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Vorwort
Der Arbeitskreis Notfallschutz (AKN) des Fachverbandes Strahlenschutz (FS) befasst sich
mit der Beurteilung der Auswirkungen von Stör- und Unfällen auf die Umgebung, mit Maßnahmenkonzepten zum Schutz der Bevölkerung, mit der Ausbildung von Katastrophenschutzverantwortlichen, mit der Information von Behörden und der Bevölkerung im
Ereignisfall usw. In den zweimal jährlich stattfindenden Sitzungen des AKN werden meist
aktuelle Schwerpunktthemen behandelt.
Neben diesen Sitzungen hat der Arbeitskreis zwischenzeitlich drei öffentliche Seminare
durchgeführt:
"Stand des Notfallschutzes in Deutschland und der Schweiz"
München, 19.-21. Oktober 1994
Bericht Nr. FS-94-74-T (1994)*l
"Information von Behörden, Medien und Bevölkerung im Ereignisfall"
München, 8.- 10. Oktober 1997
Bericht Nr. FS-97-86-T (199·i)*l
"Grenzüberschreitender Notfallschutz"
(gemeinsam mit dem französischen Strahlenschutzverband SFRP)
Zürich, 3.- 5. März 1999
Bericht Nr. FS-99-1 05-AKN (1999) *l
Bei diesem Seminar wird eine weitere wichtige Komponente behandelt:

Messen und Rechnen im Notfallschutz
Diese Komponente "Überwachung" steht innerhalb des Operationellen Notfallschutzes in
enger Wechselwirkung mit der Komponente "Maßnahmen". Ein Großteil der vorgedachten
Maßnahmen orientieren sich an Kontaminations- bzw. Dosiswerten, so dass deren
messtechnische bzw . rechnerische Ermittlung von hoher Priorität ist. Sie stellen eine der
Schlüsselinformationen für die Beurteilung der radiologischen Lage dar.
In den folgenden Beiträgen wird versucht, einen aktuellen Überblick über die Überwachungsmethoden im Ereignisfall - von der Emissionsmessung bis zur Dosisrekonstruktion
- zu geben, wobei natürlicherweise die deutschen, schweizerischen und Österreichischen
Gegebenheiten im Vordergrund stehen.
Die Veranstaltung möchte einen Beitrag zur Klärung der damit im Zusammenhang stehenden
Probleme leisten.

A. Bayer, A. Leonardi

*)

Die Berichte können im Buchhandel oder direkt beim TÜV-Verlag, Köln, bezogen werden.
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A Einleitung

MESSEN UND RECHNEN IM NUKLEAREN NOTFALLSCHUTZ
-EINE E INLEITUNG
MEASUREMENT AND CALCULATION IN NUCLEAR EMERGENCY MANAGEMENT
-AN INTRODUCTION

A. Bayer 1l, A. Leonardi 2l, H. Korn 3l
ll Bundesamt für Strahlenschutz, D-85762 Oberschleißheim
2l Nationale Alarmzentrale, CH-8044 Zürich
3l Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz u. Reaktorsicherheit, D-53048 Bonn

Zusammenfassung
Nach der Benennung der wichtigsten Komponenten des Notfallschutzes wird der Operationelle Teil des Notfallschutzes und seiner Komponenten detaillierter dargestellt. Die Elemente
zur Erreichung des Ziels "Überwachung der Umweltradioaktivität und der Strahlenexposition" das Messen, das Modellieren und das Rechnen werden beschrieben. Spezielle Aspekte
dieser Komponenten werden aufgezählt. Diese werden in den Einzelbeiträgen dieses Seminars
angesprochen und diskutiert.

Summary
After describing the significant components of emergency management, the operational part
of emergency management and of its components is specified. Elements to attain the objective
"Monitoring Environmental Radioacti vity and Radiation Exposure", i.e. measurements, models, and calculations are described. Special aspects of these components are listed. They are
referred to and discussed in the individual contributions of this workshop.
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Die Komponenten des nuklearen Notfallschutzes

Beim nuklearen Notfallschutz wird zwischen dem anlageninternen und dem anlagenexternen
Notfallschutz unterschieden.
Der anlageninterne nukleare Notfallschutz stellt die Gesamtheit aller technischen und organisatorischen Maßnahmen dar, die in einer Anlage ergriffen werden, um auslegungsgemäß nicht
vorgesehene Anlagenzustände oder Ereignisabläufe möglichst frühzeitig zu erkennen, zu
kontrollieren und in ihrer möglichen Auswirkung innerhalb und außerhalb der Anlage zu begrenzen. Die wichtigsten Komponenten des internen Notfallschutzes sind in [1] dargestellt.
Der anlagenexterne nukleare Notfallschutz ist das spezielle Instrument zum Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen unfallbedingter Freisetzungen von Radionukliden aus technischen Anlagen mit nachfolgenden Kontaminationen und erhöhten Strahlenexpositionen. Die
wichtigsten Elemente des anlagenexternen Notfallschutzes sind in [2] dargestellt. Abb. I gibt
einen schematischen Überblick; an dieser orientieren sich die weiteren Ausführungen.
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1.1

Radiologische Grundlagen und Schutzziele

Ausgangspunkt der Überlegungen zum anlagenexternen nuklearen Notfallschutz sind die radiologischen Grundlagen. Sie umfassen neben der Strahlenphysik die biologischen Wirkungen der Strahlenexposition auf den Menschen sowie die quantitativen funktionalen Zusammenhänge zwischen der Strahlenexposition und den biologischen Wirkungen.
An den funktionalen Zusammenhängen zwischen Strahlenexposition und biologischen Wirkungen orientieren sich die Schutzziele: Vermeidung von möglichen schädlichen deterministischen Wirkungen sowie weitgehende Minderung des Auftretens von stochastischen Wirkungen.
1.2

Verantwortlichkeilen und gesetzliche Grundlagen

Die Bewältigung der Aufgabe "nuklearer Notfallschutz" liegt i. Allg. in der Verantwortung
des Staates, der die gesetzlichen Grundlagen und die Ressourcen bereitstellt.
Diese beinhalten u. a. die Festlegung von "Richtwerten" durch den Staat und supranationalen
Organisationseinheiten (z. B. EU) im Hinblick auf Kontamination und Strahlenexposition, die
Prinzipien zur Einrichtung von Überwachungssystemen und die Nennung und Beschreibung
von Maßnahmen einschließlich von Anleitungen darüber, wie diese Maßnahmen zur optimalen Erreichung des angestrebten Ziels einzusetzen sind.
1.3

Das operationeile System Notfallschutz

Um die Ziele der Schutzkonzepte zu erreichen, bedarf es innerhalb des Verantwortungsbereichs " nuklearer Notfallschutz" des Aufbaus eines operationeilen Systems.
Dieses operationeile System besteht aus den generellen Komponenten
Einschätzung des Freisetzungsablaufs (z. B. aus einer Anlage) und der Kontaminationsvorgänge,
Überwachung (bzw. Ermittlung) der Freisetzung, der Kontami nation und der Strahlenexposition,
Bewertungen der Überwachungsergebnisse und Entscheidungen im Hinblick auf Maßnahmen und Empfehlungen,
Durchführung der beschlossenen Maßnahmen und der ausgesprochenen Empfehlungen.
Auf diese Komponenten wird in Kapitel 2 detaillierter eingegangen.
1.4

Information von Behörden

Zur erfolgreichen Bewältigung eines Ereignisses gilt es, alle zuständigen Behörden mit den
relevanten Informationen zu versorgen. Dies erfolgt innerhalb eines Staates zwischen den
lokalen, regionalen und nationalen Behörden. Darüber hinaus gelten innerhalb der Europäischen Union (EU) die Gemeinschaftsvereinbarungen für den Informationsaustausch im
Fall einer radiologischen Notstandssituation und weltweit das IAEA-Abkommen über die
frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen. Im Falle grenznaher Anlagen erfolgt der
Informationsaustausch auch auf der Basis bilateraler Abkommen.
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1.5

Information von Medien und Bevölkerung

Eines der wichtigsten Elemente des Notfallschutzes ist die Information der Öffentlichkeit,
d . h. die Information der Medien (genauer: der Massenmedien) und der Bevölkerung. Hier gilt
es, insbesondere bei angrenzenden staatlichen Verantwortungsbereichen, vorab die Zusammenführung der Informationen zu regeln, um im Sinne einer einheitlichen und widerspruchsfreien Unterrichtung der Bevölkerung die erforderliche Abstimmung zwischen diesen
Verantwortungsbereichen zu ermöglichen. Die Bevölkerung erwartet eine richtige und
schnelle Information. Die Anforderungen einer entsprechenden EU-Richtlinie werden bei der
derzeit laufenden Novellierung der Strahlenschutzverordnung (StrSch V) berücksichtigt.

2

Die Komponenten des operationeilen Systems Notfallschutz

2.1

Einschätzung des Freisetzungsvorganges und des Kontaminationsprozesses

Die Art u d Weise der Freisetzung von Radionukliden nach einem Ereignis hängt von seinem
(anlageninternen) Ablauf ab. Die dann gegebenenfalls als Folge der Freisetzung stattfindende
Kontamination der Umwelt hängt zum einen von der Art und Menge der Freisetzung ab. Des
weiteren hängt sie, bei Freisetzung in die Atmosphäre, von den herrschenden atmosphärischen
Transport- und Depositionsvorgängen , und bei Freisetzung in die Hydrosphäre, von den herrschenden hydrosphärischen Transport- und Sedimentationsvorgängen ab.
Im Ereignisfall wird der Ablauf in der Anlage sowie die einsetzende Freisetzung - soweit
möglich - mit Hilfe der verfügbaren Anlageninstrumentierung beobachtet. Auf dieser Basis
sowie mit Hilfe von Computercodes errechneten Quelltermen verschiedener Unfallabläufe
(z . B. in Risikostudien), ggf. auch mit Hilfe von Analogieschlüssen zu bereits stattgefundenen
Unfällen, wird man im Vorfeld versuchen, zu einer Prognose des voraussichtlichen Freisetzungsvorganges zu gelangen .
2.2

Übe rwachung der Kontamination und der Strahlenexposition (Messen und Rechnen)

Zur Ermittlung der Kontaminationslage befinden sich Überwachungseinrichtungen vorzugsweise in der Umgebung von stationären Anlagen , um speziell diesen Bereich, in dem mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei einem Unfall mit nachfolgender Freisetzung die
höchsten Kontaminationen zu erwarten sind, zu überwachen . Darüber hinaus sind Überwachungseinrichtungen aber i. Allg. auch auf dem gesamten Staatsgebiet installiert, um die
Kontamin ationslage "flächendeckend" zu ermitteln .
Neben Messungen werden Modellrechnungen (Simulation) zur Ermittlung der aus der Kontaminatio resultierenden Strahlenexposition sowie zur Prognose der in der Fol gezeit zu erwartenden Kontaminationslage und der daraus resultierenden Strahlenexposition durchgeführt.
Auf die Komponenten der Überwachung wird in Kapitel 3 detaillierter eingegangen.
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2.3

Bewertung der Überwachungsergebnisse und Entscheidungen

Bei der Bewertung der Überwachungsergebnisse sind Entscheidungen im Hinblick auf Maßnahmen zu treffen.
Der Entscheidungsprozess ist ein mehrstufiger Vorgang, der die Gesamtheit der notwendigen
Stufen von der Problemerkenntnis bis zur endgültigen Entscheidungsfindung umfasst. Er ist
im erweiterten Sinne ein Vorgang des Suchens und Auswählens, wobei Aspekte des Überlegens, Wollens und Handeins eingehen. Er kann nur eine Ebene oder mehrere Ebenen der Politik und Administration umfassen.
Bei diesem Entscheidungsprozess stellen prognostische Rechnungen, die die Wirkung von
möglichen Maßnahmen auf Kontamination und Strahlenexposition mit Hilfe von Modellen
antizipieren, ein wichtiges Hilfsmittel dar.
Diese Vorabfestlegung eines für die Lagebeurteilung geeigneten Standardin formationsbedarfs
stellt einen wichtigen Teil der Vorbereitung auf einen kerntechnischen Notfall dar, da hierdurch eine schnellere und zuverlässigere Lagebeurteilung ermöglicht wird [3].
2.4

Durchführung beschlossener Maßnahmen und ausgesprochener Empfehlungen

Auf der Grundlage der Entscheidungen werden die beschlossenen Maßnahmen angeordnet.
Die angeordneten Maßnahmen bzw. die ausgesprochenen Empfehlungen können
admi nistrativer, landwirtschaftlicher, technischer oder medizinischer Natur sein. Die
prinzipiell möglichen Maßnahmen sind meist vorab in gesetzlichen Grundlagen oder in so
genannten Maßnahmenkatalogen zusammengestellt, in denen neben der Beschreibung der
jeweiligen Maßnahme auch deren Effizienz und die Anwendbarkeit bei bestimmten
Randbedingungen angegeben sind.
Als generelle Maßnahmen stehen zur Verfügung:
Aufsuchen von Gebäuden zur Reduzierung der externen Strahlenexposition,
Schließen von Türen und Fenstern zur VetTingerung der Inkorporation von Radionukliden über die Atmung,
Ortswechsel zur Verminderung der Expositionsdauer,
Einnahme von Jod-Tabletten zur weitgehenden Vermeidung der Speicherung von inkorporiertem radioaktiven Jod in der Schilddrüse,
Änderung des Lebensmittelkonsums zur Vermeidung oder Verminderung der Inkorporation von Radionukliden mit den Lebensmitteln zur Reduktion der internen Strahlenexposition,
Dekontamination insbesondere zur Reduzierung der externen Strahlenexposition.
Der Einrichtung des operationellen Systems geht eine Planung voraus, die die optimale Gestaltung des operationei len Systems Notfallschutz mit den vorhandenen Ressourcen zum Ziel
hat.
Damit das dann erstellte operationeile System Notfallschutz funktionsfähig ist und bleibt,
d. h. damit die allzeitige Einsatzfähigkeit des Systems gesichert ist, müssen während des
Aufbaus, vor allem aber nach der Fertigstellung und während des Einsatzes des Systems u. a.
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die installierten Einrichtungen, die bereitgehaltenen Geräte und Materialien funktionsfähig
gehalten sowie durch regelmäßige Tests auf ihre Effizienz hin geprüft werden . Es muss der
erforderliche Wissensstand der in diesem Bereich tätigen Personen durch Schulung vermittelt
und immer wieder aktualisiert werden. Durch Übungen muss die Fähigkeit der Beteiligten,
das durch Schulung erworbene Wissen für das Lösen von Problemen umzusetzen, überprüft
und aktualisiert werden.

3

Die Komponente der Überwachung: Messen, Modellieren und Rechnen

Ziel der Überwachung der Umweltradioaktivität und der Strahlenexposition ist letztlich die
Ermittlung und - durch Ergreifen geeigneter Maßnahmen - die Reduzierung der
Strahlenexposition des Menschen. Dabei können die angewandten Methoden wie folgt
ineinander greifen:
Aus der rechnerischen Abschätzung oder der messtechnischen Erfassung der Ernissionen lässt
sich unter Anwendung von Ausbreitungs- und Ablagerungsmodellen rechnerisch auf die
Immissionen schließen. Dieser Schritt ist sinnvoll vor einem möglichen Emissionsbeginn (Art
und Umfang der möglichen Emission muss dann geschätzt werden) oder nach Emissionsbeginn,
wenn noch keine Immi ssionsmessungen vorliegen. In einem weiteren Seillitt wird dann ausgehend von den berechneten Immissionen - mit Hilfe von Modellrechnungen die Strahlenexposition des Menschen ermittelt. Mit Hilfe von Modellen wird auch die langfristige Entwicklung der Kontamination und der Strahlenexposition rechnerisch ermittelt.
Bezüglich des Kontaminationsverlaufs nach der Freisetzung von Radionukliden in die
Atmosphäre im Ereignisfall gibt Abb. 2 eine einfache schematische Übersicht des zeitlichen
Verlaufs der Kontamination von Luft und Boden. Im allgemeinen ist die Kontamination der Luft
von relati v kurzer Dauer, während die Kontamination des Bodens längerfristiger ist. Letztere
wird von der physikalischen Lebensdauer der Radionuklide sowie der Verweildauer der
Radionuklide am Boden bestimmt. Abb. 3 zeigt- ebenfalls schematisch- den zeitlichen Verlauf
der Kontamination in einzelnen Kompartimenten der Ökosphäre [4]. Im Falle der Freisetzung in
die Hydro phäre ergeben sich sinngemäß entsprechende Verläufe.
Bei einem Ereignisfall "Freisetzung in die Atmosphäre" ergibt sich unter dem Gesichtspunkt des
schnellen Einsatzes geeigneter Maßnahmen folgende Dringlichkeit der Kontaminationsüberwachung:
- rasche Ermittlung der Radioaktivität in der Luft, im Niederschlag (leicht verzögert) und auf
dem Boden.
Aufgrund der in Haushalten üblichen Vorratshaltung sowie der Lagerhaltung im Lebensmittelgewerbe hat der Ingestionspfad nicht diese hohe zeitliche Priorität. Dies bedeutet:
- relativ rasch ist die Radioaktivität in und an marktfähigem Frischgemüse und in Milch zu
ermitteln; ansonsten nicht so rasche, aber dennoch zügige Ermittlung der Radioaktivität in
und an anderen Lebensmitteln sowie in und an Futtermitteln. Letzteres gilt sinngemäß auch
für die wei teren Umweltbereiche wie Arzneimittel, Bedarfsgegenstände, Düngemittel usw.
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Wie bereits angesprochen, bedarf die Überwachung der Umweltradioaktivität für ihre
verschiedenen Aufgaben entsprechender Überwachungstechniken.
Die Überwachungstechniken umfassen
•

die Messtechniken zur Ennittlung der radioaktiven Emission, der Immission und der
Kontamination in den verschiedenen Umweltbereichen sowie des Strahlenpegels; dabei
kommen stationäre wie auch mobile Messeinrichtungen zum Einsatz,

•

die Simulationstechniken zur Prognose von Transport- und Transfervorgängen
(Ausbreitungs- und Ablagerungsmodelle, ökologische Modelle), sowie zur Ermittlung der
aus den gemessenen und prognostizierten Kontaminationen resultierenden Expositionen
(biokinetische Modelle, Expositionsmodelle),

•

die Informationstechniken als unterstützende Techniken, die Mess- und Rechenergebnisse
bearbeiten und weiterleiten sowie alle Vorgänge der Auswertung und Darstellung in optimaler Weise unterstützen (Rechner, Netzwerke, Datenbanken, Auswetteprogramme).

3. 1

Messtechniken

Die primäre Überwachungsaufgabe ist die messtechnische Erfassung der Emission und der
Immission bzw. Kontamination; in beiden Fällen gegebenenfalls ergänzt durch Abschätzungen,
falls die vollständige messtechnische Erfassung Schwierigkeiten bereitet. In Abhängigkeit vom
Typ der Anlage und vom Ereignis werden verschiedene Messstrategien verfolgt.
•

Emissionsmessungen

Die Fortluft eines Kernkraftwerkes wird z. B. durch folgende Messungen kontinuierlich
überwacht:
y-Dosisleistungs-Messung,
Gesamt-ß-Messung der Edelgase,
y-Spektroskopie der Edelgase,
Gesamt-ß-Messung der Aerosole' ),
y-Messung von I-131 (elementares, organisches und an Luftschwebstoffe
gebundenes I-131 ),
als nicht-radiologische Größe erfolgt auch die Durchflussmessung von Mess- und
Fortluft
Diese Messungen werden i. Allg. ergänzt durch Probeentnahmen aus der Fortluft, durch die etwas später- über die y-spektrometrische Auswertung auf die Beiträge der einzelnen y-Emitter
zur Freisetzung geschlossen werden kann.

' ) statt "Aerosole" genauer: ....... an Luftschwebstoffe gebundene radioaktive Stoffe
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•

Immissions- bzw. Kontaminationsmessungen

Aufgrund der derzeit entwickelten und verfügbaren Messtechniken und der bei em1gen
Messverfahren erforderlichen zeitaufwendigen Probeentnahme und -aufbereitung liegen, in
Abhängigkeit von den jeweiligen Überwachungsprogrammen (Umgebungsüberwachung,
Umweltüberwachung) bei Freisetzungen in die Atmosphäre die Messergehnisse in etwa
folgender zeitlicher Reihenfolge vor:
rasch verfügbar sind die Messergehnisse der

*
*

*
*
*
*
*

y-Ortsdosisleistungsmessung,
y-Spektrometrie der Aerosole,
y-Spektrometrie von aerosolgebundenen und gasförmigen Jodisotopen ,
Gesamt-a.-Messung der Aerosole,
Gesamt-ß-Messung der Aerosole,
In-situ-y-Spektrometrie von Luft und Boden;
als nicht-radiologische Größe sind auch die Ergebnisse der Messung der
Niederschlagshöhe rasch verfügbar;

um mehrere Stunden bis zu einem Tag verzögert verfügbar sind die Messergehnisse
der

*

*

y-Spektrometrie des Niederschlags,
H-3-Messung im Niederschlag;

um einen bis einige Tage verzögert verfügbar sind die Messergehnisse der

*

*

<X-Spektrometrie der Aerosole und des Niederschlags,
Sr-89/Sr-90-Messung der Aerosole und des Niederschlags,

sowie die Messergehnisse von Lebens- und Futtermitteln und weiteren
Umweltbereichen

*
*
*

y-Spektrometrie (bei rascher Probenahme auch schon früher),
Sr-89/ Sr-90-Messung,
<X-Spektrometrie.

Als Beispiel ist in Abb. 4 die zeitliche Abfolge des Eingangs der Prognose- und Messdaten im
"Integrierten Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität,
(IMIS)" bei einem Ereignis (StörfalVUnfall) dargestellt [5].
Bei Freisetzungen aus verunglückten beweglichen Quellen (Land- und Wasserfahrzeuge, Flugund Raumfahrzeuge) müssen zur messtechnischen Erfassung der Immissionen, die Messeinrichtungen (F hrzeuge, Hubschrauber etc.) erst den jeweiligen Ort bzw. das jeweilige Gebiet erreichen, bevor die Messungen einsetzen können.
Bei Freisetzungen in die Hydrosphäre lässt sich eine entsprechende, nach Prioritäten geordnete
Messstrategie erstellen.
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3.2

Simulationstechniken

Zur Erfüllung der Überwachungsaufgaben ist auch der Einsatz einer Reihe von
Simulationstechniken erforderlich. Hierbei werden Vorgänge in der Natur und Vorgänge, die
von Menschen herbeigeführt werden, mit Hilfe arithmetisch-logischer Modelle nachgebildet. Es
sind dies:
• Ausbreitungs- und Ablagerungsmodelle
Diese beschreiben die Verfrachtung von radioaktivem Material in Atmosphäre und
Hydrosphäre; mit ihrer Hilfe berechnet man die zu erwartenden Kontaminationen. Sie
werden vor allem eingesetzt,
wenn eine Freisetzung zu erwarten ist, diese aber noch nicht stattgefunden hat
(prophylaktische Ausbreitungsrechnungen),
wenn eine Freisetzung bereits stattfindet, aber die freigesetzten Radionuklide noch
nicht den Beobachtungsraum erreicht haben (prognostische Ausbreitungsrechnungen),
wenn neben der bereits vorliegenden Kontamination des Bodens aufgrund der noch
in der Luft befindlichen Radionuklide weitere Kontaminationen zu erwarten sind.
• Ökologische Modelle
Diese werden eingesetzt, um auf der Basis der in verschiedenen Umweltbereichen
gemessenen oder prognostizierten Kontaminationen Prognosen über die Kontamination
auch in Folge-Umweltbereichen zu erstellen, die z. B. aus Gründen des Transfers (Boden
~ Wurzel), des Wachstums oder der Reifung erst später messtechnisch erfasst werden
können.
Langzeit-Kontaminationsprognosen beschreiben weiterhin das zu erwartende Verhalten
der Radionuklide auf unbefestigtem Boden (landwirtschaftliches Gebiet) und befestigtem
Boden (bebautes Gebiet: z. B. Häuser, Straßen etc.).
• Modelle zur Emtittlung der Strahlenexposition
Zur Ermittlung der - aufgrund der gemessenen bzw. mit Hilfe von Modellrechnungen
prognostizierten radioaktiven Kontamination sowie gemessenen bzw. prognostizierten
Strahlenpegel - für den Menschen zu erwartenden Strahlenexposition werden
biokinetische Modelle und Expositionsmodelle eingesetzt.
Der gemeinsame Einsatz von Messtechniken und Simulationstechniken ermöglicht die
Ermittlung der Strahlenexposition. In Abb. 5 sind als Beispiel die messtechnische Erfassung der
Kontamination der Luft, des Bodens und der landwirtschaftlichen Produkte sowie der
Rückschluss auf die Gegebenheiten, wie sie im "Integrierten Mess- und Informationssystem für
die Überwachung der Umweltradioaktivität, (IMIS)" erfolgt, schematisch dargestellt [5]. Die
entsprechenden Darstellungen für den "Wasserpfad" gestalten sich ähnlich.
• Modelle zur Abschätzung der Effektivität von Maßnahmen im Ereignisfall
Um im Ereignisfall die Effektivität von Maßnahmen abschätzen zu können, werden
Modelle erstellt, die eine Gegenüberstellung der Auswirkungen der radioaktiven Kontamination in der Umwelt auf den Menschen, mit und ohne Maßnahmen, ermöglichen.
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Dies geschieht unter Berücksichtigung der jeweiligen zeitlichen Gegebenheiten (z. B.
jahreszeitliche Einflüsse) .
3.3

Informationstechniken

Bei der Überwachung fallen - vor allem im Ereignisfall - eine Vielzahl von Messaufgaben an,
und somit auch eine Vielzahl von Messdaten, die zum Teil in komplexen Abhängigkeiten
zueinander stehen und ausgewertet werden müssen. Die daraus resultierenden datentechnischen
Aufgaben gliedern sich in
Datenerfassung (automatisch oder manuell),
Prüfung der Plausibilität von Messdaten (automatisch oder manuell),
Datenfemübertragung,
Datenspeicherung,
Datenverarbeitung und -Verwaltung,
Datenauswertung und Ergebnisdarstellung.
Zur Bewältigung werden in erheblichem Umfang moderne Informationstechniken eingesetzt,
wie
Erfassungssysteme,
Datenbanksysteme,
Informationssysteme, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von entscheidungsunterstützenden Systemen,
Netzwerke (W AN).
Mit Hilfe der zur Zeit bereits verfügbaren Informationstechniken wird in hohem Umfang
ein reibungsloser Datenaustausch,
eine effiziente Datenverarbeitung und
eine hohe Übertragungssicherheit
gewährleistet.
Auf diese Weise ist es technisch möglich, vor allem im Ereignisfall einen schnellen Überblick
über die Lage (Lagekarten, Zeitverläufe, Diagramme etc.) zu gewinnen.

4

Aspekte der Komponenten Messen, Modellieren und Rechnen

Wie bereits weiter oben angesprochen, setzt das operationeHe System Notfallschutz und hier
vor allem die Überwachungskomponente voraus, dass seine Einrichtungen
d n messtechnischen Anforderungen des Notfallschutzes entsprechen,
sich in ständiger Funktionsbereitschaft befinden,
und dass das für sie verantwortliche Personal
entsprechend ausgebildet ist und ständig geschult wird.
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Im Einzelnen stellen sich in Verbindung damit Fragen, die durch die Einzelbeiträge dieses
Seminars zumindest teilweise beantwortet werden.
• Voraussetzungen
Was sind die gesetzlichen Grundlagen der Messaufgaben/Rechenaufgaben?
Wer erteilt den Auftrag für Messung/Rechnung?
Wer erhält das Ergebnis nach der Messung/Rechnung?
•

Datenermittlung und Modellrechnungen [6]
Was wird gemessen, was wird gerechnet?
Für welche Entscheidung sind die Mess- und Rechenergebnisse wichtig?
Wie schnell kann der Messauftrag erteilt werden?
Welche Mess-tRechenkapazitäten stehen zur Verfügung?
Sind die apparativen/personellen Kapazitäten ausreichend, oder sollten diese erweitert
werden?
Wie groß ist der Zeitaufwand für die Vorgänge?
Können weitere Anforderungen (Kapazität, Verfügbarkeit) eingehalten werden?
Welche messtechnischen Anforderungen (Genauigkeit, Messbereiche, Umgebungsbedingungen wie z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Strahlung) sind zu erfüllen?
Welche Grenzwerte müssen eingehalten werden? Welche Maßnahmen müssen bei
Überschreiten getroffen werden? (Problem: Überschreitung innerhalb der Messunsicherheit; wie wird in diesem Fall gehandelt?)
Welche Unsicherheiten bestehen bei Rechnungen?
Auf welchen Messungen basieren die Rechnungen und wie zeitnah zum Ereignisablauf können sie durchgeführt werden?

•

Qualitätssicherung
Wie wird die Richtigkeit der Messergehnisse gesichert und überprüft (z. B. durch Kalibrierung oder Eichung mit Normalen, Vergleichsmessungen)?
Wie wird die Zuverlässigkeit v'on Modellen/Rechnungen überprüft?
Wie zuverlässig ist der Wartungs- und Servicedienst?

•

Schulung und Weiterbildung
Sind die Anforderungen an den Ausbildungsstand des Personals in allen Fällen
hinreichend definiert?
Können weitere Anforderungen an den Ausbildungsstand des Personals eingehalten
werden?
Ist der jetzige Kenntnisstand ausreichend, oder sollte er verbessert werden? In welche
Richtung?
Wurde schon geübt, wenn ja, mit welchem Erfolg?

• Weiterentwicklung und Anpassung an den Stand von Wissenschaft und Technik:
Welche Erfahrungen gibt es aus dem Operationellen Betrieb?
Werden alle Anforderungen erfüllt?
Besteht weiterer Entwicklungsbedarf?
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Im folgenden sollen an dem Beispiel der rechnergestützten Entscheidungshilfesysteme einige
der vorher aufgezählten Fragestellungen näher betrachtet werden. Rechnergestützte oder online Entscheidungshilfesysteme gewinnen auch im Bereich des nuklearen Notfallschutzes
immer mehr an Bedeutung. Genannt seien die KFÜs, CAIRE, IMIS, PARK und
RODOS/RESY. Im Entscheidungsfall haben sie das Ziel, die Entscheidungsträger bei der
Einleitung von Schutz- und Gegenmaßnahmen zu unterstützen. Grundlage dafür sind u. a. die
jeweils verfügbaren Eingangsdaten. Diese können je nach Lage und Zeitpunkt grundsätzlich
in Form von gemessenen Daten, oder in Form von prognostizierten Daten für Umweltmedien
oder Expositionspfade vorliegen, wobei für die Berechnung der prognostizierten wiederum
Primärdaten, z. B. in Form von Freisetzungen und Wetterdaten, erforderlich sind. Insbesondere in der Frühphase eines Ereignisses spielen online Messungen der radiologischen und
meteorologischen Parameter eine große Rolle. Dazu müssen die erforderlichen Voraussetzungen bekannt sein wie
Mindestumfang der meteorologischen, Emissions- und Immissions- bzw. Umweltradioakti vitätsdaten,
ausreichende räumliche und zeitliche Dichte der Messdaten,
Aussagen zur Fehlerbandbreite und meteorologischen Richtigkeit der Messwerte sowie zum Arbeitsbereich der Messstellen,
KoiTekturmöglichkeiten prognostizierter Aussagen,
notwendige Rechenzeiten.
Weiterhin sind Aussagen zu Unsicherheiten der angenommen Modellparameter und
Beschreibungen erforderlich. Die Entscheidungshilfesysteme liefern Gegenmaßnahmen, denen diskrete Richtwerte zugrunde liegen, ohne Aussagen zu ihrer Zuverlässigkeit. Notwendig
ist daher die Angabe eines Vertrauensbereiches der vorgeschlagenen Maßnahme zur Information des Entscheidungsträgers [7].
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Radiologische Grundlagen und Schutzziele
Verantwortlichkeiten und gesetzliche Grundlagen

Planung und Aufbau des
operationeilen Systems Notfallschutz

Bewertung und Entscheidung

Freisetzung und Kontamination

Erhalt der Funktionsfähigkeit des
operationeilen Systems Notfallschutz

Information von regionalen, nationalen, supranationalen
und internationalen Behörden
Information von Medien und Bevölkerung
Abb. 1: Der anlagenexterne Notfallschutz (schematisch)
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Abb. 2: Zeitlicher Verlauf der Kontamination von Luft und Boden nach einer störfallbedingten
Freisetzung von Radionukliden in die Atmosphäre (schematisch)
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EMISSIONSMESSUNG IM STÖRFALL UND ABSCHÄTZUNG DES QUELLTERMS
M. Haggenstos
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen 5232 Villigen-HSK
Zusammenfassung
Die nuklidspezifischen Emissionsmessungen (Edelgase, Iod, Aerosole) im Kamin eines KKW sind
primär für die Überwachung der Abgaben radioaktiver Stoffe im Normalbetrieb ausgelegt. Der
Messbereich gestattet keine Aussagen bei Störfallen mit Kernbeschädigung und entsprechenden
Abgaben. Um diesen Bereich ebenfalls abzudecken sind Ionisationskammern installiert, welche
zwar nur die Totalabgabe in Bequerel messen, diese jedoch über den ganzen möglichen Bereich bis
zu 100% Kernschmelzen. Der Quellterm bei schweren Unfällen wird deshalb primär aus Anzeiegn
in der Anlage abgeschätzt. Der Einsatz der Emissionsmessung sowie die Abschätzung des Quellterms vor dem Release wird in diesem Beitrag diskutiert.

Philosophie des Notfallschutzes in der Schweiz
Die Schweiz verfolgt die Philosophie, Schutzmaßnahmen präventiv anzuordnen. Dies bedeutet,
dass die Emissionsmessungen am Kamin nicht das erste und nicht das entscheidende Element zur
Beurteilung der Schutzmaßnahmen darstellen. Die Maßnahmen werden gestützt auf die Situation in
der Anlage angeordnet, und das wenn immer möglich, bevor ein Release detektiert wird. Damit
erhält die Übersicht über den Zustand des Containments an Bedeutung. Fragen wie
•
•
•

Wie viel Radioaktivität ist ins Containment gelangt?
Wie groß ist die Radioaktivitätsabgabe durch Leackage?
Muss mit einem Venting (gefilterte Druckentlastung) und wann oder mit einem ungefilterten
Release gerechnet werden.

Bei den meisten Unfällen kann davon ausgegangen werden, dass die aus dem Kern ausgetretene
Aktivität vorerst im Containment eingeschlossen bleibt. Diese Aktivität ist deshalb ein direktes Maß
für den -potentiellen - Quellterm beim Release und ist - neben dem technischen Zustand der
Anlage - das wichtigste Element zur Abschätzung der Gefahrdung der Bevölkerung.

1.

Abschätzung des Quellterms aus Anlagedaten (vor dem Release)

Abschätzung des Quellterms aus der Zeit, während dessen der Kern abgedeckt war
Das Maß der Kernbeschädigung hängt im Wesentlichen davon ab, für wie lange der Kern im
Verlaufe des Störfalles nicht gekühlt war. In dieser Zeit heizt sich der Kern auf und beginnt zu
schmelzen. Eine einfache Abschätzung kann mit der nachfolgenden Tabelle, entnommen aus [1]
durchgeführt werden.
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TABLE A3

CORE DAMAGE vs. TIME THAT CORE IS UNCOVERED

Time tore is
uncovered
Toc [b}

Estimllted ·

c::ore diunage .

0

normal coolant

0

coolant with 10 to I 00
times
nonnal isotope
concentrations
(spikc)

InSights

Core remains covered and there is a slow
reduction in power and pressure.
Core rema.ins covered and there is a rapid
shutdo\>i!l or de-pressurization of primary
system.

Exotherrnie Zr-Hp reaction (self suslaining)
with rapid H 1 generation

>1/4

I 00% gap release

Fuel heat-up rate increases by a factor of 2 or

3
Rapid fuel cladding failurc and
local fuel melting
Rapid re.Jeasc of volatile fission products

>~

10-50 o/o core mclt

Possiblc relocation (slump) ofmotten core
l'ossiblc un-coolable core even if TeCQvcrcd
with water

>I

I 00% core melt

Possible melt through of vessel and
containment failure eve11 if core is recovered
with water.

ource:NKC~J

Diese Abschätzung ist sehr grob und wird in der Schweiz nicht direkt verwendet. Die Zeitdauer,
während der das Niveau bei einem SWR unterhalb Niveau 1 bleibt verwenden wir lediglich, um zu
entscheiden, ob die Nuklidzusammensetzung im Containment einem LOCA-Gemisch oder einem
Gemisch gernäss Kernschmelzen entspricht.

Abschätzung des Quellterms aus der Kernaustrittstemperatur
Die Kernaustrittstemperatur ist ein direktes Indiz über die Kernkühlung. In der Regel wird davon
ausgegangen, dass bei Kernaustrittstemperaturen oberhalb 650 oc eine Kernbeschädigung stattfindet. Diese Annahmen sind sehr konservativ, da auch oberhalb 650 °C mittels Accident
Management noch einige Zeit zur Verfügung steht, um die Kernkühlung wieder herzustellen. Ein
direktes Maß für den Quellterm ist diese Messung (mit einem Messbereich bis 1000 oc) demnach
nicht.
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Messung der ins Containment ausgetretenen Aktivität (Luft und Wasser) mittels einer
fernbedienten Probenahme (Post Accident Sampling System).
Das PAS-System erlaubt eine fernbediente Probenahme aus dem Containment, die aus Gründen der
nachfolgenden Manipulation verdünnt wird (Vermeidung hoher Dosisleistungen) und die anschließend im Labor ausgemessen wird. Dies .erlaubt eine nukildspezifische Auswertung der
Aktivitätskonzentrationen in der Containmentluft und im Wasser. Diese Messungen erlauben eine
direkte Bestimmung des Aktivitätsinventars im Containment, aber mit folgenden Randbedingungen:
•
•

Für die Procedur der Probenahme und Auswertung muss Personal aufgeboten werden.
Das Procedere benötigt dann ca. eine Stunde, bis das Resultat vorliegt, sodass insbesondere
während der transienten Phase eines Störfalles keine aktuellen Werte vorliegen werden.
Die Messung gibt die Aktivitätskonzentration von Edelgasen, Iod und Aerosolen innerhalb des
Containments (Luft und Wasser). Die Prognose der in die Umgebung austretenden radioaktiven
Stoffe erfordert Annahmen über die Ablagerung an den Oberflächen und die alWillige Rückhaltung der radioaktiven Stoffe auf Filtern im Falle des Releases. Der Quellterm dürfte damit
lediglich für die Edelgase eingermaßen sicher prognostiziert werden.

•

Bestimmung der Gesamtaktivität im Containment aus der Dosisleistung
Als wichtigste abgeleitete Größe zur Abschätzung des Quellterms verbleibt damit die Messung der
Dosisleistung im Containment. Für alle schweizerischen Containments wurde sowohl für einen
LOCA-Quellterm als auch für einen Kernschmelzquellterm die Dosisleistung am Standort der
Hochdosileistungsmonitore (RABE-Monitore) berechnet unter der Annahme, dass sich die ins
Containment ausgetretene Aktivität in der Luft homogen verteilt.
Im Falle Leibstadt gilt der folgende Zusammenhang:

KKL: Umrechnungsfaktor Dosisleistung - Aktivität 1m Containment
Dosisleistung von RABE·Monitore 11 XU11 R001 und 21 XU21 R001
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Beispiel:
10 h nach Störfallbeginn wird im Containment vom KKL eine Dosisleistung von 200 mSv/h
gemessen. Die technische Beurteilung ergibt, dass keine Kernbeschädigung anzunehmen ist, es sich
somit um einen Release aus beschädigten Hüllrohren handelt. Die im Containment vorhanden
Aktivität beträgt damit.
7xE12 Bq/(mSv/h) x200 mSv = 1.4E15 Bq
Eine Unterscheidung in Nuklidgruppen ist damit natürlich nicht möglich. Diese Abschätzung hat
jedoch den Vorteil, dass sie zeitverzugslos durchgeführt werden kann. Diese Methode ist deshalb
auch in den Notfallunterlagen der Behörde (HSK und NAZ) implementiert. [2]
Die gleiche Methode, etwas generischer wird auch in der technischen Dokumentation der IAEA [1]
verwendet. Die entsprechende Darstellung ftir SWR Mark III Containments ist hier wiedergegeben.

[00%
1%

Release to
Containment

Re/eass to
Cootainmsnt

1E+07
1E+06 '1E+05
1E+04 r
1E+03 t-

1E+02 r-

1E+01 r-

I I I
I
Core Malt

Normal Coolant
Release

Gap ReleasfJ

1E+OO 1-

1E..01-

I I

1E..02 1E..()3 -

1E~~-~~------~~~----L------~---~---~~----~~

1 hr

24 hrs

1 hr

24hrs

1 hr

24hrs

Core Dernage Status end Time After Shutdown

Unser Beispiel mit 200 mSv/h ergäbe dort einige % Gap-Release. Wobei die obige Darstellung
primär für die Abschätzung des Anteils der Kernbeschädigung verwendet wird.
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Abschätzung des Quellterms aus der Aktivität im Containment
Die Gesamtaktivität im Containment (luftgetragen) kann aus der Dosisleistung im Containment
bestimmt werden. Diese luftgetragene Aktivität im Containment stellt auch den potentiellen
Quellterm dar, wenn man annimmt, dass diese Aktivität als ganzes (konservativ) an die Umgebung
abgegeben wird. Die dabei entstehende Dosis in der Nahumgebung wurde für verschiedene Wetterlagen berechnet und daraus ergab sich eine Faustregel, welche in den Einsatzunterlagen der HSK
und NAZ verwendet wird.

Faustregel für Abschätzung Wolkendosis extern
ergibt in
1015 Bq (EG) emittiert

Zone 1

E.,1 =1 mSv (extern)

Faustregel für Abschätzung Wolkendosis Inhalation (Maximale SD-Dosis)
ergibt in
3•1012 Bq (Iod) emittiert

Zone 1

Hso = 30 mSv
(Kinder)
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2.

Abschätzung des Quellterms aus Emissionsdaten

Emissionsmessungen am Kamin
Im Abluftkamin der KKW sind Messungen für die Überwachung der Abgaben installiert. Diese
Messungen haben unterschiedliche Aufgaben:
Im Normalbetrieb

Die Abgaben (Edelgase, Iod, Aerosole) werden kontinuierlich gemessen. Daneben werden zwecks
Bilanzierung auch periodische Proben aus der Kaminabluft entnommen.
Bei Störfällen

Geht es um eine rasche Abschätzung der emittierten Aktivität um daraus die Gefährdung der
Bevölkerung bestimmen zu können. Dazu werden die wichtigsten Messungen zur Behörde
übertragen.

Kaminmessungen, welche on-line zur Behörde übertragen werden
(oberer Bereich)
Edelgas

Iod

Aerosol

KKB
KKG
KKL

I.OE12 Bq/m3

l.OE5 Bq/m3

1.0E9 Bq/m3

l.OE4 Bq/m3

J.OE14 Bq/h

l.OE4

Bq/m3

KKM

l .OE5 GBq/h

l.OE10 Bq/h

ODL

Volumenstrom

l.OE4 Bq/m3

-

2.5E5 m3/h

l.OE3 ips

1.0E5 mSv/h

70 m3/s

l.OE4 cps

-

l.OE6 m 3/h

l.OEIO Bq/h

l.OE9 mSv/h

4 .0E5 m%

Mittels dieser Messungen kann im Ereignisfall durch die Behörde der Quellterm bestimmt werden.
Nachweise im Bereich der Abgabelimiten sind möglich.
Tabelle 2 Abgabelimiten der Schweizer Kernkraftwerke (Luftpfad)
Edelgase

ß/y-Aerosole

lod-131

1•1015 Bq/a
4•1013 Bq/d

6•109 Bq/a
7•108 Bq/w

4•109 Bq/a
9•108 Bq/w

1•1015 Bq/a
2•1013 Bq/d

1•1010 Bq/a
7•108 Bq/w

7•109 Bq/a
2•109 Bq/w

JAL
KAL

2•101 5 Bq/a
4•1013 Bq/d

2•1010 Bq/a
2•109 Bq/w

2•1010 Bq/a
4•109 Bq/w

KKM
JAL
KAL

2•1015 Bq/a
2•1014 Bq/d

2•1010 Bq/a
2•109 Bq/w

2•J010 Bq/a
4•109 Bq/w

Anlage

KKBI+II
JAL
KAL

KKG
JAL
KAL

KKL
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Bei einem grösseren Release wird jedoch nur noch die Störfallmesssonde im Kamin etwas
anzeigen. Edelgase, Aerosole und Iod werden dann ausserhalb des Messbereiches liegen (OffScale). Die Quelltermabschätzung hat sich dann auf diese Hochdosisleistungsmessung abzustützen.
Im Kamin vom KKW-Leibstadt sind z B zwei Ionisationskammern auf 27,5 m Höhe installiert,
welche einen Messbereich von E7 bis 4xE16 Bq/m3 umfassen. Bei einer Abluftmenge der Notabluft
von 8000 m3 /h können damit Abgaben auch bei einem totalen Kernschmelzen erfasst werden.
Allerdings ist eine Nuklidspezifische Aufteilung der Abgabe nicht möglich. Das Vorgehen zur
Berechnung des Quellterms bei Abgaben über das Kamin ist in [3] genau spezifiziert.

3.

Immissionsmessungen in der Wolkenphase

Bei einem Release hat man sofort Ortsdosisleistungsmessungen. Bei vorliegen von ODLMessungen in der Umgebung ist die gefahrdete Bevölkerung - wenn nichts schief gelaufen ist bereits geschützt.
Die ODL-Messungen dienen:
•
•
•

zur Verifizierung, dass das richtige Gebiet geschützt wurde.
zur Abschätzung der Höhe der Dosen bei Aufenthalt im Freien im beaufschlagten Gebiet.
zur raschen Abschätzung, ob auch in Gebieten ausserhalb der Notfallplanungszonen ( 20 km)
Schutzmaßnahmen anzuordnen sind

Insbesondere der letzte Punkt muss rasch beurteilt werden, denn die Frage, warum in Distanzen
grösser 20 km keine Maßnahmen ergriffen werden müssen (ausgenommen im Lebensmittelbereich), muss begründet werden.
Gestützt auf das schweizerische Dosismaßnahmenkonzept (DMK) mit einem unteren Eingreifwert
von 1 mSv wurde die folgende Beurteilungstabelle für Gebiete ausserhalb der Zone 2 (20 km)
erstellt.
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Entscheidungshilfe Schutzmaßnahmen Zone 3 in der Wolkenphase

Kriterium I Abgabepfad

Vorwiegende
Edelgase

Nuklidgemisch
Vorwiegende Edelgase

(Leckage über
Notabluft)

(Venting-Gemisch)

Edelgase und wesentliche Anteile von Jod/Aerosolen
(Referenz-Gemisch)

Aktivität im Containment

(-)

SchutzMaßnahmen nicht nötig, falls
Aktivität< I EI7Bq

SchutzMaßnahmen nicht nötig, falls Aktivität< I El6 Bq

Abgabe über SIDRENT,
Zeit bis zum Venting

(-)

SchutzMaßnahmen nicht nötig, falls
Rückhaltezeit > I Tag

(-)

Emissionsmessung am Kamin

Externe Dosisleistung in der
unmittelbaren Umgebung

1)

SchutzMaßnahmen nicht nötig,
falls Konzentration < I Eil Bq/m3

(-)

SchutzMaßnahmen nicht nötig,
falls Dosisleistung in unmittelbarer Umgebung (MADUK) < 1 mSv/h

Beurteilungsmassstab:
Effektive Dosen in der Größenordnung von I mSv während der Wolkenphase bei einer mittleren Wetterlage. Ungünstige Wetterlagen könnten
im Extremfall zu Dosen in der Größenordnung von IO mSv führen.
Zudem wurde angenommen, dass die Abgabe ca. I 0 h andauert

Schlussbemerkungen
Bei einem Unfall in einem schweizerischen Kernkraftwerk wird die Bevölkerung prophylaktisch
geschützt. Die Beurteilung über die anzuordnenden Schutzmaßnahmen stützt sich dabei primär auf
die technische und radiologische Situation im Werk ab. Die Emissionsmessungen am Kamin sind
nicht der entscheidende Trigger für den Bevölkerungsschutz. Diese Messungen geben jedoch eine
Information über Beginn und Ende der Releasephase. Für die Abschätzung des potentiellen
Quellterms stützt man sich hauptsächlich auf die Dosisleistung im Containment, aus der die
luftgetragene Aktivität bestimmt werden kann.
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EMISSIONSMESSUNGEN IM EREIGNISFALL
EMISSION MEASUREMENTS IN CASE OF ACCIDENTS
K Yogi
Institut fur Angewandten Strahlenschutz, Oberschleißheim

Zusammenfassung
Der Begriff nukleares Ereignis sowie die Einteilung in einzelne Fälle gemäß der resultierenden
Strahlenbelastung werden dargelegt. Für eine schnelle Entscheidung bei der Wahl von
Maßnahmen bei einem Ereignis mit möglicherweise nicht unerheblichen radiologischen
Auswirkungen ist eine messtechnische Erfassung der Ableitung oder zumindest eine
rechnerische Abschätzung der Freisetzung von radioaktiven Stoffen wesentlich. Forderungen
in Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Regeln bei Eintritt von Ereignissen und
Vorgehensweisen werden dargestellt. Des weiteren werden Anforderungen an die
Instrumentierung bei der Emissionsüberwachung und technische Lösungsmöglichkeiten
aufgezeigt.

Summary
The concept nuclear event is explained and its classification according to the resulting radiation
exposition is shown. Measures or at least assessments on the release of radioactive substances
are essential for taking fast measures in case of an event with possibly significant radiological
consequences. Requirements in acts, ordinances, guidelines and rules related to such events are
represented . and suitable approaches are described . Furthermore requirements on the
measuring devices and technical solutions are shown .

1

Einführung

Gemäß dem Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen
ihre Gefahren [I] wird unter einem nuklearen Ereignis jedes einen Schaden verursachende
Geschehnis oder jede Reihe solcher aufeinander folgender Geschehnisse desselben Ursprungs
verstanden, sofern das Geschehnis oder die Reihe von Geschehnissen oder der Schaden von
den radioaktiven Eigenschaften oder von einer Verbindung der radioaktiven Eigenschaften mit
giftigen, explosiven oder sonstigen gefährlichen Eigenschaften von Kernbrennstoffen oder
radioaktiven Erzeugnissen oder Abfällen oder von den von einer anderen Strahlenquelle
innerhalb der Kernanlage ausgehenden ionisierenden Strahlung herrührt oder sich daraus
ergibt. Damit umspannt der Begriff Ereignis sowohl den bestimmungsgemäßen Betrieb von
Kernanlagen, bei dem ja auch durch die unvermeidliche Ableitung von radioaktiven Stoffen
geringfugiger Schaden auftritt, als auch Vorkommnisse, bei denen ein beträchtlicher Teil des
Aktivitätsinventars freigesetzt wird . Meist wird unter Ereignis jedoch nur ein Ereignis mit
möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen verstanden [2] .
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Eine übliche Einteilung von Ereignissen bei Kernanlagen ist:
Bestimmungsgemäßer Betrieb, d. h. Normalbetrieb einschließlich Instandhaltung und
anomaler Betrieb mit geringfugigen Betriebsstörungen. Dieser Betrieb entspricht den
Sicherheitsebenen I und 2 des KT A-Regelwerkes. Die dadurch bedingte jährliche
effektive Dosis infolge von Ableitungen mit der Luft oder Wasser darf den Wert
0,3 mSv nicht überschreiten [3).
Störfall, d. h. ein Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der Betrieb der Anlage oder die
Tätigkeit aus sicherheitstechnischen Gründen nicht fortgefuhrt werden kann und fur den
die Anlage ausgelegt ist oder fur den bei der Tätigkeit vorsorglich Schutzvorkehrungen vorgesehen sind [3)[4]. Dies entspricht der Sicherheitsebene 3 des KTARegelwerkes. Für Kernkraftwerke sieht §28 der Strahlenschutzverordnung [3) vor,
dass bei der Planung baulicher oder sonstiger Schutzmaßnahmen gegen Störfalle in
oder an einem Kernkraftwerk als Körperdosen in der Umgebung der Anlage im
ungünstigsten Falle höchstens die Werte der Anlage X Tabelle X I Spalte 2,
ausgenommen den dort angegebenen Wert fur die Schilddrüse, zugrunde gelegt werden
dürfen. Die dort angegebene jährliche effektive Dosis fur strahlenexponierte Personen
beträgt 50 mSv.
Unfall, d. h. ein Ereignisablauf, der fur eine oder mehrere Personen eine die Grenzwerte
übersteigende Strahlenexposition oder Inkorporation radioaktiver Stoffe zur Folge
haben kann, soweit er nicht zu den Störfallen gehört [3)[4] Ein Unfall entspricht den
Sicherheitsebenen 4a und 4b des KT A-Regelwerkes.

2

Bedeutung der Emissionsüberwachung bei Ereignissen

Zweck des Atomgesetzes [I] ist unter anderem, Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den
Gefahren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung zu schützen.
Bei Eintreten eines nuklearen Ereignisses, wie z. B. einem Störfall oder Unfall, kann es durch
Ableitung oder Freisetzung von radioaktiven Stoffen zu einer beträchtlichen Strahlen-belastung
einzelner oder mehrerer Personen kommen. Die wesentlichen Expositionspfade in der
Anfangsphase nach Eintritt eines solchen Ereignisses sind dabei die Strahlenexposition durch
Gamma-Strahlung von gasförmigen oder an Luftschwebstoffen gebundenen gammastrahlenden Radionukliden in der Luft (Gamma-Submersion), die Strahlenexposition durch die
Inhalation dieser Stoffe, insbesondere von radioaktiven Iodisotopen, und die
Strahlenexposition durch die Gamma-Strahlung von am Boden abgelagerten gammastrahlenden Radionukliden. Die beim Katastrophenschutz oder bei der Strahlenschutzvorsorge
zu treffenden Maßnahmen zur Reduzierung der Strahlenexposition, die von Benachrichtigung
der Bevölkerung über Verkehrsbeschränkungen, Verweilen im Haus, Ausgabe von Iodtabletten
bis zur Evakuierung reichen können, orientieren sich an Eingreifwerten oder Dosisrichtwerten
und werden daher durch die zu erwartende Dosis bestimmt [5] Zur Prognose dieser Dosis
stehen leistungsfahige Einrichtungen wie die an die Kernkraftwerkfernüberwachungssysteme
(KFÜ) der Länder angeschlossenen Prognos-programme sowie PARK oder RODOS zur
Verfugung [6)[7]
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Zur Vorhersage der Kontamination von Luft und Boden sowie der daraus resultierenden Dosis
benötigen diese Systeme Daten der Emissions- und Immissionsüberwachung sowie der
meteorologischen Situation [8]. Gerade im Anfangsstadium nach einem Ereignis werden
jedoch in der Mehrzahl der Fälle brauchbare Werte nur über die Emission von radioaktiven
Stoffen vorliegen, während die Daten der Immissionsüberwachung durch die erst allmähliche
Ausbreitung der radioaktiven Stoffe um oft Stunden zeitverzögert erhalten werden. Für die
schnelle Entscheidungstindung über die zu treffenden Maßnahmen sind daher die Daten der
Emissionsüberwachung von größter Bedeutung

3

Art und Menge der radioaktiven Stoffe und Freisetzungswege

Die Art und Menge der freigesetzten radioaktiven Stoffe sowie die Ableitungs- oder
Freisetzungspfade werden durch die betreffende Anlage bestimmt, die Verfahren und die
Instrumentierung der Emissionsüberwachung müssen dementsprechend ausgewählt werden.
Kernanlagen mit hohem Aktivitätsinventar sind Kernkraftwerke. In Tabelle I sind beispielhaft
die Größenordnungen der Aktivitäten einiger Radionuklide in einem Leichtwasserreaktor mit
einer elektrischen Leistung von I GW aufgefuhrt. Daraus ist ersichtlich, dass die meiste
Aktivität auf Spaltprodukte entfallt. Wegen der meist größeren Radiotoxizität der Aktinoide,
wie z. B . Plutoniumisotopen, müssen auch diese Radionuklide bei der Emissionsüberwachung
berücksichtigt werden. Im allgemeinen wird, zumindest in der Anfangsphase, die Emission von
gasförmigen Edelgasen, Iodisotopen und möglicherweise Cäsiumverbindungen sowie von an
Luftschwebstoffen gebundenen Radionukliden, z. B. Cäsium- und Iodisotopen, mit der Fortluft
oder in die Luft von Bedeutung sein. Die Freisetzung von radioaktiven Stoffen mit Wässern
spielt nur eine untergeordnete Rolle.
Der Freisetzungspfad ist wesentlich von der Art und der Ursache des nuklearen Ereignisses
bestimmt. Die Verfahren zur Bestimmung der Aktivität und Art der emittierten radioaktiven
Stoffe richten sich wesentlich nach dem Freisetzungspfad.
Im Falle einer mechanischen Einwirkung auf Behältnisse, die radioaktive Stoffe enthalten,
werden große Anteile nur von Stoffen, die als feine Partikeln vorliegen, als langlebige
Luftschwebstoffe und von gasförmigen oder dampfförmigen radioaktiven Stoffe freigesetzt.
Feststoffe verbleiben zum großen Teil im Behälter oder werden teilweise als grobe
Luftschwebstoffe mit Partikeldurchmessern von einigen J.lm abgegeben, die meist rasch durch
Sedimentation oder lmpaktion in Kanälen, Räumen und der Umgebung abgeschieden werden
und somit der Immissionsüberwachung zugänglich sind. Bei Feuer entstehen feine
Luftschwebstoffe mit Partikelndurchmessern um 0, I J.lm, die lange Zeit in der Luft verbleiben
und an die sich ein beträchtlicher Teil von dampff"örmigen radioaktiven Stoffen, die ebenfalls
bei hohen Temperaturen in hohem Maß entweichen, anlagern kann. Explosionen können
ebenfalls zu einer großräumigem Freisetzung eines großen Teils des radioaktiven Inventars
fuhren.
Bei einem Transportbehälter oder Lagerbehälter sind im allgemeinen keine Einrichtungen zur
messtechnischen Erfassung vorgesehen oder möglich, so dass eine, wenn auch wenig
wahrscheinliche, Freisetzung von radioaktiven Stoffen infolge von mechanischer Einwirkung
oder Feuer nur aus plausiblen Annahmen über den freigesetzten Anteil der Aktivität und aus
Daten der Umgebungsüberwachung abgeschätzt werden kann.
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Bei unterirdischen Endlagern werden bei Beschädigungen der Umhüllung von Behältnissen
durch mechanische Einwirkungen oder Feuer beträchtliche Anteile der gasförmigen oder
dampfiörmigen radioaktiven Stoffe freigesetzt. Die durch rein mechanische Zerstörung
entstehenden Luftschwebstoffe sind mit Partikeldurchmessern von meist einigen 11m so groß,
dass sie bei den im allgemeinen geringen Luftströmungsgeschwindigkeiten noch in den
Kavernen und Kanälen in der Umgebung des Freisetzungsortes hauptsächlich durch
Sedimentation abgeschieden werden. Radioaktive Luftschwebstoffe mit Partikeldurchmessern
um 0,1 11m, wie sie bei feinen Pulvern oder bei Verbrennungsprozessen vorkommen, werden
dagegen kaum abgeschieden und werden mit dem Abwetter aus der Anlage freigesetzt. Da die
Ableitung auf den hierfur vorgesehenen Abwetterkanälen erfolgt und die abgeleitete Aktivität
und die Aktivitätskonzentration meist nicht allzu hoch sind, kann die Art der radioaktiven
Stoffe und deren Aktivitätsableitung mit den Mess- und Sammeleinrichtungen der Wetter- und
Abwetterüberwachung ermittelt werden.
Bei Anlagen der Brennelementfertigung kann bei einem Ereignis kann Uran aus der Quelle
Uranhexafluorid als Gas oder als Luftschwebstoffe mit Partikeldurchmessern von einigen
zentel 11m freigesetzt werden. Uranoxid liegt teilweise in Form von Luftschwebstoffen mit
Partikelgrößen um I 0 11m vor. Bei beiden Freisetzungen kann die Aktivitätsableitung von den
vorgesehenen Mess- und Sammeteinrichtungen der Raumluft, Abluft und Fortluftüberwachung ermittelt werden, sofern die räumliche Einschließung intakt bleibt. Fehlt diese
Barriere, z. B. bei einer Explosion, so lässt sich die Aktivitätsfreisetzung durch Annahmen über
den freigesetzten Anteil am Aktivitätsinventar mittels Unfallanalyse und durch Messungen der
Umgebungsüberwachung abschätzen. In beiden Fällen ist die Art des radioaktiven Stoffes
bekannt.
Bei Kernkraftwerken sind aufgrund des komplexen Aufbaus und der hohen Leistung eine Reihe
von nuklearen Ereignissen mit unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit möglich [9]. Aus
der Sicht der Emissionsüberwachung kann dabei grob unterschieden werden in Ereignisse, bei
denen radioaktive Stoffe auf den vorgesehenen Wegen abgeleitet werden, und in solche, bei
denen die Freisetzung auf willkürlichen Pfaden erfolgt. Im ersten Fall kann die
Aktivitätsableitungsrate und die abgeleitete Aktivität sowie die Art der abgeleiteten
radioaktiven Stoffe mittels geeigneter und fur diesen Zweck vorgesehener Messeinrichtungen
direkt und hinreichend genau bestimmt werden. Im zweiten Fall kann die freigesetzte Aktivität
und die Art der abgegebenen radioaktiven Stoffe nur aus indirekten Messungen,
z. B. der Messungen der Gamma-Strahlungs-Ortsdosisleistung in Anlagenteilen oder aus
Messungen der Umgebungsüberwachung, etwa der Messungen der Gamma-StrahlungsOrtsdosisleistung, der Aktivitätskonzentration von gasförmigen oder an Luftschwebstoffen
gebundenen radioaktiven Stoffe in der Umgebungsluft und der Bodenkontamination, oder aber
durch Annahmen über den freigesetzten Anteil des Aktivitätsinventars und die
Zusammen etzung der freigesetzten radioaktiven Stoffe abgeschätzt werden. ln diesem
Zusammen ang ist es von Bedeutung, ob im Verlauf des nuklearen Ereignisses die
Rückhaltebarrieren wie Sicherheitsbehälter und Reaktorgebäude intakt bleiben. Ein weiteres
Einteilungskriterium ist, ob es während des nuklearen Ereignisses zu einer Kernschmelze
kommt. ln diesem Fall werden neben den gasförmigen radioaktiven Stoffen, die bei Ausfall von
einzelnen Rückhaltesystemen, wie etwa dem Primärsystem, stets zum beträchtlichen Teil aus
diesen freigesetzt werden, bei den hohen Temperaturen einer Kernschmelze auch andere
flüchtige radioaktive Stoffe als dampfförmige Verbindungen freigesetzt, was zu höherer
freigesetzter Aktivität und damit zu größerem Gefahrdungspotential fuhrt .

35

Die hohe Aktivitätsfreisetzung sowie die durch die Kernschmelze . hervorgerufene erhöhte
Temperatur und Luftfeuchte stellen auch erhöhte Anforderungen an die Messeinrichtungen.
Beispielhaft sollen einige Ereignisfälle bei Kernkraftwerken kurz betrachtet werden:
Leck in der Frischdampfleitung hinter den Frischdampfabschlussarmaturen mit
Schließung der Armaturen bei einem Siedewasserreaktor
Hierbei werden radioaktive Stoffe in das Maschinenhaus freigesetzt, welche zum Teil
als Gase (z B. radioaktive Edelgase) oder an Luftschwebstoffen gebunden über die
Maschinenhausdachklappen in die Umgebung abgegeben werden. Informationen über
die Art und Aktivität der Freisetzung erhält man in diesem Fall nur in geringem Maß
durch die vorgesehenen Mess- und Sammeleinrichtung der Fortluftüberwachung fur
den bestimmungsgemäßen Betrieb und den Störfall, sondern eher durch Messungen der
Aktivitätskonzentration in Proben aus ·dem Reaktorwasser oder Speisewasser in
Verbindung mit einer Abschätzung der freigesetzten Wasserdampfmenge, durch
kontinuierliche Messungen der Gamma-Strahlungs-Ortsdosisleistung und durch
Messungen der Ümgebungsüberwachung.
Lecks im Primärkühlkreislauf mit geringfugiger Durchdringung der Barriere des
Sicherheitsbehälters bei einem Druckwasserreaktor, wobei der Reaktorkern infolge des
Funktionierens des Notkühlsystems im wesentlichen intakt bleibt
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der gasförmigen (Edelgase) und ein geringen Teil der
leichtflüchtigen (z. B. Iod-, Cäsium- und Tellurverbindungen) radioaktiven Stoffe wird
freigesetzt. Die Abgabe von radioaktiven Luftschwebstoffen ist dem gegenüber gering.
Der Freisetzungsweg fuhrt von Komponenten des Primärkühlkreislaufes über den
Sicherheitsbehälter und den Ringraum zum Fortluftkamin. Die Aktivitätsableitungsrate
und abgeleitete Aktivität und die Art der radioaktiven Stoffe werden hierbei durch die
vorgesehenen Mess- und Sammeleinrichtungen, soweit sie störfalltauglich sind,
bestimmt.
Kernschmelze mit vorerst intaktem Sicherheitsbehälter
In den Sicherheitsbehälter werden der größte Teil der gasförmigen (Edelgase) und
leichtflüchtigen (z. B. Iod-, Cäsium- und Tellurverbindungen) radioaktiven Stoffe
freigesetzt. Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Spaltprodukte, Aktivierungsprodukte und Aktinaiden liegt dort auch in Form von Luftschwebstoffen vor.
Informationen über die Art und Aktivitätskonzentration von radioaktiven Stoffen im
Sicherheitsbehälter können mittels eines speziellen Probeentnahmesystems im
Sicherheitsbehälter und durch die Werte der Gamma-Strahlungs-Ortsdosisleistungsmessung im Sicherheitsbehälter erhalten werden. Bis zu einigen Stunden beim
Siedewassereaktor oder einigen Tagen beim Druckwasserreaktor kann eine
mehrstündige Druckentlastung durchgefuhrt werden, bei der zumindest der größte Teil
der radioaktiven Luftschwebstoffe auf speziellen Schwebstofffiltern abgeschieden wird,
während die verbliebenen radioaktiven Edelgase und flüchtigen Stoffe nahezu
ungehindert freigesetzt werden. Ein großer Teil der kurzlebigen radioaktiven Edelgase
ist bis zum Beginn der Druckentlastung zerfallen, ein beträchtlicher Teil von
dampfförmigen Stoffen lagert sich an kleinen Luftschwebstoffen an. Die bei der
Druckentlastung abgeleitete Aktivität und Art der radioaktiven Stoffe kann durch die
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vorgesehenen Mess- und Sammeleinrichtungen in Verbindung mit der Probeentnahme
aus dem Siucherheitsbehälter bestimmt werden.
Kernschmelze mit großem Leck im Sicherheitsbehälter
Bei einer Kernschmelze mit großem Leck im Sicherheitsbehälter wird nahezu das
ge amte Aktivitätsinventar von gasförmigen (Edelgase) und leichtflüchtigen (z. B. Iod-,
Cäsium- und Tellurverbindungen) radioaktiven Stoffen sowie ein beträchtlicher Teil im
Promillebereich der sonstigen Spaltprodukte, Aktivierungsprodukte und Aktinaiden
freigesetzt Die Mess- und Sammeleinrichtungen liefern über die Art und Aktivität
dieser freigesetzten radioaktiven Stoffe keine Auskunft mehr. Informationen fur eine
Abschätzung erhält man in diesem Fall aus den Daten der Umgebungsüberwachung
sowie der wahrscheinlich noch funktionierenden Gamma-Strahlungs-Ortsdosisleistungsmesseinrichtung im Sicherheitsbehälter.

4

Durch Richtlinien und Regeln bestimmte Anforderungen
an die Emissionsüberwachung bei Ereignissen

In der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen [I 0]
wird festgelegt, dass die Überwachung von Ableitungen radioaktiver Stoffe nach Art und
Aktivität auch im Störfall/Unfall sicherzustellen ist. Weiter ist ausgesagt, das·s die
Fortluftüberwachung von Kernkraftwerken so ausgelegt ist, dass gasförmige und
"aerosolgebundene" radioaktive Stoffe mit der Kaminfortluft abgeleitet werden. Auch bei
Entweichen radioaktiver Stoffe aus den vorgesehenen Umschließungen in die Anlage erfolgt
die Aktivitätsabgabe in der Regel über den Fortluftkamin. Daher ist fur die Überwachung der
Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft fur den bestimmungsgemäßen Betrieb, den
Störfall/Unfall sowie die Phase der Stilllegung und des sicheren Einschlusses von den
Festlegungen in Anhang A I auszugehen. In diesen Festlegungen wird auf die Anforderungen
in KTA-Regeln [11][12][13][14] verwiesen. Abweichend von den Angaben in [II] werden die
in Tabelle 2 aufgefuhrten Bereichsendwerte fur eine Weitbereichsanzeige angegeben, die auch
die Ableit ng oder Abgabe bei Unfallen berücksichtigt. Neben diesen Anforderungen an die
Emissions··berwachung wird in [10] darauf hingewiesen, dass die Immissionsüberwachung die
Emissionsüberwachung ergänzt und eine zusätzliche Kontrolle der Aktivitätsabgaben
ermöglicht. Bei störfall/unfallbedingten Emissionen radioaktiver Stoffe sind vordringlich die
Gamma-Strahlungs-Ortsdosisleistung und die Aktivitätskonzentrationen von an Luftschwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffen und von gasförmigen Iodverbindungen zu ermitteln.
Tabelle 3 gibt die Anforderungen an die Messbereiche wieder.
Detaillierte Angaben zu Verfahren der Bestimmung der Emission bei nuklearen Ereignissen
finden sich in den KT A-Regeln [ 11] und [ 12]. In [ 11] werden Anforderungen an die Auslegung
von Probeentnahmeleitungen, Mess- und Sammeleinrichtungen und die dazu erforderlichen
Räume gestellt Des weiteren werden die in Tabelle 4 dargestellten Bereiche der Aktivitätskonzentrationen fur die Störfallübersichtsanzeige und die Weitbereichsanzeige fur störfallüberschreitende Ereignisse festgelegt. Es ist im allgemeinen festgelegt, dass die Aktivitätsableitung owohl mit kontinuierlich arbeitenden Messeinrichtungen als auch mit der Sammlung
von Aktivität aus einem Teilluftstrom mittels geeigneter Sammeleinrichtungen und
anschließender Messung des Wertes der gesammelten Aktivität bestimmt wird.
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Zur kontinuierlichen Messung der Aktivitätsableitung von radioaktiven Edelgasen werden
Gesarnt-Beta-Messkammern, in oder an Fortluftkanälen angeordnete Photonenenergiedosisleistungsmesseinrichtungen und Messkammern mit Einrichtungen zur GammaSpektrometrie eingesetzt, die Sammlung von Proben der Fortluft und anschließende gammaspektrometrische Messung soll stündlich erfolgen.
Für die Ermittlung der Aktivitätsableitung von an Luftschwebstoffen gebundenen radioaktiven
Stoffen und von gasförmigen Iodverbindungen werden Messeinrichtungen eingesetzt, bei
denen diese Komponenten aus Teilluftströmen der Fortluft mittels geeigneter Filter entfernt
werden und mit Detektoren die Aktivitäten oder die Aktivitätszunahmeraten auf den Filtern
gemessen werden. Die Messung darf dabei fur kurze Zeitdauern unterbrochen werden, sofern
die Messwerte repräsentativ fur den betrachteten Zeitraum sind. Zusätzlich sind auch hier
stündliche Sammlung von Proben der Fortluft mittels redundanter Sammeteinrichtungen mit
anschließenden gamma-spektrometrischen Messungen vorgesehen.
Die KTA-Regel [12] behandelt Verfahren zur Abschätzung der Aktivitätsabgabe, die nicht
über den üblichen Freisetzungsweg Kaminfortluft verlaufen.
In den KTA-Regeln [15] und [16] werden Anforderungen an die Messeinrichtungen zur
Bestimmung der Photonen-Ortsdosisleistung in Anlagenteilen von Kernreaktoren im
bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Störfallen!Unfällen gestellt. Werte der PhotonenOrtsdosisleistung können wertvolle Angaben zur Aktivitätsabgabe liefern in Fällen, in denen
die Freisetzung von radioaktiven Stoffen nicht über die vorgesehenen Wege erfolgt. Unter
anderem werden Aussagen zu den Messorten, den Umgebungsbedingungen und zu den in
Tabelle 5 aufgefuhrten Messbereichen gemacht.

5

Anforderungen an die Probeentnahme-, Sammel- und Messeinrichtungen der
Emissionsüberwachung bei einem nuklearen Ereignis und technische
Realisierung

In Vergleich zu der Emissionsüberwachung im bestimmungsgemäßen Betrieb sind bei einem
nuklearen Ereignis mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen folgende
Einflussgrößen zu beachten:
- Erhöhte Temperaturen durch entweichenden Wasserdampf oder insbesondere bei
einer Kernschmelze bis zu etwa I 00°C
- Erhöhter Druck, der im Sicherheitsbehälter bis zu einigen I 000 hPa gehen kann
- Hohe Luftfeuchte bis zu übersättigtem Wasserdampf
- Hohe Aktivitäten und Aktivitätskonzentrationen
- davon herrührende hohe Gamma-Strahlungs-Ortsdosisleistungen
- andere Radionuklidzusammensetzung als im bestimmungsgemäßen Betrieb
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Die verwendeten Probeentnahmesysteme und Mess- und Sammeleinrichtungen müssen diesen
verschärften Anforderungen standhalten können oder es muss dafur Sorge getragen werden,
dass sich diese Einflüsse nicht bis zu diesen Einrichtungen auswirken können. Als Beispiel
dafur kann augefuhrt werden, dass fur ein Ereignis geeignete Probeentnahmeleitungen zur
Vermeidung der Kondensation des Wasserdampfes so ausgelegt werden müssen, dass keine
Taupunktunterschreitung auftritt. Dies kann durch Aufheizen der Probeentnahmeleitungen auf
eine hohe Temperatur von etwa 70°C oder aber durch Zufuhren eines trockenen und warmen
Luftstromes mit gleichem oder höherem Volumenstrom wie der des entnommenen
Teilluftstromes gleich nach den Probeentnahmesonden erfolgen.
Zur Bestimmung der Aktivitätsableitung bei einem nuklearen Ereignis werden, sofern möglich,
sowohl kontinuierlich arbeitende Messeinrichtungen zur schnellen Erfassung von Änderungen
von Anlagenzuständen vor und während eines Ereignisses und der Aktivitätsableitungen als
auch Sammeleinrichtungen mit anschließender genauer Messung der Aktivität auf dem
Sammelmedium zur genauen Bestimmung der Aktivitätsableitung und deren Bilanzierung
eingesetzt. Eine allgemeine Anforderung ist, dass Sammeleinrichtungen fur den Bereich der
Störfallübersichtsanzeige nach Möglichkeit redundant ausgefuhrt sind.
Eine wesentliche Anforderung ist weiter, dass die Zugänglichkeit von Räumen durch. die
Instrumentierung der Emissionsüberwachung und die erhaltenen Proben nicht beschränkt ist
und dass die mit den Sammeleinrichtungen erhaltenen Proben auch hinsichtlich ihrer
Strahlungsdosisleistung handhabbar sind . Daher werden fur die Störfall/Unfallüberwachung
Probeentnahmeleitungen mit geringem Volumen, d. h. Rohrleitungen mit Durchmessern von
nur wenigen Zentimetern, und gegebenenfals mit einer Abschirmung versehen verwendet. Um
die Aktivität auf den Proben und damit die Strahlungsdosisleistung gering zuhalten, werden die
Filter mit geringen Luftvolumenströmen durchströmt, nur kurz beaufschlagt und mehrere
Proben entnommen, oder aber die Luftprobe aus der Fortluft durch Zugabe von Reinluft
verdünnt und nur ein Teilstrom über den Filter geleitet.
Das Probeentnahmesystem einschließlich der Mess- und Sammeleinrichtungen muß nach außen
hin so dicht sein, das die Bestimmung der Aktivitätskonzentration an der Probeent-nahmestelle
nicht durch Eindringen von Aktivität, etwa aus kontaminierter Raumluft, verfälscht werden.
Die verwendeten Filter müssen den herrschenden Bedingungen, wie Druck, Temperatur,
Luftfeuchte und Strahlung standhalten. Daher sind hier fur den Einsatz als Schwebstofffilter
Glasfaserfliter, die relativ unempfindlich sind gegenüber Temperatur und Luftfeuchte, den
Membranfiltern vorzuziehen. Die mechanische Festigkeit ist hierbei jedoch durch geeignete
Unterstützung, z. B. grobporige Metallfritten, und Fassungen, zu verbessern. Wegen der
wesentlich höheren Aktivitätskonzentration der radioaktiven Edelgase im Vergleich zu den an
Luftschwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffen und gasförmigen Iodverbindungen ist
auch die Adsorption dieser Edelgase an den Filtermaterialien, die zu hohe
Aktivitätskonzentrationen vortäuschen oder aber die Messung stören könnte, zu beachten. Zur
Vermeidung dieses Effektes sollten Filter mit geringem Adsorptionsgrad fur Edelgase, z. B.
Silberzeolithe anstelle von Aktivkohle, zur Sammlung von gasförmigen Iodverbindungen,
eingesetzt werden und eine Spülung der Filter mit Reinluft vorgesehen sein .
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Von der Industrie wurden bereits mehrere Konzepte vorgeschlagen und messtechnische
Lösungen aufgezeigt, um die z. B. in [11] geforderten Messbereiche realisieren zu können. Die
Anpassung der Messeimichtungen an die hohen Aktivitätskonzentrationen bei einem nuklearen
Ereignis kann durch eine Reihe von konstruktiven und verfahrenstechnischen Maßnahmen
erzielt werden [I 7] . Es würde den Rahmen dieses Übersichtsartikels sprengen, die
vorgestellten Konzepte darzustellen. Daher sollen hier nur die im folgenden aufgefuhrten
Prinzipien dargelegt werden:
Maßnahmen zur Erweiterung des Messbereiches von Messeinrichtungen
-Reduzierung des Nachweisgrades durch
- kleines Detektorvolumen
- großen Abstand des Detektors vom Filter
- Einbringen von Abschirmmaterial zwischen Detektor und Filter
- Kollimatoren
- Reduzierung der Aktivität auf den Filter oder in der Messkammer
- Reduzierung des Messvolumens bei Edelgasmesskammern
- geringe Volumenströme durch das Filter
- Reduzierung der Filterstandzeiten
Reduzierung der Aktivitätskonzentration
-Verdünnen der Fortluftprobe durch Reinluft
Für Sammeleinrichtungen können die beiden letzteren Prinzipien ebenfalls angewandt werden.

6

Schlussbemerkung

Im allgemeinen werden zur Ertüchtigung von Messeinrichtungen auf die Anforderungen bei
einem nuklearen Ereignis nicht nur eine, sondern mehrere der oben genannten Massnahmen
ergriffen werden. Dem Verfasser erscheint dabei neben konstruktiven Schritten an der
Messeinrichtung wie Detektorgröße, Abstand von der Probe und Abschirmung, vor allem die
Verdünnung der gezogenen Fortluftprobe mit Reinluft bereits am Anfang des
Probeentnahmesystems eine probate Lösung, die viele Schwierigkeiten überwinden hilft.
Zudem sollte man bedenken, dass bei einem nuklearen Ereignis die erzielbare Messgenauigkeit,
zumindest was die kontinuierliche Messung betrift, nicht eine so große Rolle spielt wie beim
bestimmungsgemäßen Betrieb, so dass auch eine einfache Messeinrichtung wie eine
Ionisationskammer im Fortluftstrom, bereits hinreichende Informationen liefern kann.
Wie die obigen Ausfuhrungen auch zeigten, gibt es eine Reihe von nuklearen Ereignissen
insbesondere bei Kernkraftwerken, bei denen die Instrumentierung der Emissionsüberwachung
im Fortluftkamin keine relevanten Informationen liefert, sondern bei denen man zur
Abschätzung der Aktivitätsfreisetzung auf anlageninterne Informationen wie auf Werte der
Photonenenergiedosisleistung im Sicherheitsbehälter oder Maschinenhaus oder auf die Daten
der Immissionsüberwachung zurückgreifen muss.
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Tabelle 1:

Aktivität einiger ausgewählter Radionuklide
in einem Kernreaktor mit einer elektrischen Leistung von 1 GW
nach einjährigem Betrieb

Radionuklidgruppe
Edelgase

Iodisotope

Andere Spaltprodukte

Aktinoide

Tabelle 2:

Radionuklid
Kr-85
Kr-85m
Kr-87
Xe-133
Xe-135
1-131
1-1 32
1-133
1-134
1-135
Sr-89
Sr-90
Sr-91
Y-90
Y-91
Zr.95
Ru-103
Te-132
Cs-134
Cs-137
Ba-140
La-140
Ce-144
Np-239
Pu-241
Pu-238
Pu-239
Am-241
Cm-242

Aktivität in Bq
3 El6
I E18
2 E18
8 El8
3 E18
4 El8
5 E18
8 El8
8 El8
7 E18
4 El8
2 El7
4 E18
2 El7
5 El8
6 El8
6 El8
5 E18
4 E17
3 E17
7 El8
7 El8
4 El8
7 El9
3 El7
4 El5
I El5
3 E14
8 El6

Messbereichsendwerte der Weitbereichsanzeige
für Aktivitätskonzentrationen, bei der auch die Ableitung
oder Freisetzung bei Unfällen berücksichtigt wird
nach {10}

Radionuklidgruppe

Messendbereichsanzeige der
Aktivitätskonzentration
in Bq-m-3

Radioaktive Edelgase

2 10 15
I !Oll

An Luftschwebstoffen gebundene
Radionuklide

Gasförmige Iodverbindungen

8 !Oll

41

Tabelle 3:

Messbereiche bei einigen Umweltbereichen der
Umge bungsüberwachung bei Kernkraftwerken, nach [10}

Umweltbereich,

Messgröße,
Art der Messun2

Nachweisgrenze Messbereichsendwert

Luft,

Gamma-StrahlungsDosisleistung

100 nSv·h· 1

I Sv·h- 1

Aktivitätskonzentration,
Gamma-Spektrometrie

20 Bq·m-3
bezogen auf
Co-60

10 8 Bq·m· 3

Aktivitätskonzentration,
Gamma-Spektrometrie

20 Bq·m·3

10 8 Bq·m· 3

äußere Strahlung
Luft,
an Luftschwebstoffen
gebundene Radionuklide
Luft,
gasförmige
Iodverbindungen

Tabelle -1:

Radionuklidgruppe

Störfallübersichtanzeige und Weitbereichsanzeige bei der
Emissionsüberwachung von Kernkraftwerken, gemäß [11}
Störfallübersichtsanzeige
Messmethode

Radioaktive
Edelgase

An Luftschwebstoffen gebundene
radioaktive Stoffe
Gasförmige
Iodverbindungen

106

Kontinuierliche
Messung,
PhotonenenergieDosisleistungsmessung
Kontinuierliche
Messung,

10 11

Kontinuierliche
Messung,

107 - 10 11

Kontinui erliche
Messung,
PhotonenenergieDosisleistungsmessung

10 10 - 10 13

10 2 - 106

Kontinuierliche
Messung,

105 - 2·10 8

Abscheidung
Filtern
-

I 06

auf

auf
10 5 - 2·10 8

Kontinuierliche
Messung,
Abscheidung
Filtern

20 - 2·10 5
auf

Bereich
in Bq·m· 3
10 10 - 10 13

I 02

Kontinuierliche
Messung,

Messmethode
Kontinuierliche
Messung,
Gesamt-BetaMessung

-

Abscheidung auf
Filtern

Abscheidung
Filtern
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Bereich
in Bq·m·3

Kontinuierliche
Messung,
Gesamt-BetaMessung

Abscheidung
Filtern

1-131

Weitbereichsanzeige

auf

Kontinuierliche
Messung,
Abscheidung
Filtern

2·10 4 - 2·10 7
auf

Tabelle 5:
Reaktortyp

Messbereiche von Photonen-Ortsdosisleistungsmesseinrichtungen
bei Störfällen und Unfällen, gemäß [ 15J
Ereignis
Messbereich in Sv·h- 1
Messort

Druckwasserreaktor
Druckwasserreaktor
Druckwasserreaktor
Siedewasserreaktor
Siedewasserreaktor
Siedewasserreaktor
Siedewasserreaktor
Siedewasserreaktor

7
[I]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

[8]
[9]
[10]
[I I]

[ 12]

[13]
[ 14]
[ 15]
[16]
[17]

Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Maschinenhaus
Maschinenhaus

Störfall [15]
Störfall [16]
Unfall [16]
Störfall [15]
Störfall [16]
Unfall [16]
Störfall [15]
Störfall [ 16]

10-6 10"3 10"3 10-6 10"3 10-3 10-6-

104

102

104
105
102
104
105
10-1
-

I
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ÜBERWACHUNG DER ABLEITUNG RADIOAKTIVER STOFFE BEI EINER
DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORSICHERHEITSBEHÄLTERS
MONITORING OF THE EMISSION OF RADIONUCLIDES DURING CONTAINMENT
VENTING
G. Röbig , Siemens Nuclear Power GmbH, Offenbach
H. Auerbach , Kernkraftwerk Philippsburg, Philippsburg
V. Grafen , Kernkraftwerk Gundremmingen, Gundremmingen

Zusammenfassung
Die Aufgaben der Emissionsüberwachung von Kernkraftwerken bei einer gezielten Druckentlastung des Reaktorsicherheitsbehälters werden erläutert und die Anforderungen an das
Überwachungssystem dargestellt. Das Überwachungskonzept sowie der Aufbau und die
Funktion des Überwachungssystems werden vorgestellt. Von Behörden akzeptierte Modifikationen des Überwachungssystems werden genannt. Der Stand der Nachrüstungen mit diesen
Überwachungssystemen wird behandelt.

Summary
The tasks of the system for monitaring the emission of radionuclides during containment
venting in nuclear power plants are explained and the requirements on the monitaring system
are presented. The monitaring concept, the construction and functio nin g of the system as we il
as modifications of the monitaring concept accepted by authorities are presented. The stage
which the planning and installation of the system in German nuclear power plants has currently reached is described.
1

Einleitung

Nach dem Störfall in Three Miles Island und dem Unfall in Tschernobyl wurden in der Bundesrepublik Deutschland Maßnahmen ergriffen, um das Gefährdungspotential von Unfällen
und deren radiologische Auswirkungen weiter zu minimieren. Eine dieser Maßnahmen ist die
gezielte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters, um dessen Integrität sicherzustellen .
Die Druckentlastung ist mit einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus dem Sicherheitsbehälter verbunden. Diese werden zu einem großen Anteil durch Filtersysteme oder YenturiWäscher zurückgehalten.
Aufgrund von Analysen zum Druckaufbau im Sicherheitsbehälter ist von unterschied lichen
Zeitpunkten einer möglichen Druckentlastung des Sicherheitsbehälters auszugehen:
Bei Siedewasserreaktoren einige Stunden nach Eintritt des Unfalles mit einer Dauer von
weniger als einer Stunde, wobei die Aktivitätskonzentrationen der kurzlebigen Radionuklide noch relativ hoch sind.
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Bei Druckwasserreaktoren erst nach einigen Tagen nach Eintritt des Unfa lls. Die Aktivitätskonzentrationen kurzlebiger Nuklide sind dann bereits wesentlich abgeklungen. Die
Druckentlastung kann sich über mehrere Tage erstrecken .
Die wichtigsten Expositionspfade bei einer Druckentlastung des Sicherheitsbehälters sind die
Gammastrahlung aus der Wolke (Gammasubmersion), die Inhalation , insbesondere von Radiojod, sowie die Gammastrahlung durch auf dem Boden abgelagerte Radionuklide .
Die Emission radioaktiver Stoffe mit dem gefilterten Druckentlastungsmedium wird daher in
Hinblick auf diese Expositionspfade überwacht.
Die im Anforderungsfall ermittelten Emissionswerte sollen Behörden in die Lage versetzen,
a)

Schutzmaßnahmen außerhalb der Anlage zu optimieren,

b)

Nachbarstaaten entsprechend dem IAEA-Vertrag "Convention on Early Notification"
vom 10.10.1986 zu informieren und

c)

die Unfallfolgen nachträglich zu bewerten.

Neben der während einer Druckentlastung erfolgenden Emissionsüberwachung ist auch schon
vor einer Druckentlastung eine Vorausschätzung der bei einer Druckentlastung des Reaktorsicherheitsbehälters auftretenden Aktivitätsableitung oder Strahlenexposition von Personen in
der Kraftwerksumgebung möglich .

2

Überwachungskonzept und Überwachungssystem

Das Überwachungskonzept wurde von Siemens in Zusammenarbeit mit der Technischen Vereinigung der Großkraftwerksbelreiber (VGB) entwickelt. Es entspricht der Empfehlung der
Strahlenschutzkommission (SSK) vom 4. November 1987 und wurde von dieser positiv beurteilt. Nach diesem Konzept wird die Ableitung radioaktiver Stoffe während der gefilterten
Druckentlastung (DEL) des Reaktorsicherheitsbehälters (RSB) getrennt nach den drei Nuklidgruppen
radioaktive Edelgase
schwebstoffgebundene Radionuklide und
radioaktive gasförmige Jodverbindungen
überwacht.

2.1

Anforderungen an das Überwachungssystem

Bei Anlagen mit Siedewasserreaktor (SWR) wird der Druckentlastungsvolumenstrom in einer
eigenen Leitung, die meist innerhalb des Kamins verlegt ist, geführt. Bei Anlagen mit Druckwasser-Reaktor (DWR) wird dieser Druckentlastungsvolumenstrom hingegen mit der Kaminfortluft durchmischt und dann über den Fortluftkamin abgeleitet. Zur Überwachung der Akti-
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vitätsableitungen werden Teilvolumenströme aus der Druckentlastungsreingasleitung (SWR
und DWR) oder der Gesamtfortluft (DWR) entnommen und zu den Messgeräten transportiert.
Die der Auslegung der Überwachungseinrichtungen zugrunde gelegten Mediumsbedingungen
(Temperatur, Feuchte, Druck und Aerosol-Partikelgröße während einer DEL des RSB ) si nd in
Tabelle I in Abhängigkeit vom Probeentnahmeort wiedergegeben.

Tab.l : Probeentnahmemediumsbedingungen
SWR, DWR
(DEL-Leitung)

DWR
(Gesamtfortluft)

Temperatur

ca. 70 - 130°C

ca. 30 -70°C

rel. Feuchte

< 100%
bis überhitzter Dampf

< 100%
bis übersättigte Luft

ca. 1 - 2 bar

ca. 1 bar

ca. 0,1- 1 1-1m

ca.O,l - 1!-lm
und Tröpfchen

Druck
Partikelgröße (AED)

Bei einer DEL bei Anlagen mit DWR kann es zu einer Übersättigung der Fortluft mit Wasserdampf und damit zur Tröpfchenbildung kommen, so dass ein Teil der Radionukl ide auch
gebunden an kleinen Wassertröpfchen vorliegen kann.
Maßgeblich für die Auslegung des Überwachungssystems sind die max imalen zu überwachenden Aktivitätskonzentrationen im Messmedium, da diese die Messbereiche und die notwendigen Abschirmungen beeinflussen . Die Abschirmungen sollen dazu beitragen, Störsignale der Geräte und mögliche Strahlenex positionen des Personals beim Wechseln und
Transport von Probenfiltern gering zu halten. Die auf der Basis der RSK-Empfeh lung vom
30. Mai 1990 (Anlage 1 zum Ergebnisprotokoll der 253. RSK-Sitzung) ermittelten maximalen
Aktivitätskonzentrationen zeigt Tabelle 2 am Bei spiel einer DWR-Anlage und einer SWRAnlage in Abhängigkeit vom Probeentnahmeort.

Tab.2: Maximale Aktivitätskonzentrationen im Probengas, Bq/m 3
Probeentnahmeort

Aerosole

gasförmi ges Jod

Edelgase

Reingasleitung SWR

1 Eil

5 Ei l

2 E IS

Reingasleitung DWR

6E7

1 ElO

2 El3

Fortluftkanal DWR

2E7

3 E9

5 El 2

Im Hinblick auf die Laborauswertung soll die Aktivitätsheiadung von Aerosol- und Jodfiltern
auf 1E9 Bq begrenzt werden. Das Überwachungssystem soll von der Warte aus gesteuert
werden, und es ist für eine hinreichende Messgenaui gkeit auszulegen (der Messwert darf um
nicht mehr als den Faktor 3 vom tatsächlichen Wert abweichen ).
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2.2

Aufbau und Funktion des Überwachungssystems

Die Ü berwachun g de r während eines Druckentlastungsvorganges abgeleiteten radioaktiven
Stoffe wird mit ei ner Gamma-Dosisleistungsmessstelle, einem Aerosol- und einem Jodmon itor sowie einem Aerosoi-/Jodsammler durchgeführt (s. Abb. 1).
Die Gamma-Dosisleistungsmessstelle ist bei SWR-Anlagen an der Druckentlastungsleitun g
angebracht und di ent der Erfassung der Gesamtaktivitätsabgaberate, die hauptsächlich durch
die Abgaberate der Edelgase bestimmt wird. Eine Druckentlastun g bei einer DWR-Anlage
muss erst einige Tage nach Reakto rabschaltung unterstellt werden. Die Gammastrah lung der
radioaktive n Edelgase ist dann weitgehend niederenergetisch. Zur notwendi gen Verri ngerun g
des von anderen Radionukliden(Aerosole/Jod) verursachten Störsignals wird die GammaDosisleistungsmessstelle hinter dem Aerosol-/Jodsammler angeordnet.
~ Ga mm a~

Ionisationskammer

t
!Om'ih

Beweissicherungsfil ter

Aerosolmonitor

Jodmonitor

I ) Gammasonde altemativ zu Aerosol- und Jodmonilor

F: Durchnussmessung

Abb. l : Schema der nuklidgruppenspezifischen Emissionsüberwachung für ein Kernkraftwerk
mit Siedewasserreaktor mit Probenahme aus der Reingasleitung des Druckentlastungssystems:
Im untereil Strang werden diskontinuierlich die aerosolgebundenen Radionuklide (mit dem
Aerosolmonitor) und die flüchtigen Radionuklide (mit dem Jodmonitor) gemessen.
Im oberen Strang erfolgt die kontinuierliche Sammlung dieser beiden Nuklidgruppen.
Die Gesamtaktivitätsmessstelle (Gamma- Ionisationskammer) befindet sich an der Reingasleitung.
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Die Abgaberate der aerosolgebundenen Radionuklide wird mit Hilfe eines Aerosolmonitors,
die der nicht aerosolgebundenen Jodverbindungen mittels eines Jodmonitors überwacht.
Zur Beweissicherung wird außerdem während der gesamten Dauer der Druckentlastung kontinuierlich ein Teilstrom aus dem Abgabevolumenstrom entnommen und einem abgeschirmten Probensammler zugeführt.
Die Monitore und der Probensammler werden durch ein Bypass-Leitungssystem mit Messmedium versorgt und werden in einem geeigneten Raum untergebracht. Dieser Raum wird so
gewählt, dass möglichst geringe Längen bei der Probenahmeleitung auftreten und dass eine
möglichst geringe Störstrahlung für die Monitore gegeben ist. Außerdem wird bei dieser
Standortwahl die Strahlenexposition des Bedienungspersonals beachtet, die sich ergeben
könnte, wenn ein beladenes Filter zur Ermittlung der Nuklidzusammensetzung in das Messlabor gebracht wird.

2.3

Wichtige Merkmale des Überwachungskonzeptes

(I)

Beheizung des Probenahmeleitungssystems und der eingebundenen Monitore und
Sammler zur Verhinderung von Kondensation und dadurch Verringerung der Ablagerungen . Der Probenahmerechen zur Entnahme von Proben aus der Fortluft bei DWRAnlagen wird ebenfalls beheizt, um Wassertröpfchen rasch zu verdampfen.

(2)

Optimierte Auslegung des Probenahmeleitungssystems zur VeiTingerung der Ablagerungen von Aerosolpartikeln und elementarem Jod (z.B. bezüglich e lementarem Jod
durch Verwendung von Teflonoberflächen).

(3)

Geringer Durchsatz und vorwählbare Beaufschlagungsdauer des Aerosol-/Jodmonitors;
so können Proben erhalten werden , die gefahrlos gehandhabt und im Labor ausgewertet
werden können.

(4)

Entfernung der Edelgase vor Transport und Mess un g; dadurch wird die Handhabbarkeil
verbessert und die Messgenauigkeit deutlich erhöht.

(5)

Manueller Transport der Proben (Filter aus dem Aerosol-/Jodmonitor) zum radiochemischen Labor zur genauen E1mittlung der Abgabe von Einzelnukliden getrennt nach aerosolgebundenen Radionukliden und gasförmigem Jod; dabei Einsatz von im bestimmungsgemäßen Betrieb geübten Analysemethoden und damit Verbesserun g der Auswertungsqualität.

(6)

Die Bedienung des Überwachungssystems erfolgt von der Warte aus über eine frei programmierbare Steuerung, die sich in einem vor Ort aufgestellten Steuerschrank befindet.

2.4

Modifikationen des Überwachungskonzeptes

In der KTA 1503.2 "Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kamin fortluft
bei Störfällen , Fassung 6/99" wird ebenfalls ein Aerosol-/Jodmonitor geforde11. Im Hinblick
auf die Erfüllung der KTA 1503.2 wurden deshalb Aerosol-/Jodmonitore entwickelt und qualifiziert, die eine doppelte Funktion haben und sowohl zur Emissionsüberwachung bei einer

48

DEL des RSB als auch zur Emissionsüberwachung bei Störfällen eingesetzt werden können.
Diese Monitore werden dann bei einer Druckentlastung mit Messmedium aus der Druckentlastungsleitung (SWR, DWR) oder der Gesamtfortluft (DWR) und bei Störfällen mit Messmedium aus der Fortluft (SWR , DWR) beaufschlagt.
Bei einigen Anlagen wurde von der Behörde akzeptiert, zur Emissionsüberwachung bei einer
DEL des RSB auf einen Aerosol- und Jodmonitor zu verzichten und statt dessen am Beweissicherungsfilter die Dosisleistung mit einer Gammasonde zu überwachen. Diese Überwachung der Dosisleitung- bei einem DWR während der Druckentlastung und bei einem SWR
nach einer Druckentlastung - erlaubt, zusammen mit einer rechnerischen Kalibrierung der
Messanordnung, die Aktivitätsbeladung des Beweissicherungsfilters und damit die integrale
Aktivitätsableitung von aerosolgebundenen Radionukliden und gasförmigen Jodisotopen abzuschätzen , bevor später eine detaillierte nuklidspezifische Auswertung in einem Labor erfolgt.

2.5

Planung und Nachrüstung von Emissionsüberwachungssystemen

Die Systeme zur Emissionsüberwachung bei einer DEL des RSB wurden nahezu für alle
Kernkraftwerke in Deutschland geplant und nachgerüstet. In vielen Anlagen wurde Jedoch die
Installati on des Aerosol-/Jodmonitors zurückgestellt, bis die Entwicklung und Qualifizierung.
von Aerosol-/Jodmonitoren mit doppelter Funktion (s.o.) abgeschlossen ist. Seit Anfang 200 I
können diese qualifizierten Monitore bestellt und eingebaut werden.

3

Vorausschätzung der Strahlenexposition in der Umgebung

Während einer DEL des RSB nach einem Kernschmelzunfall dominiert die GammaSubmersi onsdosisleistung die mögliche Strahlenexposition von Personen in der Umgebung
der Anlage.
Zur schnellen Vorausschätzung dieser möglichen Gamma-Submersionsdosisleistung/-dosis
schon vor einer DEL des RSB kann näherungsweise eine einfache KorTelation zwischen der
Anzeige von Dosisleistungsmessstellen im RSB und der möglichen Gamma-Submersionsdosisleistung/-dosis in der Umgebung der Anlage hergeleitet werden . Diese KorTelation erlaubt, aus der angezeigten Dosisleistung einer Dosisleistungsmessstelle im RSB und mit dem
für den zu betrachtenden Aufpunkt gültigen Gamma-Ausbreitungsfaktor die mögliche Gamma-Submersionsdosisleistung und, mit Hilfe eines Integrationsfaktors, auch die mögliche
Gamma-Submersionsdosis einer Person an dem betrachteten Aufpunkt in einfacher Weise
abzuschätzen.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit mittels vorhandener Probenahmeeinrichtungen für den
RSB die Aktivitätskonzentration im RSB zu bestimmen und damit die bei einer gefilterten
DEL des RSB mögliche Ableitung radioaktiver Stoffe bzw. die zugehörige Strahlenexposition
von Personen in der Kraftwerksumgebung abzuschätzen.
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C Atmosphärische und
hydrosphärische
Ausbreitung

VERGLEICH VON AUSBREITUNGSRECHNUNGEN IN URBANEM UND UNBEBAUTEM GELÄNDE
COMPARISON OF DISPERSION MODEUNO IN URBAN AND NON BUILT-UP AREAS
Christoph Haustein
TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH

Zusammenfassung
Für die Einsatzbereiche im Rahmen des Notfallschutzes werden verschiedene atmosphärische
Strömungs- und Ausbreitungsmodelle vorgestellt. Es wird auf typische Einsatzmöglichkeiten
aber auch Einschränkungen bei deren Anwendung hingewiesen. Anhand einer Beispielrechnung wird die unterschiedliche Lage und Form des Ausbreitungsgebietes dargestellt, welche
sich bei Rechnungen mit und ohne Berücksichtigung von Bebauung als Strömungshindernis
ergibt. Femer werden einige Möglichkeiten aufgezeigt die meist großen Rechenzeiten bei
Ausbreitungsrechnungen mit Berücksichtigung von komplexer Bebauung mit vertretbaren
Genauigkeitseinbußen zu verringern.
Summary
For the use in emergency planning different atmospheric wind- and dispersion models will be
presented. The subject will be focused on their typical usage and restriction in using those
models . The different geometry of the dispersion area will be used to exemplify calculation
results that were performed with and without consideration of buildings that interfere the
wind-flow. In addition some possibilities will be discussed to reduce the long simulation-time
that occurs while performing flow- and dispersion modeling with complex building configuration.
1

Einführung

Heute besteht sowohl in Fragestellungen der Luftreinhaltung als auch des Strahlenschutzes
ein umfassender Bedarf an geeigneten Modellen und Methoden zur Untersuchung der Ausbreitung von luftgetragenen Stoffen. Dabei gehen die Anforderungen z. B. an Ausbreitungsmodelle gerade auch im Bereich konventioneller Luftschadstoffe über die Leistungsfähigkeit
des "klassischen Gauß-Modells" hinaus. Insbesondere bei Situationen verkehrsbedingter Immissionen in Straßenschluchten oder bei der Emission von Geruchsstoffen aus Kompostierungsanlagen liegen z. B. durch die bodennahe und z. T. flächige Emission komplexe Ausbreitungsbedingungen vor.
In den letzten Jahren ist das Angebot kommerziell verfügbarer Strömungs- und Ausbreitungsmodelle gestiegen, nicht zuletzt durch den wachsenden Bedarf, der sich auch aus der
aktuellen Gesetzgebung ergibt. Zur weitergehenden Verbreitung derartiger Modelle hat sicher
auch die ständig steigende Leistungsfähigkeit der Rechnersysteme und der damit erheblich
gesunkene "Preis pro Rechenoperation" beigetragen, womit es vielen Anwendern erst ermöglicht wurde, die Kosten für die erforderliche Hardware aufzubringen.
Von Vorteil ist die Verfügbarkeit weiterentwickelter Strömungs- und Ausbreitungsmodelle
zur Bewertung radioökologischer und radiologischer Auswirkungen kerntechnischer Anlagen
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im bestimmungsgemäßen Betrieb oder bei Störfällen. In vielen Fällen stehen damit Arbeitsmittel zur Verfügung, die den fachlichen Anforderungen entsprechen, dabei aber im Vergleich
zu anderen Methoden, wie z.B. Windkanaluntersuchungen oder Messungen, sehr viel kostengünstiger sind.
Durch die ständig steigende Rechenleistung moderner EDV -Systeme ist es zum einen möglich, den Detaillierungsgrad von Berechnungen besser an die sich für die jeweilige Fragestellung ergebenden Anforderungen anzupassen (z. B. kleinere Maschenweite bei Strömungsmodellen oder höhere Partikelanzahl bei Lagrange-Ausbreitungsrechnungen zur Verringerung
der statistischen Fehler). Zum anderen ermöglichen es kürzere Rechenzeiten, den Umfang der
untersuchten Ausbreitungssituationen zu vergrößern.
Der aktuelle Stand der Leistungsfähigkeit von Strömungs- und Ausbreitungsmodellen dokumentiert sich beispielsweise in der Kernkraftwerks-Fernüberwachung (KFÜ), in der heute
auch Lagrange-Ausbreitungsrechnungen unter Echtzeitbedingungen durchgeführt werden.
Während sich z. B. vor wenigen Jahren die Untersuchungen noch auf einige Einzelsituationen
beschränkten, können heute z. B. die im komplexen Gelände bzw. komplexer Bebauung auftretenden Kanalisierungseffekte durch Ganzjahres-Lagrange-Ausbreitungsrechungen erfasst
werden.
Hierbei ist es jedoch besonders wichtig, bei Ausbreitungsuntersuchungen die Vorteile sowie
die Einschränkungen der jeweiligen Verfahren zu kennen. Einige Fragestellungen hinsichtlich
der Ausbreitung luftgetragener Stoffe lassen sich nach wie vor mit einem Gauß-Modell anforderungsgerecht untersuchen, andererseits ist in vielen Fällen die Anwendung weiterführender
Modelle mit komplexen Lösungsansätzen erforderlich.

2
2.1

Strömungsmodelle (Auswahl)
Diagnostische massenkonsistente Strömungsmodelle

Diagnostische Strömungsmodelle dienen dazu, die aus Orographie oder Bebauungsstruktur
resultierende Leitwirkung auf die Strömungsrichtung darzustellen. Im Vergleich zu den später
vorgestellten prognostischen Strömungsmodellen basiert dieses einfachere und dafür sehr viel
schnellere Verfahren nicht auf den Erhaltungssätzen für Energie, Masse und Impuls. Ein dreidimensionales Vektorfeld (Geschwindigkeit) wird ausgehend von den als Startbedingung
vorgegebenen Werten durch numerische Interpolationsverfahren solange variiert, bis das resultierende Windfeld nur noch eine geringe (vorgegebene) Restdivergenz (ideal=O, also divergenzfrei) aufweist. Die Massenerhaltung ergibt sich aus der Bedingung der Divergenzfreiheit. In einem diagnostischen Strömungsmodell ist keine Turbulenzmodeliierung enthalten. Diese muss durch einen separaten, in der Regel empirisch ermittelten Modellansatz erfolgen .
Das bei einer Rechnung mit einem diagnostischen Strömungsmodell entstehende vertikale
Windprofil resultiert aus der entsprechenden Vorgabe der Startbedingungen, wobei sich durch
die Bedingung der Divergenzfreiheit Geschwindigkeitsveränderungen z. B. entsprechend dem
Geländerelief ergeben.
Ein typischer Anwendungsbereich für diagnostische Strömungsmodelle ist die Darstellung
von Kanalisierungseffekten, wie sie sich zum Beispiel in Flusstälern ergeben. Die Leitwirkung des Geländereliefs kann dabei zu einer bevorzugten Strömung entlang des Talverlaufes
führen.
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Diagnosti sche Strömungsmodelle können durch Werte aus Windmessungen initialisiert werden, z. B. durch Sodarmessdaten. Durch direkte Übernahme der Messwerte z. B. von Windgeschwindigkeit, -richtung und Fluktuation ist eine Klassifizierung der Daten in eine Statistik
nicht mehr notwendig. Damit entfallen auch die aus diesem Verfahren resultierenden Informationsverluste. Durch die Übernahme der Messdaten aus mehreren Vertikalstufen können
u. a. in der Realität auftretende Effekte wie Windscherungen wesentlich naturgetreuer nachgebildet werden als allein durch die Windverhältnisse in der Emissionshöhe.
Diagnosti sche Strömungsmodelle wurden auch mit dem Ziel , die Einflüsse komplexer Bebauung auf die Windströmung zu berechnen, entwickelt. Dabei werden Strömungsvektoren,
die aus empirischen Untersuchungen (z. B. aus dem atmosphärischen Grenzschichtwindkanal)
stammen, als Startwerte des Strömungsfeldes vorgegeben. Danach wird mittels Variationsrechung ein weitgehend divergenzfreies Strömungsfeld erzeugt. Maßgeblich für die Güte dieses
Verfahrens ist dabei die Qualität der vorgenommenen Initi alisierung des Strömungsfeldes.
2.2

Prognostische Strömungsmodelle

Im Gegensatz zu den diagnostischen Strömungsmodellen resultiert das mit einem prognostischen Strömungsmodell erzeugte Windfeld aus der Lösung der strömungsmechanischen und
thermodynamischen Transportdifferentialgleichungen unter Berücksichtigung der Ertlaltungssätze für Energie, Masse und Impuls. Somit lassen sich Größen wie Wind, Druck, Turbulenz,
Temperatur oder Feuchte errechnen bzw. berücksichtigen.
Insbesondere durch die Berücksichtigung thermisch bedingter Einflüsse auf Strömung und
Turbulenz erweitert sich das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten dieser Modelle gegenüber den diagnostischen Modellen .
Die Rechenzeiten dieser Modelle sind im Vergleich zu den diagnostischen Strömungsmodellen nochmals deutlich höher; Speicherausstattung und Rechenzeit begrenzen die Anzahl der
Gitternetzmaschen. Damit können auch bei diesen Modellen in der Regel orographisch und
thermisch bedingte Effekte (z. B. thermische Zirkulation in einem Tal) zusammen mit Bauwerkseinflüssennur durch geschachtelte Netze simuliert werden.

3
3.1

Ausbreitungs-/Diffusionsmodelle
Gauß-Puff-Modelle

Gauß-Puff-Modelle sind Weiterführungen des Gauß-Fahnenmodells, die es ermöglichen, zeitlich instationäre meteorologische Verhältnisse (Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Diffusionsklasse, Niederschlag) oder instationäre Emissionen durch eine Folge von quasistationären Situationen rechnerisch nachzuvollziehen.
Mit vorgeschalteten Strömungsmodellen können auch Trajektorien der Stoffverteilung berechnet werden . Die grundsätzlichen Einschränkungen des Modells wie z. B. vertikal homogenes Windprofil sind aber auch hier gegeben.
3.2

Eulersche Gittermodelle (K-Modelle)

Eulersche Gittermodelle berechnen die Diffusion luftgetragener Stoffe durch numerische Lösung der Advektions- und Diffusionsgleichung. Dazu wird das Modellgebiet in ein dreidimensionales Gitter unterteilt. Die Konzentration in einem der Volumenelemente (Box) wird
durch Diffusion und Advektion durch die Boxränder, sowie durch Emission, Deposition und

55

chemische Umwandlung innerhalb der Box bestimmt. Eulersche Gittermodelle benötigen zur
Berechnung der Stoffkonzentrationen die Geschwindigkeitskomponenten und die Diffusionskoeffizienten an den sechs Grenzflächen einer Box. Diese stammen in der Regel wiederum
aus vorgeschalteten Strömungs- und Turbulenzmodellen.
3.3

Lagrange-Ausbreitungsmodelle

Lagrange-Ausbreitungmodelle berechnen die Ausbreitung von Spurenstoffen in der Atmosphäre, indem für eine Gruppe repräsentativer Stoffteilchen der Transport und die turbulente
Diffusion durch einen Zufallsprozess auf dem Computer simuliert werden.

e
s'"':·' ~V
Schritt3

Schritt 1

V

Parti

Abb. 1: Schematische Darstellung der statistischen Diffusionsmodeliierung in Lagrangemodellen
Lagrangemodelle verfolgen schrittweise die Bahnen sog. Lagrange-Teilchen in der Atmosphäre. Diese Bahnen werden für einzelne Zeitschritte durch die mittlere Windgeschwindigkeit am Ort des Teilchens und die Diffusion des Teilchens im strömenden Medium bestimmt.
Die Diffusion bewirkt während dieses Zeitschritts eine mittlere Eigengeschwindigkeit des
Teilchens relativ zum strömenden Medium. Der sich aus der Diffusion ergebende Geschwindigkeitsanteil wird durch einen Zufallsprozess simuliert. Mit jedem Zeitschritt wird die stochastische Geschwindigkeitskomponente neu "ausgewürfelt" (siehe Abb. 1).
Lagrange-Ausbreitungsmodelle ermöglichen u.a. die zeitabhängige Simulation folgender physikalischer Vorgänge:
•
•
•
•
•
•

Transport durch den mittleren Wind
Dispersion in der Atmosphäre
Sedimentation
trockene Deposition
wash-out (nasse Deposition)
chemische Umwandlung erster Ordnung

Ein wesentlicher Vorteil eines Lagrange-Ausbreitungsmodells gegenüber einfacheren Modellen liegt in der Möglichkeit, zeitlich veränderliche Vorgänge zu untersuchen, z. B.:
•
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diskontinuierliche Emissionen

•
•

zeitliche Änderung der meteorologischen Parameter Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Stabilitätsklasse und Niederschlagsintensität
zeitliche Änderung chemischer Umwandlungsraten, z. B. Oxidation von NO durch
Sonneneinstrahlung

In einem dreidimensionalen Raster wird die über fortlaufende Zeitintervalle gemittelte Konzentrationsverteilung berechnet. Die Ermittlung der Konzentrationen in den jeweiligen Volumenelementen erfolgt durch das Auszählen sogenannter Lagrange-Teilchen. Diese Teilchen
sind repräsentativ für die Stoffklassen, deren atmosphärische Ausbreitung berechnet wird und
die durch die Sedimentationsgeschwindigkeit charakterisiert wird. Die Anzahl der LagrangeTeilchen ist nicht identisch mit der Anzahl der in der Realität emittierten Partikel oder Moleküle. Es handelt sich um eine Stichprobe; in der Regel einige 10000 bis einige 100000 Teilchen, deren Weg verfolgt wird und welche die gesamte emittierte Masse repräsentieren.
Die Anzahl der Lagrange-Teilchen wird nach unten begrenzt durch den Stichprobenfehler, der
möglichst gering sein soll. Nach oben ist die Zahl der Teilchen durch Arbeitsspeicher und
Rechenleistung, bzw. Betriebssystem der verwendeten Rechner begrenzt. Die räumliche Ausdehnung der Zellen, bzw. die Größe der Zeitintervalle hängen stark von der Aufgabenstellung
und der zur Verfügung stehenden Hardware ab.
Lagrange-Modelle benötigen ein vorgegebenes bzw. vorab errechnetes Strömungs- und Turbulenzfeld, das im einfachsten Fall (ebenes Gelände, keine Bauwerks- und sonstigen Störeinflüsse) als ein eindimensionales Grenzschichtprofil (vertikales Windprofil, horizontal homogenes Windfeld) vorliegt. Alternativ werden dreidimensionale Strömungsfelder aus diagnostischen oder prognostischen Strömungsmodellen eingegeben, wodurch die Einflüsse von Bebauung und/oder Orographie oder auch thermisch induzierten Strömungen berücksichtigt
werden können.

4

Vergleich von Rechnungen mit und ohne Berücksichtigung der Bebauung

Zur Verdeutlichung der möglichen Unterschiede zwischen Ausbreitungsrechnungen mit und
ohne Berücksichtigung des Gebäudeeinflusses kann beispielhaft eine einfache Simulation der
Strömung wnlüber ein U-förmiges Gebäude herangezogen werden. Diese einfache Gebäudeanordnung wird oft für Vergleichsrechnungen verschiedener Strömungs- und Ausbreitungsmodelle untereinander und mit den Ergebnissen von Windkanaluntersuchungen verwendet.
Die Abb. 2 zeigt die Verteilung der Ausbreitungsfaktoren bei einer ungestörten Anströmung
ohne Hindernisse. In der Abb. 3 ist die schematisierte Verteilung der Ausbreitungsfaktoren
bei schräger Anströmung (SE-Wind) eines U-förmigen Gebäudes dargestellt. In diesem Beispiel wird besonders der Lageunterschied eines möglicherweise kontaminierten Gebietes
deutlich. Bei höhergelegenen Quellen und deren Lage auf oder an einem Gebäude mit komplexer Geometrie sowie instationären Emissions- bzw. Freisetzungsszenarien können die Unterschiede noch deutlicher werden.
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Abb. 2:Schematisierte Darstellung der Verteilung der Ausbreitungsfaktoren bei SE-Wind und
ungestörter Anströmung (Farbkeil: Anteil am Maximum in Prozent)

5

Rechenaufwand und -Steuerung

Die Anforderungen an die rechnerische Ermittlung von Strahlenexpositionen für die Belange
des Notfall- bzw. Katastrophenschutzes liegen in einem wichtigen Punkt in der schnellen Verfügbarkeit der Ergebni sse. Insbesondere kurze Zeit nach Eintritt eines radiologischen Ereigni sses werden in vielen Fällen weder der genaue Ereignishergang noch exakte Kenntnisse
über die freigesetzten Stoffe und deren Mengen bekannt sein. Die verantwortlichen Stellen
stehen aber genau in dieser Phase einem großen Informationsbedürfnis der gesamten Öffentlichkeit gegenüber. Ein hoher Detaillierungsgrad der Rechnungen sowie der Darstellungen ist
in dieser Phase weder möglich noch in erster Linie erforderlich.
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Abb. ]:Schematisierte Darstellung der Verteilung der Ausbreitungsfaktoren bei schräger Anströmung (SE) eines U-förmigen Gebäudes (Farbkeil: Anteil am Maximum in Prozent)
Modeme Ausbreitungsmodelle bieten einige Möglichkeiten die erforderliche Rechenzeit innerhalb eines vertretbaren Verlustes an Genauigkeit zu veningem. So können bei Anwendung
diagnosti eher Strömungsmodelle und an bekannten Standorten die Windfelder in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit, -Iichtung und Ausbreitungskategorie bereits vorab berechnet
und in einer Windfeldbibliothek gespeichert werden. Im Anforderungsfall wird dann nur noch
auf das relevante Windfeld zugegriffen und das Programm beginnt sofort mit der Ausbreitungsrechnung. Aber auch hier kann für eine schnelle Ermittlung von Ergebnissen die Rechenzeit noch optimiert werden. Bei Anwendung eines Lagrange-Modells besteht die Möglichkeit für erste Abschätzungen die Anzahl der Teilchen aus welchen das Modell die Konzentration in jeder Volumeneinheit bzw. Deposition pro Flächeneinheit ermittelt, zu veningem und somit die Rechenzeit signifikant herabzusetzen. Selbstverständlich geht ein solches
Vorgehen mit einem Verlust an Genauigkeit einher, der jedoch gut abzuschätzen ist, da das
Modell die statistischen Signifikanzen parallel zu den Ergebniswerten mit ausgibt.
Bereits vorab können an bekannten Standorten die Modellparameter an die jeweiligen Standortgegebenheilen angepasst werden . Einige Modelle bieten hierfür eine sogenannte Netzschachtelung. Gebiete von großem Interesse werden dabei mit geringer Gitterauflösung gerechnet, Gebiete in größerer Entfernung mit höherer Gitterauflösung berechnet.
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6

Beispiele für vorhandene Anwendungen und Installationen

Die folgende Auswahl von Modelleinsatzmöglichkeiten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll lediglich einen Einblick in derzeitig praktizierte Anwendungen geben.
Im Kernkraftwerk-Fernüberwachungssystem (KFÜ) Niedersachsen werden Windfeld und
Lagrange-Ausbreitung mit dem Modell LASAT berechnet. In der dort installierten Version
wird das Windfeld unter Berücksichtigung des Gelände- sowie des Kühlturmeinflusses bis zu
einer Entfernung von 25 km und darüber hinaus berechnet. Als Eingabedaten verwendet LASAT online gemessene meteorologische Messdaten einschließlich eines mittels SODAR gemessenen Windprofiles. Zudem wird die Konzentration sowie die Gammasubmersion für
zehn auszuwählende Nuklide ermittelt. Eine SchachteJung des Rechengitters hinsichtlich der
Maschenweite erlaubt es, verschiedene Bereiche des Gebietes mit der jeweils erforderlichen
Genauigkeit zu berechnen.

Das Windfeldmodell läuft auf einem PC innerhalb eines Netzwerkes und zwar unter real-time
Bedingungen in weniger als zehn Minuten. Das bedeutet, dass halbstündlich einlaufende meteorologische Daten jeweils in einem Rechenlauf berücksichtigt werden können. Die vollständige Ermittlung der Dosis wird durch das Programmsystem TIS der Fa. Siemens bewerkstelligt, welches die von LASAT ermittelten Windfelder über das lokale Netz einliest.
Im KFÜ-Bayern ist das Lagrange-Ausbreitungsmodell mit nachgeschalteter Dosisberechnung
der Fa. Schorling & Partner implementiert. Als meteorologische Eingangsdaten können sowohl an der betreffenden Anlage gemessene, als auch Werte des Lufthygienischen Überwachungssystems Bayern (LÜB) verarbeitet werden . Die Dosisermittlung erfolgt für die Leitnuklide 1-131, Xe-133, Cs-137 bzw. allgemein für die Nuklidgruppen Iod, Edelgase und Aerosole.

Für dieses Modellsystem ist auch eine Online-Version verfügbar, auf welche aus einem Netz
zugegriffen werden kann . Der Benutzer kann auf das Modell in Abhängigkeit seiner Nutzungsberechtigung vom Netz zugreifen, Rechnungen durchführen bzw. vorbereitete Ergebnisse abrufen. Hierfür ist lediglich Software notwendig, mir der auch das World-Wide-Web
bedient werden kann (HTML-Schnittstelle) und somit äußerst kostengünstig und vielseitig
verwendbar ist.

7

Ausblick

Die angeführten Beispiele zeigen, dass verschiedene fortgeschrittene Ausbreitungsmodelle,
welche auch komplexe Gebäudekonfigurationen berücksichtigen können, im Operationellen
Einsatz sind. Durch die flexible Modellhandhabung und die insbesondere bei Lagrange-Modellen guten Möglichkeiten zur Beeinflussung der Rechenzeit können auch hinreichend kurze
Rechenzeiten zur Ergebnisdarstellung erzielt werden. Dies kann einerseits über die Teilchenanzahl andererseits über eine individuelle Standortanpassung erreicht werden. Aus diesem
Grund, aber natürlich auch durch die immens gestiegene Rechenleistung moderner StandardPersonalcomputer, stehen einem Einsatz von Modellen mit Berücksichtigung von Bebauung
immer weniger Einschränkungen hinsichtlich der Rechenzeit entgegen.
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METEOROLOGISCHE MESSUNGEN UND AUSBREITUNGSMODELLE IM
NAHBEREICH
METEOROLOGICAL MEASUREMENTS AND DISPERSION MODELS IN
THE VICINITY
H. Walter
Bundesamt für Strahlenschutz, Oberschleißheim/Neuherberg

Zusammenfassung
Die aktuellen Entwicklungen in der Meteorologie ermöglichen den Einsatz von neuen
Messgeräten, grenzschichttheoretischen Ansätzen und fortgeschrittenen Ausbreitungsmodellen für den Notfallschutz auf der Basis von konventionellen Messungen.
Bei den Messgeräten werden insbesondere die Fernerkundungsgeräte SODAR und
RASS, bei den Ausbreitungsmodellen die Lagrange-Modelle untersucht und es werden Empfehlungen zum weiteren Einsatz bzw. der Anwendung ausgesprochen. An hand eines Beispiels (Programmsystem LASAIR) wird gezeigt, welche Aussagen ~.ur
Strahlenexposition durch Inhalation unter der Nutzung von wenigen meteorologischen
Messungen sowie geeigneter Hintergrundinformation möglich sind.
Summary
Current developments in meteorology make possible the use of new measuring devices, approaches based on boundary layer theory and sophisticated dispersion models for emergency management on the basis of conventional measurements . With
respect to the measuring equipment applied the remote sensing instruments SODAR
and RASS, and in the case of dispersion models the Lagrangian models are in particular investigated and recommendations for further use or application are given. On
the basis of an example (programme system LASAIR), it is shown which possible
statements can be obtained for the radiation exposures due to inhalation under application of only a few meteorological measurements and additional background information.

1. Einführung
Unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt stellt
der Betrieb einer kerntechnischen Anlage eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe dar. Bei einem Kernkraftwerk soll die Produktion von elektrischer Energie unter
möglichst minimaler Beeinträchtigung der Umgebung erfolgen, das bedeutet auch,
dass die Strahlenexposition der Bevölkerung nach Stand von Wissenschaft und
Technik so gering wie möglich gehalten werden muss. Als eine von mehreren wesentlichen Säulen im Bereich der nuklearen Sicherheit ist der Notfallschutz anzusehen [1]. Die rasche Reaktion bei erhöhten Emissionen kann potentiellen Schaden
verhindern oder begrenzen. Meteorologische Messungen und Modelle tragen in diesem Fall erheblich zur Entscheidungstindung bei; sie können zur Lagebeurteilung und
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der Einleitung möglicher Gegenmaßnahmen eine grundleg_
ende Informationsbasis
darstellen. Theoretische und praktische Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass
bei geeigneten meteorologischen Messungen und Nutzung entsprechender Modelle
eine fundierte Aussage zur Aktivitätskonzentration in der Atmosphäre, der Deposition
auf dem Boden und damit der gesamten Strahlenexposition der Bevölkerung getroffen werden kann.
Nachfolgend sollen sowohl wesentliche klassische meteorologische Messungen und
Modelle als auch einige neuere Entwicklungen im Bereich der Ausbreitungssimulation
für den Nahbereich zusammengefasst werden.

2. Definition des Nahbereichs
Zur Definition des Nahbereichs können mehrere Grundlagen herangezogen werden.
So werden beispielsweise im Leitfaden Fachberater Strahlenschutz [2] Zonen- und
Sektoreneinteilungen der Umgebung kerntechnischer Anlagen für Zwecke der Katastrophenschutzplanung definiert. Hier geht man von folgenden Entfernungen aus:
•
•
•

Zentralzone
Mittelzone
Außenzone

2 km
10 km
25 km

ln der Meteorologie nutzt man die Einteilung in sogenannten Skalen (scales), die sich
nach räumlichen und zeitlichen Maßstäben typischer und relevanter meteorologischer
Phänomene richten, beispielsweise von kleinräumiger Turbulenz bis zum großen
TiefdruckwirbeL Diese Einteilung kann aufgrund der Variabilität auch gleicher meteorologischer Phänomene in Abhängigkeit von z.B. Jahreszeit, geographischer Breite,
Temperatur etc. nicht auf eine exakte Größe festgelegt werden , so dass auch in der
Literatur nur Bereiche angegeben werden . Typischerweise findet man die Einteilung
in die Mikro-, Meso- und Makroskala, wobei diese Hauptskalen nochmals unterteilt
werden [3, 4]. Für die Anwendung im Notfallschutz kann folgende Einteilung herangezogen werden :

•
•

•
•
•

Mikroskala a
Mesoskala y
Mesoskala ~
Mesoskala a
Makroskala

bis
2,5
bis
25
bis
250
bis
2 .500
über 2.500

km
km
km
km
km

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Übereinstimmung von Strahlenschutz-Außenzone und meteorologischer Mesoskala y rein zufällig ist.
Fasst man diese Definitionen zusammen und unterstellt, dass der zu betrachtende
Nahbereich über die Außenzone hinaus reichen soll, so lässt sich für die Definition
des Nahbereichs willkürlich eine maximale Entfernung von Quelle bis zum entfern-
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testen zu betrachten Punkt von 50 km angeben . Diese unterscheidet sich noch gut
vom Regionalbereich oder deutlich vom Fernbereich , so dass diese Definition im
Rahmen dieser Arbeit als hinreichend angesehen werden kann . Diese Größe ist jedoch nicht als fester Wert zu betrachten sondern soll, insbesondere in Abhängigkeit
der jeweils zu betrachtenden Situation, in Grenzen variabel sein.

3. Meteorologische Messungen
Im Rahmen des Notfallschutzes beschränken sich die meteorologischen Messungen
auf wenige Grundparameter, wie sie z.B. in der entsprechenden Literatur festgelegt
sind. [2 , 5]. Die Nutzung von Ansätzen aus der meteorologischen Grenzschichttheorie
hat zur Einführung von weiteren Parametern geführt, die insbesondere von fortgeschrittenen Ausbreitungsmodellen genutzt werden; sie sollen im folgenden kurz behandelt werden.
3.1

Meteorologische Parameter

Als grundlegende und grenzschichttheoretische Parameter für die Berechnung der
Ausbreitung im Rahmen des Einsatzes für Zwecke des Notfallschutz können die folgenden Größen angesehen werden [5 , 6]:
Windrichtung,
Windgeschwindigkeit,
Fluktuationen von Windrichtung oder -geschwindigkeit,
Vertikaler Temperaturgradient,
Niederschlag .
Auf der Basis der Ähnlichkeitstheorie können die folgenden Parameter für die Ausbreitungsrechnung zusätzlich herangezogen werden ; Konzept und Grundgleichungen
für die Anwendung dieser Parameter in Ausbreitungsmodellen für den Einsatz in
Kernreaktor-Fernüberwachungssystemen sind z.B. in [8 , 9, 10, 11] beschrieben:
Monin-Obukhov-Länge,
Schubspannungsgeschwindigkeit,
Rauhigkeitslänge.
Kann auch noch die
Mischungsschichthöhe
bestimmt werden , so hat man einen Satz von Ausbreitungsparametern für fortgeschrittene Ausbreitungsmodelle , mit dem die Ausbreitung im Nahbereich um den
Emissionspunkt beschrieben werden kann. Ergänzend muss darauf hingewiesen
werden , dass die Bestimmung der Mischungsschichthöhe aufgrund verschiedener
Definitionen und schwieriger Messung ein nach wie vor nicht vollständig gelöstes
Problem darstellt [12].
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3.2

Messgeräte

Die Messgeräte zur Messung der im vorhergehenden Kapitel aufgelisteten Parameter
sowie Vorschriften zur Anwendung sind in der Literatur ausgiebig beschrieben [5, 6,
7]. Aufgrund von neuen technischen Entwicklungen sowie Entwicklungen in der Auswertungs-Software sollen die Messgeräte
SODAR,
RASSund
Windprofiler
nachfolgend näher dargestellt werden; die Beschreibung wurde aus der Analyse von
[13] erarbeitet.
Das SODAR (Sonic Qetection gnd Banging) ist ein meteorologisches Fernbereichsmessgerät für die untere Schicht der Troposphäre. Das Messprinzip beruht auf einer
Aussendung von Schallsignalen, die an inhomogenen Strukturen in der Atmosphäre
reflektiert und danach wieder am Boden detektiert werden . Aus der Frequenzverschiebung (Doppler-Prinzip) können Windrichtung bzw. -geschwindig-keit sowie die
Fluktuationen dieser Größen in verschiedenen Höhen über Grund gemessen werden .
Die Reichweite des SODAR ist von verschiedenen Parametern technischer Art als
auch von den spezifischen Eigenschaften der Atmosphäre und der Umgebung des
Messortes selbst abhängig; eine typische Größe ist der Wert 800 m über Grund, es
können jedoch auch Höhen von 1500 m über Grund erreicht werden . Die Höhenauflösung, also das kleinste vertikale Messvolumen, welches das SODAR auflösen
kann , liegt gerätespezifisch typischerweise bei 5-25 m.
Mit diesen Spezifikationen nimmt das SODAR eine herausragende Stellung für die
Simulation atmosphärischer Ausbreitungsprozesse in der Grenzschicht ein, da die
grundsätzlichen Eingangsparameter für ein Ausbreitungsmodell mit diesem Gerät
detailliert gemessen werden können. ln den entsprechenden Verwaltungsvor-schriften zur Berechnung der Strahlenexposition (z.B. AVV oder SBG in der StriSchV) werden nur die Windgeschwindigkeit bzw. -richtung in effektiver Emissionshöhe und die
Diffusionkategorie als meteorologische Eingabeparameter für das Aus-breitungsmodell verlangt. Daraus kann aus meteorologischer Sicht nur eine erste Nährung der
realen Verhältnisse simuliert werden, da z.B. in verschiedenen Höhen unterschiedliche Windgeschwindigkeiten und -richtungen vorherrschen können, die eine emittierte Schadstoffwolke zumindest teilweise in andere Bereiche verfrachten als es eine
Berechnung nur aufgrund des Windes in der effektiven Emissionshöhe erwarten lässt.
Dies kann zu Änderungen bei der Berechnung der Konzentration oder Deposition und
damit der Strahlenexposition führen . Mit dem SODAR können die mit der Höhe variierende Windrichtungen berücksichtigt oder die Diffusionskategorie als ein Maß der
Turbulenz bestimmt werden. Zum Teil eignet sich das SODAR sogar für die Bestimmung von sogenannten Grenzschichtparametern oder auch für der Höhe der Mischungsschicht; innerhalb dieser findet durch mechanisch bzw. thermisch induzierte
Turbulenz die wesentliche Durchmischung von emittierten Substanzen in der bodennahen Troposphäre statt. Deshalb ist die Bestimmung der Höhe dieser Mischungs-

64

schicht für die Ausbreitungsrechnung und damit auch für das wesentliche Ziel, die
Berechnung der Strahlenexposition der Bevölkerung, von großer Bedeutung.
Eine Erweiterung des SODAR stellt das RASS (Badio 8coustic ßounding ßystem)
dar. Dabei werden von einem Radargerät elektromagnetische Wellen emittiert und die
aus der Atmosphäre zurückgestreuten, dopplerfrequenzverschobenen Signale ausgewertet; zeitgleich wird ein vertikales Schallsignal emittiert, welches für die Radarsignale als dynamische Inhomogenität in der Atmosphäre aufgefasst wird. Anhand
der temperaturabhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Inhomo-genität lässt
sich über das Gesetz der Schallausbreitung ein vertikales Tem-peraturprofil bestimmen. Daher ist das RASS besonders für die Bestimmung der Mischungsschichthöhe
geeignet.
Als weiteres Gerät in dieser Reihe von Messinstrumenten für die meteorologische
Fernbereichserkundung sollen die wesentlichen Eigenschaften des Windprofiler kurz
zusammengefasst werden. Der Windprofiler basiert auf einem vertikal zeigenden ,
gepulsten Doppler Radar. Mit diesem können Reflektionen elektromagnetischer Wellen aus turbulenter oder thermisch inhomogener Luft empfangen und über die Dopp~
lerverschiebung hinsichtlich der Windgeschwindigkeit und Turbulenzstärke der Luft
ausgewertet werden. Je nach genutzter Wellenlänge des ausgesandten Signals lassen sich Messhöhen bis zu 16 km, in Spezialfällen bis zu 30 km erreichen. Dieses
Gerät ist für die hier zugrundeliegende Aufgabenstellung weniger von Nutzen, jedoch
kann dieses Gerät insbesondere von größeren Organisationen eingesetzt werden
(z.B. Wetterdienste) und dient dort vornehmlich der Erweiterung der Eingabedaten für
die prognostischen Modelle, was letztendlich aber auch wieder im Ereignisfall dem
Notfallschutz zugute kommt.
Zusammengefasst kann festgestellt werden , dass sich SODAR und RASS insbesondere aufgrund der rein technischen Weiterentwicklung sowie der Erweiterung der
Auswertungs- und Anwendungsprogramme in den letzten Jahren für die meteorologischen Messungen im Notfallschutz besonders geeignet sind.

4. Ausbreitungsmodelle
Für die Nutzung im Nahbereich einer kerntechnischen Anlage können Ausbreitungsmodelle in Klassen eingeteilt werden. Diese Einteilung ist zwar sehr grob, jedoch findet man ähnliche Ansätze auch in der Literatur (14, 15, 16]:
Gauß-Modelle,
Gauß Puff-Modelle,
Lagrange-Modelle,
Euler-Modelle.
Innerhalb dieser Klassen gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Modellen, die je
nach Anforderung, Einsatzbereich oder Rechnerleistung entwickelt wu rden. Es ist
daher grundsätzlich schwierig und problematisch, eine Empfehlung für eine be-
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stimmte Klasse zu geben. ln verschiedenen Arbeiten, z.B. [l5, 16] wurden Kriterien
entwickelt, die für die Auswahl der Klasse von Ausbreitungsmodellen herangezogen
werden können . Da der Einsatz von Ausbreitungsmodellen im Nahbereich und im
Rahmen des Notfallschutzes sich relativ weit mit dem Aufgabenspektrum im Rahmen
der VDI Richtlinie "Akute Stofffreisetzung in die Atmosphäre" überlagert, sollen die
Kriterien der Simulationsfähigkeiten aus diesem Bereich nach [16] hier aufgelistet
werden:
Modeliierung der Emission,
Vertikale Änderung der Windrichtung und -geschwindigkeit,
Horizontale Änderung der Windrichtung und -geschwindigkeit,
Wirbelbildung,
Änderung der Turbulenz mit der Höhe und in der horizontalen Ebene,
Berücksichtigung von Gebäudeauswirkungen,
Berücksichtigung von Sperrschichten in der Atmosphäre ,
Auswaschen aus einer Schadstoffwolke,
Ablagerung am Boden .
Es lässt sich, insbesondere aus [14] und [16] , ein Trend zum Einsatz von LagrangeModellen für die hier zu betrachtenden Anwendungen im Bereich des Notfallschutzes
ableiten; es soll jedoch nochmals ausdrücklich betont werden , dass anwendungsspezifische Kriterien auch den Einsatz einer anderen Klasse von Anwendungsmodellen
ermöglichen oder gar erfordern können .

5. Kopplung von Messung und Modellen im Nahbereich
Grundsätzlich bedingt die Messung an einem Ort bzw. die Messung eines Profils,
dass die Anwendung von Simulationsmodellen für die Strömung und Ausbreitung mit
dieser Messung korreliert sein muss, d.h. der Einsatz dieser Modelle ist in Bezug auf
ihre räumliche Ausdehnung beschränkt. Dies Einschränkung ist besonders restriktiv
bei orografisch oder auch topographisch stark strukturiertem Gelände. Daher bietet
es sich an, lokale Messungen mit Ergebnissen aus meso- oder makroskaligen Modellen von Wetterdiensten zu verbinden .
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens (St.Sch. 4067) wurde untersucht, welche
einfachen Strömungsmodelle mit rasch zur Verfügung stehenden Daten, z. B. KFÜDaten , die Überströmung eines Geländes realitätsnah simulieren können; dabei soll
das Strömungsmodell die Eingabeparameter für ein nachgeschaltetes Partikelmodell
liefern , mit dem die Ausbreitung und Ablagerung von in die Atmosphäre emittierten
radioaktiven Substanzen bestimmt werden kann [17] .
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Konzept einer Modellkette
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:
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- Präprozessoren

- Strömungsmodell,
Turbulenzmodell

- Ausbreitungsmodell

- Exposition

Im Rahmen eines FE-Forschungsvorhabens des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Tech nologie (Kennzeichen RS 1046} [18] wurden ähnliche Untersuchungen mit
meiner mesoskaligen Modellkette durchgeführt. Auch diese Untersuchung kommt zu
dem Ergebnis, dass mit einer derartigen Modellkette die Analyse aktueller bzw. die
Prognose der potentiellen Auswirkungen bevorstehender Ausbreitungssituationen
wirkungsvoll unterstützt werden kann .

6. Anwendungsbeispiel
Als Beispiel für einen Anwendungsfall kann folgende Aufgabenstellung gesehen werden . Mit Hilfe eines geeigneten Programmsystems soll eine kurzfristige Simulation
des Ausb reitungsverhaltens radioaktiver Stoffe in ebenem Gelände nach einer instantanen Freisetzung und Berechnung der Strahlenexposition durch Inhalation
durchgeführt werden. Als Ausbreitungsmodell wurde ein Lagrange-Modell herangezogen (LASAT) [19], welches für diesen Zweck angepasst wurde (LASAI R, Lagrangeßimulation der 8usbreitung und Inhalation von Badionukliden).
Als Eingabe müssen die wesentlichen meteorologischen Parameter wie Windrichtung, Windgeschwindigkeit als Messung zur Verfügung stehen . Die zusätzlich benötigte Stabilität der Atmosphäre wird aus geeigneten Tabellen , wie sie z.B. in [2] enthalten sind, ermittelt. Änderungen der meteorologischen Situation können berücksichtigt und in Form von Zeittabellen im Programm abgespeichert werden . Die unterschiedliche Struktur der Topographie kann integral in das Programm eingegeben
werden.
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Beim Programmstart werden die meteorologischen Sequenzen abgearbeitet und die
Advektion der Schadstoffwolke sowie die turbulente Diffusion simuliert. Die entsprechende lnhalationsdosis wird ortsspezifisch und zeitintegriert unter Berücksichtigung
der orts- und zeitabhängigen Aktivität des zu betrachtenden Radionuklids ermittelt.
Mit der als Hintergrund zur Verfügung stehenden topographischen Karte im Maßstab
bis 1: 25.000 kann eine erste Lageanalyse zur Verfügung gestellt werden. Die Rechnung kann so durchgeführt werden, dass bei Bedarf eine erste, sehr schnelle Übersichtsrechnung durchgeführt werden kann, deren Rechenzeit auf einem Laptop im
Bereich weniger Minuten liegt. Die Rechnung kann danach bei etwas größerem Rechenzeitaufwand mit einer besserer Detaillierung des Messgebietes (kleinere Maschenweite) wiederholt werden. Somit genügt das Programmsystem insbesondere
den Anforderungen im Notfallschutz.
Das Programmsystem ist im Laufe des Jahres 2000 entwickelt worden und wird ab
2001 im Bundesamt für Strahlenschutz getestet.

7. Zusammenfassende Bewertung
Die Nutzung der grundlegenden (klassischen) Ausbreitungsgrößen wie Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Stabilität der Atmosphäre hat sich in der Vergangenheit als wesentliche Eingangsparameter für Ausbreitungsmodelle und deren Einsatz
im Nahbereich der Quelle bewährt. Auf der Basis der meteorologischen Ähnlichkeitstheorie können weitere Parameter für die Ausbreitungsrechnung herangezogen werden, z.B. Monin-übukhov-Länge, Schubspannungsgeschwindigkeit, Rauhigkeitslänge
und Mischungsschichthöhe. Verfahren zur Ableitung dieser nicht direkt zugänglichen
Größen aus Mast- bzw. aus SüDAR-Messungen wurden abgeleitet und validiert. Insbesondere für die Bestimmung meteorologischer Parameter an einer kerntechnischen
Anlage scheint der Einsatz von SüDAR-Geräten aufgrund von technischen und anwendungsspezifischen Verbesserungen im Vergleich zu anderen Messmethoden
überlegen zu sein.
Auf der Basis dieser neuen Messmöglichkeiten erscheint es gerechtfertigt, den etwas
höheren Aufwand zum Einsatz von fortgeschrittenen Ausbreitungsmodellen wie
Gauß-Puff-, Euler- oder Lagrange-Modellen zu betreiben, insbesondere deshalb, weil
diese Modellgruppen ein deutlich höheres physikalisches Potential zur Beschreibung
der Ausbreitung auch in gegliedertem Gelände besitzen, welches eine realitätsnahere
Simulation erwarten lässt.
Ideal ist die Kombination von Messungen am Emissionsort selbst sowie die Verwendung von Strömungs- und Ausbreitungsmodellen für den Nahbereich, gekoppelt mit
meso- oder makroskaligen prognostischen Modellen. Diese Kombination bietet bei
vertretbarem Aufwand ein großes Informationspotential mit detaillierter Auflösung im
Nahbereich als Grundlage für weitere Entscheidungen nach einem Notfall.
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EINSATZ DER VERSCHIEDENEN AUSBREITUNGSMODELLE
IN DER SCHWEIZ:
ÜBERBLICK UNDGRUNDSÄTZE
USE OF THE DIFFERENT DISPERSION MODELS
IN SWITZERLAND:
OVERVIEW AND PRINCIPLES
M. Blättler, Nationale Alarmzentrale, Postfach, CH-8044 Züric h

Zusammenfassung
Für die Be urteilung der Gefährdung der Schweiz nac h e inem Unfall in einem Kernkraftwerk
stützt s ich die Nationale Alarmzentrale (NAZ) als e rstes Element der schweize r Einsatzorganisation be i erhöhter Radioakti vität (EOR) auf die Res ultate von Ausbreitungsrechnungen.
Diese werden im Auftrag der NAZ von der Hauptabte ilung für die Sicherheit der Kernanlagen
(HSK) und von MeteoSc hweiz durchgeführt. Im Bericht werden die e inze lnen Modelle kurz.
vorges tellt, die Bedürfnisse der N AZ an die Modellresultate und der vorgesehe ne Einsatz der
Modelle im Ereignis fall e rläutert.

Summary
The Nationa l Emergency Operations Center (NAZ) is the first e lement of the Swiss Emergency Organisation Radioactivity (EOR). After an accident in a nuclear power plant, the National
Emergency Operations Center (NAZ) relies for the assessment of the s ituation in Switzerland
on the res ults fro m dispersion models. These calculations are performed by the Swiss Federal
Nuclear Safe ty Inspectorate (HSK) a nd MeteoSwiss. In the fo llowing report the re's a sho rt
presentatio n of each model used. Additionally, the needs of NAZ to the model results and the
planned u e in an emergency are disc ussed.

l. Einleitung
Die Nationale Alarmze ntrale (NAZ) als erstes Element der schwe izer Einsatzorganisatio n bei
erhöhter Radioaktivität (EOR) muss im Ereignisfall entscheiden, in welchen Gebieten der
Sc hwe iz nach einem Unfall in einer Kemanl agel Massnahmen zum Schutz der Bevölke rung
angeordnet werde n müssen. D a die Mass nahmen nach Möglichkeit vorsorglic h angeo rdnet
werden sollen, kann sich die NAZ in den me isten Fällen nicht auf Messwerte a us der Um gebung stützen. Sie ist auf Modelle angewiesen, die es ihr aufgrund der Situation im Werk und
den Wette rbedin g un gen e rla ube n, abzuschätzen, we lche Gebiete gefährdet sind. In de r Freisetzungsphase selbst stü tzt sich die NAZ in Ergänzung z u den Messresultate n auf Ausbreitungs rechnungen, um a us der Kombination von punktue lle n Messungen und der aus den Mode llen gewonne ne n A usbre itu ngss ituati o n ein Gesamtbild de r radiologischen Lage erhalten zu
können.
Z u den Kernanlagen gehören in der Schweiz die vier Kernkraftwerke Beznau. Leibstadt. Gösgen. Mühleberg
und das PS l/ZWlLAG .
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Im folgenden Bericht sollen die Bedürfnisse der NAZ an die Ausbreitungsresultate aufgezeigt, die vorhandene n Modelle und deren Einsatz im Ereignisfall vorgestellt und der aktue lle
Stand der Modelle beurteilt werden.

2. Anforderungen an die Ausbreitungsmodelle
Die NAZ verfügt über keine eigenen Ausbreitungsmodelle. Sie ist auf die Berechnungen der
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) und MeteoSchweiz (MCH) angewiesen. Der Einsatz dieser Modelle macht nur dann Sinn, wenn die Resultate der NAZ rechtzeitig zu dem Zeitpunkt vorliegen, wenn die Entscheide getroffen werden müssen. Bezüglich
Verfügbarkeil und Einsatzbereitschaft ergeben sich desha lb folgende Anforderungen an die
Modelle:
Die Modelle müssen technisch operationeil sein.
Für die Bedienung der Modelle müssen jederze it die notwendigen Fachspezialisten aufgeboten werden können.
Die Resultate müssen der N AZ zeitgerecht und wenn möglich in elektronischer Form verfügbar sein.
Die Resultate müssen für den Entscheidungsträger verständlich sein. Allenfalls ist eine
Beratung durch den Fachspezialisten sic herzustelle n.
Modell rechnungen kö nnen nur d an n durchgeführt werden, wenn die benötigten Inputdaten
verfügbar sind. Dies hängt jedoch von der Komplexität des Modells selbst und dem Kenntnisstand über die ereignisspezifische Situation ab. Es macht deshalb Sinn, verschiedene Modelle
einzusetzen, damit in jeder Phase eine Beurteilung durchgeführt werden kann. Aufgrund der
Bedürfnisse der Entscheidungsträger an die Modellresultate muss festgelegt werden, welche
Modelle in welcher Phase zur Anwendung gelangen und welche Inputdaten benötigt werden.

Im folgenden werden die Bed ürfnisse an die Mode llresultate in Abhängigkeit von der Phase
und der Distanz zum Ereignisort diskutie rt.

2.1. Unfall in einer schweizer Kernanl age
2.1.1 Vorphase:
Um jedes Kernkraftwerk s ind Notfallplanungszonen festge legt. Während in der Zone I (Rad ius ca. 3 - 5 km) rundum alarmiert wird, erfolgen die Alarmierung und das Anordnen von
Massnahmen in der Zone 2 (Radius 20 km) nur in den aufgrund von der Windsituation betroffenen Sektoren2. Ausserhalb der Zone 2 (Zone 3 =restliche Schweiz) s ind Massnahmen während des Durchzugs der radioaktiven Wolke a ller Voraussic ht nach nicht notwendig.
Da die Zonen und Sektoren vordefiniert sind, reichen für die Anordnung von Sc hutzmassnahmen e infache Modelle. Im wesentlic he n kann aufgrund de r freisetzba ren Gesamtaktivität mit
Hilfe von Faustregeln abgeschätzt werden , in welchen Zonen Schutzmassnahm e n gege n die
externe Strahlung angeordnet werden müssen. Zur Festlegung der betroffenen Sektoren in der

2
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Die Zone 2 ist in sechs sich überlappende Gefahrensektoren von je 120° eingeteilt.

Zone 2 ind An ga be n übe r di e zu erwartende Windsitu ati on am Ere ignisstandort a ls a uch in
der Umgebung bi s 20 km s innvoll. Detailli erte Dosisabsc hätzungen werden a lle r Vorauss icht
nac h zu d iese m Zeitpunkt ni c ht mög lic h sei n, da ein nu k lidspezifischer Quellterm noch nicht
vorli egen wird. Mit den in jeder Zone abgeschätzten maximalen ex ternen Dos is kann die NAZ
mit Hilf der im Dos ismass nahmenk o nze pt (DMK) fes tge legten Dosisschwe llen di e notwendigen M assnahmen festl ege n.

2. 1.2. W o lkenphase:
Während der W o lkenphase werden punktuell erste Mess resu ltate zur Verfügung ste hen. Für
eine fl äche ndeckende Beurteilun g der a ktuellen Gefährdung der Bevölkerung als auch für di e
Vorh ersage der weiteren Ent wic klun g sind zusä tzlich Aus breitungsrechnunge n notwendig.
Hier geh t es darum , inne rh a lb der a larmierten Sektoren da s tal>ächlich gefahrdete Gebiet ab zugrenzen und die kumuli e rte n Dose n (externe Dosis, lnhalationsdosis) festzuhalten . Dazu
sind eine rseits detaillie rte Angaben übe r die aktuelle Winds ituation als auch deren Prognosen
notwendi g. And e rerse its muss für di e ge fo rderte Dosisbeurteilung a uch e in nuklid gruppe ns pezifischer Quellte rm vorliegen (Edelgase, Iod, Aerosole). Di es ist Voraussetzung, d amit auch
die Inhal ation sdos is abgeschätzt werden ka nn .

2. 1.3 Bodenphase:
Während in der Vor- und Wolke nph ase der Que llterm nur grob abgesc hätzt werden kann,
liegt diese r nach Ende der Freise tzun g voraussichtlich nuklidspezifisc h vor. Dadurc h kö nnen
bisherige grobe Be rechnun ge n wiederholt und di e kumulierten Dosen während der Wolkenphase detailliert abgeschätzt werden. Zusätzlich ist es für di e Entsc he idungs träge r auch wichtig zu wi se n, welche Dosen aufgrund de r Depos iti o n noch zu erwarten sind.
Ausbreit ungsrechnungen bilden zu Beg inn der Bodenphase a uch di e Grundlage für die Festlegung de s sogenannten Vorso rgegebietes, dem Gebiet in dem a llfällige M assnahm e n im Be reich Lebensmitte l noch ge naue r abzuklären sind. Hier bilden die Mode llrec hnun ge n die
Grundlage, um di e weitere Messs trate g ie zu optimieren.
Wichti g is t, dass Modellrec hnunge n in dieser Phase imme r mit den Messwerten ve rg liche n
werde n. Solche Vergleiche erlauben durch Rüc krec hnun g eine a lternative Absc hätz un g des
Quellte rn1 s und eine Verbesse run g der Modellresultate .

2 .2. Unfall in einem g re nzna hen Ke rnkraftwerk
Das am nächsten gelegene grenznahe Ke rnkraftwerk Fessenhe im befinde t sic h 30 km von der
sc hweize r Gren ze entfernt. Be i einem Unfall ist nic ht dam it zu rechnen, dass in der Schweiz
Sofortmass nahmen zum Schutz de r Bevölkerun g angeordnet werden müsse n. Bei einem solchen Ere ignis genügen de shalb Be rec hnun gen, welche di e Ausbreitungsrichtung und Ausdehnun g der Luftmasse n ausgehend vom Ereignisort bes timm en. Mit diesen Aussagen können
Gebie te in der Schwe iz mit zu e rwarte nden erhöhten Radioak ti vitätswerte n abgesc hätzt und
die notwe ndige Messs trategie zur Erfassung der ta tsäc hli chen Lage op timiert werden. Das
Sc hwe rg .wicht be i der Be urteilun g der radiol ogisc hen Lage während der Wolkenphase lieg t
be i de r Erfassung von Me sswe rten. Mode llrec hnun gen sind led ig lich für die Optimierung der
Messs trat eg ie von Nutzen.
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2.3. Unfall in einem Kernkraftwerk im fernen Ausland
Bei einem Unfall in einer Kernanlage im fernen Ausland dauert es Stunden bis Tage bis die
radioaktive Wolke die Schweiz erreicht. Modellrechnungen dienen hier als Grundlage um abzuschätzen, ob und wann die Schweiz vom Wolkendurchzug betroffen sein wird. Neben diesen Modellrechnungen werden aus Gebieten im Ausland, wo die radioaktive Wolke bereits
durchgezogen ist, Messwerte verfügbar sein, welche eine quantitative Beurteilung über die
Gefährdung erlauben. Während des Wolkendurchzugs in der Schweiz können zwar erhöhte
Messwerte gemessen werden, aufgrund der grossen Entfernung werden jedoch keine Schutzmassnahmen gegen die externe· Strahlung notwendig sein. Es genügen deshalb Berechnungen,
welche die Ausbreitungsrichtung und Ausdehnung der Luftmassen ausgehend vom Ereignisort vorhersagen. Mit diesen Prognosen können die Messmittel gezielt in den Gebieten mit
den höchsten zu erwartenden Radioaktivitätswerten eingesetzt werden. Das Schwergewicht
für die Beurteilung der radiologischen Lage liegt in diesem Ereignisfall eindeutig bei der Erfassung von Messresultaten.

3. Überblick über die vorhandenen Modelle und deren Beurteilung
In der Schweiz stehen mehrere Ausbreitungsmodelle von unterschiedlicher Komplexität für
den lokalen bis grassräumigen Bereich zur Verfügung (Abb. I). Im folgenden werden die Modelle kurz vorgestellt.
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Übersicht über die heutigen der EOR zur Verfügung stehenden Modelle. Für die Beurteilung der Wettersituation um die vier schweizerKernkraftwerkesteht in der NAZ
zusätzlich das Sektorenprogramm zur Verfügung. Da es sich hier um kein eigentliches Ausbreitungsmodell handelt. ist es in Abb. I nicht auf.J!,eführt.

3. 1. Lokaler Bereich um die schweizerKernanlagen (bi s 20 km)
3.1 . I Sektorenprogramm
Das Sektorenprogramm ist ein einfaches Modell der NAZ für die Bestimmung der gefährdeten Sekto ren der Zone 2 um ein schweizer Kernkraftwe rk (Abb. 2). Mit dem Sektore nprogramm kö nnen die aktuell gefahrdeten Sektoren aufgrund de r gemessenen Windsituation am
KKW-Standort bestimmt werden . Für eine Prognose der gefahrdeten Sektoren ist di e NAZ
auf die Be ratung des Prognostikers von MeteoSchweiz angewiesen.
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Abb. 2: Sektorenprogramm der NAZ.
Erläuterung zur Graphik: Sektor 4 180° - 300°; Sektor 5 240° - 360°

3.1.2 MAD UK
Das Ausb reitungsmodell MADUK wird von der HSK eingesetzt. Dieses Gauss-Modell liefert
sowohl A usbreitungsfelder als auch Dosen bis. maximal 20 km . Als Input werden die Meteodalen der KKW-Meteomasten (on-line, 10-Minuten Werte ) und die Emission sdaten über den
KKW-Kam in bzw. Handeinträge von Labormessunge n sow ie aufgrunddes Unfallgeschehens
abgeschätzte Emissionen verwendet.
Das MADUK-Ausbreitungsmodell ist heute an der HSK technisch und personell operationeiL
Be rechnu ngen des Ausbreitungsfeldes können im Norm albetrieb jederzeit von der HSK abgerufen werden. Da gegenwärtig keine Prognose-Me teod ate n berücksichtigt werden können, beschränke sich die Ergebnisse hinsichtlic h Meteorologie auf gemessenen Winddaten am
KKW-Meteomast. Berechnungen mit Prognose-Meteodaten sollen noch 2001 möglic h se in.
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3.1.3 ADPIC/WINDBANK
Als Ergänzung zu MADUK wird bei der HSK das wesentlich komplexere und rechenaufwändigere Ausbreitungsmodell ADPIC (Atmospheric Diffusion Particle-ln-Cell Model) mit den
3-dimensionalen Windfeldern von WINDBANK eingesetzt. Es berücksichtigt Topographie
und lokale Windverhältnisse. ADPIC/WINDBANK liefert Ausbreitungs- und Dosisberechnungen auch für längerdauernde Freisetzungen bei wechselnden Wetterverhältnissen im komplexen Gelände bis Abwinddistanzen von ca. 30 km.
Das ADPIC/WINDBANK-Ausbreitungsmodell ist heute bei der HSK weitgehend technisch
operationeil (WINDBANK mittleres Aaretal muss noch implementiert werden). Die fachtechnische Betreuung des Systems im Rahmen der HSK-Notfallorganisation muss noch personell
geregelt werden.
Berechnungen der Ausbreitungsverhältnisse werden im Normalbetrieb routinemässig rund um
die Uhr durchgeführt. Da gegenwärtig keine Prognose-Meteodalen berücksichtigt werden
können, beschränkt sich die Berechnung der Windfelder auf gemessenen Meteodaten des
Messnetzes von MeteoSchweiz. Berechnungen mit Prognose-Meteodalen sind für 2002 gepl ant.

3.2. Regionaler Bereich (20- 100 km)
Die Bedürfnisse an Ausbreitungsrechnungen im regionalen Bereich werden durch die Erweiterung von lokalen und grassräumigen Modellen in den regionalen Bereich abgedeckt.
Mit den in ADPIC/WINDBANK verwendeten Winddaten, war eine Erweiterung auf 30 km
möglich. Zwar si nd nur Berechnungen im regionalen Bereich um die vier schweizer Kernkraftwerke und das PSUZWILAG möglich . Da kein grenznahes ausländisches Kernkraftwerk
näher als 30 km von der schweizer Grenze liegt, sind in diesem Bereich für die Beurteilung
bezüglich Gefährdung der Schweiz auch keine Ausbreitungsmodelle für andere Standorte notwendig.
Das von MeteoSchweiz verwendete Lokalmodell (LM) mit einer Maschenweite von 7 km ist
seit 1. 1.200 I operationeil und löst das dem TRAJEKILPDM zugrunde liegende Schweizer
Modell mit einer Maschenweite von 14 km ab. Die auf de m Lokalmodell basierenden Applikationen TRAJEK und LPDM werden den Bereich ab 30 km für beliebige Ereignisstandorte
in Mitteleuropa (ohne Osteuropa) abdecken können .
Durch die Erweiterung von ADPIC/WINDBANK bis 30 km und die Reduktion der Maschenweite der grassräumigen Ausbreitungsmodelle kann die bisher bestehende Lücke geschlossen
werden. Mit TRAJEK bas ierend auf dem Lokalmodell ist ein Trajektorienmodell verfügbar,
welches die Hauptzugrichtung der kontaminierten Luftmassen für den Regionalbereich vorhersagen kann. Das LPDM berechnet die Ausbreitung als Aktivitätskonzentration in der Luft
aufgrundeiner Normfreisetzung für ein Nuklid (Standard Cs-137).
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3.3. Grass räumiger Bereich
3.3.1 LORAN
Das einfac he Prognosemodell LORAN (LOng RANge Atrnospheric Advection of Nuclides)
steht sc hon seit mehreren Jahren operationeil in der MeteoSchweiz zur Verfügung. Das Modell berec hnet für Startpunkte innerhalb Europa (inklusive Osteuropa) die Ausbreitung für
einzelne Nuklide basierend auf einem Windfeld in einer Höhe von 850 hPa (ca. 1500 rn ü.
M.). Weil mit einer relativ grossen Maschenweite (100 km) gerechnet wird, liegt der Anwendun gsbere ich der Prognosen erst ab etwa 200 km Distanz vorn Ereignisort

3.3.2 KNMl (EZMW)
Die MeteoSchweiz kann beim Europäischen Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersagen
(EZMW) in Reading (UK) Trajektorienberechnungen des Niederländischen Wetterdienstes
KNMl durchführen lassen . Das einfache Trajektorienmodell hat gegenüber LORAN den Vorteil, dass damit Trajektorien für beliebige Ausgangsstandorte auf der Welt gerechnet werden
können. Zudem können auch Rückwärtstrajektorien bestellt werden, wenn bei registrierten erhöhten Werten der rnutrnassliche Herkunftsort bestimmt werden muss. Der Anwendungsbereich beim KNMl beschränkt sich wegen der relativ grossen Maschenweite (100 ktn) auf Distan zen ab 200 km.

3.3.3 TRAJEK/LPDM
TRAJEK (Abb. 3) ist ein Trajektorien- und LPDM (Lagrange'sches Partikel Dispersionsrnodell) ein Ausbreitu ngsmode lL BeideModelle basieren neu nicht mehr auf dem Schweizer Modell, sondern auf dem feinmaschigen Wettervorhersagemodell (LM = Lokalrnodell). Das LM
ist ein nic ht-hydrostatisches Modell, welches atmosphärische Phänomene bis hinunter in den
Bereic h zwischen 500 und 50 rn beschreiben kann. Die im Moment operationeile Konfiguration des LM hat in der Horizontalen eine Maschenweite von 7 km und in der Vertikalen 45
Schichten. TRAJEK und LPDM geben die komplexe Topographie über dem Alpengebiet viel
besser wieder als LORAN bzw. KNMl und liefern wertvolle Prognosen im Bereich von 30 500 km.
TRAJEK und LPDM stehen operationeil in der MeteoSchweiz zur Verfügung. Prognosedaten
sind vorn Lokalmodell für den Raum Europa vorhanden. Im Gegensatz zum LORAN liegt
Osteuropa ausserhalb des Rechenbereichs des Lokalrnodells.
Das Traje ktorienmodell TRAJEK liefert Vorwärts- und Rückwärtstrajektorien für verschiedene Höhen. Das Ausbreitungsmodell LPDM berechnet die bodennahe Luftkonzentration von
einzelnen Nukliden (Cs-137 und 1-131).
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Abb. 3: Trajektoriendarstellung mit TRAJEK für eine fiktive Freisetzung in Bugey.

3.4. Beurteilung und Entwicklungsbedarf
Die bestehenden Modelle decken im wesentlichen die Bedürfnisse der EOR ab. Die Integration von Prognosedaten auch bei den lokalen Modellen ist in Bearbeitung. Die Anpassungen
von TRAJEK/LPDM an das neue Lokalmodell wurden vor kurzem abgeschlossen. Der Einsatz von TRAJEK/LPDM für den regionalen Bereich muss nach dieser Umstellung auf das
Lokalmodell noch geprüft werden. Ebenso müsse n die Modellresultate von ADPIC und
TRAJEK/LPDM im Grenzbereich (ca. 30 km) miteinander verglichen werden .
Für den Einsatz des LPDM im regional e n Be reich wäre eine qualitative Vorhersage der integrierten Aktivitäten (Luft und Boden) sinnvoll, damit das im Landwirtsc haftsbereich betroffene Gebiet besser abgegrenzt und die Modelldaten besse r mit den Messdaten verglichen werden könnten .

4. Einsatz der Modelle im Normalfall und im Ereignisfall
Die Mode lle werden nic ht nur im Ereignisfall eingesetzt, sondern zur Überprüfung der Operationalität periodisch getestet und die Resultate der NAZ verfü gbar gemacht. Nachfolgend wird
dargelegt, welche konkreten Be rechnungen im Normalfall und währe nd eines Ereignisses im
zeitlichen Abl a uf standardmäss ig zugunsten der N AZ durc hge führt werd e n. Benöti gt die NAZ
aufgrund der vorliegenden Situation spezielle Be rec hnungen. kann von den unten stehenden
Vorgaben abgewichen werden , soweit dies die Randbedingun ge n zulasse n.
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Die HSK führt im Einsatzfall ohne Auftrag der NAZ standardmässig die geforderten Berechnungen nach Bedarf durch. sobald die Einsatzbereitschaft der HSK Notfallorganisation erstellt
ist. Nach Bedarf bedeutet hier, sobald die Möglichkeit einer Freisetzung von radioaktiven
Stoffen bes teht und solange noch nicht ausreichend Messresultate zur Verfügung stehen.
MeteoSchweiz führt im Einsatzfall Berechnungen nach Auftrag durch die N AZ durch. Die
notwendi gen Inputs für die Berechnungen werden vorgängig mit der NAZ abgesprochen.

4.1. Berechnungen im Normalfall
Ziel der routinemässigen Berechnungen is t es, die dauernde Einsatzbereitschaft der Ausbreitungsmode lle sicherzustellen und die aktuelle Ausbreitungssituation zu beobac hten , insbesondere bezüg lich potentiell gefährdeter Gebiete bei einem allfälligen Ereignis .
Die Ausbreitungsfelder von MADUK werden für alle vier schweizer Kernkraftwerkstandorte
über die le tzte Stunde gerechnet. Die Resultate stehen dem HSK-Pikett auf dem MADUKServer jederzeit zur Verfügung.
Mit ADPIC werden neben den 3D-Windfeldern standardmässig die momentane und die integrierte Luft- sowie Bodenaktivität für verschiedene Freisetzungshöhen mit einem Einheitsquellterm für die vier KKW-Standorte sowie für den Standort des PSVZWILAG berechnet.
Die Ergebnisse können durch die HSK und die NAZ jederzeit auf dem ADPIC-Server abgerufen werde n.
TRAJEK-Rechnungen werden täglich zweimal für sämtliche schweizer und sechs weitere
KKW-Sta dorte in Europa durchgeführt und bei MeteoSchweiz abgespeichert. Monatlich
wird zusä tzlich von der NAZ ein Test durchgeführt, bei dem sämtliche Modelle von MeteoSchweiz auf ihre VerfügbarkeiL überprüft sowie die Resultate der einzelnen Modelle untereinander und mit den Wetterkarten verglichen werden.

4.2. Berechnungen bei einem Unfall in einer Kernanlage in der Schweiz
Bei einem Unfall in einer Kernanlage der Schweiz konzentriert sich die Ausbreitung auf den
lokalen bis regionalen Bereich . Der Einsatz der Modelle hängt stark vom Kenntnisstand des
Quellterms ab. Falls kein Quellterm vorliegt, kann die Ausbreitung nur qualitativ mit einem
Normquellterm dargestellt werden. Die Ausbreitungsresultate, welche im Ereignisfall erwartet
werden kö nnen, sind in Tabelle I dargestellt. Die Basis für die Berechnung, die Zeiten, bis
wann die Resultate verfügbar sind und die VerfügbarkeiL der Resultate in der NAZ sind ebenfalls aufge listet.

4.3. Berec hnungen bei einem Unfall in einem Kernkraftwerk im Ausland
Bei einem Unfall im Ausland werden ausschliesslich die grassräumigen Modelle von MeteoSchwe iz e ingesetzt. Mit ihnen sind nur qualitative Aussagen über die Ausbreitung möglich.
Die zu erwartenden Resultate sind in Tabelle 2 aufgeführt.
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Tabelle 1: Einsatz der Modelle bei einem KKW-Unfall in der Schweiz
Berechnete Resultate

Modell
Sektorenprogramm
MADUK
ADPIC/WINDBANK

TRAJEK
LI' DM
I
2
3
4
5
6

-

Windsituation

1 am

KKW-Standort
Zone 2

Sektorenbestimmun~

Ausbreitungsfelder
Wolkendosis 2
3 D Windfelder
Momentane und integrierte Luftaktivität 3
Wolkendosis- und Dosisleistung 4
nach Bedarf: Trajektorien für verschiedene
Höhen
- nach Bedarf: qualitati ve Ausbreitungsrechnungen

Berechnungsbasis Wetter
gemessene
Meteodalen
gemessene
Meteodalen s
gemessene
Meteodalen 6
Windfeldprognosen
Lokalmodell
Windfeldprognosen
Lokalmodell

Distanz

Zeit bis

bis 20 km
(Zone I und 2)
bis 20 km

I'

Verfügbarkeil
Resultat
NAZ

15 '

HSK, NAZ

bis ca. 24 km

lh

HSK, NAZ

> 30 km

15'

> 30 km

>lh

MeteoSchweiz,
NAZ
MeteoSchweiz,
NAZ

verfü~bar

Für eine Prognose wird der Prognostiker von MeteoSchwe1z zugezogen.
Nur, falls Quelltermangaben vorliegen. Im Allg. in der Vorphase nur externe Wolkendosis. Die Berechnung der lnhalations- und der Bodendosis ist zusätzlich nach
Auftrag möglich, falls Angaben zur Nuk lidzusammensetzung vorhanden sind .
Normierte Erge bnisse, falls kein Quellterm vorliegt. Die Berechnung der Bodenaktivität ist möglich, falls Angaben zur Nuklidzusammensetzung vorhanden sind.
Nur, falls Quelltermangaben vorliegen . Im Al lg. in der Vorphase nur externe Wolkendosis. Die Berechnung der momentanen und integri erten lnhalations- und
Bodendosis/leistung ist zusätzlich möglich, fal ls Angaben zur Nuklidzusammensetzung vorhanden sind .
Berechnung mit Prognose-Meteodalen geplant für 200 I
Berechnung mit Prognose-Meteodalen geplant für 2002

Tabelle 2: Einsatz der Modelle bei einem KKW-Unfall im Ausland
Modell

Berechnete Resultate

TRAJEK

- Trajektorien für versch iedene Höhen

KNMI

2

- Trajektorien für verschiedene Höhen

LPDM

1

- qualitative Ausbreitungsrechnungen
(Normfreisetzung für ein Nuklid)
-qualitative Ausbreitungsrechnungen
(Normfreisetzung für_~in Nuklid)

LORAN
I
2

1

1

TRAJEK , LPDM und LORAN werden bei Freise tzungen in Europa verwendet.
Mit KNMI sind Berechnungen weltweil möglich.

Berechnungsbasis Wetter
Windfeldprognosen
Lokalmodell
Windfeldprognosen
EZMW
Windfeldprognosen
Lokalmodell
Windfeldprognosen
EZMW

Distanz
> 30 km

Zeit bis
verfügbar
15'

> 200 km

15'

> 30 km

>lh

> 200 km

5'

Verfügbarkelt
Resultat
MeteoSchweiz,
NAZ
MeteoSchweiz,
NAZ
MeteoSchweiz,
NAZ
MeteoSchweiz,
NAZ

GROSSRÄUMIGE AUSBREITUNGSMODELLE
LARGE SCALE AIR POLLUTION MODELS

lngo Jacobsen, Barbara Fay, Hubert Glaab, Andreas Klein
Deutscher Wetterdienst, Frankfurter Str. 135, 63067 Offenbach

Zusammenfassung

Es wird das Notfallsystem des DWD, die darin verwandten Modelle (Trajektorien, LPDM) , die nationale Einbindung in IMIS und RODOS sowie die
internationale Verknüpfung mit der IAEA und der WMO beschrieben. An
Beispielen (z.B. ETEX) wird die Leistungsfähigkeit des Systems aufgezeigt.
Summary

The emergency response system of the DWD, the models (trajectories
and LPDM) , and the national (IMIS, RODOS) and international connections (IAEA, WMO) are described. The quality of the system is demonstrated by selected examples (e.g. from ETEX).
1.

Einleitung

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wurde der Deutsche Wetterdienst (DWD) durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) beauftragt, im Falle von Unfällen in kerntechnischen Anlagen , Ausbreitungsprognosen durchzuführen, oder wie es dann im DWD-Gesetz heißt, die
Verfrachtung von radioaktiven Stoffen in der Atmosphäre vorherzusagen.
Das zur Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrages entwickelte Modellsystem
ähnelt - und das ist kein Zufall - denen in anderen Staaten und Wetterdiensten. Es besteht aus
• Trajektorienrechnungen für eine Schnellinformation und einem
• Ausbreitungsmodell zur quantitativen Vorhersage von Konzentrationen
und Ablagerungen am Boden.
Die Erfahrung von Tschernobyl legte es darüber hinaus nahe, routinemäßig für alle deutschen Radioaktivitätsmessstationen Rückwärtstrajektorien
zu berechnen und in der Datenbank abzulegen. Damit wird es möglich,
ohne weitere Zeitverzögerungen, bei einer Messung einer erhöhten Konzentration , potentielle Herkunftsorte zu identifizieren. Da der DWD im Ereignisfall auch Flugzeugmessungen durchführen wird , sollen die Ausbreitungsrechnungen auch zur Flugplanung eingesetzt werden.
Alle Modelle (Trajektorien und Ausbreitungsmodelle) verwenden die Ergebnisse der operationeile numerischen Wettervorhersagemodelle (NWVModelle) des DWD. Dies sind seit Dezember 1999 das Global-Modell
(GME) und das Lokal-Modell (LM). Für die Vorhersage wird die jeweils
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aktuelle Vorhersage genutzt. Für zurückliegende Termine werden Prognoseabschnitte zusammengefügt, um konsistente dreidimensionale Felder
zu erhalten.
2.

Das numerische Wettervorhersagesystem des DWD

Im Dezember 1999 wurde JOO
das vierte Modellsystem für
die numerische Wetteryor- "'
hersage operationeil eingeführt. Es besteht aus dem
Global-Modell GME und dem
nichthydrostatischen Lokal- ""
Modell LM, das Europa von

Irland im Nordwesten bis
Jugoslawien im Südosten
überdeckt (siehe Abb. 1)
Abb. 1: Gebiet und Orographie
des Lokal-Modell
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Das LM hat eine horizontale Maschenweite von etwa 7 km. Es kann daher
die regionalen orographischen Strukturen und ihren Einfluss auf das
Strömungsfeld vernünftig berücksichtigen. Da es nichthydrostisch ist, d.h.
die ursprünglichen vollkompressiblen Grundgleichungen verwendet, kann
es auch mit einer beliebig feinen Auflösung eingesetzt werden, sofern eine
ausreichende Rechnerleistung zur Verfügung steht. So soll es in zwei Jahren mit einer Maschenweite unter 3 km operationeil eingesetzt werden.
Für Spezialanwendungen wie die nähere Umgebung von kerntechnischen
Anlagen sind noch höhere Auflösungen (kleinere Maschenweiten) möglich.
Das GME verwendet ein neu entwickeltes Dreiecksgitter. Es geht hervor
aus einem lsokaeder, dessen Kanten die Großkreise sind, die dann weiter
unterteilt werden. Der Vorteil dieses Gitters besteht darin, dass alle Elementarflächen über den ganzen Globus eine ähnliche Größe haben. Die
Konvergenz der Meridiane mit immer kleineren Maschenweiten in Polnähe, die noch das Vorgängermodell GM hatte, kann so verm ieden werden.
Das GME liefert die Randwerte für das LM.
Das LM hat eine gute, das GME eine brauchbare vertikale Auflösung in
den untersten zwei km der Atmosphäre (Siehe Abb. 2) . Damit können die
Transportprozesse in der atmosphärischen Grenzschicht mit ausreichender Genauigkeit beschrieben werden.
Die gute vertikale Auflösung des LM im unteren Atmosphärenbereich ist
notwenig, um die kleinräumigen wetterwirksamen Prozesse zu simulieren.
Beim GME liegt dagegen das Hauptgewicht auf der mittelfristigen Vorher-
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sage, die eine bessere Beschreibung und Auflösung der oberen Atmosphäre verlangt.
0

~

i

s~

J
:il
....

~
l.lol(35 1oy<H>)

ClME(31loy<H>)

Abb. 2.· Vertikalstrukturen des LM (links) und des GME (rechts)

3.

Die Ausbreitungsmodelle für den radioaktiven Notfallschutz

3.1

Trajektorien

Trajektorien beschreiben den Weg einer Luftmasse durch die Atmosphäre,
d.h. sie sind definiert durch die Gleichung:
I

x,(t) = x;(t 0 ) +

Jv;(x(t'))dt'

i = 1, 2, 3 Raumrichtungen

(1)

Diese Integralgleichung kann nur iterativ gelöst werden , weil die Geschwindigkeiten am Ort der momentanen Trajektorie V ; (x(t)) für die Lösung benötigt werden . Die Lösung wird daher in Einzelzeitschritte der
Länge Llt zerlegt Auf einen Vorwärtsschritt mit x; 0 (t+Llt) = x;(t) + Llt v;( x(t))
folgt eine Iteration mit

x ~·, (t + t.t)= X; (t)+_2_{v;(x(t))+v ;(xn (t + t.t))}

2
bis die Differenz I x ~·' - x ~ I eine vorgegebene Schranke

E

unterschreitet

Die räumliche Interpolation von den Gitterpunkten zum jeweiligen Ort der
Trajektorie wird mit einem kubischen Verfahren durchgeführt. Abbildung 3
zeigt ein Beispiel von Trajektorien , wie sie routinemäßig (täglich zweimal)
vom DWD produziert werden . Zu beachten ist dabei , dass die vom DWD
produzierten Trajektorien die Vertikalbewegung in der Atmosphäre voll
berücksichtigen . Allerdings besteht auch die Möglichkeit, für Spezialanwendungen Trajektorien, die Druckflächen oder isentropen Flächen folgen, zu berechnen .
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Abb. 3:
Rückwärtstrajektorie für den Zielort
Aachen, 11 .01 .2001 ,
10 UTC für die Zielhöhen 950, 900 und
850 hPa

3.2

Das Lagrangesche Partikel-Dispersions-Modell (LPDM)

Zur quantitativen Berechnung der Konzentrationen und Depositionen
muss zunächst eine Entscheidung über den Modelltyp getroffen werden .
Zur Auswahl stehen grundsätzlich die folgenden drei Typen:
• Eulersches Modell (wie bei der numerischen Wettervorhersage), wobei
alle Modellwerte Mittel über die Volumina sind, die durch die horizontale und vertikale Auflösung vorgegeben werden,
• PUFF-Modelle, bei der die freigesetzten Schadstoffe als sich zeitlich
ausdehnende Volumina betrachtet werden,
• Lagrangesche Partikel-Dispersions-Modelle (LPDM) , bei denen die
freigesetzte Schadstoffmenge in Einzelvolumina zerlegt wird, die jeweils individuellen vom Wind und der Turbulenz bestimmte Wegen folgen.
Eulersche Modelle sind für Punktquellen weniger gut geeignet, weil unmittelbar bei der Freisetzung die Schadstoffmenge über das ganzen Gittervolumen verteilt wird.
PUFF-Modelle haben den Nachteil, dass die räumliche Struktur des meteorologischen Feldes nicht mehr adäquat berücksichtigt werden kann,
wenn die Dimensionen des Puffs die der Maschenweiten der meteorologischen Felder überschreiten. Bei größerer vertikaler Ausdehnung können
sie daher nicht die in Abbildung 3 für die Trajektorien gezeigt Richtungsaufspaltung nachvollziehen .
Der Deutsche Wetterdienst hat sich deshalb für den aufwendigsten aber
genauesten Modelltyp entschieden: Ein LPDM.
ln einem LPDM wird der Weg einer Vielzahl von Partikeln mit Hilfe von
Einzeltrajektorien X; (t + L-.t) = X; (t) +t.l . V ; (t) berechnet, die der Wirkung des
Windes und der Turbulenz unterworfen sind. Die Geschwindigkeit v;(t) ist
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daher die Summe von mittlerer Transportgeschwindigkeit V; und einer turbulenten Zusatzgeschwindigkeit v;': v; =~+V ; ' · Die turbulente Zusatzgeschwindigkeit wird als Markov-Prozess beschrieben (Legg and Raupach,
1982):
V;'(t+M)=R ; V;'(t)+F-AJ V;" +Tu(1-R;

) 00 ~

a x;

(2).

Die Korrelationsfunktion R; beschreibt das Erinnerungsvermögen der Turbulenz
und
wird
üblicherweise
durch
den
Exponentialansatz
R; = exp (- L'.t I Tu ) mit dem Lagrangeschen Zeitscale Tu für die Turbulenz:
Tu = K, I o~ dargestellt. K; sind die Austauschkoeffizienten und o~ die turbulenten Geschwindigkeitsvarianzen für die jeweiligen Raumrichtungen, die
vom meteorlogischen Modell geliefert werden ( 2: o~ = 2E, E = turbulente
kinetische Energie). Bei der Aufspaltung der kinetischen Energie in die Geschwindigkeitsvarianzen für die einzelnen Richtungen o~ = m; E wird die
Stabilität der Schichtung ausgehend von der Turbulenzschließung 2. Ordnung
nach
Mellor
and
Yamada
(1974)
durch
m3 =o;1 2E=1 13 - 2Lc(1+2R , )I (1 - R, ) berücksichtigt mit der RICHARDSON-Fiusszahl R, und der dimensionslosen Diffusionslänge Lc, die beim
DWD-Modell auf Lc = 0,052 festgesetzt wurde. Die Werte von m3 liegen
dann zwischen 0,1 (sehr stabil) und 0,55 (labil). Schließlich folgen die horizontalen Koeffizienten m, und m2 dann aus der lsotropieannahme:
m, = m 2 =(1-m 3 ) I 2 .Auch die Fluktuationen v;" ergeben sich gemäß
v ;" = o ; · r aus den Geschwindigkeitsvarianzen sowie einer GAUSSverteilten Zufallszahl r. Der letzte Term in Gleichung (2) dient allein dazu
eine numerisch bedingte Ansammlung von Trajektorien in Gebieten mit geringer Turbulenz zu verhindern.
Unter der Voraussetzung, dass sich alle Gase und Aerosolpartikel dynamisch gleich verhalten, lassen sich mit derselben Zahl von Partikeltrajektorien mehrere Luftbeimengungen gleichzeitig behandeln. Den verschiedenen
Partikeln werden nur individuelle Massen Mi bei der Freisetzung mitgegeben. Damit lassen sich auch die Prozesse des radioaktiven Zerfalls sowie
der trockenen und nassen Deposition durch Massenverluste berechnen. Bei
der trockenen Deposition verlieren Partikel, die auf den Boden auftreffen,
den Massenanteil w d = .J2;,v d l (o 3 + .Jn l 2 v d ) (Vct = Depostionsgeschwindigkeit) ; beim Ausregnen und Auswaschen durch Niederschlag beträgt der
Verlust Wn = a p b (P = Niederschlagsintensität).
Ein Vorteil dieser Behandlung besteht darin, dass sich die Zahl der Partikel
nicht verringert und folglich Konzentrationen und Depositionen genauer ermittelt werden können. Diese Berechnung erfolgt bei den Konzentrationen
durch das Auszählen der Partikelmassen in einem vorgegebenen atmosphärischen Volumen , bei den Depositionen auf der entsprechenden Maschenweite am Boden.
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Üblicherweise werden für mehrstündige Emissionen Partikelzahlen von
100.000 und mehr gewählt, um die Konzentrationen und Depositisonen gut
auswerten zu können.

4.

Das operationeile System sowie die nationale und internationale
Einbindung

Das operationeile System des DWD besteht aus einem Vorsorge- und einem Notfallsystem.
Im Rahmen des Vorsorgesystems werden täglich zweimal
• Vorwärtstrajektorien, ausgehend von allen europäischen Kernkraftwerken und
• Rückwärtstrajektorien, endend an den Radioaktivitätsmessstationen des
DWD
berechnet und in der Datenbank abgespeichert. Im Falle von erhöhten
Messwerten oder Berichten in den Medien können sie dann direkt aus der
Datenbank abgerufen und, wie in Abbildung 3 gezeigt, dargestellt werden.
Zum Start des Notfallsystems wurde eine einfache Benutzermaske entwickelt (siehe Abb. 5), über die der Meteorologe vom Dienst in der ,,Zentralen
Vorhersage" des DWD jederzeit- rund um die Uhr- Ausbreitungsrechnungen mit dem Trajektorienprogramm und/oder dem LPDM starten kann.
Die zeitlichen Beschränkungen
für den Start der Ausbreitungsrechnungen, die daher rührten,
dass die Wettervorhersage Vorrang haben sollte, konnten nun
aufgehoben werden. Da jedoch
die
Ausbreitungsrechnungen
dieselben Prozessoren brauchen wie die Seegangsmodelle
GSM und LSM, müssen diese
im Ernstfall abgebrochen werden. Das geschieht automatisch, wenn der Meteorologe
vom Dienst zwischen 3 und 6
Uhr vormittags oder nachmittags auf den "Notfallknopf"
drückt (siehe Abb. 5 und Abb. 4
"Modelluhr des DWD")
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Abb. 4: Operationelle Modelluhr des DWD

Mit dem Drücken des "Notfallknopfes" wird zugleich dafür gesorgt, dass die
Ergebnisse automatisch in das Datennetz des Integrierten Mess- und Informations-Systems (IMIS) übergeben werden.
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Ist zu A~fang eines
kerntechnischen Unfa II S nur der 0 rt bekannt so wird die
Rech~ung nach Aus.

Wahl des abgespe1cherten Namens (siehe Menu in Abb. 5)
oder nach Eingabe
der geographischen
Koordinaten mit international vereinbarten
"Default-Werten" gestartet, d.h. mit Trajektorien, die in 500,
1500 und 3000 m überGrund starten, mit
einer Freisetzung von
1015
Bq
Cs-137
gleichmäßig
Verteilt
über die untersten 500
..
m der Atmosphare
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Die Abbildung 6 zeigt die Visualisierung in IMIS.
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links: Traj ektorien, rechts: LPOM
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Nach Eingang vollständigerer Informationen können diese verwandt werden,
wie z.B. Quellstärke und -höhenprofil, deren zeitlicher Verlauf und die Nuklidzusammensetzung.
Die Abbildung 5 zeigt jedoch noch zwei weitere Knöpfe, die mit RODOS beschriftet sind. Der DWD liefert auch die meteorologischen Daten und großräumigen Ausbreitungsrechnungen für das Entscheidungshilfesystem RODOS, das im Laufe des Jahres 2001 seinen operationeilen Betrieb im BMU
aufnehmen soll. ln diesem Falle werden der Ort des Unfalls sowie die Ergebnisse der kleinräumigen Ausbreitungsrechnung, an die die DWD-LPDMRechnung anschließt, vom BMU direkt an eine Datenschnittstelle geliefert,
wodurch eine Eingabe beim DWD entfällt.
Durch die schrittweise Zusammenführung von IMIS und RODOS wurde
auch die Nuklidliste für das LPDM überarbeitet. Als Standardnuklide sind
jetzt vorgesehen : Zr-95, Ru-103, Te-132, 1-131 (aerosolgebunden), 1-13 1
(elementar), 1-131 (organisch gebunden) , Xe-133, Cs-137 und Ba-140.
Das LPDM ist so ausgelegt, dass es in 20 min ein 60-stündige Vorhersage
mit 100.000 Partikeln liefern kann .
International ist der DWD die Verknüpfungsstelle zwischen der IAEA und
den Wetterdiensten. Die Meldungen werden von der IAEA kommend vom
DWD in das weltweite Telekommunikationsnetz GTS (G lobal Telecommunication System) der Wetterdienste eingespeist.

5.

Modellevaluierung

Glücklicherweise hat es nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
keinen kerntechnischen Unfall dieses Ausmaßes mehr gegeben. Da jedoch für die Evaluierung der Modelle Messdaten benötigt werden, wurden
Tracerexperimente durchgeführt. Nach den beiden amerikanischen Experimenten GAPTEX und ANATEX (siehe Draxler et al , 1989, Fay et al. ,
1995) fand im Herbst 1994 das europäische Tracerexperiment ETEX (siehe u.a. Nodop et al., 1997) mit einer anschließenden mehrjährigen Auswertung statt. in der ersten Phase unmittelbar nach der Freisetzung rechnete jeder der 24 Institutionen aus aller Weit mit den eigenen Wettervorhersageergebnissen . ln der zweiten Phase (genannt ATMES II) wurden
als optimaler meteorologischer Input Daten vom Europäischen Zentrum
für Mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) in Reading bereitgestellt.
Die Abbildungen 7a und b zeigen die beobachteten und die vom DWD mit
dem LPDM berechneten Konzentrationen.
Ausgewertet wurden die beobachteten und simulierten Ankunftszeiten und
zeitlichen Verläufe an den einzelnen Messstationen sowie eine Reihe statistischer Parameter, wie Mittelwerte, Streuungen, Perzentile, Überlappung der Isolinien (siehe u.a. Mosca et al. , 1998, Graziani et al. 1998).
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Festzuhalten ist, dass keines der beteiligten Modelle bei allen Maßen die
besten Resultate lieferte. Jedes der Modellsysteme hatte offensichtlich
seine spezifischen Stärken und Schwächen. Auch ist festzuhalten, dass
selbst die besseren Modelle die Beobachtungen im Mittel auf einen Faktor
2 bis 3 genau vorhersagen.
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Abb. 7a Beobachtete Konzentrationen (24 h, 36 h, 48 h, and 60 h nach der Freisetzung ,
Isolinien: 0.05, 0. 1, 1 ng m -3)
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Berechnete Konzentrationen mit EM Analysen und LPDM (24 h, 36 h, 48 h, and 6(
h nach dem Beginn der Freistezung, Isolinien: 0.05, 0.1, 1 ng) m -3)
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Aus der Auswertung ergab sich jedoch eindeutig, dass die Langrangeschen Partikel Modelle insgesamt die Spitzenplätze belegten und das
DWD-LPDM bei allen Vorbehalten gegenüber einem Ranking, das unterschiedliche Maße zusammenfasst, ganz vorne lag.
· · · · - - - - - -l(.'l<ft.Ct
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Neben den geplanten
Experimenten
werden auch Messungen nach Störfällen ausgewertet.
Dazu gehörte die
Freisetzung von Algeciras. Die Abbildungen Ba und b
zeigen eine räumliche
Übereinstimmung von LPDMRechnung und den
vom BfS zusammengestellten Messungen.
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6.

Nutzung der Ergebnisse aus mehreren Quellen

Im Ereignisfall werden Ergebnisse von verschiedenen Zentren vorliegen.
So werden beim DWD in jedem Fall die Vorhersagen der beiden für Europa zuständigen Regionalen Spezialisierten Meteorologischen Centren
(RSMC) Bracknell und Toulouse eintreffen . Wie ETEX gezeigt hat, werden
diese Unterschiede aufweisen. Für den Entscheidungsprozess ist es jedoch wichtig, die Unterschiede und die daraus resultierenden Unsicherheiten zu kennen. Aus diesem Grunde wurden zwei EUForschungsvorhaben RTMOD (gerade beendigt) und ENSEMBLE gestartet, an denen sich der DWD aktiv beteiligt.
Das Ziel dieser Forschungsvorhaben ist es, eine einfache Technologie zu
entwickeln und bereitzustellen, um verschieden Modellergebnisse zusammen darzustellen. Aufbauend auf den für ETEX erprobten Auswerteverfahren wurde ein auf dem Internet basierendes System entwickelt. Sobald mindestens zwei Modellergebnisse eingetroffen sind, werden einen
Reihe von Auswertungen und Visualisierungen erstellt. Abbildung 9 zeigt
die Überlappung der berechneten Konzentrationen (einschließlich FMS =
Figure of Merrit in Space in Prozent) des DWD-LPDMs (Modell 10) mit
dem Modell eines anderen Zentrums für den Algeciras-Fall. Weitere Dar~
stellungen sind die Überlappung aller Vorhersageergebnisse (Ensemble)
sowie Konzentrationsverläufe an ausgewählten Stationen.
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Gemeinsame Darstellung der berechneten Bodenkonzentrationen nach
72 Stunden für den A/geciras-Fa/1 (DWD.· Mode/110),
FMS = Überlappung in Prozent
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DIE ÜBERWACHUNG RADIOAKTIVER STOFFE IN
BINNENGEWÄSSERN IM EREIGNISFALL
THE SURVEILLANCE OF RADIOACTIVE SUBSTANCES IN
INLAND WATERS IN THE CASE OF AN INCIDENT

G. Dersch, W.J. Krause
Bundesanstalt fiir Gewässerkunde, Koblenz

Zusammenfassung
In einem nuklearen Ereignisfall kommt der Überwachung der Binnengewässer auf radioaktive
Kontaminationen eine wesentliche Bedeutung zu. Beispielhaft wird das Konzept der
Bundesanstalt fiir Gewässerkunde (BfG) fiir die Überwachung der Bundeswasserstraßen
gemäß Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) beschrieben. Die diesbezüglichen Maßnahmen
umfassen insbesondere die intensivierte Beprobung und Bestimmung der Radionuklidkonzentrationen in den Kompartimenten Wasser, Schwebstoff und Sediment sowie die
Erstellung von Prognosen zum Ausbreitungsverhalten radioaktiver Stoffe entlang der
Fließstrecke.

Summary
In case of a nuclear incident the surveillance of radioactivity in inland waters becomes an
essential task. As an example, the conception of the Federal Institute of Hydrology (BfG) for
monitaring radioactivity in the Federal Waterways according to the Precautionary
Radiological Protection Act is described. The measures include the intensive sampling and
measuring of radionuclide concentrations in water, suspended matter and sediment as weil as
the calculation of forecasts on the basis of which the behaviour of radionuclides along the
river course is examined.

1 Einleitung
Die Binnengewässer stellen in der Natur wichtige ökologische Systeme dar und unterliegen
zugleich einer recht vielfältigen und intensiven Nutzung. Sie werden z.B. zur Trink- und
Brauchwasserversorgung, fiir die Schifffahrt, fiir landwirtschafliehe Zwecke und zur
Freizeitgestaltung genutzt. Im Falle von radioaktiven Kontaminationen können hier
erhebliche Beeinträchtigungen und möglicherweise auch Gefährdungen auftreten. Damit
kommt der Überwachung auf Radioaktivität eine wesentliche Bedeutung zu.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde etwa ab Mitte der 50er Jahre mit der
systematischen Überwachung der Gewässer auf radioaktive Stoffe begonnen. Beteiligt waren
Messstellen der Hochschulen, der Industrie, des Bundes, der Länder und der Kommunen.
Anlass waren insbesondere die Auswirkungen des Fallouts der atmosphärischen
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Kernwaffentests, aber auch die beginnende friedliche Nutzung der Kernenergie und die
Anwendung von Radionukliden in Medizin, Forschung und Industrie. Bereits damals wurde
neben einem Routineprogramm ein Überwachungsprogramm flir den Notstands- bzw.
Verteidigungsfall realisiert. Zu Letzterem gehörte auch der Aufbau des RadioaktivitätsWarnstellennetzes an den Bundeswasserstraßen ab den 60er Jahren (siehe auch Abschnitt 3).
Die gesetzlichen Grundlagen flir die Überwachung der Radioaktivität in den deutschen
Binnengewässern im Normal- und im Ereignisfall bilden heute einerseits die
Strahlenschutzverordnung (StrlSch V) einschließlich der Richtlinie zur Emissions- und
Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) und andererseits das
Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) . Die Überwachung des aquatischen Nahbereichs von
Emittenden nach der StrlSchV obliegt den amtlichen Messstellen der Länder. Die
großräumige Ermittlung der Umweltradioaktivität nach dem StrVG ist Aufgabe des Bundes
und der Länder. Die Bundesanstalt flir Gewässerkunde (BfG) ist hiernach zuständig flir die
Bundeswasserstraßen (BWStr), während die Länder die übrigen Binnengewässer überwachen.
Für den Fall eines nuklearen Ereignisses mit Auswirkungen auf die Binnengewässer sehen
sowohl die REI als auch das StrVG situationsangepasste Überwachungsmaßnahmen vor. Ziel
ist, das Ausmaß einer radioaktiven Kontamination möglichst schnell zu erfassen und zeitnah
zu verfolgen sowie künftige Entwicklungen zu prognostizieren. Die Mess- bzw.
Prognosedaten dienen der Abschätzung möglicher radiologischer Konsequenzen und bilden
damit die Entscheidungsbasis flir die Einleitung von Vorsorgernaßnahmen.
Anhand des Überwachungskonzeptes der BfG flir die BWStr werden nachfolgend
Maßnahmen, die bei einer großräumigen radioaktiven Kontamination der Binnengewässer
durchzuführen sind, beispielhaft erläutert.

2 Allgemeine Gesichtspunkte zur Überwachung der Binnengewässer auf radioaktive
Stoffe

Eine Kontamination der Binnengewässer kann entweder durch luftgetragene radioaktive
Stoffe, die vorzugsweise via Niederschlag ("nasse Deposition") in die Einzugsgebiete
eingetragen werden oder durch einen direkten Eintrag erfolgen, z.B. infolge einer Havarie auf
dem Wasserweg. Die Beaufschlagung der kann (zunächst) lokal begrenzt sein oder auch
großräumig mit gegebenenfalls stark inhomogenem Ausmaß (siehe Tschernobyl 1986).
Eine erste Orientierung zu den Schwerpunkten einer radioaktiven Beaufschlagung der
Einzugsgebiete liefern die Messungen des Warnstellennetzes der BfG [I] oder auch die
Messungen des ODL-Messnetzes des Bundesamtes flir Strahlenschutz (BfS).
In den Gewässern werden vorzugsweise die Radionuklidgehalte in den Kompartimenten bzw.
Umweltbereichen Oberflächenwasser, Schwebstoffund Sediment ermittelt.
(Anmerkung: Ergänzend werden von anderen Messstellen Fische, Wasserpflanzen u.ä.
untersucht, dies soll hier aber nicht weiter ausgeführt werden) .
Die dynamischen Kompartimente Wasser und Schwebstoff reagieren relativ kurzfristig auf
den Eintrag radioaktiver Stoffe. Bei Fließgewässern ist zu beachten, dass Radionuklide, in
gelöster Form oder partikular gebunden, mit Wasser bzw. Schwebstoffen aus einem
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Beaufschlagungsgebiet ausgetragen und über weite Strecken verfrachtet werden können.
Schwebstoffe sedimentieren bevorzugt in sogenannten Stillwasserbereichen, wie sie z.B.
Buhnenfelder, Altarme, Stauhaltungen darstellen, und fUhren dort zu einer Kontamination des
Sediments. Bei stehenden Gewässern kann es durch Austauschvorgänge zu Kontaminationen
in den tieferen Wasserschichten kommen.
In Sedimenten können die langzeitigen Auswirkungen radioaktiver Kontaminationen
aufgezeigt werden; sie sind als das eigentliche Langzeitspeichermedium zu betrachten. Durch
die Remobilisierung von Sedimenten, beispielsweise bei Hochwassersituationen, ist eine
spätere Weiterverfrachtung von abgelagerten Radionukliden möglich. Werden kontaminierte
Sedimente z. B. bei Unterhaltungsmaßnahmen an BWStr als Baggergut an Land gelagert, ist
eine mögliche Strahlenexposition beim Aufenthalt auf dem Spülfeld zu berücksichtigen.
Dieser Expositionspfad ist als besonders sensibel im Gewässerbereich anzusehen.
Das Intensivmessprogramm zum StrVG [2] teilt die Schwerpunkte der Beprobung bei
Ereignissen mit luftgetragenen radioaktiven Stoffen in drei Phasen ein:
-während und kurz nach Durchzug einer radioaktiven Wolke (Phase 1)
- nach Durchzug einer radioaktiven Wolke (Phase 2)
- Wochen bzw. Monate nach Durchzug einer radioaktiven Wolke (Phase 3)
Die Beprobung der Kompartimente variiert mit diesen Phasen. So liegt in Phase I der
Schwerpunkt auf der Beprobung des Wassers, insbesondere aus solchen Gewässern, die der
Trinkwassergewinnung dienen. Je Lage sind bis zu tägliche Probenentnahmen und
Messungen von unfiltriertem Wasser vorgesehen.
In Phase 2 werden zusätzlich Schwebstoffproben genommen. Die Beprobungen und
Messungen sind täglich bis wöchentlich durchzufiihren.
Sedimente werden aufgrund der zeitverzögerten Kontamination erst ab Phase 3 etwa
monatlich beprobt und gemessen. Im übrigen werden die Probenentnahmen und Messungen
den Vorgaben des Routinemessprogramms [3] angepasst.
Bei Ereignisfällen mit einem direkten Eintrag radioaktiver Stoffe in Gewässer fmdet das
Intensivmessprogramm sinngemäß Anwendung.

3 Das Überwachungskonzept ftir die Bundeswasserstraßen
Das Konzept der BfG fiir die Überwachung der BWStr wurde ab 1986 weiterentwickelt,
nachdem das StrVG in Kraft getreten ist. Es ist so ausgelegt, dass sowohl die Anforderungen
des Routinemessprogramms als auch die des Intensivmessprogramms abgedeckt werden
[I ,4].
Im Rahmen dieser Aufgaben ist die BfG in das Integrierte Mess- und Informationssystem zur
Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS) eingebunden.
Die BfG betreibt ein bundesweites Messnetz mit 40 Warnstellen als Frühwarnsystem. On-line
wird eine kontinuierliche Überwachung der Gesamt-Beta- und Gesamt-Gamma-Aktivität des
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Wassers durchgefiihrt. Mit diesen Monitormessverfahren können im Ereignisfall Einträge
radioaktiver Stoffe schnell und empfmdlich detektiert ·werden, Schwerpunkte einer
Beaufschlagung lassen sich lokalisieren und ihre zeitliche Entwicklung verfolgen.
Weiterhin werden die Radionuklidkonzentrationen in Wasser, Schwebstoffen und Sedimenten
bestimmt (Labormessungen). Im Normalfall sollen die Langzeitauswirkungen (Trends) bereits
eingetragener radioaktiver Stoffe aufgezeigt und Referenzwerte gewonnen werden. Im
Ereignisfall dienen sie der Erfassung und Bewertung der radiologischen Situation. Hinweis:
Für Binnengewässer außer BWStr werden von den amtlichen Messstellen der Länder
vergleichbare Labormessungen vorgenommen.
Ausbreitungsprognosen sollen im Falle radioaktiver Kontaminationen dazu beitragen, das
mögliche Ausmaß fiir flussabwärts gelegene Nutzungsbereiche der BWStr rechtzeitig zu
erkennen.
Der BfG stehen folgende Einrichtungen zur Verfiigung:
Isotopenlaboratorien in Koblenz und Berlin; ausgestattet mit Messplätzen fiir radiometrische und -chemische Untersuchungen an Wasser-, Schwebstoff- und Sedirnentproben.
Die zentralen IT -Einheiten sind in Koblenz installiert.
ein bundesweites Netz von 40 Messstationen an den B WStr (Abbildung I), die jeweils mit
Warnstelle und Probenentnahmegeräten fiir Wasser und Schwebstoff ausgerüstet sind.
Die Unterhaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes (WSV).
Aufbau und Ausstattung einer typischen Messstation sind in Abbildung 2 dargestellt.

Die kontinuierliche Überwachung der Gesamt-Beta- und Gesamt-Gamma-Aktivität zur
Frühwarnung (Warnstellennetz)

In den Warnstellen wird das Flusswasser im Bypass zu einer abgeschirmten Messschale
gefordert, die mit einer Nai-Sonde und einem Großflächenproportionalzähler ausgestattet ist.
Ein Datalogger steuert die Messungen und die Kommunikation via ISDN mit dem
Messnetzrechner. Die Gesamt-Beta- und die Gesamt-Gamma-Aktivität werden mittels zweier
Messkanäle simultan erfasst. Es handelt sich hierbei um Monitormessverfahren, die die
Radioaktivitätskonzentrationen integral, d.h. nicht nuklidspezifisch wiedergeben. Mit
Ausnahme reiner Alpha-Strahler und weicher Beta-Strahler sind die Messsysteme fiir alle
relevanten Radionuklide empfindlich. Im Gesamt-Beta-Messkanal wird eine Nachweisgrenze
von ca. 4 Bq/1 (bezogen auf Sr-90) bei 600 s Messzeit erreicht, die des Gesamt-GammaMesskanals beträgt ca. 2 Bq/1 (bezogen auf Cs-137). Auch vergleichsweise geringe Einträge
radioaktiver Stoffe können somit detektiert werden [5].
Die Messwerte werden stündlich zwischengespeichert und vom Messnetzrechner (Server) via
ISDN stündlich bis täglich abgerufen; anschließend einer automatisierten und einer visuellen
Plausibilitätsprüfung unterzogen. Für die Einspeisung in das IMIS-IT-System ist eine
Verdichtung zu Tagesmittelwerten im Normal- und zu 2h-Mittelwerten im Ereignisfall
vorgesehen.
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Abbildung 1: Standorte der radiologischen Messstationen an den Bundeswasserstraßen
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Abbildung 2: Aufbau und Funktion einer radiologischen Messstation
ausgestattet mit Warnstelle, automatischem Probenehmer für Tagesmischproben und Schwebstoffsammler

Aufgrund der höheren Empfmdlichkeit und Zuverlässigkeit steuert der Gesamt-GammaMesskanal die Frühwarnfunktion über Eigenmeldungen. Der Schwellenwert fiir die
Auslösung einer Eigenmeldung liegt bei 25 Bq/1. Der Messnetzrechner wertet die
Eigenmeldung aus und leitet sie über Mobiltelefon (SMS) weiter. Durch ein Zeitfilter können
Fehlaiarmierungen infolge kurzzeitiger witterungsbedingter Aktivitätserhöhungen durch
natürliche Radionuklide unterdrückt werden.
Einzelnuklidbestimmungen an Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentproben
(Labormessungen)

Zur Gewinnung der Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentproben sind an den BWStr
Probenentnahmenetze in Verbindung mit dem Warnstellennetz eingerichtet [1,4]. In einem
Ereignisfall kann es je nach Beaufschlagung notwendig werden, zusätzliche Entnahmestellen
fiir Wasser- und Schwebstoff temporär zu beproben; bei Sedimentproben erforderlichenfalls
auch längerfristig. Außerdem steht ein mobiles Gamma-Spektrometriesystem fiir in situ
Messungen zur Verfiigung. Das Messfloß mit einem IG-Detektor als Tauchsonde wurde
speziell fiir den Einsatz in der fließenden Welle von der BfG entwickelt [6].
Wasserproben werden mittels automatischer Probenehmer fortlaufend als 3-l-Tagesmi;;chproben zeitproportional abgefiillt. Im Ereignisfall können diese einzeln untersucht werden, so
dass ein Eintrag einzelner Radionuklide mit hoher zeitlicher Auflösung erfasst und dargestellt
werden kann. Im Normalfall werden jeweils Monatsproben zusammengemischt
SchwebstoffProben werden normalerweise aus den Messschalen der Warnstellen oder mittels
separater Schwebstoffsammler (Absetzbecken) entnommen und zu Monats- oder Quartalsmischproben zusammengefasst. Relativ schnell lassen sich Schwebstoffe durch
Druckfiltration oder mittels Durchlaufzentrifuge gewinnen.
Sedimentproben werden als Stichproben an ausgewählten Stellen der BWStr (möglichst
Stillwasserbereiche) in den erforderlichen Zeitabständen gezogen. Mit Backengreifern (Typ
Birge-Ekman) wird möglichst feinkörniges Feststoffmaterial von der Gewässersohle
entnommen; die Einstichtiefe beträgt ca. 10 cm.
Der Probentransport nach Koblenz bzw. Berlin erfolgt im Ereignisfall mit Dienstfahrzeugen
im Nahbereich (ca. 150 km) und mit Kurierdiensten im Fernbereich. Die Transportzeit beträgt
im günstigsten Fall die Fahrtdauer zuzüglich einer Bereitstellungszeit von ca. einer Stunde.
Die WSV unterstützt die BfG personell und mit Dienstfahrzeugen bei der Entnahme der
Proben und den Probentransporten.
Alle Proben werden gamma-spektrometrisch untersucht; bei Wasserproben kommen noch
Bestimmungen vom Tritium, Strontium und Alpha-Strahlern hinzu. Bei den radiometrischen
und radiochemischen Analysen werden im Ereignisfall vorzugsweise die in den Messanleitungen [7] beschriebenen Schnellverfahren angewandt. Sie gestatten eine zeitnahe
Vorlage der Messergehnisse bei hinreichender Messgenauigkeit. Durch die dann meist
kürzeren Messzeiten kann der Probendurchsatz entsprechend erhöht werden.
Die Messdaten radiologisch relevanter Radionuklide werden selektiert und über das IMIS-ITSystem bereitgestellt.
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Ausbreitungsprognosen

In einem Ereignisfall mit erhöhtem Eintrag radioaktiver Stoffe müssen fur flussabwärts
gelegene Nutzungsbereiche Prognosen über den Eintreffzeitpunkt und über die Höhe der zu
erwartenden Konzentration erstellt werden, um rechtzeitig Vorsorgemaßnahmen ergreifen zu
können. Die Entscheidungen zur Durchfiihrung geeigneter Maßnahmen haben sich an der
voraussichtlichen Dauer der Kontamination sowie an Art und maximaler Konzentration der
transportierten Radionuklide zu orientieren.
Die longitudinale Dispersion vollzieht sich über große Streckenabschnitte und bestimmt
letztlich die Verteilung· der eingetragenen Schadstoffe und damit ihre Konzentration in dem
belasteten Wasserkörper. Dieser Vermischungsvorgang wird entscheidend durch die
Eigenschaften des Flusslaufes und durch den aktuellen Abfluss beeinflußt [8].

Abwasserstörfall
(hypothet i sch)

ITrinkwassergewinnung I
Bewässerung

KKW

x,

x,
En tnahmestelle

Eintragsstelle

I ~ x ,)------~~c~~x-,)J~~~c~'~'l
---- 1, -t,,
= To

~

t,

Abbildung 3.·
Ermittlung der Fließzeit To eines kontaminierten Flussabschnittes

Zur realistischen Beschreibung des Transportverhaltens gelöster Schadstoffe sind
Untersuchungen mit tritiertem Wasser eHHO) als Leitstoff in Flussläufen besonders geeignet,
da es in der fließenden Welle weder an Schwebstoffen adsorbiert noch durch Sonnenlicht
zersetzt wird. Selbst auf langen Fließstrecken sind so ausreichend repräsentative Kenndaten
zu erhalten. Für die Markierung des Wasserkörpers lassen sich die intermittierenden Abgaben
radioaktiver Abwässer aus Kernkraftwerken nutzen. Aus der Beobachtung des so mit 3 HHO
markierten Wasserkörpers entlang der Fließstrecke t.x vom Ort der Einleitung X E bis zu einem
potentiellen Nutzungsort Xo können die abflussabhängige Fließzeit T 0 , die mittlere
Fließgeschwindigkeit sowie die longitudinale Dispersion als Kenndaten ermittelt werden
(Abbildung 3).
Stationäre Abflusslagen werden durch eine emittentenbezogene Auswertung, instationäre
Abflusslagen infolge regional unterschiedlicher Niederschläge werden durch eine
teilstreckenbezogene Auswertung berücksichtigt.
Beispielhaft sind in Abbildungen 4 und 5 fur die Rheinstrecke zwischen Aare- und
Lippemündung die kumulierten Fließzeiten T fiir Emissionen ab dem KKW Beznau bzw. die
über den gesamten Flussquerschnitt auf den Emissionsort bezogene, erwartete Abnahme der

100

250

I
Wesbl

200

~

~~

150 · - - -

~en

t:

Kol:ilenz - -

~~::rierstein

'ijj
N

"'ü:.~

-1

100

1m
- -

I

·

~---

·-·-·-·-

rzheim

50

°~

V
Weil

eil

ckingen

KKG Beznau

0

~

100

200

300

400

500

600

700

800

Entfernung vom Emittenten öx (km)

Abbildung 4: Kumulierte FließzeitTim Rhein ab KKW Beznau bei mittlerem Abfluss
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Abbildung 5: Gehalt an wasserlöslichen Schadstoffen Cmax bezogen auf 100% am
Emissionsort KKW Beznau bei mittlerem Abfluss
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Abbildung 6: Tabelle einer Ausbreitungsprognose für BWStr am Beispiel des Rheins
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Maximalkonzentration Cmax dargestellt. Im speziellen Fall des KKW Beznau beruht die starke
Konzentrationsahsenkung insbesondere auf den Verdünnungseffekten im Aare-Stausee und
dem darauffolgenden Rheinzufluss.
Berechnungen zu Fließzeit und longitudinaler Dispersion gelöster Stoffe können derzeit fur
Rhein [8], Main [9], Neckar [10] und Mosel (in Vorbereitung) bei bestimmten Szenarien
(lokal und zeitlich begrenzter Eintrag) erstellt werden. Neben den o.g. Kenndaten
(Dispersionsdaten) sind an aktuellen Informationen hydrologische Daten (Abflussdaten) und
Einleitungsdaten (Ort, Zeitpunkt, Zeitdauer und Höhe des Eintrages) erforderlich. Stehen
Einleitungsdaten nicht oder unvollständig zur Verfugung, so können sie ersatzweise mittels
eines mobilen Gamma-Spektrometriesystems (siehe oben) erhoben werden oder aber die
Prognose wird zunächst fur relative Konzentrationen gerechnet.
Die Ausbreitungsprognosen [ II] werden in Tabellenform (Abbildung 6) bereitgestellt und
sollen künftig auch über das IMIS-IT-System übermittelt werden.
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D Uberwachung der
Kontamination
im Nahbereich
von Anlagen

REGELUNGEN DES BETREIBERS IN DER STARTPHASE EINES UNFALLS
OPERA TOR RESPONSE IN THE EARLY PHASE OF AN ACCIDENT
H. Haas, H.-J. Wacker
RWE Power AG, Kraftwerk Biblis

Zusammenfassung
Ausgehend vom ungestörten Leistungsbetrieb ist bei Ereignissen von einer zeitlichen
Entwickl ung bis zum Unfall auszugehen. Störfälle mit prompten Freisetzungen in relevanten
Größenordnungen sind nach bestehenden Analysen nicht zu erwarten. Damit sollten die
technischen und administrativen Regelungen rechtzeitig greifen und eine Freisetzung
verhindem oder begrenzen.
Denkbare Freisetzungen aus dem Kühlkreislauf in den Sicherheitsbehälter werden durch die
Betriebsinstrumentierung angezeigt, woraus erste Abschätzungen möglicher Abgaben
ableitbar sind. Für den Fall einer Emission z. B. über den Kamin liefern die betrieblichen
Messstell en die Informationen zu ersten Abschätzungen. Weitere Hilfsmittel ftir die
Prognosen sind die Programme SAFERund das Kraftwerks - Fernüberwachungssystem.
Eine sehr früh vereinbarte Fachberatung der Katastrophenschutzbehörde, bereits im Stadium
"Anlagenkriterien könnten verletzt werden" sichert die sachgerechte Unterrichtung der
Behörden und den nötigen Vorlauf für Vorbereitungen, z. B. von Umgebungsmessungen.

Abstract
Based on normal power operation, incidents can be expected to show a development over time
until an accident occurs. Accidents with immediate releases of relevant orders of magnitude
are not to be expected according to present analyses. Against this backdrop, the technical and
administrative regulations should be effective in good time and prevent or Iimit any releases.
Conceivable releases from the cooling circuit to the containment are indicated by the
operating instrumentation from which first estimates of potential releases can be derived. In
the event of an emission, e.g. through the stack, the operating measurement points fumish the
information for first estimates. Other aids for forecasts are the programs SAFER and the
power plant remote monitoring system.
Consultation of the disaster control authority at a very early stage, i.e. when "plant criteria
could be violated" ensures adequate information ofthe authorities and the necessary Iead time
for preparations, e.g. measurements in the environment.
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1

Phasen denkbarer Ereignisse

Ausgehend vom einem ungestörten Leistungsbetrieb ist nach dem Stand der Unfallanalysen
grundsätzlich von einer zeitlichen Entwicklung auszugehen, die zumindest mehrere Stunden
bis zu einer signifikanten Freisetzung benötigt. Alle administrativen Vorkehrungen, wie z. B.
Karenzzeiten für den Aufbau von kraftwerksinternen Krisenstäben sowie die Prozeduren zur
Abwicklung der Störfalle bauen darauf auf.
Die im KW Biblis bestehende Struktur der Betriebshandbücher sowie der Krisenstab- und
Notfallhandbücher bildet die Phasen der denkbaren Ereignisse ab, die im Folgenden nur zur
Erläuterung in die Phasenbezeichnung 0 bis 6 eingeteilt sind (siehe Abb.: 1).

Phase 0 ist der ungestörte Leistungsbetrieb ohne jede Abweichung. Bereits automatische
Meldungen der Prozessrechneranlage führen zu festgelegten Maßnahmen nach dem
Betriebshandbuch ( BHB 12, Störungen, Phase 1 ). Sobald die Stromerzeugung auch nur
gefahrdet ist, erfolgt die Einbindung von Fach- und Führungskräften.
Bereits in der Phase 2, beim Eintritt eines Schadens in der Anlage, gemeldet durch
Prozessrechner, Abfahrmelde- sowie Not- und Gefahrenmeldeanlagen, wird eine interne
Einsatzleitung durch die Schicht angefordert. Die Überwachung einer möglichen Gefährdung
(erste Schutzzielkontrolle) erfolgt ab diesem Stadium durch ein Schichtmitglied mit
Fachkunde und ist unabhängig von der Schadensfallbearbeitung. Die übrige Schicht und die
Schichtleitung ist mit dem Abfahren der Anlage befasst.
Die in der Phase 3 definierten Schutzziele sorgen durch eine enge Auslegung ftir die
frühzeitige Erkennung zusätzlicher Probleme und zeigen die vorbereitete Abhilfemaßnahmen
auf. Zum Beispi el führt bei der Überwachung der Unterkritikalität nach der Abschaltung des
Reaktors bereits das nicht Einfallen von zwei Steuerelementen (von über 60 SE) zu
ergänzenden Maßnahmen.
Mit dieser Schutzzielüberwachung, die auch zum Ziel hat, wirtschaftliche Folgeschäden zu
minimieren, werden frühzeitig Zustände erkannt, die mit dem Schutzziel - Bandbuch nicht
mehr beherrscht werden. Spätestens jetzt- in der Phase 4- ist die Bildung einer vollständigen,
internen Krisenorganisation verbindlich vorgesehen. Meldungen an die Aufsichtsbehörde und
das Abstellen einer "Sachkundigen Verbindungsperson zur Katastrophenschutzbehörde" sind
u.a. die im Krisenstabhandbuch vorgesehen Erstmaßnahmen.
Es bleibt fest zuhalten: In diesem Stadium sind noch keine Kriterien für Voralarm oder
Katastrophenalarm erreicht! Diese Vereinbarung mit der zuständigen Kat-S-Behörde erfolgte
erst kürzlich und war das Ergebnis einer Übung (Biblis 99-2).
Erst wenn ein Verletzung der RSK - Anlagenkriterien zu besorgen ist, befinden wir uns in der
Phase 5. Die Folge wäre die Empfehlung eines Voralarms aus technischen Gründen. Eine
Freisetzung wäre auch jetzt noch erst durch ein Versagen weiterer Notfallmaßnahmen
(Druckentlasten und Bespeisen der Dampferzeuger oder sogar primärseitiges Druckentlasten
etc.) überhaupt denkbar.
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Phasen denkbarer Ereignisse (0 bis 6)

HB17: Schutzziei-Handbuch

BHB13: Schadensfälle

3

BHB12:
Störungen
BHB
Betrieb

2

1

0

fbb. 1: Staffelung der Handbücher (Betriebs-, Krisenstab- und Notfallhandbuch)
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Es sind somit weitere Defekte an der Anlage zu unterstellen, die zu einer Freisetzung und zur
Verletzung der SSK- Schutzziele fuhren. Je nach Quellstärke befinden wir uns jetzt in der
Phase 6, die zur Empfehlung eines Voralarms aus radiologischem Grund führen könnte.
Die Empfehlung eines Katastrophenalarms setzt eine Kernschmelze und die Freisetzung
erheblichen Aktivitätsinventars voraus. D. h. es muss neben der Kernschmelze auch noch das
Versagen des Sicherheitsbehälters unterstellt werden.

2

Erste Abschätzungen und Berechnungen beim Betreiber

Unter Ansatz der Modellstörfalle ist zu erkennen, dass diese durchgängig mit heftigen
Edelgasfreisetzungen beginnen.
Edelgas - Freisetzungen in den Sicherheitsbehälter werden von mehreren Messstellen erfasst.
In der Phase 1 oder 2 sind erste Luftaktivitätsänderungen im Kontrollbereich denkbar. Durch
die Raumüberwachungen und Kamininstrumentierungen werden bereits kleinste
Veränderungen gemeldet. Aktivitätsabgaben werden aufgezeichnet. Sofern die Kriterien fiir
einen Lüftungsabschluss des Reaktorsicherheitsbehälters noch nicht erreicht sind, können die
spezifischen Aktivitätsänderungen im Containment mit der Betriebsinstrumentierung verfolgt
werden .
Im BHB festgelegte Informationsschwellwerte, Meldewerte und Tagesgrenzwerte flir Edelgas-

Jod- bzw. Aerosolabgaben sichern eine frühzeitige Information der Behörde über aktuelle
Abweichungen vom ungestörten Leistungsbetrieb.
Unabhängig von den Meldepflichten des Setreibers wird durch das KFÜ - System ein
radiologischer Alarm ausgelöst sobald Aktivitätsabgaben in der Größenordnung des
Informationsschwellwertes bzw . Meldewertes über den Kamin abgegeben werden.
Mit Auslösung eines KFÜ- Alarms beginnt das System automatisch mit der zyklischen
Berechnung der Umgebungsbelastung.
Werden im Sicherheitsbehälter Aktivitätskonzentrationen > 4 E9 Bq/m3 erreicht, erfolgt ein
automatischer Lüftungsabschluss. Die radiologische Situation im RSB kann jetzt nur noch
über die Messwerte der Ortsdosisleistungs- Messstellen ermittelt werden.
Aus den Anzeigen der Hochdosismessstellen lassen sich über den Ansatz von
nuklidabhängigen Dosisfaktoren bzw. abgeleiteten Kalibrierfaktoren die zugehörigen
Aktivitätskonzentrationen abschätzen .
Ein Beispiel flir ein erste Abschätzung im Sicherheitsbehälter:
Anzeige der Dosismessstelle an der Personenschleuse, + 12m RSB (10 XQ01R002: 2 mSv/h
Dosisfaktor fiir Edelgase, 1 h nach Abschalten 1: 7,92 E-11 Bqm 3/Svh
Aktivitätskonzentration im Bereich der Messstelle: 2,5 E7 Bq/m 3
1

SSK Bd. 13, Tabelle T3-2
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Dieser Zustand bleibt bei vollständigem Gebäudeanschluss ohne Folgen flir die Umgebung.
Bei Abgaben über dem Kamin sind die Gesamt - Abgaben aus der angezeigten spezifischen
Aktivität (Bq/m 3) und der Abluftrate grob errnittelbar.
Weiter stehen die Edelgasmessstellen TL90 R001 /2 und die nuklidspezifische
Edelgasmessung TL90 R009 mit einem Messbereich bis 1 E8 Bq/m 3 (im Sinne der KTA
3502 "Störfallinstrumentierung" sind dies die Störfalldetailanzeigen) und die Störfallübersichtsanzeige TL90R016 mit einem Messbereich bis 1 E13 Bq/m 3 zur Verfiigung. Es ist
jeweils der Wert der spezifischen Aktivität mit der aktuellen Fortluftrate zu multiplizieren.
Beispiel: Anzeige TL90R016 = 1 E9 Bq/m 3

* Fortluftrate 170000 m 3/h = 1,7 El4 Bq!h

Die Weitbereichsanzeige im Sinne der KTA 3502 ist durch eine Dosisleistungsmessstelle
TL90 R015 in der Kaminabluft mit einem Messbereich von 5E-8 bis 100 Gylh realisiert.

Hochdosisleistungsmessstellen
Messbereich: 5 E-8 .... 100 Gy/h

Block A
TL90R015
Dosisleistung [Gy/h]

0,01

.

Fortluftmenge [rn 3/h]

170000

.

Kalibrierfaktor
[Bqh/m3 Gy]

2,22E+12

momentane EGAbgaberate [Bq/h]

=

3,77E+15

Block B
TL90R015
Dosisleistung [Gy/h]

0,0005

*

Fortluftmenge [rn 3/h]

170000

*

Kalibrierfaktor
[Bqh/m3Gy]

2,96E+12

momentane EGAbgaberate [Bq/h]

=

2,52E+14

Abb.2 : Berechnungsbeispiele Edelgasabgaben

Der Kalibrierfaktor ist vom Alter des Gemisches abhängig. Der Grund ist, dass die mittlere
Energie des Gemisches mit dem Zerfall kurzlebiger Bestandteile geringer wird. Der Faktor ist
in folgendem Diagramm dargestellt:

111

Abhängigkeit des Kai.-Faktors von der Zeit

2,50E+13

20 t

2,00E+13

0 ' 9
1.50E+13

1.00E+13

5,00E+12

O.OOE+OO

Stunden

Abb. 3: Kalibrierfaktor fti.r die Weitbereichsanzeige der Dosisleistungsmessstelle
TL90 RO 15 in der Kaminabluft

Der Grenzwert flir EG - Abgaben zur Empfehlung eines Voralan11S liegt derzeit bei I E 16 Bq.
Sollte der im Beispiel (Abb.2) bestimmte Wert für ca. 2,5 Stunden anhalten, wäre der
Grenzwert erreicht und eine Empfehlung Voralam1 unvetmeidlich. Bei Aktivitätsabgaben
über nicht instrumentierte Pfade wie Maschinenhausdach, Ringraum, Leck im RSB, müssen
die Abgaben aus den vorhandenen Messwerten, der Anlagensituation, technischen Daten und
weiteren verfligbaren Informationen bestmöglich abgeschätzt werden.
Bei weitgehender Ablauflibereinstimmung könnte man sich an bereits gerechneten
Modellf<illen 2 orientieren.
Um die Auswirkung der Aktivitätsabgabe auf die Umgebung des Kraftwerkes, auf die
Bevölkerung der umliegenden Ortschaften beurteilen zu können, ist unter Berücksichtigung
des aktuellen Wetters eine Dosisabschätzung durchzuflihren.
ln1 KW Biblis stehen dazu folgende Hilfsmittel zu Verfligung:

Das KFÜ - System
Der Leitfaden für den Fachberater Strahlenschutz der KatS-Leitung bei
kerntechnischen Unfällen (Umsetzung im Rechenprogramm SAFER)
Interne Strahlenschutz- Arbeitsanweisungen

Auf gleiche Weise sind Prognoserechnungen möglich.
2

Siemens Arbeitsberichte, Deutsche Risikostudie Phase A und B
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So lange noch keine genaueren Messungen vorliegen wird die Nukild- Zusammensetzung aus
den Tabellen des "Leitfadens flir den Fachberater Strahlenschutz" [1] angenommen.
Abhängig vom vorangegangenen Anlagenbetrieb ist hierin flir die DWR - Anlage Biblis Block
B das
tivitätsinventar angegeben, das auch flir Biblis Block A verwendet werden kann.
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EINSATZ DERFACHBERATER STRAHLENSCHUTZ
RADIOLOGICAL EXPERTS ASPART OF THE EMERGENCY MANAGEMENT STAFF

L. Metzger, Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, Wiesbaden

Zusammenfassung
Die Fachberater Strahlenschutz schätzen bei einem kerntechnischen Unfall die
Strahlenexposition in der Umgebung des Kernkraftwerks ab und empfehlen der
Katastropheneinsatzleitung Gegenmaßnahmen. In Hessen arbeiten 4 Fachberater
Strahlenschutz am Ort der Einsatzleitung. Neben dem Leitfaden für den Fachberater
Strahlenschutz stehen ihnen ein Terminal des Kernkraftwerks-Fernüberwachungssystems
sowie eine neu entwickelte Arbeitshilfe "Orientierungswerte für den Fachberater
Strahlenschutz" zur Verfügung. Über die Arbeit mit den beiden letztgenannten Hilfsmitteln
wird ausführlicher berichtet.

Abstract
In case of an accident in a nuclear power plant radiological experts will estimate the radiation
dose in the environment of that NPP and recommend countermeasures to the emergency
managment group. In the State of Hesse 4 radiological experts assist to the emergency
management staff. They will use the "Guide for the radiological expert" as weil as the
terminal of the nuclear power plant remote monitoring system and a new developped paper
"General values for the radiological experts" for the calculation of the radiation dose. Special
report will be present about these aids.
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DAS EINSA TZKONZEPT, DAS MESS- UND PROBENAHMEVERFAHREN DER HESSISCHEN STRAHLENSPÜRTRUPPS
SOWIE ERFAHRUNGEN AUS ÜBUNGEN
THE SCHEME OF OPERATION, THE METHODS OF MEASUREMENT AND TAKING
SAMPLES OF THE HESSIAN RADIATION DETECTION TEAMSAND EXPERIENCES
FROM EXERCISES
M. Griesbach,
Hessisches Ministerium des Innem und flir Sport, D-65185 Wiesbaden

Zusammenfassung
Das Konzept des Landes Hessen sowie die Ausbildung und die Ausrüstung der Strahlenspürtrupps werden erläutert. Es wird über vorhandene Mess- und Probenahmeanweisungen flir die
Umgebung des KKW Biblis und der Nuklearbetriebe in Hanau und über Aktivitäten zur Qualitätssicherungder Einsatzfähigkeit von Kernstrahlungsmessgeräten berichtet. Eine Übersicht
über Übungen, die in den letzten Jahren im Zusammenhang mit den Strahlenspürtrupps stattfanden, runden den Bericht ab.
Summary
The scheme ofthe Federal State ofHesse and the training and the equipment ofthe radiation
detection teams will be presented. It will be reported about existing instructions of measurement and taking samples in the neighborhood ofthe nuclear power plant Biblis and the
nuclear factories in Hanau and about activities for quality guarantee of available nuclear
radiation meters. An overlook about exercises, which happened in the last years in connection
with the radiation detection teams, round offthis report.

1.
Konzept
Wie an anderer Stelle berichtet [I] setzt das Land Hessen spezielle Erwartungen auflandesweit fläch endeckend aufgestellte Strahlenspürtrupps (StrSpTrs).
Derzeit gibt es mindestens in jedem Landkreis (21) und jeder kreisfreien Stadt (5) eine Einheit
dieser Art . Da aus historischen Gründen die Dichte um beste-hende kerntechnische Anlagen
höher ist, kommt man auf 32 Trupps dieser Art an 31 Standorten. Träger der StrSpTrs sind die
Feuerweh ren: drei Berufsfeuerwehren, die übrigen Freiwillige Feuerwehren.
Die Hauptgründe für dieses Konzept sind folgende:
* Einbindung in das BOS-Funksystem
* Schnelle Alarmierbarkeit
* Übungen und Einsätze im Feuerwehr-Alltagsgeschäft
* Im Zusammenhang mit kerntechnischen Anlagen:
- Ortsnähe
- Ortskundigkeit
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Generell gilt:
* Jeder StrSpTr ist im Hinblick auf die kerntechnischen Anlagen in Hessen (Kernkraftwerk
Biblis, Nuklearbetriebe Hanau) bei entsprechendem Bedarf und wegen der Notwendigkeit
zur Ablösungjederzeit alarmierbar. Er verfügt über entsprechendes Kartenmaterial.
* Im Zusammenhang mit Ereignissen, die nicht mit den kerntechnischen Anlagen in Verbinbindung stehen, gilt Vergleichbares. Derzeit sindjedoch die einzelnen StrSpTrs nicht im
Besitz von Kartenmaterial über ganz Hessen
* Eine Alarmierung kann vom Lagezentrum im Innenministerium (alle StrSpTrs) oder von
den drei Regierungspräsidien (jeweils eigener Zuständigkeitsbereich) veranlasst werden.

2.
Ausbildung
Die berufliche Voraussetzung ist typisch für die Feuerwehren. Da die aktiven Mitglieder
einen Schnitt durch die Bevölkerung darstellen, sind auch die so vertretenden Berufe ein
Querschnitt durch die Berufswelt
Es ist daher absolut notwendig, eine Zusatzausbildung für das Personal der StrSpTrs anzubieten. Derzeit gibt es in Hessen folgende Möglichkeit.
Es werden von der Hessischen Landesfeuerwehrschule mehrere dreitägige Kurse "Ausbildung
flir das Personal der StrSpTrs" pro Jahr angeboten. Die Voraussetzung für die Teilnahme an
diesem Kurs ist unter anderem der bestandene Lehrgang " Strahlenschutz I" ftir Feuerwehren.
Weiterhin übernehmen die so ausgebildeten Personen an ihrem Standort eine Ausbildung
weiterer Feuerwehrkameraden, die durch Übungen ergänzt und abgerundet wird:
* Übungen im Rahmen der Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule
* Standortübungen
* Routinefahrten zu Mess- und Probenahmepunkten laut Katastrophenabwehrplan
* spezielle Landesübungen (siehe Kapitel 6. Übungen!)
Die Fahrzeuge (Gerätewagen-Strahlenspürtrupp, GW -StrSpTr; je nach Auslieferungskampagne Ford Transit FT 100 4x4, VW-Bus T-3 Syncro, VW-Bus T-4 Syncro, VW LT 28 TDI,
Mercedes-Benz 210 D " Sprinter") der StrSpTrs sind mit drei Personen bemannt.
Sie sind ein Bestandteil der Erkundungsgruppe im Gefahrstoff-ABC-Zug (GABC-Z).

3.
Ausrüstung
Die StrSpTr sind neben der persönlichen Ausstattung der Mannschaft mit mobilen Kernstrahlungsmessgeräten ausgerüstet:
* Ortsdosisleistungsmessgeräte
* Oberflächenkontaminationsmessgeräte
Weiterhin sind einfache Geräte vorhanden, um verschiedene Medien zu beproben:
* Luft
* Wasser
* Boden
* Bewuchs
Dieses sind neben den Behältnissen zum Aufbewahren der Proben, wie I I PE-Weithalsflaschen, Tüten, Dosen usw., die Geräte zur Probenahme, wie Schöpfkelle, Löffel, Scheren,
Rechen, Flächenbegrenzungen usw.
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Etwas aufwändiger gestaltet sich die Luftprobenahme. Hierfür liegen zwei Ansauggeräte mit
Filtersystemen vor (Papier- und Membranfilter sowie Kombinationsfilter [Aerosol- und Iodfilter]), die für unterschiedliche Anforderungen ausgelegt sind:
* eine Turbine für einen hohen Luftdurchsatz (ca. 0,8 m 3/Minute)
* einen Luftprobensammler mit geringem Durchsatz (ca. 1,9 m 3/Stunde)
aber einer hohen Abscheidungsrate, insbesondere für radioaktive Iodisotope (z. 8.: 1131)
Die Seladung wird durch Verbrauchsmaterial vervollständigt.

4.
Mess- und Probenahmeanweisungen
Seit 1990 gibt es ftir die Umgebung des KK W Biblis "Mess- und Probenahmeanweisungen
für die Strahlenspürtrupps". 1991 wurden auch entsprechende Unterlagen ftir die Nuklearbetriebe Hanau erstellt.
Eine Aktualisierung beider Unterlagen erfolgte 1999.
In der Anlage 8.1 sind die Inhaltsangaben beider Papiere zu finden.

5.
Überprüfung der Kernstrahlungsmessgeräte
Das Ziel dieser Aktion ist es, die Einsatzfähigkeit der Geräte (Ortsleistungs- und Oberflächenkontaminationsmessgeräte) zu gewährleisten.
Die Absicht ist, dass
* möglichst viele Einsatzkräfte mit den o. g. Geräten vertraut werden,
* die Geräte regelmäßig für eine Mindestzeit in Betrieb genommen werden,
* auftretende Defekte erkannt und eine Reparatur rasch veranlasst werden kann,
* man weiß, welcher Messwert vorliegt, wenn "nichts" da ist (Untergrundwert).
Die Überprüfung sieht wie fol gt aus:
* Es werden Testmessungen nach einem kleinen Programm (einmal im Monat) vor
vor Ort vorgenommen. Die Messwerte werden in ein Formblatt eingetragen. Am
Jahresende wird das Formblatt an das Hessische Ministerium des Innem und für
Sport (HMdiS) geschickt.
* Halbjährig werden die Kernstrahlungsmessgeräte zentral vorgeführt. Es wi rd eine
erweiterte Testmessung und Prüfung vorgenommen. Die Messergehnisse werden
protokolliert und verbleiben bei der Prüfstelle.
Die Ietzt genannte Aufgabe wird ab 1998 vom Technischen Prüfdienst (TP) in Hessen wahrgenomm n. Von diesem Dienst werden unter anderem auch Feuer-wehrfahrzeuge und -geräte
regelmäßig überprüft. Das HMdiS und der TP arbeiten eng zusammen.
Bis Ende 1997 nahm das HMdiS die Überprüfung der Kernstrahlungsmessgeräte selbst wahr.
Ein Zeit- und Kosten sparender Nebenaspekt dieser Aktion ist, dass die Funktionsfähigkeit
der Oberflächenkontaminationsmessgeräte auf einem hohen Stand gehalten wird und die
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Dosisleistungsmessgeräte von der Eichpflicht befreit werden können. Die gesetzliche Grundlage hierzu sind die Paragraphen 2 und 76 (2) der Eichordnung.
Beim Umgang mit Kernstrahlungsmessgeräten traten bei den StrSpTrs (aber auch beim
Personal des restlichen GABC-Z) folgende typische "Fehler" auf:
* das Nichtwissen über typische Untergrundwerte
Hierzu ist der Gebrauch des Ausdrucks "Nullrate", "Nulleffekt" bzw.
"Nullwert" äußerst schädlich!
* der zu robuste Umgang mit gasgefüllten Zählrohren bei Oberflächenkontaminationsmessgeräten
Es ist sicher ftir wenig geübte Kräfte schwierig, mit diesen Geräten im Gelände bei
unterschiedlichen Witterungsbedingungen umzugehen. Hierbei droht leicht die Gefahr der Perforation von Sperrfolien!
Dieser Gerätedefekt wird nicht immer sofort erkannt.
Daher ist es sehr wichtig, dass die oben geschilderte Art der "Qualitätssicherung" zur Einsatzbereitschaft von Kernstrahlungsmessgeräten inhaltlich voll akzeptiert und umgesetzt wird.
Weiterhin ist eine kontinuierliche Aus- und Fortbildung an der Hessischen Landesfeuerwehrwehrschule notwendig!

6.
Übungen
Folgende Landesübungen mit den aufgelisteten Besonderheiten fanden in den letzten Jahren
mit den StrSpTrs statt:
- 31.10.1992: Vollübung "Hanau '92"
- 08.05.1993 : Funk- und Messübung "Biblis '93 ",
z. T. in Zusammenarbeit mit Rheinland-Pfalz
- 02 .09.1995 : Vollübung "Biblis '95"
- 15.11.1997: Funk- und Messübung " Hanau '97" [2]
- 14.11.1998: Funk- und Messübung "Biblis '98" [3]
- 16.10.1999: unangekündigte Übung (Gelber Drache 99) mit den StrSpTrs ( 19) des
Bereichs Regierungspräsidiums Darmstadt [4]
Szenarium: Satellitenabsturz über dem Rheingau, möglicherweise war
dabei ein Kernreaktor beteiligt, der zerstört wurde
- 25.03 .2000: unangekündigte Übung (Brauner Bär) mit den StrSpTrs (13) in den Bereichen der Regierungspräsidien Kassel und Gießen [5]
Szenarium: Flugzeugabsturz über dem Landkreis Schwalm-Eder,
möglicherweise wurden dabei Behälter mit Beta-/Gammastrahlern (Co
60, Cs 137) und Kernbrennstoff(U 235) zerstört
Übungsberichte wurden regelmäßig in der Feuerwehrzeitschrift "FLORIAN HESSEN" veröffentlicht. Der entsprechende Artikel über die letzte Übung ist der Anlage 8.2 zu entnehmen.
In der Zukunft sind weitere Übungen der geschilderten Art vorgesehen, z.B. :
- 2001 : Vollübung "Biblis '01"
- 200?: unangekündigte Übung für alle 32 StrSpTrs in Hessen
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Neben der o. g. Übungsserie "Einsatz von StrSpTrs" gibt es in Hessen noch eine zweite namens "Alarmierungsübung Fund radioaktiver Stoffe (AFRAST 'XY)", bei der StrSpTrs nur
peripher agieren. In dieser Serie werden Alarmierungsketten überprüft sowie die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Polizei und Strahlenschutzfachkraft usw. erprobt.
Seit 1993 fand im Rahmen dieser zweiten Serie jedes Jahr zusätzlich eine entsprechende unangekündigte Übung statt (Ausnahme: 1996: keine Übung; 2000: zwei Übungen). Die
Organisation und die Durchführung übernahm jeweils im Wechsel das Innen- und das Umweltressort.

7.
[I]
[2]
[3]
[4]
[5]
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8.
8.1

Anlagen
Mess- und Probenahmeanweisungen für die StrSpTrs, KKW Biblis und Nuklearbetriebe Hanau, Stand 1999, jeweils Inhaltsangabe
FLORIAN HESSEN, 10/2000
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Hessisches Ministerium
des Ionern und mr Sport

Mess- und Probeanweisungen, Kernkraftwerk Biblis, Stand: Oktober 1999

INHALTSANGABE

1.

Allgemeines

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Maßnahmen vor einer Einsatzfahrt
Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges und der Messgeräte
Persönliche Schutzausrüstung
Anfahrt zum Sammelplatz
Abschließende Vorbereitungen

3.
3.1
3.2

Bestimmung der Ortsdosisleistung (Röntgen- und Gammastrahlung)
Notwendige Ausrüstung
Durchführung der Messung

4.
4.1
4.2
4.3

Luftprobenahme zur Bestimmung der Beta-/Gamma-Aktivität der Aerosole
Notwendige Ausrüstung
Durchführung
Durchführung der Messung (nach besonderer Anweisung)

5.
5.1
5.2

Luftprobenahme zur Bestimmung der Iod-Aktivitätskonzentration sowie der
Beta-/Gamma-Aktivität der Aerosole (alternativ zu 4.)
Notwendige Ausrüstung
Durchführung

6.
6.1
6.2

Direktmessung der Beta-/Gamma-Kontamination von Oberflächen
otwendige Ausrüstung
Durchführung der Messung

7.
7.1
7.2

Bodenprobenahme
otwendige Ausrüstung
Durchführung

8.
8.1
8.2

Schneeprobenahme
otwendige Ausrüstung
Durchführung

9.
9 .I
9.2

Bewuchsprobenahme
Notwendige Ausrüstung
Durchführung

10.
10.1
I 0.2

Oberflächenwasserprobenahme
Notwendige Ausrüstung
Durchführung
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Hessisches Ministerium
des Ionern und für Sport

Mess- und Probeanweisungen, Nuklearbetriebe Hanau, Stand: November 1999

INHALTSANGABE

1.

Allgemeines

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Maßnahmen vor einer Einsatzfahrt
Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges und der Messgeräte
Persönliche Schutzausrüstung
Anfahrt zum Sammelplatz
Abschließende Vorbereitungen

3.
3.1
3.2

Direktmessung der Alpha- und Beta-Kontamination von Oberflächen
Notwendige Ausrüstung
Durchführung der Probenahme

4.
4.1
4.2
4.3

Luftprobenahme zur Bestimmung der Alpha- und Beta-Aktivität der Aerosole
Notwendige Ausrüstung
Durchführung der Probenahme
Durchführung der Messung (nach besonderer Anweisung)

5.
5.1
5.2

Bodenprobenahme
Notwendige Ausrüstung
Durchführung der Probenahme

6.
6.1
6.2

Schneeprobenahme
Notwendige Ausrüstung
Durchführung der Probenahme

7.
7.1
7.2

Bewuchsprobenahme
Notwendige Ausrüstung
Durchführung der Probenahme

8.
8.1
8.2

Oberflächenwasserprobenahme
Notwendige Ausrüstung
Durchführung der Probenahme

9.
9.1
9.2

Bestimmung der Ortsdosisleistung (Röntgen- und Gammastrahlung)
Notwendige Ausrüstung
Durchführung der Probenahme
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Anlage 8.2
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tLORIAN

HESSEN

--10 ( 1.. 000

Strahlenspürtrupps übten

Den Bär zur Strecke gebracht
Am 16. Oktober 1999
fand die Übung ,.Gelber
Drache '99" für die 19
Strahlenspürtrupps des
Bereichs RP Darmstadt
statt (s. Florian Hessen,
1/ 2000). So war es eine
Frage der Zeit, wann die
nächste Übung, diesmal
für die 13 Trupps, in den
Bereichen RP Kassel und
RP Gießen, startete.

W

enn man einen "Bären
jagen" will, ist das Früh·
jahr (nach dem Winterschlaf)
die richtige Jahreszeit. Am
25. März 2000 lief die Übung
,.Brauner Bär" an. Das Prob le m: Ein kasachisch es Tra nsportflugzeug (Typ: An to nov
An-1 2), d as auf de m Flug von
Semipalati nsk über Deutsch-
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land nach den USA übe r dem
Schwalm-Eder-Kreis aus großer
Hö h e - so die Ausgangslage
im Rahm en der Übung - abstürzte.
Die spezielle Ladung des
Flugzeuges bestand zum einen aus unbestrahlten Ke rnbrennstoffen (in der Ha upt·
sache U 235, ca. I SO kg, ca.
11,7 GBq) und zum ande ren
aus Großquelle n (Co 60 und
Cs 13 7, in d er Summe ca.
26,5 TBq), d ie jeweilis in Typ
C-Transportbehältern (insgesamt II Stück) befördert w urden.
Die Unfallstelle (Aufschlagsort) war bereits weiträumig
abgesperrt, die Be rgungsm aßnah men waren eingeleite t,
eine Reihe von Fachbehörd en sch o n vor Ort bzw. wur-

d en alarmiert.
Es war nicht a uszu·
schließen, d ass die Typ C-Behälter beim Aufprall alle oder
zum Teil aufrissen und ihr
Radionuklidinventar freigesetzt wurde. Es könnte daher
in Verbindung mit den zurzeit herrschenden Windver·
häl tnissen zu ei"ner großflächigen Konta m ination mit
Kernbrennstoffen und Beta-/
Gammastrahlern gekommen
sein.

Alarmierung
Um 6 .00 Uhr e rging der
Einsatzbefehl für die Zentrale
Leiistelle Schwalm-Eder:
I ) Es ist sofort d er Strah·
Jenspürtrupp (StrSpTr) des
Schwalm-Eder-Kreises zu
alarmiere n.

2) Die Messzentra le (MZ) im
Landratsamt (Kreisverwaltung) HornberglEfze - einschließlich Personal der
Informations- und Kammunika tionszentrale (luKZentrale) - ist sofort aufzubauen und in Betrieb zu
nehm e n.
3) Der StrStTp erhält von d er
MZ im Lan dratsamt (Kreisverwaltung) HornberglEfze
weitere Einsatzbefehle.
4) Sammelstelle ist das Landratsam! (Kreisverwaltung)
in HombergiEfze.
5) Dort erhält d er StrSpTr
weitere Information en sowie notwendiges Kartenmaterial.
Um 6.02 Uhr e rging ein weiterer Einsatzbefehl a n d ie Leitrunkstelle Kassel:

Anmerkung:
Bq: Becquerel, Maßeinheit für die Radioaktivität
I Bq = ein Zerfall p ro Sekunde

G und T: Vielfache von 10
G: Giga= 10' = 1.000.000.000 =I Milliarde
T: Tera = 10" = 1.000 Milliarden= I Billion
Die Zahlenwerte cheinen "unvorstellbar groß" zu sein.
Bei sachgemäßer Abschirmung (je nach Strahlenart unterschiedlich!), Verpackung und Handhabung- mit entsprechender Fach- und Sachkunde - geht von diesen
Mengen an rad ioaktiven Stoffen keine Gefahr aus!

nahmslos alle Einheiten die
Dekan-Stellen I' und G durchlaufen und anschließend verbrauch tes Material (z. B. PEWeithalsflaschen, Batterien,
Plastikbeutel) ersetzt bekommen.

Tätigkeiten der MZ und
des GABS-Zuges
Der Schwa lm-Eder-Kreis
verfügt über kei ne GABCMesszentrale. Die Aufgaben
wurden vom Personal der

I ) Da der zuerstala rmierte
StrSpTr die Vielzahl der
Messungen und Probenahmen in kurzer Zeit (bis ca.
13 Uhr) a lleine nicht bewältigen kann, sind alle
StrSpTrs im Bereich der
Regierungspräsidien Kassel
und Gießen zu alarmieren.
2) Sammelstelle ist das Landratsam! (Kreisverwaltung)
in Homberg/Efze.
3) Dort erhalten die StrSpTr
weitere Informatio nen sowie notwendiges Kartenmaterial.

und
Probenahmeanweisungen bereitlegen)
e Arbeitsteil der Übung im Gelände mit Anfahren nach
UTM-Koordinaten
• Rückkehr zum Sammelplatz
e Kontaminationskontrolle
(mit Dekontamination, falls
erforderlich)
e Ausgabe von verbrauchtem Material
e Mittagessen in der Kantine
des Landratsamtes
e Abschlussbesprechung
e Heimfahrt nach Betanken

Allgemeiner Ablauf

Tätigkeiten der StrSpTrs

Um 9.00 Uhr, d rei Stunden nach der Alarmierung
durch das Lagezentrum der
Hessischen Landesregierung,
war der letzte der 13 StrSpTrs
am Sammelplatz angekom""len. Es gab, wie bei der Vorgängerübung, die bewäh rte
Reihenfolge:
e Ankunft
e Information am ELW 2
des Schwalm-Eder-Kreises
mit Ausgabe der erforderlichen Übungsunterlagen
(Karten I :50.000, Anweisungen zum Beta nken
der Fahrzeugen, Messprotokolle, Koordinaten für den
ersten Messpunkt, Zuweisung des Funkkana ls)
e Frühstück in der Kanti ne
des Landra tsamtes
e letzte Vorbereitunge n vor
dem Einsatz (z. B.: Überprüfung der Kernstrahlungsmessgeräte, Anlegen
der Schutzbe!Jeidung, Funkkanal aktivieren, Mess-

Alle StrSpTrs wurden der
TEL des Schwalm-Ecler-Kreises unterstellt, die die Aufgaben der Messzentrale wahrneh men. Da d ie TEL nicht im
ELW 2, sondern im Stabsraum des Landratsamtes eingerichtet wurde, bot es sich
an, die luK-Zentrale für d ie
Übermittlung aller Meldu ngen einzusetzen.
j eder der 13 StrSpTrs sollte
drei Messpunkte (insgesamt
im Rahmen der Übung a lso
39 Punkte) anfah ren. Da die
Üb ung gegen Mittag durch
die Übungsleitung abgebrochen wurde - ein kaltes Mittagessen steigert nicht das
Wohlbefinden! - sind nur an
2 7 Punkte n Messungen und
Probenahmen erfolgt (drei
Trupps erledigten das Yolle
Programm, acht Trupps zwei
Messstellen,. ein Trupp eine
Messstelle).
Nach der Rückkehr zum
Landratsamt
haben
a us-

TEL wahrgenommen. Hierzu
gehörte auch ein Chemie-ln-

Weiterhin hat das Personal
der TEL die eingehenden
Meldungen sofort auf der Lagekarte da rgestellt, ein Presseerklärung vorbereitet sowie
um 9.00 und 12.00 Uhr eine
Lagebesprechung veranstaltet.
Eine Stärkem eldung wurde
erstellt. Das Ergebnis lautet:
5 I Personen aus dem Bereich
StrSpTr, 43 Kräfte a us dem
Bereich GABC-Züge, TEL,
luK-Zentra le und -Trupp, 13
Personen

a ls

Gäste

und

Ubungsleitu ng. Die Summe
betrug 107 Personen.
Durch die Dekan-Gruppen

Blick in die Dekanstelle P

genieur als Fachberater (Fß)
"Gefa h rgut". Dieser Fll hat bei
\ ·erschieclenen

Institutionen

(u. a . Kernkraftwerk lliblis,
Hessisches Landesamt für
Um\\'elt und Geologie) mit

Erfolg Informationen zu den
in der vorgegebenen Lage genannten Stoffen eingeholt.
Für einen Samstag war d ie

Ausbeute nich t sch lecht!
Der Fll .,Sanitätswesen" hat
freie Betten f(ir Strahlem·erletzte in den entsprechenden
Fechkli niken telefonisch ermittelt. Die Ausbeute konn te
sich sehen !(lssen.

I' und G des G,\BC-Zuges wu rde ein Ko nteminationsnachweis bei den Einheiten, die
aus dem ,.Schade n)gebiet11
zurück kamen, \ ·orgenomm en. Anse illieGend wurden
~fensc hen und Fah rzeCJge dekon ta min iert. Ühungs helber

gab es natü rlich Betroffene.

Die Deko nstelle I' wurde in
den Garagen und der \Vaschhalle des La ndratsamtes ortsfest eingerichtet. Es bestand
die ~ löglichkeit Juf überdach tem \\'cg direkt in die
Kantine zu gehen. Dies ist bei

kal tem

1\'etter

und

mög-
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lieherweise Behelfskleidu ng
und nassen Haaren von Vo rteil. Die Dekonstelle G befand
sich ca. SO Meter hinter dem
Landratsamt im Freien.
Bei sechs Helfern, die aus
dem Einsatzgebiet zurück kamen, hatte die Übungsleitung
jeweils einen der bekannten
Glü hstrümpfe versteckt, um
eine Kontamination zu simulieren. Drei Strahlenquellen
hatte die Dekon-Gruppe P bei
der Vorkontrolle, drei bei der
anschließenden Feinkontrolle en tdeckt, Ausbeute 100%.
Das kann sich sehen lassen!
An der Dekonstelle G wurden die Proben eingesammelt
und ausgewertet (z. B. Beschriftung, Verpackung, ausreichende Menge). Obwohl
es qualitative Unterschiede
gab, wären sämtliche Proben
für eine anschließende Messung beim Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie brauchbar gewesen.

die die Gründe für aufgetretene Irritationen besei'
tigt.

Zusammenfassung
Der

Bodenprobenahme

Abschlussbesprechung
Im Anschluss an das Mittagessen fand in der Kantine
mit allen Übungsbeteiligten die
Abschlussbesprechung statt.
Der Landrat des SchwalmEder-Kreises, jürgen Hasheider, begrüßte die Anwesen den, hob die Wichtigkeit
des nuklearen Katastrophenschutzes hervor und nahm
Bezug auf die Reaktorkata strophe in Tschernobly und
die Hilfslosigkeit vieler Behörden zum damaligen Zeitpunkt. Für den StrahlenspOrtrupp des eigenen Landkreises (Guxhagen) übergab der
Landrat einen Messkoffer für
die Detektion chemischer
Stoffe im Auftrag eines nicht
genannten Spenders als Erweitemng der Landesausrüstung.

Besonderheiten
Hier ist einmal das Interesse des StrSpTrs im Schwalm·
Eder-Kreis zu nennen. Es erschienen gleich neun Personen.
FLORIA:'\1 HESSEN 10/2000
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Veranstalter

des

"Brauner Bär 11 , der Landrat

Neben dem GABe-Zug des
eigenen Landkreises erschien
auch der GABe-Zug des
Landkreises Hersfeld-Rotenburg mit den Dekon-Gruppen in der Stärke I :7. Es wurde zwa r der Zug nicht als
Ganzes alarmiert, di e Kame-

raden kamen aber trotzdem,
sei es aus großem Interesse
oder auf Grund der Tatsache,
dass der Hinweis "Ü BUNG'"
auf dem Einsatzbefehl verloren ging. Sie waren willkommen, wurden mit dem GABeZug des Schwalm-Eder-Kreises gemischt und konnten
sinn,·olle Arbeit leis ten. Die
Zusammenarbeit erfolgte rei·
bungslos! Die gemeinsamen
Erfahrungen waren sehr positiv. Vielleicht üben die beiden GABe-Züge auch künftig

wieder gemeinsam?
:\atürlich gab es auch
Schwachstellen beim "B raunen Bär". War die Alarmierung, ausgelöst durch das La·
gezentrum im Inn en mini s ter~
um, erst einmal bei den Zent·
ralen Leitstellen angekom·
men, gab es keine Probleme

mehr. Dazwischen traten jedoch einige "Hänger" auf. Mit
einem Hand y vor Ort, den
entsprechenden Rufnummern
vor sich und 45 Minuten Zeit
und vor allen Dingen mit der
entsprechenden Vorahnung
konnten die Probleme aus
der Welt geschafft werden.
Diese "Störfälle" sind nur zu
erklären, weil solche exotischen Annahmen zu wenig
geübt werden und überregionale Schadenslagen übungsmäßig (leider!) und im Echtfall (Gott sei Dank!) selten
sind. Die Konsequenz für das
Innenressort heißt:
I) Weitere Übungen dieser Art
2) Eine zentrale Anweisung,

des Schwalm-Eder-Kreises, hat
sehr gute Übungsvorbereitungen getroffen. Die eigenen
Kräfte waren motiviert und
wussten, warum sie etwas taten. Die dann folgenden Aktivitäten waren auch richtig.
Die Logistik am Übungstag
wie Parkmöglichkeiten, räumliche
Unterbringung
der
Übungskräfte, Frühstück, Mittagessen, Wege und Informationen haben gestimmt.
Auswärtige Mitwirkende
waren bei der unangekü ndigten Übung sehr motiviert bei
der Arbeit. Das unterstützt
auch die Tätigkeiten im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMd!S)
und der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS) im
Zusammenhang mit StrSpTrs,
GABe-Zügen sowie den Messzentralen. So bleibt zum Abschluss die Feststellung: Wenn
das so ist, machen wir gemeinsam weiter!
PS: Der "Braune Bär" war
die letzte Übung, an der Kamerad Helmut Weber als aktives Mitglied der HLFS teilnahm. Er tritt Ende dieses
Jahres in den Ruhestand. Wir
sagen ihm an dieser Stelle ein
großes Dankeschön für sein
Engagement, speziell im Hinblick auf StrSpTrs, GABeZüge sowie Übungen!
Text: Uwe Wunsch,
Dr. Mnnfred Griesbnclz
Fotos: Dr. Manfred Griesbaclz
(1), Arclziv (I)

DAS BA VERISCHE KERNREAKTOR-FERNÜBERWACHUNGSSYSTEM (KFÜ):
DIE 3. GENERATION

THE BA VARIAN REMOTE MONITORING SYSTEM FOR NUCLEAR POWER
PLANTS: THE THIRD GENERATION
J. Faleschini
Bayerisches Landesamt ftir Umweltschutz (LfU), Augsburg

Zusammenfassung

Bereits 1978 wurde in Bayern als weltweit erstes derartiges System ein KFÜ eingeführt. Es
hat sich zu einem unverzichtbaren Mittel zur Aufsicht (§ 19 Atomgesetz) über die bayerischen
Kernkraftwerke entwickelt. Die Einführung der nunmehr 3. Generation an Soft- und Hardware für das KFÜ steht vor der Vollendung. Eine besondere Arbeitserleichterung bietet diese
neue Generation des KFÜ durch den jetzt möglichen dezentralen Datenzugriff Auch wurde
ein neues Programm zur Kurzzeitausbreitungsrechnung eingebaut. Bei der weiteren Entwicklung stehen eine Standardisierung der LfU-eigenen Messgeräte und Einsatz moderner Kammunikationsmöglichkeiten zur Ferndiagnose und -wartung im Vordergrund.

Summary

Being introduced as early as 1978 in Bavaria as first system of its kind worldwide, the "Remote Monitaring System for Nuclear Power Plants (KFÜ)" has become an indispensable
means for the permanent supervision of the Bavarian nuclear Power plants. The installation of
the third generation ofthe KFÜ (soft- and hardware) is now almost completed. This new generation offers now, besides other new features, a decentralized access to the KFÜ-data, which
makes daily work considerably easier. Also a new model for short term dispersion calculations was integrated. Main features of the KFÜ' s further development will be the standardisation of the LfU-owned Operator-independent radiation measurement equipment and the application of modern means of communication for remote diagnosis and maintenance.

1. Einführung

Seit seiner Einführung in Bayern 1978 als weltweit erstes System seiner Art hat sich das KFÜ
zum beliebten und unverzichtbaren Mittel der Aufsicht über kerntechnische Anlagen entwickelt. Angeschlossen sind alle Leistungsreaktoren in Bayern, der neue Forschungsreaktor
FRM II wird ebenfalls einbezogen werden. Dort läuft bereits ein Probebetrieb (Abb. 1). Das
KFÜ erlaubt es der Aufsichtsbehörde rund um die Uhr "den Finger am Puls des Betreibers zu
haben". Auch kleinste Abweichungen vom sogenannten "Normalbetrieb" werden verzeichnet,
selbst wiederkehrende Prüfungen, auch wenn diese einen Alarm verursachen. Dies ist gewollt, um die Alarmierungsfunktionen zu testen und dient als Training für das KFÜ-Personal,
das die Alarme abzuarbeiten hat.
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Das dem bayerischen KFÜ zugrundeliegende Konzept ist mit dem Begriff "Redundantes
Radiologie-Konzept" zusammenzufassen (Abb. 2):
- Die Überwachung beschränkt sich auf den radiologischen Aspekt mit der Übertragung der.
Emissionswerte mit Abluft und Abwasser.
- Nur wenige " Betriebsparameter", diese aber mit radiologischer Bedeutung, z.B. Neutronenfluss, werden übertragen.
- Es sind niedrige Alarmschwellen eingestellt, orientiert am "Normalbetrieb" und TagesGenehmigungswertell für die Emissionen.
- Das System ist "störfallfahig": Es werden Meteorologiedaten übertragen und eine Kurzzeitausbreitungsrechnung (hier: Lagrange-Modell) ist integriert.
- Redundanz: Es werden eigene betreiberunabhängige Messgeräte für Emissionen von rad.
Iod, rad. Aerosolen und rad. Edelgasen betrieben.
Es ist jedoch nicht beabsichtigt, den genauen Betriebszustand der Anlage nachzubilden !

2. Technische Konzeption
Bezüglich der technischen Umsetzung des KFÜ wurde an dem bisherigen bewährten Prinzip
festgehalten (Abb. 3). Die verschiedenen Daten aus dem Kraftwerk, der Umgebung und den
meteorologischen Messaufnehmern werden in einer "Subzentrale" auf dem Kraftwerksgelände mit Messsationsrechnern (MSR) gesammelt, zwischengespeichert und halbstündlich von
der Messnetzzentrale in Augsburg abgefragt. Die Zwischenspeicherkapazitäten in der Subzentrale betragen für die "Direktwerte" (= Minutenmittelwerte) ca. 2-3 Tage, für die aus den
Direktwerten gebildeten "Halbstundenmittelwerte" ca. 14 Tage. Bei Ausfallen in der Datenfernübertragung (s.u.) zwischen den Subzentralen und der Messnetzzentrale in Augsburg sollten daher keine Messdaten verloren gehen können. Sowohl die Subzentralen als auch die
Messnetzzentrale sind redundant aufgebaut, d.h. bei Ausfall eines Rechners wird automatisch
auf einen gleichartigen Rechner umgeschaltet (Master/Slave-Prinzip). Da der zweite Rechner
laufend die identischen Messdaten wie der erste Rechner erhält (Hot Standby-Betrieb) können
keine Datenverluste auftreten. Die neueste Betriebserfahrung mit der Messnetzzentrale selbst
hat jedoch gezeigt, dass eine Umkonfiguration deren Hardware (HP) nötig ist. So wird jetzt
die Abarbeitung der Datenbankdienste auf einen neuen (gedoppelten) Datenbankserver gelegt,
die Applikationen (z.B. Graphikauswertungen) und die Kommunikationsdienste werden von
eigenen Servern erledigt, die sich gegenseitig "vertreten", bzw. jeweils beide Aufgaben alleine erledigen können. Für die Datenfernübertragung wird im Regelfall eine digitale Direktverbindung (DDV) der Telekom benützt, bei Ausfall dieser Verbindung geschieht die Kommunikation über ISDN, wobei jeder MSR über eine eigene Nummer erreichbar ist. Die wichtigste
Neuerung neben der jetzt auf dem Stand der Technik befindlichen Hardware ist die Verftigbarkeit der KFÜ-Daten über ein LAN. Auswertungen im KFÜ können vonjedem berechtigten
PC aus, auch vom Umweltministerium in München, durchgeführt werden. Eine eigentliche
(räumliche) Messnetzzentrale, von der aus alle KFÜ-Zugriffe erfolgen mussten, existiert
nicht mehr. Eine weitere Neuerung betrifft den Bereich KFÜ-Wartung, für den insbesondere
die immer geringer werdenden Personalkapazitäten maßgebend waren. Mittels eines eigenen

128

"ISDN-Netzes" und diversen "Service-PCs" in den Subzentralen und in Augsburg ist jetzt ein
transparenter Zugriff sowohl von den Subzentralen auf die Messnetzzentrale (KFÜ-Daten)
bzw. auf die anderen MSR (Service- und Diagnosedaten aus den MSR) möglich. Selbstverständlich ist auch von Augsburg aus ein Servicezugriff auf die MSR möglich. Ein Zugriff auf
die LfU-Messgeräte (z.B. über PCanywhere) ist in Vorbereitung. Damit sind wichtige Wartungs-, Diagnose- und sonstige Aufgaben von Augsburg (oder von den anderen KKWStandorten) aus zu erledigen, was Dienstreisen erspart und Verbesserungen in der Verfügbarkeit des KFÜ bringen wird. Ein vereinfachtes Schema des derzeitigen Datenflusses im KFÜ
zeigt Abb. 4. Die weitere diesbezügliche Entwicklung ist noch im Fluss.

3. Alarmierungen

Selbstverständlich sind die wichtigsten radiologischen Parameter im KFÜ mit Alarmierungsschwellen ausgestattet. Diese Alarmierungsschwellen orientieren sich in erster Linie an den
sogenannten Tagesabgabegrenzwerten nach den § 7 AtG-Genehmigungen. Sie können, auf
Anforderung des Aufsichtsreferates, gemäß dem aktuellen Betriebszustand der Anlage jederzeit geändert werden. Sowohl die Direkt- als auch die Halbstundenmittelwerte können mit
Alarmschwellen versehen werden. Die Überprüfung auf Überschreitung von Alarmwerten
findet in erster Linie in der MNZ nach jedem Datenabruf statt. Daneben kann ein MSR auch
eine sog. Eigenmeldung an die MNZ absetzen, wenn eine diesbezügliche Eigenmeldungsschwelle überschritten ist, worauf sofort ein Datenabruf erfolgt. Auch die Anzahl der Überschreitungen einer Schwelle, bis der Alarm ausgelöst werden soll, kann angegeben werden.
Weiter können für die Alarmierung Parameter miteinander verknüpft werden. Bei einem
KFÜ-Alarm startet auch die Kurzzeitausbreitungsrechnung automatisch (s. 4.). Die Alarme
werden optisch an der LfU-Pforte und an einigen PC-Auswerteplätzen angezeigt. Die LfUPforte ist 24 Stunden besetzt und übernimmt außerhalb der Dienstzeit die Benachrichtigung
des entsprechenden Mitglieds einer speziellen Rufbereitschaft. Über ein Fernbedienungsterminal mit Modem kann dann von jedem Ort mit Telefonanschluss auf das KFÜ zugegriffen
werden (s. auch Abb. 5). In Abhängigkeit von der Bewährung der künftigen UMTS-Technik
wird auch die Einführung des mobilen Einloggens in das KFÜ-System erwogen.

4. Kurzzeitausbreitungsrechnung (KAR)

Der bisherige Modul zur Ausbreitungsrechnung unter Verwendung des (veralteten) GaußFahnenmodels wurde ersetzt durch ein modernes Lagrange-ModelL Dieses Modell verwendet
die aktuellen Emissionswerte (Edelgase, gasförmiges Iod, Aerosole) aus dem KFÜ, die speziellen Topographien der Kernkraftwerke, ein orts-und zeitabhängiges Windfeld, sowie Niederschlagsrasterdaten und vermeidet damit die allseits bekannten Schwächen des GaußModells.
Als Standardszenario bei der On-Line-Anbindung der KAR an das KFÜ wird die Freisetzungskategorie (FSK) 2 und die zugehörigen Dosisfaktoren der Deutschen Risikostudie, Phase A benützt. Der Rechentakt der KAR ist halbstündlich, analog zur Datenübertragung im
KFÜ, und zwar sowohl im "Normalbetrieb" als auch im Alarmfalle. Die KAR-Berechnungen
laufen dauernd mit, ihre zeitliche Dauer wird aber durch ein gleitendes 3-Stunden-Intervall
begrenzt. Im Alarmbetrieb ist diese zeitliche Begrenzung aufgehoben, die Berechnungen laufen so lange bis der Alarmfall beendet wird. Die Berechnungsergebnisse lassen sich für folgende Entfernungsbereiche abfragen:
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Nahfeld:
0- 5 km,
Mittelbereich: 0- 10 km,
Fernfeld:
0 - 50 km.
Weiter besteht die Möglichkeit, Labormessergebnisse der Emissionswerte für einen bestimmten Zeitpunkt manuell einzugeben. Das System skaliert dann die Rechenergebnisse automatisch nach.
Ein Prognose-Modul ist ebenfalls integriert worden. Hier können auch andere Freisetzungskategorien ausgewählt werden, allerdings ohne frei angehbare Emissionswerte. Im PrognoseModus können bei der FSK 2 die Emissionswerte (und natürlich auch die Meteorologiewerte)
frei gewählt werden. Es können aber auch die Startwerte für eine zu rechnende Prognose aus
dem laufenden On-Line-System abgeholt werden.
Die Hardware für die KAR besteht 1iUS einem eigenen Rechnerverbundsystem (derzeit 3
Rechner), das mit einem speziellen Interface an das KFÜ angekoppelt ist. Bei einem Ausfall
eines bestimmten Rechners werden die laufenden Berechnungen automatisch auf einen anderen Rechner transferiert. Eine Schnittstelle des KFÜ zu RODOS/RESY für die dortigen Berechnungen ist vorgesehen. Ein Ergebnisplot einer KAR-Rechnung zeigt Abb. 6.
5. Ausblick
Der Betrieb eines Messnetzes wie dem KFÜ ist keine statische Angelegenheit, dafür sorgt
schon neben den vielen anderen sich ständig ändernden Einflussgrössen der rapide technische
Fortschritt auf dem Gebiet der EDV. Als nächste Aufgabe steht die Einbindung der nunmehr
marktreifen Störfallinstrumentierung nach KTA 1503.2 an: In zwei bayerischen Kernkraftwerken sind bereits störfallfeste Edelgasmonitore in Betrieb genommen worden. Weiter muss
die Standardisierung der LfU-eigenen betreiberunabhängigen Instrumentierung vorangetrieben werden. Nach der Beschaffung von vier neuen baugleichen Aerosol-Schrittfilteranlagen
mit verbesserter Software steht nunmehr der Austausch der verschiedenen alten Iodmonitore
bevor. Auch die bereits erwähnte ISDN-Vernetzung zur Wartungserleichterung muss fortgeführt und der neue Forschungsreaktor FRM II muss eingebunden werden.
Für die Kurzzeitausbreitungsrechnung sind ebenfalls Verbesserungen geplant, bzw. sie werden derzeit implementiert. Als Beispiel sei die Integration der Niederschlagsdaten aus dem
"Bayerischen Agrarmeteorologischen Messnetz (BAM)" genannt. Damit wird die Berechnungsbasis für den Niederschlag erheblich verbessert. Bisher stand nur der eine Wert aus der
Kraftwerksinstrumentierung zu Verfügung. Diese Integration ist schon seit längerer Zeit in
Planung. Sie konnte aber bisher nicht verwirklicht werden, da der Betreiber des BAM selbst
mit der Migration seiner Soft- und Hardware beschäftigt war. Natürlich muss das Ausbreitungsprogramm auch den veränderten Gegebenheiten wie den neuen "Rahmenempfehlungen"
angepasst werden. Beim FRM II sind spezielle Freisetzungsszenarien vorzusehen.
Zum Abschluss sei noch auf das bayerische Immissionsmessnetz für Radioaktivität (IfR) hingewiesen, das nach dem Tschernobyl-Unfall aufgebaut wurde und ergänzend zum KFÜ
Messdaten aus ganz Bayern liefert. Auch dieses Messnetz bedarf der ständigen Pflege und
wird laufend verbessert. Die Verteilung der IfR-Messstellen in Bayern zeigt die Abb. 7.
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Konzept des KFÜ in Bayern:

Seit 1978:
(weltweit ontes KFÜ)

Redundantes Radiologie-Konzept

d.h.:

-Besdlrlnlwng der Überwachung auf radiologische Aspekte: Emissionen über Luft und Wasser,
Dosisleistungen, etc.
-Übertrapng von wenigen "Betriebsparametem" mit radiologischer Bedeutung, z.B. Neutronenfluss

...Wrice Alarmierungssdlwellen
-St6rfallfähig: Meteorologiedaten, Kurzzeitausbreitungsrecbnung
-Redundanz: Betrieb eigener LjV-Masgerlite insbesondereflir Emmissionen: rad. Aerosole, rad. Edelgase, rad. Jod

Es ist nicht beabsichtigt, den genauen Betriebszustand der Anlage nachzubilden!

Andere Konzepte:

-wesentlich mehr Immissionsmesstellen
(Baden-Württemberg)
-fast alle Betriebsparameter werden übertragen (Drücke, Temperaturen, etc., (Schweiz)
praktisch Nachbildung der Anlage)

Abbildung 2

~ BA YERISCHES LANDESAMT FOR UMWELTSCHU1Z

Kernkraftwerk

Technische
.. Konzeption
des KFU-Meßnetzes
Meteorologischer
Mast bzw. Sodar

KFÜ-Meßnetz-Zentrale
(Bayerisches Landesamt
für Umweltschutz)

lmmissionsmeßstelle

......

VJ
VJ

Abbildung 3

-

..,.

VJ

m

BA YERISCHES LANDESAMT FÜRUMWELTSCHUTZ

••rlell, analet

let'Yica I'C 1

H Kronwerk I

~
~ ·····-~
,,.,lonll

I

I

KFO-Dalon
(redundante D'O)

DDV
ISDN

levlce-Daten

Datenfluss
im
KFÜ-System

MNZ·Dat•

ISDN

•o•
ISDN

Meaanetzzentr•le
(MHZ)

Service P'C 1

ILfU-AUIIburg I

llf H;J 1 1
J

Caator

Abbildung 4

llollux

........

Auawarta-PC•

m

BA YERISCHES LANDESAMT FORUMWELTSCHUTZ

Metea-Mall

~~~~-ii~
Dalell

Q

Datenfernfibertra11ung

WetterDateo

Messnetzzentrale München

.-.... t-Aiono
aa

ABumm

11111111111111111
IIUIII II NIItllt

1111111111111111 1
11111111111111111

::=m=:~=m:1

a
.a
••

Fernbedienungsterm lnal
(Modem)

aktKeUe LagtKAR
k011tinKierliclr - ,
(ON-LINE)

kll11jtige Lage

KAR
(OFF-LINE)

,.....
w

t

1111111 1114111111

:mm:m:m::

~a:

l/1

Rufbereitschaftshabender

Abbildung 5

K-Behörden (Regierungen) per
E-Mail

m

BA YERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ

KR AF HIERK. KKr_ l

P l a nspie l
')

1998

SCHILDDRUESENDOSIS KINDER (NAHFELD)

100 %
90 %

4

~
{/)

80 %

3

~
+

w

70%

,-.
N

2

60 %

"

~
E
0

50 %

~
J

e
40 %
- 1

~

:>::

""'

30 %

"

20%

"6

c

-2

-3

10 %

c

c
1 %

~"

Ol

c

-5

0%

-5
-4
-3
-2
-1
BEG[NN 13 .03 . 1998 . 05 ·00 Uhr . DAUER

~:!:STUNG

b i s 13.03 . 19 98/06 . 0 0

0
1 .0 h

3
4
5
[ Ki l omete r l

U~r____...... - - - - · - - - - - - - - - · · · · - - · - · - - · -

Abbildung 6

136

2

""

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz
Das bayerische lmmissionsmessnetz fOr
Radioaktivität (lfR)

Symbole!Drllaagertlio:
DL:

Measgertt fOr Doeisleiatlmg

KGB:

J:

Messgenlt fOr Jod-Aktlvital

KKJ (1+2):

Kamkraftwa<l<e laer 1, 2

A:

Measgertt fOr Aerosoi-Aklivltllt

KKG:

Kamk.-rk Grafenrheinfeld

ANS:

Mesagerat fOr nuklid8pezflache
Aerosoi-AJdivltAI

FRM2:

Forschungsreaktor MD""'- 2

*

Kamkraftwa<l< Gundremmlngen

Meaanetzzentrale

Abbildung 7

137

GRENZÜBERSCHREITENDER MESSDATENAUSTAUSCH
IN DER ERNEUERTEN KERNREAKTOR-FERNÜBERWACHUNG
BADEN-WÜRTTEMBERG (KFÜ)
TRANSBOUNDARY MEASURING DATA EXCHANGE
IN THE RENEWED TELEMETRIC SUPERVISING SYSTEM
FOR NUCLEAR POWER STATIONS OF BADEN-WÜRTTEMBERG (KFÜ)
R. Obrecht, S. Schneider, Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg
R. Aures, U. Müller, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg

R. Micheler, Fa. debis Systemhaus GEI Ulm

Zusammenfassung
Baden-Württemberg ist in besonderer Weise von ausländischen Kernkraftwerken betroffen.
Die grenznahen Anlagen an den Standorten Fessenheim (Frankreich) und Leibstadt/Beznau
(Schweiz) befinden sich unmittelbar an der Landesgrenze. Das Ministerium für Umwelt und
Verkehr Baden-Württemberg (UVM) ist für die Ermittlung und Bewertung der radiologischen
Lage auf der deutschen Seite zuständig. Um diese Funktion ausüben zu können, benötigt das
UVM auch Informationen und Daten vom jeweiligen gesamten Kraftwerksstandort und seiner
Umgebung. Im Rahmen der deutsch-schweizerischen Kommission für die Sicherheit von
Kernanlagen (DSK) und im Rahmen der deutsch-französischen Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Anlagen (DFK) wurde ein bilateraler Messdatenaustausch vereinbart.
Die Integration dieser Daten in die Auswertefunktionen der erneuerten Kernreaktor-Fernüberwachung (KFÜ) des Landes wird gezeigt.

Summary
Baden-Württemberg is concerned in special way of foreign nuclear power stations. The power
plants at the locations Fessenheim (France) and Leibstadt/Beznau (Switzerland) are directly
attached to the national boundary. The Ministry for Environment and Traffic of BadenWürttemberg (UVM) is responsible for the determination and evaluation of the radiological
Situation on the German territory. In ordertobe able to execute this functon, the UVM needs
also information and data of the entire power station location and its environment. In declarations of the "German-Swiss commission for the security of nulear installations" (DSK) and of
the "French-German commission for the security of nuclear installations" (DFK) a bilateral
measuring data exchange was agreed. The integration of these data into the evaluation functions of the renewed telemetric supervising system for nuclear power stations (KFÜ) of the
country is shown.
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1. Kernreaktor-Fernüberwachung Baden-Württemberg (KFÜ)

Mit der Kernreaktor-Fernüberwachung wird der Betrieb der Kernkraftwerke in BadenWürttemberg hinsichtlich wichtiger Betriebsparameter sowie der Emissionen und Immissionen überwacht. Bei den ausländischen Kernkraftwerken Fessenheim (Frankreich) und Leibstadt (Schweiz) (damit auch Beznau) erfolgt lediglich die Überwachung der Immissionen auf
deutschem Gebiet. Zusätzlich werden im Rahmen des Datenaustausches mit Frankreich und
der Schweiz Immissionsdaten und mit der Schweiz auch meteorologische Daten ausgetauscht.
Die nahe der Landesgrenze befindlichen Kernkraftwerke der Bundesländer Bayern (Gundremmingen, 8 km) und Hessen (Biblis, 18 km) unterliegen der Kontrolle durch die jeweiligen
KFÜ dieser Länder. Das Land Baden-Württemberg hat für diese Standorte Zugriff auf die
Daten des Immissionsmessnetzes des Bundesamtes für Strahlenschutz, und kann im Anforderungsfall mobile Messgeräte zur on-line Überwachung einsetzen. Das Ministerium für
Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg benötigt diese Daten, um eine schnelle Ermittlung
und Bewertung der radiologischen [I] und ggf. auch anlageninternen Situationen durchführen
zu können.
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Abb. 1: KKW Standorte und KFÜ
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2. Grenznahe Standorte
Die grenznahen Anlagen an den Standorten Fessenheim (Frankreich) und Leibstadt/Beznau
(Schweiz) befinden sich unmittelbar an der Landesgrenze, die vom Rhein gebildet wird.

Abb. 2: KKW Leibstadt mit Blick auf die deutsche Seite
Die deutsche Bevölkerung ist an diesen Standorten sehr sensibilisiert, zudem im Grenzgebiet
der Schweiz auch noch weitere kerntechnische Einrichtungen liegen und ein Standort für ein
Endlager gesucht wird.

3. Vereinbarungen der internationalen Kommissionen
Im Rahmen der deutsch-schweizerischen Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen
(DSK) und im Rahmen der deutsch-französischen Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Anlagen (DFK) wurde ein bilateraler Messdatenaustausch vereinbart. Im Falle von
Frankreich wurde dieser Austausch mit dem "Office de Protection contre les Rayonnements
Ionisants" (OPRI), das ein landesweites Radioaktivitätsmessnetz betreibt, realisiert. Mit der
Schweiz wird der Datenaustausch mit dem schweizerischen Fernüberwachungssystem
MADUK, das von der schweizerischen Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen
betrieben wird, durchgeführt. Im Rahmen der Kommissionen wurde der Austausch von Im-
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missionsdaten vereinbart, mit der Schweiz zusätzlich der Austausch von meteorologischen
Daten der Kraftwerksstandorte und der standortnahen Messstationen in Deutschland.
Der Umfang des Datenaustausches geht aus nachstehender Tabelle hervor:
Datenaustausch MADUK -KFÜ
Datenbasis 10-Minutenwerte
Umgebung ODL (MADUK bzw . KFÜ)
Umgebung ODL Messnetz BfS
Standort Meteorologie (KKL, KKB)
Umgebung Meteorologie
Datenaustausch OPRI - KFÜ
Datenbasis 1-Stundenwerte
Umgebung ODL(OPRI bzw. KFÜ)
Umgebung ODL Messsnetz BfS

Schweiz

Baden-Württemberg

28

14
7

2

X

(2,2,3, I)

6, 6
Frankreich

Baden-Württemberg

2

14
II

* Die Daten des Bß werden erst nach Sondenumbau (10-Minutenspeicher) und direktem
Abruf in den Datenaustausch einbezogen
**Von Frankreich werden zur Zeit im Normalbetrieb nur Tageswerte geliefert
Ein Problem stellt der Umgang mit den Messdaten dar. Plausibilisierung von Daten ist naturgemäß imme r mit Zeitverzug verbunden. Mit Frankreich wurde der Austausch von plausibilisierten Daten vereinbart. Dieser Ansatz hat sich nicht bewährt, da OPRI und das UVM sich
wegen der erforderlichen personellen Ressourcen nicht in der Lage sehen, im Anforderungsfall und unte r Zeitdruck Daten zu plausibilisieren. Deshalb wurde beim Datenaustausch mit
der Schweiz ein anderes Vorgehensmodell gewählt. Es wurde nur ein behördeninterner Umgang mit den Messdaten vereinbart, d.h. sofern Messdaten an die Öffentlichkeit gegeben werden, muss vorher die Zustimmung der bereitstellenden Seite eingeholt werden. Im Rahmen
des Datenaustausches werden zunächst Rohdaten ausgetauscht. Validierte oder für ungültig
erklärte Messdaten können dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgesandt werden. Die Daten
erhalten dabei ein Statusbit "Korrektur". Somit ist sowohl eine rasche Information zwischen
den Partnern, als auch eine im Verlauf der Zeit ansteigende Datenqualität sichergestellt.

4. Technische Aspekte des Datenaustausches
Da auf der deutschen Seite mehrere Bundesländer (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Saarland für Frankreich (Fessenheim und Cattenom)) und der Bund in den internationalen
Datenaustausch involviert sind, wurde zwischen Bund und Ländern verabredet, die Daten über eine einheitliche Schnittstelle - im Bundesamt für Strahlenschutz in Freiburg - mit dem
Ausland auszutauschen. In Freiburg steht für diesen Zweck eigens ein Rechner zur Verfügung, der die Datensätze anhand der im Datenfile eingetragenen Empflinger an die verschiedenen Adre saten verteilt. Für den Datenaustausch mit Frankreich wurde ein Datenformat
verabredet, das sog. "Internationale Datenaustauschformat " (IDF). Das fortgeschriebene
Format (z. Zt. Version 3.04) wird zwischenzeitlich in Deutschland für den Datenaustausch
zwischen den KFÜ, den KFÜ und RODOSIRESY und zwischen BfS-ODL und den KFÜ
verwendet. Die EU "konnte" dieses Datenformat natürlich nicht unverändert übernehmen,
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sondern hat dieses Datenformat mit leichten Modifikationen als sogenanntes EURDEP-Format übernommen.

Cattenom

KFÜ Baden-Württemberg
Fessenheim
Lelbstadt/Beznau

ODL-Messnetz
Bundesamt für Strahlenschutz
KFÜ :

Kamreaktor-Fernüberwachung

OPRI: Office de Protec;:tion contre les Rayonnements lonisants Paris
HSK:

Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen Viiligen

BIS:

Bundesamt für Strahlenschutz Freiburg

Abb. 3: Organisation des Datenaustausches in Deutschland und mit dem Ausland

5. Integration der ausgetauschten Daten in die KFÜ
Die KFÜ Baden-Württemberg wurde Anfang der 80er Jahre errichtet und seitdem mehrfach
in Teilen modernisiert. Bei der gegenwärtig laufenden Modernisierung wird das gesamte
System- mit Ausnahme der Datenquellen in den Kernkraftwerken und der KFÜ-eigenen Immissions-Messstationen- von Grund auf erneuert.
Zusätzlich hat sich das Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg (UVM),
zum Ziel gesetzt, alle für die Ermittlung und Bewertung der radiologischen Situation relevanten Datenquellen (z.B. Hubschraubermessungen, mobile Radioaersol-Messstationen) in
der erneuerten KFÜ zusammenzuführen.
Die mit der Schweiz und Frankreich ausgetauschten Daten können daher mit den auf der
deutschen Seite erhobenen Daten in den KFÜ-Auswertungen zusammengeführt werden . Mit
diesem Schritt ist der neuen KFÜ ein großer Integrationsschritt zur Darstellung der radiologischen Lage gelungen.
Am Standort Leibstadt können von der KFÜ die Messwerte
• der Kernreaktorfernüberwachung
• des ODL-Messnetzes des BfS
• des landeseigenen Radioaktivitätsmessnetzes, und
• des schweizerischen MADUK
in den Auswertungen zusammengeführt und dargestellt werden.
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Abb. 4: ODL Messwerte am Standort Leibstadt/Beznau

6. Analyse und Bewertung der Messdaten
Der allei nige Austausch von Messdaten deckt allerdings den Bedarf an schnell verfügbaren
Primärinformationen nur teilweise ab. Zwingend notwendig ist es auch, dass sich die
beteiligten Partner über die aus den Messdaten gezogenen Analysen, Bewertungen und daraus
gezogenen Konsequenzen informieren. Hierfür hat die Nationale Alarmzentrale der Schweiz
ein Informationssystem auf Basis von Internet-Techniken aufgebaut, über das an anderer
Stelle [2] schon berichtet wurde.
Ein vergleichbares System befindet sich in Baden-Württemberg im Aufbau. Art und Umfang
der bereitgestellten Informationen wurden im Rahmen einer gemeinsamen Unterarbeitsgruppe
"Daten- und lnformationsaustausch" der DSK erarbeitet.
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Baden-Württemberg
Ministerium flir Umwelt und Verkehr

KFÜ
Baden -Württemberg

Radiologische Lage bei Ereiqnjssen
Wetterinformationen
Messnetze und Messwerte

Allgemeines zum Strahlenschutz
Gesetzestexte. Verordnungen und
Software

Intranet-Server der
Kernreaktorfernüberwachung
Baden-Württem berg
Umweltradioaktivität, Umgebungsüberwachung,
Strahlenschutz und Reaktorsicherheit

AktueUe Meldungen
Neu auf diesem Server
Bei Problemen wenden S~e sK:h bJtte an
Frau Schneider, Tel. 126-2532, S!fT)()ne.SchnekJertpuvm bwl.de
Dr. Obrecht. Tel. 126-2530, Roland.Obrecht@wm.bwlde
oder schkken Sie uns eine ll.faJJ
Letzte Aktuafisierung. 13 07 2000

Abb. 5: WWW-System des UVM

7. Ausblick
Mit der Realisierung des Datenaustausches mit Frankreich und der Schweiz ist ein lange gehegter Wunsch des UVM in Erfüllung gegangen. Das kann allerdings nur als erste Stufe angesehen werden. Weitere Projekte zeichnen sich ab:
•
•
•
•
•
•
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Verdichtung der französ ischen Immissionsdaten durch Einbeziehung von EDF-Daten in
den Datenaustausch
Verdichtung der OPRI-Daten (10-Minuten) und aktuellere Bereitstellung durch Austausch
von Rohdaten
Austausch meteorologischer Daten vom Kernkraftwerkstandort Fessenheim
Austausch von Emissionsdaten mit Frankreich und der Schweiz
Einbeziehung der BfS-Daten in den schweizerischen und französischen Datenaustausch.
Austausch von Simulationsdaten für die gemeinsame Durchführung von Übungen.
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ERFAHRUNG MIT DATENFUNK FÜR DIE UMGEBUNGSÜBERWACHUNG
EXPERIENCE WITH RADIO DATA COLLECTION IN ENVIRONMENTAL
SURVEILLANCE
W. Bürkin, V. Genrich, Fa. Genitron Instruments, Frankfurt

Zusammenfassung
Die Problematik von Datenfunksystemen, die auf öffentliche Netze zurückgreifen wird
dargelegt. Eine neuartige anwendereigene Datenfunktechnologie wird vorgestellt und unter
Sicherheits- und Kostenaspekten diskutiert.

Summary
The difficulty of unrestricted data security and availability of radio systems based on public
networks is explained. A new radio technology for data collection is presented and discussed
under security and cost aspects.

Merkmale öffentlicher Netzwerke
Im Strahlenschutz kommen der Datensicherheit und der uneingeschränkten Verfügbarkeit von
Meßwerten besondere Bedeutung zu. Diese Anforderungen führen zu einem hohen
technischen Aufwand, sowohl bei den Investitionen als auch bei den laufenden Betriebskosten. Dennoch wird es in Zukunft immer schwieriger werden, diesen hohen Standards bei
Rückgriff auf kommerzielle Funknetze wie z.B. GSM oder TETRA zu genügen. Es ist zu
befürchten, daß die stetig steigende Auslastung der öffentlich zugänglichen Netze immer
häufiger zu Überlastungen führen wird - offenbar eine zwangsläufige Folge der
Liberalisierung auf dem Telekommunikationsmarkt und der auf "shareholder value"
ausgerichteten Unternehmensziele bei den entsprechenden Anbietern.

Vorteile proprietärer Netzwerke
Abhilfe kann hier ein proprietäres, d.h. ein vom Anwender selbst betriebenes Funknetz
schaffen. Mit dem von der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg im
vergangenen Jahr in Betrieb genommenen Punk-Überwachungssystem konnte die
Tauglichkeit dieses Ansatzes bestätigt werden: Batteriebetriebene Umweltmeßsonden
übermitteln ihre digitalisierten Meßwerte an eine zentrale Empfangsstation. Charakteristisch
an der neuen Generation von Funksonden ist ihre kompakte und hermetisch dichte
Konstruktion, sowie eine vergleichsweise geringe Stromaufnahme und Sendeleistung. Mit
solchen "autonomen" Funksonden können weiträumige on-line-Meßnetze mit mehr als 100
Sonden aufgebaut werden. Ungeachtet der geringen Sendeleistung von l 0 Milliwatt können je
nach gegebenen topographischen Bedingungen Distanzen in der Größenordnung von 30 bis
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I 00 Kilometern sicher überbrückt werden. Bei konventioneller Funktechnik müßten für
solche Entfernungen etwa tausendfach höhere Leistungen aufgebracht werden, was dann in
der Regel einen hohen Aufwand in der Stromversorgung nach sich zieht. Auf diese Weise
kann ein absolut wartungsfreier non-stop-Betrieb über 3 Jahre erzielt werden.

~4:----------------.

r

Abb. 1:

Die .. autonome " Funksonde - eine kompakte und mobile Meßstation, die
innerhalb von wenigen Minuten an vorhandener Infrastruktur (hier: eine
Straßenlaterne) montiert werden kann .

Von der Kostenseite her betrachtet bietet die neue Datenfunktechnologie in mehrerlei
Hinsicht Vorteile:
•

Weder die Sonden noch die Basisstation bedürfen eines aufwendigen und personalintensiven Wartungsregimes. Außer dem alle 3 Jahre durchzuführenden Batteriewechsel
sind an den Meßsonden keine weiteren Wartungen notwendig. Eine gegebenenfalls
vorgeschriebene Kalibrierung (wiederkehrende Prüfung im Sinne der PTB) kann im
Felde durchgeführt werden. Mit Hilfe eines integrierten Qualitätssicherungssystems
werden alle Komponenten der Sonde permanent überwacht und gegebenenfalls
auftretende Fehlfunktionen sofort weitergeleitet. Die Systempflege von Empfänger und
zugehöriger EDV erfolgt per Datenfernübertragung.

•

Dem Betreiber entstehen keine Kosten an Dritte. Darüberhinaus führt ein proprietäres
Meßnetz zu Unabhängigkeit von den rasanten und unvorhersehbaren Entwicklungen der
Dienstangebote in den öffentlichen Netzen. So mancher Belreiber sah sich in der
Vergangenheit gezwungen, einen hohen Preis für unerwartete Umrüstungen beim
Aufkündigen von Datendiensten aufzubringen.
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•

Die Überwachung im Regelbetrieb und das Vorhalten besonderer Meßmittel für den
Störfall bedurften bei der herkömmlichen Radioaktivitätsüberwachung voneinander abgekoppelter Überwachungssysteme. Diese wiederum lagen oft in der Verantwortung unterschiedlicher Ressorts. Leistungsfiihige stationäre Anlagen auf der einen, leichte und
mobile Geräte auf der anderen Seite. Die netzunabhängige und kompakte Konstruktion
der neuartigen Funksonden erlaubt es Überwachungsgeräte unter minimalem Aufwand an
vorhandener Infrastruktur anzubringen. Im Bedarfsfall ist eine Standortverlegung eine
Angelegenheit von wenigen Stunden. Auf diese Weise können die autonomen
"Meßstationen" für beide Meßaufgaben gleichzeitig eingesetzt werden, d.h. sowohl für
den Regel- als auch Störfallbetrieb - ein enormes Sparpotential für alle Beteiligten.
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Abb. 2: Mobilitätfür den Ernstfall: Die kompakte und robuste Bauweise erlaubt das Ausbringen der Funksonde notfalls auch p er Wurf aus einem f liegenden Hubschrauber (bemannt oder unbemannt)
•

Ein weiterer Kostenvorteil ist dadurch erzielbar, daß das Datenfunknetz in der Lage ist,
Meßdaten verschiedenartiger Detektoren zu übertragen. Ein und dasselbe System kann
z.B. neben der Gammadosisleistung auch die Daten von Aerosolmonitoren, Gammaspektrometern und Wetterstationen einsammeln. Auf diese Weise können alle Parameter
in einem einheitlichen Datenmodell im Rechner der Basisstation zur Verfügung gestellt
werden.

Das Funkrneßnetz beruht auf langjährig bewährten Systemkomponenten. Von den ?TBzugelassenen autonomen Dosisleistungsmeßsonden sind weltweit etwa 1.100 Stück im
Einsatz. Von diesen übermitteln heute mehr als 150 Einheiten ihre Daten per Funk. Seit der
ersten Vorführung im belgischen Felenne, 1997 sind eine Reihe von Demonstrationen und
Installationen bei Kunden durchgeftihrt worden. Betriebserfahrung wird heute von neuen
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Systemen im In- und Ausland gewonnen. Die Standorte dieser Meßnetze sind das französische Kernkraftwerk Dampierre, die Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg in
Karlsruhe, drei russische Kernkraftwerke (Balakovo, Kalinin und Kursk) sowie das litauische
Kernkraftwerk Ignalina. Ein System fl.ir vorwiegend mobile Einsatzzwecke besitzt der Kerntechnische Hilfsdienst in Karlsruhe. Darüber hinaus arbeiten zwei Systeme für Test- und
Vorführzwecke im Hamburger Funkturm und in Frankfurt bei Genitron Instruments. Weitere
22 solcher Funkmeßnetze sind zur Zeit in Planung.
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MODERNE KONZEPTE FÜR DIE ZEITNAHE ERFASSUNG
DER GAMMADOSISLEISTUNG INTEGRATION VON ON-LINE FUNKSONDEN IN DIE ERNEUERTE
KERNREAKTOR-FERNÜBERWACHUNG BADEN-WÜRTTEMBERG (KFÜ)

MODERN CONCEPTS FOR REAL TIME MEASUREMENTS OF THE
GAMMA DOSE RATE- ON-LINE TRANSFER WITH RADIO DATA TRANSMISSION
INTO THE RENEWED TELEMETRIC SUPERVISING SYSTEM FOR
NUCLEAR POWER STATIONS OF BADEN-WÜRTTEMBERG (KFÜ)
Ch. Grimm, D. Kaspar, R. Obrecht, Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg
V. Giraud, R. Aures, H. Wenzel, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg
V. Genrich, Fa. Genitron Frankfurt
R. Micheler, Fa. debis Systemhaus GEI Ulm

Zusammenfassung

Die Möglichkeiten für eine zeitnahe, flexible und kostengünstige und sofern gewünscht - auch
mobile - Überwachung der Ortsdosisleistung in Baden-Württemberg werden aufgezeigt. Die
Integration dieser Technik in die Auswertefunktionen der erneuerten Kernreaktor-Fernüberwachung (KFÜ) des Landes wird gezeigt.

Summary

The possibilities for a realtime, flexible and economical and if desired - also mobile - monitaring of the local dose rate in Baden-Württemberg are demonstrated. The integration of this
technique into the evaluation functions of the renewed telemetric supervising system for nuclear power stations (KFÜ) of the country is shown.

1. Integration von Funksonden in die neue KFÜ Baden-Württemberg

Die ungleiche Kontamination Baden-Württembergs infolge des Reaktorunfalls in Tschernobyl
- bekanntlich war neben Südbayern insbesondere auch die Region Oberschwaben durch die
nasse Deposition besonders betroffen - hat bei den zuständigen Behörden schon 1986 den
Wunsch nach flexibel einsetzbarem Mess-Equipment mit on-line Datenübertragung geweckt.
Auch bei den inländischen Kernkraftwerksstandorten erscheint im Anforderungsfall eine
Verdichtung der ortsfesten Messnetze sinnvoll, wenn man sich den Aufwand für Messung,
Übertragung der Messergehnisse und Anfertigung von bzw. Integration in Auswertungen der
Handmessungen der Strahlenspürtrupps an den sog. Störfallmesspunkten vergegenwärtigt.
Die Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU) hat das Konzept für den Einsatz von mobilem Mess-Equipment seit 1986 konsequent verfolgt und bedeutende Fortschritte
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erzielt. Das baden-württembergische Konzept zur mobilen on-line Erfassung der nuklidspezifischen Radioaerosolkonzentration sowie meteorologischer Größen wurde schon ausführlich
geschildert [1] . Andere Konzepte, z.B. das im Rahmen der KFÜ Niedersachsen betriebenen
on-line Systeme für ODL-Sonden erschienen für die Verhältnisse in Baden-Württemberg
(z.B . aufgrundder Orographie, dem Verwaltungsaufwand für die Freischaltung der Funkfrequenzen) zu unflexibel und waren daher weniger geeignet in Baden-Württemberg eingesetzt
zu werden.

2. Modernisierung der KFÜ Baden-Württemberg

Die KFÜ Baden-Württemberg wurde Anfang der 80er Jahre errichtet und seitdem mehrfach
in Teilen modernisiert. Bei der gegenwärtig laufenden Modernisierung wird das gesamte
System - mit Ausnahme der Datenquellen in den Kernkraftwerken und der KFÜ-eigenen Immissions-Messstationen - von Grund auf erneuert.
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Datenert assung
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Abb. 1: Erneuerung der KFÜ Baden-Württemberg
Zusätzlich hat sich das Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg (UVM),
das in Baden-Württemberg für die Ermittlung und Bewertung der radiologischen Lage im
Rahmen verschiedener Gesetze (AtG, KAT, StrVG) zuständig ist, zum Ziel gesetzt, alle für
die Ausübung dieser Funktion relevanten Datenquellen (z.B. Hubschraubermessungen , mobile Radioaerosol-Messstationen) in der erneuerten KFÜ zusammenzuführen. Dies war insbesondere dringend notwendig, um
das nur begrenzt vorhandene fachkundige Personal optimal einzusetzen,
eine ei heilliehe Darstellungen der radiologischen Lage zu ermöglichen,
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die Primär-Informationen bei UVM, LfU, Betreibem, Regierungspräsidien, und im Falle
von Philippsburg, der angrenzenden Landesbehörden (Rheinland-Pfalz) bzw. dem Ausland
(Schweiz und Frankreich) abzugleichen.

3. Integration der Funksonden in die KFÜ
Der Einsatzbereich der Funksonden hängt u.a. von der Entfernung der Funksonde vom Empfangsmast und in gewissem Ausmaß auch von der Topographie ab.
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Abb. 2: Installationsorte des Systems in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde auf dem Königsstuhl bei Beideiberg ein Standort gefunden, der
die in Baden-Württemberg liegenden Kernkraftwerksstandorte Neckarwestheim, übrigheim
und Philippsburg funkseitig abdeckt. Die grenznahen Standorte Fessenheim (Frankreich) und
Leibstadt/Beznau (Schweiz) werden vom Funkbereich der Sonden nicht abgedeckt. Hierftlr
wäre eine weitere Basisstation auf dem Feldberg im Schwarzwald notwendig.
Die Datenübertragung mittels ISDN erscheint im Anforderungsfall nicht von vomherein als
gesichert, deshalb arbeitet die LfU an einem alternativen Datenübertragungskonzept. Der
Sondenhersteller analysiert z.Zt. die Eignung terrestrisch und Satelliten gestützter Funkübertragungswege als notwendige Rückfallebene bei Ausfall des ISDN-Netzes.
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Abb. 3: Installation des Funksondensystems

Übersicht zur Meßwertverarbeitung der Funksonden
Senden der Meßwerte und Datenverarbeitung

(lnternformat)

Datenverarbeitung

Datenabruf
Internformal generieren

Annehmen
Validieren
Verdichten
Alarmieren

Zugriff auf KFÜ-Stammdaten für das Geneneren des
Internformats (ODBC)

Abb. 4: Kopplung des Funksondensystems mit der zentralen Datenhaltung mit
derKFÜ BW
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Das System ist in Baden-Württemberg als selbstständiges Subsystem aufgebaut, d.h. das
Funksystem wird unabhängig und eigenständig von der zentralen Funktion der KFÜ betrieben. In den Abrufzyklus der Sonden kann KFÜ-seitig nicht eingegriffen werden, da die Sonden ihre Daten nur unidirektional senden, und die Übermittlung der Messwerte vom Empfangsmast an die Datenzentrale vom Datenbestand und der Aktualität der Daten gesteuert
wird.
Die zentrale Datenhaltung der KFÜ greift auf die Daten der Genitron-Datenzentrale zu. Um in
dieser komplexen IT-Landschaft eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten herzustellen,
wurde auf der Datenzentrale ein replizierter Datenbestand mit den für die KFÜ relevanten
Daten eingerichtet, die KFÜ-seitig von der zentralen Datenhaltung mittels ODBC regelmäßig
-im LAN der LfU- abgerufen werden. Diese Art des Datentransfers kann u.U. als Modell für
die Ankopplung anderer Messnetze dienen, z.B . an das Genitron-System der Kerntechnischen
Hilfsdienst GmbH.

4. Auswertungen in der KFÜ
In der erneuerten KFÜ können die so integrierten Messwerte der Ortsdosisleistung der Funksonden in denselben Auswertungen (kartographische Darstellungen und Zeitverläufe) zusammen mit den ODL-Messwerten
der Kernreaktor-Fernüberwachung
. des Bundesamtes für Strahlenschutz (ehemals WADIS)
- des landeseigenen Radioaktivitätsmessnetzes des Landes (RAM)
dargestellt werden. Die Historie des Aufstellungsortes wird im Falle des mobilen Einsatzes
der Funksonden bei kartographischen Darstellungen von der neuen KFÜ-Software berücksichtigt. Der fachkundige Anwender sollte jedoch Hintergrundwissen über die Besonderheiten
der Messnetze, z.B. Abruftakte, Aufstellung bzw. Installation der Messsonden haben.
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Ungef1lterte Meßwerte 2CL01.01 22 :00 MEZ· 22 .01 .01 11 .00 MEZ Aktue ll
•

LBW_GT1569_A_ODL- Brutto
1 Stunde

•

LBW_GT1570_A_ODL· Brutto
1 Stunde

•

U_KKP_ODL_305
1 Stunde

RB_KA_OOL_L_Mannhe1m_N
1 Stunöe

Brutto

• U_KKP_ODL_307 ·Brutto
1 Stunde

Brutto

0.2

01

MEZ
21 01

22.01

Abb. 5: Auswertungen der KFÜ am Standort Philippsburg mit Messwerten von KFÜ, BJS,
RAM und Funksonden

5. Ausblick
Das Land Baden-Württemberg hat durch den ergänzenden Einsatz von mobilen Funksonden
alle Möglichkeiten im Anforderungsfall möglichst flexibel zu reagieren. Es gilt nun weitere
Erfahrungen mit den Funksonden zu gewinnen. Vorrangig soll das Einsatzspektrum der Funksonden, entweder als Ersatz für die fest installierten Immissions-Messstationen, oder als mobile Einheiten zur Verdichtung des ortsfesten Messnetzes und zur Unterstützung der Strahlenspürtrupps getestet werden. Dabei sind insbesondere auch die Randbedingungen für einen
Einsatz im nördlichen Teil Baden-Württembergs außerhalb der Katastrophenschutzzonen um
die Kraftwerk.' standorte zu erkunden. Der Einsatz des Funksystems schafft dem UVM die
Freiheitsgrade, um die Instrumentierung des ortsfesten Immissionsmessnetzes, die bisher
vorwiegend a f den Messparameter Ortsdosisleistung ausgerichtet war, im Rahmen der bisherigen Betriebskosten zu differenzieren, z.B. durch die Installation von meteorologischen
Messfühlern zur Bestimmung des Windfeldes für Ausbreitungsrechnungen .
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DIE UMSETZUNG DES STÖRFALLMESSPROGRAMMS BEI DER
KERNTECHNISCHEN HILFSDIENST GMBH (KHG)

KHG'S IMPLEMENTATION OF MEASUREMENT PROGRAMS IN CASE OF
EMERGENCY SITUATIONS
Frank Stettner
Kerntechnische Hilfsdienst GmbH

Zusammenfassung
Zu den Aufgaben der KHG gehört die Unterstützung der Setreiber bei der Umgebungsüberwachung der Anlage bei Stör- und Unfällen. Für diese Aufgabe hält KHG drei
gleich ausgerüstete Messfahrzeuge und einen Messcontainer vor. Die Messergehnisse werden
mittels GSM- oder Satellitentelefon an eine zentrale Datenbank in der Leitstelle übertragen.
Absetzbare Funkmesssonden sowie Natural Background Rejection Systeme erweitern die
Ausrüstung. Der folgende Bericht gibt eine Übersicht über die verwendeten Geräte und
Einrichtungen.

Summary
One of KHG's tasks is to support nuclear powerplant operators by performing environmental
measurements in case of an emergency. KHG therefore possesses 3 mobile radiation protection vehicles and a mobile radiation measurement container. The measurement results are
transmitted by GSM or satellite telephone to the mobile operation office. Additionally KHG is
equipped with wireless data transmission gamma probes and with a Natural Background
Rejection measurement system. The following report presents the used equipment.

1. Einleitung
Aufgabe der KHG als Fremdvorsorge der Setreiber kerntechnischer Anlagen gemäß §38 der
Strahlenschutzverordnung ist es, spezielle Geräte für Einsätze nach einem Störfall in der
Anlage und zur Schadenserkennung in unmittelbarer Umgebung zu beschaffen, die Geräte
einsatzbereit zu halten und Personal in die Bedienung der Gerätschaften einzuweisen. Hierzu
gehört die Unterstützung der Setreiber bei der Durchführung von Messungen gemäß der
Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen [2].
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Als Maßnahmen des Betreibers eines Kernkraftwerkes zur Überwachung der Umgebung im
Störfall sind folgende Messaufgaben definiert:
Überwachter Umweltbereich

Art der Messung I Messgröße

Luft, externe Strahlung

a) Gamma-Ortsdosis
b) Gamma-Ortsdosisleistung

Luft, Aerosole

durch Gammaspektroskopie ermittelte
Aktivitätskonzentration einzelner Radionuklide

Luft, gasförmiges Jod

durch Gammaspektroskopie ermittelte Jod-131
Aktivitätskonzentration

Boden, Oberfläche

a) Kontaminationsdirektmessung durch
In-Situ-Gammaspektroskopie
b) Kontaminationsdirektmessung mit
Großflächenzählrohr

Pflanzen, Weide- u. Wiesenbewuchs

durch Gammaspektroskopie ermittelte Aktivitätskonzentration einzelner Radionuklide

oberirdische Gewässer,
Oberflächenwasser

durch Gammaspektroskopie ermittelte Aktivitätskonzentration einzelner Radionuklide

Bei der Fahrzeugausrüstung wurde darauf geachtet, das die vorgegebenen Probennahmen und
Messungen in möglichst kurzer Zeit durchzuführen sind und die Fahrzeuge auch für
Routinemessungen einzusetzen sind.

2. Einsatzunterlagen
KHG hat für alle kerntechnischen Anlagen ihrer Gesellschafter Einsatzunterlagen vorbereitet.
In Ei nsatzordnern sind u. a. nachfolgend genannte Unterlagen abgelegt:
• die Einsatzpläne mit Adressen, wichtigen Telefonnummern und Sprechfunkfrequenzen
• di Namen der anforderungsberechtigten Personen
•
•
•
•
•

Anfahrtspläne
Verträge gemäß §20 StrlSchV
Übersichts- und Lagepläne der Anlage
Ergänzende Unterlagen entsprechend den Anlagengegebenheiten
Unterlagen für die Durchführung des anlagenspezifischen Störfallmessprogramms:
o Lage- und Anfahrtsbeschreibung der Messpunkte/Dosimeterstandorte
o Angabe der durchzuführenden Messungen
o speziell gefertigte Atlanten im fahrzeugtauglichen Format mit topografischer
Karte Maßstab I :50.000 als Übersichtskarten und Umgebungskarten der
Anlage im Maßstab I :25.000 zur Messpunktauffindung. In allen Karten sind
Messpunkte und Zonen/Sektoren eingezeichnet.

Die Unterlagen werden jährlich aktualisiert und kommen bei den Routineübungen zum
Einsatz, um die Aktualität zu überprüfen und das Einsatzpersonal im Umgang zu schulen.
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3. Fahrzeuge und Container
3 .I Messwagen
Für Messungen und Probennahmen in der Umgebung der Anlagen stehen drei allradgetriebene
Kastenwagen mit Hochdach zur Verfügung.
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3,5 t.
Wesentliche Ausstattungsmerkmale sind:
•
•

•
•
•

Standheizung
ein als Mitfahrsitzplatz zugelassener Sitz im
Fahrgastraum, von dem aus während der
Fahrt wesentliche Gerätschaften bedient
werden können.
mobiler 220V/2kVA Stromgenerator zur Spannungsversorgung von Batterieladegeräten sowie Jod- und Aerosolsammler.
Zweite 12V Batterie, über die alle Auswerte- und Kommunikationsgeräte betrieben
werden.
GPS-Empfanger erlauben zusammen mit den vorhandenen Laptops und den auf CD
erhältlichen amtlichen topographischen Karten der Landesvermessungsämter eine
genaue momentane Positionsanzeige und erleichtern so das exakte Auffinden von
Messpunkten.

3 .1.1 Messaufgaben und Ausrüstung
3.1.1.1 Aerosol- und Jodsammler
Ein Jodsammler mit einem Durchsatz von 6
m'/h und ein Aerosolsammler mit ~ 60 m'/h
ermöglichen kurze Sammelzeiten. Bei Bedarf
können die Geräte leicht entnommen und
außerhalb des Fahrzeuges eingesetzt werden .
Als Jodsammelpatronen werden handelsübliche
Maskenfilter
oder
vorzugsweise
KHGspezifische Sammelpatronen mit 300 ml
Aktivkohle verwendet. Der Aerosolsammler
besitzt eine Halterung für Filter mit 105 mm
Durchmesser.
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3.1.1.2 Dosisleistungsmessung
Für Dosisleistungsmessungen stehen verschiedene Messgeräte zur Auswahl:
Anzahl
2
2
1
I

Bezeichnung
Automess 6150 AD4
Automess 6150 ADT
Szintomat 6134 A
FHZ 600 A mit Messkanal FHT 7000

Messbereich
0,5 i-!Sv/h- 9,99 mSv/h
0,5 i-!Sv/h- 9,99 Sv/h
0,1 i-!Sv/h - 10 Sv/h
I 0 nSv/h - I mSv/h

Für Messungen bei normalem Umgebungsstrahlenpegel wird wegen seiner Messempfindlichkeit das Zählrohr FHZ 600A eingesetzt, das in Verbindung mit dem Messkanal
die Protokollierung der Messung auf dem eingebauten Drucker erlaubt.
3.1.1.3 Gamma-Spektroskopie
Die Gammaspektroskopieauswertungen werden mit einem tragbaren Reinstgermaniumdetektor mit 25% Efficiency vorgenommen. Die Abschirmung besteht aus Bleiringen mit SOmm
Wandstärke . Der Detektor kann mit wenigen Handgriffen aus dem Fahrzeug genommen und
mit einem Dreibeinstativ für die In-Situ-Gammaspektroskopie eingesetzt werden. Bei der
Teilnahn1e an einem internationalen Vergleichsmessprogramm in der direkten Umgebung des
Kernkraftwerks in Chernobyl wurde bei Umgebungsdosisleistungen bis zu I 0 1-!Sv/h In-SituMessungen durchgeführt. Mit einem Detektor mit nur 3% Efficiency konnte noch bei 50
i-!Sv/h gemessen werden (65% Totzeit!).
3. 1.1.4 Kontaminationsmessung
Zwei tragbare Kontaminationsmessgeräte mit Xenon Zählrohren werden für Oberflächenkontaminationsmessungen mitgeführt. Auswertungen von Wischtests und Aerosolfiltern
auf Alpha- bzw. Beta-Aktivität erlaubt ein mit 20mm Blei abgeschirmter Handprobenwechsler. Als Auswerteelektronik dient der auch für die Dosisleistungsmessung eingesetzte
Messkanal FHT 7000.
3 .1.1.5 Kommunikation
Die Verbindung zur Leitstelle kann über 3 unterschiedliche Verbindungswege aufgebaut
werden:
• Inmarsat Satellitentelefon
• D-Netz Telefon
• Sprechfunk mit eigener Funkfrequenz und den Betreiberfunkfrequenzen
Die Messergehnisse können über die Kommunikationsschnittstellen der Telefone direkt vom
Auswerte-PC an die Leitstelle übertragen werden. Die hierfür zur Verfügung stehende
Software
rde aktualisiert und erlaubt die direkte Übernahme der Resultate aus den
Gammaspektroskopie-Reportfiles.
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3.2 Probenaufbereitungscontainer
Zur Registrierung und Aufbereitung der mit dem
Messwagen genommenen Proben ist ein Labor
in einem 20' Container eingerichtet. Hier können
in 2 Abzügen Proben eingedampft, verdünnt
oder geteilt und für die Messung im mobilen
Messlabor vorbereitet werden.

3.3 Mobiles Strahlenmesslabor
Bei Bedarf steht ein mobiles Messlabor mit folgender Ausrüstung zur Verfügung:
•
•
•

•
•
•
•

3 Gammaspektroskopiemessplätze mit Reinstgermaniumdetektoren
Messplatz mit Großflächenzählrohr für Aerosolfilter, eingedampfte Wasserproben etc.
10-fach Low-Level Wischtestmessplatz
2 Kontaminationsmonitore mit Spülstationen (PI 0 Gas) oder Xenon-Detektoren
2 Kontaminationsmonitore mit Xenondetektoren
2 Aerosolsammler (60 m' /h)
6 verschiedene Dosisleistungsmessgeräte (gleiche Typen wie in den Messfahrzeugen)
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3.4 Mobile Einsatzzentrale
Zur Koordination von Einsätzen und als
Schnittstelle zur Betreibereinsatzleitung
steht bei KHG einen Sattelauflieger als
mobile Einsatzzentrale bereit. Sie beinhaltet einen Raum mit Büro- und Kommunikationsgeräten, ein Einsatzleiterbüro und einen Besprechungsraum für
I 0 Personen. Das Fahrzeug ist
klimatisiert und kann von einem
Bordgenerator mit Strom versorgt
werden. Der eingebaute Funkmast hat
ausgefahren eine Höhe von 9 m.

Die technische Ausrüstung beinhaltet u. a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 fest eingebaute Funkgeräte, 4 Handfunksprechgeräte
Rechnernetzwerk ( I Server, 2 Workstations)
Farblaserdrucker
2 Faxgeräte
3 GSM-Telefone
lnmarsat Satellitentelefon
ISDN-Nebenstellenanlage
Fernseher mit Satellitenempfang und Videorecorder
Tageslichtprojektor

4. Messdatenmanagement
Um die im Störfallmessprogramm anfallenden Daten sichern und auswerten zu können wurde
für KHG das 'Messdatenmanagement-Programm ' entwickelt.
Hardwareseitig benutzt dieses Programm die in den Messfahrzeugen eingebauten AuswertePC, mit denen die Daten über GSM-, Satellitentelefon oder Netzwerkanbindung
(Messcontainer) an den Server in der mobilen Leiistelle übermittelt werden. Softwareseilig
besteht das Programm aus drei Modulen:
• Datenerfassungs- und Sendemodul im Messfahrzeug
• Empfangsprogramm auf dem Server der Leitstelle, das die ankommenden
Datentelegramme in ein Verzeichnis ablegt.
• Auswerteprogramm, das die Daten in einer SQL-Datenbank speichert und verschiedene
Auswertungen und Darstellungen der Messergebisse ermöglicht.
Von jedem Anlagenstandort, für den ein Störfallmessprogramm vorgegeben ist, sind Übersichts- und Detailkarten mit den Messpunkten vorhanden. Messergebni sse eines frei
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vorgehbaren Zeitraumes können tabellarisch ausgegeben werden, sortiert nach Probenart,
N ukl id oder Messpunkt. Eine Diagrammdarstellung erlaubt die Anzeige zeitlicher
Aktivitätsverläufe. Die Messpunkte in der Kartenanzeige lassen sich, abhängig von
einstellbaren Schwellen, farblieh kodiert darstellen. Auswertungen werden dem Setreiber als
Datei oder Fax zur Verfügung gestellt. Für die Weitergabe der Rohdaten im IMI S-Format
wird ein Exportmodul bereitgestellt.

5. NBR-System (Natural Background Rejection measurement system)
Ei ne schnelle Kontrolle großer Flächen auf Kontaminationen erlaubt das NBR-System. Geringste Beiträge künstlicher Gammastrahlung im nSv/h-Bereich können auch vor einem stark
schwankenden natürlichen Untergrund mit Hi lfe eines großvolumigen Plastikszintill ationsdetektors und speziellen Auswertealgorithmen detektiert werden . A ls Referenz ist ein
geeichtes Dosisleistungsmessgerät FH40G ins System integriert. Messung und Auswertung
erfolgen während der Fahrt. Die gemessene Dosisleistungen beider Geräte können als x-t
Diagramm oder x-y Diagramm vor einer hinterlegten Landkarte angezeigt we rden. Die
gefahrene Messroute kann, je nach Intensität, in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.
Farben und Schwellen sind über Software einstellbar.
Abbi ldung: Beispiel einer Messfahrt in Brunsbüttel.
Gut erkermbar sind die Messrateneinbrüche bei Fahrten über Wasser
65
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6. Funkmesssonden
Um im Bedarfsfall die Anzahl der von den Betreibern fest installierten ODL-Messstationen
erweitern zu können, wurde ein System mit 12 Funkmesssonden beschafft. Die Aufteil ung
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von Empfanger/Signalprozessor, Auswerterechner und unterbrechungsfreier Stromversorgung
auf drei leicht handhabbare 19" Transportkisten erlaubt die flexible Aufstellung der
Empfangseinheit an beliebigen Standorten. Das
System ist als Turn-Key-System konzipiert und
kann in weniger als 30 Minuten in Betrieb
genommen werden. Die empfangenen Daten
werden in einer SQL-Datenbank abgelegt. Ein
.
eingebautes
Modem
und
Remote
CantrollAccess Software ermöglichen die
Datenabfrage über Telefon. Der Messbereich
.
. .
der Funkmesssonden reicht von 20 nSv/h - I 0
mSv/h. Die Batterielebensdauer beträgt bei
einem I h Messtakt 4 Jahre, bei I 0 min
Messtakt I Jahr. Die Sonden besitzen einen
Datenspeicher fLir 12800 Messungen. Die
Messwertübertragungsprotokolle
sind
so
gestaltet, dass nach einem bestimmten
Verfahren neben dem aktuellen Wert vorher
gemessene Daten nochmals übertragen werden. Skylinkmodule in Transportkisten
Damit
wird
sichergestellt,
dass
keine
Messwerte verloren gehen, auch wenn der Empfänger zeitweise nicht in Betrieb ist. Alternativ
können die Daten über die Infrarotschnittstelle der Sonden direkt ausgelesen werden.

-

.

.1' .

7. Ausblick
Der Einsatz aktueller Rechnersysteme und Kommunikationstechniken wie z.B. Satel litentelefon bietet erweiterte Möglichkeiten bei der Übermittlung von Messergebnissen. Durch die
jetzt schon zum Tei l realisierte Datenübernahme von Messergehnissen aus
Auswerteprogrammen in das Datenübertragungsprogramm entfallen die Fehlermöglichkeiten
die bei manuellen Dateneingaben auftreten. Für das Bedienpersonal bedeutet dies einerseits
Arbeitserleichterungen, andererseits werden mehr Kenntnisse im EDV -Bereich benötigt.
Eine Schwachstel le ist die Weitergabe der Ergebnisse an den Betreiber. Hier steht oft nur ein
Faxgerät zum Datenaustausch zur Verfügung. In Z ukunft wird diese Schnittstelle weiter
ausgebaut werden. Ei ne gute Möglichkeit hierzu bietet die Nutzung von Internet bzw.
Intranettechnologien.

8. Literatur

[I] W. Neumann: Die Kerntechnische Hil fsdie nst GmbH. FTU ManuskriptNr.722, 1996
[2] BMU, GM BI. Nr. 9/ 10 ( 1996): Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung
kerntechnischer Anlagen
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EIN MOBlLES RADlOLOGISCHES ERKUNDUNGSSYSTEM FÜR DEN
KATASTROPHENSCHUTZ
A VEHICLE BASED MONITORING SYSTEM FOR RADIOLOGICAL HAZARDS
W. Tschauder
Bundesverwaltungsamt
-Zentralstelle fiir Zivilschutz-

Zusammenfassung
Für die Erkundung großer kontaminierter Flächen wie auch flir die Punktquellensuche wurde
ein mobiles System entwickelt, das die vorrangig gestellten Aufgaben zeiteffektiv erfüllt.
Das System basiert auf der gleichzeitigen Erfassung der radiologischen Parameter - z.B. Dosisleistung - und der zugehö rigen Ortskoordinaten. Der so ermittelte Datensatz wird im Sekundentakt auf einer Karte als Fahrzeugtrack entsprechend dem ermittelten radiologischen
Messwert eingefärbt. In ähnlicher Weise werden die Quellorte auf dem Fahrzeugtrack
markiert. Alle Messdaten können in real time in eine Zentrale übertragen werden. Auf diese
Weise bekommt man in der Katastrophenschutzzentrale eine schnellstmögliche Übersicht
über das erkundete Gebiet.

Summary
The developed set-up is part of a larger system to monitor chemical and radiological hazards.
The main requirements in the radiological tield are:
The system must be able
- to controll large contaminated areas
- to find point-sources
- to do these jobs very time effective and
- to transmit all measured data to a disaster controll center.
The basic tasks can only be solved with a vehicle based sytem, which has the ability to
measure permanently a radiological parameter - e.g. doserate - and to correlate these data
with precise localisation data. For this purpose a Diff-GPS in combination with a Gyro- and
Odometerset-up is used. With these systems an accuracy of better than 5 m is achieved.
For very sensitive measurement - e.g. in the case of searching for point sources - the system
has the ability to discriminate the radiation of artificial so urces from a natural radiation
background.
The demand of time effectiveness is fullfilled by the use of a computer combined with an
efficient map-based presentation software. This technique allows to see the track of the car
ride on a map in real time with different colours corresponding to the measured radiological
Ievel.
The Iransmission of all measured data is reali zed by a modern and GSM-telephone.
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1. Vorbemerkung

Ein radiologisches Erkundungssystem ftir den deutschen Katastrophenschutz muß sich
einfUgen in ein politisches Umfeld, das geprägt ist durch eine Verteilung der
Verantwortlichkeiten. So obliegt nach dem Zivilschutzgesetz - ZSG - (1) dem Bund
ausschließlich die auf den Verteidigungsfall bezogene Vorsorge ( Erweiterter
Katastrophenschutz).

Das neue System des
erweiterten Katastrophenschutzes
Einordnung des ABC-Erkunders
- Der Bund gibt keine Strukturen mehr vor
- Er ergänzt das vorhandene Potential der
Länder bezüglich der Fachdienste

- Betreuung
- Brandschutz
- Sanitätswesen
- Bergung (wird durch die Bundesanstalt
THW zentral gewährleistet)
- Zur Berechnung der materiellen und personellen Ergänzung wird angenommen
(fiktiv), daß Deutschland aus 440 Landkreise n mit jeweils 180.000 Einwohnern
besteht

- Für jeden dieser Kreise stellt der Bund
einen Asstattungssatz zur Verfügung
Dieser enthält im Mittel:
- Für den ABC-Dienst
3 ABC-Erkundungsfahrzeuge
1,5 Dckontaminatinnsfahrzeuge
- Für den Betreuungsdienst
3 Kombi-Fahrzeuge
2 Lastwagen mit je 1 Feldkochherd
- Für den Brandschutzdienst
2 Löschfahrzeuge (LF 16 TS)
2 Schlauchwagen (SW 2000)
- Für den Sanitätsdienst
2 Arzttrupp-Fahrzeuge
4 Krankentransport-Fahrzeuge
S~)( o LI.I

Abb. 1: ABC-Erkundungsfahrzeug im erweiterten Katastrophenschutz

Für den friedensmäßigen Katastrophenschutz sind dagegen die Bundesländer zuständig. Der
Bund stockt daher lediglich die friedensmäßige Ausstattung der Bundesländer durch Geräte
und Aus tattung auf, die den quantitativen und qualitativen Mehrbedarf des
Katastrophenschutzes im Verteidigungsfall abdecken. Wenngleich diese Ausstattungen also
nicht primär ftir den Einsatz im Frieden beschafft werden, so wurde und wird dennoch großer
Wert darauf gelegt, dass diese auch ftir eine friedensmäßige Nutzung geeignet sind Doppelnutzen -. Dies gilt auch ftir das neue mobile radiologische Erkundungssystem. Aus
seiner eigenen Kompetenz und mit der Zielrichtung des Doppelnutzens beschafft der Bund
derzeit 340 fahrzeuggestützte Einrichtungen. Das Gesamtprojekt umfasst über einen
geschätzten Beschaffungszeitraum von 10 Jahren 1320 Systeme, die voraussichtlich
ausschließ lich bei den Feuerwehren disloziert und von diesen eingesetzt werden .
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2. Entwicklungsprinzipien für ein mobiles radiologisches Erkundungssystem
Radiologische Katastrophen erfordern ein schnelles, sachgerechtes Eingreifen des Katastrophenschutzes, um ggf. auch größere Bevölkerungsteile vor Schaden zu bewahren. Das
Eingreifen kann in der örtlichen Warnung der Bevölkerung bestehen, die Maßnahmen
können jedoch auch eine Evakuierung der Bevölkerung vorsehen. Es ist einsehbar, dass bei
der großen Spannweite der Maßnahmen und den möglichen Einschränkungen, die ggf. den
betroffenen Menschen auferlegt werden, die Maßnahmen selbst sich hinsichtlich örtlicher
Ausdehnung und Umfang aufmöglichst exakte Erkundungsergebnisse gründen müssen.
Hierbei sind vorrangig die folgenden Grundaufgaben zu unterscheiden:
- Erkundung großer kontaminierte Flächen
- großflächige Suche von Punktquellen
Darüber hinaus werden folgende Fähigkeiten gefordert:
- ortsfeste Überwachung der radiologischen Lage
-Übertragung aller Messdaten in eine Zentrale nahezu zeitgleich mit der Erfassung
-Durchführung aller Erkundungsaufgaben mit geringstem Zeitaufwand (zeiteffektiv)
-Durchführung aller Arbeiten mit angelerntem Personal

3. Folgerungen für die Hardware und den Messbetrieb
Bei diesen Vorgaben wird das Meßsystem in der Regel fahrzeuggestützt operieren. Lediglich
für die Lageüberwachung an einem festen Ort ist ein abgesetzter Betrieb vorzusehen. Die
fahrzeuggestützten Messungen sind, von Ausnahmen abgesehen, grundsätzlich während der
Fahrt vorzunehmen. Nur in Einzelfällen wird es möglich und nötig sein, auch außerhalb des
Fahrzeugs Messwerte zu erheben. Hierfür ist die nötige Messausstattung vorzusehen. Alle
Messdaten - die während der Fahrt oder abgesetzt automatisch erfassten Daten wie auch die
manuell erfassten Daten - sind in einen Rechner einzuspeisen. Hier erfolgt die Korrelation
mit den aus einem Ortungssystem gewonnenen Ortskoordinaten.
Der Rechner dient ferner der Datenhaltung, der Datenaufbereitung und - visualisierung sowie
der Datenübertragung in eine Zentrale.

4. Hardware-Realisierung
Das radiologische Messsystem ist Teil eines größeren Systems, das neben den radiologischen
Daten auch chemische Messdaten erfasst. Es besteht neben den chemischen Komponenten,
die hier nicht weiter beschrieben werden, aus zwei radiologischen Messzweigen und einem
Ortungssystem, die ihre Daten in einen zentralen Rechner einspeisen.
Zum Messsystem gehört ferner ein Drucker sowie eine Stromversorgungseinheit, die einen
permanenten Betrieb am Fahrzeugnetz und einen zeitweiligen abgesetzten Betrieb
ermöglicht. Die Stromversorgungseinheit hat neben der Stromversorgung der
unterschiedlichen elektronischen Komponenten insbesondere auch die im Fahrzeugbetrieb
auftretenden Stör- und Lastfälle abzufangen.
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Abb. 2: ABC-Erkundungsfahrzeug; Blockschaltbild Stromversorgung

Die komp lette Hardware ist in einem verlastbaren Messcontainer installiert, der zusätzliche
verlastbare Ausstattung aufnehmen kann und einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichen
Fahrzeugen erlaubt.

5. Der radiologische Messzweig
Die radio logische Messtechnik besteht aus zwei Sensoren, die sich hinsichtlich der
Messaufgaben und des Messbereichs ergänzen. Die Sensoren decken gemeinsam den grossen
Dosisleistungsbereich von etwa 10 nSv/h bis zu 1Sv/h ab. Für den niedrigen
Dosisleistungsbereich bis 100 1--lSv/h, der auch im Umweltschutz einsetzbar ist, wurde eine
Szintillationszählersonde mit einem 2-Liter-Plastikszintillator vorgesehen. Den hohen
Dosisleistungsbereich von 100 1--lSv/h bis I Sv/h deckt ein handelsüblicher
Dosisleistungsmesser mit einem Proportionalzählrohr ab. Beide Geräte lieferte die Fa. ESMEberline.
Die Szi nti llationszäh lertechnik erlaubt in Verbindung mit der sehr hohen Empfindlichkeit des
Detektors - 10 4 lmp/s pro 1--lSv/h bei 661 keV - eine gerade im Umweltbereich interessante
Auswertu ng: Die Unterdrückung des natürlichen Strahlenhintergrundes - NBR-Sonde - . Mit
dieser Technik ist es möglich, vor einem örtlich und zeitlich stark schwankenden natürlichen
Strahlungshintergrund auch geringe Beimischungen von künstlichen Quellen zu delektieren.
Diese Fähigkeit ist insbesondere bei der Suche nach Punktquellen sehr hilfreich.
Die Messgeräte geben über serielle Schnittstellen ihre Messdaten an einen Rechner.
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Kenndaten des radiologischen Messsystems
NBR- Sonde
Empfindlichkeit des Detektors

J0 4 Imp/s pro )lSv/h bei 66lkeY

Erkennungsgrenze "künstlich"

IO)lSv/h bei 661keV und emer
Gesamtdosisleistung von 50nSv/h

Fehlerwahrscheinlichkeit
für die Erkennung "künstlich:' :

< I o-4 nach <5s

Dosisleistungsmessbereich

bis l ÜÜ)lSv/h

Energiebereich (Arbeitsbereich) :

60keY- 2MeY

FH40G
Messbereich

0, I 1-1Sv/h - 0,99Sv/h

Überlastbarkeil :

bis SOSv/h kein Abfa ll der Anzeige

Energiebereich
( Eichgrenzen)

36keV- 1,3MeV

Abb. 3: ABC-Erkundungsfahrzeug; Kenndaten der radiologischen Detektoren

6, Das Ortungssystem

Als Ortungssystem wurde eine Differential-GPS-Anlage der Fa. Carls Elektronik eingebaut.
Die
Anlage
verfügt
neben
einem
12-Kanal-GPS-Empfänger
über
einen
Langwellenempfänger für die Korrektursignale des Systems ALF sowie über ein
Koppelnavigationssystem, das über Beschleunigungsmessung und doppelte Integration sowie
Auswertung der Tachogeneratorimpulse permanent einen Koppelort errechnet. Hiermit ist
eine Ortung auch bei zeitweiligem Ausfall des GPS-Systems möglich.

7, Datenfernübertragung, DFÜ

Das Medium für die DFÜ bleibt dem Anwender überlassen. Von Seiten des Bundes ist
lediglich die Möglichkeit eröffnet, die anfallenden Daten an ei ner daft.ir vorgesehenen
Schnittstelle abzuholen. Zu Demonstrationszwecken ist in einem Musterfahrzeug die DFÜ
mittels GSM-Telefon realisiert.
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8. Gesamtübersicht der Hardware
Die einzelnen Sensoren sind über serielle Schnittstellen an einen Rechner angeschlossen. ln
Verbindung mit dem Rechner bilden sie ein komplexes Gesamtsystem, das unter Ausnutzung
der hohen Rechenleistung und Speicherkapazität eine Datenerfassung mit hoher
Wiederholrate eine Datenspeicherung und eine detaillierte Datenaufbereitung ermöglicht.
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Abb. 4: ABC-Erkundungsfahrzeug; DV-lntegration der Messtechnik

9. Visualisierung der Messdaten
Die von der Messhardware gelieferten Daten werden in einem Rechner aufbereitet und
visualisiert. Da das Messsystem im Einzelfall sehr viele Messdaten in kurzer Zeit liefert, das
System ferner mit angelerntem Personal betrieben werden soll, ist es undenkbar, dass der
Messtec niker
im
Fahrzeug
die
anfallenden
Zahlenreihen
auswertet.
Die
Bedienungsfreundlichkeit und die geschickte Visualisierung der Daten hat daher eine grosse
Bedeutung: mit geringen Einschränkungen am Beginn und am Ende einer Messfahrt sowie
bei der Übernahme manuell erfasster Daten wurde auf Tastatureingaben ganz verzichtet. Alle
sonstigen Eingaben erfolgen über die Maus und möglichst grassflächige Buttons auf dem
Bildschi rm.
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Abb. 5: ABC-Erkundungsfahrzeug; Startbildschirm

Zur Visualisierung si nd verschiedene Möglichkeiten gegeben: angefangen von einer Ausgabe
aller Messdaten als ASCII-Datei über die Darstellung der Messverläufe als weg- oder
zeitbezogenes Diagramm bis zur automatischen Lagedarstellung auf einer Karte . Hierbei
wird die Fahrzeugspur auf der Karte abgebildet und entsprechend dem örtlich vorhandenen
radiologischen
Messwert
abgestuft
eingefärbt.
Die
Farbabstufungen
sind
Schwellwertbereichen der Dosisleistung zugeordnet, die vor einem Einsatz entsprechend den
zu erwartenden Bedingungen frei konfiguriert werden können. Während des Einsatzes
können die vorgewählten Schwellwertbereiche - falls nötig - durch eine einfache Routine
vom Messtechniker im Fahrzeug auf der Dosisleistungsskala verschoben werden. Auf diese
Weise sollte es möglich sein, den dynamischen Bereich der Dosisleistungsmesswerte optimal
an die vorgefundenen Bedingungen anzupassen . Die so ermittelte Kartendarstellung gibt
eine schnellstmögliche und sehr einfach zu verstehende Übersicht über die radiologische
Lage des durchfahrenen Gebiets; sie wird voraussichtlich das hauptsächliche Arbeitsmittel
des Messtechnikers im Fahrzeug sein.
Bei der Kartendarstellung wird eine künstliche Quelle durch Farbänderung auf dem Track
nur angezeigt, wenn der Antei l eine hohe statistische Sicherheit der Aussage erlaubt. Dieser
Anteil liegt ftir die vorhandene 2-Liter-P lastiksonde bei etwa 25% der Umgebungsstrahlung.
ln dieser Darstel lung werden auch die Orte von etwa delektierten Punktquellen durch
spezielle Zeichen auf dem Fahrzeugtrack angezeigt.
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Bei der Diagrammdarstellung der Messdaten wird unterschieden zwischen der
Gammadosisleistung (natürlich + künstlich) und den relativen Anteilen aus künstl ichen
Quellen. Alle Diagramme können sowohl über die Zeit wie auch über den Weg dargestellt
werden.
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Abb. 7: ABC-Erkundungsfahrzeug; Diagrammdarstellung Dosisleistung über den Weg
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MESSEINRICHTUNGEN DER ABC-ABWEHRTRUPPE DER BUNDESWEHR

MEASURING SYSTEMSAND INSTALLATIONS OF THE NBC DEFENSE CORPS OF
THE BUNDESWEHR
J. Kohl,
ABC- und Selbstschutzschule, Sonthofen

Zusammenfassung

Zu den Aufgaben der ABC-Abwehrtruppe des deutschen Heeres gehören nicht nur ABCAufklärung und die Dekontamination von Personal und Material von radioaktivem Niederschlag nach dem Einsatz atomarer Kampfrnittel, sondern zunehmend auch Aufträge im Rahmen des Strahlenschutzes zum Schutz deutscher und alliierter Soldaten im Einsatz. Messmethoden und -mittel unterscheiden sich bei einem solchen Szenario deutlich von denen auf dem
"atomaren Gefechtsfeld". Für eine Bewertung der Gefährdung eingesetzter Soldaten genügen
hier nicht grobe Angaben über die mögliche Dosisaufuahme, um die Kampfkraft bewerten zu
können, sondern es müssen rechtskonforme und justiziable Angaben über Art, Umfang und
Häufigkeit äußerer und innerer Strahlenexpositionen jedes Einzelnen gemacht werden können. Daher verfUgt die ABC-Abwehrtruppe zum einen, im Rahmen der ABCEinsatzaufldärung mit dem Spürpanzer FUCHS, über Messmittel, die auch den Bereich
"Low Level Radiation (LLR)" abdecken können. Zum anderen kann sie seit kurzem auf ein
neues Einsatzmittel zurückgreifen: die ABC-Untersuchungsstelle. Mit ihrer Fähigkeit, ABCLaboraufklärung unmittelbar vor Ort leisten zu können, ist die militärische Führung besser als
bisher in der Lage, eine Bewertung u.a. des radiologischen Gefährdungspotenzials von
Einsatzkräften treffen zu können.

Summary

Possible missions of the NBC Defense Corps of the German Army no Ionger only include
NBC reconnaissance and the decontamination of personnel and material of radioactive fallout
after an employment of nuclear weapons, but to an increasing extent missions within the scope ofradiation protection to protect German and allied soldiers during missions. The measuring methods and tools in such a scenario are totally different from those on a ,,nuclear battlefield". To assess the risks for employed soldiers it is not sufficient to give rough indications
on possible dose absorptions in order to assess the combat power, but to provide legal and
justiciable informations on the type, scope and frequency of external and irrtemal radiation
exposure of each individual. Forthis reason, the NBC Defense Corps on the one hand, within
the scope of operational NBC reconnaissance with the Armored NBC Reconnaissance Vehicle FUCHS, possesses measuring tools which can also cover up the area of ,,Low Level
Radiation (LLR)". On the other hand, the NBC Defense Corps since recently is able to use a
new installation: the NBC Field Laboratory. With its capability to provide NBC Iabaratory
reconnaissance directly on the spot, the military command authority is now much better than
before in a position to assess, among other things, the radiological risk potential for
friendly operational forces.
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1 Einführung
In den Zeiten des Kalten Krieges war es nahezu selbstverständlich, dass Führungs- und
Einsatzvorschriften der Bundeswehr reine Handlungsanweisungen waren fiir den möglichen
Kriegseinsatz deutscher Truppen auf dem Gefechtsfeld mitten in Deutschland. Nicht wenige
Rechtsvorschriften räumten dem Bundesministerium der Verteidigung ausdrücklich das Recht
ein, fiir die Belange der Verteidigung Sonderregelungen treffen zu dürfen. Erst nach und
nach, vor allem seit dem Ende der direkten Bedrohung Deutschlands, greift jedoch die Erkenntnis Raum, das solcherlei Sonderrechte mittlerweile die absolute Ausnahme geworden
sind. Vor allem auf den Gebieten der Arbeitssicherheit sowie des Transport- und Umweltrechts bedarf diese Erkenntnis m.E. aber noch einige Zeit. Viele Vorgesetzte müssen die neue
Dimension der Verantwortlichkeiten noch besser erkennen.
Ein weiterer Umdenkungsprozess verläuft phasengleich, zielt aber in die gleiche Richtung:
nämlich die Erkenntnis, dass in den Einsatzgebieten, in denen deutsche Truppen seit dem
Kambodscha-Einsatz 1993 stationiert waren und sind, das gleiche deutsche Recht fiir deutsche Soldaten gilt wie zuhause. In der Regel also die gleichen strengen Umweltschutz-, Arbeitssicherheits- und Transportbestimmungen wie im Heimatland. Dieser Aspekt der verzögerten Erkenntnisgewinnung verwundert nicht, ist es doch möglicherweise auch dem einen
oder anderen aus dem großen Rest der Bevölkerung nicht immer einsichtig zu machen, dass
in einem Entwicklungsland, in dem Umweltschutz sichtbar nicht zu den Schwerpunkten des
Landes gehört, z.B. deutsches Umweltrecht anzuwenden sein soll.
Beim Atomrecht ist dies m.E. etwas anders. Wie das Beispiel Ukraine gezeigt hat,
befiirworteten deutsche Regierung und die Masse der Bevölkerung in erster Linie die sofortige Abschaltung aller Kernkraftwerke dort und nicht nur die des letzten noch gelaufenen
Blocks des AKW Tschernobyl. Und auch die tschechische Regierung versucht man zu überzeugen, dass sie, wenn sie schon unbedingt ein neues AKW ans Netz bringen will, es doch
deutschen und nicht tschechischen Sicherheitsnormen genügen sollte.
Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum die deutsche Öffentlichkeit in diesen
Tagen so wenig Verständnis dafiir aufbringt, dass deutsche Soldaten im Kosovo angeblich
einem Zuviel an ionisierender Strahlung ausgesetzt seien. Zurzeit läuft eine von breitem Medieninteresse begleitete Untersuchung hinsichtlich der Gefährlichkeit sogenannter DUMunition1• Auch werden in diesem Zusammenhang immer wieder Vergleiche mit dem
"Golfkriegs-Syndrom"2 laut.
Ein anderer Fall ist dagegen weniger publik geworden, vermutlich weil er sich im kanadischen Sektor des Kosovo zugetragen hat und keine deutschen Truppen betroffen waren:
In einer ehemaligen Fabrik der metallverarbeitenden Industrie, die durch Bombardements
stark beschädigt wurde, wurden mehrere eiförmige Metallgefäße gefunden. Nur der Tatsache,
dass der kanadische Erkundungstrupp über ein eingeschaltetes Dosiswarngerät verfügte, war

1

2

depleted uraniurn (DU): abgereichertes Uran mit einem U 235-Gehalt von ca. 0,2% statt den ca. 0,8 % im
natürlichen Gemisch; ,,Abfullprodukt" der A-Waffen- und Brennelementeherstellung
DU-Munition: Munitionsart mit einem trägheit- bzw. durchschlagerhöhenden DU-Kern
Golfkriegs-Syndrom: Krankheitsbild einer Gruppe von Golfkriegsveteranen, das zunächst auf den Einsatz
und die Einwirkung von DU-Munition zurückgefiihrt worden war.
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es zu verdanken, dass sich deren Mitglieder nicht längere Zeit in diesem Bereich aufhielten
und sie sofort Meldung erstatteten.
Erst nach mehreren Tagen drangen fachkundige Stellen erneut zu der Fabrik vor, wo dann
festgestellt werden konnte, dass es sich bei den Geflißen um "Gammamate" 3 handelte. Deren
Einsatzzweck war es, Herstellungsprodukte zerstörungsfrei auf ihre Qualität hin zu untersuchen. Die hohe Dosisleistung, die nun von ihnen ausging, rührte von der asymmetrischen
Verteilung der Bleiabschirmung her. Der Schmelzpunkt von Blei war durch die hohen Temperaturen, die beim Brand der Fabrik geherrscht haben mussten, bei weitem überschritten
worden. Eine Prüfung der Dichtheit und eine fachmännische Entsorgung der "Gammamate"
sind, nach mir vorliegenden Erkenntnissen, bisher nicht erfolgt.

2

Messmittel der ABC-Einsatzaufldärung
Atomare Spürausstattung des Spürpanzers FUCHS (Grundversion)

2.I

Die atomare Spürausstattung des Spürpanzers FUCHS (Grundversion) besteht aus:
einem Atomspürgerät (ASO I),
einemStrahlenspür-und Verstrahlungsmessgerät (SVG),
einem Ergänzungssatz zum SVG und
dem Strahlendosimetersatz, taktisch (SDT).
Das ASG 1 besteht aus zwei abgedeckten Messsonden an den seitlichen Außenseiten des
Spürpanzers und einer Ablese- und Druckereinheit im seinem Innern. Der Messbereich liegt
zwischen 200 J.!Sv/h und IO Sv/h (Energiebereich: 83 keV- 2 MeV). Es dient der Bewertung
der radioaktiven Kontamination in großräumig verstrahltem Gelände (Rückstandsstrahlung)
durch Dosisleistungsmessung.
Das SVG dient demselben Zweck. Mit ihm kann die Besatzung im hinteren Kampfraum die
Dosisleistung im Inneren des Panzers bestimmen oder im Ausnahmefall abgesessen Strahlenspüren zu Fuß durchfUhren. Der Messbereich liegt zwischen I J.!Sv!h und IO Sv/h (Energiebereich: 80 keV - I,25 MeV). Mit einer zusätzlichen Beta-Gamma-Sonde kann die Kontamination (Verstrahlung) von Personal und Material mit Fallout-Partikeln hoher Energie behelfsmäßig bestimmt werden.
Mit dem Ergänzungssatz zum SVG kann neben der radiologischen Funktionsprüfung der
o.a. Sonden mit Hilfe des zugehörigen Prüfstrahlers (Cs 137, 930 kBq) auch eine behelfsmäßige Bestimmung der spezifischen Aktivität von Wasser und Lebensmitteln bzw. der Aktivitätszufuhr und damit der inneren Strahlenexposition betroffener Truppenteile durchgefiihrt
werden. Hierzu befmden sich im Satz zwei Beta-Sonden zum Anschluß an das SVG. Mit den
von ihnen ermittelten Messwerten wäre im Verteidigungsfall nach dem Einsatz von atomaren
Kampfmitteln der zuständige Sanitätsoffizier in der Lage, notfalls auch radioaktiv belastetes
Wasser als Trinkwasser freizugeben.

3

Gammamat: Trivialname von Geräten, in die wnschlossene radioaktive Stoffe meist hoher Aktivität eingebaut sind und deren Dosisleistung durch technische Vorrichtungen steuerbar ist; ihr Anwendungsbereich liegt
hauptsächlich in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung.
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Im SDT fmden sich insgesamt 12 kapazitive Strahlendosimeter geringer Empfmdlichkeit sowie ein Ladegerät. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die Strahlenexposition von Truppenteilen
abzuschätzen. Abschätzen deshalb, weil sie im Einsatz unter ABC-Bedingungen von repräsentativ ausgewählten Soldaten getragen würden. Die Dosimeter haben zwei unterschiedliche
Messbereiche: 6 Stück decken den Bereich von 0 bis 500 mSv ab, die anderen den von 0 bis
5 Sv.
Alle Geräte sind, von den einsatztaktischen Grundsätzen her, nicht fiir den Bereich LLR sondern fur den Einsatz auf dem Gefechtsfeld unter ABC-Bedrohung konzipiert. Behelfsmäßig
kann jedoch das SVG auch bei einfachen Messungen im Bereich Strahlenschutz eingesetzt
werden.

2.2 Atomare Spürausstattung des kampfwertgesteigerten Spürpanzers FUCHS (KWSVersion)
Zusätzlich zu den beiden oben beschriebenen Komponenten verfugt der "KWS-FUCHS" über
folgende radiologischen Messmittel:
- ein Dosisleistungsmessgerät MAB500®,
vier Dosismessgeräte EDW 150® mit Wamfunktion,
vier Filmdosimeter und
ein Oberflächen-Kontaminationsmonitor MicroCont H 13420®.
Das MAB500® ist ein hochempfindliches Dosisleistungsmessgerät mit einem organischen
Plastikszintillator in einer temperaturkompensierten Sonde. Es verfugt über folgende Messbereiche: Dosisleistung: 50 nSv/h bis 100 rnSv/h; Dosis: 20 nSv bis 2 Sv.
Das Gerät kann als Ein- oder Zweihandgerät verwendet werden Ue nachdem, ob die Sonde im
Gehäuse verbleibt oder nicht) und wurde ausdrücklich als Kauflösung zur Abdeckung des
messtechnischen Defizits im Bereich LLR eingefiihrt. Mit ihm können z.B. Strahlenquellen
geortet, Ortsdosen bestimmt oder Strahlenschutzbereiche behelfsmäßig festgelegt werden (s.a.
Nr. 3.3). Ein Nachfolgegerät fiir das SVG, das LLR, taktisches Einsatzspektrum und den
Kontaminationsnachweis abdecken soll, ist zurzeit in der Erprobung.
Die EDW 150® dienen als elektronische Dosimeter zusammen mit den amtlichen Filmdosimetern zum einen dem Schutz der Panzerbesatzung vor überraschend auftretender Strahlenexposition, zum anderen als zusätzliche Personendosimeter, zur jederzeitigen Ablesung der
repräsentativen Körperdosis der einzelnen Soldaten. Der Messbereich des EDW 150® reicht
von 5 ).!Sv bis 10 Sv. Warnschwellen sind wählbar bei 200, 500, 1000 und 2000 ).!Sv bzw. 25
und 100 J.!Sv/h.
Die Verwendung beider Dosimetertypen erfolgt nicht nur bei Tätigkeiten, fiir die das Tragen
nach Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) zwingend vorgeschrieben ist (z.B. in Kontrollbereichen). Die Befehlslage sieht vor, dass sie grundsätzlich beim Verdacht auf Vorhandensein
eines radiologischen Gefährdungspotenzial anzulegen sind. Die Ausgabe weiterer Filmdosimeter an andere Soldaten als die der Panzerbesatzung sowie ihr monatlicher Austausch steht
in der Verantwortung fachkundiger Strahlenschutzüberwachungskräfte (i.d.R. Strahlenschutzbeauftragte des Einsatzverbandes).
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Der MicroCont H 13420® bietet bei Kenntnis des Radionuklids die Möglichkeit einer
Kontaminationsmessung zur Bewertung der Zulässigkeit einer Oberflächenkontamination. Da
diese Kenntnis in den meisten Fällen aber zunächst nicht gegeben ist, wird er regehnäßig als
Kontaminations-N achweisgerät verwendet.
Er ist ein Großflächendetektor (Durchfluss-Zählrohr) fiir Alpha-, Beta- und Gammastrahlung
und kann in den Messmodi a, a+ß und ß+y betrieben werden. Die Messbereiche sind je nach
Messmodi und Aufgabenstellung:
0-9998 cps bzw. Bq
0-54 Bq/cm2 (a, a+ß)
0-42 Bq/cm2 (ß+y)
Nach entsprechender Kalibrierung kann gemäß der Aufgabenstellung die Maßeinheit (cps,
Bq, Bq/cm2), das Leitnuklid 4 oder ein Alarmgrenzwert gemäß StrlSchV (oder anderer Vorgaben) gewählt werden. Solche Modifikationen erfolgen jedoch nur auf Befehl. Die Bewertung
der Messergehnisse ist Aufgabe des ABC-Abwehroffiziers.

3

Messmittel der ABC-LaborantKlärung

3.1 Gliederung der ABC-Untersuchungsstelle
Die ABC-Untersuchungsstelle (ABC-U) wurde personell zwar bereits 1996 aufgestellt, die
endgültige Übergabe der meisten Labor- und sonstigen Messausstattungen des radiologischen
Anteils erfolgte jedoch erst im Herbst 2000.
Sie besteht aus einem stationären Anteil, der jedoch im Frieden zur Durchführung des Lehrund Ausbildungsbetriebs an der ABC- und Selbstschutzschule dient. Nach derzeitiger Planung würde er erst im Verteidigungsfall, durch Reservisten besetzt, als Komponente der
ABC-U aufgehen.
Das Mobile Labor der ABC-Untersuchungsstelle (im folgenden vereinfachend ABC-U
genannt), besteht aus folgenden Teileinheiten:
dem Führungs- und Probenahmetrupp,
dem Strahlen- und Gefahrstoffmesstrupp,
der Laborausstattung B-Abwehr und
der Laborausstattung C-Abwehr.
Radiologische Messmittel befmden sich lediglich in den beiden erstgenannten Trupps: in geringerem Maße im Führungs- und Probenahmetrupp, der einige Handmessgeräte je nach
Messaufgabe mitfUhrt, der Hauptteil der radiologischen Messtechnik aber naturgemäß im
"Strahlenmess"-Anteil des Strahlen- und Gefahrstoffmesstrupps.

4

Als Leitnuklid können herstellerseitig 10 Kalibrierfuktoren voreingestellt werden.
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3.2 Radiologische Messmittel im Führungs- und Probenahmetrupp
Der Führungs- und Probenahmetrupp verfugt derzeit über keine ausreichende Zuladekapazität, um alle fiir Probenahme- und Messaufträge erforderlichen Geräte bei jedem Einsatz
mitfuhren zu können. Der Truppfuhrer (gleichzeitig Leiter der ABC-U) muss sich also vor
Einsatzbeginn überlegen, welche Geräte er während des Einsatzes benötigt. Zum Teil greift er
auch auf Handgeräte zurück, die er den anderen Teileinheiten entnimmt.
Von seiner eigenen Grundausstattung her verfugt er über folgende radiologischen Messmittel
bzw. Pro benahmeausstattungen:
ein Dosisleistungsmessgerät MAB500®,
ein Oberflächen-Kontaminationsmonitor ELECTRA JA ® und
ein Jod-/Aerosolprobensammler JAP-P220®.
Darüberhinaus verfugt der Trupp über eine Anzahl von Auswerteprogrammen u.a. zur Vorhersage des Ausbreitungsverhaltens radioaktiver Partikelströme z.B. nach AKW-Havarien.
Das MAB500® wurde bereits in Nr. 2.2 behandelt. Die Besonderheit bei den beiden Geräten
der ABC-U ist jedoch, dass sie der Eichpflicht unterliegen. Wie oben bereits erwähnt, wurde
das MAB500® als Kauflösung fiir einige wenige Messeinheiten eingefuhrt, um messtechnische Defizite im Bereich LLR zu überbrücken. Da jedoch bei ABC-Aufklärungstrupps, ausgerüstet mit dem "KWS-FUCHS", die ABC-Einsatzaufklärung zur Bewertung des industriellen Gefahrdungspotenzials vorrangig ist und nur ausnahmsweise die Überprüfung eine Rolle
spielt, ob Bestimmungen der StrlSchV eingehalten werden, hat man beim Beschaffungsvorhaben MAB500® auf eine regelmäßige Eichung durch Eichämter verzichtet. Dies gilt nicht fiir
die ABC-U. Ihr Aufgabenspektrum erstreckt sich auch auf den Bereich Strahlenschutz nach
gesetzlichen Vorgaben. Justiziabel können somit z.B. Dosisabschätzungen und die Festlegung
von Strahlenschutzbereichen erfolgen.
Der Kontaminationsmonitor ELECTRA JA® besitzt eine Szintillationsflächensonde, die
nicht, wie z.B. beim MicroCont®, mit einem Zählgas betrieben werden muss. Auch mit diesem Gerät können Oberflächenkontaminationen getrennt nach Alpha- und Beta-/
Gammastrahlung bestimmt werden. Auch bedürfen Messung und Anzeige der Oberflächenkontamination in Bq/cm 2 der vorherigen Kenntnis des vorliegenden Radionuklids, um die
richtigen Kalibrierfaktoren voreinstellen zu können. 5 Anders als die Panzerbesatzung des
Spürpanzers FUCHS sind jedoch Leiter ABC-U und Führer des Strahlen- und Gefahrstoffmesstrupps, von den Anforderungen des Dienstpostens her, Diplomphysiker und daher eher
als z.B. der Panzerkommandant in der Lage, entsprechende Vorüberlegungen anzustellen.
Der JAP-P220® dient der Anreicherung eines Papierfilters mit Staubpartikeln/Aerosolen bzw.
eines Aktivkohle-Filterelements mit Jodverbindungen. Die entsprechende messtechnische
Auswertung erfolgt anschließend im Labor (vgl. Nr. 3.3).

5

Liegen unbekannte Radionuklide oder Radionuklidgemische vor, können quantitative Ergebnisse nur über
aufWendige Rechenschritte bestimmt werden.
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3.3 Radiologische Messmittel im Strahlen- und Gefahrstoffinesstrupp
Die radiologische Messausstattung im Strahlen- und Gefahrstoffmesstrupp besteht im wesentlichen aus folgenden Komponenten:
zwei Gammaspektrometer Inspector®,
ein Uran/Plutonium-Spektrometer U!Pu-lnspector®,
eine Stickstoffverflüssigungsanlage,
ein NaJ-Detektor nanoSpec®,
ein Dosisleistungsmessgerät MAB500®,
ein Oberflächen-Kontaminationsmonitor ELECTRA JA®,
ein Neutronendosisleistungsmessgerät LB 6411®,
zehn elektronische Personendosimeter FH41D3® und
ein Jod-/Aerosolprobensammler JAP-P220®.
Die Arbeit mit den zwei Gammaspektrometern Inspector® mit ihren ReinstgerrnaniurnDetektoren stellt den Hauptanteil im Bereich Radioaktivität/ionisierende Strahlung dar. Mit
ihrer Hilfe werden die Energien der von der Probe ausgesandten und fiir die einzelnen Radionuklide charakteristischen Gammastrahlung bestimmt. Über diesen ,,Fingerprint" können über
einen Datenbankvergleich die in der Probe vorhandenen Radionuklide identifiziert werden.
Nach entsprechender Probenvor- bzw. Probenaufbereitung sowie Kalibrierung können fiir
Boden-, Wasser- und Luftproben die Aktivitätswerte quantitativ bestimmt werden. Ein Gammaspektrometer ist in der Laborkabine fest eingebaut, das andere, etwas kleinere, kann außerhalb der Kabine fiir In-Situ-Messungen verwendet werden (s.u.).
Beim tragbaren Uran-Plutonium-Gammaspektrometer (U!Pu-Inspector~ handelt es sich
um ein fiir die Messung im Energiebereich der von Uran und Plutonium ausgesandten Gammastrahlung optimiertes Reinstgerrnaniurn-Gammaspektrometer. Es können Proben bis in den
Milligramm-Bereich hinab vermessen werden. Das Gerät kann Spaltmaterial auch durch Abschirmungen hindurch identifizieren, wenn es sich z.B. hinter Schließfächern oder in Fässern
unbekannten Inhalts befindet. Das Messgerät bestimmt auch die Isotopenzusammensetzung
von Uran und Plutonium, die Auskunft über die Anreicherung von spaltbaren Isotopen im
Probenmaterial gibt. Aufgrund dieser Ergebnisse kann auf die Herkunft bzw. den Verwendungszweck und das Gefährdungspotenzial des Materials geschlossen werden. 6
Alle drei beschriebenen Gammaspektrometer bedürfen fiir ihren Betrieb der Einkühlung des
Germaniumdetektors auf die Temperatur flüssigen Stickstoffs (-196°C). Für einen autarken
Messbetrieb, auch abseits vorhandener Infrastruktur und Logistik, verfugt die ABC-U über
eine Stickstoffverflüssigungsanlage. Aus der Umgebungsluft gewinnt sie vollautomatisch
ca. 10 Liter flüssigen Stickstoffpro Tag, der in einem 35 Liter Dewargefäß zwischengelagert
werden kann.
Mit dem tragbaren, sehr kompakten Natrium-Jodid-Gammaspektrometer nanoSpec® kann
direkt vor Ort eine Schnellidentifikation von Radionukliden vorgenommen werden, wenn
einfache Strahlungsfelder vorliegen. Die vorhandene Nuklidbibliothek ist auf wenige, in der
Industrie und der Medizin häufig verwendete Radionuklide beschränkt. Der NaJ-Detektor
muss nicht gekühlt werden, was Größe des Geräts reduziert und das ,,Handling" vereinfacht.

6

Solche Geräte werden auch bei Verifikationsmaßnahmen im Rahmen der Überprüfung internationaler Vereinbarungen verwendet (z.B. Sanktionen der UN gegen den Irak).
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Auf das MAB500® wurde bereits in Nm. 2.2 und 3.2 ausreichend eingegangen. Ebenso in
Nr. 3.2 auf den Kontaminationsmonitor ELECTRA JA®. Zusätzlich zu dem dort Gesagten
kann dieser jedoch im Labor auch zur Aktivitätsbestimmung von Boden- und Wasserproben
herangezogen werden. Mit diesem Verfahren wird die Beta-Aktivität des Probenmaterials
näherungsweise bestimmt, ein gegenüber der Gammaspektrometrie ungenaueres, aber wesentlich schnelleres Verfahren. Anwendung fmdet diese Messmethode, wenn bei bekannter
Radionuklidzusammensetzung eine große Anzahl von Proben vermessen werden muss.
Neutronenstrahlung kann mit den bei der Bundeswehr eingefiihrten Strahlenmessgeräten nicht
erfasst werden. Aus diesem Grund gehört zur Ausstattung des Strahlen- und Gefahrstoffinesstrupps das spezielle Messgerät LB 6411® zur Bestimmung der Neutronendosis und Neutronendosisleistung. Neutronenstrahlung ist fiir den Menschen besonders gefährlich, da die Neutronen gerade mit leichten Atomkernen wechselwirken, die überwiegend in organischen Verbindungen vorkommen. Unter anderem können mit diesem Messgerät Neutronenquellen und
plutoniurnhaltiges Material aufgespürt werden. Das Plutonium-Isotop Pu 240, das in Pluto
nium üblicherweise in nicht vernachlässigbarer Menge vorhanden ist, emittiert Neutronen
infolge spontaner Spaltung.
Das Messprinzip im LB 6411® beruht auf der Wechselwirkung thermischer Neutronen mit
He 3. Nur thermische Neutronen besitzen einen hohen Wirkungsquerschnitt zu He 3
(5330 barn) und wechselwirken unter Protonenemission zu H 3 (Tritium). Anzahl und Energie der Protonen ist direkt proportional zur Neutronendosisleistung. Schnelle Neutronen, die
nicht zur beschriebenen Wechselwirkung beitragen würden, werden vorher durch einen die
He 3-Karnmer umgebenden Polyethylen-Mantel abgebremst und somit thermisch.
Der Messbereich des LB 6411® reicht von 100 nSv/h bis 100 mSv/h (Neutronenenergiebereich: 0,1 eV- 20 MeV).
Zum Zwecke der Messung und Aufzeichnung der von Soldaten aufgenommenen Strahlung
sind im Trupp zehn direkt ablesbare elektronische Personendosimeter FH41D3® vorhanden. In Verbindung mit amtlich zugelassenen Filmdosimetern entspricht dies der von der
Str!SchV vorgeschriebenen messtechnischen Personenüberwachung fiir Arbeiten in bestimmten Strahlenschutzbereichen. Mit einem an einen PC oder Notebook anschließbaren
Lesegerät, können die personenbezogenen Strahlungswerte der elektronischen Dosimeter direkt in eine Datenbank übertragen und somit eine Strahlenbelastungsübersicht gefiihrt werden.
Für die Bestimmung der Luft- bzw. Volurnenkontamination, zum Beispiel nach Unfällen in
kerntechnischen Anlagen, müssen zunächst Luftproben genommen werden. Diesem Zweck
dient der durchflussgeregelte Jod- und Aerosolprobensammler JAP-P220® (vgl. auch
Nr. 3.2). Über ein Filterelement, das gleichzeitig einen Aerosolfilter und einen Aktivkohlefilter besitzt, wird Umgebungsluft solange angesaugt, bis ein vorher einprogrammiertes Volumen erreicht ist. Im Aerosolfiltern lagern sich Aerosole und Staubpartikel etc. an, eine Anreicherung von Jodverbindungen erfolgt im Aktivkohlefilter. Die Filter werden anschließend
mittels Gammaspektrometrie qualitativ und quantitativ ausgewertet. Über das vorher eingestellte Luftvolumen lassen sich dann nuklidspezifisch Aktivitätskonzentrationen der Umgebungsluft bestimmen. Die messtechnisch problematische Messung von Tritium- oder Radonanteilen in der Atemluft ist mit diesem Verfahren allerdings nicht möglich. Daher wird zurzeit
die Beschaffung von Analysegeräten geprüft, die auf der Basis der Flüssigszintillation arbeiten.

179

4

Ausblick

Dass die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes von Massenvernichtungswaffen (MVW) in Zentraleuropa jetzt und in der nächsten Zukunft gegen Null geht, ist unstrittig. Auch deren Einsatz
außerhalb dieses Raumes kann als nicht sehr hoch eingeschätzt werden. Trotzdem kann nicht
ausgeschlossen werden, dass z.B. terroristische Gruppierungen sich zumindest Komponenten
von MVW beschaffen und diese zielgerichtet einsetzen könnten. Beispiele wie der Anschlag
einer japanischen Gruppierung auf die Tokioter U-Bahn haben gezeigt, dass dies zumindest
bei chemischen Waffen möglich ist. Welche Folgen solche Ereignisse insbesondere auf die
Befmdlichkeit der Bevölkerung und die Reaktionsmöglichkeiten der Staatsorgane haben,
wurde deutlich. Defizite in Organisation und Sicherheitsvorsorge traten klar zu Tage.
Diesbezügliche Auswirkungen wären noch gravierender, würden bei zukünftigen Schadensereignissen B-Waffenäquivalente Agenzien eingesetzt. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse
besagen, dass o.a. Anschlag ursprünglich darauf abgezielt hatte, aber aufgrund eines Unfalles
in der Vorbereitungsphase wieder verworfen werden musste.
Die Schadensausprägung in Bezug auf die Gesundheitsgefährdung der von einem Anschlag
Betroffenen wäre vielleicht nicht ganz so hoch, würden so]+:he Kräfte radioaktive Stoffe einsetzen (außer sie kämen in den Besitz einer A-Waffe). In Anbetracht der sehr hohen Sensibilität der mitteleuropäischen Bevölkerung vor dem "Atom" an und fiir sich, wären psychologische Effekte in ihrer Ausprägung trotzdem kaum vorstellbar (z.B. Zusammenbruch der Fernmeldenetze, Lahrnlegung der Notfallorganisation etc.).
Im Bereich der hier betrachteten Streitkräfteorganisation muss jedoch vor dem Hintergrund
einer steigenden Zahl von Einsätzen in Krisengebieten auch der Bereich der natürlichen und
industriellen ABC-Gefahrenpotenziale betrachtet werden. Bei allen hier genarmten Fallgruppen hätten ABC-Abwehrkräfte der Bundeswehr mit ihrer fiir den Verteidigungsfall unter
ABC-Bedrohung ausgelegten Ausrüstung nicht unterstützen können. Durch die Einfiihrung
empfmdlicherer Messmittel und die Aufstellung von Spezialistenteams sind mittlerweile auch
die Streitkräfte in der Lage, in o.a. Bereichen nicht nur unterstützend sondern sogar federfiihrend tätig zu werden.
Seit Begirm des deutschen Engagements auf dem Balkan sind ABC-Aufklärungskräfte mit der
erweiterten Messgeräteausstattung des "KWS-FUCHS" vor Ort und liefern einen Beitrag zur
Sicherheitsvorsorge deutscher und alliierter Soldaten. Seit kurzem, ausgelöst durch die Debatte um die Gefährlichkeit von Resten von DU-Munition, befmden sich auch Strahlen- und
Gefahrstoffmesstrupp sowie Führungs- und Probenahmetrupp im Kosovo . Die medizinische
Bewertung der Gesundheitsgefahr, der Soldaten beim Umgang mit Munitionsresten oder beim
Betreten kontarninierter Geländeabschnitte ausgesetzt gewesen sein könnten, steht jedoch im
Verantwortungsbereich der zuständigen Sanitätsoffiziere.
Die ABC-Abwehrtruppe ist durch solche Einsätze wieder mehr in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Lange als unzeitgemäß und damit zur Disposition stehend eingestuft, hat sie
sich nunmehr wieder als Spezialistentruppe etabliert, deren Expertise mehr und mehr abverlangt wird.
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Die Einführung des Mobilen Labors der ABC-U hat eine weitere Lücke geschlossen: War es
früher erforderlich, bei unklaren Befunden Proben zu nehmen und in einem Labor im Heimatland zu analysieren, kann heute unmittelbar vor Ort untersucht und bewertet werden. Zeitverzögernde Transporte der Proben, Informationsverluste zwischen Probennehmer, Transporteur, Analysator und Bewerter werden minimiert, weil der Probennehmer entweder der
Analysator oder der Bewerter sein würde (im Idealfall sogar ein und diesseihe Person).
Probleme liegen heute noch im Bereich des zur Verfugung stehenden Transportraurns 7 und
bei der Durchhaltefähigkeit des Personals. Die Bundeswehr verfugt derzeit noch nicht über
eine ausreichende Anzahl qualifizierten Personals, um eine ständige Besetzung der Trupps im
Einsatzgebiet zu gewährleisten. Die Aufstellung wenigstens einer weiteren ABC-U wird daher zurzeit geprüft.
Bei den hier betrachteten Trupps sind dabei diese Probleme noch nicht einmal so gravierend.
Die weitaus größere Gefahr bzw. Gefährdungswahrscheinlichkeit geht von chemischen Gefahrstoffen aus. Hier kann die Bundeswehr im Rahmen der ABC-Laboraufklärung als mobiles
Element nur auf die Laborausstattung C-Abwehr der ABC-U und ggf. auf den "Gefahrstoffmess"-Anteil des Strahlen- und Gefahrstoffmesstrupps zurückgreifen. Letzterer ist aber untrennbar mit dem "Strahlenmess"-Anteil verbunden. Ist dieser bereits an anderem Ort im Einsatz, kann wieder nur mit Probenahme und Probentransport gearbeitet werden. Die Probleme,
die dabei regelmäßig auftreten, wurden bereits geschildert.
Wie bereits einleitend beschrieben, können sich Führer und Vorgesetzte heute aber nicht mehr
auf alte Denkweisen zurückziehen. Sie müssen, gesetzlichen Vorgaben folgend, als Arbeitgeber vor- und fursorgend handeln und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Dies nährt meine
Hoffnung, dass noch bestehende Defizite beseitigt werden und sich mittelfristig die Zahl der
ABC-Untersuchungsstellen erhöhen wird.

7

Zur Verlegung der beiden Trupps in den Kosovo waren zwei Maschinen des Typs TRANSALL erforderlich.
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E Großräumige
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VERGLEICHENDE ANALYSE DER DATEN DES ODL-MESSNETZES UND DES
NIEDERSCHLAGSRADARS UND DEREN OPTIMIERTE AUSWERTUNG DURCH
ENTSCHEIDUNGSHILFESYSTEME
COMP ARA TIVE ANALYSIS OF DAT A FROM DOSE
NETWORKS AND FROM PRECIPIT A TION RADAR
ASSIMILATION WITHIN DECISION SUPPORT SYSTEMS

RATE MEASUREMENT
SYSTEMS AND DAT A

·u. Stöhlker, "M. Bleher
Bundesamt für Strahlenschutz, •Freiburg, "Neuherberg

Zusammenfassung
Betrachtet man die unterschiedlichen Gründe für die zeitliche Veränderlichkeit der GammaOrtsdosisleistung, so ist der Anstieg in Folge der nassen Ablagerung natürlicher Radioaktivität
von dominanter Bedeutung . Zur Beurteilung der radiologischen Lage spielt somit die Kenntnis
der Niedersch lagssitutation am Sondenstandort eine entscheidende Rolle. Zu diesem Zweck
stehen radarmeteorologische Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zur Verfügung: Durch
einen systematischen Vergleich der Zeitreihen von ODL- und Radardaten wird gezeigt, dass sich
signifikant erhöhte ODL-Werte gut mit durch die Radardaten nachgewiesenen Niederschlag
korrelieren. D ie Niederschlagsdaten des Radarverbunds ermöglichen somit die Klassifizierung
von Ab lagerungsprozessen nach trockener bzw. nasser Deposition. Die Übermittlung dieser
Daten als Zusatzinformation zu den Ergebnissen der Messung der Gamma-Ortsdosisleistung
bietet folglich die Möglichkeit der künftigen Verbesserung der Zuverlässigkeit der Interpretation
von Frühwarnmeldungen sowie der Aussage von Entscheidungshilfesystemen.

Summary
Studying the different reasons for the variation of gamma dose rate in time, the increase of dose
rate due to wet deposition of natural radioactivity is dominant. The knowledge of precipitation
at the probe sites is important to assess the radiological situation. Meteorological data deduced
from radar system of German Weather Service are available for this purpose. A systematic
comparison of time evolution of doserate and radar data demonstrates the good correlation of
significantly increased doserate and precipitation detected by the radar system. Thus, the data of
precipitation radar systems enable the classification of deposition processes in classes of dry and
wet deposition. Therefore, the transfer of those additional data enables the improvement of the
reliability of the early warning system and of the results of decision support systems.

1 Motivation
Ein wichtiger Teil des Integrierten Mess- und Informationssystems zur Überwachung der
Umweltradioaktivität in Deutschland (IMIS) [ l] ist die kontinuierliche Messung der GammaOrtsdosisleistung (ODL) durch etwa 2150 Messstationen. Diese sind gleichmäßig über das
Bundesgebiet verteilt mit räumlichen Verdichtungen an den Standorten kerntechnischer Anlagen
und an den Bundesgrenzen. Im IMIS-Routinebetrieb werden Zweistunden-Mittelwerte der ODL
jeden zweiten Tag abgefragt und an IMIS übermittelt.
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Außerdem erfüllt das ODL-Messnetz eine Frühwarnfunktion: Überschreiten die Messdaten
vordefinierte Schwellenwerte, versenden die Messstationen mittels Spontanmeldung die zugehörigen Ein-, Zehnminuten- und Zweistunden-Mittelwerte der Ortsdosisleistung. Gehen
innerhalb einer Stunde Spontanmeldungen von zwei Stationen mit einem Abstand von höchstens
30 km ein, wird ein Voralarm ausgelöst. Unter den derzeitigen Bedingungen ist dies bei einem
Anstieg des Zweistunden-Mittelwerts der ODL um ca. 100 nSv/h der Fall. Durch mit
Niederschlagsereignissen verknüpfte Ablagerungen natürlicher Radioaktivität treten jährlich
etwa 60 Voralarm-Situationen ein. Derzeit muss bei jedem Voralarm manuell geprüft werden, ob
er durch ein Niederschlagsereignis verursacht wird oder ob ein Verdacht auf einen "echten"
Alarm etwa durch eine unfallbedingte Radionuklidfreisetzung besteht.
Sowohl für die Frühwarnfunktion als auch für die Auswertung der Messdaten durch Entscheidungshilfesysteme ist es erforderlich, durch natürliche Einflüsse erklärbare Veränderungen der
ODL von einem unfallbedingtem Anstieg unterscheiden zu können. Die technisch bedingte
Unsicherheit der Zweistundenmittelwerte beträgt aufgrundder Empfindlichkeit der Zählrohre ca.
I 0 nSv/h (2<J). Die Variation der ODL aufgrund von Einflüssen der Bodenfeuchte und des
Luftdrucks o.ä. liegt unter I 0 nSv/h.
Der Beitrag der in bodennahen Luftschichten vorkommenden, natürlichen Radioaktivität auf die
ODL ist gering. Durch Regenereignisse kann diese Aktivität jedoch sehr effektiv ausgewaschen
und auf dem Boden abgelagert werden. Dies kann zu einem raschen Anstieg der ZweistundenMittelwerteder ODL um ca. 20 bis 100 nSv/h führen. Dabei sind die Folgeprodukte Pb-214 und
Bi-214 der Rn-222-Zerfallsreihe mit typischen Luftaktivitäten von einigen Bq/m 1 dominierend.
Es resultieren nass abgelagerte Aktivitäten von einigen kBq/m 2 . Diese auf dem Boden abgelagerte natürliche Aktivität klingt in der Regel rasch ab; entscheidend für das Abklingverhalten ist
die Halbwertszeit von Pb-214 von 27 Minuten. Wenige Stunden nach dem Ende eines Niederschlagsereignisseswerden daher wieder die ODL-Werte vor dem Ereignis erreicht. Retrospektiv
kann damit über das Abklingverhalten ein solcher Niederschlagseffekt von den Konsequenzen
einer unfallbedingten Radionuklidfreisetzung aus einem Kernkraftwerk abgegrenzt werden.
Zur Gewinnung der Niederschlagsinformation sind in der Vergangenheit unterschiedliche
Strategien verfolgt worden . Das Verfahren der direkten Messung des Niederschlags mit Hilfe
spezieller Sensoren wurde in den letzten Jahren aus messtechnischen und aus Kostengründen
verworfen. Bei dieser Entscheidung spielte nicht zuletzt auch die absehbare Verfügbarkeit der
Niederschlagsdaten des Radarverbunds des DWD eine Rolle. Seit ca. drei Jahren stehen diese
radarmeteorologische Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im IAR zur Verfügung.
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung, wie verlässlich die Daten des Niederschlagsradars helfen
können, Niederschlagseffekte durch natürliche Radioaktivität auf die ODL als solche zu
klassifizieren.

2 Die Verwendung der radarmeteorologische Daten
Bereits seit mehreren Jahren verfügt der Deutsche Wetterdienst über ein Niederschlagradarsystems, das gegenwärtig 16 Radaranlagen umfasst. Mit Hilfe dieses Radarverbunds wird
in Echtzeit eine umfassende Überwachung des aktuellen Niederschlaggeschehens und eine
flächendeckende Erfassung des Niederschlags erreicht mit den Anwendungszwecken in der
Ortung und Bewertung von Niederschlagsgebieten, in der Unwetterwarnung und der
Verkehrsberatung.
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Zur Zeit handelt es sich bei den von dem Radarverbund ermittelten Daten um eine qualitative
Niederschlagsinformation , wobei über die Radarreflektivität auf die Zugehörigkeit zu verschiedenen Niederschlagsklassen- z.B. trocken, leichter Regen- geschlossen wird. Nach dem derzeitigem Stand erlaubt die gemessene Radarreflektivität aber keine quantitative Aussage über die
Niederschlagsmenge.
Im folgenden wird die Korrelation zwischen ODL-Daten und den Daten des Radarverbundnetz
untersucht mit dem Ziel der Feststellung des Zusammenhangs zwischen Niederschlagseffekten
und natürlich bedingten Anstiegen der ODL.
Dabei spielen zwei Faktoren eine besondere Bedeutung: die Qualität der Radardaten hinsichtlich
des Erkennens von Niederschlagsereignissen sowie die räumliche Genauigkeit der Niederschlagsinformation und somit die Qualität der Zuordnung der Daten zu den Messstellen des
ODL-Messnetzes.

3 Die Aufbereitung der Radar-Daten und Korrelation mit ODL-Werten
Die radarmeteorologischen Daten des Radarverbunds des DWD werden im 15-Minuten-Takt
erzeugt, mit Hilfe der IT -Struktur des IMIS vom DWD in Offenbach bereitgestellt und · zur
weiteren Verwendung auf die Rechner des ODL-Messnetzes des BfS in Freiburg übermittelt.
Die Datensätze bestehen aus einem Header, einem Bereich zur Festlegung der Klassengrenzen,
dem dynamischen Bereich der zur Datengewinnung verwandten Radar-Stationen sowie den
eigentlichen Bilddaten , die aus einer runlength kodierten Matrix mit einer Auflösung von
256x256 Bildpunkten besteht. Insbesondere wegen der Kodierung in einem runlength-Format
liegen die Daten in einem sehr kompakten binären Datenformat vor, wobei die Datensatzgröße
typisch weniger als lOkByte beträgt.
Die Zuordnung der Radarinformation zu den ODL-Messstellen erfolgt durch Transformation der
x/y-Koordi aten aus der 2 dimensionalen Matrix der Radardaten mit einer Auflösung von ca.
4km in die karthesischen Koordinaten der Anwendungssoftware im ODL-Messnetz mit einer
Auflösung von 1OOm. Alle 2 Stunden wird die Information von vier 15min-Datensätzen zu 2
Stunden M ittelwerten verdichtet und zeitsynchron zu den ODL-Daten in der ODL-Datenbank
abgelegt. Für die Darstellung von Zeitverläufen besteht die Möglichkeit der Anzeige der 15Minuten- und der Zweistunden-Datensätze gemeinsam mit den Zehnminuten- bzw. Zweistunden-ODL-Datensätzen . Die Auswertung der Korrelation zwischen den Daten des Wetterradars und den ODL-Daten beruht ausschließlich auf der Analyse der Zweistunden-Mittelwerte.
Für den Vergleich mit den ODL-Daten werden zunächst im vorgegebenen Zeitraum für jede
Messstation der Mittelwert und die Standardabweichung (Sigma) aller Zweistundenwerte der
ODL im Untersuchungszeitraum bestimmt. ODL-Werte werden als signifikant erhöht betrachtet,
falls ein einzelner Zweistundenwert die Summe aus Mittelwert und einem Vielfachen der
Standardabweichung übersteigt. Bei der folgenden Analyse werden sowohl ein 2-Sigma- als
auch ein 3-S igma-Kriterium herangezogen, d.h. signifikante Werte überschreiten die Summe aus
Mittelwert und der zweifachen bzw. dreifachen Standardabweichung. Wären die Zweistundenwerte normal verteilt, so würden etwa 2.5 % bzw. 0.25 % aller Werte als signifikant klassifiziert ;
reale Verteilungen der ODL-Werte zeigen aber z.B. aufgrundvon Niederschlagseffekten Abweichungen von der Normalverteilung.
Für jedes Zweistundenintervall , für das sowohl Radardaten als auch ODL-Daten verfügbar sind ,
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wird analysiert, ob der ODL-Messwert signifikant erhöht ist und ob die Radarinformation auf ein
Niederschlagsereignis hinweist. Durch eine statistische Auswertung wird die Übereinstimmung
beider Klassifizierungen ermittelt. Die Analyse bezieht sich deshalb ·nur auf die Korrelation von
ODL- und Radarwerten bezogen auf einzelne Zweistundenintervalle; die zeitliche Entwicklung
der Werte wird nicht berücksichtigt.
Abgerundet wird die Untersuchung durch eine Zusammenfassung der Einzelintervalle zu
NiederschI agserei gn issen.

4 Resultate und Diskussion
An der Messstelle Schauinsland sind im Zehnminutentakt gemessene Daten sowohl der ODL als
auch der Niederschlagsmenge verfügbar. Im Zeitraum zwischen Juni und Oktober 2000 sind
91.4 % aller Zehnminuten-Intervalle niederschlagsfrei , in 8.6 % der Intervalle wurde
Niederschlag nachgewiesen. Demgegenüber wurden in 3.1 % aller Intervalle erhöhte ODLWerte (2 Sigma) festgestellt. Zu Zweistundenmittelwerten zusammengefasst, werden in 19.9 %
aller Intervalle Niederschlag nachgewiesen und in 4.3 % (2 Sigma) bzw. 2.5 % (3 Sigma) aller
Intervalle erhöhte ODL-Werte festgestellt (vgl. Tab 1).
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Abb. /: Für die Messstelle Schauinsland ermittelte ODL-Messdaten aufgetragen gegen die
gemessene Regenmenge. Die zehnminütlich erhobenen Datenfür den Zeitraum Juni bis
Oktober 2000 wurden zu Zweistunden-Mittelwerfen zusammengefasst. Signifikant
erhöhte ODL- Werte (2 Sigma) sind hervorgehoben.
Die signifikant erhöhten ODL-Werte sind bis auf einen Fall immer mit nachgewiesenem Niederschlag verknüpft. Demgegenüber führt Niederschlag nicht immer auch zu einem Anstieg der
ODL-Werte (vgl Abb. 1). Der Umkehrschluss ist nicht möglich, da die Höhe der nassen
Ablagerung von Radionukliden sowohl von der Luftaktivitätskonzentration als auch - über das
Auswaschverhalten - insbesondere von der Tröpfchengröße abhängt. Aufgrund der Überlagerung
beider Effekte variiert die Effektivität des Auswaschvorgangs über mehrere Größenordnungen .
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Tab. /:Anteil[%] der bezüglich der ODL-Daten bzw. nachgewiesenem Niederschlag klassifizierten Zweistundenintervalle bezogen auf alle I 833 Intervalle für die Station
Schauinsland im Zeitraum Juni bis Oktober 2000. Bezüglich der ODL werden die
beiden Klassen erhöhter bzw. unau · älli er Werte betrachtet.
ODL
erhöht
erhöht
unauffällig j unauffällig
Niederschlag
2-S igma-Kriterium

---

3-Sigma-Kriterium

nass

trocken

4,3

0,1

~6

0,1

17,3

I

nass

----i- trocken
80,1

------~----------

2,5

l
I
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Abb. 2: Zeitverlauf der an der Station Sigmaringen gemessenen Zweistunden-Mittelwerfe der
ODL sowie der für diesen Ort bestimmten radarmeteorologischen Daten.
Die Zeitreihen für die ODL-Messdaten und die zugehörigen Daten des Niedersch lagsradars
werden in Abb. 2 beispielhaft für die Messstelle Sigmaringen dargestellt. Als Analysezeitraum
wurden dab i die Monate Juni bis Oktober 2000 gewählt. Für 173 1 Zweistundenintervalle liegen
sowohl ODL-Messdaten als auch Daten des Niederschlagsradars vor, davon werden 75.0 %
aufgrund der Radar-Information als trocken klassifiziert und 25 .0 % als nass. Je nach Kriterium
für einen signifikanten Anstieg der ODL werden dabei 3.5 % (2 Sigma) bzw. 2.0 % (3 Sigma)
Zweistundenintervalle mit erhöhten Werten gefunden. Für 55 bzw. 33 dieser Fälle wurde laut
Radarinformation Niederschlag festgestellt (vgl. Tabelle 2).
Es zeigt sich, dass Zweistundenintervalle mit einem auffälligen ODL-Wert in der Regel auch
über Daten des Niederschlagradars als nass klassifiziert werden. Beim 3-Sigma-Kriterium
werden nur zwei dieser Intervalle gefunden, die aufgru nd der Radar-Information als trocken
klassifiziert wurde. In beiden Fällen hat es jedoch im vorhergehenden Intervall laut Radar
Niederschlag gegeben. Dies deutet darauf hin, dass die Niederschlagsradar-Information recht
zuverlässig elfen kann, Voralarm-Situationen als durch Niederschlagseffekte natürlicher Radioaktivität verursacht klassifizieren zu können. Wie bereits im Zusammenhang mit Tab. I disku-

189

tiert wurde, kann aber nicht für jedes durch die Radardaten angezeigtes Niederschlagsereignis
auch ein signifikant erhöhter ODL-Messwert erwartet werden. Allerdings sind die in Tab. 2
gefundenen Daten sehr gut mit den Resultaten der Datenanalyse für Schauinsland vergleichbar.
Von besonderem Interesse ist jedoch der Vergleich zwischen Tabelle I und 2 in Hinsicht auf die
Situation, in der das ODL-Signal unauffällig ist jedoch der Niederschlag entweder direkt oder
über das Radarsystem detektiert wurde . Der Vergleich des Auftretens solcher Situationen liegt
gemäß Tab. I bei direkt gemessenem Niederschlag bei ca. 16 bzw. 17 % und bei den Daten des
Radarsystems bei ca. 22 bzw. 23 %. Aus diesem Vergleich resultiert folglich eine nur
geringfügige Überschätzung von Niederschlagssituationen durch das Radarsystem.
Tab. 2: Anteil [o/o ] der bezüglich der ODL- und Radardaten klassifizierten Zweistundenintervalle bezogen auf die 1731 Intervalle für die Station Sigmaringen im Zeitraum Juni
bis Oktober 2000. Bezüglich der ODL werden die beiden Klassen erhöhter bzw.
unauffälliger Werte betrachtet, bezüglich der Radarinformation die Klassen nass und
trocken.
unauffällig
unauffällig
erhöht
erhöht
ODL
nass

trocken

nass

, 2-Sigma-Kriterium

0,3

21 ,8

74,6

' 3-Sigma-Kriterium

0,1

23,1

74,9

RADAR

trocken

I

Für die vier DWD-Messstationen in Baden-Württemberg, für die auch die täglich gemessene
Niederschlagsmenge verfügbar ist, wurden die Radar- und ODL-Daten zu Tageswerten
zusammengefasst und tagesweise mit dem direkt nachgewiesen Niederschlag verglichen . An
94 % bis 97 % aller Tage mit direkt nachgewiesenem Niedersch lag ist die Reflektivität größer
Null ; allerdings deutet die Reflektivität an zusätzlich 8 % bis 18 % aller Tage Niederschlag an ,
obwoh l dort kein Niederschlag gemessen wurde. Diese Fehlklassigikation wird kleiner, wenn
man als Niederschlagskriterium einen Schwellenwert für die Reflektivität von 0.5 bzw. I
einführt (vgl. Tab. 3).
Tab. 3: Anzahl der Tage mit direkt bzw. über die Reflektivität nachgewiesenem Niederschlag
sowie wie mit erhöhtem ODL- Wert für vier DWD-Stationen im Zeitraum Juni bis
Oktober 2000, sowie der Anteil übereinstimmender erhöhter Reflektivität bzw. erhöhter
ODL bei gleichzeitig gemessenem Niederschlag bezogen auf die Anzahl der Tage mit
Niederschlag.
I
Anzahl Tage
Übereinstimmung [o/o]

-~ - - -- ' -F-re_i_b-urg I Konstanz 1Stuttgart
Regenmenge > 0

69

8o l

'--R_e-=-jl---_e---_k----ti=vi_ta_·t_>_O
_+I_ __9_4 +-_ _9_2 tI

1

Ulm Freiburg 1Konstanz I Stuttgartj~l~

69 1 78 1
96

1

104

Reflektivität ;? 0.5 I

86

83 1

86 [

Reflektivität c l

77

67 1

65[ _73

_R
----=c
efl
_e_k_tl_.vl_.ta_..t_c_2_ --tl_ _ _5_8-"-[ _ _2_3+1_ __1_6+

1

ODL (2 Sigma)

;

35

1

22 \

23

88

1

!

I

_______j

97 1

94 1

96 1

9~

93

89

93

94

91 1

75

80 1~

31

70 I

30 '

46 1

_

1

~-~ !!___
26
22
3~

Eine vergleichbare Analyse der Zeitreihen wurde für alle Messstationen in Baden-Württemberg
durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die in Tab. 2 dargestellten Resultate beispielhaft für
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alle Standorte gelten. Die Häufigkeit der Intervalle mit erhöhten ODL-Werten, in denen es laut
Radar Niederschlag gab, liegt für alle Stationen unterhalb 3 %, die Häufigkeit der Intervalle mit
un auffällige n ODL-Werten , die gemäß Radar als trocken klassifiziert wurden , liegt zwischen 71
und 80 %. Bezüglich der ODL-Werte weisen demnach im Durchschnitt 1.5 % aller
Zweistundenintervalle erhöhte Werte und damit potentiell Niederschlag auf; die Radardaten
deuten in durchschnittlich 24.8 % aller Intervalle auf Niederschlag hin . Die Anzahl der Intervalle
mit einem signifikant erhöhten ODL-Wert, die aufgrund der Radarinformation als trocken
eingestuft werden, ist vernachlässigbar, im Mittel liegt die Häufigkeit unter 0 .1 %.
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Abb. 3: Häufigkeit der laut Radarinformation als nass bzw. trocken klassifizierten Intervalle
bezogen auf Intervalle mit signifikant erhöhtem ODL- Wert (3 Sigma) aufgetragen
gegen die Anzahl dieser Zweistunden-lntervalle. Analysiert wurden Daten aller
Stationen in Baden- Württemberg für die Monate Juni bis Oktober 2000.
Auch hier ist die Analyse der Zweistundenintervalle mit signifikant erhöhten ODL-Daten
bedeutsam. Abb. 3 zeigt für jede Station die Trefferquote, d.h. den Anteil der Intervalle, die
aufgrund de r Radardaten als nass klassifiziert werden, bezogen auf die Intervalle mit nach dem
3-Sigma-Kriterium erhöhten ODL-Messdaten , sowie die entsprechende Fehlerquote, d.h. der
Anteil dieser Intervalle, die aufgrund der Radar-Information als trocken klassifiziert werden.
Sechs Messstellen fallen im Analysezeitraum mit einem auffälligen Zeitverhalten der ODLDaten aus dem Rahmen , für die übrigen 219 der 225 analysierten Messstellen liegt die
Trefferquote bei mindestens 70 %, bei ca. 83 % der Messstellen liegt die Trefferquote über 90% .
Abb. 4 zeigt die Häufigkeitsverteilung der so definierten Trefferquote für alle analysierten
Stationen. Die Kl ass ifikation der Intervalle aufgrund der ODL-Daten wird dabei sowohl nach
dem 2-Sigma- sowie dem 3-Sigma-Kriterium durchgeführt. Wird das 3-Sigma-Kriterium
angewendet , liegt die Trefferquote für ca. 83% der Messstellen über 90%. Demgegenüber führt
das 2-Sigma-Kriterium zu einer un güstigeren Trefferquote, hier liegt die Trefferquote nur für ca.
90 der Stationen (40 %) über 90 %. Dies ist damit zu erklären , dass bei diesem Kriterium bereits
normale Mess wert-Schwankungen der ODL mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer
fe hlerhaften Klassifikation führen.
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Abb. 4: Anzahl der Stationen aufgetragen gegenübe r der für die einzelnen Stationen ermittelten
Trefferquote (Häufigkeit der Intervalle mit erhöhtem ODL-Wert und Niederschlag laut
Radarinformation bezogen auf die Zweistunden-Intervalle mit signifikant erhöhtem
ODL- Wert). Analysiert wurden Daten aller Stationen in Baden-Württemberg für die
Monate Juni bis Oktober 2000.
Klassifiziert man mit diesen Kriterien nicht die einzelnen Zweistundenintervalle, sondern fasst
aufeinander folgende Intervalle mit als nass kl ass ifi zierten Abl agerungsbedingungen zu
Niederschlagsereignissen zusammen , so ergeben sich die in Abb.5 gezeigten Histogramme für
die Dauer der Niederschlagsereignisse. Auch hi er wurden Daten aller Stationen in BadenWürttemberg im o.g. Zeitraum analysiert. Aufgrund der Radar-Information werden pro Messstation durchschnittlich 124 Ereignisse gefunden; die mittlere Ereignisdauer beträgt etwa 7
Stunden. Demgegenüber werden über signifikante ODL-Werte nur etwa 18 Ereignisse pro
Station klassifiziert, die mittlere Dauer beträgt hier nur ca. 3 Stunden.

5 Ausblick
Die vorliegende Analyse demonstriert die Zuverlässigkeit der radarmeteorologischen Daten
bezüglich der Klassifikation der Niederschlagssitutation an den ODL-Messstellen. Signifikant
erhöhte Zweistunden-Mittelwerte der ODL, die in der Regel auf Niederschlagseffekte zurückzuführen sind, korre lieren an fast allen Messstationen sehr gut mit durch die Radarinformation
angezeigtem Niederschlag. Auch direkt gemessener Niederschlag wird fast immer auch mit dem
Radarsystem nachgewiesen. Damit wurde auch gezeigt, dass das in Abschnitt 3 aufgezeigte
Verfahren zur Übertragung der Radarinformation auf die Lage der ODL-Messstellen zuverlässig
funktioniert.
Angeregt durch die Ergebnisse dieser Untersuchung ist deren Ausweitung unter Berücksichtigung des gesamten verfügbaren Datenbestands vorgesehen. Dabei soll ein direkter Vergleich
von zweistündlich erhobenen Niederschlagsmessungen und der radarmeteorologischen Daten
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vorgenommen sowie die Frage untersucht werden, ob die Schlussfolgerungen j ahreszeitunabhängig für das gesamte Bundesgebiet gelten oder ob sich regionale oder saisonale Unterschiede
ergeben.

~ -- ODL I
-

Radar

30

40

Dauer der Ereignisse [h]

Abb. 5: Anzahl der Niederschlagsereignisse als Funktion der Dauer der Ereignisse. Die
Niederschlagsereignisse sind durch aufeinander folgende Zweistundenintervalle mit
nasser Ablagerung gemäß Radarinformation bzw. mit signifikant erhöhten ODLWerten (3-Sigma) gegeben. Analysiert wurden Daten aller Stationen in BadenWiirttemberg für die Monate Juni bis Oktober 2000.

5. 1 Verwendbarkeit der Radar-Daten für Voralarm-Situationen
Durch den Vergleich der Daten der ODL-Zeitverläufe mit den Daten des Niederschlagradars
wurde gezeigt, dass durch einen signifikanten Anstieg der ODL-Daten ausgelöste VoralarmSituationen recht zuverlässig anhand der Radar-Information kl assifiziert werden können. Die
Entscheidu ng darüber, ob eine Voralarmsituation als unkritisch, d.h. durch natürliche Niederschlagseffekte erklärbar, eingestuft werden kann oder ob sie als kritisch, d .h. möglicherweise
durch freigesetzte, künstliche Radioaktivität bedingt, bewertet werden muss, wird derzeit durch
Mitglieder des radiologischen Bereitschaftsdienstes am BfS-Standort Freiburg (IAR) durchgeführt. Zu diesem Zweck werden bereits jetzt die im IAR verfügbaren radarmeteorologischen
D aten mit einbezogen.
Es sollte untersucht werden , ob sich eine derartige Klassifikation zuverlässig automatisieren läßt.
Als unkritisch klassifizierte Fälle müssten dann durch automatische Werkzeuge solange weiter
beobachtet werden, bis aufgrund des Abklingverhaltens der ODL eine Entwarnung möglich ist.
Fälle mit einem - bezogen auf die Ablagerungsbedingungen - untypisch hohem Anstieg der
ODL oder einem verzögerten Abklingverhalten der ODL würden als kritisch eingestuft und
durch den Bereitschaftsdienst begutachtet werden.
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5.2 Verwendbarkeit der Radar-Daten für Entscheidungshilfesysteme
Innerhalb des IMIS kommt als Entscheidungshilfesystem das Progan'lmsystem zur Abschätzung
und Begrenzung radiologischer Konsequenzen von Unfällen in kerntechnischen Anlagen
(PARK) zum Einsatz. PARK wertet zum einen Ausbreitungsrechnungen des Deutschen
Wetterdienstes (DWD) aus und schätzt die Kontamination wichtiger Umweltmedien , die unfallbedingte, potentielle Strahlenexposition der Bevölkerung und die Auswirkungen von wichtigen
Schutz- und Vorsorgemaßnahmen ab. Außerdem können die im IMIS-Intensivbetrieb
zweistündlich erfassten Messdaten der Messnetze des DWD und des BfS als Datenbasis für die
Abschätzung der Unfallkonsequenzen genutzt werden. Dabei spielen die Daten des ODLMessnetzes eine entscheidende Rolle für eine flächendeckende Lagebeurteilung [2] . In diesem
Fall werden die Daten der Netto-ODL- d.h. nach Abzug der vor dem Unfall beobachteten ODLWerte - insbesondere zur Abschätzung der unfallbedingten Ablagerungen von Radionukliden
verwendet und sind für die Prognose der Exposition durch Bodenstrahlung und durch Ingestion
so lange von herausragender Bedeutung, bis ausreichend viele Messdaten aus der Beprobung
landwirtschaftlicher Produkte bzw. Daten aus der In-situ-Gammaspektrometrie zur Verfügung
stehen [3] .
Die radioökologische Prognose durch PARK basiert wesentlich auf der Abschätzung der auf
dem Boden und den Pflanzen abgelagerten Radioaktivität. Die Effektivität der Ablagerungsprozesse sowie die Abwaschvorgänge der auf der Pflanzenoberfläche abgelagerten Aktivität
durch Niederschlag hängen entscheidend von den Niederschlagsmenge und -intensität ab. Innerhalb IMIS stehen Niederschlagsmessungen nur punktuell an den Messstellen des DWD zur
Verfügung. Deshalb basiert die Klassifikation der Ablagerungsbedingungen durch PARK für
solche Messstellen, an denen keine Niederschlagsmessung durchgeführt wird, bislang
aussschließlich auf dem Vergleich der ODL-Messdaten mit dem ODL-Beitrag der durch
Interpolation der vom DWD gemessenen Luftaktivitäten . Aus der Unkenntnis der genauen
Ablagerungsbedingungen resultieren daher große Unsicherheiten der Ergebnisse [2].
Mit Hilfe der vorliegenden Datenanalyse konnte gezeigt werden , dass Daten des derzeitigen
Niederschlagsradarsystems für fast alle ODL-Messstellen eine gute Klassifikation bezüglich
trockener bzw. nasser Ablagerungsbedingungen ermöglichen. Für das Entscheidungshilfesystem
PARK würde die Verfügbarkeit einer derartigen Klassifikation eine substanzielle Verbesserung
der Auswertung der IMIS-Messdaten für die flächenhafte Analyse bedeuten ; die Zuverlässigkeit
der PARK-Ergebnisse würden gerade in der Phase des Durchzugs kontaminierter Luftmassen
entscheidend verbessert.
Künftig sollen daher die radarmeteorologischen Daten des DWD zusammen mit den ODL-Daten
über das IMIS an PARK übermittelt werden. Durch eine Einbeziehung der Radar-Daten kann die
Klassifikation der Ablagerungsbedingungen deutlich verbessert werden. Eine derartige Verwendung der Radar-Information durch PARK wäre mit relativ wenig Aufwand machbar.
Die Zuverlässigkeit dieser Klassifikation der Ablagerungsbedingungen sowie der Abschätzung
der Regenmenge an den ODL-Messstellen durch PARK läßt sich möglicherweise durch die
synoptische Verarbeitung der Raddardaten und der an den DWD-Stationen gemessenen Niederschlagsmengen verbessern. Dabei sind Algorhitmen denkbar, die entweder auf der Bayesschen
Verfahren zur Datenassimilation oder auf Verfahren der Fuzzy-Logik beruhen.
Eine vergleichbare Bedeutung haben diese Daten des Niederschlagradarsystems bzw . die
Klassifikation der Ablagerungsbedingungen auch für das Entscheidungshilfesystem RODOS.
Hier sollen künftig Verfahren in Einsatz kommen, mit denen die ursprünglich prognostizierten
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Radionuklidablagerungen durch einen Abgleich mit ODL-Messdaten unter Verwendung von
Radardaten angepasst bzw. korrigiert werden. Ein derartiges Verfahren soll im Rahmen des
RODOS-Projektes entwickelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die in beiden Entscheidungshilfesystemen eingesetzten Verfahren auf einander abgestimmt werden.
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MESSUNGEN VOM HUBSCHRAUBER AUS
AERIAL l\1EASUREl\1ENTS WITH HELICOPTERS
I. Winkelmann , M. Thomas

Bundesamt für Strahlenschutz Berlin/München
G. Carloff
Bundesgrenzschutz-Fliegergruppe, St. Augustin
K.-H. Schenk
Bundesgrenzschutz-Fliegerstaffel Ost, Berlin

Zusammenfassung
Bundesamt für Strahlenschutz und Bundesgrenzschutz-Fliegergruppe führten im Juni 1999
erstmals gemeinsam mit der nationalen Alarmzentrale der Schweiz unter Beteiligung der
Schweizer Luftwaffe im Schwarzwald eine eintägige Übung "Strahlenmessungen aus der
Luft" durch . Die schweizer Seite setzte für die Messungen ei nen Hubschrauber vom Typ
Super Puma ein, der mit Nai(Tl)-Detektoren ausgerüstet war, während auf deutscher Seite
zwei Hubschrauber vom Typ Alouette eingesetzt wurden, die sowohl über Nai(Tl)-Detektoren
als auch über Halbleiterdetektoren zur Messung von gammastrahlenden Einzelnukliden
verfügten. Übungsvorbereitungen und -ablauf werden erläutert. Bestimmt wurden die
Gamma-Ortsdosisleistung, die Bodenkontamination durch 137 Cs und die spezifische Aktivität
natürlicher Radionuklide im Boden. Von beiden Teams wurden im Rahmen der gegebenen
Messunsicherheiten gut übereinstimmende Messergebnisse erzielt.

Summary
In June of 1999 the Federal Office for Radi ation Protection and the Aviation Group of the
Federal Border Police performed in co-operation with the Swiss National Emergency
Operations Centre and the Swiss Air Force an one-day exercise which was the first of its kind.
The exercise consisted of radiation measurements from the air, performed by the Swiss team
in a helicopter of the type Super Puma, equipped with Nal(Tl) detectors, while the German
team used two helicopters of the type Alouette II equipped with Nal(Tl) and HPGe detectors
for the nuclide specific measurements. The preparations for and course of the exercise are
described. The ambient dose rate, soil contamination due to 137 Cs and the activity
concentration of natural radionuclides in soil were determined. The measuring results of both
teams showed good agreement and lay within the range for measuring uncertainties.

1 Einführung
Eine vordringliche Aufgabe nach einer störfa llbedingten Freisetzung radioaktiver Stoffe aus
einer kerntechnischen Anlage ist die Ermittlung der radiologischen Situation in der Umwelt.
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Hubschrauber, die mit Gammaspektrometriesystemen ausgerüstet sind, können einen
wesentlichen
Beitrag
zur
Erfüllung
dieser
Aufgabe
liefern.
Nach
dem
Strahlenschutzvorsorgegesetz ist das Bundesamt für Strahlenschutz im Falle von Ereignissen
mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen für die großräumige
Ermittlung der Umweltradioaktivität aus der Luft zuständig. Für diese Aufgabe werden daher
vom Bundesamt für Strahlenschutz Messsysteme für Hubschrauber vorgehalten. Derzeit
stehen insgesamt fünf Messsysteme zur Verfügung.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die länderübergreifende Zusammenarbeit, um im
Ereignisfall auch auf die Unterstützung durch ausländische Stellen zurückgreifen zu können.
Daher wurde eine Übung mit Hubschraubern zum Strahlenmessen aus der Luft gemeinsam
von der Schweiz und Deutschland durchgeführt.

2 Messsystem
Das BfS-Messsystem für Strahlenmessungen mit Hubschraubern besteht aus einem
rechnergesteuerten Gammaspektrometriesystem und zwei verschiedenen Detektorsystemen.
Zur nuklidspezifischen Messung der Bodenkontamination werden vorzugsweise ein
Reinstgermanium-Detektor (HPGe-Detektor), zum Aufspüren von Strahlenquellen und
Strahlungsanomalien sowie zur Bestimmung der Gamma-Ortsdosisleistung Nal(Tl)Szintillationsdetektoren eingesetzt. Beide Detektorsysteme werden gleichzeitig betrieben. Der
Messrechner ist mit Spektrometriekarten ausgerüstet. Einstellung der einzelnen
Messparameter erfolgt über die Software. Zur Positionsbestimmung des Hubschraubers dient
ein
Satelliten-gestütztes
Navigationssystem
(GPS).
Eine
Videokamera
mit
Weitwinkelobjektiv erlaubt die kontinuierliche Aufzeichnung der Flugbahn. Sämtliche
Messgrößen werden mit dem Rechner erfasst und für eine spätere umfassende Auswertung
gespeichert. Während des Fluges können ausgewählte Messdaten online auf einem Bildschirm
dargestellt werden. Im Allgemeinen werden die Messflüge in einer Flughöhe von 100m mit
einer Fluggeschwindigkeit von 100 km/h durchgeführt. Dabei lassen sich noch
Bodenkontaminationen durch künstliche gammastrahlende Radionuklide von einigen kBq/m 2
bestimmen.
Für die Messflüge werden Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes vom Typ Alouette II
eingesetzt. Sie sind für die Aufnahme der Messsysteme mit Schnellverschlüssen,
Steckverbindungen und Kabelbäumen sowie mit einem Radiohöhenmesser vorgerüstet Das
BfS-Messsystem wurde vom Luftfahrtbundesamt zum Betrieb in diesen Hubschraubern
zugelassen. Der Bundesgrenzschutz übernimmt auch die mit den Flugeinsätzen verbundenen
logistischen Aufgaben. Abb. 1 zeigt einen Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes vom Typ
Alouette li mit BfS-Messsystem. Details des Messsystems sind aus Abb. 2 ersichtlich.
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Abb. 1: Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes vom Typ Alouette li mit BfS-Messsystem

Abb. 2: Details des BfS-Messsystems im Hubschrauber
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3 Übungsgebiet und Flugverfahren
Als Übungsgebiet wurde ein ca. 100 km 2 großes Gebiet südlich des Feldberges im
Schwarzwald gewählt, in dem die ehemalige Uranmine Menzenschwand liegt. Die grenznahe
Lage des Übungsgebietes ermöglichte dem schweizer Team Hin- und Rückflug noch am
Übungstag. Das Gelände ist stark durchschnitten und weist Niveauunterschiede von bis zu
600 Höhenmetern auf, sodass mit den Hubschraubern des Bundesgrenzschutzes nur das
Konturensuchverfahren angewandt werden konnte, d. h. Befliegung entlang von Höhenlinien.
Hierbei w rde versucht, die Flughöhe von 100 m über Grund und einen Bahnabstand von
250m - 300 m einzuhalten . Das schweizer Team konnte mit ihrem leistungsstarken
Hubschrauber vom Typ Super Puma das Übungsgebiet durch ständige Höhenanpassung in
parallelen Bahnen mit einem Abstand von jeweils etwa 250 m befliegen
(Streifens uch verfahren).

4

Einsatzkräfte

Auf deutscher Seite waren in die Übung die Bundesgrenzschutzfliegerstaffeln Mitte und Süd
einbezogen. Insgesamt waren 12 Angehörige des Bundesgrenzschutzes (Hubschrauberführer,
Bordwarte, Prüfer von Luftfahrtgerät, lnnendienstleiter, Mechaniker und Kraftfahrer) mit
zwei Hubschraubern vom Typ SA 318 C Alouette II, einem Flugfeldtankwagen, einem
Feuerlöschkraftfahrzeug, einem Befehlskraftwagen mit mobilem Tower und eigener
Stromversorgung beteiligt.
Das BfS setzte drei Mitarbeiter für die Messungen und deren Auswertung, zwei Messsysteme
und ein Transportfahrzeug ein . Die Schweizer Luftwaffe war mit einem Hubschrauber vom
Typ AS 332 Ll Super Puma beteiligt (zwei Hubschrauberführer, ein Bordmechaniker).

5 Übungsvorbereitung
Zur Beurteilung des Geländes im Übungsgebiet und der nutzbaren Infrastruktur in dessen
Nahhereie erfolgte im April 1999 ein Flug zur Voraufk.lärung. Vertreter der zuständigen
Stellen des Regierungspräsidiums Freiburg und der örtlichen Polizeibehörden wurden vor Ort
über Umfang und Ziele der Übung informiert. Das Regierungspräsidium Freiburg übernahm
die Unterrichtung der nachgeordneten Behörden und erteilte die Außenstart- und
Landeerlaubnis gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für die Übungsteilnehmer aus der
Schweiz. Die Einhaltung der flugbetrieblichen Auflagen auf dem Außenlandeplatz wurden
durch die Bundesgrenzschutzfliegerstaffel Mitte gewährleistet.
Um Verzögerungen im Übungsablauf durch Zoll- und Grenzformalitäten für die
Übungsteilnehmer aus der Schweiz (Nicht-EU-Staat) zu vermeiden , wurde das zuständige
Bundesgrenzschutzpräsidium Süd bereits im Mai 1999 von dem Übungsvorhaben informiert.
Das örtliche zuständige Bundesgrenzschutzamt erwirkte über die BundesgrenzschutzDirektion die Anordnung von Grenzerleichterungen. Um den Hubschrauber des Schweizer
Teams vor Ort betanken zu können , wurde von dem für die Bundesgrenzschutzfliegerstaffel
Mitte zuständigen Hauptzollamt eine Steuerlager-Zulassung erteilt. Für die Fliegerbrigade der
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Schweizer Luftwaffe, die die Messflüge durchfühtte, war vom Auswärtigen Amt eine
Überfluggenehmigung für bundesdeutsches Gebiet (Diplomatic-Clearance) erteilt worden.
Im Übungsgebiet wurde am Vortage ein Außenlandeplatz eingerichtet. Hier wurde die
Infrastruktur für die Übung geschaffen. Außerdem wurde ein Medienraum eingerichtet, der
zur fachlichen Unterrichtung der Übungsbeobachter und der Presse aus Deutschland und der
Schweiz genutzt wurde .

6

Ergebnisse

Nach jedem Messflug wurden die Gamma-Ortsdosisleistung, die Bodenkontamination durch
137 Cs und die spezifischen Aktivitäten der natürlichen Radionuklide im Boden berechnet und
mit Hilfe eines geographischen Informationssystems in Übersichtskarten, die mit
digitalisierten topografischen Karten unterlegt wurden, dargestellt. Diese Übersichtskarten
lagen spätestens eine Stunde nach Ende eines jeden Messfluges vor. Abb. 3 vermittelt eine
Übersicht über die Gamma-Ortsdosisleistung durch Bodenstrahlung (natürliche Radionuklide
im Boden und abgelagertes 137 Cs) in 1 m Höhe über Grund, die bei den einzelnen Messflügen
des deutschen Teams anhand der Messungen mit den Nai(Tl)-Detektoren bestimmt wurde.
Die Flugbahnen sind eingetragen (Konturenflugverfahren). Grundsätzlich weist das
untersuchte Gebiet keine Besonderheiten der Umweltradioaktivität auf.

Ortsdosisleistung
in nGylh: Nai(TI)-Daten
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Abb. 3: Gamma-Ortsdosisleistung in 1 m Höhe über dem Boden, bestimmt anhand der
Messungen mit den Nal(Tl)-Detektoren , Ergebnisse des deutschen Teams
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Im südwestlichen Teil des Übungsgebietes wurden für die Gamma-Ortsdosisleistung Werte
bis zu 230 nGy/h gemessen, in den übrigen Gebieten weniger als 150 nGy/h. Im Mittellag die
Gamma-Ortsdosisleistung bei llO nG y/h. Zum Vergleich sind in Abb. 4 die Ergebnisse des
schweizer Messteams dargestellt, die im Rahmen der gegebenen Messunsicherheiten gut mit
den vom deutschen Team gemessenen Werten übereinstimmen.

Abb. 4: Gamma-Ortsdosisleistung in 1 m Höhe über dem Boden, bestimmt anhand der
Nal(Tl)-Detektormessdaten, Ergebnisse des schweizer Teams (aus [ 1})

Mit den HPGe-Detektoren wurden die Bodenkontamination durch 137 Cs, die in Abb. 5
dargestell t ist, und die spezifische Aktivität natürlicher Radionuklide im Boden bestimmt.
Aus der Abbildung lässt sich eine relativ homogene 137 Cs-Kontamination ersehen, ein
Befund, der auch durch die Messungen des schweizer Teams bestätigt wird. Die mittlere
137 Cs-Kontamination wurde zu 8 kBq/m 2 bestimmt. Dabei ist zu beachten , dass aufgrund des
stark durchschnittenen Geländes, der inhomogenen Gelände- bzw. Bodenstruktur und der
unterschiedlich intensiven Bewaldung die Unsic herheiten bei der Bestimmung der 137 CsBodenkontamination durchaus 50% betragen können.
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Abb. 5: Bodenkontamination durch
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bestimmt mit den HPGe-Detektoren

Aus den HPGe-Detektormessdaten wurden ferner die Beiträge der einzelnen Radionuklide zur
Gamma-Ortsdosisleistung berechnet. Die HauEtbeiträge stammen von den natürlichen
Radionukliden der Uran-Radium-Zerfallsreihe ( 38 U), der Thorium-Zerfallsreihe 32Th) und
von 4°K im Boden. 137Cs, das nach den Kernwaffentests in der Atmosphäre in den 50er und
60er Jahren und nach dem Unfall in Tschernobyl auf dem Boden abgelagert worden ist, trägt
im Untersuchungsgebiet nur zu etwa 10 % zur Gamma-Ortsdosisleistung bei.

e

Im Rahmen einer Übung "Strahlenmessungen aus der Luft" ist die Bestimmung der
natürlichen Radionuklide im Boden keine primäre Aufgabe. Gleichwohl bietet sich dabei die
Möglichkeit, Messsysteme und Messverfahren einschließlich der Auswerteverfahren und der
grafischen Darstellung zu überprüfen und einzuüben. Auch dieser Vergleich der Messdaten
beider Teams zeigte im Rahmen der gegebenen Messunsicherheiten gut übereinstimmende
Resultate.
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7

Bewertung

Die Übung hat gezeigt, dass mit Messsystemen in Hubschraubern die Umweltradioaktivität
rasch und großräumig bestimmt werden kann. Beide Messteams erzielten im Rahmen der
gegebenen Messunsicherheiten gut übereinstimmende Resultate. Dank der umfassenden
Vorbereitung durch den Bundesgrenzschutz und der Mitwirkung weiterer Dienststellen des
Landes Baden-Württemberg konnte die gemeinsame Übung in der vorgegebenen Zeit
reibungslos und erfolgreich durchgeführt werden. Die Zusammenarbeit soll fortgesetzt
werden.
In einem Ereignisfall, bei dem radioaktive Stoffe in nicht unerheblichem Maße freigesetzt
werden und zu einer entsprechend hohen Kontamination der Umwelt führen, sind
Gammaspektrometriesysteme mit Nal(Tl)-Detektoren nicht die Methode der Wahl, um
Aussagen über Art und Grad der Bodenkontamination zu erhalten. Probleme resultieren vor
allem aus dem komplexen Nuklidgemisch, das eine Entfaltung der Spektren erschwert, wenn
nicht gar unmöglich macht, und auch aus Totzeiteffekte durch hohe Zählraten. Flüge in
größeren Höhen können diese Effekte nur zum Teil kompensieren. Die Vorzüge von HPGeDetektoren kommen hier zum Tragen. Die Messzeiten lassen sich auf einige Sekunden
reduzieren, sodass man eine auch eine hohe Ortsauflösung erreicht. Bodenkontamination bis
zu einige MBq/m 2 lassen sich damit nuklidspezifisch messen.

8
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DAS NEUE ÖSTERREICHISCHE STRAHLENFRÜHWARNSYSTEM

THE NEW AUSTRJAN RADIATION EARL Y WARNING SYSTEM
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Zusammenfassung

In Österreich ist seit den 70er Jahren das weltweit erste Strahlenfrühwarnsystem mit On-lineBetrieb und Real-Time-Messwerterfassungsowie mit Datenweiterleitung an die für Schutzmaßnahmen bei nuklearen Notfällen verantwortlichen Strahlenschutzbehörden in Betrieb.
Zwar wurde das System, das auf der Messung der Ortsdosisleistung und der Luftradioaktivität beruht, laufend erweitert und modernisiert, in einigen Bereichen entspricht es jedoch
nicht mehr dem Stand der Technik. Es wird daher seit einiger Zeit innerhalb einer mehrjährigen Projektserie hinsichtlich der Messtechnik, der Datenübertragung und der Datenspeicherung sowie -visualisierung komplett erneuert. Langfristig soll es Bestandteil eines umfassenden Entscheidungshilfesystems für nukleare Notfälle werden.
Ein historischer Überblick stellt die zeitliche Entwicklung des Strahlenfrühwarnsystems dar.
Sodann wird auf die derzeit umgesetzten und noch geplanten Modifikationen und Erneuerungen eingegangen.

Summary

Since the Seventies Austria operates the world wide first radiation early warning system with
on-line operation, real-time data collection and data communication to the authorities that
deal with measures in case of nuclear emergencies. Although the system (which is based on
the measurement of ambient dose rate and air contamination) has been continually enlarged
and modernised, in some aspects it is not any more state of the art. Therefore, since some
time within a series of projects, it is completely renewed, regarding measurement techniques,
data communication, data storage and data visualisation. In the long terrn, the system will be
part of a comprehensive decision support system for nuclear emergencies.
A historical overview shows the development of the early radiation warning system with
time. The modifications and replacements implemented at the moment and the new developments are discussed.

1

Historischer Überblick

Ausgelöst durch die Besorgnisse über die gesundheitlichen Auswirkungen der Kernwaffenversuche der Großmächte in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts auf die Bevölke-
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~~ng wurde in den Industriestaaten in dieser Zeit mit dem Aufbau von Systemen zur
Uberwachung der Umwelt auf radioaktive Kontamination begonnen. Zu Beginn standen
manuelle Messungen der Gamma-Ortsdosisleistung und die Entnahme von Stichproben
diverser Medien mit Messung des Radioaktivitätsgehalts im Labor im Vordergrund. In der
Folge wurden für Luftmessungen kontinuierlich arbeitende Sammler mit getrennter Probenmessung, später mit gleichzeitiger Messung während der Ansaugung entwickelt. Die
Übermittlung der Messdaten geschah generell in Papierform bzw. in dringenden Fällen per
Telefon.

In Österreich wurde im Jahre 1969 durch das Strahlenschutzgesetz (BGBI. 227/1969) eine
rechtliche Grundlage für die großräumige Überwachung geschaffen. In § 37 (1) heißt es hier
unter anderem: " ... Nach Maßgabe der Erfordernisse einer großräumigen Überwachung sind
bei Bezirksverwaltungsbehörden Beobachtungsstationen einzurichten". Dies bedeutete die
Basis flir die Entwicklung des Österreichischen Strahlenfrühwarnsystems.
Bereits zu Beginn der Entwicklung - im Jahre 1975 - war klar, dass die Überwachungsergebnisse den zuständigen Behörden auf Landes- und Bundesebene für die Entscheidung über
Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen müssten. Dies implizierte eine rasche und automatische Übermittlung der Daten an Zentralen bei den Behörden.
Im ursprünglichen Konzept, das unter der Leitung des damaligen Bundesministeriums fiir
Gesundheit und Umweltschutz (Dr. Vychytil) vom Zivilingenieurbüro Dr. Sobotka erstellt
und strahlenschutzfachlich von Univ. Prof. Dr. Tschirf (Atominstitut der Österreichischen
Universitäten) betreut wurde, und das vor allem durch eine Bedrohung durch Kernwaffen
geprägt war, ging man von einer erforderlichen Maschenweite der Beobachtungsstationen
von etwa 15 km aus. Ballungsgebiete wurden je nach Bevölkerungszahl und Ausdehnung
mit mehreren Beobachtungsstationen ausgestattet. Als Messgeräte für die flächendeckende
Überwachung sollten Ortsdosisleistungsmessgeräte (ODL-Messgeräte) eingesetzt werden,
die aufgrund ihres Messverfahrens eine rasche Beurteilung einer signifikanten Exposition
zulassen. Daraus ergab sich eine gute Erfassung der besiedelten Gebiete Österreichs. Da
primär die rasche Erfassung des Eintreffens radioaktiv kontaminierter Luftmassen im
Vordergrund stand, wurden die Detektoren im Allgemeinen auf Dächern von öffentlichen
Gebäuden in den Ortszentren montiert.
Im Zuge der Systemkonzeption wurden grenznahe Gebiete, welche sich in der Hauptwindrichtung von ausländischen Kernkraftwerken befinden, besonders behandelt. An dafür
ausgewählten Standorten wurden ab 1983 Monitore zur Erfassung der radioaktiven Kontamination der bodennahen Luft errichtet.
Im Laufe der Jahre verschob sich das Hauptbedrohungsbild von Kernwaffeneinsätzen zu
Unfallen in Kernkraftwerken. Ende April 1986 kam es in Tschernobyl, in der ehemaligen
Sowjetunion, zum bisher schwersten Reaktorunfall. Zu dieser Zeit war das Österreichische
Strahlenfrühwarnsystem weltweit als einziges vollautomatisches Messnetz mit kontinuierlicher Erfassung und Weiterleitung der Messdaten zu den Behörden in Betrieb.
Das Gesamtsystem wurde der budgetären Situation entsprechend in Teilschritten aufgebaut.
Die Teilschnitte wurden so gewählt, dass sich jeweils funktionstüchtige Einheiten ergaben.
Im Betriebsverlauf wurden laufend Anpassungen an betriebliche Erfordernisse sowie
technische Entwicklungen durchgeflihrt. Einige markante Punkte dieser Entwicklung waren:
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•
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•
•
•
•
•

1975: Tests des Prototyp-Messgerätes Bitt DG12 mit Ortsdosisleistungssonde RS01 (zu
Beginn noch aufbauend auf zwei integrierten Zählrohren)
1976: Beginn der Errichtung des ODL-Messnetzes
1978: Inbetriebnahme der Bundesstrahlenwamzentrale (BStrWZ) in Wien
bis 1983 : kontinuierliche Erweiterung der Beobachtungsstationen bis auf 336 Messstellen
1977 - 1985 : Anschluss der neun Landesstrahlenwamzentralen (LStrWZ)
1982: Aufbau einer automatischen Alarmierung via Pager bei Überschreitung von
Warnpegeln
1983 - 1987: Aufstellung von neun Luftmonitoren des Typs Tracerlab
1983 - 1985: Einsatz einer Prozessrechneranlage (Siemens) in der BStrWZ zur Datenhandhabung und Datenspeicherung
1986 - 2000: Ausrüstung der Messstationen mit NEMP-Schutz
1987: Einrichtung abgesetzter Daten-Terminals bei den Bundes- und Landeszentralen
1990: Umstellung der Maßeinheit von Rem auf Sievert
1992: Einrichtung einer ASCII-"Datenschiene" zur Messdatenabfrage durch Bund,
Länder und den Österreichischen Rundfunk (Teletext, Seite 784)
1992 - 1993: Ausbau der Höhenrnessstellen
1996 - 2000: Austausch der Luftmonitore durch Geräte des Typs Bitt AMS02
seit 1997: laufende Standortverbesserungen (Wiesen und Flachdächer)

Abb. 1 zeigt den Ausbaustand im Frühjahr 2001 mit insgesamt 344 ODL-Messgeräten und
acht Luftmonitoren.

Abb. 1: Österreichisches Strahlenfrühwarnsystem, Ausbaustand Frühjahr 2001. Standorte der
ODL-Messanlagen (•) und Standorte der Luftmonitore (LI)
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2

Modernisierung der Messgeräte

2.1

ODL-Messgeräte

Die bisher im Strahlenfrühwarnsystem (SFWS) eingesetzten ODL-Messgeräte sollen durch
Geräte mit mehr "Intelligenz" ersetzt werden. Das Messprinzip (Detektor mit einem
Zählrohr, das im Niedrig-Dosisleistungsbereich als Proportionalzähler und im Hochdosisleistungsbereich als Ionisationskammer arbeitet) bleibt im Wesentlichen gleich, jedoch wird
die Bestimmung der Dosisleistung in die Detektorelektronik verlagert und vor Ort eine
Speicherung der Messdaten vorgenommen. Entsprechende Versionen sind bereits im Test.
Der Einsatz dieser Geräte (Bitt DG 12C mit Detektor RS03) ist auch Voraussetzung für die
Verwendung alternativer Datenübertragungswege (s. Abschnitt 3).
Um verbessert sowohl die Submersion als auch die Deposition radioaktiver Kontaminationen erfassen zu können, muss in vielen Fällen die Umstellung der Standorte erfolgen. Die
Messsonden werden so montiert, dass sich der Mittelpunkt des Zählrohrs in einem Meter
Höhe über dem lokalen Untergrund befindet. Wenn möglich sollen Wiesen mit freiem
Umfeld verwendet werden. Da diese Idealvorstellung aber im Allgemeinen in den StandortOrtschaften nicht (oder nur äußerst kostspielig) umzusetzen ist, können alternativ Flachdächer für die Detektormontage genutzt werden. Abb. 2 und 3 zeigen beispielhaft zwei derartig
aufgebaute Standorte (Braunau und Wien). Um eine Vereinheitlichung des Detektorumfeldes
(und damit eine bessere Vergleichbarkeit der Messdaten) zu erzielen, sind Überlegungen
vorhanden, bei Flachdachmontage im Nahbereich Kunstrasen einzusetzen.

Abb. 2: ODL-Messgerät an Wiesenstandort
(Braunau, Oberösterreich)

Abb. 3: ODL-Messgerät an Flachdach-Standort
(Wien, Gebäude des BMLFUW-Strahlenschutz)

Die bisherigen Tests der Geräte neuen Typs verliefen sehr zufrieden stellend. Für das Jahr
2001 ist (unter Voraussetzung von weiteren positiven Tests der Messdatenübertragung im
TUS-Netz - s. Abschnitt 3) der Tausch der Geräte in Wien geplant.
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2.2

Luftmonitore

Die alten Luftmonitore des Typs Tracerlab waren sehr reparaturanflillig und auch hinsichtlich der Aussagekraft der Messergehnisse nicht dem Stand der Technik entsprechend. In den
letzten Jahren wurden daher automatische Luftmonitore des Typs Bitt AMS02 an diversen
Standorten in grenznahen Gebieten aufgestellt und datentechnisch über ISDN, Wählleitung
oder GSM an Zentralen (die derzeit nicht physikalisch mit der ODL-Messnetzzentrale
verbunden sind) bei der Strahlenschutzbehörde angeschlossen.
Die Luftmonitore umfassen außer den Anlagen zur Radioaktivitätsbestimmung auch noch
meteorologische Messeinrichtungen und sind in Containern untergebracht. Die wesentlichen
von den beiden Versionen des Gerätes ausgewerteten Messdatenarten sind in der Tabelle I
zusammengestellt.

Tabelle 1: Messdatenarten des Luftmonitors der Type Bitt AMS02
Version I
I
Version 2
künstliche Betakonzentration in Aerosolen (PIPS-Detektor)
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--

___________ - -· - - - - - ---------- - - - - -- - - - - -

---------------------··c;·am·m-~i:ortsaos·rs·Ierstii-ng--cmtt-·oe-t"ekto-r···sTu···Rs·o3)

Lufttemperatur

----------------------------~
vv
oin~
d'
gesc'h~
w
'in'
d~
ig'
ke~
it___________________________ ____
----------------------------------;-;'~-;--o---.---"'-----------------------------------

VVindrichtung
Niederschlags-Status (ja/nein)

· · -- Niederschiag-smenge ______________ _
Die Abb. 4 bis 7 zeigen Details des Luftmonitorsystems.
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AMS02

Abb. 6: Bitt AMS02 - Filterwechselsystem

Abb. 7: Bitt AMS02 - Einbau des elektrisch
gekühlten HPGe-Detektors

Für das Jahr 2001 ist mit der Realisierung des Standorts Dornhirn (Vorarlberg) der vorgesehene Ausbau grenznaher Anlagen im Inland abgeschlossen.
Neben den derzeit bereits in Slowenien und in der Slowakei in der Nähe von Kernkraftwerken eingesetzten Anlagen, die datentechnisch ebenfalls in das Österreichische Luftradioaktivitätsmessnetz eingebunden sind, soll im Jahre 2001 in Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden auch im Raum Budweis eine derartiger Luftmonitor installiert werden.
Darüber hinaus gehende Ankopplungen sind im Gespräch. Die verstärkte Einbeziehung vofl
Messanlagen im Ausland macht eine Modifikation der Zentralen der Luftmonitornetzes
notwendig, die ebenfalls 2001 erfolgen soll.
Für die Höhenmessstation auf dem Sonnblick (31 06 m Seehöhe) ist die Aufstellung eines
modifizierten Luftmonitors geplant. Wegen des Aufwands der Adaptierung der Anlage für
den Einsatz in einer Höhenmessstation ist mit dem Aufbau dieser Anlage erst 2002 zu
rechnen.

3

Modernisierung der Messdatenübermittlung

Da Strahlenmessdaten als wichtige und hinsichtlich der verlässlichen und raschen Verfügbarkeit empfindliche Informationen eingestuft sind, war flir die Übertragung die Nutzung
eines sicheren und gegenüber Belastungen in einem Krisenfall unempfindlichen Systems
notwendig. Beim Aufbau des SFWS stand hierfür nur das System der Österreichischen Post
Uetzt Telekom Austria - Datakom) mit 4-Draht-Standleitungen zur Verfügung. Für die
Datenübertragung zwischen den Landes- und den Bundeszentralen wurde einige Zeit ein
militärisches Richtfunknetz eingesetzt, das allerdings nach einer technischen Erneuerung
nicht mehr dafür geeignet war. Für das gegebene geringe Datenvolumen ist allerdings das
Standleitungsnetz äußerst kostenintensiv; es wurden daher bereits früh alternative Übertragungswege gesucht. Diese sollten freilich eine ähnliche Zuverlässigkeit aufweisen wie
Standleitungen. Derzeit wird ein speziell für die sichere Übertragung vergleichsweise kleiner
Datenmengen aufgebautes Netz hinsichtlich der Nutzbarkeit im SFWS getestet. In diesem
System (TUS -Telemetrie- und Sicherheitsdienst), das von der Fa. Ascom mit der österrei-
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chischen Telekom aufgebaut wird (derzeit sind der Osten Österreichs und Zentralösterreich
bereits gut abgedeckt), werden die Daten über spezielle "Modems" auf vorhandene Leitungen, die parallel auch für Fax oder Telefon genutzt werden können, aufgesetzt und in
Datenpaketen über Koppelfelder bei den Wählämtern (Knoten ähnlich wie im Internet) an
die entsprechende Empfangsadresse geschickt. Dabei erfolgt laufend eine Kontrolle durch
die Systembetreiber, sodass Ausfälle sehr rasch erkannt und behoben werden können.
Das TUS-System wird derzeit vor allem von Polizei, Feuerwehren und Banken fur Alarmund Datenübertragung genutzt. Die Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik
verwendet es - ähnlich wie das fur das SFWS vorgesehen ist - fur den Datenverkehr im
meteorologischen Messnetz (TA WES- teilautomatisiertes Wettererfassungssystem).
Erste Tests der Verwendung von TUS fur das SFWS waren viel versprechend. Sollte der
nunmehr eingeleitete Aufbau eines Prototyp-Übertragungsnetzes erfolgreich verlaufen, soll
noch im Jahre 2001 die Anhindung der ODL-Messstellen in Wien über dieses Netz erfolgen.
Abhängig vom Ausbaustand des TUS-Systems in Österreich soll in der Folge möglichst weit
gehend eine Umstellung vorgenommen werden. Standorte, die nicht in das TUS-Netz
übernommen werden können, werden mittelfristig noch über Standleitungen erfasst, sollen
aber in der Folge über andere alternative Übertragungswege (etwa Wählleitungen mit
unterschiedlichen Datenübertragungsintervallen flir den Normalfall und den Intensivbetrieb)
in das SFWS eingebunden werden.
Eine Adaptierung im Österreichischen ODL-Messnetz flir TUS erscheint also derzeit einfach
realisierbar; fur die Nutzung auch für das Luftmonitornetz wäre ein größerer Aufwand nötig.
Ob das TUS-Netz auch für die Übertragung der Daten des Luftmonitornetzes verwendet
werden soll, ist daher noch unklar.

4
4.1

Modernisierung des Datenmanagements
Vorgaben

Durch sein "historisches" Alter (das Österreichische Strahlenfrühwarnsystem war das erste
und lange Zeit einzige seiner Art) entsprechen die technischen Möglichkeiten und Funktionalitäten des SFWS nicht mehr dem Stand der Technik. Zwar wurde seit Beginn kontinuierlich die Leistungsfähigkeit des Systems durch verbessertes Datenmanagement und verbesserte Nutzerzugriffe erhöht, jedoch wäre ein weiterer Ausbau zu einem benutzerfreundlichen
und auch visuell den modernen Erwartungen entsprechenden System nur mit einem in keiner
Relation stehenden finanziellen Aufwand möglich gewesen. Dazu kommt, dass die an sich
schon notwendigen Modifikationen (z.B. hinsichtlich Y2K-Tauglichkeit), die Wartung und
die Reparaturen extrem kostenintensiv wurden.
Bereits 1995 wurde daher vom staatlichen Krisenmanagement eine Arbeitsgruppe unter der
Leitung des Strahlenschutzes eingerichtet, die sich mit der grundlegenden Konzeption eines
modernen Radioaktivitätsdatensystems beschäftigte (Austrian Radiation Data Information
System - ARDIS). Aufbauend auf diesem Konzept wurden mehrere Phasen der Umsetzung
definiert. Die erste sollte die Modernisierung des Datenmanagements und der Visualisierung
im Strahlenfrühwarnsystem betreffen. (Die nächsten Phasen haben u.a. die Erweiterung des
Datenumfangs und die Integration in ein Entscheidungshilfesystem zum Ziel.)
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Einige der Zielsetzungen des "neuen" Strahlenfrühwarnsystems in dieser Hinsicht sind:
• Bildung eines homogenen, ausfallssicheren Systems zur Verwaltung und Visualisierung
von Radioaktivitätsmessdaten
• Einbindung der Daten des bestehenden ODL-Messsystems
• Anhindung von ODL-Messgeräten über alternative Datenübertragungssyseme
• Anhindung des Luftradioaktivitätsmessnetzes
• Integration des Datenaustauschs mit ausländischen Messnetzen (derzeit als eigenes
System bereits mit der Slowakei und Slowenien realisiert)
• Einbindung der europäischen Datenplattform EURDEP
• Bereitstellung von Zusatzinformationen (Bilder der Messstellen, Standortinformationen,
Kontaktadressen, etc.)
• Realisierung komfortabler Schnittstellen für interne Nutzer (Strahlenschutzbehörde ),
externe Nutzer (z.B. Landeswarnzentralen, Bundeswarnzentrale des Innenministeriums)
und die System-Administration
• Datenversorgung externer Nutzer über Direktzugriff (z.B. zur Integration der Messdaten
in die Umweltinformationssyteme der Bundesländer)
Als messbezogene Daten sollen in der Datenbank die Messwerte selbst (I 0-Minuten- und
Stundenmittelwerte), Unsicherheiten der Messwerte, allfällig vorhandene Hintergrund-Werte
und - um Unterschiede im Standortumfeld berücksichtigen zu können - "Harmonisierung·sfaktoren" gespeichert werden.
Die Visualisierung bei den Nutzern soll auf Basis eines geografischen Informationssystems
(GIS) erfolgen. Zum rascheren Datenzugriff soll ein Teil der Informationen in lokalen
Datenbanken bei den (externen) Nutzern gehalten werden.
Eine Übersicht über das Konzept des neuen Strahlenfrühwarnsystems ist in Abb. 8 gegeben.
•ASCII (EURDEP)
·DÜ überWAN

•ASCII
· Login/Abfrag e

·RS232

•ASCH

LAN-BStrWZ

LAN-BMLFUW

•ASCII (EURDEP)
•OÜ OberWAN

Abb. 8: Systemübersicht des neuen Strahlenfrühwarnsystems (© TechniDATA)
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4.2

Realisierung

Nach einer- aufwändigen und durch Änderungen in den organisatorischen und administrativen Randbedingungen oftmals verzögerten- Ausschreibung wurde die Fa. TechniDATA
(Markdorf, Deutschland) mit der Umsetzung des Modernisierungsvorhabens beauftragt.
Derzeit ist die Umsetzung des umfangreichen Pflichtenheftes im Gange. Mit dem Aufbau
der ersten Zentralen ist im Sommer 2001 zu rechnen; die Fertigstellung ist flir das 1. Quartal
2002 vorgesehen.
In der Abb. 9 wird die Hardwarekonfiguration gezeigt, Abb. 10 stellt das grundsätzliche
Software-Systemdesign dar.
BStrWZ
NT 4.0 PC
,-------"'

DlN A4
Drucker

Ai~
~

·~

OIN A3
Drucker

LAN-BStWZ

ABStrWZ
NT 4.0 PC
"

DIN A4
Drucker

~~

Datenzentrum

LAN-BMLFUW/STS

RAJOOO

Abb. 9: Hardwarekonfigurationfür das Datenmanagement im neuen Strahlenfrühwarnsystem (© TechniDATA)

Als Datenbank wird Oracle Si verwendet.
Beispiele für den verwalteten Datenbestand sind:
• Messnetzgruppen
• Messnetze
• Messstationen
• Messdaten
• Warnpegel (die Anzeigen des ODL-Messnetzes sind in einer Art logarithmischer Skala
in Pegel von 0 bis 8 aufgeteilt)
• Zustandsdaten (Angaben wie etwa "Norrnalbereich")
• Auswahl an Nukliddaten
Das System wird eine Überwachung auf Grenzwertüberschreitung durchführen und in
solchen Fällen für die Messstationen in einem bestimmten Umkreis einen Intensivmodus
setzen. Weiters wird eine Information der angemeldeten Nutzer erfolgen und (über ein
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Datenbankfunktionalität
(ganz oder teilweise)

A bb. I 0: Software-Systemdesign für das Datenmanagement im neuen Strahlenfrühwarnsystem (© TechniDATA)

externes Alarmierungssytem) die Benachrichtigung der Mitarbeiter der Strahlenschutzabteilung via Pager, SMS, o.ä. durchgeführt.
Ein mehrstufiges Berechtigungskonzept gibt den diversen Benutzern unterschiedliche
Zugriffs- und Manipulationsrechte.
Zur Aufrechterhaltung einer hohen Verfügbarkeit wird zum einen das datenbankinterne
Replikationssystem zwischen den Speichermedien jeder Zentrale (im RAID 5) und den
Zentralen untereinander eingesetzt. Zum anderen können die Messdaten (bis auf die Daten
aus dem "alten" SFWS) an beiden Zentralen eingebunden werden.
Der Aufbau der Benutzerschnittstelle ist in Grundzügen in Abb. 11 dargestellt.
Eigenschaften der Grafikdarstellung sind z.B.:
• Konfiguration von bis zu acht Messdatenverläufen
• dynamische Darstellung
• lineare oder logarithmische Darstellung
• Berücksichtigung von Hintergrund und/oder Harmonisierungsfaktor
• freie Auswahl der Zeitbasis
• bei aggregierten Daten Verlaufsgrafik mit Mittelwert, Maximum, Minimum und Median
Als GIS wird MapObjects eingesetzt. Dabei werden unter anderem folgende Funktionalitäten realis iert:
• geografische Darstellung der Messstellen
• Darstellung von Hintergrundinformationen (Rasterkarten, Satellitenbilder, ... )
• Anwendung grundlegender GIS-Funktionalitäten
• Verknüpfung tabellarischer Daten mit den geografischen Daten
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5

Erstellen von Abfragen nach räumlichen und logischen Kriterien
Interpolation und Aggregation von Messwerten
Berechnung und Darstellung von Isolinien und Isoflächen

Zukünftige Entwicklungen

Für die auf 200 1 folgenden Jahre sind weitere Entwicklungsvorhaben vorgesehen. Die
wichtigsten davon sind:
~ Erweiterung auf andere Datenquellen (Labordaten, mobile Messdaten, ... )
Die nuklidspezifischen Untersuchungsergebnisse der wesentlichen Probenmedien, die im
laborgestützten Überwachungsnetz untersucht werden, sollen in das Datensystem integriert und den Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Dieses Netz umfasst neben den
Messlabors des Umwelt- und des Gesundheitsressorts (ersteres flir die Analyse von Umweltproben und Futtermitteln, letzteres im Hinblick auf Lebensmittelmessungen) in einem entsprechenden Anlassfall auch weitere Labors, etwa bei Universitäten oder Forschungszentren.
Außerdem sollen mobil durchgeführte Messungen, etwa das "Bodenspüren" durch KFZgestützte Strahlenspürtrupps der Einsatzorganisationen oder das hubschraubergestützte
Luftspüren des Innenministeriums, in das Datenwesen integriert werden.
Erst damit ist von der Datenerfassung her das volle Radioaktivitätsdatensystem ARDIS
aufgebaut.
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~

Einrichtung eines Web-Servers
Um eine Präsentation der wesentlichen Daten im öffentlichen Internet zu ermöglichen,
aber auch zur Darstellung der Ergebnisse in einem Behörden-Intranet, ist die Einrichtung
eines Web-Servers geplant. Damit soll eine flexiblere und umfangreichere Information
der Bevölkerung als Ergänzung zur Präsentation im Teletext-System des ORF erfolgen.
~ Vernetzung mit weiteren ausländischen Messsystemen
Nach Umsetzung der direkten Vernetzung mit dem slowakischen, dem slowenischen und
dem tschechischen Strahlenfrühwarnsystem soll auch mit Ungarn ein enger Datenaustausch aufgebaut werden. Im Gegensatz zum Verfahren bei der europäischen Datenplattform EURDEP werden in diesen Vernetzungen alle Messergehnisse auf der Ebene der
kürzesten Aggregationszeiten sofort nach Vorliegen an den Partner versendet (wobei
dafür ebenfalls das EURDEP-Datenformat genutzt wird).
~ Aufbau eines Generators flir On-line und Real-time Übungsdaten
Wiederholt taucht im Rahmen von Übungen, die von einzelnen Bundesländern gemeinsam mit den Bezirksbehörden, aber sehr oft auch mit den lokalen Behörden des benachbarten Auslands abgehalten werden, die Frage nach entsprechenden "künstlichen Messergebnissen" des Strahlenfrühwarnsystems auf. Dafür soll ein Generator geschaffen werden, der - nach allgemeiner Definition eines entsprechenden Szenarios im Vorfeld "live" fiktive Kontaminationsdaten an die Übungsdatenbank in den Zentralen sendet.
Auf diese soll durch die Nutzer, die als Übungsteilnehmer eingeloggt sind, wie im normalen System zugegriffen werden können.
~ Integration in Entscheidungshilfesystem
Längerfristig ist auch die Einbeziehung des Radioaktivitätsdatensystems ARDIS in ein
Österreich spezifisches Entscheidungshilfesystem (Austrian Decision Support System ADeSS) vorgesehen. Als Minimalversionen können hier die Verknüpfung mit dem existiere den meteorologischen Prognosesystem T AMOS (das von der Zentralanstalt flir
Meteorologie und Geodynamik entwickelt wurde) und mit dem radiologischen Prognosesystem OECOSYS (das auf dem deutschen ECOSYS aufbaut und vom Forschungssystem Seibersdorf an die Österreichischen Verhältnisse angepasst wurde) gesehen werden .
Inwieweit als Fernziel eine an Österreich angepasste und mit den Österreichischen
Strahlenmessnetzen und den meteorologischen Prognosesystemen verbundene Version
des europäischen Entscheidungshilfesystems RODOS zum Einsatz kommen soll, ist
derzeit noch nicht vollkommen geklärt.
Insgesamt stellen diese Entwicklungen zumindest bis zum Jahr 2005 größere Investitionen
und einen enormen Planungs- und Koordinationsaufwand dar.
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HARMONISIERUNG VON MODELLSYSTEMEN UND MESSPROGRAMMEN
HARMONIZA TION OF MODEL SYSTEMS AND MEASURING PROGRAMMES
R. Stapel
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene, D-85762 Oberschleißheim

Zusammenfassung
Der Schutz der Bevölkerung bei Freisetzung von Radioaktivität in die Umwelt wird in der
Bundesrepublik Deutschland durch mehrere gesetzliche Vorgaben geregelt, auf deren Grundlage wiederum Messprogramme eingerichtet wurden, deren Durchführung teilweise in unterschiedlicher Zuständigkeit liegt. Um eine Einheitlichkeit der Lagebeurteilung im kerntechnischen Notfall zu erreichen , ist eine Harmonisierung geboten. Entsprechendes gilt auch für
Modellsysteme, die zu r Lagebeurteilung eingesetzt werden. Es werden die Harmonisierungsbestrebungen der letzten Jahre in diesen Bereichen geschildert.

Summary
In the Federal Republic of Germany there are several legal regulations which deal with the
protection of the population in case of the release of radionuclides to the environment. Based
on these regulations severel measuring programmes were set up with various responsible
authorities. In order to achieve a unified assessment of the radiological situation, it is necessary to harmonize the different measuring programmes. The same is valid for model systems
which are used in assessing the radiological situation. Corresponding efforts, which were made during the last few years, are presented.

1 Einführung
Seit dem Inkrafttreten des Euratom-Vertrags wurden im Laufe der Zeit mehrere Programme
zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt in Kraft gesetzt, teilweise initiiert durch
kerntechnische Stör- oder Unfälle, wie z. B. den Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl. Diese
Programme reichen von der kleinräumigen anlagenbezogenen Überwachung bis zur großräumigen Überwachung der Umweltradioaktivität Am kleinräumigsten sind die "KernreaktorFernüberwachungssysteme" (KFÜ) ausgelegt, die der Überwachung der Anlage selber dienen
[I] . Sie übermitteln zum einen betriebstechnische Parameter, anlagenbezogene meteorologische Parameter und Emissionsdaten, zum anderen aber auch einige wichtige Immissionsdaten ,
wie z. B. die Gamma-Ortsdosisleistung, on-line an die atomrechtliche Aufsichtsbehörde. Ein
größeres Gebiet in der Umgebung kerntechnischer Anlagen wird nach der "Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen " (REI) [2], [3] überwacht,
die auf Atomgesetz und Strahlenschutzverordnung fußt. Bundesweit wird die Umweltradioaktivität mittels des "Integrierten Mess- und Informationssystems zur Überwachung der Umweltradioaktivität" (IMIS) im Rahmen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes (StrVG) überwacht
(4], [5], [6], [7] . Diese drei Programme ergänzen sich einerseits. Andererseits gibt es aber
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auch Überschneidungen, sowohl hinsichtlich der gemessenen Größen als auch der überwachten Gebiete.
Modellsysteme zur Berechnung der Ausbreitung von Radionukliden sowie potentieller Kontaminationen und Strahlenexpositionen kommen mit unterschiedlichen Zielsetzungen in Zusammenhang mit den drei oben genannten Überwachungsprogrammen bei den zuständigen
Behörden zum Einsatz. Ihnen liegen zum Teil unterschiedliche Modeliierungen und Parameter
zugrunde. Für eine einheitliche Lagebeurteilung ist zumindest ein Verständnis der Unterschiede und ihrer Auswirkungen wichtig. Die gilt sowohl national als auch international.

2 Forderungen nach Harmonisierung
Die in Kapitel I genannten Messungen der KFÜ-Systeme, nach der REI und des IMIS liefern
Grundlagen für die Entscheidungsfindung. Bei der Durchführung der Programme kann es wegen zum Teil ähnlicher Aufgabenstellung, aber auch wegen unterschiedlicher Zuständigkeiten,
zu Überlappungen kommen. Durch Abstimmung und Koordinierung kann ein effizienterer
Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen erreicht werden . Darüber hinaus kann davon
ausgegangen werden , dass eine Zusammenführung aller verfügbaren Daten den Entscheidungsfin dungsprozess positiv beeinflusst. Daher wurde von der 40. Umweltministerkonferenz
und dem Hauptausschuss des Länderausschusses für Atomkernenergie im Mai 1993 beschlossen, "dass zur einheitlichen Lagebeurteilung in einem kerntechnischen Notfall die verschiedenen Messprogramme- Notfall- und Störfallmessprogramme des Katastrophenschutzes und der
Richtlinie für Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen sowie die
Intensi vmessprogramme nach Strahlenschutzvorsorgegesetz - aufeinander abzustimmen und
eine bundeseinheitliche Handlungsweise zur Messstrategie und Informationsübermittlung bei
einem kerntechnischen Störfall bzw. Unfall vorzubereiten sind".
Die Einheitlichkeit der Lagebeurteilung in einem kerntechnischen Notfall steht auch bei der
Harmonisierung von Modellsystemen im Vordergrund. Unterschiedliche Modeliierungen oder
Parameter können zu deutlich unterschiedlichen Lagebeurteilungen und Maßnahmen führen
oder zu emer Verzögerung bei der Einleitung von Maßnahmen. So muss bei einem Unfall in
einer grenznahen kerntechnischen Anlage mit grenzüberschreitender Kontamination vermieden werden, dass widersprüchliche Empfehlungen an die Bevölkerung im Grenzgebiet gegeben werden. Aufgrund der Verteilung der Zuständigkeiten auf Bundes- und Länderbehörden
tritt diese Problematik aber nicht nur bei grenznahen Anlagen auf, sondern auch bei inländischen. Zum Zweck der Vereinheitlichung wurde daher das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) auf der 42. Umweltministerkonferenz gebeten, ein
"bundeseinheitliches EDV -gestütztes Rechenprogramm für die Ermittlung der radiologischen
Lage im näheren Umkreis einer kerntechnischen Anlage für den Fall erhöhter Abgaben radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre zur Verfügung zu stellen, welches in allen vorhandenen
Kernreaktor-Fernüberwachungssystemen (KFÜ) unter Beibehaltung und/oder Einbeziehung
bereits vorhandener Standorte oder systemspezifischer Einrichtungen und Rechenprogramme
eingesetzt werden kann. "
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3 Harmonisierung von Messprogrammen und Zusammenführung von Messdaten
Die Harmonisierung von Messprogrammen hat im wesentlichen zwei Zielsetzungen, nämlich
effektive Nutzung der personellen und apparativen Ressourcen sowie Einheitlichkeit der Probenahme und Messung und die Zusammenführung von Daten.

3.1 Messungen nach der REI und im IMIS
Die nach den Immissions-Messprogrammen der REI und des IMIS überwachten Umweltbereiche sind weitgehend identisch. Die Messprogramme betreffen insbesondere Messungen der
Gamma-Ortsdosisleistung, der Aktivitätskonzentration in der Luft, im Boden, im Wasser, im
Bewuchs und in Nahrungs- und Futtermitteln. Aufgrund dieser Übereinstimmung besteht bei
unterschiedlichen Zuständigkeiten und nicht ausreichender Abstimmung die Gefahr von
Mehrfachbeprobungen. Da Beprobungen nach der REI auf den Katastrophenschutzplanungsradius von 25 km um eine kerntechnische Anlage beschränkt sind, sind außerdem auch
Sprünge in der Dichte der Probenahmeorte am Rand dieses Gebiets denkbar. Beispielhaft
wurden für das Kernkraftwerk Biblis die Messprogramme nach der REI und des IMIS auf
Doppelbeprobungen überprüft. Abgesehen von Einzelfällen traten diese jedoch nicht auf. Zudem gab es keine signifikanten Sprünge in der Dichte der Probenahmeorte beim Übergang
vom REI- zum reinen StrVG-Gebiet.
Ein wesentlicher Schritt zur Erreichung einer Einheitlichkeit der Lagebeurteilung bei einem
Ereignis im Inland ist die Zusammenführung von Daten, unabhängig davon, auf welcher gesetzlichen Grundlage sie beruhen und in wessen Zuständigkeit ihre Erhebung fällt. Vor diesem Hintergrund wurde in der REI schon im August 1993 für die Erfassung der Immissionsdaten der Erfassungsbogen des IMIS und für deren DV -technische Übermittlung das entsprechende IMIS-Datenformat festgelegt. Im März 1995 wurde das Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) vom (BMU) beauftragt, eine Software zur IMIS-kompatiblen Erfassung und Verarbeitung von nach der REI gemessenen Immissionsdaten bereitzustellen, mit dem Ziel die REIImmissionsdaten und die IMIS-Messdaten in der IMIS-Datenbank zusammenzuführen. Ausgehend von einem vom Land Bayern zur Verfügung gestellten PC-Programm wurde daraufhin
das bundesweit einsetzbare PC-Programmsystem REA (Radioaktivitäts-Erfassungs- und
Auswertesystem) entwickelt. Nachdem aufgrund eines späteren Beschlusses zusätzlich noch
die Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von nach der REI erfassten Emissionsdaten
kerntechnischer Anlagen (Bilanzierungsmessungen) implementiert wurde, liegt das Programmsystem REA seit August 2000 in der Version 4.0 vor und wird bundesweit derzeit von
55 Nutzern (Kraftwerksbetreiber, Behörden) angewendet. Mit Hilfe dieses Programmsystems
können auch Stellen ohne IMIS-Zugang REI-Immissionsdaten IMIS-kompatibel erfassen und
in dem dafür vorgesehenen Datenformat exportieren, so dass ein Import in die IMISDatenbank möglich ist. Hinsichtlich der Emissionsdaten wurde eine Schnittstelle für das "Internationale Datenaustauschformat" (IDF) implementiert, die einen Im- und Export in diesem
Format gestattet. Dadurch besteht im Fall eines kerntechnischen Unfalls die Möglichkeit des
Imports in das zentral vom Bund betriebene, auch von den Ländern genutzte Entscheidungshilfesystem RODOS. Dies dient wiederum der Einheitlichkeit der Lagebeurteilung.
Voraussetzung für eine Zusammenführung von Messdaten aus unterschiedlichen Messprogrammen zum Zweck der einheitlichen Lagebeurteilung ist die Vergleichbarkeit der Mess-

218

werte. Dies ist sichergestellt, da die Probenahmen und Messungen nach der REI gemäß den
von den Leitstellen für die Überwachung der Umweltradioaktivität erarbeiteten "Messanleitungen", die auch für das IMIS Anwendung finden, durchzuführen sind. Zugelassen sind
gleichwertige Verfahren, deren Gleichwertigkeit jedoch nachgewiesen werden muss. Als
Gleichwertig werden vor allem die "Empfehlungen zur Überwachung der Umweltradioaktivität" des Fachverbands für Strahlenschutz angesehen.
Als weiterer wichtiger Harmonisierungsschritt wurden die geforderten Nachweisgrenzen von
Messungen nach der REI und des IMIS aneinander angeglichen.

3.2 Messungen der Gamma-Ortsdosisleistung in KFÜ-Systemen und im IMIS
Eine besondere Bedeutun g bei der Harmonisierung von Messnetzen kommt den Messungen
der Gamma-Ortsdosisleistung (ODL) zu, da diese im Rahmen des IMIS als einzige flächendeckend erhoben werden und damit insbesondere auch Frühwarncharakter haben. Um dem Aspekt der Frühwarnung bei inländischen kerntechnischen Anlagen gerecht zu werden und unter
besonderer Berücksichtigung der Belange des Katastrophenschutzes wurden schon in den Jahren 1988/89 Beschlüsse zur Verdichtung der ODL-Sonden des IMIS innerhalb des Katastrophenschutzplanungsradius gefasst.
r-----~-------------------------------.

Abb. 1: ODL-Sonden innerhalb des Kartastrophenschutzplanungsradius (schematisch)
Die derzeit gültigen Vorgaben zur ODL-Messnetzplanung des IMIS sehen zunächst ein
Grundraster für die großräu mige Erfassung der ODL auf Flächen von ca. 225 km 2 vor. Dies
führt üblicherweise zu acht ODL-Messstellen innerhalb des Katastrophenschutzplanungsradius. Um festgelegte kerntechnische Anlagen wurde das ODL-Messnetz innerhalb dieses Radius
im allgemeinen um 12 zusätzliche ODL-Messstellen verdichtet, mit jeweils einer zusätzlichen
Sonde pro Sektor (siehe Abb. 1). Die Verteilung der Sondenstandorte soll dabei zwischen dem
zuständigen ODL-Messnetzknoten und der zuständigen atomrechtlichen Aufsichtsbehörde
abgestimmt werden. Dies führt zu der in Abb. 2 dargestellten Sondenverteilung.
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Raster:

317
33
Grenze: 48
DWD:
8
UBA:
1
Summe: 407
KTA:

Abb. 2: Sollzahlen ( 1999) für das ODL-Messnetz, aufgeschlüsselt nach Messnetzknoten
(Raster: Sonden des Grundrasters, KTA: zusätzliche Sonden in der Umgebung kerntechnischer Anlagen)
Als weiterer Harmonisierungsschritl mit dem Ziel einer einheitlichen und schnellen Lagebeurteilung wurde beschlossen, dass ein bidirektionaler Austausch von ODL-Messdaten zwischen dem IMIS und den KFÜ-Systemen im IDF-Format ermöglicht werden sol l. Zu diesem
Zweck stellt das Institut für atmosphärische Radioaktivität (IAR) ODL-Daten für die KFÜSysteme zur Abholung per ftp bereit. Dies kann entweder durch ein Login beim IAR oder per
Internet auf einem Spiegelrechner geschehen. Es besteht Zugriff auf die Daten von etwa 270
ODL-Sonden innerhalb der Katastrophenschutzplanungsradien der unterschiedlichen Standorte. Aufgrund der Nähe des Kernkraftwerks Temelin hat das Land Bayern außerdem Zugriff
auf die Sondendaten an der Grenze zur Tschechischen Republik. Die derzeitige technische
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Lösung gestattet noch nicht die Übergabe von ODL-Daten der KFÜ-Systeme an das IMIS .
Zusätzlich zur Bereitstellung der ODL-Daten des IMIS durch das IAR wurde von diesem mit
dem Land Hessen für vereinbarte IMIS-Sonden im Verdichtungsgebiet ein Direktzugriff realisiert. Das Land Baden-Württemberg hat den Direktzugriff auf IMIS-Sonden getestet und beabsichtigt die Realisierung des Direktzugriffs. Beide Länder verwenden den gleichen Sondentyp wie das IMIS.

4 Harmonisierung von Modellsystemen
Modellsysteme werden, meist in Zusammenhang mit Messnetzen , eingesetzt, um im Fall eines kerntechnischen Unfalls die radiologische Situation abzuschätzen, die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren und bei der Entscheidungsfindung über Maßnahmen zu unterstützen. Werden unterschiedliche Systeme parallel eingesetzt, müssen widersprüchliche Aussagen möglichst vermieden werden, da hierdurch eine Entscheidungsfindung eher behindert
als unter tützt wird. Harmonisierungsanstrengungen sind dabei sowohl auf nationaler wie
auch auf internationaler Ebene erforderlich. Sie betreffen Aspekte der Modeliierung und Parametrisierung, aber auch der Visualisierung.

4.1 Nationale Aspekte
Das System PARK (Programmsystem zur Abschätzung und Begrenzung radiologischer Konsequenzen) [8], [9] ist in das von der Zentralstelle des Bundes zur Überwachung der Umweltradioakti vität (ZdB) betriebene IMIS ist integriert. Das System RODOS (Real-Time On-Line
Decision Support System) [ l 0], [ II] wird vom BfS in einer nationalen Service-Einrichtung
betrieben werden und steht sowohl dem Bund als auch den Ländern zur Verfügung. Beide
Systeme machen aufgrund der verfügbaren Daten Aussagen über die aktuelle radiologische
Situation und die zukünftige Entwicklung. Sie ergänzen sich insofern als PARK im Sinne des
StrVG fü r großräumige Kontaminationen ausgelegt ist und RODOS auch für den Nahbereich
von ker technischen Anlagen konzipiert ist und damit auch die Bedürfnisse des Katastrophenschutzes abdeckt. Während PARK mit den vom IMIS gelieferten DWDAusbreitungsprognosen und Messdaten rechnet, arbeitet RODOS zur Zeit auf Grundlage von
KFÜ-Daten und gegebenenfalls auf Grundlage von DWD-Ausbreitungsprognosen des IMIS ,
jedoch noch nicht mit IMIS-Messdaten . Diese sollen später mittels Datenassimilierungsverfahren, die zur Zeit in der Entwicklung sind, einbezogen werden. Zum Zweck der Nutzung des
in RODOS enthaltenen Maßnahmenmoduls durch PARK wurde eine Schnittestelle geschaffen, über die von PARK auf der Grundlage von IMIS-Messdaten berechnete Werte zur Luftund Bodenkontamination an RODOS weitergegeben werden können. Ausgehend von diesen
Werten kann ein RODOS-Lauf, beginnend mit dem Nahrungskettenmodul , gestartet werden.
Auf diese Weise ist das RODOS auch auf dem Umweg über PARK jetzt schon an das IMISMessnetz angebunden, so dass man durchaus von einer teilweisen Verschmelzung der Systeme reden kann.
Um eine Harmonisierung beider Systeme zu erreichen, wurden sowohl technische als auch
organisatorische Vereinbarungen getroffen, die sicherstellen , dass beide Systeme mit den gleichen Ausbreitungsrechnungen des DWD beliefert werden und diese auch verarbeiten können.
Ferner erhält RODOS die Gamma-Ortsdosisleistungs- und Gamma-In-situ-Daten des IMIS in
der gleichen aufbereiteten Form wie PARK. Von großem Vorteil für die Harmonisierung ist,
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dass die radioökologischen Prognosemodule beider Systeme für landwirtschaftliche Produkte
auf dem Nahrungskettenmodell ECOSYS [ 12] basieren.
Die Einrichtung einer nationalen Servicestelle, in der das System RODOS betrieben wird, und
sowohl den Ländern als auch dem Bund zur Verfügung steht, entspricht dem auf der 42. Umweltministerkonferenz geäußerten Wunsch nach einem bundeseinheitlichen EDV-gestützten
Rechenprogramm für die Ermittlung der radiologischen Lage im näheren Umkreis einer
kerntechnischen Anlage im Fall einer Freisetzung von Radionukliden (siehe Kapitel 2). Die
Nutzer des RODOS sind dabei in verschiedene Kategorien mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen eingeteilt. Durch die Definition eines federführenden Benutzers in Abhängigkeit
vom Freisetzungsort ist sichergestellt, dass nur die für die jeweilige Anlage zuständigen Behörden Einfluss auf die für die Rechnung erforderlichen Parameter zur Freisetzung und standortnahen Meteorologie haben. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass im Ereignisfall die
Rechnungen aller Nutzer auf der gleichen Grundlage basieren.

4.2 Internationale Aspekte
Insbesondere bei einem Ereignis in der Nähe einer Grenze zwischen zwei Staaten erhält die
Problematik unterschiedlicher Modellsysteme eine internationale Komponente, da für aneinandergrenzende Gebiete beider Staaten mit ähnlichen Kontaminationsverhältnissen keine unterschiedlichen Empfehlungen ausgesprochen werden sollten. Eine möglichst weitgehende
Harmonisierung der Modellsysteme ist daher auch im internationalen Rahmen anzustreben.
Dabei ist zunächst zu ermitteln, worin die Unterschiede bestehen, und wie diese sich auswirken. Zu diesem Zweck wurde im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem BfS und dem
französischen IPSN ein Modell- und Parametervergleich für den Transport von Radionukliden
durch die Nahrungsmittelkette zwischen dem deutschen System PARK und dem französischen System ASTRAL [ 13] durchgeführt [ 14]. Des weiteren fand eine gemeinsame Übung
statt, in der die Systeme ASTRAL, PARK, RODOS eingesetzt wurden.

4.2.1 Vergleich PARK- ASTRAL
Die Modelle beider Systeme sind Kompartimentmodelle mit Strukturen, wie sie auch in anderen Modellen zu finden sind. Die einzelnen Kompartimente werden entsprechend international
üblichen Yorgehensweisen mit Transferfaktoren verknüpft. Der Transport von Radionukliden
in tierische Produkte basiert in beiden Systemen auf dem Modell ECOSYS, so dass hier hinsichtlich des Modells, wie auch schon im Fall von RODOS (siehe Abschnitt 4.1), kein Harmonisierungsbedarf besteht. Gute Übereinstimmung der Modellstrukturen und Parameter besteht, mit Ausnahme von Frucht und Wurzelgemüse, auch bei den Pflanzen. Ausschlaggebend
für Unterschiede in den Ergebnissen sind im wesentlichen Annahmen über Erntezeiten, Tierfütterung und Lebensgewohnheiten, wie z. B . Verzehrsraten und Aufenthaltsgewohnheiten.
Beispielhaft ist dies für Kuhmilch in Abbildung 3 dargestellt: Sowohl im PARK als auch im
ASTRAL wird davon ausgegangen, dass Milchkühe von April bis Oktober auf der Weide
sind. Im Winter wird jedoch für die im Stall gehaltenen Kühe eine sehr unterschiedliche Fütterung angenommen. Während in ASTRAL von einer Mischung aus Silomais, Rüben und Heu
(ASTRAL- Standard) ausgegangen wird, wird in PARK eine reine Heufütterung (PARK-
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Standard) unterstellt. Dies führt bei einer Deposition am I. Juni zu einer Milchaktivität im
Winter, die für Cäsium um einen Faktor 6 bis 7 höher ist, als die von ASTRAL berechnete.
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Abb. 3: Kontamination der Kuhmilch mit 137 Cs, trockene Deposition von 10 kBq!m2
am 1. Juni
Wird dagegen in ASTRAL ebenfall s im Winter Heufütterung angenommen (ASTRAL - angepasst) , so ergibt sich ein sehr ähnlicher Aktivitätsverlauf Dies zeigt, dass eine Harmonisierung zu einer grenzübergreifenden einheitlichen Lagebeurteilung beitragen kann .

4.2.2 IPSN-BfS-Übung
Im Juni 2000 fand in Cadarache eine gemeinsame Übu ng des IPSN und des BfS unter Beteiligung des Forschungszentrums Karlsruhe (FZK) statt. Die Übung beruhte auf einem Unfallszenario für eine hypothetische kerntechnische Anl age auf einer Rheininsel im Dreiländereck
Deutschland, Frankreich, Schweiz am 15 . Juli 2000 und beinhaltete zwei Phasen , nämlich die
Vorfreisetzungsphase (Phase I ) und die Phase nach Ende der Ablagerungsvorgänge (Phase 2).
Während in Phase I nur das System RODOS eingesetzt wurde, waren dies in Phase 2 sowohl
die beiden nationalen Systeme PARK und ASTRAL als auch das supranationale System
RODOS. Gemeinsamer Ausgangspunkt für alle Systeme war in Phase 2 eine im Vorfeld der
Übung mittels RODOS auf Grundlage des Freisetzungsszenarios berechnete Bodenkontamination. Es bestätigte sich, dass, wenn der Ausgangspunkt für eine Rechnung die abgelagerte
Aktivität ist, die verschiedenen Modellsysteme bei ähnlichen Annahmen (siehe Absc hnitt
4.2.1) vergleichbare Ergebn isse für Kontaminationen und Dosen liefern.
Erhebliche Unterschiede gab es dagegen bei der Visualisierung der Daten. Der für die Entscheidungsfindung wohl signifikanteste Unterschied besteht zwischen PARK einerseits und
ASTRAL und RODOS andererseits darin , dass PARK ei ne sogenannte Standardinformation
ausgibt , die sich an in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Grenz- und Richtwerten
orientiert, sowoh l was die dargestellten Größen als auch die Farbgebung angeht. Eine Ab-
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stimmungder prinzipiellen Vorgehensweise bei der Visualisierung wäre sinnvoll, insbesondere vor dem Hintergrund eines Dokumentenaustauschs.
Deutliche Unterschiede gibt es auch hinsichtlich der Eingangsdaten, die die verschiedenen
Modellsysteme benötigen , so dass allein dadurch erhebliche Unterschiede in den Ergebnissen
auftreten können , insbesondere wenn es sich um Eingangsdaten zur Charakterisierung der
Freisetzung handelt. Unterschiedliche Verfahren der Datenassimilation sind eine weitere
Quelle für Abweichungen . Diese Aspekte machten sich in der Übung aufgrund der gewählten
Ausgangssituation für die Phase 2 nicht bemerkbar.

5 Fazit und Ausblick

In den letzten Jahren wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Forderungen
der 40. Umweltministerkonferenz und des Hauptausschusses des Länderausschusses für Atomkernenergie vom Mai 1993 umzusetzen. Dies erfolgte auf der Grundlage von Empfehlungen , die von der Arbeitsgruppe "Umsetzung der Beschlüsse der UMK und des LAA-HA vom
Mai 1993" erarbeitet wurden. Insbesondere wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen , die für eine Harmonisierung im Bereich der Messungen der KFÜ-Systeme, der Messungen nach der REI und im Rahmen des IMIS erforderlich sind. Ein großer Schritt in Richtung
einheitlicher Lagebewertung war auch die Errichtung einer zentralen Service-Einrichtung für
die Nutzung des Systems RODOS durch Bund und Länder. Erfolgreich können diese Bestrebungen jedoch nur sein, wenn alle Beteiligten die vorhandenen technischen Voraussetzungen
auch in der Praxis nutzen.
Die Harmonisierung von Messprogrammen ist jedoch nicht auf nationale Programme beschränkt, sondern wird in neuererZeitauch auf europäischer Ebene forciert , z. B. durch Vorgaben für den Aufbau eines "sparse networks" und eines "dense networks". Diese Vorgaben
werden Auswirkungen auf die nationale Messstrategie haben , da sinnvollerweise die schon
vorhandenen personellen, technischen und organisatorischen Ressourcen genutzt werden
sollten , um die EU-Anforderungen zu erfüllen. Für Details sei auf den Beitrag zu diesem
Thema verwiesen.
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ERMITTLUNG UND FESTLEGUNG VON EINGABEPARAMETERN FÜR
PROGNOSERECHNUNGEN MITTELS OECOSYS IM ANLASSFALL
ASCERTAINING AND ESTABLISHING THE INPUT PARAMETERS FOR PREDICTION
CALCULATIONS WITH OECOSYS IN CASE OF EMERGENCY
K. Mück , E . Henrich
Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, Seibersdorf
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft , Wien

Zusammenfassung
Es wird die Vorgangswe ise beschrieben , wie im Falle einer großräumigen Kontamination nach einem
Reaktorunfall oder einer anderen Freisetzung von Radioaktivität ein e möglich st z uverläss ige und schnelle
Prognose der z u e1wartenden Dosis in Österreich erstellt wird. Die einzelnen Belastungspfade werden
mittel s des Prognosecodes OECOSYS ermittelt, die Ermittlung und Festlegung de r dafür erforderlichen
Eingangspara mete r wird beschrieben. Dabei wird vor allem auf die zu verschiedenen Zeitpunkten nach
dem Ereigniseintritt zur Verfügung stehenden Informationen und deren Einfluss auf die Eingangsparameter eingegangen. Die Abhängigkeit der Genauigkeit der prognostiz ierten Dosiswel1e vom Zeitpunkt der
Prognosee rste llung nach dem Unfall und den zur Verfügung stehenden Daten wird diskutiert.

Summary
The procedure is described by which in case of a widespread contamination after a reactor accident or
another release of radioactivity a prediction of the dosetobe expected in Austria is established as reliable
and fa st as poss ible. The individual exposure pathways are assessed by the prediction code OECOSYS.
Ascel1aining and establishing the required input parameters for this code are described. Particular
emphasis is pul on the various informations available at various stages after the accident occurrence and
their influ e nce on the input parameters. The dependence of the accuracy of the predicted dose values on
the time of prediction after the accident and the available data is discuss ed.

I Ein leitung
Um Gegenmaßnahmen zum Schutze der Bevölkerung im Falle eines schweren Reaktorunfalls
oder e in e r anderen großräumigen Kontamination optimal durchführen zu können , aber auch, um
unnötige Maßnahmen oder solche, die mehr Schaden als Nutzen verursachen, zu vem1eiden, ist
e ine möglichst gute und schnelle Prognose der zu erwartenden Dosiswe rte erforderlich. Dies
betrifft sowohl den zu erwartenden zeitlichen Ablauf der Strahlenexposition als auch eine
zuverlässige Abschätzung der Beiträge der verschiedenen Expositionspfade, damit geeignete
Maßnahmen gezielt ergriffen werden können. Das in Österreich eingesetzte Prognosemodell
OECOSYS [1,2], das auf dem von GSF , Neuherberg erstellten Prognosecode ECOSYS87 [3]
und der Nachfolgeversion ECOSYS/EXCEL [4] basiert und durch Einbeziehung österreichischer
Paramete r auf die Österreichische Situation adaptiert wurde, gestattet, eine solche Prognose
schnell und mit ausreichender Zuverlässigkeit zu erstellen , sofern die erforderlichen Eingangsparameter mit genügender Genauigkeit zur Verfügung stehen.
Diese für die Prognoseerstellung erforderlichen Eingangsparameter stehen jedoch unmittelbar
nach einem Ereigniseintritt nur teilweise und in stark unterschiedlicher Qualität , zum T e il
überhaupt nicht , zur Verfügung [5]. Da jedoch von den Entscheidungsträgern eine möglichst
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frühzeitige Prognose der zu erwartenden Dosiswerte gefordert wird, ist eine solche trotz fehlender und un voll ständiger Daten zu erstellen. Dies muss in dieser Anfangsphase unter gewissen
Vereinfachungen und Extrapolationen von bereits vo rhandenen Messwerten oder dem Wissensstand über die Anlage und deren Zustand durchgeführt werden. Dementsprechend ungenau sind
zwar die prognostizierten Dosiswerte, können jedoch für die Entscheidungsfindung bezüglich
einiger in der Anfangsphase akut zu ergreifender Gegenmaßnahmen seitens de r Behörden durchaus ausre ichend sein. ln dem Maße , in dem bessere Informationen und Daten zur Verfügung
stehen, sind diese in die Prognoserechnung aufzunehmen und neue Prognosen zu erstellen, deren
Zuverlässigkeit laufend zunimmt.
Im Folgenden soll daher die Vorgangsweise erläutert werden, wie die zu erwartenden Dosiswerte
der einzelnen Expositionspfade aus den jeweils zur Verfügung stehenden Informationen und
Messdaten abgeleitet werden. Für die Rechnung wird der Prognosecode OECOSYS verwendet,
der jewe ils aus vorgegebenen Eingabeparametern die Dosis der einzelnen Pfade berechnet. Die
Zuverlässigkeit der Prognoserechnungen wurde bereits an Hand einer realen Falloutsituation
(Tschernobylunfall) getestet , wobei sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen prognosti zierten Aktivitätskonzentrationen und Dosiswerten mit den tatsächlich beobachteten ergab [1].
Da die Modeliierung für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Prognose weitgehend außer
Zweifel steht , hängt die Prognosezuverlässigkeit von de r frühzeitigen, möglichst genauen Festlegung der erforderlichen Eingabeparameter ab. Im Folgenden wird dargestellt, welche dieser
Eingabeparameter zu bestimmten Zeitpunkten nach Ereigniseintritt zur Verfügung stehen, und
wie die anderen aus den vorhandenen Daten abgeleitet werden. Weiters wird der Einfluss der zur
Verfügung stehenden Eingangsparameter auf die Genauigkeit der prognostizierten Dosiswerte
beschrieben.
2 Prognoseerstellung zu verschiedenen Zeitpunkten nach Ereigniseintritt
2.1 Erforderliche Eingabeparameter

ECOSYS ist ein radioökologisches Prognosemodell , das die Aktivitätskonzentrationen und
Dosiswerte für die einzelnen Expositionspfade entsprechend der Radioaktivitätskonzentration in
Luft , der daraus sowie durch Niederschlag gegebenen Ablagerung am Boden und auf Pflanzen
und dem Radionuklidtransfer in die ve rschiedenen Nahrungsmitteln errechnet. Daraus we rden
die zu erwa rt ende externe und interne Strahlenexposition ermittelt. Für die Prognosee rstellung
sind daher folgende Eingabedaten nötig:
- Ak ti vitätskonzentrationsintegral jedes Radionuklids über den gesamten Wolkendurchzug
[Bq .m ' .h]
- Regenmenge [mm]
- Naßdeposi tion [Bq .nf' ] oder
Gesamtdeposition (Trocken- und Naßdeposition) jedes Radionuklids [Bq .m-']
- Ereigni sdatum
- eventuelle Abweichungen des Bewuchsstand vom jahreszeitlich üblichen
Die Ei ngabedaten für das Aktivitätskonzentrationsintegral und die Deposition werden grundsätzlich fü r jedes im Fallout vorhandene Radionuklid benötigt , jedoch sind vo r allem jene Nuklide
von Bedeutung, die höhere Aktivitätskonzentrationen , einen wesentlichen Beitrag zur externen
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Dosis oder einen hohen Transfer in die Nahrungskette aufweisen. Dies betrifft vor a ll em die
Radionuklide "' I, ""Cs und "'Cs. Wegen ihrer Leichtlöslichkeit besitzen diese Nuklide
verg leichswe ise hohe Transferraten in Milch und Fleisch [1 ,6) . Darüber hinaus weisen die
Cäsiumisotope auch eine hohe Translokationsrate in der Pflanze auf, wodurch sich auch zu
späteren Zeitpunkten Kontaminationen in Teilen der Pflanze ergeben können , die zum Zeitpunkt
des Fallout gar nicht kontaminiert werden konnten (z.B. Obst, Früchte , Getreidekörner).
Im Vergleich zu diesen drei Nukliden spielen die anderen Nuklide eine untergeordnete Rolle.
Lediglich in direkt kontaminierten Pflanzenteilen kommt 132Te und 106 Ru eine gewisse Bedeutung
zu, die eine Ermittlung des Gehalts dieser Radionuklide in Luft bzw. auf direkt kontaminierten
Pflanzen für eine genaue Prognose der Dosis erforderlich macht. Dies betrifft vor allem Blattund andere Oberflächengemüse , sowie Obst und Früchte, jedoch nur, wenn sie während des
Wolkendurchzugs bereits gewachsen waren und somit dem Direktfallout ausgesetzt waren. Jn
den übrigen Nahrungsmitte ln spielen diese Nuklide wegen des sehr niedrigen Transfers praktisch
keine Bedeutung [6].
Für e ine zuverlässige Prognose der externen Dosis ist außerdem der Aktivitätsanteil an "" Mo und
der radioakti ven Edelgase Krypton und Xenon erforderlich , da diese einen e rheblichen Anteil an
der Dosisleistung in der Anfangsphase ausmachen können.

2.2 Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Prognose
Di e Zuverlässigkeit der Prognose hängt somit von einigen wesentlichen Anforderungen in Bezug
auf die Radionuklidbestimmung in der Anfangsphase ab [7]:
-

Bei "' I muss sowohl die Aktivitätskonzentration der aerosolförn1igen als auch der
gasförn1igen und eventuell auch der organischen Komponente bestimmt werden . Die alleinige
Messung der Aerosolaktivität führt zu einer erheblichen Unterschätzung der Inhalationsdosis,
aber vor allem auch der prognostizierten 131 1-Aktivitätskonzentration in Nahrungsmitteln .

-

Die Aktivitätskonzentration von 137 Cs muss bereits in der unmittelbaren Anfangsphase sehr
genau erm ittelt werden. Dazu ist hochauflösende Gammaspektroskopie erforderlich , da sonst
die ' " Cs-Gamm alinie neben der vie l stärkeren von 132 J nicht nachweisbar ist. Nai-Detektoren
sind daher für diese Messungen nicht geeignet.

-

Die Aktivitätskonzentration von 106 Ru muss ebenfalls bereits in der Anfangsphase möglichst
genau em1itte lt werden . Auch dazu ist hochauflösende Gammaspe ktroskopi e erforderlich , da
die relativ schwache Gammalinie nur schwer neben den and eren Linien nachwe isbar ist.

Das Aktivitätskonzentrationsintegral für di e relevanten Radionuklide geht direkt proportional in
das E rgebnis der Dosisberechnung ein und verlangt daher eine möglichst genaue Bestimmung.
Gerade in der Anfangsphase, wenn der Wolkendurchzug noch nicht abgeschlossen ist, bzw. nicht
mit Sicherheit geschlossen werden kann, dass keine weitere Aktivität mit der Luft herangetragen
w ird , ist dies sehr schwierig . Prognosen über den weiteren zeitlichen Verlauf der Aktivitätskonzentration müssen aus den meteorologischen Voraussagen geschätzt werden.
Ähnliches gi lt für die Regenmenge und die Nassdeposition. Sie kann zu einer Erhöhung der
Na hrun gsmitte lkontamination um das Zwei- bis Dreifache gegenübe r reiner Trockendeposition
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in den ersten W oche n nach dem Unfall führe n. De r Einfluss auf die Genauig ke it des Prognoseresult ats ist dahe r ge ringe r als de r des Aktivitätskonze ntrationsintegrals [8]. De r Einfluss auf di e
Langze itko nta mination de r Pflanzen in den nächsten Jahren ist groß . Dies ist jedoch für di e
Entscheidungsfindung unmittelbar nach Unfallseintritt vo n ge ringe r Bedeutung .
Da de r Akti itätsgehalt von Nahrungsmitte ln und damit die Ingestio nsdosis wesentli ch vom
Bew uc hsstand de r Pflanzen abhängt , hat der Ere ig nisze itpunkt des Unfa lls e ine n e rhebliche n
Einfluss auf d ie Prognosegenauigkeit. Dies ist in OECOSYS prog rammiert , und w ird durch die
Eingabe des Datums des Unfalls berücksichtigt. Allerdings können gerade in de r Wachstums phase bzw. in de r Erntezeit im Frühjahr und Sommer erhebliche Unterschiede im Bewuchsstand
ode r der Ernteze it auftreten. Dieser hängt neben dem kalendermäßigen T ermin auch von den
klimatischen Beding ungen des jeweiligen Jahres ab . So können sich Abweichungen von bis zu
dre i Wochen in Bezug auf den Bewuchsstand und damit für die Interzeption zwischen Luft und
Pflanzenoberfläc he e rgeben [1]. Eine Beurteilung des Wachstumsstandes im Ve rg leich z um
langjä hrige n D urchschnitt durch einen landw irtschaftlichen Expe rten ist daher unabdingba r.
Die Erste llu ng de r Prognose e rfolgt in fünf zeitlich hintereinanderfolgenden Phasen. Die
Genauig ke it de r Prognose ve rbessert sich dabei von Phase zu Phase .
3 Prognose a us der Abschätzung des Quellterms (erste Grobpt-ognose, Phase 0)
Im Falle e ines schwe re n Unfalls in einem Ke rnkraft we rk w ird e ine Prognose de r mögliche n
A uswirkunge be re its sehr f rüh von den verantwortlichen Behörden (Po litike rn) gefo rde rt. Noch
vo r e iner Freisetzung bzw . nach e rfolgter Freisetzung, jedoch vo r dem E intreffe n der Wo lke ,
ge ht in diese m Fall die Prognose vom Zustand der Anlage , wie e r übe r d ie inte rn ationalen
Info rmati onskanäle bzw . im Rahme n de r bilate ralen Informatio nsabkommen übe rmittelt w ird ,
aus und versucht , daraus de n zu erwartenden Que llte rm abzuschätzen . Dazu w urde n für j ede
Ke rnanl age e ine Re ihe von Unfallsszenarien vorab evaluiert und de r dazu z u erwa rtende
Que llterm ermitte lt und in e inem Quellte rminventar zusammengestellt [9].
Die Prognose basie rt auf Informationen aus dem Kernkraftwerk:
-

Anl agenzustand (Kühl möglichke it des Kerns , Zustand der Barrie re n gegen A ktiv itätsaust ritt)

-

A kti vitäts i ve nta r im Ke rn (Betriebsgeschichte)

-

Messwe rt e de r Abluftmo nito re in de r Anlage (sofe rn Fre isetzung übe r den Kami n e rfolgt)

-

eventue ll Ga mm adosisle istungsanze igen de r Monito rstatio nen in de r Umgebung de r Anlage
(nur e rgä nze nd zur Ve rifiz ierung de r Grö ße der Fre isetz ung)

und de n daraus abl e itba re n Quellterme n.
We nn Informatio ne n übe r di e Abluftaktiv ität zu r Ve rfüg ung stehe n, w ird aus diesen e ine
genaue re Festl egung des Quellte rms versucht. Dies betrifft sowohl die Nuklidzusammensetz ung
wi e die Höhe de r Akti v itätsfre isetzung. Die Fre isetzungsdaue r und das Fre isetz ungs integral
we rde n a uch in diesem Fall aus dem be re its zu einem frühe ren Zeitpunkt im Rahmen der
Quellte rm ana lyse n e rstellte n Quellte rmve rl auf abgele itet [9].
Die A usbreitungs rechnung mit diesem Quellterm erfolgt mit dem meteorologischen Ausbre itungscode T A MOS [JO ,l.l ,12], de r vo r all em für atmosphä rische Ausbre ilungen im Fe rnbe re ich
e nt w ickelt w rde und sich be i inte rnationale n Vergle ichstests gut bew ährte [13]. Das Programm
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rechnet mit den aktu ell en Wette rdaten, wie sie laufend übermittelt we rden und gestattet eine Vorwä rt sbe rechnun g der Traj ekt o ri en bi s zu 3 T age n, sow ie e ine Rü ckw ärtssimul ati o n, um auch bei
Eindringe n e ine r unbekannt en Wo lke auf den möglichen Freise tz ungsort schli eßen zu können.

4 Pt·ognose aus den Anzeigen des Strahlenfrühwarnsystem
Mit de m A usbre iten der rad ioa ktive n W olke und de r entsprechenden Anzeige durch di e Messstati onen des Strahl enfrühwa rn system s einschließlich vernetzte r Messstellen im Ausland kann
eine Prognose aus den tatsächli c h beobachteten Immissionsdaten erstellt we rd en . Diese berücksichti g t di e effe kt ive Imm ission der A ktivität und g ibt somit e in wese ntli ch zuve rl äss ige res
Prognosee rgebni s al s di e Quellte rmrechnung.

4.1 Erstellung einer ersten Grobprognose aus Messdaten (Phase 1)
etwa 2 - 4 Tage nach dem Eintreffen der Wolke
Eine solche Prog nose ist erst s innvo ll , w enn ein bestimmte r Teil des Wolkendurchzugs und der
Depos itio n erfo lg t ist. E inige esse nti elle Daten (Luftakti vi tätskonze ntrationsintegral de r gesamten Wo lke , insgesamte Bodendepositi on) liege n auch zu di ese m Zeitpunkt noch ni cht vo r. So ist
z.B . di e Daue r des Durchz ugs de r Wo lke, di e das Luftaktiv itätskonze ntrati o ns integral bestimmt ,
abe r auch di e ze itlich sich möglicherwe ise änd ernd e Nuklidz usamm ensetz un g de r Wo lke noch
ni cht beka nnt. Dadurch , abe r auch wege n e ine r möglichen z usä tz lichen Depositi on durch späte re
Rege nfäll e , können di e Prognosee rgebnisse z u di ese m Zeitpunkt mög liche rw eise zu ni edri ge
Abschätzun ge n e rgeben. Eine di esbezüg li che Ko rrektur kann e rst in Phase 2 erfo lge n .
Die Prognose bas ie rt auf fo lge nde n Param etern :
-

Automatische Aerosol- und Iodübe rwachungsstellen des Strahl enfrühwa rn systems und in
Nachbarstaaten (Gamm aspe ktro skopiemessstellen mit Halble iter- und Nai-Detekto ren)

-

Luftfilte rm ess ung im Forschungszentrum Seibe rsdo rf und dem laborgestützten
Üb erwachungsnetz (nuklidspezifische Auswe rtung mittels Gamm aspektroskopie)

-

Gammad osisle istungsa nzeige n des Strahlenfrühwarnsystem s (Refe renzwerte für Bodendepos itio n)

-

N iederschl agsdaten (auto mati sche Minutenübertragung de r Niede rschl agsme nge)

Aus de r Messun g der Aerosolsa mmle r und der lodm essste lle n kann nur di e mo mentan e
Akti v it ätskonze ntration in Luft sow ie der zeitliche Verl auf se it dem Eindringe n de r Wolke
fes tgestellt we rde n. Eine Prog nose übe r das gesamte Akti v itätsko nzentrati o ns integra l e rfolgt aus
den meteoro logischen Prognose n der W ette rstell e übe r di e z ukünfti ge we itere A usbre itung und
di e aus den Que llterman alyse n anzunehmende weite re Fre ise tzun g aus dem KKW .
Da in di ese r Anfa ngsphase keine direkten Depositi onswe rte zur Verfüg ung stehen - es sind
we de r Niede rschl agsprobe n noch Bodenproben in di e Messlabors gebracht und ge messe n
wo rd en - we rd en di e Deposi ti onswe rte aus den Dosisleistungsanze ige n des Strahl e nf rühwa rnsystems (SFWS ) abge le itet. In e iner Unt ersuchung nach dem Rea kto runfall Tsche rnobyl ko nnt e
geze igt we rd en, dass e in linea rer Zusammenhang zw ischen den SFWS-Anze ige n und de r 137 CsBodend epos itio n bes teht (Abb . 1). Diese r Zusamme nhang g ilt jedoch nur für das Radi o nuklidge misc h, w ie es nach dem Reakto runfall Tschernobyl in Öste rre ich beobachtet w urde. Jedoch
kann daraus de r Zusamm enhang für ein beliebiges Radi onuklidge misch entspreche nd fo lge nde r
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Abb. J 117Cs-Deposition in Abhängigkeit von der Dosisleistungsanzeige fü r ausgewählte
Stationen des Strahlenfrühwarnsystems (SFWS) am 10. Mai 1986
Forn1el ern1ittelt werden:
I k; (x) · g; · e· A.; t
DEPc, "7 (t) =- 15 .27 + Rc,m · D, = - 15.27 + 142 · - - - - - - - - - - , . - - · D
L: k; (Chernobyl) · g; · e- 11.; t '

(1)

DEPc5 117 ... Gesamtdeposition an 137 Cs (trocken und nass)
Dr .............. Dosisleistungsanzeige des SFWS
ki .... ........... Aktivitätsverhältnis des entsprechenden Radionuklids zu 137Cs
gi ............... Dosisfaktoren für externe Strahlung bei Deposition für jedes Radionuklid
Die Dosisfaktoren für eine homogene Ablagerung auf der Bodenoberfläche bei Einheitsdeposition des entsprechenden Radionuklids sind in Tabelle 1 dargestellt. Die daraus entsprechend dem
Radionuklidgemisch nach dem Reaktorunfall Tschernobyl sich ergebenden Beiträge zur externen
Dosisbelastu ng sind ebenfalls in dieser Tabelle dargestellt. Im Falle eines anderen Radionuklidgemischs, z.B. nach einem anderen Kernkraftwerksunfa ll oder bei einem anderen großräumigen
Fallout , unterscheidet sich die Berechnungsmethode grundsätzlich nicht, d.h die Beiträge der
einzelnen Nuklide we rden nach der gleichen Methode berechnet. Zur einfacheren Berechnung im
Anl assfall wurde die Rechnung in einem EXCEL-Programm zusammengestellt [14].
Die Regenmenge, die für die Berechnung der Abwaschung von den auf der Pflanzenoberfläche
abgelage rten Radionukliden wichtig ist, wird den Anzeigen der Österreichischen TA WES-Stationen (T eil-Automatische WetterErfassungsSystem) , die an 120 Stellen in Österreich laufend meteorologisch Daten messen und durch Fernübermittlung an die Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik in Wien übertragen, entnommen [15]. Diese Daten stehen somit schnell und in
ausreichende r Menge zur Verfügung, sieht man von eventuellen lokalen Schwankungen aufgrund räumlich variierender Regenfälle ab. Solch lokale Schwankungen sollten aber wegen der
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we iträumi ge n Verte ilung der produz ierten Nahrungsmittel keine Ro ll e spielen, da sich im Anlassfall ei ne MitteJung übe r w eite Bere iche ergibt [8]. Dies w urd e auch nach dem Rea kt o runfa ll
in Öste rre ich beobachtet, wo Unterschied e in der 137 Cs-Depositio n vo n me hr a ls e iner Größe no rdnung in e in er Va ri ati on de r inte rn en Strahl e nex position vo n w eni ge r als 2 ,5 res ulti e rte n [1 6] ,
Tab. 1 A bl e itung de r Be it räge der e in ze lnen deponiert en Radi o nukli de z ur Dos isleist un g
I m üb er dem Boden (Anze ige des Strahlenfrühwa rn sys tems) in Relati o n z ur
'"Cs-Deposition (B ezug sze itpunkt: 10. Mai 1986)

Radio nuklid

9s zrfl5 Nb
99 Mo
103 Ru
106 Ru
1~2Te

UIJ
1.12 [
1.1.1 [

Cs
L1 7 Cs
140 Ba/La
134

Dosisfakto ren für ex terne
Strahlung vo n amB oden
abge lage rten Nukliden gi
[pSv m 2 s· 1 Bq-1]

Akti vitätsve rh ä It n is
zu 137Cs

8,8.10•4
0,8.10-4
3,0.10- 4
1,4 .10-4
1,7 .10-4
2,6 .10·4
13,0 .10-4
3,6.10-4
9,4.10-4
3,8 .10-4
16 ,4.10- 4

0,00
0,07
1,29
0 ,32
1,19
4 ,22
1,19
0 ,01
0 ,56
1,00
0 ,28

Beitrag zur
Dosisleistun g
[pSv s· 1]

Summ e

-

0 ,004
0,38
0,04
0,16
1,07
1,25
-

0 ,53
0,38
0 ,43
4 ,00

4.2 Erstellung einer verbesserten Prognose aus den Messdaten (Phase 2)
etwa 4 - 6 Tage nach dem Eintreffen de r Wolke
Di e Erste llung di ese r Prog nose erfol gt erst, wenn ein Großteil de r radi oakti ve n Wolke durchgezoge n un d de r G roßte il der Deposition be re its e rfolgt ist, d.h . di e Akti v it ätskonze ntrati on in
Lu ft - vo n kurzze itige n Spitze n abgesehen - auf weniger als 5 % de r Höchstwe rt e zurückgega ngen ist. und in den nächsten 2 - 3 Tage Niederschläge we itge hend ausgeschl ossen we rden
kö nn en , d. h. ke ine wese ntliche Nassdeposition zu erwart en ist. In di ese m Fall kann e ine
ausre iche nd ge naue Prognose der Akti v itätskonzentratio nen in Nahrungs mitteln und de r z u
e rwa rt end e n Erstjahresdosis e rstellt we rde n.
Die Prog nose bas ie rt zu di ese m Ze itpunkt im Wesentliche n auf denselben Eingabeparametern
w ie oben , all e rdings stehe n zu di ese m Ze itpunkt be re its gammaspektro skopische Mess unge n vo n
N iede rschl agsproben z ur Ve rfüg ung. Diese e rgebe n se hr ge naue Depos itio nswe rte bez ügli ch de r
Nassdepositi o n , sodass au f di e v ie l un ge naueren Abschätz unge n aus den Dos is le istung sanzeige n
des Strahl enf rüh w arn sys tem s ve rz ichtet w erd en kann. Nur für Ge biete , au s de ne n ke ine Niede rschla gsproben z ur Verfüg ung stehen, werden di e SFWS-Wert e we iterhin he rangezoge n .
Di e Ermittlun g de r Depos itio nswe rte geschieht bevo rzugt durch Mess ung des A kti v itätsge halts
in Regenwasse rproben , kann jedoch auch g rundsätzlich durch M essung des A kti v itätsge halts in
Bodenproben e rfo lge n . Die letztere Methode liefe rt di e Gesamtd epos itio n, e rg ibt jedoch etwas
unge naue re W e rte als di e Bestimmung übe r die Niede rschl agsproben, da im Prinz ip auch Alt-
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cäsium enthalten sein kann und die Ergebnisse sehr sta rk von de r Güte de r Probennahme abhänge n. Die dafür gefo rde rten genauenAngaben übe r d ie Tiefe de r Probennahme und die Fläche de r
Bode nprobe wurden in die Anwe isunge n an die ausgebildeten Exekutiv- und Bundesheerorgane
aufge nom men, di e im Anl assfall die e rforde rliche n Bodenproben z iehen w ürde n.

5 Verifizierung durch Messdaten von Boden- und Bewuchsproben
5.1 Er-stellung einer weiter verbesserten, regionalisierten Prognose (Phase 3)
etwa 6 - 12 Tage nach dem Eintreffen de r Wo lke
Eine we itere Prognoseerste llung erfolgt sinnvollerweise e rst , wenn p raktisch di e gesamte radioakti ve W olke durchgezogen ist und di e Deposition we itgehend abgeschlossen ist. Dies ist erst zu
e ine m Zeit punkt de r Fall , wenn die Aktiv itätsko nzentratio n in Luft auf weniger als 1 % de r
Höchstwe rte zurüc kgegangen ist .
Die
-

P rog no~e

bas ie rt auf fo lgenden Paramete rn :

Luftfilterm essungen analog oben , zuzüglich möglicher mobile r Ae rosolsammelstellen in
e inige n g renznahen Orte (nuklidspezifische Auswertung mitte ls Gammaspektroskopie)

-

Niede rschlagsprobe n

-

G rünbew uc hsp robe n (Gras) (gammaspektroskopische Messungen)

-

Bodenprobe n (gamm aspekt rosko pische Messungen), eventu ell ergä nzt durch Gamm ados is le istungsa nzeigen des Strahlenfrühwa rnsystems

-

ln-situ Messunge n

-

Niede rschlagsdaten (T A WES)

Die Progno, ee rste llung zu d iesem Ze itpunkt e rmöglicht e ine zuve rl ässige Eingabe des gesamte n
Akti vi tätsko nzentratio nsintegrals alle r Radio nukli de und e rg ibt som it bere its ei n sehr genaues
Bild de r Kontaminatio n . Die Genauig ke it w ird dadurch erhöht , dass die be rechneten Aktiv itätsko nzentrati o ne n in den Pflanzen durch Ve rg le ich de r gemessenen Konzentrati on in Grünbewuchs
(G ras) mit den Prognosewe rten übe rprüft werden. Dadurch w ird die von de r Ae rosolpartikelg röße abhäng ige lnte rzeptio n auf de r Pflanzenoberfläche mittels e ine r sehr z uverlässigen Methode überprüft. A us de r korrekten Prognose für G rünbewuchs kann auch auf eine korrekte Be rechnung der Ak ti v itäts konzentration in ande ren Pfl anzen geschlossen we rden , da für die lnte rzeption
im Wesentli chen de r AMA D-We rt des jeweiligen Aerosols, an de m das Rad io nuklid angelage rt
ist , ve rantwortlic h ist. Auch die We rte für die Iodablage rung auf den Pflanzen werden dadurch
übe rprüft und bestätig t, da die unte rschiedlichen Ablagerungsgeschw indigkei ten der verschiedene n Iodkom po ne nte n be i falschen Annahmen bezüglich der A ufteilung des Iodkomponenten in
de r Wo lke zu ni cht übe re instimmenden Ergebnissen fü hren w ürde n.
Die Boden- und G rünbewuchsprobennahme erfolg t nach vorbe re iteten Richtlin ien durch Bundesheer- und ande re Einsatz kräfte, um sicherzustellen, dass e ine für die we ite re Auswe rtung z uve rläss ige Probe nahm e gewä hrl eistet ist.
in d iese r Phase w ird auch eine räumliche Verte ilung de r Luftaktiv itätskonzentrationsintegrale
und de r Bodendepositio n in d ie Prognose e inbezogen , um e ine regionalisie rte Darste llung de r
Kontamin ati o nssituati o n und de r zu e rwa rtenden Dosiswerte zu erhalten [1] .
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5.2

Erstellung einer verfeinerten Prognose, die gemessene Aktivitätskonzentrationen in
Lebensmitteln einbezieht (Phase 4)
etwa 10- 16 Tage nach dem Eintreffen der Wolke

ln dieser Phase ist die Deposition bereits vollständig abgeschlossen. Die durch OECOSYS
e rrechneten Aktivitätskonzentrationen in Futter- und Nahrungsmitteln werden durch Probenziehu ng und ga mmaspektroskopische Untersuchung verifiziert und eventuell entsprechend angepasst. Da nicht alle Futter- bzw. Nahrungsmittel für beliebige Ereigniszeitpunkte unmittelbar
nach dem Ende der Deposition in erntefähiger Form vorliegen, wird die Probenahme gestaffelt
vorgenommen , wobei jeweils jene Proben gezogen werden, die zum jeweiligen Zeitpunkt in
ernte- ode1· verwendungsfähiger Form anfallen [17].
Soweit dies nicht ohnedies bereits erfolgt ist , werden in dieser Phase auch eventuelle, mittels
Gammaspektroskopie nicht oder nicht leicht erfassbare Radionuklide, in der Prognose und
Verifizierung des Ergebnisses berücksichtigt.
Für die Verifizierung der Prognoseergebnisse anhand real gemessener Proben wurde ein eigener
Probenziehungsplan [18] von einer Untergruppe der Strahlenschutzkommission erstellt. Dieser
soll die ausreichende und ordnungsgemäße Ziehung von Futter- wie auch Lebensmittelproben
gewährleisten. Er soll aber auch helfen, die Zahl der Proben auf das notwendige Ausmaß zu
begrenzen und so unnötig viele Einzelproben oder die Ziehung von unbrauchbaren Proben, wie
nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl beobachtet , vermeiden. De r Plan enthält detaillierte
Angaben bezüglich der Art und Anzahl de r Proben, den Probenziehungszweck (Prognose , Grenzwe rtüberwachung, Trenderkennung) , der Priorität der Probe (im Falle von Ziehungsengpässen)
sow ie den gewünsc hten Probenziehungszeitpunkt. Er nimmt auch auf die zu unterschiedlichen
Zeitpunkte n nach erfolgt er Freisetzung erforderlichen Probenarten und -mengen Rücksicht.

6 Schlussfolgerung
Es wurde die in Österreich vo rgesehene Vorgangsweise zur Prognostizierung der z u erwartend en
Aktivitätskonzentrationen in Futter- und Nahrungsmitteln sowie der daraus res ulti erende n
Dos iswerte für die verschiedenen Expositionspfade im Falle e iner großräumigen Kontamination
beschrieben. Dabei wurde vor allem auf die Ermittlung und Festlegung der für die Prognoserechnung erforderlichen Parameter in Abhängigkeit vom Zeitpunkt nach de r Aktivitätsfreisetzung
eingegangen und gezeigt , welche Messgrößen jeweils zur Verfügung stehen und wie die
einzelnen Parameter in verschiedenen Phasen des Unfallablaufs daraus jeweils evaluiert werden.
Die dafür eigens entwickelten Methoden der Ableitung von Badendepositionswerten aus den
Anzeigen der Dosisleistungsmessstellen des Strahlenfrühwarnsystems wurden ausführlich
beschrieben und gezeigt, dass auch ohne detaillierte Kenntnis aller für die Prognosee rstellung
erforderlich en Parameter eine für die behördlichen Entscheidungsträger ausreichend genaue
Prognose in einer sehr frühen Phase e iner großräumigen Aktivitätsfreisetzung möglich ist.
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Zusammenfassung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist gemäß Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) zuständig für die Überwachung der Radioaktivität in der Atmosphäre sowie für die Erstellung von
Ausbreitungsprognosen. Bei kerntechnischen Ereignissen können radioaktive Luftmassen in
große Höhen bis zur Tropopause verfrachtet werden. In diesen Fällen können Flugzeugmessungen als Ergänzung der bodengebundenen Messungen erforderlich werden, besonders
wenn keine Informationen über die Quelle und Einzelheiten über die Art des Unfalls vorliegen. Im folgenden wird ein Flugzeug, Typ Learjet 35 A, beschrieben, welches radioaktiv
kontaminierte Luftmassen bis zur Tropopause (1 0.000 m) aufspüren und nuklidspezifisch vermessen kann. Hierzu wird ein Aerosolpartikelsammler zur isokinetischen Beaufschlagung von
Filtern außerhalb der Druckkabine, ein flugtaugliches Gammaspektrometriesystem mit
Reinstgermaniumdetektor, ein Ortsdosisleistungsmeßgerät und zur Navigation ein Global Positioning System (GPS) eingesetzt. Ein System zum Beproben von gasförmigem Iod kann bei
Bedarf eingerüstet werden. Darüber hinaus werden die meteorologischen Parameter Luftdruck, Temperatur, relative Feuchte und relative Windgeschwindigkeit ermittelt. Die Messwerte werden vom Flugzeug zum Meteorologischen Rechenzentrum des DWD in Offenbach
übermittelt und dienen der Verifizierung der Prognosen. Das Messflugzeug muss spätestens
12 Stunden nach Alarmierung starten. Stationiert ist der Learjet auf dem Militärflugplatz
Hohn, 100 km nordwestlich von Hamburg . Dort stehen 6 weitere Learjets zur Verfügung. Die
Dienstgipfelhöhe des Learjets beträgt 12.330 m, die Reisegeschwindigkeit 800 km/h und die
maximale Flugzeit 5 Stunden. Ursprünglich für den Einsatz in Deutschland entwickelt, kann
der Learjet jedoch alle Ziele in Europa innerhalb von 3 Stunden erreichen.
Summary

The Deutscher Wetterdienst (DWD, German Meteorological Service) is responsible for
surveillance of radioactivity in the atmosphere. In case of an accident, radioactive plumes may
be expected in heights up to the tropopause, however it depends on the type of accident. For
this reason, aircraft measurements are necessary as a supplement to ground-based measuring
sites, especially in case of non available details about the source of radioactive release and
Iack of details about the accident. The authors present an aircraft, type Learjet 35 A, used for
localizing radioactive contaminated air masses up to 33,000 feet and the measurement of
artificial radionuclides on aerosols. For this purpose the jet is equipped with an isokinetic
high-volume sampler for collection of aerosols on filters outside the pressurized cabin and
an onboard gamma spectrometry system with a high purity germanium detector to analyze the
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interchangeable, contaminated filters during flight, as weil as a dose ratemeter, a radon
daughter monitor and for navigation a GPS (Global Positioning System). The collection of
gaseous iodine is optional. The meteorological parameters temperature, atmospheric pressure,
relative humidity, wind speed and wind direction are determined as weil. Resulting data are
transmitted by global VHF datalink from the plane to the DWD headquarter and used for
verifying the prognosis. In case of emergency the plane has to be airborne not later than 12
hours after alert. Hornebase of the Learjet is a German military airbase , I 00 km northwest of
Hamburg. Six backup Learjets are available. The Learjet's service ceiling is 41 ,000 feet
cruising speed 800 kmlhr, max. flying time 5 hrs. Originally developed to be operated in
Germany, the Learjet can reach every destination in Europe within 3 hours.
1

Vorgeschichte

Flugzeugmessungen zum Auffinden und Messen von Spaltprodukten in der freien Atmosphäre wurden schon bald nach dem 2.Weltkrieg durchgeführt. Diese Messtlüge erfolgten alle
nach dem Prinzip, in der Luft Filter zu beaufschlagen und diese nach der Landung im Labor
auszumessen.
Wenig bekannt und streng geheim war ein US-amerikanisches luftgestütztes Überwachungssystem a f radioaktive Heimengungen der Atmosphäre, welches 194 7 ins Leben gerufen und
50 Jahre lang betrieben wurde. Hierbei kamen eine große Anzahl von Flugzeugtypen zum
Einsatz, wie RB-29, F-84 G, RB 50, T-33, B-36, B-52, RB-57, C-121, U-2, RB-47 E, WC130 B, C-118, C-54 und WC-135 . Diese Flugzeuge fiihrten Wetterflüge durch oder hatten
einen strategischen Auftrag, wobei sie aus Geheimhaltungsgründen aber nur im internationalen Luftraum unterwegs waren und keine anderen Nationen überfliegen durften. Die Flugzeuge waren mit isokinetischen Partikelsammlern und Probenahmesystemen für gasförmige
Komponenten am Rumpf oder an den Flügeln ausgerüstet. Gesucht wurden Spaltprodukte,
um Rückschlüsse auf Atombombenversuche zu ziehen. Dieses Überwachungssystem wurde
1997 aus haushaltstechnischen Gründen eingestellt [1][2].
In Polen wurde in den 1950-er Jahren eine Partikelflugsonde eingesetzt, welche unter einem
Jagdflugzeug angebracht war. Die Beaufschlagung der Filter erfolgte durch die Luftströmung.
In ein Revolversystem konnten vor dem Start 6 Filter eingelegt werden. Dieses Revolversystem konnte vom Piloten während des Fluges aus der Flugzeugfiihrerkanzel durch einen Hebelmechanismus weitergedreht werden, sodass Filter auf definierten Streckenabschnitten beaufschlagt werden konnten. Diese Filter wurden nach der Landung ausgemessen. In den
Folgejahren wurde im Rahmen von Messkampagnen die Variation der Vertikalverteilung von
natürlichen und künstlichen Radionukliden in der Atmosphäre untersucht [3].
Nach der Ratifizierung des Atomteststoppabkommens im Jahre 1963 und dem damit verbundenen Rückgang der künstlichen Radioaktivität in der Atmosphäre verloren Flugzeugmessungen an Bedeutung und wurden nur noch vereinzelt durchgefiihrt, was sich auch in
einem sehr starken Rückgang der Veröffentlichungen in der Fachliteratur wiederspiegelt
Die Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt fiir Luft- und Raumfahrt (DFVLR, heute
DLR) entwickelte in den 1960-er Jahren ein Probenahmesystem, mit dem Filter durch eine
Pumpe beaufschlagt werden konnten, welche am Boden auf Gesamtbetaaktivität und
nuklidspezifisch ausgemessen wurden [4].
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In der Schweiz wurde ebenfalls in den 1960-er Jahren ein Probenahmesystem entwickelt, das
an der Bombenaufhängung eines Jagdflugzeuges unter der Tragfläche befestigt wird. Es ist
ein Aerosolpartikelfilter einlegbar; der Einlass wird vom Piloten durch einen elektrischen
Mechanismus geöffnet und wieder geschlossen, sodass definierte Strecken beprobt werden
können. Die Auswertung erfolgt nach der Landung am Boden. Die Partikelflugsonde kam regelmäßig bei Patrouillenflügen der Schweizer Luftwaffe zum Einsatz, zuerst am Flugzeugtyp
Vampire, später an der Mirage. Nach Aussonderung des Flugzeugmusters Mirage im Jahre
1991 ist sie an den Nachfolgeflugzeugtyp noch nicht wieder adaptiert worden [5].
Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl gewannen Messungen aus der Luft und in der Atmosphäre wieder an Bedeutung. So wurden im Herbst 1986 vom Bundesamt für Strahlenschutz erstmalig Hubschrauberflüge mit einem Halbleiterdetektor zur Messung der Bodenkontamination durchgeführt [6]. Bis 1993 wurden 5 Schnellrüstsätze für Hubschrauber zur
nuklidspezifischen Bestimmung der Bodenkontamination gefertigt, die in Hubschraubern des
Bundesgrenzschutzes zum Einsatz kommen [7]. Ab 1989 wurde die Beaufschlagung von Filtern mit Aerosolpartikeln und deren gammaspektrametrische Messung während des Fluges
durch den DWD erprobt.
2

Messaufgabe des Deutschen Wetterdienstes

Der DWD hat durch Gesetzesauftrag die Aufgabe, die Atmosphäre auf radioaktive Beimengungen und deren Verfrachtung zu überwachen. Grundlage sind § II Abs. 1 Nr. 1 des
Strahlenschutzvorsorgegesetzes (StrVG) vom 19.12.1986 und das Wetterdienstgesetz vom
18.09.1998 BGBI. Nr. 63, Seiten 2871 - 2874. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden an 40
Wetterstationen im Bundesgebiet Radioaktivitätsmessungen durchgeführt.
Als Ergänzung zu den Bodenmessungen sind flugzeuggestützte Messungen bis zur Tropopause in 10.000 m Höhe vorgesehen. Ziel dieser Messungen ist die Lokalisierung der radioaktiven Wolke und die Vermessung ihrer räumlichen Ausdehnung. Die meteorologischen Daten
und die Radioaktivitätsmesswerte aus der Höhe sollen der Verbesserung der Konzentrationsund Dispersionsprognosen dienen. Dazu wird die Gamma-Ortsdosisleistung direkt gemessen,
und es werden Proben (Aerosole) genommen, die während des Fluges gammaspektrametrisch
analysiert werden. Die meteorologischen Messwerte (Luftdruck, Temperatur, relative
Feuchte, Windgeschwindigkeit und Windrichtung), die Messwerte der Gamma-Ortsdosis und
nuklidspezifischen Ergebnisse der Filteranalysen werden über VHF datalink in die zentrale
Datenbank des DWD nach Offenbach übermittelt und stehen dort für die Prognosen zur
Verfügung.
Seitens des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) bestand ursprünglich die Forderung, die Zeit von 4 Stunden zwischen Anforderung und Einsatz
des Messtlugzeuges in einem Kontaminationsfall nicht zu überschreiten. Um .diese kurze
Einsatzzeit zu erzielen, müsste aber ein eigenes Messtlugzeug nebst fliegendem Personal
vorgehalten oder eine "heiße" Rufbereitschaft mit einem geeigneten Flugzeugbetreiber
vertraglich vereinbart werden. Die ermittelten Kosten waren jedoch so hoch, dass der BMU
seine Forderung für die Zeit zwischen Alarmierung und Start des Messtlugzeuges relativierte.
Dies fand seinen Niederschlag in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV -IMIS) zu
§ 10 Abs. 2 Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) [8]. Danach heißt es unter Punkt 6.5
Messung der Aktivitätskonzentration in der höheren Atmosphäre, Unterpunkt 6.5.4.3: "Die
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Zeit zwischen Anforderung und Einsatz des Messtlugzeuges darf 12 Stunden nicht überschreiten". Weiterhin ist es seitens des BMU gewünscht, mit dem Messtlugzeug eine Höhe
von 15 .000 Meter erreichen zu können.
3

Einsatz von Messßugzeugen

3.1 Domier Do-228
Der DWD verfügt über eine
High-Valurne Partikelflugsonde
und eine Messeinrichtung die in
den Flugzeugtyp Domier Do228 eingerüstet werden können.
Dieses ist ein 16-sitziges Propellerflugzeug mit zwei Turbinenantrieben (Abb. I) . Versuchsflüge begannen bereits 1989 und
eine fertig entwickelte Bepro- -·-·-~
bungs- und Messeinrichtung
stand 1991 zur Verfügung [9] .
Abb. 1: Dornier Do-228
Regelmäßige Erprobungsflüge
fanden bis 1994 von dem
Werksflugplatz der damaligen Firma Domier in Weßling-Oberpfaffenhofen bei München mit
der Firma Tapagramm statt. Ab 1995 stand das Flugzeugjedoch nicht mehr zur Verfügung,
sodass nunmehr auf ein baugleiches Flugzeugmuster der Deutschen Gesellschaft für Luft- und
Raumfahrt zurückgegriffen wird.
Technische Daten:
Fluggeschwindigkeit max. :
Flughöhe max.:
Reichweite:
Flugdauer max .:
Landebahnlänge:

434 kmJh
8000 m
2800 km
6h 45 min
600m

Weiterhin wurde 1995 das Ölüberwachungsflugzeug des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) mit einem Probenahmesystem zur Beaufschlagung
von Filtern ausgerüstet. Dieses Flugzeug wird vom Marinefliegergeschwader 3 in Nordholz
bereedert und ist täglich über der Nord- oder der Ostsee im Einsatz, um Ölverschmutzer
aufzuspüren, wobei auch Aerosolfilter beaufschlagt werden. Bei Werftbesuchen des Flugzeuges in Weßling-Oberpfaffenhofen bei München wird zusätzlich das gesamte Bundesgebiet
beprobt. Alle beaufschlagten Filter werden zum Zentrallabor des DWD in Offenbach gesandt,
wo sie nuklidspezifisch analysiert werden.
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3.2 Aerocommander
Anfang der 1990-er Jahre wurde eine Beprobungs- und Messeinrichtung für eine Aerocommander entwickelt. Dieses ist ein 7-sitziges Propellerflugzeug mit zwei Kolbenmotoren. Das
Flugzeug ist in Egelsbach, 18 km südlich von Offenbach stationiert. Dieses Flugzeug dient
nur als Reservesystem. Es werden keine regelmäßigen Übungsflüge durchgefiihrt. Das Flugzeug hat mit einer max. Geschwindigkeit von 350 km/h und einer max. Flughöhe von 4000 m
nur begrenzte Einsatzmöglichkeiten.
3.3 Learjet 35 A
Da mit den vorgenannten Flugzeugmustern auf Grund ihrer Leistungsmerkmale weder die
von den Meteorologen geforderten I 0.000 m Flughöhe, noch die vom BMU gewünschte
Flughöhe von 15.000 m erreicht werden kann, entschloss sich der DWD im Jahre 1995 einen
Jet als Messflugzeug auszurüsten. Der Learjet erfüllt die geforderten Leistungsmerkmale und
ist das vergleichsweise wirtschaftlichste Flugzeugmuster auf dem Markt. Eine Partikelflugsonde mit hohen Luftdurchsätzen zur Beaufschlagung von Filtern war zu Beginn des Jahres
1999 einsatzbereit. Das Messinstrumentarium ist derzeit in Beschaffung. In einem Kontaminationsfalle müssen die Filter zur Zeit noch am Boden analysiert werden.
Technische Daten:
Reisegeschwindigkeit:
Fluggeschwindigkeit max. :
Dienstgipfelhöhe:
Flughöhe max.:
Reichweite max.:
Flugdauer max. :
Landebahnlänge:
4

800 km/h
850 km/h
12.330 m
13.500 m
4.000 km
5 Std.
1.400 m

Probenahmesysteme

Gemäß den Forderungen nach einer niedrigen Nachweisgrenze und einer hohen zeitlichen und
räumlichen Auflösung bei der Vermessung von radioaktiv kontaminierten Luftmassen müssen
möglichst hohe Luftdurchsätze bei der Probenahme von Aerosolpartikeln realisiert werden.
Um eine niedrige Nachweisgrenze und eine hohe zeitliche und räumliche Auflösung bei der
Vermessung einer radioaktiv kontaminierten Luftmasse zu erzielen, ergibt sich die Forderung
mit möglichst hohen Luftdurchsätzen bei dem Sammeln des Aerosols zu arbeiten. Bei der
Verwendung von Pumpen stößt man im Flugzeug sehr schnell an die Leistungsfähigkeit des
elektrischen Bordnetzes. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei Druckkabinen, da man
die Außenluft gegen einen erhöhten Druck im Kabineninneren ansaugen muss oder die gesamte Sammetapparatur druckdicht gestalten und mit einer Schleuse zur Filterentnahme versehen muss.
4.1 Do-228
Der DWD entschied sich bei der Instrumentierung der Do-228 für die Verwendung einer Partikelflugsonde, die in der freien Strömung unterhalb des Flugzeuges exponiert wird. Der Filter
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wird durch die Luftströmung beaufschlagt, die zur
Überwindung des Filterwiderstandes benötigte kinetische Energie wird durch
die Triebwerke aufgebracht.
Die zum Messflug verwendete Do-228 muss werksseitig mit einer Öffnung im
Boden ausgestattet sein.
Mittels eines elektrisch angetriebenen Schwenkmechanismus kann die Sonde aus
dem Flugzeug in die freie
Abb. 2: Schwenkmechanismus in der Do-228
Strömung unterhalb des
Flugzeugrumpfes
ausgeschwenkt werden (Abb. 2). Zum Filterwechsel während des Fluges wird die Sonde in die
Flugzeugkabine zurückgeschwenkt Die Sonde arbeitet isokinetisch und der Durchsatz beträgt
bei einer Reisefluggeschwindigkeit von 250 km ca. 250 m 3/h. Zur Durchsatzbestimmung wird
die Strömungsgeschwindigkeit im Diffusor über den Pietot-Druck und statischen Druck
ermittelt. Die Länge der Sonde beträgt 94,5 cm, der Filterdurchmesser 20 cm. Als Filtermaterial wird ein Polypropylen-Filter der Fa. 3M-Company eingesetzt, welcher bei hohem
Abscheidegrad (90% nach DIN-Norm 24184) nur einen geringen Druckabfall bewirkt [10].
Die Partikelflugsonde ist eine Eigenentwicklung des ehemaligen Instrumentenamtes des
DWD in München-Oberschleißheim. Sie wurde von der Werkstatt des Instrumentenamtes gefertigt und im hauseigenen Windkanal optimiert.
Im Auftrag des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland wurden im Jahre 1995
durch den DWD drei baugleiche Partikelflugsonden gefertigt und zur Adaption an den Großhubschrauber Sikorsky CH 53 luftfahrtrechtlich zugelassen. Sie kamen an Bundeswehrhubschraubern im Auftrag der UNSCOM (UN Special Comrnission) zum Einsatz.
4.2 Aerocomrnander
Bei der Ausstattung der Aerocommander sollte ein möglichst geringer Aufwand betrieben
werden, da es sich nur um ein Reserveflugzeug handelt. Das zur Verfügung stehende Flugzeug wird unter anderem für fotogrammetrische Flüge verwendet und besitzt für die Kamera
eine Öffnung im Boden. Mittels eines handelsüblichen Staubsaugers, der auf 24 V Betriebsspannung umgerüstet wurde, wird Luft angesaugt. Als Filter findet eine Filtertüte der Fa.
Elektrolux Anwendung. Bei dem Filter handelt es sich um einen Filter der S-Kiasse mit
hohem Abscheidegrad. (größer 99,6 %nach DIN Norm 24184).
4.3 Learjet
Zur Aerosolsamrnlung kommt beim Learjet ebenfalls, wie auch bei der Do-228, eine auf hohe
Luftdurchsätze ausgelegte Partikelflugsonde zum Einsatz, die unterhalb des Flugzeuges in der
freien Strömung angebracht ist. Zur Montage der Sonde wurde eine Fototüre verwendet, die
der Hersteller des Flugzeuges, die Firma Lear, als Sonderausstattung anbietet. Die Einstiegs-

241

türe des Learjet ist zweigeteilt, wobei der untere Teil
im geöffneten Zustand als
Treppe zum Einsteigen dient
und nicht als Notausstieg deklariert ist. Dieses Teil darf
daher ausgebaut und gegen
eine Fototüre ersetzt werden.
Diese Fototüre wurde als
Träger für die Sonde genutzt.
Abbildung 3 zeigt die adaptierte Fototüre nebst Sonde
ohne aerodynamische GFKVerkleidung. Der Filter kann
während des Fluges durch
den Schaft der Sonde, der als
Abb. 3: Learjet mit Fototür
Druckschleuse dient, in das
Kabineninnere verbracht und
dort gammaspektrametrisch analysiert werden. Die Sonde arbeitet isokinetisch und der
Durchsatz beträgt bei einer Reisefluggeschwindigkeit von 300 krnlh ca. 250 m 3/h. Zur Durchsatzbestimmungwird die Strömungsgeschwindigkeit im Diffusor über den Pietot-Druck und
statischen Druck ermittelt. Der Einlass des Diffusors kann bei Bedarf elektrisch beheizt
werden, um Vereisung zu vermeiden. Die Länge der Sonde beträgt 91 cm, der Filterdurchmesser I 0 cm. Es wird das gleiche Filtermaterial wie bei der Sonde der Do-228 verwendet.
Entwickelt und gefertigt wurde das Probenahmesystem von dem I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik an der Fachhochschule Aachen [11].
Weiterhin kann im Learjet bei
Bedarf ein Iodprobenahrnesystem installiert werden. Hierzu
wird ein Kabinenfenster gegen
eine Metallplatte ausgetauscht,
die über einen Luftein- und auslass verfügt. In einem druckdichten Ringleitungssystem wird
dann
Silberjodid-imprägnierte
Aktivkohle beaufschlagt (Abb.
4).

Flugrict>tu~g
------';>

1

Abb. 4: Jodprobenahmesystem
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5

Messtechnik

Die Messtechnik ist bei allen Flugzeugmustern gleich und besteht aus:
•
•
•
•
•
•
•
•

hochauflösendes Gammaspektrometriesystem mit Reinstgermaniumdetektor
ODL-Messgerät
Radonfolgeprodukt-Monitor
Personendosimeter
Messsystem zur Erfassung der relativen Feuchte und der Temperatur
Volumenstrommessgerät zur Ermittlung des Volumenstromes in der Partikelflugsonde
Datenerfassungssystem ( 19"-IPC)
VHF-Datenfunksystem zur Übertragung der Daten zum SITA-Kommunikationsnetz

Der Luftdruck, die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung und die Koordinaten (Längenund Breitengrad, Höhe) werden vom Navigationsrechner des Flugzeuges geliefert. Die Messtechnik verteilt sich auf 3 Messracks. Zum Betrieb werden 2 Operateure benötigt (Abb. 5).
y

FLUGRICH TUNG
RA-Aerosolsommler

RACK !II

0 efolo' Ii
RACK I

0 erolor I
VHF - Datenfunks

tem

2025 mm
2202

mm

2550 mm

3389 mm

4404 mm

Abb. 5: Grundriß Learjet
Zusätzlich wird auch ein 5 Liter Plastik-Szintillationsdetektor in Verbindung mit dem von der
Firma Eberline entwickelten NER-Verfahren (Natural Background Rejection) eingesetzt. Das
semispektroskopische Verfahren erlaubt eine Online-Unterscheidung zwischen natürlicher
und künstlicher Gamma-Strahlung.
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6.

Datenübertragung

Die Messdaten sollen so schnell wie möglich an das Rechenzentrum des DWD übertragen
werden. Dabei lässt sich auf bewährte Kommunikationskanäle des Luftverkehrs zurückgreifen.
•

Verbreitung der Daten über VHF

•

Globales Air-to-Ground Kommunikationsnetz der SIT A (Societe Internationale de
Telecommunications Aeronautiques)

•

Bodengestütztes Datenerfassungssystem "MetConcentrator" der Fa. Lido, einem
Tochterunternehmen der Deutschen Lufthansa, das die Daten erfasst, aufbereitet, codiert
und über eine ISDN-Standleitung an den DWD sendet

Abbildung 6 zeigt die Kommunikationswege vom Messtlugzeug zum DWD. Innerhalb des
DWD dient das MSS (Message Switch System) zum Empfang, zur Prüfung, Speicherung und
Einsteuerung der Daten in das GTS (Global Telecomrnunication System) sowie zur Bearbeitung durch interne Nutzer.

Frankfurt
Lufthansa HQ

LIDO
Aeronautical ServiCes

Abb. 6: Datenübertragung Flugzeug - D WD-Zentrale
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7.

Einsatzkonzept Learjet

Das Messflugzeug Learjet wird für die Durchführung von Messkampagnen bei der Fa. GFD
(Gesellsc aft für Flugzieldarstellung mbH) gechartert. Diese Firma arbeitet seit über 30
Jahren im I 00 %-igem Auftrag der Bundeswehr und hat ihren Sitz auf dem Militärflugplatz in
Hohn bei Rendsburg . Sie verfügt über 7 Learjets der Typen 35/36. Mit diesen Flugzeugen
werden Drohnen geschleppt, auf die mit Rohrwaffen, Boden-Luft- und Luft-Luft-Raketen
scharf geschossen wird. Es ist eine eigene Werft mit Mechanikern, Flugzeugprüfern I . und 2.
Klasse und eine ausreichende Anzahl erfahrener Piloten vorhanden. Der Flugplatz Hohn verfügt über Nachtstarterlaubnis.
Dieses führt zu einer hohen Verfügbarkeit des Messflugzeuges ohne Kosten zu verursachen.
In einem kerntechnischen Ereignisfall muss in der Werft in Hohn die Partikelflugsonde adaptiert werden (ca. I Arbeitsstunde). Anschließend wird das Flugzeug nach Frankfurt überstellt
(ca. 1,5 Flugstunden). Hier werden vom DWD die Messracks eingerüstet (ca. 0,5 Arbeitsstunden. Hinzu kommen noch Zeiten für die Alarmierung des jeweiligen Personals. Die vom
BMU geforderte Einsatzbereitschaft längstens 12 Stunden nach Alarmierung wird gewährleistet.
8.

Versuchsflüge und Messergehnisse

Zum Training des Personals und zur Überprüfung der Systeme wurden regelmäßig Versuchsflüge durchgeftihrt. Dabei wurde die Gammaortsdosisleistung und die beaufschlagten Filter
gammaspektrametrisch gemessen. Die Nachweisgrenze ftir Cs-13 7 beträgt beispielsweise bei
einem Luftdurchsatz von 267 m3 und einer Messzeit von 2 Stunden ca. 1,7 mBq/m3 . Die
Werte werden einer Streckenlänge bzw. der Mitte zwischen dem Ort des Probeentnahmebeginns und dem Ort des Probeentnahmeendes zugeordnet. Während der Übungsflüge
wurden keine künstlichen Radionuklide nachgewiesen.
Auch während des internationalen Ausbreitungsexperiments ETEX (European Tracer Experiment) im Jahr 1994 wurden Flugzeugmessungen durchgeführt. Das Experiment diente der
Qualitätsabschätzung von Ausbreitungsmodellen zum großräumigen Transport im Zusammenhang mit der Vorhersage unfallbedingter Schadstoffe [12]. Dazu wurden in Rennes/Frankreich während zweier unterschiedlicher Westwetterlagen Tracer (perfluorierter
Kohlenwasserstoff) im Abstand von 3 Wochen freigesetzt. Zur Probenahme des Tracers
waren 170 Messorte in Europa, davon 47 Messorte des DWD mit Probenahmegeräten ausgestattet. Zudem waren 3 Messtlugzeuge im Einsatz, davon auch das Radioaktivitätsmessflugzeug D0-228 des DWD. Zum Sammeln des Tracergases war ein spezielles Sammelsystem aus den USA zur Verfügung gestellt worden.
Der gerraue Einsatztermin war nicht im Voraus bekannt, so dass fast unter Ernstfallbedingungen geübt wurde. Die Vorwarnzeit betrug 24 Stunden. Die Flugroute wurde entsprechend
den Vorhersagen des DWD über die Ausbreitungsrichtung und die Höhenverteilung der frei gesetzten Tracer festgelegt und abgestimmt mit den Betreibern des Flugzeugs Typ Hercules
(Meteorological Research Flight des Britischen Wetterdienstes) und der Schweizer MetAir.
Während eines Testflugsam Sportflugplatz in Mühltal am Inn wurde die Eignung des NBRSystems der Firma Eberline zur schnellen Erfassung von künstlicher Radioaktivität gestestet.
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NBR-Messung im Flugzeug
Überflug einer Cs-Quelle in Mühldorf, 31.07.1998

250.--------------------------------------------------------.
1- - - 0DL künstl (NBR)i~

Uberllug in 15-20 m Höhe

200t---~~~~~~~~r----------------l

I········· ODL ges (FH40G)

09:32

l!J:33

09:34

09:36

09:37

09:39

l!J :40

Uhrzeit (UTC)

Abb. 7: ODL-Messung mit dem NBR-System

Hierbei wurde einamBoden deponierter, punktförmiger Cs-137 Strahler mit einer Aktivität
von 865 MBq in verschiedenen Höhen zwischen 15 und I 00 m überflogen. Die Quelle konnte
ohne Zeitverzögerung auf dem Bildschirm erkannt werden (Abb. 7). Auch die Belastung des
Bodens mit Cs-137 aus dem Reaktorunfall von Tschernobyl ist deutlich zu erkennen. Eine
Analyse des Erdreichs im Radiochemischen Labors des DWD ergab eine Flächenbelastung
von ca. 1.000 Bq/m2.
Das Messverfahren eignet sich zur schnellen Aufspürung radioaktiver Luftmassen. Damit
kann auch das Risiko einer unnötigen Strahlenexposition bei einer zu spät erkannten radioaktiven Luftmasse reduziert werden.
9. Ausblick
Das hier vorgestellte Messflugzeug Learjet ist zur Zeit auf Grund seiner Leistungsmerkrnale,
Ortsdosisleistungsmessung, schnelle räumlich und zeitlich hoch aufgelöste Erkennung
künstlicher Radioaktivität, Probeentnahme von Aerosolpartikeln und deren gammaspektrametrische Messung im europäischen Vergleich sehr gut ausgestattet. Im Sinne der AVV-IMIS ist
es flir den Einsatz über Deutschem Hoheitsgebiet konzipiert, um im Falle einer zu befürchtenden Kontaminationslage in kürzester Frist auch Informationen über die Belastung der hohen
Atmosphäre zu erhalten. In den letzten Jahren wurden aber auch technische Lösungen zum
schnellen Informationsaustausch auf europäischer Ebene realisiert. In diesem Zusammenhang
bietet sich die Koordination der von den einzelnen Ländern im Notfall vorgesehenen Flugzeugeinsätze an. Über entsprechende Vereinbarungen sollte ein schneller Datenaustausch
auch der Ergebnisse aus den Flugzeugmessungen vorgenommen werden. Der vom DWD eingesetzte Learjet ist in der Lage innerhalb von 3 Stunden jedes Zielgebiet in Europa zu erreichen und ließe sich somit auch in einem europäischen Konzept, unter Berücksichtigung der
Interessen des BMU, während eines Notfalls einsetzen.
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Die Grundvoraussetzung zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit von Technik und
Know-how ist ein kontinuierlich abzuwickelndes Trainingsprogramm. Dies ist nur durch die
Bereitstellung der dafür erforderlichen Haushaltsmittel gewährleistet und somit ein Grund, im
Bereich der Flugzeugmessungen eine wirtschaftliche, europäische Lösung zu suchen.
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INSTALLATION DES RODOS SYSTEMS IM EUROPÄISCHEN RAUM
INSTALLATION OF THE RODOS SYSTEM IN EURO PE
J. Ehrhardt
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institut für Kern- und Energietechnik (IKET)
Postfach 3640, 76021 Karlsruhe

Zusammenfassung
Seit Ende 2000 liegt die Operationelle Version PV4.0 des Entscheidungshilfesystems RODOS
zum Operationellen Betrieb in Notfallschutzzentralen vor. Nach Ankopplung an radiologische
und meteorologische Mess- und Prognosedaten ist es sowohl für den Katastrophen- und
Strahlenschutz nach kerntechnischen Unfällen als auch für Übungen und die Ausbildung von
Notfallschutzbehörden und Entscheidungsträgem einsetzbar. Das RODOS System ist bzw.
wird derzeit in Notfallschutzzentralen mehrerer europäischer Länder installiert. Durch den
koordinierten Erfahrungsaustausch zwischen Benutzern und Entwicklungsteams wird der praxisnahe Einsatz auch im Hinblick auf den zukünftigen internationalen Datenaustausch zwischen vernetzten Entscheidungshilfesystemen kontinuierlich verbessert.
Summary
The operational version PV 4.0 of the decision support system RODOS has been released by
the end of the year 2000. After coupling to radiological and meteorological monitaring and
forecast data, it can be used for early emergency response and decision making on late countermeasures in case of a nuclear accident as weil as for training of and exercises with emergency management teams and decision makers. The RODOS system has been and is being
installed in a number of emergency centres of East and West European countries. Through the
co-ordinated exchange of experience between the users and the development teams, the praxis
oriented applicability of the systemwill be continuously improved also with respect to the
future international data exchange between networked decision support systems.

1 Einführung
Die Entwicklung des umfassenden Echtzeit- und on-line Entscheidungshilfesystems RODOS
(Real-time Online DecisiOn Support system) wurde bzw. wird vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und der Europäischen Kommission gefördert. Sie trägt der Erkenntnis aus den Folgeereignissen nach dem Unfall im Kernkraftwerk
Tschernobyl Rechnung, dass nur eine konsistente und schnelle Aus- und Bewertung der bei
einem kerntechnischen Unfall eingehenden Informationen eine einheitliche Beurteilungsgrundlage für die gemeinsame Sicht aller am Notfallschutz Beteiligten liefert und damit die
Voraussetzung für belastbare Entscheidungen in den verantwortlichen Gremien schafft.
Das im Jahr 1990/91 entwickelte Gesamtkonzept [1] sieht als Endprodukt ein umfassendes
Entscheidungshilfesystem vor, das alle Entfernungen und Zeitphasen nach einer unfallbedingten Freisetzung von radioaktivem Material abdeckt und das insbesondere grenzüber-
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schreitende konsistente Prognosen und Analysen erlaubt. Die sowohl automatisch als auch
interaktiv ablaufenden Diagnose- und Prognoserechnungen liefern Informationen nicht nur
über die derzeitige und zukünftige radiologische Lage, sondern auch zur Notwendigkeit, zum
Umfang und zu den Konsequenzen von Katastrophenschutz- und Strahlenschutzvorsorgemaßnahmen. Bewertungsverfahren unterstützen Entscheidung bei alternativen Maßnahmenstrategien. Eine flexible Parametrisierung von Rechenmodellen erlaubt die Anpassung an lokale, regionale und nationale Besonderheiten und erleichtert damit eine weite Verbreitung des
Systems im europäischen Raum; hierdurch wird auch ein zukünftiger Datenverbund zwischen
Nachbarländern und damit der frühzeitige und schnelle Informationsaustausch über kerntechnische Unfalle unterstützt.
Wegen der Komplexität der Anforderungen an die Funktionalität des Entscheidungshilfesystems RODOS konnten bei der Planung und Entwicklung die Erfahrungen und Erkenntnisse
bereits vorhandener Systeme nur in geringem Umfang genutzt werde. Darum wurde von Beginn an das iterative Konzept des "Prototyping" verfolgt, das zunehmend zur Komplettierung
und Erweiterung des RODOS Systems führte. Durch die Zusammenarbeit von bis zu 40 kompetenten Vertragspartnern im ost- und westeuropäischen Raum wurde sichergestellt, dass einerseits die im System integrierten Rechenmodelle und Datensätze dem Stand der Wissenschaft entsprechen, und dass andererseits die Funktionalität und das Ergebnisspektrum die
Anforderungen der verschiedenen im Notfallschutzmanagement involvierten Institutionen
erfüllt.

2 Entwicklungsstadium und Nutzung des RODOS Systems
Seit Ende 2000 liegt die operationeile Version RODOS-PV 4.0 vor, die unter Einbeziehung
der Verbesserungsvorschläge der Vertragspartner und den Erfahrungen bei der Vorbereitung
und Durchführung von Notfallschutzübungen mit Einsatzleitungen in verschiedenen Ländern
zum operationeilen Betrieb in Notfallschutzzentralen entwickelt wurde. Aufbau, Funktionsweise und Inhalte des RODOS Systems sind ausführlich dokumentiert [2].
2.1 Benutzer des RODOS Systems
Aufgrund der Funktionalität und des Ergebnisspektrums wird der Kreis der RODOS Benutzer primär durch die Fachberater der Notfallschutzbehörden gebildet, die für die Bereitstellung der radiologischen Informationen zur Entscheidungsfindung über Katastrophenschutzund Strahlenschutzvorsorgemaßnahmen zuständig sind. Entsprechend der Zugriffsart und der
Zugriffsberechtigung auf das in der Regel an zentraler Stelle in (technischen) Notfallschutzzentralen installierte RODOS System lassen sich die Benutzer in drei Kategorien einteilen.
Die schematische Darstellung der möglichen Interaktionen zwischen RODOS Zentralen und
deren Benutzer zeigt Abb.l.
Kategorie A

Die Benutzer greifen direkt auf das RODOS System über X-Terminals zu, die über ISDN mit
der RODOS Zentrale verbunden sind. Über die Benutzeroberfläche sind alle RODOS Funktionalitäten und das gesamte Ergebnisspektrum auf- bzw. abrufbar. Hierzu gehören insbesondere Starten, Betreiben und Beenden von RODOS - Sitzungen im Normalbetrieb, bei Notfällen
und bei Katastrophenschutz- bzw. Strahlenschutzvorsorgeübungen.
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Kategorie B
Standardmäßig erfolgt die Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem RODOS System
über den File -Transfer von Aufträgen und Ergebnissen. Basierend auf den WWW Softwarec
Techniken wird hierzu eine spezielle Benutzeroberfläche (Bedienmasken) unter Benutzung
von HTML und Java entwickelt. In der RODOS Zentrale wird ein WWW Server implementiert, der Benutzer benötigt einen Rechner mit WWW Browser und graphikfähigem Terminal,
die über ein Weitverkehrsnetz mit der RODOS Zentrale verbunden sind. Die Zugriffsart der
Kategorie B erlaubt den Abruf von graphischen und alphanumerischen Standardinformationen
in vorbereiteter und mit dem Benutzer abgestimmter Form. Die Kategorie B Benutzeroberfläche wird in einer ersten Version Mitte 2001 vorliegen. Sie wird danach vor allem aufgrund
der Benutzererfahrungen erweitert.

RODOS Interface für Systemsteuerung sowie Ein- und Ausgabe

X-Terminal-f3higer
Arbeitsplatz

HTML Interface
für Ausgabe

HTML·fähiger
Arbeitsplatz

Abb. 1 Vernetzung zwischen RODOS Zentrale und Benutzern der Kategorie A, Bund C
Kategorie C
Benutzer ohne direkte (Kategorie A) oder indirekte (Kategorie B) Zugriffsmöglichkeiten auf
das RODOS System können unter den genannten hardware- und software-technischen Voraussetzungen- ähnlich derB-Benutzer-bereitgestellte Ergebnisse (Standardinformationen) in
Form von HTML- Ergebnisfenstern abrufen. Hierzu bedarf es entsprechender Zugriffsberechtigungen.
2.2 Training und Ausbildung
Im Hinblick auf den zukünftigen Einsatz des Systems im europäischen Raum wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission ein spezieller Trainingskurs für maximal 20
RODOS Operateure (Benutzer der Kategorie A) in englischer Sprache entwickelt und erstmals im Dezember 2000 im FZK durchgeführt; zunächst sind drei Wiederholungen des Kurses in 2001 und 2002 geplant . Nach Anpassung der Kursunterlagen an nationale Bedürfnisse
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kann der Kurs in den einzelnen Benutzerländern von den dortigen RODOS Betreuern in die
nationalen Trainingsprogramme integriert kann. Insbesondere wurde der Kurs speziell für
deutsche Operateure modifiziert und erstmals im November 2000 durchgeführt. Trainingskurse für Benutzer der KategorieB werden in der 2. Jahreshälfte 2001 stattfinden.

3 Installation von RODOS in Deutschland
Auf Initiative des BMU wurde das RODOS System an zentraler Stelle beim Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS), Stabsstelle AR, in Bonn (RODOS Zentrale) eingerichtet. Nach Installation der im FZK vorbereiteten Hardware- und Software- Komponenten Mitte Januar 2001
wird der operationelleBetrieb der RODOS Zentrale Mitte des Jahres 2001 beginnen.
Entsprechend der Auftragsvergabe erfolgte die Installation des RODOS Systems an zentraler
Stelle zunächst für den Betrieb durch 10 Benutzer des Bundes und der Länder (siehe Tabelle
1). Die Festlegung der Zahl der Benutzer resultiert aus der Überlegung, dass derzeit in 5 Bundesländern kerntechnische Anlagen betrieben werden oder sich derartige Anlagen in Grenznähe befinden, und dass in jedem Land eine Behörde zuständiger Benutzer von RODOS ist.
Das schließt nicht aus, dass aufgrund länderinterner Regelungen anderen Benutzern des selben Landes über die zuständige Behörde der Zugriff auf das RODOS System ermöglicht wird.
Zusätzlich zu den 5 Bundesländern tritt der Bund (BMU, BfS, DWD) als Benutzer der Informationen von RODOS auf, die für die Strahlenschutzvorsorge relevant sind.

Tab. 1: Benutzer des RODOS Systems in der Bundesrepublik Deutschland
Benutzer

Radiologisches Lagezentrum beim Niedersächsischen Landesamt für
Ökologie (NLÖ), Hannover
Niedersächsisches Umweltministerium, Hannover
Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
(HMULF), Wiesbaden
Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz (MUF), Mainz
Einsatzzentrale des Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen (StMLU), München
Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen (MWMTV), Düsseldorf
Ministerium für Finanzen und Energie des Landes Schleswig-Holstein
(MFE), Kiel
Einsatzzentrale des Ministeriums für Umwelt und Verkehr BadenWürttemberg (UVM), Stuttgart
Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach
Bundesamt für Strahlenschutz, Zentralstelle des Bundes (BfS/ZdB),
Neuherberg
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Atmosphärische Radioaktivität (BfS/IAR), Freiburg
Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), Stabsstelle AR, Bonn
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU), Bonn

Benutzerkategorie
A

Bereitstellung von
Daten

KFÜ

B
A

KFÜ

B
B

KFÜ

B
B

KFÜ
KFÜ

A
A

LM, Ausbreitungsrechnungen
IMIS/PARK
IMIS

A
B
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In Abstimmung zwischen dem Bund, den Ländern und dem RODOS Entwicklungsteam im
FZK wurde der Datenaustausch zwischen der RODOS Zentrale und allen zukünftigen
RODOS Benutzern und Datenlieferanten, die Betriebsweise des RODOS Systems in dieser
Zentrale sowie die Anforderungen an seine Verfügbarkeit festgelegt [3,4].
Im Fall einer erwarteten oder tatsächlichen unfallbedingten Freisetzung von radioaktiven
Stoffen aus einem KKW in der Bundesrepublik Deutschland oder im grenznahen Ausland, die
zu einer Kontamination des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland führen kann oder bereits
geführt hat, wird das RODOS System durch den federführenden Benutzer (ein Land oder der
Bund) sofort in den automatischen Modus mit online Diagnose und Prognose der radiologischen Lage versetzt. Zu diesem Zweck wird vom Benutzer eine Initialisierungsnachricht an
die RODOS Zentrale gesandt. Der Benutzer veranlasst durch die Übermittlung von Freigabesignalen gleichzeitig die online Übermittlung von meteorologischen und radiologischen
Messdaten (KFÜ, IMIS); von der RODOS Zentrale werden über Anforderungsnachrichten (Email, Telefon) Ergebnisse von Prognoserechnungen (meteorologische Felder, Ausbreitungsrechnungen) des DWD angefordert (Abb. 2).
Benutzer der Kategorie A können die Initialisierungsnachricht direkt an das RODOS System
übermitteln. Benutzer der Kategorie B veranlassen den Notfallbetrieb durch telefonische Benachrichtigung der RODOS Zentrale und Übermittlung der Inhalte der Initialisierungsnachricht per E-Mail, ftp oder als Fax.

I

DWD

Bund

II

Freigabesignal

I
Land

I

IMIS

~

I
lfreigabesig nal. ,

KFÜ

I

lnitialisie rungssig nal

A nforderungsnachricht

RODOS
Messdaten

Zentrale
Prognoseergebnisse

Abb. 2 Initiierung des Notfallbetriebs durch den federführenden Benutzer
In der RODOS Zentrale werden Rechner mit unterschiedlicher Aufgabenstellung installiert,
die über ein lokales Netzwerk miteinander verbunden sind. Das eigentliche RODOS System
läuft auf einem Server-Cluster, das hohe Ausfallsicherheit bei Hardware- oder Softwarefehlern sicherstellt. Im RODOS Vorrechner werden die einlaufenden meteorologischen und ra-
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dialogischen Daten externer Datenlieferanten (DWD, KFÜs, IMIS) gespeichert, geprüft und
zur Weiterverarbeitung im RODOS System soweit notwendig aufbereitet. Die Einsatzzentralen des Bundes und der Länder sind mit der RODOS Zentrale über schnelle und sichere Leitungen verbunden (ISDN). Der direkte Zugriff auf das RODOS System erfolgt über Terminals; über die Benutzeroberfläche können die Ergebnisse des RODOS Systems ausgewählt,
zusammen mit geographischen Informationen dargestellt und sowohl graphisch als auch alphanumerisch ausgedruckt werden.
4 Installation von RODOS in osteuropäischen Ländern
In einer durch die Europäische Kommission durchgeführten Bedarfsermittlung zur Verbesserung des Notfallschutzmanagements in osteuropäischen Ländern wurden der Installation und
dem Operationellen Betrieb des RODOS Systems eine hohe Priorität zugewiesen. Dies führte
zur Bereitstellung von Mitteln aus den TACIS-, PHARE- und ECHO- Programmen für die
beschleunigte Errichtung des RODOS Systems in den nationalen Notfallschutzzentralen der
Slowakischen Republik und Polens (im Mai 2000 abgeschlossen) sowie Ungarns und der Ukraine (bis Ende 2001). Die Installation in der Tschechischen Republik und in Slowenien wird
voraussichtlich noch in 2001 begonnen, danach ist die Inbetriebnahme von RODOS in Russland, Weißrussland, Rumänien und Bulgarien vorgesehen.
Ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt in den genannten Ländern die Installation von RODOS an zentraler Stelle in den zuständigen nationalen Notfallschutzzentralen
(siehe Tabelle 2). Mit der RODOS Installation werden auch sämtliche Netzwerkverbindungen
zu den Datenlieferanten (Messsysteme, meteorologische Prognosen) und den am Entscheidungsprozess beteiligten Institutionen hergestellt. Dabei werden aktive und passive Benutzer
unterschieden. Nach Fertigstellung der KategorieB Benutzeroberfläche werden die Benutzerkategorien entsprechend neu definiert. Die Tabellen 3 und 4 zeigen am Beispiel der Slowakischen Republik und Polens die Rolle der beteiligten Institutionen.

Tabelle 2: Setreiber der RODOS Zentralen
RODOS Zentrale
Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic, Emergency Response
Centre, Bratislava
National Atomic Energy Agency, Radiation Emergency Centre (CEZAR),
Warsaw
Governmental Committee for Nuclear Emergency Preparedness, Emergency
Ungarn
Information Centre, Budapest
Ukraine
Ministry of Environmental Protection and Nuclear Safety, Emergency Response Centre, Kiev
Tschechische Crisis Co-ordination Centre of the State Office for Nuclear Safety (SONS),
Republik
Prague
Slowenien
Slovenian Nuclear Safety Administration (SNSA), Ljubljana

Land
Slowakische
Republik
Polen

In den einzelnen Ländern wird der Betrieb des RODOS Systems durch Forschungsinstitute
unterstützt, die aufgrund ihrer über mehrere Jahre dauernden aktiven Beteiligung am RODOS
Projekt über Detailwissen zur Betriebs- und Anwendungssoftware verfügen. Sie leisten sowohl während der Inbetriebnahmephase als auch beim späteren Routinebetrieb fachliche Un-
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terstützung bei der Anpassung des Systems an nationale Gegebenheiten und bei den Softwarewartungs- und -pflegearbeiten.
Tabelle 3: Datenlieferenten und Benutzer des RODOS Systems in der Slowakischen Republik
•
•
•

•
•

Slovak Centre for Radiation Monitaring (SCRM): radiation monitaring and measuring
systems; passive user, data supplier
Nuclear Power Plants Research Institute (VUJE) Trnava: Technical Support Organisation;
interactive user
Slovak Hydro-Meteorological Institute (SHMI): real-time meteorological monitaring data,
providing access to the national radiation monitaring network (NRIS) and to WMO; passive user, data supplier
NPP, EBO Jaslovske Bohunice: plant radiationmonitaring system, source term data; passive user, data supplier
NPP, EMO Mochovce: plant radiation monitaring system, source term data; passive user,
data supplier

Tabelle 4: Datenlieferanten und Benutzer des RODOS Systems in Polen
•
•
•

Central Labaratory for Radiological Protection (CLRP) : national radiationmonitaring
network; interactive user, data supplier
Institute of Atornic Energy (IAE): National Technical Support Organisation and supplier
of dedicated meteorological prognosis ; interactive user, data supplier
Institute of Meteorology and Water Management (IMWM): supplier of real-time meteorological monitaring data, providing access to WMO ; interactive user, data supplier

5 Internationaler Datenaustausch
Außer in den osteuropäischen Ländern wird die Version PV 4.0 des RODOS System derzeit
in einer Reihe westeuropäischer Länder zum (test-) Operationellen Einsatz installiert. Hierzu
gehören Finnland, die Niederlande, Spanien und Portugal. Entsprechende Vorhaben werden in
Österreich und Belgien vorbereitet.
Durch einen zukünftigen Datenverbund zwischen national betriebenen RODOS Systemen und
europäischen Datenzentren, der ebenfalls von der Europäischen Kommission unterstützt wird,
wird der frühzeitige und schnelle grenzüberschreitende Informationsaustausch bei kerntechnischen Unfällen realisiert. Ein erster Schritt in diese Richtung ist das von der Europäischen
Kommission im Forschungszentrum Ispra betriebene Datenaustauschsystem EURDEP /2, 5/,
von dem kontinuierlich Messdaten der Ortsdosisleistung von derzeit 22 europäischen Ländern
erfasst und an die Teilnehmerstaaten übermittelt werden. Der Datentransfer zum RODOS
System besteht bereits seit über einem Jahr.
Seit Herbst 2000 wird mit finanzieller Unterstützung der T ACIS- und PHARE- Programme
der Europäischen Kommission der Prototyp eines internationalen Datenaustauschsystems
installiert (Abb. 3). Zielsetzung des einjährigen Vorhabens ist es, die technische Machbarkeit
und die Vorteile des direkten Austauschs von Daten und Informationen zwischen europäischen Ländern zu demonstrieren. Dabei ist nicht nur an die Übertragung von Messdaten ge-
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dacht, sondern es ist auch vorgesehen, Teil- und Endergebnisse von Entscheidungshilfesystemen zu übermitteln. Insbesondere wird hierdurch die Vernetzung von verteilten RODOS
Systeme realisiert, wodurch die schnelle und direkte Übernahme von Freisetzungsdaten,
Diagnose- und Prognoseergebnissen sowie Informationen über Schutz- und Gegenmaßnahmen aus Nachbarstaaten ermöglicht wird.

Q

Regionales Datenzentrum

[::J

Nationales Datenzentrum

Abb. 3 Prototyp des internationalen Datenaustauschsystems
Es ist vorgesehen zunächst zwei regionale Datenzentren in Russland und in Ungarn zu installieren. Aufgabe der regionalen Datenzentren ist die Sammlung bzw . Weitergabe von Daten
und Informationen aus den bzw . an die zugehörigen Einzelstaaten; in der Prototyprealisierung
sind dies Russland, Weißrussland und die Ukraine bzw . Ungarn selbst. Der überregionale
Datenaustausch findet zwischen den regionalen Datenzentren statt. Für den Testbetrieb ist der
Verbund mit einem Staat der EU vorgesehen.

6 Zukünftige F&E Arbeiten und Netzwerk über Entscheidungshilfesysteme
Das RODOS System wird im Rahmen von F&E-Vorhaben des 5. Rahmenprogramms der
Europäisc en Kommission bis etwa zum Jahr 2004 hinsichtlich seiner Inhalte und Funktionalitäten kontinuierlich verbessert und vervollständigt. Dabei fließen neben den Rückmeldungen
der Entwicklungsteams der im RODOS Projekt beteiligten Vertragspartner zunehmend die
Anregungen der Benutzer ein, die derzeit und in naher Zukunft das RODOS System (test-)
operationeil in Notfallschutzzentralen einsetzen.
Um die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entscheidungshilfesysteme und ihrem zukünftigen Einsatz in europäischen Notfallschutzzentralen auf eine breitere Basis zu stellen wurde
das Netzwerk der Entwicklungsteams um die jetzigen und zukünftigen Benutzer erweitert.
Insbesondere wurde auch das in den nordischen Staaten verbreitete System ARGOS [6] mit
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einbezogen, mit dessen Entwicklern bereits seit längerem eine Kooperationsvereinbarung
besteht. In dem von der Europäischen Kommission geförderten Netzwerk DSSNET mit derzeit 35 Partnern (siehe Abb. 4) werden bis Ende 2004 die Benutzerfahrungen gemeinsam ausgewertet und bei den Verbesserungen der Systeme RODOS und ARGOS zum praktischen
Einsatz unter allen Betriebsbedingungen von Notfallschutzzentralen berücksichtigt. Das
Netzwerk wird vervollständigt durch Kooperationsvereinbarungen mit dem Lawrence Livermore National Labaratory (LLNL), USA, wo das ARAC System betrieben wird, und dem
Japanese Atomic Energy Research Institute (JAERI) mit dem SPEEDI System.
In den folgenden vier Arbeitspaketen werden die Erfahrungen mit den Entscheidungshilfesystemen gezielt ausgewertet:
•
•
•
•

Benutzeroberfläche, Ergebnisse und ihre Darstellung, Wechselwirkung mit Einsatzleitungen
Grenzüberschreitender Austausch von Daten und Informationen, die für die Entscheidungsfindung relevant sind
Systemfunktionen und Netzwerke
Verarbeitung von on-line Daten

e
A

RODOS Benutzer
RODOS Entwickler

Abb. 4 Teilnehmer am DSSNET Netzwerk
Um die Wechselwirkung und den Erfahrungsaustausch zwischen Entwicklern und Benutzern
zu stimulieren werden jährlich für speziellen Zielsetzungen entwickelte Notfallschutzübungen
mit allen Netzwerkteilnehmern durchgeführt. Darüber hinaus werden die Rückmeldungen
nach national oder international initiierten Notfallschutzübungen ausgewertet. Ein Beratungsgremium aus Vertretern der Europäischen Kommission, des BfS und der ARGOS Entwickler
unterstützt den Koordinator (FZK) des Netzwerks.
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7 Zusammenfassung
Die Entwicklung des RODOS Systems erfolgte über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren im
Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit von bis zu 40 Institutionen in Ost- und Westeuropa mit FZK als Hauptkoordinator. Wesentliches Charakteristikum dieser Zusammenarbeit
war die erfolgreiche Integration des derzeitigen Wissens durch Interaktion einer Vielzahl von
Fachgebieten; hierzu gehörten u.a. Informations- und Kommunikationstechnologien, Meteorologie, atmosphärische Ausbreitung, Radioökologie, Strahlenschutz, Wirtschaftwissenschaften, Notfallschutzmanagement und Entscheidungstheorie. Neben der Hauptzielsetzung
des Projekts, der Entwicklung des operationeil einsetzbaren Entscheidungshilfesystems
RODOS , wurde ein weniger quantifizierbares, aber nichtsdestoweniger wichtiges Ergebnis
erzielt: die Etablierung eines Netzwerks kompetenter Institutionen der auf den für das Notfallschutzmanagement wichtigen Fachgebieten in etwa 20 Ländern Europas. Dieses Netzwerk
wurde nun komplettiert durch die Einbeziehung der jetzigen und zukünftiger Benutzer des
RODOS Systems im europäischen Raum und damit den für die Entscheidungstindung oder
deren Unterstützung zuständigen Notfallschutzzentralen.
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EINSATZ DER MESSMITTEL UND AUSWERTUNG DER MESSRESUL TATE IM
EREIGNISFALL
DEPLOYEMENT OF MEASUREMENTS AND ANALYSIS OF THE RESUL TS IN AN
EMERGENCY CASE
Y. Loertscher,
Nationale Alarmzentrale, Postfach, CH - 8044 Zürich

Zusammenfassung

Die Koordination des Einsatzes der verschiedenen zur Verfügung stehenden Messmittel sowie Zentralisierung, Verifizierung und Darstellung der anfallenden Messresultate ist Aufgabe der Sektion Messorganisation der Nationale Alarmzentrale (NAZ)
der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität (EOR) . ln diesem Artikel werden
die verschiedenen Messmittel der EOR und deren Einsatzgebiet kurz dargestellt sowie die Durchführung der Datenvalidierung und -darstellung erläutert.

Abstract

The duty of the section "Organisation of the measurements" from the National Emergency Operation Center (NEOC) of the Swiss Radiological Emergency Organisation
(EOR) during an emergency case is to coordinate the deployement of all the measurements and also to collect, to verify and to depict the results . This paper gives an
overview of the measurements and the reach for there deployement and an overview of the validation of the date and the presentation of the results made by the NE-

oe.
1.

Einführung

Zu den Aufgaben der Nationale Alarmzentrale (NAZ) im Ereignisfall mit erhöhter Radioaktivität gehört die Anordnung von Messungen ausserhalb des Areals des betroffenen Werks sowie die Darstellung und Auswertung der Messresultate. Diese Aufgabe wird von der Sektion Messorganisation wahr genommen .
Das Ereignisspektrum erstreckt sich vom Kleinereignis (z. B. Transportunfall mit einer radioaktiven Ladung) bis zum KKW-Unfall. Je nach ausmass des Ereignisses
werden nur Teile der Messorganisation oder die gesamte Organisation eingesetzt.
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2.

Messmittel

ln der Abbildung 1 sind die verschiedenen Messmittel der Messorganisation dargestellt, die der NAZ im Einsatzfall zur Verfügung stehen.

Abb. 1: Messmittel
Es ist zu bemerken, dass die NAZ nur für das NADAM-Messnetz allein verantwortlich
ist. Alle anderen Messmittel gehören Partnern innerhalb der EOR bei erhöhter Radioaktivität, die im Ereignisfall unter der Leitung der NAZ beigezogen werden können.
Im folgenden werden die einzelnen Messmittel kurz vorgestellt:

2.1.

Messnetze

Zu den Messnetzen gehören jene Messmittel, die entweder routinemässig in der
ganzen Schweiz automatisch messen, wie auch Mittel, welche an vordefinierten
Standorten nach einem einfachen Aufgebot messen können. An den Messstationen
werden je nach Messmittel Ortsdosisleistung (ODL) oder die Luftaktivität gemessen.
Für die Messung der Dosisleistung stehen 3 verschiedene Messnetze zur Verfügung:
•

NADAM :
Die AZ ist verantwortlich für das Netz für automatische Dosis-Alarmierung und
Messung. Dieses Netz umfasst 58 über die ganze Schweiz verteilte Stationen
(Abbi ldung 2), die sich bei den Wetterstationen der MeteoSchweiz befinden. Alle
10 Minuten werden die meteorologischen sowie radiologischen Messwerte nach
Zürich übermittelt. Bei Überschreitung einer Schwelle (1 11Sv/h) wird sofort ein
Alarmsignal an die NAZ gesendet.

259

•

MADUK:
Die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) betreibt das Messnetz zur automatischen Dosisleistungsmessung in der Umgebung der Kernkraftwerke. Dieses Netz umfasst 57 Stationen, die im Umkreis von jeweils 5 km in der
Umgebung der 4 KKW verteilt sind. Auch dieses Netz verfügt über eine Alarmierung . Die 10-minutigen Dosisleistungswerte und allfällige Alarmmeldungen werden automatisch an die NAZ übermittelt und stehen somit jederzeit zur Verfügung.

•

Atomwarnposten (AWP):
Über die ganze Schweiz verteilt befinden sich zudem 108 Atomwarnposten bei
Kantonspolizei, Grenzwacht und Feuerwehr (Abbildung 3). Die AWP sind mit einem Handgerät zur Messung der Dosisleistung ausgestattet. Sie werden von der
NAZ aktiviert und messen in ihrer unmittelbaren Umgebung . Die ersten Messresultate stehen 30 min nach dem Aufgebot der NAZ zur Verfügung .

Für die Messung der Luftaktivität stehen 2 Messnetze zur Verfügung:
•

RADAIR:
Von der Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUeR) im Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird das RADAIR-Netz betrieben, welches der grassräumigen
Überwachung der Radioaktivität in der Luft (Radioactivite dans l'air) dient. An 11
Standorten (Abbildung 4) sind kontinuierlich arbeitende Aerosolmessgeräte im
Einsatz. Die Messwerte (Messzeit 30 min) werden automatisch an die Zentrale in
Fribourg übermittelt; Alarmmeldungen gehen ebenfalls an die NAZ. Die NAZ
kann dank eigenem Arbeitsplatz jederzeit auf die RADAIR-Daten zugreifen.

•

LUSAN:
Das Luftsammlernetz LUSAN besteht aus 3 verschiedenen Teilnetzen
(Abbildung 5). Die Auswertung der Filter muss im Labor durchgeführt werden :
12 Laboratorien von Bund und Kantonen sind mit semi-mobilen Iod- und
Aerosolsammlern ausgerüstet, den sogenannten mobilen Luftsammlern.
Der Einsatz dieser Lutsammler erfolgt im Ereignisfall gernäss Aufgebot
der NAZ.
Unter Aufsicht der SUeR sind, unabhängig vom System RADAIR, 12 fixe
Aerosolsammler permanent im Einsatz. Diese sind im ständigen BAGÜberwachungsprogramm integriert.
5 Hochvolumensammler mit einem Sammelvolumen von ca . 700 m3 pro
Stunde sind unter Leitung der SUeR permanent im Einsatz. Auch diese
Sammler sind in das ständige Überwachungsprogramm des BAG integriert.
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Abb. 4: RADAIR-Netz
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Abb. 5: LUSAN-Netz

Mobile Messmittel

Zusätzlich zu den Messnetzen stehen mobile Messmittel zur Verfügung , welche gezielt an Orten mit vermuteter erhöhter Radioaktivität eingesetzt werden können . Mit
diesen Mitteln können Proben erhoben und für die Auswertung direkt zu den verschieden en Laboratorien gebracht werden . ln Abbildung 6 sind die mobilen Messmittel übersichtlich dargestellt.
Messwagen
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ln Situ-
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Abb. 6: Mobile Messmittel und deren Zahl
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•

Messwagen :
ln der Schweiz stehen 9 Messwagenausrüstungen zur Verfügung, die sich beim
Paul Scherer Institut (PSI), der Hauptableitung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), der Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUeR), dem Institut de
Radiophysique Appliquee (IRA) und dem Laboratorium Spiez (LS) befinden . Die
Messequipen werden von den Laboratorien sowie von den Kernkraftwerken zur
Verfügung gestellt. Mit diesen Messwagen können Dosisleistungsmessungen
vorgenommen, Luftfilter beladen, Umweltproben erhoben und an die Messlabors
weitergeleitet werden . Für jedes schweizerische Kernkraftwerk ist ein Sofortmessprogramm mit fixen Standorten definiert worden. Ansonsten werden die Messwagen gezielt eingesetzt, um zusätzliche Messdaten aus Gebieten, die von einem Ereignis betroffen sind, zu erhalten.

•

Mobile Messlabors (MobLab) :
Der Messorganisation stehen zusätzlich drei mobile Messlabors (1 beim PSI und
2 beim LS stationiert) zu Verfügung . Diese Fahrzeuge mit verschiedenen Kontaminations- und Dosisleistungsmessgeräte, sowie Proben-, Ganz- oder
Teilkörper-Messplätze können im Ereignisfall sehr rasch an den verschiedensten
Orten eingesetzt werden . Sie messen dort im Auftrag der NAZ Umweltproben
und können die ersten Personentriagemessungen vornehmen.

•

ln situ y-Spektrometrie:
Für eine rasche Beurteilung der Bodenkontamination stehen 6 komplette Ausrüstungen für die in situ y-Spektrometrie zur Verfügung. Diese mobilen tragbaren
Germaniumdetektoren werden durch die HSK, das LS in Spiez, die SUeR und
das IRA betrieben. Mit der in situ y-Spektrometrie werden die Messungen der Aeroradiometrie verfeinert. Sie werden von der NAZ via das Mutterlabor aktiviert
und können überall in der Schweiz eingesetzt werden.

•

Aeroradiometrie:
Die Aeroradiometrie ist eine Methode für die flächendeckende Messung der nuklidspezifischen Aktivitätsablagerung . Mit dieser Methode können auch Quellen
gesucht oder eine radioaktive Wolke in der Luft lokalisiert und deren Ausdehnung
bestimmt werden . Für die Messtlüge wird ein Superpuma der Armee verwendet.
Der Einsatz der Aeroradiometrie erfolgt direkt durch die NAZ.

•

AC-Offiziere :
ln einem Ereignisfall können AC-Schutzoffiziere der Armee eingesetzt werden,
die für lokale Messaufträge zur Verfügung stehen. Sie werden hauptsächlich Dosisleistungsmessungen durchführen, aber können in Ausnahmefällen auch Proben erheben. Die AC-Offiziere handeln im Auftrag der NAZ und führen detaillierte
Ortsdosisleistungsmessungen an vordefinierten Standorten in einem Umkreis
von 20 km um die Kernkraftwerke durch.
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•

Spürhelikopter:
Für spezielle Aufträge stehen weitere Helikopter der Armee mit AC -Offizieren
und Dosisleistungsmessgeräten zur Verfügung .

2.3.

Laboratorien

Für umfangreiche Messungen von Umweltproben sowie Futter- und Lebensmitteln
steht der EOR die Labororganisation zur Verfügung :
•

Die Speziallaboratorien :
Die Speziallaboratorien sind auf Grund ihrer guten Probenahme- und Messausrüstun gen sowie dem zur Verfügung stehenden Fachpersonal und ihrem Fachwissen in der Lage, spezielle Proben zu erheben, aufzubereiten und zu analysieren . Einige solcher Laboratorien können ebenfalls Ganzkörpermessungen durchführen und Personendosimeter auswerten . Zwei solcher Laboratorien (IRA und
PSI) sind rund um die Uhr einsatzbereit, um Messungen und Proben überall in
der Schweiz zu nehmen und auszuwerten .

•

Die Kantonslaboratorien:
Einige kantonalen Laboratorien sind mit y-Spektrometern ausgerüstet und können auch im Ereignisfall Messungen durchführen. Bei diesen Laboratorien werden vor allem die Lebens- und Futtermittel gemessen .

•

Die Laboratorien der Armee:
Die Armee verfügt über eine hochspezialisierte Truppe mit kompletter moderner
Messausrüstung und über Züge mit einfacher Messausrüstung für die Unterstützung der kantonalen Laboratorien . Diese Truppe bzw. Züge können im Ereignisfall aktiviert werden. Die fachliche Unterstützung sowie die Qualität der Resultate
werden durch das Speziallabor der Armee garantiert.

3.

Messdatenerfassung und -darstellung

3.1.

Erfassung

Alle gemessenen Daten, sei es Dosisleistungsmessungen oder Resultate der Probemessungen, werden in NAZ-Datenbanken gespeichert. Bei den automatischen
Messnetzen geschieht dies automatisch . BeiNADAM und MADUK werden die Daten
im 10-Minuten Rhythmus , bei RADAIR - zur Zeit noch im Probebetrieb - einmal pro
Tag übermittelt. Im Ereignisfall können bei RADAIR die Daten auch in kürzeren Abständen übermittelt werden . Die restlichen Messdaten werden in der Regel nach jeder Messung manuell eingegeben .
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3.2 .

Darstellung

Für die übersichtliche Darstellung aller erfassten Daten steht das Schweizerische
(CH-) Radioaktivitäts-lnformations-System CHRIS zu Verfügung . CHRIS ermöglicht
die Darstellung aller in den Datenbanken verfügbaren Daten (ODL, spezifische Aktivitäten) in Form von Karten , Zeitverläufen, Tabellen, Histogrammen. Mit diesem System können einfache Dosisberechungen (nur für extene Bestrahlungen) durchgeführt
und dargestellt werden.
Die mit CHRIS erstellten Produkte können in verschiedene Formate exportiert und
mit elektronischen Mitteln den entsprechenden Informationsempfänger zur Verfügung gestellt werden. Eine einfache Übernahme in die elektronische Lagedarstellung
im Intranet ist ebenfalls sichergestellt. ln Abbildung 7 ist dieser Darstellungsweg
schematisch dargestellt.
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Abb. 7: Das Schweizerische Radioaktivitäts-lnformations-System CHRIS
Um die Anwendung zu vereinfachen, wurden für verschiedene Anwendungen (Routineüberwachung, KKW-Ereignis, usw .. .) spezifische Voreinstellungen vorbereitet. Für
weitere Ereignisse können solche Voreinstellung jederzeit definiert werden.

4.

Übermittlung I Verfügbarkeil der Messresultate

Bei einem Ereignis ist die NAZ zuständig für das Aufgebot der verschiedenen Partner
der Messorganisation . Diese wird telephonisch und mit einer Faxbestätigung oder via
VULPUS-Telematik durchgeführt.
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Die Kommunikation zwischen der NAZ und den Messequipen erfolgt hauptsächlich
mittels priorisiertem Telefon. Es sind zur Zeit Abklärungen im Gange, ob andere geschützte Übermittlungssysteme verwendet werden können.
Für die Übermittlung der Labordaten wurde bei jedem Speziallabor sowie bei den
Kantonslaboratorien ein Zugang zur zentralen Datenbank der NAZ installiert. Somit
können solche Laboratorien ihre Resu ltate direkt in die Datenbank ein geben. Die von
den Laboratorien freigegebenen Daten werden von der NAZ geholt .
ln Abbildung 8 sind die Zeiten ab Aufgebot bis zur Einsatzbereitschaft für die verschiedenen Messmittel aufgeführt.
MADUK. (57)
NADAM • (58)

RADAIR.(lO)
LUSAN (FWP, HiVol.)• ( 17)
LUSAN (Moblusa) ( 12)

------------------.,..---------+--------...-t
-!

__________________" __ _ _ _ _ _ _ _,..._ _ _ _ _ _ _

.

---------------~---------4

----------------------------------- •.•.•.•.•.•.------- •.-.•.•.•-----

Atomwarnposten ( 108)

"._._.
_____
----------

Messwagen (9)

M ob lab (3)
ln situ y-spe ktrometrie (6)
Aareradiometrie (2)
AC Of (60)
Spürheli (10)
Spez. Lab. (5)
Kant. Lab (8)
AC-Labor (30)
Ganzk6 rperzähler ( 1 )
AlarmAuslösung

10 Minuten

1 Stunde

10 Stunden

: automatisches, ständiges Messnetz, + : Messresuttate erst nach Aufgebot Spezlab, ( ): Anzahl Station oder Me ssmittel
,/"~.-.

Einsatzbereitsschah des Messmitels

-

Vertügbarkeit von Messresultaten

Abb. 8: Einsatzbereitsschaftszeiten der verschiedenen Messmittel
Die Zeiten bis zum Vorliegen der ersten Messresultate hängen stark vom Messmittel,
der Messart (ODL oder Probe) und dem Messort ab. Bei den automatischen ODLMessnetzen sind die Messwerte 10 Minuten nach Ende der Messung darstellbar. Bei
einer manuellen ODL-Messung sind die ersten Resultate 30 Minuten nach Auftrag
erhältlich (Zeitspanne: 30- 120 Minuten) . Bei Umweltproben (Luft, Gras, Boden) werden die ersten Resultate 90 Minuten nach dem Aufgebot übermittelt (Zeitspanne: 1.5
- 6 Stunden) .
Die automatische Übermittlung der Probendaten von der Datenbank der Laboratorien zur zentralen Datenbank der NAZistin der Realisierungsphase.
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5.

Einsatzgebiet

Nicht alle Messmittel der Messorganisation werden gleichzeitig eingesetzt. Der Einsatz hängt stark vom Ereignistyp, von der Phase während des Ereignisses, von der
Priorität der damit gewonnenen Informationen, usw. ab.
ln den folgenden Tabellen sind die Einsatzgrundlagen (Tabelle 1) und Einsatzprioritäten (Tabelle 2) der verschiedenen Messmittel für den Fall KKW-Schweiz zusammengefasst.

6.

Datenvalidierung

Der Datenlieferer bzw. Messnetzbesitzer ist für die Validierung der Daten verantwortlich. Die NAZ führt eine Konzistenz-Überprüfung (Quervergleich zwischen den verschieden gelieferten Messwerten) durch. Bei Unklarheiten wird sich die NAZ immer
beim Lieferanten erkundigen und eine Nachprüfung verlangen. Die Validierung basiert auch auf eigenen Erfahrungen. Deswegen werden die verschiedenen Messmittel, vorallem die mobilen Messmittel sowie die Laboratorien, periodisch während
Übungen getestet. Während solcher Übungen werden definierte Messvorgänge ausprobiert und implementiert. Mit der Einführung von vordefinierten und getesteten
Messprogrammen sind die Messequipen mit ihren Aufgaben vertraut und die Datenvalidierung wird vereinfacht.

7.

Zusammenfassung

Die Sektion Messorganisation der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) koordiniert im Ereignisfall den Einsatz der verschiedenen Messmittel. Zusätzlich sammelt, validiert
und stellt sie alle Daten dar. Die Darstellungen dienen dem Bereich Auswertung &
Massnahmen der NAZ als Grundlage für die Beurteilung der radiologischen Lage.
Die NAZ ist nur für das NADAM-Messnetz verantwortlich. Die restlichen Messmittel
gehören Partnern, die im Rahmen der EOR aufgeboten werden können.
Der Einsatzplan der verschieden Messmittel wird nach einer Beurteilung des Ereignisses festgelegt. Dieser kann auf Grund der Entwicklung des Ereignisse jeder Zeit
angepasst werden.
Die Datenvalidierung liegt in der Verantwortung der Datenlieferer. Die NAZ führt eine
geographische und messmittelabhängige Konzistenz-Überprüfung der gelieferten
Daten durch.
Zusätzlich zu den einzelnen spezifischen Messmittei-Übungen führt die Messorganisation alle zwei Jahre eine Übung mit allen verfügbaren Mitteln durch.
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Tabelle 1: Einsatzgrundlagen der Messmittel der EOR
Ereignisphase

AWP

Messwagen

Moblab

Spürheli

AC-Schutzoffizier

ARM

Vorphase

. Sicherstellen der
Ei Bereitschaft

· Nullmessung gemäss Sofortprogramm

- Sicherstellen der
Ei Bereitschaft

- Sicherstellen der
Ei Bereitschaft

- Sicherstellen der
Ei Bereitschaft

· Sicherstellen der
Ei Bereitschaft

- evtl. Nullmessung

- evtl. Nullmessung

· Nullmessung:
vorbereitete Programme in der
Umgebung der
KKW's

. Nullmessung an
vorbestimmten
Standorten

Wolkenphase

· ev. Meldung von
Beginn und Ende
eines RAAusfalles

Bodenphase

· ODL-Messungen
zur Verdichtung
der automatisehen Netze (vorbestimmte Standorte)

(Frühphase)

· Überprüfung der
Messung einer
NADAM I
MADUK-Sonde
Bodenphase
N
0\
-.1

(Spätphase)

· wie Frühphase

- Lokalisierung der
Wolke

· Sofortprogramm
zur Ermittlung der
Verstrahlungslage in der Umgebung des Werks
· allenfalls weitere
ereignisspezifisehe Messungen

· Kontroll- und
Spezialmessungen

- Erheben und
Messen von Proben zur Bestimmung der Oberflächenkontam ination
-Ausmessen von
Personen

-Ausmessen von
Personen

· Lokalisierung und
Bestimmung der
Ausdehnung der
radioaktiven Wolke

- ODL-Messungen
(vorbereitete Einsätze in der Umgebung der
KKW's)

- ODL-Messungen
an vorbestimmten
Standorten in der
Umgebung der
KKW's

- ODL-Messungen
gemäss speziellem Auftrag

- ODL-Messungen
I Probenahme
gemäss speziellem Auftrag

· Karte der Bodenaktivität (vorbereitele Programme
in der Umgebung
der KKW's)

· Karte der Bodenaktivität im betroffenen Gebiet

N

0'>

Tabelle 2: Einsatzprioritäten für die Messmittel der EOR

00

MADUK

NADAM

RADAIR

AWP

Messwagen

ARM

Spürheli

ACS 01

Moblab

Labors

Zeit bis Resultate

z

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

Vorphase

N

1

2

3

3

1

1

2

1

3

3

p

1.

2.

7.

3.

4.

6.

5.

8.

9.

N

1

2

2

3

1

1

2

3

3

p

1.

2.

4.

3.

6.

Wolkenphase

Bodenphase

N

1

2

(Frühphase)

p

1.

2.

Bodenphase

N

1

2

(weitere Phasen)

p

1.

2.

3

5.
3

3

2

1

1

1

2

1

2

5.

3.

4.

6.

8.

7.

9.

2

2

1

2

3

1

1

7.

6.

3.

8.

9.

4.

5.

Legende:
Z:
N:
P:

Zeit von Verteilung des Auftrages bis zum Vorliegen von Resultaten (1 = Minuten, 2 = Stunden, 3 =Tage)
Nutzen zur Erfüllung des Auftrages von der Messorganisation (1 = gross, 2 =mittel, 3 =klein)
denkbare Prioritäten im "Standardfaii-KKW"

ZUSAMMENFÜHRUNG VON DATEN AUS DEM EUROPÄISCHEN RAUM
(EURDEP)

OVERVIEW OF EC PROJECTS RELATED TO EUROPEAN-WIDE EXCHANGE OF
RADIOLOGICAL INFORMATION DURING NUCLEAR EMERGENCIES
M. De Cort, G. de Vries, P. Petit
European Commission, DG JRC, Environment Institute, 1-21020 Ispra(V A), Italy

Summary

After the Chernobyl accident most European countries established or enhanced their national
radioactivity monitoring and information systems. The !arge transboundary effects of the radioactive release during the Chernobyl accident also evidenced the need for international provisions. Therefore the European Commission initiated various activities with the scope to
make early notification and reliable radiological information available to the EU member
states in case of nuclear accidents. This paper describes the current status and the future developments for the EURDEP project (EUropean Radiological Data Exchange Platform). In
addition it gives a short overview of the closely related ECURIE (European Community Urgent Radiologicallnformation Exchange) and the RTMOD (Real-Time MODel) systems.

1

Introduction

Immediately after the accident at the Chernobyl NPP, both the International Atomic Energy
Agency (IAEA) and the European Commission (EC) set up systems to meet the requirements
for early waming and the rapid exchange of information in nuclear emergencies.
The IAEA system was established under the Early Notification Convention [1] (27 October
1986) and the Ear1y Assistance Convention [2] (26 February 1987). The legal basis for the EC
systems is the Council Decision 87/600 of 14 December 1987 [3] , which initially resulted in
the ECURIE network. By aid of this system the EU Member States can receive from and
submit to the Commission the radiological information as required by the Council Decision.
Since the majority of the aims and needs for the IAEA and the EC systems overlapped, both
organisations decided to collaborate as much as possible. This resulted in the establishment of
a common data format (Convention Information (CI) Structure) and Coding/Decoding Software. While the EC further developed its ECURIE system maintaining compatibility with this
data-structure, the IAEA has migrated to a slightly different format and at present it mainly
uses fax to transmit the information.
Because of restrictions in the CIS data format, the ECURIE system appeared to be inefficient
for transferring !arge amounts of real-time monitoring data. The availability of this data is essential for model calculations of accurate and timely predictions and indispensable to give upto-date overviews of contamination Ievels. The JRC detected the importance of making the
data - originating from the national monitaring networks - available on a European scale. Being in an appropriate position having the necessary expertise and already supporting ECURIE
and other relevant work for EC DG ENV C.1 , Radiation Protection, Luxembourg - it decided
to set up a European-wide radiological information exchange system called EURDEP in 1994.
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2

The EUropean Radiological Data exchange platform (EURDEP)

2.1 Historical background and general description
In order to bring the data exchange to a European Ievel and to co-ordinate the efforts, the EC
organised a workshop on the ' Technical aspects of International Exchange of Radiological
on-line monitoring data' ( 1994, Arona, Italy). The main result of this workshop was the
agreement to start a pilot project to investigate the feasibility of regular exchange of monitoring data between some European countries and to define a common data format. The name
assigned to this project was EURDEP.
Its general objectives can be defined as: "voluntary participation of European countries in
rapid exchange of radiological information throughout Europe in order to support nuclear
emergency response, and the exploration, without prior commitment, of its feasibility for
meeting relevant EC requirements in routine and emergency conditions (Art. 36 of the Euratom Treaty, Council Decision 87/600)".
The practical concept of the system is to continuously (daily in routine, two-hourly in emergency conditions) exchange data; it was decided to start with gamma dose-rate measurements
and progressively expand this to other sample types.
The second and third workshops (June 96 and December 98, Arona) served as a forum to announce the national developments and to discuss the technical and radiological backgrounds
for international data exchange as weil as the progress of data exchange and the future developments to be made.

2.2 The EURDEP data format
The various data items, based on the information available from the existing national formats,
include the following: geographical information about the sampling locations; measurement
information (primarily on gamma dose-rate and airborne concentration, but with the possibility of including other sample types); additional sample characteristics; meteorological information at the sampling location and information about the sender.
The key elements that influenced the data exchange format are threefold:
• Flexibilitv: the EURDEP data format has been defined such that it allows inclusion of future radiological data types as they become available;
• Compatibility: the format was designed such that it can be read and produced by software
running on different platforms;
• Robustness of the format: errors generated during the transmission can be detected easily
while the wrapping of lines or adding headers or footers by e-mail software have no impact
on the successful interpretation by the parsing software.
This results in a robust yet simple and expandable data description format built up from a
header section, a declaration section and a body section. All is written in plain ASCII; each
record has a weil defined begin- and end-of-line character and data are preceded by Englishlike keywords. Flexibility is guaranteed by the ease of defining further keywords and because
the order and number of parameters in the activity records can be adapted to the user' s needs,
while remaining compatible with data-sets produced by other organisations.
The format definition underwent some minor corrections when conversion software between
it and national data-forrnats was developed. The simplicity with which these changes were
implemented clearly showed the advantage of the chosen concept.
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A description ofthe format as weil as detailed information how data in this format can be read
and produced by software is available [4]. The JRC has developed conversion software between eight national monitaring data formats and the EURDEP format. The remaining countries developed tools to make their national system compatible with EURDEP.

Fig. 1: automatic gamma dose-rate stations participating to the EURDEP system

2.3 The EURDEP network, Current Situation
The current concept foresees the central passive collection of all data of participating countries in the EURDEP format.
The data made available through this "European radiological network" originates from existing gamma dose-rate monitors - which will be extended in the near future to continuous aerosol and deposition measurements - selected by the participating national institutes or authorities (Fig. I). Currently 22 European countries send their gamma dose-rate measurements on a
daily basis by means ofFTP or SMTP on Internetto the JRC in Ispra, ltaly.
The central EURDEP computer at the JRC receives all the data, checks it on formatting errors
and then aggregates all the data in a single file . This file is then stored in an Email queue, on
an FTP server and in a database. Each national contact point (NCP) can determine itself
which data it wishes to receive per Email by subscribing or unsubscribing to the various
Email queues. There is an emergency queue that is only used during the two-hourly dataexchange and there are queues for the data of each single day of the week.
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In addition there is a daily queue that allows to receive all the daily data without the need to
subscribe to each single-day queue. Each NCP may also download the data from the EURDEP-FTP server.
The data stored in the database can be interactively viewed and downloaded by aid of a Webbased application. The first version of this web interface is ready and access to it will shortly
be given to the NCPs (figs. 2 and 3). In future a similar web application will be made available also for public access but with restrictions on the visualised information. I.e. each NCP
will be asked to authorize which of their monitaring data may be made generally available
through our web-site.
An interface between the EURDEP system and the Real-time On-line Decisiün Support system (RODOS [5]) has been developed. Through this interface, data from the EURDEP network can be imported in the RODOS system.
2.4 Legalbackground
So far, the basis for the development of EURDEP has been an informal agreement between
the participants. In order to give it a more ·solid basis for continuation in the future, at least in
the EU, a Recommendation (2000/473/Euratom), has been prepared by the EC. After being
approved by its Member States, it has been officially published [6]. The participation ofthe
various non-EU countries to this network remains on a voluntary basis as before.
2.5 Future developments
Further work will concentrate on the extension to other sample types. In the first place these
will include continuous aerosol, deposition and water measurements. In the Ionger term, this
Iist will be expanded to the whole spectrum of sample types that could be exchanged under
the Eurat m Treaty. In parallel, it is foreseen to further expand the system to include more
European countries.
Bringing together measurements from existing monitoring stations not only has advantages
(financial and operational), but also drawbacks. Due to the specific needs of, and the different
nuclear situation in each country, the national automatic monitoring networks differ with respect to the spatial and temporal resolution, energy response and measuring ranges of their
detectors. This results in an inhomogeneaus network. The selection of a representative subset
of existing national monitaring stations should provide more consistency at European scale. A
study of the underlying European monitoring network will be started in 2001 in view of further harmonising it.
The EURDEP format has gained international acknowledgement in the past few years and is
now also used on national Ievel by various countries as weil as for bi- and multi-lateral dataexchange ystems (e.g. by the Baltic Sea States). The usage ofthe EURDEP format for these
purposes Iead to requests for extending the data-format. An inquiry to collect all comments on
the format has been concluded and a proposal for the second version of the EURDEP will be
drafted soon by the JRC. The publication of the new format is foreseen for the second half of
2001.
The current data-exchange system is based on a star-type network architecture. This means
that it is vulnerable for service interruptions ofthe central node (the JRC-Ispra). Therefore the
JRC has set-up a study to examine and evaluate alternative data-exchange methods and architectures. The result of this study [7] is that a pull system with automatic synchronisation is
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offering the best compromise in terms of reliability, flexibility and easiness of operation. A
first test of this concept and related software, involving the JRC and three NCPs, has already
taken place and gave satisfactory results. A second test on a vaster scale is foreseen for February 2001. The second testwill be followed by a report describing the new concept and the result of the tests, after which the NCPs will be asked to express their preference between the
continuation with the current architecture or the migration to the new concept.
The current web application will be extended. The development of this second release of the
Web-software has already started and is expected to become available for the NCPs towards
September 2001. The new version will have additional options such as the automatic refresh
of the maps on the client station, each time that new monitaring data arrives and the possibility to view on the same map data coming from dispersion models. This will be realized by
building an interface to ENSEMBLE (the successor ofRTMOD [8] and shared cost action to
DG RTD).
The Iayout of the central computing system in Ispra is such that it can handle the increase in
Ioad during an emergency. In order to verify that all the components of the EURDEP system
can cope with a two hourly data exchange frequency, tests to simulate an emergency are foreseen for the year 2001 .

3

The ECURIE system

3 .I General description
The European Commission and the IAEA established technical systems for early notification
to the Member States in case of nuclear emergencies immediately after the Chemobyl accident [1). The EC systemwas given the name ECURlE (European Comrnunity Urgent Radiological Information Exchange). All EU Member States and Switzerland nominatedNational
Contact Points (NCPs) to exchange information with the EC.
A general Convention and Information Structure (CIS) was jointly established by the IAEA
and the EC to transfer all possible information and data in a unique encoded format and thus
to reduce misunderstandings (latest version of 6 June 1991) [9]. The C.I. Structure does not
only provide information on radiological measurements, but also on predicted values, site meteorological data and decisions taken (countermeasures). Coding and Decoding Software
(CDS) was jointly developed by the Environment Institute of the EC, JRC-Ispra and the
IAEA and was installed at the NCPs. The software was developed to reduce the time needed
to code and decode the messages and to improve the reliability. The current operational network is telex based. Regular exercises (4 different Ievels) are kept to test the communication
system and the software. Unfortunately over the past few years the EC system (ECURlE) and
the IAEA system (EMERCON) diverged, as IAEA does not use the CIS any longer. This is
the reason why currently EC Member States have to use 2 different systems to inform the EC
and the IAEA of a nuclear emergency. To improve the situation the EC and the IAEA are
seeking closer collaboration regarding this matter.

3.2 Legal Background
The legal basis for the exchange of radiological data and information between the EC and the
nominated NCPs in case of emergency is provided by the Council decision 87/600 EURATOM, the Council regulations 3954/87, 2218/89 EURATOM and the Council directive
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89/618 EURATOM. In the meantime these arrangements ofthe European Union have been
extended to Switzerland through diplomatic agreements.

3.3 Current Situation
A telex-based communication network was deve1oped some 7 years ago whi1e the transmission and coding/decoding is done with the CDS software (version 3.4.1 of 30/9/93). lt is deficient but currently it is still the official EC system.
The migration to a completely new system with new software (CoDecS on Windows NT, Fig.
4) is a1most completed, the new software is now under test in most of the NCPs and will become the official EU system from June 2001 onwards. The improvements ofCoDecS are:
• new functionalities:
- automatic coding and decoding;
- generation of summary reports;
- message management in a database;
- attachrnents (eg, EURDEP data, geographical information)
- watch-dog mechanism with aseparate alert-box;
- bi-language user interface;
- automatic forwarding of messages.
• data transmission using SMTP over Internet and dialup ISDN lines (with TELEX as
backup and for compatibility reasons);
• modern user interface;
• daily unattended "Ievel 0 exercises" to control the permanent availability of each single
NCP.
CoDecS still uses the CIS format and therefore allows connections with NCPs using the old
ECURIE software.

3.4 Experience gained
Between 1992 and 1999, several exercises with exchange of simulated accident data (ECURIE exercise Ievel 3) have been held. From November 1996 these exercises have been combined with the INEX2 exercises organised by the OECD/NEA. Although that in most cases
the majority of the exercise objectives were met (transmission of the messages, contact of national radiological duty officers, coding and decoding of messages), improvement was needed
for the following reasons [ 10) :
• the CDS software is not up to modern GUI standards anymore and is not reliable enough;
• the present communication system (telex) is too slow for multiple message transmission
demands and does not allow attachrnents. Also the communication link between telex and
the EC internal electronic mailing system appeared to be not reliable enough for genuine
emergency situations.
• CDS is only able to transmit and receive messages over Telex, but Telex is gradually disappearing in many countries. Also the number of telex-lines and inherent telex-services at
the EC were already strongly reduced.
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Fig. 4: Main page of the CoDe eS interface

3.5 Future developments
The new CoDecS software will be tested on !arger scale for the first time during the INEX2000 exercise of 22 May 2001 (Gravelines). The softwarewill formally replace CDS as the
official software for ECURIE in June 2001. The collaboration between the IAEA and the EC
will be continued in order to make the ECURIE and the EMERCON systems more compatible. In particular an agreement on the changes to be made to the CoDecS software such that
the IAEA would accept the EU member states using this software to report under the Early
Notification Convention is envisaged. Also regarding the internal EU usage, the roJe of the
ECURIE system will change from a generic information exchange system to a system for initial notification. The exchange of !arge amounts of off-site monitaring data would be covered
by the EURDEP system.
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4

RTMOD - ENSEMBLE

Among the main conclusions and recommendations of the European Tracer EXperiment
ETEX, the importance to maintain and improve the network of national institutes and international organisations for long range atmospheric dispersionmodeHing was stressed [11] to continue model development and to demonstrate the technical capability to support emergency
management in real cases. Forthis reason, JRC-Ispra launched the concerted action RTMOD .
RTMOD is a web-based automated statistical evaluation system for the inter-comparison of
the predictions in real-time of long-range atmospheric dispersion models [8]. Twenty-eight
modeHers participated to four exercises. Each exercise foresees the notification of a fictitious
release to the modeHing community and the real-time comparison of the results on a website.
During RTMOD, it was envisaged to use the established network of modeHers to perform an
inter-comparison exercise based on the accidental release from Algeciras. The fact that at that
time the source was reconstructed aHowed to experience how many participants were able to
simulate the post-factum event, and how their results compare each other and few the gathered monita ring data. In the foHowing, examples of the kind of results the system can produce
in real-time, are given in terms of concentration time evolution (note the agreement with Observations) and in terms of contamination Ievel in concentration (CCL) after one and three
days.
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Fig. 5a: RTMOD experiment 3 (Algeciras) : Cs-13 7 concentration evolution at two stations, comparison with observations (horizontalline)
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Fig. 5b: RTMOD experiment 3 (Algeciras) Fig. 5c: RTMOD experiment 3 (Algeciras).
CCL at 24hrs after the release start
CCL at 72hrs C{/ier the release start

This work currently continues under a new shared cost action with DG RTD, called ENSEMBLE. This new project aims, amongst other, to produce results that closer match the needs of
decision support systems.

5

Conclusions

The Chernobyl accident has triggered the development of regional on-line monitoring networks as weil as the improvement of rapid national and international data transfer. However,
the existing situation must still be characterised as inhomogeneaus and the EC has to further
improve each of its single projects and to closer integrate them.
EURDEP should improve by extending the garnma-dose rate measures to other sample types,
further migrate to a more homogeneaus set of monitoring stations, implement a more reliable
networking concept, extend its data-format and be madeready for two-hourly data exchange.
The ECURIE system should benefit from the implementation of the new CoDecS software
and the usage of Internet and ISDN comrnunications.
The model comparison activities of RTMOD will be improved and extended in the ENSEMBLE project.
Closer integration ofthe activities is aimed at by:
a) allowing the Member States to report the monitoring data required by the 87/600 council
decision through the EURDEP network;
b) interfacing ENSEMBLE and EURDEP by making data from the EURDEP network available as input to the models participating in ENSEMBLE and store the prediction results
from ENSEMBLE together with the measures collected by EURDEP.
The current trend is to achieve that:
• ECURIE takes care to alert the MSs by sending an initial notification in case of a nuclear
accident or in case of significant changes of the severity of the accident and to exchange
information, such as planned countermeasures.
• EURDEP will become the recognised system to exchange real-time monitoring results in
a two-hourly frequency during an emergency and to make this information available on
the Internet.
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•

ENSEMBLE greatly enhances the significance of prominent world-wide modeHing activities by assessing and mapping their results and by feeding the calculated predictions in the
EURDEP database. This will allow the national competent authorities to view real-time
measurements and predictions through a single Web-based application.
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MONITORING AND DATA MANAGEMENT STRATEGIES FOR NUCLEAR
EMERGENCIES

ÜBERWACHUNGS- UND INFORMATIONSSTRATEGIEN FÜR DEN
KERNTECHNISCHEN NOTFALL
S. Mundigl, OECD I Nuclear Energy Agency, Paris

Summary:

Experience from the NEA' s programme in the area of nuclear emergency management,
notably that from the INEX 1 and INEX 2 exercises and their related workshops, has shown
that there is a need to improve the international system of emergency data communication and
management. To address this need, research was carried out by three NEA working groups,
the findings of which are synthesised in the NEA publication Monitoring and Data
Management Strategies for Nuclear Emergencies. This report defines emergency monitoring
and modeHing needs, and proposes strategies which will assist decision makers by improving
the selection of data that is transmitted, and the way in which data and information are
transmitted and received. Modem communication methods, such as the Internet, are a key part
of the strategies described. A coherent approach has been developed, particularly with respect
to the different temporal and geographic phases of an accident. This also includes
considerations of the nature of the information sender and receiver, as well as the nature of the
data being transmitted.
Zusammenfassung:

Die Erfahrung aus dem NEA Programm im Bereich des kerntechnischen Notfallschutzes,
insbesondere aus den INEX 1 und INEX 2 Übungen und den damit verbundenen Workshops,
hat den Bedarf an einer Verbesserung des internationalen Systems zur Kommunikation und
Management von Daten und Informationen im kerntechnischen Notfall aufgezeigt. Um diesen
Bedarf anzusprechen, haben sich drei NEA Arbeitsgruppen mit dem Problem beschäftigt; das
Ergebnis ist in dem NEA Bericht "Überwachungs- und Informationsstrategien für den
kerntechnischen Notfall" veröffentlicht. Der Bericht definiert den Bedarf an Überwachung und
Modellrechnung im Notfall und schlägt Strategien vor, die dem Entscheidungsträger, durch eine
verbesserte Auswahl der zu übertragenden Daten sowie durch eine Modemisierung von
Übertragung und Empfang dieser Daten und Informationen, helfen sollen. Modeme
Kommunikationsverfahren , wie z. B. das Internet, spielen eine wesentliche Rolle in den
beschriebenen Strategien. Es wurde ein einheitlicher Ansatz, insbesondere in Bezug auf die
verschiedenen zeitlichen und räumlichen Phasen eines kerntechnischen Notfalls, entwickelt.
Dies enthält auch Überlegungen zur Art der Sender und Empfänger von Informationen sowie
zur Art der zu übertragenden Daten.

1. Introduction

Since the accidents at Three Mile Island in 1979, and more especially Chemobyl in 1986,
many countries have intensified their efforts in nuclear emergency planning, preparedness and
management. The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) has responded to this growing
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interest by organising research activities through its Comrnittee on Radiation Exposure and
Public Health (CRPPH) .
The Nuclear Energy Agency started the International Nuclear Emergency Exercise (INEX)
programrne with the tabJe-top exercise INEX 1, which allowed the 16 participating countries
to exarnine how their response mechanisms addressed the international aspects of a largescale nuclear emergency. Based on the experience from INEX 1, a series of more rea!istic
exercises, INEX 2, was developed. These exercises were based on simulated exercises at
existing nuclear power plants, and addressed internationally the real-time exchange of
information; public information; and decision making based on lirnited information and
uncertain plant conditions.
The experiences and lessons learned during four regional INEX 2 exercises, hosted by
Switzerland, Finland, Hungary and Canada, led to major improvements in national and
international nuclear emergency response management. Based on experience with the INEX 2
regional exercises, three NEA working groups were established to identify key emergency
data, to develop strategies for emergency communication and information exchange, and to
establish emergency monitoring and modeHing strategies.
In order to synthesise the findings of these three groups, a Workshop on Emergency
Management Strategy was held in Paris on 2-3 December 1998. The outcome was published
by the NEA in the report Monitoring and Data Management Strategies for Nuclear
Emergencies [NEA2000] .

2. Strategy for Improvement

The INEX 2 exercises have shown that, in case of a serious nuclear accident with the potential
for a great amount of radioactivity to be released off-site, there will be an urgent and significant
need for the exchange of data and information to support countries' decision making processes.
The amount of data exchanged during emergency situations is generally quite !arge, the sending
and receiving of such data is time consurning and resource intensive, exchanged data and
information does not generically fit the needs of the receiving country, and data
rnisinterpretation is possible.
To improve the situation, the "quality" of data and information exchanged must be improved. In
this context, "quality" means the applicability of data and information to the specific decisionmaking process of concem. It is important to prioritise data and information as a function of the
needs of the decision-making process by identifying key emergency data.
Once the key data are identified, a structure to appropriately allow the exchange of such
information is essential to this occurring successfully. This can be done by establishing a
strategy for efficient emergency comrnunication. It is feit that this can best be accomplished by
the use of modern communication technology (e.g. Internet), which will help to optirnise the
exchange of information, and to minirnise the amount of redundant information transmitted.
Such a comrnunications strategy will serve as a basis for reducing the redundancy of efforts
now codified in international notification conventions and bilateral agreements.
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Finally, there is a need for a better understanding of the emergency monitoring aspects of
nuclear emergency situations. Specifically, emergency environmental monitoring information
should address the needs of the decision makers, and an emergency monitoring strategy should
also be designed with this in mind. Although this includes the need to better understand the
various country specific aspects of emergency monitoring data, such that valid comparisons and
analyses could be made, these very technical aspects are extremely detailed for even just a
single country. As such, it is recommended that local details should be understood locally, and
for those sites near a national border this may include local response organisations in another
country, however broader international understanding of these details is not necessary.

Assessor's and decision-maker's needs
The overall strategy discussed here is based on addressing the needs of assessors and decision
makers over time and geographic location, and as a function of the type of decision being made.
Subsequent discussions of each of the three elements of improvement previously presented are
based on this premise. Relatively common "slices" of time, location and type of decision have
been developed to facilitate strategy descriptions. It should be remernbered that these have been
somewhat arbitrarily defined and that the boundaries between one slice and the next are
intentionally "fuzzy" as to better apply to a wide variety of specific, national cases.
Time
In an accident situation, the nature of key emergency data, and requirements for efficient
emergency communications and for emergency monitaring prograrnmes will evolve with time.
For the purposes of discussion of strategies, theoretical time phases can be defined. In most
cases, it is not possible to exactly mark the "end" of one phase and the "beginning" of another,
particularly because the phase of an accident will depend upon the physical location under
consideration. For example, the plume passage phase will end for one area but will just begin
foranother area "downstream". For accidents with multiple releases it is difficult to characterise
when the releases have finished. In the later phases of an accident, it is also quite difficult to
generically classify countermeasures as "over" because some areas may be affected for very
long periods.
However, while such time-phase designations are theoretical and artificial in nature, they are
very useful for planning purposes and in guiding the identification of key data and in guiding
the prioritisation of emergency monitaring actions to be taken. The emergency monitaring
accident phases have been designated, based on those defined in ICRP Publication 63,
introducing some modifications to better adapt to the purposes of emergency monitoring. For
each of the designated phases "Notification", "Pre-release", "Release and Immediate postrelease ", "Intermediate", and "Recovery ", information needs for decision makers will vary.

Geographie location
Keeping in mind the needs of the decision maker, three areas have been defined corresponding
approximately to the zones in which different types of decisions will be necessary, and different
monitoring data will be necessary to support these decisions. Such a simple division has been
chosen because such spatial differentiation is very conceptual in nature and is for planning
purposes only . Also, while the monitoring strategy for the area closest to an accident site would
be different than that at a great distance (several hundred kilometres, for example) from the
release site, much finer distinction than this is very artificial and is not useful in a planning
context. These spatial zones are:
- Urgent protective action planning zone,
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Food and agricultural restriction area,
Area farther from release site.

Types of data and information exchange
Another important strategy element is the nature of the parties exchanging information and data,
which is tied to the use of the data and information being exchanged. Five types of exchanges
have been identified as useful in this context:
Domestic official exchanges,
Bilateral "local" exchanges,
Governrnent -to-govemment exchanges,
Govemment-to-intemational organisations exchanges,
Govemment-to-media exchanges.
Data nature
In addition to varying over time, space and as a function of sender and receiver, accident-related
data are also different in nature. Some data will change over the course of an accident, such as
source terms, countermeasure implementation, etc. These data are "dynarnic" in nature. Another
type of data is static, and background in nature as opposed to dynarnic . A subset of static and
dynarnic data will be used for the initial notification of the accident. Finally, another derivative
of dynarnic and static data is that information which will be provided to the public by national
authorities and decision makers. This information will generally be instructive and/or
informative. Identifying these three types of data will be useful for their formulation in the
context of this strategy.

3. Identification of key emergency data
As introduced earlier, emergency communication can be made more effective by improving the
"quality" of data and information exchanged. In this context, quality is defined in terms of
applicability of data and information to the specific decision-making process for which the data
will be used.
The proposed strategy suggests to divide an accident into several phases in time, each having
more or less unique data requirements, and by identifying the nature of the sending and
receiving organisations. The specific needs of experts and decision makers of various
emergency organisations in each of these phases are identified based on a review of current
practices, and on experience gained from international exercises. The matrix relationship of the
accident time phases and the nature of sending and receiving Organisations, as shown in
Table I, would help to improve the efficiency and effectiveness of data and information
exchanges.
The intention of Table 1 is to show a clear strategy of how the nature of "key" data and
information will change depending upon the function of the sender and the receiver, and
depending upon the phase of the accident. It is agreed that there are sub-categories of
communication, and the types of "products" necessary for effective communication will vary.
Specifically, communications between decision makers, or communications between experts
and decision makers require a Ievel of detail and presentation format suitable for making
decisions . Communications between technical experts requires a Ievel of detail and presentation
format which is sufficiently complete to ensure full technical understanding by all parties.
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Finally, communications from governments to the population requires a third Ievel of detail and
presentation format to appropriately instruct populations and provide necessary information.
Table 1 Matrix structure used for the identification of key data
Notification

Prerelease
phase

Release and
immediate
post-release
phase

Intermediate
phase

Recovery
phase

Domestic official
exchanges
Bilateral "local"
exchanges
Government to
government
exchanges
Government to
international
organisation
exchanges
Government to
media exchange
Key data for each Ievel of information exchange can be identified most effectively based upon
existing structures and protocols, dividing key data into that which is used for emergency
notification, and that which is used for all other accident phases.

Notification
The IAEA and the EC have developed a standardised emergency notification format based on
the historical approaches of the two organisations, as weil as on experience from the INEX 2
series of international exercises. In order to make recommendations which are as efficient and
effective as possible, it is strongly suggested that this joint notification format be used as the
standard for all notifications at all Ievels. This will avoid the need to develop notification
messages for different purposes and destinations, and will save time and resources during the
initial, critical phase of an accident. The information contained on the joint notification format
appropriately fits within the strategy outlined by the NEA report.
Other accident phases
Within the context of emergency data and information exchanges which are currently in use, it
is appropriate and efficient to base the identification of key data, as outlined in this strategy, on
existing approaches. In order to implement the IAEA Early Notification Convention (IAE86)
and the European Union Council Decision on Early Notification, the Convention Notification
and Information Structure (CIS) (IAE92) has been adopted. This structure identifies useful data
and inforrnation in many categories, which are presented in Table 2.
Because this structure already exists, it was logical to base any new identification of data and
information on the CIS. However, the CIS does not provide any prioritisation of the !arge
amount of data and information which are identified. As such, the matrix structure identified in
Table 1 have been used as the basis for selecting key data. For each type of data exchange and
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in each accident phase, the data identified as key are provided in the tables of the NEA report on
Monitoring and Data Management Strategies for Nuclear Emergencies [NEA2000].
Table 2 Convention Notification and Information Structure (CIS)

Contents
General information about the message
Notification data
General characteristics of actual release
General characteristics for future release
Site meteorological and dispersion conditions
Projected dose information
Environmental off-site monitoring results
Off-site protective measures
Free text messages
Indication of confidential data
Distribution Iist

Line - Number
001-004
010-053
100-143
200-217
300-323
400-409
500-547
600-654
900-902
980-981
999

4. Strategy for Efficient Emergency Communications
International comrnunication and exchange of information requires international consensus on
necessary strategies and technologies. In order to appropriately design a coherent emergency
communication and information exchange strategy, it is important to understand what such a
strategy is intended to achieve. In general, such a strategy should assure that notification of an
accident is appropriately transmitted and received, that follow-up accident-related information
describing the status of the accident and of emergency response actions as weil as other
relevant background information is appropriately made available to all concerned parties.
Generally in an emergency situation, government agencies (at various Ievels) and
international organisations will need to communicate internally, with other governments and
international organisations, and with the public. For the purpose of optimising emergency
communication and information exchange, it is useful to divide the type of information into
the categories described in Chapter 2:
notification, or first alert;
co-ordination of dynamic, accident-related information with other institutions or
agencies; and
dissemination of static, background information;
public and media information.
In this context, notification or first alert refers to the first OFFICIAL information received by
an emergency response Organisation. Notification must include a certain minimum Ievel of
information, as specified by various international conventions and bilateral agreements.
In order to establish an international inforrnation communication system in accordance with
ideas described above, a single communication system should be established and should be
capable of handling all kinds of inforrnation related to a nuclear accident, and should have
sufficient capacity for this exchange. The same system should be operated for international
and domestic communication of information in all countries.
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The system needs to be implemented in all parts of the world, supporting different Ievels of
sophistication with respect to the various Ievels of technical development and national
implementation found in industrialised and developing countries. The system should
furthermore provide solutions having maximum flexibility with respect to future technical
development and covering the needs foreseen for approximately the next 10 years.
The system should be designed in such a way that the quantity of data and number of
messages transmitted are minimised, while at the same time maximising the useful content of
messages. Different countries will focus on different problems in different phases of an
accident, depending on such aspects as the distance to the site of the accident and the weather
conditions. Since it is very difficult to treat all international communication partners
individually, it is very important to assure that each user has access to the information he
needs, and that information that he is not interested in is not automatically transferred,
congesting transmission pathways and diverting valuable data-analysis resources. It is also
important to establish systems that prohibit duplication of messages . In order to achieve this,
data transfer should be conducted in two different modes:
Push mode: Information considered important and urgent should be actively sent
from the sender to the receiver. The sender should be responsible for the
transmission.
Pull mode: Information considered to be of interest for others, but not urgent,
should be made available to potential receivers. The receiver should be
responsible for fetehing the information needed, and should be responsible for
the transmission.
Accident notification and urgent, new developments (such as unexpected releases, sudden
status degradation, or the implementation of significant countermeasures) should be actively
sent, or pushed, by the accident country's authorities, and should have a "wake-up" function
to assure that they are recognised as being important by receiving Organisations. First
notification messages to all required recipients should be identical, of "standardised format",
and easily identifiable as being a notification of an emergency situation. Any information
requirements from international conventions and bi-lateral or multilateral agreements should
also be pushed.
For all other accident-related information, a data server approach should be used. This would
make information available for interested and authorised parties to come and retrieve.
Because each agency and organisation will have different needs during the various phases of
an emergency situation, information servers should be flexible enough to address all these
needs at the same time. To accomplish this, the following general structure is proposed:
Each country and international organisation involved in an emergency situation should
establish a communication node system, basedonmodern web technology, to which it
will supply information in English concerning dynamic, accident-related data as weil
as static background data.
All international sites should be linked together in a secure structure, relying on a keymanagement system run by an international organisation. Each country or
international organisation, willing to participate, will have a key to enter the secure
network.
A backup system via conventional media, such as telex, fax, phone, etc. must be available.
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5. Emergency Monitoring Strategy
The strategy for emergency monitaring should be seen as part of an improved strategy for data
and information acquisition. The overall emergency monitaring strategy includes two different
modes of information acquisition, as there are physical measurements of relevant data on one
hand and modeHing of situations as a tool for interpolation and extrapolation in time and space
where measurement data are sparse on the other hand. It should be kept in mind that these two
different modes are complementary and should not be separated. The distinction between what
is measured and what is modelled depends again on the scenario, the time phase of the accident
and the resources available.
In the development of a national emergency monitaring strategy, national and international
aspects mu t be considered, the reasons for performing emergency monitaring must be the basis
of the strategy, and the intended uses of the resultant information should guide the choice of
monitaring priorities and the technical details of what monitaring is performed. With this in
mind, one approach to developing a strategy is to view the priorities in terms of the decision
maker's needs. Specifically, "WHY" (for what purpose) should emergency monitaring be
performed, "WHAT" (in terms of physical quantities to be measured) parameters should be
monitored, "WHEN" (with respect to the time-phases of an accident) should each parameter be
monitored, and "WHERE" (with respect to the accident site) should specific parameters be
measured. These four questions form a structured "matrix" which can be used to define
emergency monitaring needs and priorities.
Practically speaking, the specific elements of this matrix structure can be displayed as a series
of two dimensional tables. For each of four monitaring periods defined (WHEN), a table of
reasons to perform monitaring (WHY) versus the type of monitaring to perform (WHAT) have
been developed. Each box of this table represents a monitaring parameter to be measured, and
for each of these parameters, the location (WHERE) is also specified. Note that the WHERE
and the WHEN definitions for these tables has been previously defined (see Chapter 2) and will
not be repeated here.

Why
The first key element of the emergency monitaring strategy matrix addresses the reasons WHY
emergency monitaring is performed. In order to effectively prioritise emergency monitaring
efforts , it is useful to address these reasons in terms of the needs of the decision maker. Seven
areas where emergency monitaring data, information, and assessments will be important input
to the decision-making process have been identified.
Govemment and public information,
Implementation of urgent population protection countermeasures,
Predicting and tracking plume trajectory, and detecting any release,
Protection of emergency and recovery workers,
Implementation of agricultural countermeasures and food restrictions,
Implementation of intermediate- and recovery-phase countermeasures, and
Cantamination control.
What
The second axis of the emergency monitaring strategy matrix concems the actual measurements
to be made, WHAT, specifying the types of instruments necessary to perform these
measurements, as weil as advantages, disadvantages and possible misunderstandings.
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Meteorological data,
Ambient dose rate and dose,
Airborne radionuclide concentration,
Environmental deposition,
Food, water and environmental contamination,
Individual dose, and
Object surface contamination.
Emergency monitoring strategy tables
The NEA report contains detailed tables, in which each parameter measured (WHAT) is tied to
a justifying reason (WHY), a phase in the accident when the parameter is likely to be useful
(WHEN), and finally to a location where the parameter should be measured (WHERE). In
addition, the report presents a very brief summary of the types of instruments and techniques
which could be used to implement the monitoring strategy. Using the same matrix approach, for
each type of measurement (WHAT) several different types of monitoring techniques (HOW)
are listed.

6 Conclusions and Recommendations

The objective of this strategy is to facilitate the decision-making process in case of a nuclear
emergency situation by providing an improved strategy for emergency monitoring, key data
management and information exchange. It will allow emergency response Organisations to:
-

-
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Better select the data which is being transmitred by using the established Iist of key data
during the different accident time phases as a function of the defined sender and receiver
classifications. The simple matrix developed is based on the existing Convention
Information System (CIS) which provides a very extensive, numerically keyed listing of
important emergency data. This will improve the data's usefulness, and will help to
optimise the resources necessary to collect, receive and analyse the data.
Better transmit and receive data and information by developing, establishing and using
modern communication methods. The development of a secure network for nuclear
emergency response Organisations will help to optimise the volume of data which is
transmitted, as weil as the data' s quality. By actively sending notification and important,
dynamic, accident-related information, and by making other dynamic, accident-related
information and static background information available, national emergency response
organisations will receive the information they need, and will have easy access to other
information they would like. Such an electronic system will also facilitate transmission of
measurement and modeHing results, greatly improve the quality of graphical transmissions
(and retransmissions), and will help to minimise the volume of redundant messages which
circulate as weil as the resources necessary to interpret them.
Better define the emergency monitoring and modeHing needs to support decision making,
by using the established tables on WHY emergency monitoring is performed (to address
which needs), identifying WHAT measurements are made (physical quantities), WHEN
measurements are made (with respect to the previously defined accident time phases), and
WHERE measurements are made (with respect to the previously defined geographic zones).
Doing so, the use of resources can be optimised.

7. Outlook

Some of the findings of the described monitoring and data management strategies are currently
implemented by relevant international organisations. In order to test these new developments,
an international nuclear emergency exercise, INEX 2000, will be held on Tuesday and
Wednesday 22-23 May 2001 at the Gravelines nuclear power plant in the north of France near
Dunkerque. INEX 2000 will be an INEX 2 type command post exercise testing objectives
similar to those for INEX 2 exercises adding features of the NEA report on Monitoring and
Data Management Strategies for Nuclear Emergencies.
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F Praktische
Rechenverfahren

FAUSTREGELN FÜR DEN STRAHLENSCHUTZ
RULES OF THUMB FOR DISASTER RESPONSE
H. Miska
Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, Postfach 32 80, D - 55022 Mainz

Zusammenfassung
Abweichend von Maßnahmen im operationeilen Strahlenschutz werden in nuklearen Notfallsituationen angepasste Reaktionen notwendig. Faustregeln zur Abschätzung möglicher Strahlendosen und zur Plausibilitätskontrolle sowie Methoden für schnelle Übersichtsmessungen
sind hilfreich, um mögliche Gefährdungen zu erkennen.

Summary
Apart from normal procedures in operational radiation protection, adjusted procedures are
needed in nuclear emergencies. Rules of thumb for assessing possible doses as weil as for a
coarse plausibility check of sophisticated calculations and methods for fast screening measurements are beneficial to allow for an overview on possible threats.

1.

Einleitung

Im Bereich der beruflichen Strahlenexposition sind Dosisgrenzwerte festgelegt. Diese Grenzwerte dürfen (und werden) im "vorbeugenden Strahlenschutz" nicht überschritten werden.
Unfallsituationen zeichnen sich dadurch aus, dass die Quelle der Exposition nicht unter Kontrolle ist, sodass Dosisgrenzwerte nicht sinnvoll sind. So sind für den "abwehrenden Strahlenschutz" - ähnlich wie für den abwehrenden Brandschutz - weniger strikte Regeln festgelegt als
im vorbeugenden Bereich. Im abwehrenden Strahlenschutz, also in Unfallsituationen - im
Sprachgebrauch der EC ,,radiologische Notstandsituation" genannt- gelten Dosisrichtwerte.
Entsprechend den Grundsätzen der internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) muss
zudem jede Intervention gerechtfertigt sein und optimiert werden.
Gemäß den "Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen" [I] sind zur Vorbereitung der Schutzmaßnahmen besondere Katastrophenschutzpläne zu erstellen. Diese Pläne müssen berücksichtigen, dass in der Frühphase eines Unfalles nur wenige Informationen zur Verfügung stehen können, ungeachtet dessen aber adäquate Schutzmaßnahmen unverzüglich durchgeführt werden sollen. Der Entscheidungsfmdung
in dieser "Retlexphase" dienen Eingreifrichtwerte, welche von verschiedenen, internationalen
Organisationen wie z.B. der ICRP, der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) oder der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen wurden. Leider sind diese Richtwerte nicht
immer harmonisiert; bei der Umsetzung in nationale Regelungen entstehen noch größere Diskrepanzen.
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In der älteren Publikation Nr. 40 [2] hatte die ICRP ein Bandbreitenkonzept eingeführt, welches von einem unteren Eingreifrichtwert, unterhalb dessen die Maßnahme nicht gerechtfertigt
war und einem oberen Eingreifrichtwert, ab welchem die Durchführung notwendig wurde,
ausging. Die beiden Richtwerte lagen um einen Faktor 10 auseinander, wodurch die Berücksichtigung verschiedener Randbedingungen wie Bevölkerungsdichte, Wetter oder Tageszeit
ermöglicht wurden. Das Bandbreitenkonzept hatte jedoch den Nachteil, dass manche Entscheidungsträger auf den unteren Eingreifrichtwert fixiert waren und sofort die entsprechenden
Maßnahme anordneten.
In der jüngeren Publikation Nr. 63 [3] ist die ICRP vom Bandbreitenkonzept abgerückt und
hat mit der "vermeidbaren Dosis" ein neues Dosiskonzept eingeführt. Danach wird nun der
Eingreifrichtwert in Form der durch die Maßnahme vermeidbaren Dosis angegeben. Dieser
einzige nun angegebene Eingreifrichtwert wird als ,,fast immer gerechtfertigt" bezeichnet mit
dem Zusatz, dass der Bereich optimierte Werte nicht mehr als einen Faktor 10 darunter liegt.
Man erkennt unschwer wieder das frühere Bandbreitenkonzept, wobei der untere Richtwert jedoch nicht mehr explizit angegeben wir.
Das neuere Konzept hat den Vorteil, dass es die Fixierung auf den unteren Richtwert zu verhindem vermag, andererseits aber die Durchführung einer Maßnahme zu früh rechtfertigen
kann, wenn - wie im vorbeugenden Strahlenschutz meist üblich - durch konservative Ansätze
für die Dosis die vermeidbare Dosis überschätzt wird. Zudem ist die vermeidbare Dosis im
Einsatzfall nur schwer bestimmbar und daher nicht praxistauglich. Weiterhin begünstigt sie den
zögerlichen Einsatzleiter: falls dieser mit der Durchführung einer Schutzmaßnahme abwartet,
wird im Laufe der Zeit die zu vermeidende Dosis immer geringer, sodass schließlich eine Maßnahme nicht mehr erforderlich sein kann. Es wird daher begrüßt, dass dieses Konzept der
vermeidbaren Dosis nicht in die Rahmenempfehlungen übernommen wurde.
Im Folgenden werden Faustregeln zur raschen Abschätzung von Dosen vorgestellt und zum
Teil darauf basierende Methoden für Übersichtsmessungen erläutert. Da für die Belange des
Katastrophenschutzes grobe Anhaltswerte ausreichen, spielen Unterschiede zwischen verschiedenen Definitionen der Dosis H (Umgebungs-Äquivalentdosis H* oder Personendosis Hp)
keine Rolle; sofern nicht näher spezifiziert steht in diesem Beitrag der Begriff ,,Dosisleistung"
für die Umgebungs-Äquivalentdosisleistung und wird einfach mit H bezeichnet.

2. Faustregeln
Zunächst wird die Dosisleistung für verschiedene Quellgeometrien angegeben. Mit Hilfe einer
gemittelten Dosisleistungskonstanten können damit grobe Werte für zu erwartende Dosisleistungen abgeschätzt werden.
Zur Bestimmung der Dosisleistung wird die Definition der Dosisleistungskonstanten für
punktformige Strahlenquellen benutzt.
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2. I Punktformige Strahlenquelle
Die Dosisleistungskonstante r wird über die Beziehung für die Dosisleistung
von einer punktformigen Quelle der Aktivität A defmiert:

H im Abstand r

BJ
-2

(I)

Eine praktische Einheit für r ist fSv!h pro Bq/m2, wobei der numerische Wert für typische
Gammastrahler bei I 00 bis 200 liegt.

2.2 Flächenartige Strahlenquelle
Die Dosisleistung H über einer Flächenquelle, einer gleichmäßig mit AF (z.B. in Bq/m2) kontaminierten, kreisformigen Fläche wie in Abb. I skizziert, beträgt im Aufpunkt in der Höhe h
.
h z + rz
H=7t · l n h2
--T ·A F
(2)
~,---------==~----,

h

".,.,

h

///

..
/

_,.(real ground
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'......_
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' rA.~ Bqhn'

ideal ground

'
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Abb. I: Geometrie einer Flächenquelle
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Abb. 2: Abhängigkeit des logarithmischen Terms in
Beziehung (2) vom Abschneideradius r

Der Wert von H divergiert für eine ideal glatte Fläche und unter Vernachlässigung der Absorption der Gammastrahlung in Luft, wenn der Radius r gegen Unendlich steigt. Dies ist in
Abb. 2 gezeigt. Für eine reale Fläche hängt es von deren Oberflächenrauhigkeit ab, welche Abstände r noch zur Dosisleistung beitragen. In guter Näherung karm man für die Dosisleistung
H in I m Höhe über einer gleichmäßig kontaminierten Fläche annehmen:
(3)

Dies entspricht einem Abschneideradius von etwa r = 25 m.
Für größere Höhen h kann die Gleichung (2) unter Berücksichtigung der Absorption in Luft
numerisch integriert werden. Statt des Vorfaktors 20 in Beziehung (3) erhält man dann einen
Vorfaktor von etwa 5 für Messtlüge in I 00 m über dem Grund oder von etwa 2 für Flughöhen
von 200 m über Grund.
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2.3 Volumenartige Strahlenquelle
Eine gleichmäßig mit der Aktivitätskonzentration Av beaufschlagte, ausgedehnte Wolke kann
als Halbkugel beschrieben werden, um die Dosisleistung H in einem Aufpunkt am Boden, wie
in Abb. 3 skizziert, zu beschreiben.
Für die Dosisleistung d H, hervorgerufen durch die Radionuklide in der Kugelschale mit Radius r und Dicke dr, gilt unter Berücksichtigung der Absorption in Luft durch den
Faktor e -~:

Das Integral hierüber für r ::::> oo liefert
für die Dosisleistung H unter einer
gleichmäßig kontaminierten Halbkugel
. 27t
H=-.f' · A v
(5)
1-1
L-------------------__J Nimmt man für 1/j..t in Luft einen Wert
von 240 m an (gilt in etwa für
Abb. 3: Dosisleistung im Zentrum einer Kugelschale
Gammastrahlung einer Energie von
einigen hundert keV), so folgt für die
Dosisleitung amBoden unter einer ausgedehnten radioaktiven Wolke

(6)
Für Aufpunkte .in einer Wolke, z.B. bei Messungen von Ballons oder ferngesteuerten Miniaturhubschraubern aus, muss in Beziehung (5) der Faktor 27t durch 41t und in Beziehung (6) der
Vorfaktor zu 3000 m abgeändert werden.

3.

Mittlere Dosisleistungskonstante für Spaltprodukte

Für rasche Abschätzungen ist es sinnvoll, von einer mittleren Dosisleistungskonstanten auszugehen. Dazu muss ein gewichteter Mittelwert über die Dosisleistungskonstanten der einzelnen
Spaltprodukte gebildet werden. Als Wichtungsfaktor wird dabei ihre relative Häufigkeit im relevanten Nuklidspektrum verwandt. Die Häufigkeit der Nuklide ergibt sich aus dem Inventar
eines Reaktorkerns (siehe z.B. [5]) und ihrem Freisetzungsanteil, wie er unter anderem in der
Deutschen Risikostudie [6] bestimmt wurde.
Der gewichtete Mittelwert der Dosisleistungskonstanten ist in Abb. 4 für die verschiedenen
Nuklidgruppen und ihre Summen in Abhängigkeit von der Freisetzungskategorie aufgetragen.
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Als gewichteten Mittelwert über die sich ablagernden Radionuklidgruppen Iode und Aerosole
bzw. über alle Nuklide einschließlich der Edelgase ergeben sich Werte von

nur Iode und Aerosole:

I 1"" 140 (fSvlh)/(Bq/m2) I

(7a)

alle:

I 1""

I

(7b)

50 (fSvlh)/(Bq/m 2)

Die Kombination von Beziehung (3) mit (7a) liefert für die Dosisleistung H in 1 m Höhe über
einer infolge eines kerntechnischen Unfalls kontaminierten Fläche den Wert:

f1""20·140 fSv/h · A
Bq/m2
F

(8)

Daraus folgt, dass eine Kontamination mit 40 GBq/m2 zu einer Dosisleistung von etwa
100 mSv/h führt. Dies reproduziert die alte "Yankee-Rule", welche besagt, dass einer Kontamination mit 1 Ci/m2 eine Dosisleistung von etwa 10 R/h entspricht.

4.

Repräsentative Bestimmung von Kontaminationen aus gemessenen Dosisleistungen

Die Messung einer Dosisleistung gestaltet sich heute relativ einfach. Die Messgeräte sind zuverlässig, robust und einfach zu bedienen, sodass selbst Helfer, die zwar ausgebildet sind, denen aber selten die Gelegenheit zur Durchführung solcher Messungen gegeben wird, korrekte
Messergehnisse liefern können. Daher bietet es sich an, die oben abgeleiteten Beziehungen zu
nutzen, um aus Messergehnissen der Dosisleistung spezifische Kontaminationen oder Radionuklidko nzentrationen abzuschätzen.
Bei diesen Schätzungen können zunächst die Werte von (7a) bzw. (7b) für die Dosisleistungskonstante ['verwandt werden. Sobald der Nuklidvektor durch eine nuklidspezifische Messung
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einmal bestimmt wurde, kann ein verbesserter Wert für
der Abschätzung vergrößert werden.

r

genutzt und damit die Genauigkeit

4.1 Radionuklidkonzentration in einer Wolke
Mit Dosisleistungsmessgeräten können von Ballons oder - sofern der Flug in eine radioaktive
Wolke mit bemannten Flugzeugen nicht erwünscht ist- von ferngesteuerten Miniaturfluggeräten aus in der Wolke Messungen vorgenommen werden. Die Ergebnisse können, zusammen
mit der z.B. durch Satellitennavigation festgestellten Position, in eine Messzentrale übertragen
werden. Aus diesen Werten kann die Radionuklidkonzentration in der Wolke durch eine Umstellung der Beziehung (5) und unter der Berücksichtigung des vollen Raumwinkels zu

H·J.l

Av=-47tT

(9)

bestimmt werden. Unter Verwendung des über alle Spaltprodukte gemüteitern Wertes für
aus Beziehung (7b) folgt daraus als erste Näherung:
A

v

"' 6•6 ·H GB 1m 3
Sv/h
q

r

(10)

4.2 Spezifische Kontamination des Bodens
Erste Werte für die Dosisleistung nach Durchzug der Wolke, übermittelt von automatischen
Messsonden oder mobilen Messtrupps, erlauben die Abschätzung der Bodenkontamination aus
folgender Beziehung:

=___!!____

A
F

20 · r

(II)

oder, unter Verwendung des über die Spaltproduktgruppen Iode und Aerosole
- ablagerungsfähige Nuklide - gemittelten Dosisleistungsfaktors r, den Näherungswert

A "'360·H GB /m2
F

Sv/h

q

( 12)

Da eine richtungsabhängige Messung der Gammastrahlung kaum möglich ist, kann nur aus
dem zeitlichen Verlauf der Dosisleitung geschlossen werden, ab wann der Einfluss der Bestrahlung aus der Wolke (Submersion) keine wesentliche Rolle mehr spielt. Erst dann kann
obige Beziehung verwandt werden, um die Bodenkontamination abzuschätzen. Dieses Verfahren hat jedoch den Vorteil, dass durch die Messung der Gammastrahlung über eine größere
Fläche gemittelt wird und der so bestimmt Wert eher repräsentativ ist als Einzelmessungen der
Betastrahlung mit Kontaminationsmonitoren, deren Ansprechwahrscheinlichkeit zudem für
Nuklidgemische nicht genau bestimmbar ist.

298

4.3 Externe und interne Kontamination von Personen
In Notfallstationen sollen die Betroffenen nach einem kerntechnischen Unfall, soweit notwendig, dekontaminiert und betreut werden. Da, je nach Unfallverlauf, mit einer großen Zahl von
Kontaminierten zu rechnen ist, sind einfache Methoden zur Bestimmung der Oberflächenkontamination erforderlich.
Unter der Annahme, dass I m2 der Oberfläche eines Betroffenen (Haut und Kleidung; die gesamte Oberfläche eine Erwachsenen beträgt etwa I, 7 m2) mit I kBq/cm 2 kontaminiert ist (im
Gegensatz zu Bodenkontaminationen bezieht man sich bei der Haut auf cm 2 ), entspricht dies
einer Gesamtaktivität von I 0 MBq. Bei Verwendung des mittleren Dosisleistungsfaktors aus
(7 a) würde dies bei einer Punktquelle zu einer Dosisleistung von etwa I ,4 J.!Sv/h in I m Abstand führen. Geometrie- und Absorptionseffekte (ausgedehnte Quelle) reduzieren diesen Wert
um ca. 30%, sodass die Dosisleistung nur etwa I J.!Svlh beträgt. Umgekehrt kann man die
Oberflächenkontamination AH eines Erwachsenen aus der in I m gemessenen Dosisleistung H
abschätzen:

H:

,

AH ", ___ kBq/cm lJ.!Sv/h

(13)

Bei Kindem ist - bei gleicher, in I m Abstand gemessener Dosisleistung - die Oberflächenkontamination etwa doppelt so hoch anzusetzen. Diese Abschätzung entspricht den Angaben in
Tabelle 1 des Leitfadens für ,,Medizinische Maßnahmen bei Kemkraftwerksunfällen" [7].
Dieser, zur groben Bestimmung der Oberflächenkontamination genutzte Gammaanteil der
Strahlung führt auch zu einer externen Strahlenexposition des Betroffenen. Eine Kontamination der gesamten Körperoberfläche (Haut bzw. Kleidung) mit 40 kBq/cm2 führt in 24 h zu
einer Organdosis für das Knochenmark von 20 mSv. Derselbe Zahlenwert ergibt sich auch für
die effektive Dosis bei der unterstellten Kontamination (vergl. Anhang V in [7]).
Die Haut-Dosisleistung HH, , welche durch eine Kontamination mit Betastrahlern bedingt wird,
berechnet sich zu
(14)

Dabei beträgt der Haut-Dosisleistungsfaktor IHt etwa 1 J.!Svlh pro Bq/cm2 (oder, in anderen
Einheiten, etwa 100 pSv/h pro Bq!m\ Verbleibt also eine Kontamination von 40 kBq/cm2 für
24 h auf der Haut, beträgt die Dosis für die betroffene Haut etwa I Sv. Obwohl diese Dosis
noch unterhalb des Schwellenwertes für deterministische Hautschäden liegt, wird eine Dekontamination der Haut bei kerntechnischen Unfällen ab einer Kontamination von 0,4 kBq/cm 2
empfohlen; zu erwägen ist die Dekontamination schon ab 0,04 kBq/cm2 [7]. Auch hieraus wird
der Unterschied zum operationeilen Strahlenschutz deutlich: bei Unfällen mit einer begrenzten
Anzahl von Betroffenen kann eine weitere Dekontamination entfallen, wenn die mit einfachen
Mitteln nicht zu entfernende Restkontamination kleiner als 0,01 kBq/cm 2 ist [8].
Dabei ist zu beachten, dass die Zählrate für handelsüblichen Kontaminationsmessgeräte bei
einer Kontamination von 0,04 kBq/cm 2, also dem Wert, unterhalb dessen bei einem kerntechnischen Unfall Dekontaminationsmaßnahmen nicht erforderlich sind, etwa 1.500 Impulse pro
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Sekunde beträgt. Bei diesen Messungen sind daher die Lautsprecher der Geräte stets auszuschalten, um eine Beunruhigung der Betroffenen zu vermeiden.
Auch der Gehalt der Schilddrüse an Radioiod kann durch eine Messung der Dosisleistung
H (SO) an der Schilddrüse grob bestimmt und daraus die Folgedosis H,rr ( SD) für das Organ
abgeschätzt werden. Es gelten folgende Beziehungen:
für Erwachsene:

H

für Kinder:

H

err

(SO)= H(SD) · 15mSv
I flSv/h

(15a) bzw.

eff

(SO) = H(SD) · 120mSv
I flSv/h

(15b).

Der Eingreifrichtwert [9] von 250 mSv ist bei Erwachsenen folglich leicht zu bestimmen; er
entspricht einer Dosisleistung an der Schilddrüse von 16,7 JlSv!h. Bei Kindem entspricht dem
Eingreifrichtwert von 50 mSv dagegen nur eine Dosisleistung von 0,42 JlSv/h, welche bei
eventuell erhöhtem Untergrund in der Notfallstation schwierig zu bestimmen sein kann.
Schließlich bestimmt sich die effektive Folgedosis Herr durch Inkorporation von sonstigen Radionukliden aus
(16),
dabei ist Azugef. die inkorporierte Aktivität und FsoJ der 50-Jahre-Folgedosisfaktor; dieser beträgt für Spaltprodukte etwa 5 nSv/Bq. Diese Folgedosis sollte im Katastrophenschutz jedoch
keine Rolle spielen, da bei der Aufnahme über die Atmung (Inhalation) nur die Iode zu einer
wesentlichen Dosis führen können; und die Aufnahme mit der Nahrung soll durch ein frühzeitig
von der Katastrophenschutzleitung ausgesprochenes Verzehrverbot für im Freien befindliche
Lebensmittel unterbunden werden. In späteren Phasen des Unfalls werden dann die
Höchstwerte gemäß der EU-Verordnung [I 0] die Zufuhr von Radionukliden mit der Nahrung
begrenzen.

4.4 Kontamination von Fahrzeugen
Auch innerhalb der EU, in der die meisten Grenzkontrollen weggefallen sind, kann die Kontrolle von Fahrzeugen, die aus einem stark kontaminierten Gebiet kommen, noch sinnvoll sein.
Humanitäre Gründe werden es verbieten, Personenkraftwagen an der Grenze wegen zu hoher
Kontamination abzuweisen; die Kontamination des Fahrzeugs sollte jedoch als Hinweis auf
eine mögliche Kontamination der Insassen aufgefasst werden, welche dann z.B. einer Notfallstation zur Dekontamination zugeführt werden können.
Die Oberflächenkontamination APkw von Personenkraftwagen kann ebenfalls aus der in I m
Abstand gemessenen Dosisleistung H Pkw abgeschätzt werden [I I]:
A Pkw=
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H Pkw
'
· kBq/cm 5 flSv/h

( 17)

Die Strahlenschutzkommission hat einen Richtwert von 1 kBq/cm 2 für die Kontamination von
Fahrzeugen vorgeschlagen [ 12], ab dem Maßnahmen nach § 6 und 8 Strahlenschutzvorsorgegesetz zur Dekontamination und Information der Insassen über eine mögliche Gefährdung
eingeleitet werden sollen. Diesem Richtwert entspricht gemäß Beziehung (17) eine Dosisleistung in I m Abstand von 5 ).lSv/h, welche messtechnisch auch von Hilfspersonal problemlos
nachgewiesen werden kann.

5.

Schlussfolgerungen

Die oben erläuterten Faustformeln erlauben eine rasche Abschätzung von Kontaminationen
oder zu erwartenden Dosen aus gemessenen Dosisleistungen. Sie ermöglichen damit eine Gefährdungsabschätzung, auch wenn keine Rechnersysteme zur Verfügung stehen. Zudem können Abschätzungen der Größenordnung zur Plausibilitätskontrolle von aufwendigeren Rechnungen durchgeführt und Strategien für grobe, repräsentative Messungen erstellt werden.
Für den Fall, dass keinerlei Unterlagen zur Verfügung stehen, sollte man sich folgende Dosisbzw. Dosisleistungsfaktoren merken:
externe (Gamma-) Bestrahlung:

r", 100

externe (Beta-) Bestrahlung der Haut:

r
Ht

interne Exposition:

fSv/h
Bq/m 2 '

"'100 pSv /h und
Bq/m2

F50 F "'lOnSv/Bq.

Diese gelten für typische Beta/Gammastrahler und somit für bei einem kerntechnischen Unfall
freiwerdende Spaltprodukte. Die Steigerung des Vorsatzes der Einheit Sievert von Femto über
Pico zu Nano entspricht der größeren Annäherung der Radionuklide an den Betroffenen bei
Exposition zu Gammastrahlung, Betakontamination der Haut und schließlich der Inkorporation
von Radionukliden.
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ARBEITSHILFEN FÜR DEN FACHBERATER STRAHLENSCHUTZ DER
KATASTROPHENSCHUTZLEITUNG: "LEITFADEN ..." UND "PLUTO"
WORKING AIDS FüR THE RADIATION PROTECTION EXPERT OF THE
EMERGENCY STAFF: "GUIDE ... " AND "PLUTO"
F. Eberbach1, H. Schnadt2
1 Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, Mainz
2 TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg e.V., Köln

Zusammenfassung
In Deutschland wie auch in einigen Nachbarstaaten werden einfache Arbeitshilfen zur Unterstützung der Fachberatung als notwendig und sinnvoll erachtet. Zur Ergänzung des bewährten
schriftlichen Leitfadens für den Fachberater Strahlenschutz bei der Katastrophenschutzleitung
wurde das Programm PLUTO entwickelt. Die darin enthaltenen Modelle und Parameter werden beschrieben und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben.
Summary
In Germany and some of its neighbouring countries simple working aids für the radiation
protection expert of the emergency staff are regarded to be necessary. As a supplement to the
proved written guide for the radiation expert a computer code PLUTO has been developed. Its
models and parameters are described and an outlook to the further development is given.

Gewidmet Herrn Ministerialrat Dipi.-Phys. Jürgen Narrog, der die Entwicklung des
Leitfadens eingeleitet hat und nun fast ein Vierteljahrhundert engagiert begleitet.
1 Entstehung des Leitfadens
Ende der 70er Jahre stellte der spätere PS-Präsident J. Narrog Daten und Formeln zusammen,
die dem Fachberater Strahlenschutz bei der Katastrophenschutzleitung helfen sollten, bei
Kernkraftwerksunfällen Dosisabschätzungen durchzuführen[!]. Fachberatung hieß damals,
dass ein im Strahlenschutz erfahrener Experte zur Katastrophenschutzleitung entsendet
wurde. Er war nach damaliger Lesart ein Einzelkämpfer, der alle Fachberatungsaufgaben
praktisch allein lösen sollte; ein - aus Übungserfahrungen gewonnener Sicht - sicherlich
überholter Ansatz. Es gehörte zur Eigenart der Fachberatung, daß am Ort der
Katastrophenschutzleitung die technische und informelle Infrastruktur zur Durchführung der
Fachberatungsaufgaben nicht zur Verfügung stand und alle Hilfsmittel vom Fachberater
mitgebracht werden mussten. Zu einer solchen Arbeitssituation könnte es heutzutage beim
Ausfall von Kommunikations- und Datenverarbeitungseinrichtungen kommen. Aus diesem
Grund, aber auch zu Ausbildungszwecken werden unabhängige und einfache Arbeitshilfen
auch heute für unverzichtbar gehalten. Auch in einigen Nachbarstaaten wurden solche
Arbeitshilfen erstellt [2, 3].
Der von J. Narrog entwickelte Leitfaden lieferte im wesentlichen Daten und Verfahren zur
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• Abschätzung des Quellterms,
• Einschätzung der atmosphärischen Ausbreitung,
• Dosisberechnung,
• Auswahl von Schutzmaßnahmen
und präsentierte sie in einer Form, die Handrechnungen ermöglichte.
Der Leitfaden wurde in den 80er und 90er Jahren überarbeitet und ergänzt und an die aktuelle
Entwicklung angepasst. Er wurde als Empfehlung der Strahlenschutzkommission als Band 13
der Reihe "Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommssion" [4] der Fachwelt nahe gebracht. Er stellt nach wie vor ein Standardwerk dar, ein "Muss " für jeden Fachberater. Nachdem im Jahr 1999 die "Radiologischen Grundlagen ..." [5] neu gefasst wurde, ist die neuerliche Überarbeitung des Leitfadens eine nahezu zwangsläufige Folge. Hierauf wird im
Weiteren noch eingegangen.

2 Einfache Rechenprogramme
Der Rechengang zur Bestimmung der Strahlendosis ist bei vorgegebenen Quelltermen und bei
Kenntnis der Ausbreitungsbedingungen nicht besonders kompliziert. Allerdings sind doch
eine ganze Reihe von Rechenschritten durchzuführen und Parameter einzufügen, die die manuelle Durchführung zu einer relativ langsamen und unter Zeitdruck und Stress auch zu einer
fehleranfalligen Prozedur machen. Es entstand daher bald das Bedürfnis nach Arbeitshilfen,
die dann auch in Form von Rechentafeln, Nomogrammen und Graphen zum Abgreifen von
Werten in den Leitfaden Eingang fanden . Mit der Bereitstellung portabler Rechner in Form
programmierbarer Taschenrechner (HP 60, HP 41 , TI 59) konnte der Rechengang teilweise
automatisiert werden. Schwachpunkt dieser Lösungen war vor allem der begrenzte Speicherplatz, der erforderlich macht, dass noch viele Parameter per Hand eingegeben werden
mussten und dass Ergebnisse nur für einzelne Aufpunkte generiert werden konnten. Dieses
Problem wurde mit dem Aufkommen der ersten Personalcomputer (z.B . Commodore PET,
IBM PC) überwunden. Dies war auch die Geburtsstunde des ersten Vorläufers von PLUTO in
Form des BASIC-Programms DOSPROG, das unter MS-DOS , aber auch noch unter CP/M
lief.
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·>~ DOSPROG

l!lfilE1

Die weitere Entwicklung war außer von der fachlichen Basis auch immer vom Stand der PeEntwicklung, der Betriebssysteme und der zur Verfügung stehenden Programmiertechniken
bestimmt. Ab Version 4 wurde der Name PLUTO (Akronym für "Erogrammsystem nach dem
l,eitfaden ... bei kerntechnischen !lnfällen für den Fachberater Iechnik und Strahlenschutz
vor Qrt") eingeführt. Das Programm lief immer noch unter MS-DOS, aber in Menütechnik
und Mausunterstützung; umfangreiche Hilfefunktionen erläuterten den Programmablauf
sowie die Interpretation der Ergebnisse. Aus fachlicher Sicht die wesentliche Neuerung war
die nuklidspezifische Rechnung, die mit den im Leitfaden gegebenen Informationen zwar
theoretisch möglich ist, aber in der Praxis wegen des Rechenaufwands per Hand nicht in
Frage kommt.
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Ab Version 5.0 wurde das Programm für das MS-Windows-Betriebssystem umgeschrieben.
Es läuft sowohl unter Windows 3.1 als auch unverändert unter den Nachfolgeversionen
Windows 95, Windows 98 und Windows NT.
Es gibt in Deutschland Rechenprogramme mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung wie z.B.
das vom TÜV Nord entwickelte SAFER, auf die aber an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann.

3 Fachlicher Inhalt von PLUTO
PLUTO beruht im wesentlichen auf den Formeln und Parameter im Leitfaden unter Berücksichtigung der Störfallberechnungsgrundlagen in den Leitlinien des BMI zur Beurteilung der
Auslegung von Kernkraftwerken mit DWR gemäß Paragraph 28 Abs. 3 StriSchV [6] . Formeln und Parameter sind in den folgenden Tabellen zusammengefaßt.

. berec hnung m
. PLUTO
T abe II e 1 Forme n zur D os1s

Expositionspfad

Formel

Gamma-Submersion

Hyr =Ar· Pr· gyr·Xy
Für Kleinkinder wird das Ergebnis mit dem Faktor
1,2 multipliziert [6].

Inhalation
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H hr =V·ghr ·Ar ·pr ·X

Expositionspfad
Gamma-Boden
(lntegrationszeit ~t)

Formel

-A ·I:J.t
Hbr =Ar·Pr ·CFr+Wr)·gbr .l-e}.,rr ·b
Für Kleinkinder wird das Ergebnis mit dem Faktor
1,5 multipliziert [6].

Tbii2B
eze1c
"h nungen zu T ab e IIe
a e e
Formelzeichen
Erläuterun~
A, Aktivitätsinventar für das Nuklid
rin Bq
b Bodenkorrekturfaktor

F, Falloutfaktor in m·2 für das Nuklid r

gb, Dosisleistungsfaktor für externe
Gammastrahlung vom Boden in
Sv·m2·Bq-1·s· 1
gh, Dosisfaktor für Inhalation in
Sv·Bq- 1 (Folgedosis)
gl1" Dosisleistungsfaktor für externe
Gammastrahlung aus der Wolke
in Sv·m·Bq- 1·s· 1
I Regenintensität in mm-h-1
Ia Einheitsregenintensität in mm·h-1
Pr Freisetzungsfaktor für das Nuklid

. zahlenwerte undEIr äuterungen
1 SOWie
Zahlenwerte und Quellen
(aus [7, 8])
Faktor berücksichtigt die Bodenrauhigkeit und
das Eindringen der Radionuklide in den Boden. Annahmen:
b=l kurz nach der Ablagerung
b=0,5 längere Zeit nach der Ablagerung [6]
F, = vg, . X
(aus [11])

(aus [11])
(aus [11])

1 mm-h-1
abhängig von Unfallszenario
(aus [9, 10])

r
u mittlere Windgeschwindigkeit in
effektiver Emissionshöhe in m·s· 1
Die untenstehenden Werte werden um den
Atemrate im m3·s· 1
Faktor 1,5 erhöht.
Kleinkinder: 8,7·10·5 m 3 ·s· 1
Erwachsene: 3,3·10·4 m3 ·s
(aus [6], Zeitintervall 0- 8 h)
v8 , Ablagerungsgeschwindigkeit für Edelgase:
keine Ablagerung
1·10·2 m·s· 1
das Nuklid r in m·s· 1
Iod:
1,5·10·3 m·s· 1
Aerosole:
(aus [6])
W, Washautfaktor für das Nuklid r
W =
A,
2

v

r

..J2·7r ·0"y

·exp(- y 12aJ)

·U
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Formelzeichen
Er Iäuterune
Aufpunktkoordinate in Windrichtun!.! in m
y Aufpunktkoordinate quer zur
Windrichtun!.! in m
z Aufpunktkoordinate in vertikaler
Richtung in m
X Kurzzeit-Ausbreitungsfaktor in
s-m-3, berechnet nach dem GaußFahnenmodell

Zahlenwerte und Quellen

X

Xrr Kurzzeit-Gammaausbreitungsfaktor in s·m·2

z wird im allgemeinen mit 0 m (Boden) angesetzt.

x=
X, .• =

_(z- H ) 2

1

·u

2 · 7r · CYY ·CY,

e

2· a ;

_L

_(z+ H ) 2

+e

2·a ;

·e

2· a 2

'

fff-4 ·7l1-· R, B,()l, R)·exp(-!l, R) · K, (!l, · z'.!i, ·s)· X(x', y'.z')·dx' dy'
V

R

=~(x -x')' + (y- y')' +(z -

z')'

s = ~<x-x) ' +(y - y')'

ßt ·Expositionsdauerins
A, Washout-Koeffizient in s· 1

Näherungen für den Dosisaufbaufaktor B 1 und
den Korrekturfaktor K 1(Einfluss des Bodens)
sind in [6] angegeben.
Annahmen je nach betrachtetem Dosisrichtwert [5]

A, =A0 ·(I I I0

ys (aus [6])

Ao Washout-Koeffizient bei der Ein- elementares Iod:
heitniederschlagsintensität in s· 1

Aerosole:
(aus [6])

7·10·5 s· 1
7·10·5 s· 1

Ar Zerfallskonstante in s· 1 für das
f.JJ

CYy

oz

Nuklid r
7,78·10· 3 m· 1 (aus [6])
Gesamtschwächungskoeffizient
für Gammastrahlen in Luft in m· 1
(ohne kohärente Streuung) für die
Ener!.!ie 1 MeV
Karlsruhe-Jülich-Parameter (aus [6])
Horizontaler Ausbreitungsparameter in m
Vertikaler Ausbreitungsparame- Karlsruhe-Jülich-Parameter (aus [6])
ter in m

Die Ausnahmen von den Störfallleitlinien [6] werden im folgenden erläutert.
Der Expositionspfad ß-Submersion wird nicht berücksichtigt, weil er im Fall von
Kernkraftwerk-Unfallen von untergeordneter Bedeutung ist.
Der Expositionspfad Ingestion wird ebenfalls nicht berücksichtigt, weil er in den ersten Stunden nach einer unfallbedingten Freisetzung bei der Entscheidung über Katastrophenschutzmaßnahmen keine Rolle spielt. Es wird vielmehr davon ausgegangen,
dass nach den Katastrophenschutzplänen bei einem kerntechnischen Unfall in aller
Regel zunächst die Empfehlung ausgesprochen wird, am Ort erzeugte
Nahrungsmitteln solange nicht zu ernten und zu verzehren, bis gesicherte Aussagen
über deren Kontamination möglich sind.
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Bei der Berechnung der Störfallausbreitungsfaktoren werden die aktuellen mittleren
Windgeschwindigkeiten eingesetzt.
Es wird nicht zwischen elementaren und organisch gebundenen Jod unterschieden.
Der Kurzzeitausbreitungsfaktor für Gamma-Submersion wird für die Freisetzungshöhen 20 m, 50 m, 100 m und 150 m einem Tabellenwerk entnommen. Die Werte
wurden mit dem Programm der GSF (Neuherberg) berechnet [12], mit dem auch die
Grafiken in der AVV bzw. in der Störfallberechnungsgrundlage ermittelt wurden. Sie
liegen vor für Stützstellen zwischen 100m und 2500 m (Nahbereich: Abstand 100 m)
bzw. l km und 25 km (Fernbereich: Abstand 1 km) auf 7 Strahlen mit Winkeln von 0
bis 60 Grad.
Bei der Berechnung der effektiven Emissionshöhe wird die Überhöhung der Abluftfahne aufgrund eines mechanischen Impulses und der Wärmeenergie nicht
automatisch berücksichtigt, da die erforderlichen Eingangsgrößen für die Rechnung in
der Regel nicht zur Verfügung stehen.
Die Berechnung der Dosen wird in PLUTO nuklidspezifisch durchgeführt. Für die im Leitfaden gegebenen nuklidgruppenspezifischen Vereinfachungen besteht kein Bedarf. Da üblicherweise unterstellt werden muß, daß die Nuklidzusammensetzung bei der Anwendung
dieses Programms zunächst nicht bekannt ist, werden die freigesetzten Anteile der einzelnen
Nuklide als Modellnuklidgemisch entsprechend den Tabellen der DRS A [7] bzw. DRS B[8]
ausgewählt, wobei der Quellterm abbrand- und kühlzeitabhängig berechnet wird. Es ist aber
auch möglich, eigene Quellterme nuklid-, nuklidgruppen- oder nuklidtypenspezifisch vorzugeben. Zur Verminderung des Eingabeaufwands ist es häufig günstig, dabei von einem
Modellnuklidvektor nach DRS auszugehen und diesen dann gezielt zu verändern.

4 Abgrenzung zu komplexeren Systemen
In den Kernreaktorfernüberwachungssystemen, im Entscheidungshilfesystem "RESY I
RODOS", das im Jahr 2001 operationeil werden soll, sowie im Programmsystem PARK
(Teilsystem von IMIS) werden zum Teil erweiterte und komplexere Modelle für die Ausbreitung (z.B. Gauß-Puff-Modelle, Partikelmodelle) und Dosisberechnung (Ingestion!) eingesetzt.
Der Betrieb der Systeme setzen eine nicht unerhebliche technische und personelle Infrastruktur voraus. Mit solchen Systemen will und kann PLUTO sich nicht messen. Nach wie vor liegen die Vorteile von PLUTO in folgenden Eigenschaften:
portabel: PLUTO läuft auf Notebooks ohne Netzanhindung
einfach: Die implementierten Modelle und Parameter sind dem Leitfaden entnommen.
Wer mit dem Leitfaden umgehen und dessen Ergebnisse richtig einschätzen kann,
kann dies auch mit PLUTO.
5 Weitere Entwicklung
Wie oben bereits erwähnt, befindet sich der "Leitfaden für den Fachberater Strahlenschutz der
Katastrophenschutzleitung" [4] derzeit in Überarbeitung. Dabei werden voraussichtlich
Teilmodelle verändert und Parameter (z.B. Dosisfaktoren) angepasst. Diskutiert werden die
folgenden Bereiche:
•

Freigesetzes Inventar
Beschränkung der Inventartabellen auf Gleichgewichtskern am Zyklusende sowie ggf.
nach Wiederanlauf nach BE-Wechsel, Berücksichtung von MOX-Brennelementen
Beschränkung der Nuklidliste auf ca. 32 Radionuklide
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•

•

Meteorologische Parameter
Beschränkung auf drei Diffusionskategorien (Labil =NB, neutral = C/D, stabil = ElF) mit
entsprechender Anpassung der Grafiken und Tabellen
Dosisberechnung
Dosisfaktoren nach EU-Grundnorm [13] bzw. neue StrlSchV; dabei Beschränkung auf 2
Altersgruppen: 1-2-jährige Kleinkinder und 12-17 Jährige, letztere auch als
Gruppenrepräsentant für Erwachsene
Berechnung der Gamma-Submersionsdosis nach dem international üblichen Halbraurnmodell [14]
Berechnung des Ausbreitungsfaktors nach dem DFK-Modell [15]
Einführung eines vereinfachten Rechenverfahrens zur Dosisberechnung: Berechnung der
Dosis im dominanten Expositionspfad mit Zuschlägen für die anderen Expositionspfade

Diese Veränderungen werden - soweit im Programmkontext sinnvoll - selbstverständlich
auch im Programm PLUTO nachvollzogen. Bei dieser Gelegenheit wird PLUTO überarbeitet,
wobei Bewährtes beibehalten werden soll.
Als grundlegende Änderung wird PLUTO wird zukünftig datenbankbasiert sein, wobei die
bisher im Programm "festverdrahteten Parameter" sowie die in den verschiedenen Dateien
hinterlegten Daten weitestgehend in die Datenbank integriert werden. Dies eröffnet folgende
Möglichkeiten:

Dokumentation der Eingabe
Bisher leidet PLUTO daran, dass der Ergebnisausgabe nicht eindeutig entnommen werden
kann, welcher Eingabeweg (Eingabe von DRS-Kategorien, Nuklidvektor oder
Nuklidgruppen) der Berechnung zugrunde liegt, obwohl der Quellterm mit dem Ergebnis
doumentiert ist. Zukünftig wird es möglich sein, den Eingabeweg, alle Eingabedaten
einschließlich der zugehörigen Eingabezeit nachzuvollziehen. Somit lässt sich nach dem Ende
einer Übung die Entwicklung der Fachberatung nachvollziehen, soweit dabei auf PLUTO
zurückgegriffen wurde. Ebenso können bereits eingegebene Situationen wieder aufgerufen
werden.
Überlagerung von Wetter- und Quelltermsequenzen
Mit dem bisherigen PLUTO lässt sich nur eine Ausbreitungssituation berechnen, eine Überlagerung von mehreren aufeinander folgenden Situationen war nicht möglich. Zukünftig sollen
sowohl mehrere Wetter- als auch mehrere Quelltermsituationen überlagert werden können.
Dabei wird für die einzelnen Ausbreitungssituationen jeweils eine Windrichtung zugrunde
gelegt, d.h. die Richtung einer gestarteten Emission bleibt bis zum Verlassen des Berechnungsgebiets konstant. Auf eine "dynamische" Windrichtungssimulation wurde absichtlich
verzichtet, da die für eine annähernd korrekte Windfeldberechnung erforderlichen Eingabedaten nur in den seltensten Fällen vorhanden sein dürften. Eine sich über mehrere Wettersituationen erstreckende Emission wird aber zu den entsprechenden Zeiten mit den unterschiedlichen Wetterparametern verfrachtet. Die Emission wird also in entspechende Emissionsintervalle aufgeteilt, die dann als Sequenz von Einzelemissionen behandelt werden.
Berechnung von zeitbezogenen Dosisverteilungenfür die Notfallstationen
Eine der wichtigsten Aufgaben der Notfallstationen ist die Dosisabschätzung der
eintreffenden Personen anhand ihrer Aufenthaltszeiten und -orte nach dem Unfallbeginn.
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Hierzu leistet PLUTO bisher nur wenig Hilfestellung, da PLUTO nur stationäre Ergebnisse
liefert; d.h.die Ergebnisse gelten für den Zeitpunkt, an dem die Freisetzung das
Berechnungsgebiet verlassen hat. Ergebnisse für Zeiten zwischen Freisetzungsbeginn und
Verlassen des Berechnungsgebiets waren also nicht verfügbar. Die neue Version wird in
Abhängigkeit des Sektors und der Entfernung von der Freisetzungsquelle Ergebnisse liefern,
mit denen im Stundenabstand die Verteilung der Ortsdosisleistung (Submersion und
Bodenstrahlung) sowie der Folgedosen (Inhalation) dargestellt werden können.

Ergebnisausgabe
Grundsätzlich soll die Form der Ergebnisausgabe beibehalten werden. Es wird jedoch auch
daran gedacht, bei der Ergebnisdarstellung auch solche Größen zu berücksichtigen, die als
Eingabegrößen zum Vergleich mit abgeleiteten Richtwerten im "Maßnahmenkatalog" [16]
vorkommen. Damit sollte es auch möglich sein, grob die Notwendigkeit von Strahlenschutzvorsorgemaßnahmen abzuschätzen. Seit der letzten Version von PLUTO zählen Farbdrucker
praktisch zu den Standardausgabegeräten. Es ist geplant, dieser Entwicklung Rechnung zu
tragen, indem auch die Grafiken nunmehr unmittelbar auf Drucker ausgegeben werden können. Daneben sollen die Auswertungen auch in Office-Dokumente (Word, Excel) exportiert
werden können.
Anpassung von Programmparametern
Mit der Verlagerung der Programmparameter in die Datenbank kann der Anwender eigenständig- mehr noch als bisher- Veränderungen an den Programmeinsteilungen vornehmen.
Dies eröffnet die Möglichkeit ,einerseits das Programm an die jeweiligen, anwenderspezifischen Gegebenheiten anzupassen und auch neueren Entwicklungen (z.B. bei den Dosisfaktoren) ohne Eingriffe in den Rechencode selbst Rechnung zu tragen . Es wird dabei jedoch nicht
verkannt, dass derartige Veränderungen nur durch erfahrene Benutzer vorgenommen werden
sollen, die die Auswirkungen dieser Veränderungen auch übersehen können.

6 Schlussbemerkung
Leitfaden und PLUTO bilden einen Themenkomplex, der bald die Generation der Fachberater
der 1. Stunde überlebt haben wird. Es ist das Problem des Leitfadens, die Schere zwischen
einem Lehrbuch für den Fachberater und einer schnellen Anleitung im aktuellen Notfall zu
schließen. Genauso ist es das Problem von PLUTO, wie auch von jedem anderen, entsprechendem Programm, die Schere zwischen dem Anspruch der Praxis und dem mit einem Programm Vordenkbaren zu schließen. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass sowohl der Leitfaden als auch PLUTO bei ihrer Herausgabe schon wieder "überholungsbedürftig", zumindest
aber ergänzungsbedürftig sein werden. Für diese Weiterentwicklung bedarf es aber auch
Fachleute der 2. und weiterer Generationen. Inwieweit diese angesichts der heutigen Situation
der Kernenergie zur Verfügung stehen werden, muss die Zukunft erst noch zeigen.
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G Interne Dosimetrie
und retrospektive
Dosimetrie

INTERNE DOSIMETRIE- ÜBERSICHT ÜBER MESSVERFAHREN UND MESSKAPAZITÄTEN
INTERNAL DOSIMETRY- A SUMMARY ON MEASURING METHODS AND CAPACITIES
K. König
Bundesamt für Strahlenschutz, Oberschleißheim

Zusammenfassung
Bei einer Freisetzung radioaktiver Substanzen besteht immer die Möglichkeit, dass diese in
den menschlichen Körper gelangen, d. h. dass sie inkorporiert werden. Diesem Risiko unterliegen sowohl beruflich Beschäftigte, wenn sie mit offenem radioaktiven Material umgehen
als auch Personen der Bevölkerung, wenn durch einen Zwischenfall Radioaktivität in die
Umwelt gelangt. Die Bestimmung der daraus folgenden Strahlenexposition erfolgt mit Methoden der internen Dosimetrie. Da die innere Strahlenbelastung nicht direkt gemessen werden kann, muss sie aus anderen, mess-technisch zugänglichen Größen abgeleitet werden. Die
Routineverfahren dafür sind Ganz- oder Teilkörpermessungen, die Messung der Aktivität in
menschlichen Ausscheidungen, die Bestimmung der Aktivitätskonzentration der Atemluft
Unter Berücksichtigung von biokinetischen und dosimetrischen Modellen werden aus diesen
- in der Regel nuklidspezifischen-Messwertendie Höhe der Zufuhr radioaktiver Isotope und
die effektive bzw. Organdosis berechnet. Im Fall der beruflichen Inkorporationsüberwachung
muss zusätzlich zur Dosisbestimmung die Einhaltung von rechtlich vorgegebenen Schwellenund Grenzwerten überprüft werden. Bei Messungen in der Bevölkerung sind alle Dosiswerte
von Bedeutung, auch diejenigen, die im beruflichen Bereich unterhalb einer Berichtsschwelle
liegen würden.
Die Inkorporationsmessungen im beruflichen Bereich sind routinemäßig durchführbar, da die
inkorporierbaren Radionuklide und Zufuhrwege auf Grund des Umganges bekannt sind. Bei
Zwischenfällen und bei Messungen der Bevölkerung sind meist sowohl die inkorporierten
Isotope als auch deren Zufuhrwege und Aktivität ungewiss, so dass zusätzliche Untersuchungen erforderlich sein können.
Bei der Durchführung von Inkorporationsmessungen ist wichtig zu wissen, dass auf der einen
Seite die Ganz- oder Teilkörpermessungen (In-vivo-Messungen) schnell und direkt für gammastrahlende Radionuklide durchgeführt werden können, auf der anderen Seite bei den Ausscheidungsmessungen eine Probenahme vorausgeht und die Analyse beta- und alphastrahlender Nuklide, die jedoch oft dosisbestimmend sind, zeitraubend sein kann.
Ganzkörpermessanlagen sind zumeist ortsfeste Installationen (obgleich auch mobile Zähler
existieren), zu denen die zu untersuchenden Personen gebracht werden müssen. Ausscheidungsproben können versandt werden, die dann in gut eingerichteten radiochemischen Laboratorien ausgewertet werden. Aus diesen Gründen existieren vergleichsweise weniger Ausscheidungsmessstellen, die dann einen hohen Probendurchsatz haben, als Ganzkörpermessstellen, die oft zur Eigenüberwachung in kerntechnischen Betrieben oder nuklearmedizinischen Kliniken eingesetzt werden. In Deutschland sind knapp zehn Ausscheidungsmessstellen
und etwa 40 In-vivo-Messstellen in dem Bereich der Inkorporationsüberwachung tätig.
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Summary
In the case of release of radioactive material, there is always the possibility that this material
will be incorporated into the human body. This risk arises not only for occupationally exposed
persons handling unsealed radioactive material, but also for members of the public, if radioactivity will reach the environment due to an accident. The assessment of the consecutive radiation exposure is carried out with methods of internal dosimetry. Since the internal exposure
cannot be measured in a direct way, the assessment is based on the measurement of other
physical parameters. The methods in question are whole body or partial body counting (direct
radiobioassay measurements, in vivo counting), measurement of human excretions (indirect
radiobioassay measurements, in vitro counting), radioactivity concentration measurement of
the breathing air. Using these measured values - most of them specific for the different radioisotopes - the uptake and the effective or organ dose can be calculated with the help of
biokinetic and dosimetric models. In the case of occupational monitoring, the results have to
be checked against legal Ievels of interventions or Iimits, too. All the measurement results of
members of the public are of interest, disregarding the fact that they may lie below a recording Ievel in the case of occupational monitoring.
Incorporation monitaring is conducted routinely for workers, because the radionuclides and
the intake pathways are known from their use. On the other hand, less information exists in
the case of accidents or of exposure of the public. Therefore, additional investigations will be
necessary.
Once performing incorporation monitaring it should be kept in mind that in vivo measurements are taken quickly and in a direct way for gamma-emitting radionuclides; excretion
measurements, however, require to get a defined urine or faeces sample, and it could take a Iot
of time to analyse beta- or alpha-emitting nuclides which are the most dose-relevant ones in
many cases.
Whole body counters are often fixed locally (but there exist also mobile counters) so that persons to be measured will have to go to these counters. On the other hand, excretion samples
could be delivered to weil equipped radiolaboratories. This is the reason why there is only a
small number of in vitro laboratories, but with a high measurement capacity compared to a Iot
of in vivo counters, which are often used for workplace measurements in nuclear installations
or in nuclear medicine departments. In Germany, for example, there exist about ten in vitro
laboratories and more than 40 in vivo counters.
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DOSISREKONSTRUKTION: ÜBERBLICK ÜBER DIE PHYSIKALISCHCHEMISCHEN MESSVERF AHREN
DOSE RECONSTRUCTION: A SUMMARY ON THE PHYSICAL-CHEMICAL
METHODS
A. Dalheimer, R. Guggenberger, L. Heide, M. Niedermayer
Bundesamt für Strahlenschutz, Oberschleißheim/Berlin

Zusammenfassung
Nach außergewöhnlichen nuklearen Ereignissen, wie z. B. einem Strahlenunfall mit äußerer
Exposition, ist es notwendig, so schnell wie möglich eine erste und relativ zuverlässige Dosisabschätzung liefern zu können. Diese kann dann als Grundlage für die erforderlichen medizi nischen und administrativen Maßnahmen dienen.
Bei vielen Strahlenunfällen liegen im Allgemeinen keine Daten von beruflichen oder amtlichen Dos imetern für die betroffenen Personen oder Personengruppen vor. Das heißt, die Exposition bzw. Dosis muss rekonstruiert werden . Dies kann mit Hilfe der biologischen Dosimetrie sowie mit Lumineszenz- und ESR-Messungen an Umgebungsmaterialien geschehen.
In diesem Beitrag wird auf die Lumineszenz-Techniken, die bei der Dosisrekonstruktion eingesetzt werden, eingegangen. Das umfasst die Anwendung der Thermolumineszenz (TL), der
photostim ulierten Lumineszenz (PSL) sowie der Chemilumineszenz (CL). Außerdem wird die
Anwendung der ESR-Spektroskopie vorgestellt.
An Hand im Wesentlichen eigener Messungen werden die Messmethoden zur Dosisrekonstruktion bei großflächigen Kontaminationen bzw. Strahlenunfällen exemplarisch diskutiert.
So wird u. a. über die Ergebnisse der Messungen von Metlino, Südural/Russland, berichtet.
Dieser Ort war infolge von Kontaminationen in den Mayak-Fabrikanlagen in den Jahren von
1948 bis 1967 erheblichen Expositionen ausgesetzt. Im Weiteren werden die Ergebnisse der
Messungen infolge des Strahlenunfalls (Cs-137) in Kiisa/Estland von 1994 und die Ergebnisse der Messungen in Semipalatinsk/Kasachstan, Versuchsgebiet von 1949 bis 1989, vorgestellt.

Summary
Following nuclear events, e.g. accidental external radiation exposures, it is most important to
make as fast as possible relatively reliable dose estimations. This knowledge can be used as a
basis for necessary medical and administrative measures.
In the most cases of nuclear events there are usually no dose meas urements available. Therefore, the doses people might have been exposed to must be reconstructed . This can be done
with the help of biological as weil as with the help of physical-chemical means. The physicalchemical methods consist mainly on luminescence and EPR methods .
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In this presentation the luminescence methods used in dose reconstruction and their specific
application will be discussed. These are the methods of thermoluminescence (TL), photostimulated luminescence (PSL) and chemiluminescence (CL). Additionally the use of EPR
spectroscopy will be presented.
The methods and techniques will be mainly shown along measurements performed in the
laboratories of the BfS . They include the evaluation of the dose from Metlino. This Russian
village in the Southern Ural was exposed during the years 1948 to 1967 after several accidents at the nuclear weapon production plant "Mayak". Further, the results from measurements following the radiological accident in Kiisa, Estonia, and the results from measurements of samples from the former soviet nuclear test site at Semipalatinsk, where tests were
performed in the years from 1949 to 1989, will be presented.
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DOSISREKONSTRUKTION: BIOLOGISCHE METHODEN
ÜBERBLICK ÜBER MESSVERFAHREN UND MESSKAPAZITÄT

DOSE RECONSTRUCTION: BIOLOGICAL METHODS
AN OVERVIEW OF MEASURING PROCEDURES AND CAPACITIES

G. Stephan
Institut für Strahlenhygiene des Bundesamtes für Strahlenschutz, Oberschleißheim/München

Zusammenfassung

Die biologische Dosimetrie ist im praktischen Strahlenschutz eine die physikalische
Dosimetrie wichtige ergänzende Methode. Sie besitzt ihre Bedeutung in den Fällen, in denen
die physikalische Dosimetrie keine (Exposition ohne dass ein Dosimeter getragen wurde) oder
keine zuverlässigen Messwerte erbringen kann. Als ,Biologisches Dosimeter' wurden
verschiedene
Indikatorsysteme
vorgeschlagen
(biochemische,
hämatologisthe,
immunologische, Mutationen in Blutzellen, u.a.m.), bis zur praktischen, routinemäßigen
Anwendung hat sich nur die Chromosomenanalyse entwickelt. Sie ist eine empfindliche ·und
für individuelle Dosisabschätzungen geeignete Methode. Sie hat den Nachteil, dass sie eine
arbeitsintensive Methode ist und es außerdem nur wenige Laboratorien gibt, die mit dieser
Methode vertraut sind.

Summary

Biological dosimetry is, in terms of practical radiation protection, an important
complementary method to be used alongside physical dosimetry. Biological dosimetry
become important in those cases where physical dosimetry can provide no (i.e. cases of
exposures in which no dosimeter was wom), or only insufficiently reliable measured values.
Various systems of indicators have been proposed for use as biological dosimeters (i.e.
biochemical, haematological, and irnmunological indicators and blood-cell mutations).
However, only chromosome analyses have developed into a method for practical and routine
application. This method is both a sensitive method and suited to the purposes of performing
individual dose estimates. The disadvantages of the method are that it is very labour intensive,
and that, additionally, only a few laboratories are experienced in this application.
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1 Einführung
Beim Umgang mit ionisierender Strahlung kommt es immer wieder zu Situationen, die zu
tatsächlichen oder vermuteten Expositionen führen, sowohl bei beruflich Beschäftigten als
auch bei Personen, die der amtlichen Dosisüberwachung nicht unterliegen. In diesen
Situationen werden meistens einzelne Personen oder kleine Personengruppen exponiert.
Beim Tschernobylunfall sind dagegen flächendeckend Populationen exponiert worden. Was
kann in solchen Fällen die biologische Dosimetrie leisten? Generell kann gesagt werden, dass
in den Fällen, bei denen ein physikalisches Dosimeter getragen wurde, an der gemessenen
Dosis aber Zweifel bestehen, die biologische Dosimetrie eine von der physikalischen
Dosimetrie unabhängige Informationsquelle darstellt. In den Expositionssituationen, bei
denen kein Dosimeter getragen wurde, ist die biologische Dosimetrie eine sehr wichtige
Informationsquelle.
Unter der biologischen Dosimetrie versteht man eine Methode, die die Quantifizierung einer
Exposition mit ionisierender Strahlung anhand einer bestimmten biologischen Reaktion
ermöglicht. Es wurde und wird immer wieder versucht solche Indikatoren für die praktische
Anwendung zu etablieren. Oft werden aber bei der Propaganda eines Indikators die Kriterien
für die praktische Anwendung außer acht gelassen. Deshalb sollen diese Kriterien kurz
angeführt werden: Der biologische Indikator muss eine Dosisabhängigkeit zeigen. Die
optimale Beziehung ist eine direkte Proportionalität zur Dosis. Bei der gleichen Dosis muss
innerhalb einer Fehlerbreite eine Reproduzierbarkeif bestehen. Der biologische . Indikator
muss eine ausreichende Empfindlichkeit besitzen, damit auch im niederen Dosisbereich
Strahlenexpositionen erfasst werden können. Sogenannte Kalibrierkurven können nicht am
Menschen erstellt werden. Sie werden in in vitro Experimenten oder im Tierversuch erstellt.
Es muss aber dann gewährleistet sein, dass diese Kurven auch für in vivo Bedingungen
Gültigkeit besitzen, die Übertragbarkeit auf den Menschen muss gewährleistet sein. Der
biologische Indikator soll nach Möglichkeit nur durch ionisierende Strahlung induziert
werden, es muss eine ausreichende Spezifität vorliegen. Der Indikator muss Persistenz zeigen,
weil zwischen Exposition und Probenahme immer eine gewisse Zeit vergehen wird. Und nicht
zuletzt soll daraufhingewiesen werden, dass eine leichte nicht invasive Verfügbarkeif des
Testmaterials gewährleistet sein sollte.
Die wichtigsten Ansätze für biologische Indikatorsysteme werden im Folgenden vorgestellt
und an den oben angeführten Kriterien gemessen.

2 Indikatorsysteme
Hämatologische Parameter

Nach Strahlenexposition nimmt dosisabhängig die Zahl der Lymphozyten, und Thrombozyten
im Blut ab während die Zahl der Granulozyten in den ersten Tagen nach Exposition ansteigt
und dann abnimmt. Die Bestimmung der Zellkonzentration ist wegen individueller
Schwankungen jedoch nur ein grober Indikator, der nur eine Zuordnung von Expositionen in
Dosisbereiche ermöglicht: <lGy, 1 - 5 Gy, >5 Gy. Es handelt sich hierbei um eine
Routinemethode im hämatologischen Labor. Während die Gewinnung des Probenmaterials
(Blut aus der Armvene) für diese Bestimmung einfach ist, ist die Gewinnung von
Knochenmarkstammzellen sehr invasiv. Die Bestimmung der dosisbedingten Abnahme von
Stammzellen wird nur bei schweren Strahlenunfällen durchgeführt [1] .
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Biochemische Parameter

Nach Strahlenexpositionen können im Urin oder im Blut Enzymaktivitäten bzw.
Aminosäuremetaboliten nachgewiesen werden. Diese Parameter zeigen aber ausgeprägte
interindividuelle Schwankungen, so dass sie keinen quantitativen Indikator darstellen. Allen
biochemischen Parametern ist darüber hinaus gemein, dass sie eine ausgeprägte
Zeitabhängigkeit zeigen. Im Falle der Serumamylase ist bis etwa zwei Stunden nach der
Exposition keine Aktivitätsänderung zu messen, dann steigt sie an und erreicht ein Maximum
nach etwa 24 Stunden, danach nimmt die Aktivität wieder ab und erreicht nach etwa 120
Stunden das Ausgangsniveau. Für quantitative Dosisabschätzungen würde dieser
Aktivitätsverlauf bedeuten, dass der Zeitpunkt der Strahlenexposition bekannt ist und zu einer
bestimmten Zeit nach der Exposition die Probe für die Bestimmung der Strahlenexposition
entnommen wird. Bedingungen, die in der Praxis nicht leicht zu erfüllen sind.
Immunologische Parameter

Lymphozyten-Subpopulationen besitzen unterschiedliche Strahlenempfindlichkeiten, die aber
zwischen verschiedenen Personen sehr unterschiedlich sein kann. Ebenfalls zeigt die
mitogene Stimulation von Lymphozyten in vitro durch Phytohämaglutinin ausgeprägte
individuelle Schwankungen in der strahlenbedingten reduzierten Stimulierbarkeit.
Strahleninduzierte Membraneffekte, die eine veränderte Zellpermeabilität zur Folge haben,
bleiben nur eine sehr begrenzte Zeit messbar.
Parameter der Spermatogenese

Kriterien des Spermatogrammes wie Spermienzahl, Beweglichkeit und Morphologie der
Spermien können durch ionisierende Strahlung beeinflusst werden. Schon kleinere
Strahlendosen können auch beim Menschen Veränderungen bedingen. Systematische
Untersuchungen wurden allerdings nur im Tierexperiment durchgeführt. Hier konnte gezeigt
werden, dass bereits Strahlendosen <100 mGy Veränderungen im DNA-Gehalt der Spermien
verursachen können. Die beim Menschen und im Tierexperiment registrierten
strahlenbedingten Veränderungen sind reversibel und auch von anderen äußeren Einflüssen
induzierbar [2, 3].
Mutationen in Stammzellen des blutbildenden Gewebes

Glykophorin A (GPA) ist die Determinante des Blutgruppensystems MN auf der
Erythrozyten-Membran. Bei Trägem der Blutgruppe MN wurden in sehr geringer Häufigkeit
Erythrozyten-Varianten beobachtet. Bei strahlenexponierten Personen war die VariantenHäufigkeit auch noch nach Jahrzehnten proportional zur Dosis erhöht [4, 5]. Insofern könnte
der GPA-Test ein nützlicher Ansatz für eine akkumulierte Lebenszeitdosimetrie darstellen.
Allerdings kann die GPA-Methode nur bei Trägem der Blutgruppe MN eingesetzt werden, die
in Buropa etwa 50% der Bevölkerung besitzen. Methodische Verbesserungen des Tests
(automatische Anreicherung von Varianten) [6] zeigen aber, dass sehr große interindividuelle
Schwankungen in der spontanen Häufigkeit von Erythrozyten-Varianten auftreten und
dadurch der Test, zumindest im niederen Dosisbereich, nur sehr eingeschränkt eingesetzt
werden kann.
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Elektro-paramagnetische Resonanz-Messung (EPR)

Die elektro-paramagnetische Resonanz-Messung ist in den letzten Jahren im Zusammenhang
mit der biologischen Dosimetrie favorisiert worden. Die Methode der EPR-Dosimetrie beruht
auf der Messung von langlebigen, freien, strahleninduzierten Radikalen in Kleidung, Haaren
und Knochen. Am besten eignen sich Zähne, weil sie die höchsten Signalintensitäten zeigen.
Als menschliches Material wird Zahnschmelz der Backenzähne verwendet. Bei Arbeitern in
der Atomfabrik ,Majak' in der ehemaligen Sowjetunion wurden entsprechende Messungen
durchgeführt und mit den offiziellen individuellen Lebenszeitdosen verglichen. Zwischen
beiden Messwerten hat sich eine sehr gute Korrelation ergeben (Korrelations-Koeffizient.
0.99). Die offiziellen individuellen Dosen lagen zwischen 0, 1 Gy und 2 Gy [7]. Zur Zeit
können diese Messungen nur an extrahierten Zähnen durchgeführt werden. Die EPRDosimetrie ist wegen der Probengewinnung nur begrenzt einsatzfähig. Wenn sich die an
Mäusen begonnen in situ Messungen [8] auch am Menschen durchführen lassen, steht eine
empfindliche Methode für retrospektive Dosimetrie zur Verfügung, die dann auch für
entsprechende Messungen an größeren Kollektiven geeignet ist.
Mikrokernanalyse

Unter den Mikrokernen versteht man kleine Kerne, die im Zytoplasma der Zelle neben dem
Zellkern zu erkennen sind. Sie entstehen zum größten Teil aus Chromosomenfragmenten, die
bei der Zellteilung in keinen der beiden Tochterkerne einbezogen wird. Für die Bildung von
Mikrokernen, muss die Zelle mindestens eine Teilung nach Bestrahlung durchlaufen. Heutige
Methoden ermöglichen es, nur Zellen in die Auswertung einzubeziehen, die sich in der ersten
Teilung nach Kulturbeginn befinden. Für die Mikrokernanalyse wird peripheres Blut
kultiviert (48 Stunden) und die Lymphozyten für die lichtmikroskopische Analyse
entsprechend präpariert. Durch in vitro Experimente lassen sich Dosis-Wirkungskurven
erstellen, die als Kalibrierkurven verwendet werden können. Die Empfindlichkeit dieser
Methode ist durch die große interindividuelle Variabilität in der spontanen Häufigkeit
eingeschränkt. Die untere Nachweisgrenze liegt etwa bei 500mGy. Die Aussagekraft
einschränkend kommt hinzu, dass auch durch Chemikalien in unserer Umwelt, durch
Pharmazeutika und Virusinfektionen Mikrokerne induziert werden können. Die
Mikrokernanalyse führt relativ schnell zu Ergebnissen und stellt nicht die hohen Anforderung
an das die Auswertung durchführende Personal wie es die Chromosomenanalyse erforderlich
macht. Die Mikrokernanalyse besitzt ihre Bedeutung als Screening Methode [9].
Chromosomenanalyse

Die Chromosomenanalyse in T-Lymphozyten des peripheren Blutes stellt heute die
empfindlichste und zuverlässigste Methode für eine biologische Dosisabschätzung dar. In
peripheren Lymphozyten werden wegen des Zellzyklusstadiums, in dem sie sich befinden
(Go-Stadium), Aberrationen vom Chromosomentyp induziert: Deletionen, dizentrische
Chromosomen, Ringchromosomen, Translokationen. Von diesen ist das dizentrische
Chromosom (die) am besten geeignet, weil es eine niedrige spontane Häufigkeit besitzt und
für ionisierende Strahlung charakteristisch ist.
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Abb. 1 Zelle mit einem dizentrischen Chromosom (die) und dem parallel dazu entstehenden
azentrischen Fragment (ace ).

Der erste Schritt bei der Dosisabschätzung besteht in dem Vergleich der bei der exponierten
Person ermittelten Aberrationshäufigkeit mit der in einer Kontrollgruppe bestimmten
Häufigkeit. Bei signifikantem Unterschied wird eine Dosisabschätzung auf der Basis von
Kalibrierkurven durchgeführt.
Für die spontane Häufigkeit von die gibt es in der Literatur sehr unterschiedliche Werte. Die
Mittelwerte von gesunden Kontrollpersonen reichen von 0 bis 2,35 die pro 1000 Zellen. Die
Unterschiede
können
einerseits
durch
Laborbedingungen
(Kulturbedingungen,
Auswertekriterien) verursacht sein andererseits umfasst jede Kontrollgruppe andere Personen.
Die großen Unterschiede in der spontanen Häufigkeit mache es erforderlich, dass jedes Labor,
das Chromosomendosimetrie betreiben will, seine eigene Kontrolle etabliert. In Tabelle 1
sind die Ergebnisse der eigenen Kontrollgruppe angegeben. Die Personen sind nach
Rauchgewohnheit unterteilt. Insgesamt wurden von 53 gesunde Personen 54.689 Zellen
analysiert. Bei Nichtrauchern und Rauchern mit einem täglichen Zigarettenkonsum von <20
liegt die mittlere Häufigkeit zwischen 0,8 und 0,9 die pro 1000 Zellen. Bei starken Rauchern
(>30 Zig.ffag) ist die mittlere Häufigkeit im Vergleich zu den beiden vorhergehenden
Gruppen signifikant erhöht [10].
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Aberrationen in 1000 Zellen ± SEM

Gruppe

Personen

Zellen

die

ace

Nichtraucher

25

25 848

0,81 ± 0,18

2,17 ± 0,30

Raucher
< 20 Zig.ffag
> 30 Zig.ffag

18
11
7

18 501
11405
7 096

1,51 ± 0,29
0,88 ± 0,28
2,54 ± 0,60

2,54 ± 0,37
2,28 ± 0,45
2,96 ± 0,65

ex-Raucher

10

10 340

1,35 ± 0,36

3,48 ± 0,58

Tabelle 1 Strukturelle Aberrationen in peripheren Lymphozyten von Nichtrauchern, Rauchern
und Exrauchern.
Die spontane Häufigkeit von rund 1 die pro 1000 Zellen ist niedrig und die Unterschiede
zwischen verschiedenen Probanden sind nicht groß (0 -3 dic/1000 Zellen).
Im Tierexperiment und in Studien an bestrahlten Patienten wurde gezeigt, dass die
Aberrationshäufigkeit in Lymphozyten nach einer homogenen Ganzkörperbestrahlung mit der
nach in vitro Bestrahlung von Blut in Übereinstimmung ist. Aus diesem Grunde können in
vitro Kalibrierkurven etabliert werden, die die Grundlage für Dosisabschätzungen aus
Blutproben strahlenexponierter Personen darstellt. Für locker ionisierende Strahlung wird für
die eine linear-quadratische Funktion erhalten, y = c + aD + ßD 2 für dicht ionisierende
Strahlung eine lineare Funktion, y = c + aD (y = dic/Zelle, D = Dosis, a und ß sind
Regressionskoeffizienten). In Abbildung 2 sind Kalibrierkurven für verschiedene
Strahlenqualitäten dargestellt und in Tabelle 2 sind deren mathematischen Parameter
angegeben.
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Abbildung 2 Kalibrierkurven für verschiedene Strahlenqualitäten. Vollblut wurde bei 31'C
bestrahlt und die dizentrischen Chromosomen in den Lymphozyten analysiert.

a
10·2 Gf 1

ß
lO.z Gy·2

a/ß
Gy

250kV
Röntgenstrahlen
( 1,0 Gy/min )

4,8±0,3

7,4 ± 0,1

0,65

90kV
Röntgenstrahlen
( 0,1 Gy/min )

7,3± 0,1

9,1 ± 0,4

0,80

Co-60 GammaStrahlen
( 0,1 Gy/min )

3,0± 0,1

5,3 ± 0,5

0,71

15MeV
Neutronen
( D-T Generator )

24,9 ± 4,3

7,1 ±2,0

3,51

0,7MeV
Neutronen
( D-T Generator )

66,1 ± 2,3

Strahlenqualität
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Tabelle 2 Koeffizienten a und ß :t S.E: der in Abbildung 2 gezeigtren Kalibrierkurven.
Die mittels die abgeschätzte Dosis ist als Ganzkörperdosis zu verstehen. Bei homogenen,
akuten Expositionen mit locker ionisierender Strahlung können individuelle Dosen ablOO
mGy abgeschätzt werden. In der Praxis dürfte es sich aber in der Mehrzahl der Fälle um
Teilkörperexpositionen und inhomogene Expositionen handeln. In solchen Fällen können
Zellen unbestrahlt bleiben, während andere sehr unterschiedliche Dosen erhalten. Mit Hilfe
eines mathematisch-statistischen Modells, wobei die interzelluläre Verteilung der die
berücksichtigt wird, können auch Teilkörperexpositionen quantifiziert werden [11]. Die
untere Nachweisgrenze ist hierbei allerdings von der Größe des bestrahlten
Teilkörpervolumens stark beeinflusst. Das die besitzt im peripheren Blut eine begrenzte
Lebensdauer, weil durch die natürliche Alterung Lymphozyten aus dem peripheren Blut
eliminiert werden. Bei chronischen Expositionen und Expositionen, die schon längere Zeit
zurückliegen, würde die Dosisabschätzung natürlich beeinflusst, sie würde unterschätzt
werden. Mit Hilfe mathematischer Modelle, die das ,fading' der die berücksichtigen, kann die
initialedie Häufigkeit berechnet und eine Dosisabschätzung durchgeführt werden [12]. Solche
Dosisabschätzungen sind mit einem nicht kalkulierbaren Fahler behaftet, weil das ,fading'
zwischen den Personen unterschiedlich sein kann.
Mit Hilfe der Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) können symmetrische
Translokationen erfasst werden. Dieser Aberrationstyp hat nicht den Nachteil des
ausgeprägten ,fading' wie das die. Damit sollte es für die Erfassung von chronischen
Expositionen und längere zeit zurückliegende Strahlenexpositionen geeignet sein. Die bisher
vorliegenden Erfahrungen sind nicht ausreichend, um zu urteilen, ob diese Technik für eine
retrospektive Dosisrekonstruktion geeignet ist. Es scheint aber, dass die untere
Nachweisgrenze höher liegt als bei die, was durch die höhere spontane Häufigkeit und die
interindividuelle Variation in der Häufigkeit bedingt ist [13].
Praktische Aspekte bei der Durchführung der Methoden

Für die praktische Anwendung im Strahlenschutz haben die bärnatologischen Parameter und
die Chromosomenanalyse Bedeutung gewonnen. Mit den hämatologischen Parametern,
insbesondere der Bestimmung der Lymphozytenzahl, kann man relativ schnell einen
Überblick über die Expositionshöhe erhalten, man kann eine Zuordnung zu einem
Expositionsbereich vornehmen. Diese Methode ist auch geeignet an einem größeren Kollektiv
entsprechende Bestimmungen durchzuführen. Die Ergebnisse liegen in kurzer Zeit vor. Eine
weit aus arbeitsintensivere Methode ist die Chromosomenanalyse, die aber in dosimetrischem
Sinne die zuverlässigsten Ergebnisse liefert. Nach Erhalt der Blutprobe werden Kulturen
angesetzt. Nach zwei Tagen können die Chromosomenpräparate gefertigt und dann mit der
mikroskopischen Arbeit begonnen werden. Der eigentliche Arbeitsaufwand besteht in der
Auswertung der Zellen. Je nach Expositionshöhe müssen aus statischen Gründe
unterschiedlich viel Zellen analysiert werden. Bei einer Individualdosimetrie sind nach
Ganzkörperexpositionen mit Dosen zwischen 0,1 und 0,5 Gy etwa 1000 Zellen zu
analysieren. Von einer erfahrenen Person kann diese Arbeit in zwei bis drei Tagen erledigt
werden. Mit zunehmender Dosis reduziert sich die erforderliche ZellzahL Wenn mehrere
Personen höhere Strahlenexpositionen erfahren haben, kann man so vorgehen wie es im
Zusammenhang mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl praktiziert wurde. Es wurden von den
höher exponierten Personen Chromosomenpräparate gefertigt, aber nur von den Personen mit
Symptomen 50 Zellen pro Person analysiert und später, wenn es notwendig wurde weitere
Zellen ausgewertet und auch von den Personen ohne Symptome, um sich einen Überblick
über die Expositionshöhe zu verschaffen und ob die Personen unter weiterer Beobachtung
bleiben sollen ..
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Anhang

Anhang
AUFGABEN DES NUKLEAREN NOTF'ALLSCHUTZES; EINE MERKPOSTENAUFSTELLUNG
CURRICULUM FÜR DEN NUKLEAREN NOTFALLSCHUTZ; EIN VORSCHLAG
EINRICHTUNGEN IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ, DIE
NOTFALLSCHUTZ-I STRAHLENSCHUTZKURSE ANBIETEN

Der Arbeitskreis Notfallschutz (AKN) des Fachverbandes für Strahlenschutz (FS) behandelt
Fragen des nuklearen Notfallschutzes. Für das erste Seminar dieses Arbeitskreises, "Stand des
Notfallschutzes in Deutschland und in der Schweiz" (München, 19. - 21. Oktober 1994),
wurden d ie beiden oben genannte Zusammenstellungen
erarbeitet und dem Seminarband als Anhang beigefügt. *)
Seinerzeit wurden die Zusammenstellungen von Teilnehmern des ersten Seminars begrüßt
und ihre Weiterentwicklung angeregt. Insbesondere wurde die mögliche Umsetzung der
Vorschläge in die Praxis als ein hilfreicher Baustein bei der Harmonisierung des
Notfallschutzes bewertet.
Im Laufe der Zeit haben viele Fachkollegen Vorschläge und Anregungen unterbreitet' \ die
in die hier wiedergegebene Fassung aufgenommen wurden. U nabhängig davon sind die
Verfasser für weitere Anmerkungen und Vorschläge stets dankbar.
Außerdem wurde die damalige Zusammenstellung durch ein Verzeichnis von Einrichtungen
ergänzt, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz Kurse zum Strahlen- bzw. Notfallschutz anbieten.

Die Autoren
*)

M. Baggenstos, A. Bayer (Hrsg.)
Stand des Notfallschutzes in Deutschland und in der Schweiz
Verlag TÜV- Rheinland , Köln (1994)

**)

siehe nächste Seite
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ELEMENTE DES NUKLEAREN NOTFALLSCHUTZES; EINE MERKPOSTENAUFSTELLUNG
ELEMENTS OF THE NUCLEAR EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE:
A LIST OF TOPICS
A. Bayer 1, H. Korn2 ·, S. Bittner2 • • F.W. Krüger3 • •
'Bundesamt für Strahlenschutz, Ingotstädter Landstr. 1, 85764 übersehteißheim
Bundesamt für Strahlenschutz, ODL-Stabsstelle Bonn, Deutschherrenstr. 93-95, 53177 Bonn
3Bunde amt für Strahlenschutz, Köpenicker Allee 120-130, 10318 Berlin
2

*z.Zt. Bundesumweltministerium, Heinrich-von-Stephan Str. 1, 531 75 Bonn
**jetzt im Ruhestand
Zusammenfassung
Der Notfallschutz berührt eine Reihe fachlich unterschiedlicher Bereiche. In dieser
Merkpostenaufstellung wird ein stichpunktartiger Überblick über seine Aufgaben gegeben.
Abstract
Nuclear emergency preparedness and response concerns different special fields. In this Iist of
topics, a short survey is given of the individual tasks involved.
Inhalt:
Themen und Aufgaben des Notfallschutzes
Radiologische Grundlagen und Schutzkonzepte
2 Verantwortlichkeiten und gesetzliche Grundlagen
3 Eigenschaften von Anlagen und Einrichtungen mit radioaktivem Inventar,
Kontaminationsvorgang nach unfallverursachter Freisetzung
4 Kontaminationsvorgänge und Bewertung radiologischer Konsequenzen nach
unfallverursachter Freisetzung
5 Überwachung der Kontamination und der Strahlenexposition
6 Bewertung der Überwachungsergebnisse und Entscheidungen
7 Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen
8 Informationslogistik
9 Information der Öffentlichkeit (Medien und Bevölkerung)
Liste von Akronymen
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Themen und Aufgaben des Notfallschutzes
Ziel des nuklearen Notfallschutzes 1) ist es, bei einem Ereignis mit Freisetzung radioaktiver
Stoffe durch zeit- und sachgerechtes Entscheiden und Handeln fachlich kompetenten
Personals und den Einsatz normalerweise vorhandener
Einrichtungen sowie speziell
vorgehaltener Geräte und Materialien die möglichen Auswirkungen dieses Ereignisses auf
den Menschen und die Umwelt so gering wie möglich zu halten .

Die Themen und Aufgaben des Notfallschutzes lassen sich in folgende Bereiche gliedern:
Radiologische Grundlagen und Schutzkonzepte
Verantwortlichkeiten, gesetzliche Grundlagen, Empfehlungen
Eigenschaften von Anlagen und Einrichtungen mit radioaktivem Inventar
Kontaminationsvorgänge und Bewertung radiologischer Konsequenzen nach
unfallverursachter Freisetzung
Überwachung der Kontamination und der Strahlenexposition
Bewertung der Überwachungsergebnisse und Entscheidungen
Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen
Informationslogistik
Information der Öffentlichkeit (Medien und Bevölkerung).

Im folgenden sind die zu den jeweiligen Themen- und Aufgabenbereichen gehörenden
Einzelaufgaben, Hilfsmittel und wichtige Unterlagen merkpostenartig zusammengestell t.

Probleme der Ausbildung, Schulung und Übung werden im zweiten Teil dieses Berichtes
ausführlich behandelt.

1)
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Das Wort Notfallschutz ist in Deutschland der Dachbegriff für den Katastrophenschutz
(Gefahrenabwehr) und den Vorsorgebereich .
Die Maßnahmen , die im Bereich des Katastrophenschutzes ergriffen werden, haben die
Verminderung bzw. die Vermeidung deterministischer (nichtstochastischer) Schäden und hoher
Individualrisiken im Hinblick auf stochastische Schäden zum Ziel. Vorsorgemaßnahmen dienen
dem Erkennen und Überwachen radioaktiver Kontaminationen der Umwelt im Fall von
Ereignissen mit erheblichen radiologischen Auswirkungen und der weiteren Minderung des
Individual- und Kollektivrisikos im Hinblick auf stochastische Schäden .

1

Radiologische Grundlagen 2) und Schutzkonzepte

1.1

Strahlenphysik

1.2

Biologische Wirkung von Strahlung

1.3

Radioökologie

1.4

Strahlenschutzkriterien und Entscheidungsgrundlagen,
Richtwerte für das Einleiten von Maßnahmen

1.5

Zielsetzung der Notfallschutzplanung

1.6

Arten von Notfallschutzmaßnahmen
(z.B. Aufenthalt in Gebäuden, Evakuierung, Jodblockade, Beschränkungen beim
Verzehr von Nahrungsmitteln (insbesondere bei frischen Lebensmitteln),
Einrichtung von Notfallstationen, nichtärztliche und ärztliche Erste Hilfe)

2

Verantwortlichkeiten, gesetzliche Grundlagen, Empfehlungen

2.1

Grundgesetz (GG)

2.2

Atomgesetz (AtG) mit Verordnungen

2.2.1

Strahlenschutzverordnung (StrlSch V) und zugehörige Verwaltungsvorschriften,
Richtlinien usw.

2.2.2

Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung
kerntechnischer Anlagen,
Radiologische Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen ,
Empfehlungen zur Planung von Notfallschutzmaßnahmen durch Betreiber von
Kernkraftwerken,
Kriterien für die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörde durch die
Belreiber kerntechnischer Anlagen

2)

Das Wort "radiologisch" wird meist im Zusammenhang mit der Anwendung von ionisierenden
Strahlen in der Medizin verwendet. ln dieser Zusammenstellung sollen mit dem Wort
"radiologisch" die physikalischen Grundlagen der Radioaktivität, der ionisierenden Strahlen ,
ihrer biologischen Wirkungen und Grundlagen des Strahlenschutzes angesprochen werden.
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2.2.3

Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV)

2.3

Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) mit Verordnungen und zugehörige

2.3.1

Richtlinie für die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem

Verwaltungsvorschriften, Richtlinien usw.
StrVG (Teil I: Routinemessprogramm; Teil 2: Intensivmessprogramm)
2.4

Katastrophenschutzgesetze der Länder (einschließlich allgemeines Sicherheitsund Polizeirecht)

2.5

Vereinbarungen zum Informationsaustausch und zu Hilfeleistungen

2.5.1

Bilaterale Vereinbarungen

2.5.2

EU-Regelungen zu Information und Hilfeleistung (ECURIE, Operational Manual
for Cooperation and Assistance in the European Union in the Event of a Nuclear
Accident or Radiological Emergency)

2.5.3

Völkerrechtliche Regelungen
Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung und Hilfeleistung bei
nuklearenUnfallen (EMERCON)
Übereinkommen über die nukleare Sicherheit

2.6

Verordnungen zum Transport radioaktiver Stoffe

2.7

Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission (SSK) zum Notfallschutz

2.8

Veröffentlichungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) zum
Notfallschutz

2.9

Veröffentlichungen- insbesondere Sicherheitsstandards- der IAEO zum
nuklearen Notfallschutz (emergency preparedness and emergency response)

2.10

Veröffentlichungen der World Health Organization (WHO) zum Notfallschutz

2.11

Veröffentlichungen der Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte
(Strahlenschutz in Forschung und Praxis)
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3

Eigenschaften von Anlagen und Einrichtungen mit radioaktivem Inventar

3.1

Anlagen und Einrichtungen mit radioaktivem Inventar

3.1.1

Kernkraftwerke

3.1.2

Uranerzbergwerke

3.1.3

Urananreicherungsanlagen

3.1.4

Brennelementfabriken

3.1.5

Wiederaufbereitungsanlagen

3.1.6

Abfallkonditionierungsanlagen

3.1.7

Zwischenlager

3.1.8

Endlager

3.1.9

Forschungsreaktoren

3.1.10

Radiochemische und radiopharmazeutische Einrichtungen (auch
Lehreinrichtungen), strahlendiagnostische, strahlentherapeutische und
nuklearmedizinische Arztpraxen, med. Labore sowie entsprechender Abteilungen
in Kliniken, biologische Labore

3.1.11

Bauartzugelassene Prüfgeräte mit radioaktivem Inhalt (Prüfstrahler,
Rauchmelder, usw. )

3.1.12

Luft- und Raumfahrzeuge, Strassen- und Wasserfahrzeuge mit radioaktivem
Inventar als Antrieb oder Ladung

3.1.13

Kernwaffen und andere militärische Einrichtungen mit radioaktivem Inventar

3.2

Freisetzung im Ereignisfall

3.2.1

Ereignistypen (Unfalle in Anlagen, Transportunfälle, Satellitenabsturz, Kernwaffenunfalle, ggf. auch Terroranschläge) und ihre Auswirkungen
(Freisetzungen)

3.2.2

Ereignisverlauf und seine Charakteristiken (Einteilung in Früh-, Mittel- und
Spätphase)

3.2.3

Möglichkeiten zur Abschätzung des Ereignisverlaufes durch den Setreiber

3.2.4

Modelle für die Bestimmung des Quellterms und für Freisetzungsvorgänge (z.B.
Freisetzungsanteile bei bestimmten Unfalltypen)

3.2.5

Möglichkeiten zur Abschätzung der Freisetzungen im Ereignisfall

3.2.6

Auswertung stattgefundener Ereignisse (u.a. Tschelyabinsk 1957 und 1967,
Windscale 1957, Three Mile Island 1979, Tschernobyl 1986, Goiania1987,
Tomsk-7 1993, Tokaimura 1999)

3.2.7

Auswertung besonderer Vorkommnisse
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4.

Kontaminationsvorgänge und Bewertung radiologischer Konsequenzen
nach unfallverursachter Freisetzung

4.1

Ausbreitung freigesetzter radioaktiver Stoffe

4.11

Sofort-Abschätzungen

4.1.2

Diagnose der Ist-Situation auf der Basis der Gesamtheit der vorliegenden
Messungen

4.1.3
4.1.4

Prognose für die (mehrtägige bis langjährige)Entwicklung
Programme für Simulationen von Ereignissen, um für den Ereignisfall
Ergebnisse vorzuhalten
Programme für Prognosen eines Ereignisablaufs im Ereignisfall (schneller als
Echtzeit)

4.1.5

Automatisierung von Diagnosen und Prognosen für die Anwendung im Ereignisfall

4.1.6

Einbindung verschiedener Dienste und Institutionen bei der Abschätzung der
Ausbreitung und Messung radioaktiver Stoffe.

4.1.7

EU-weite Harmonisierung der Verfahren zur Diagnose und Prognose der
Ausbreitung

4.2

Ermittlung und Bewertung radiologischer Konsequenzen

4.2.1

Strahlungseinwirkung auf Einsatzkräfte und Bevölkerung

4.2.2

Strahlungseinwirkung auf Tiere und Pflanzen

4.2.3

Kontamination von Lebensmitteln und Trinkwasser

4.2.4

Kontamination von Futtermitteln

4.2.5

Kontamination land- und forstwirtschaftlicher Produkte

5

Überwachung von Kontamination und Strahlenexposition

5.1

Überwachungssysteme
Laborgestützte Messeinrichtungen, Mobile Probenentnahme- und
Messeinrichtungen (Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge)
Strahlenspürtrupps derBetreiberund der Katastrophenschutz-Behörden

5.1.1

Messeinrichtungen der Betreiber

5.1.2

Messeinrichtungen der Länderbehörden

5.1.3

Messeinrichtungen der Bundesbehörden

5.2

Messprogramme
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5.3

Messungen

5.3 .1

Probenentnahme

5.3.2

Messan1eitungen

5.3.3

Durchführung, Sammlung und Auswertung der Messungen

5.4

Dosimetrie

5.4.1

Diagnostische, prospektive, retrospektive Dosimetrie

5.4.2

Externe, interne Dosimetrie

5.4.3

Mathematische Simulation, Messung

5.4.4

Physikalische, chemische, biologische Dosimetrie

5.4.5

Umgebungs-, Orts-, Personendosimetrie

5.5

Notfallstationen

5.6

Ermittlung der Strahlenexposition in der Umgebung und für die Bevölkerung
nach Ereignissen mit erheblichen radiologischen Auswirkungen

5.6. 1

diagnostisch, aus Emissionen und gemessenen Ortsdosisleistungen,
Luftkonzentrationen und/oder Bodenkontaminationen

5.6.2

prognostisch, aus abgeschätzten bzw. gemessenen Ernissionen sowie
Kontaminationen und deren voraussichtlicher Entwicklung

5.6.3

retrospektiv, aus Ernissionen und gemessenen Ortsdosisleistungen, und/oder
Kontaminationen von Personen und Umweltmedien

6

Bewertung der Überwachungsergebnisse und Entscheidungen

6.1

Elemente zur Entscheidungsfindung

6.1.1

Vorbereitung von Entscheidungen (z.B. Pläne für Notfallschutzmaßnahmen)

6.1.2

Einfluss nicht-radiologischer Faktoren auf den Entscheidungsprozess

6.1.3

Entscheidungs-Kompetenzen

6.1.4

Entscheidungshilfesysteme

6.2

Entscheidungen ohne Entscheidungsspielraum (vorgegebene Grenzwerte) und
Entscheidungen mit Entscheidungsspielraum (z.B. innerhalb vorgegebener
Richtwerte)
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6.2.1

Optimierung der Maßnahmenauswahl und -durchführung
(Dosisprognosesysteme, etc.)

6.3
6.4

Auswertung der Ergebnisdarstellung (siehe auch Punkt 8)
Gremien der Entscheidungsfindung
Länder: Innenministerium, Umweltministerium, Katastropheneinsatzleitungen
(KEL) der Regierungspräsidien, Landratsämter I kreisfreien Städte
Bund: BMU, BMI, SSK

6.5

Bewertung der Entscheidungsfindung bei stattgefundenen Ereignissen (siehe
3.2.6)

7

Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen

7.1

Planung von Maßnahmen zum Notfallschutz

7 .1.1

Feststellung der Aufgaben und Zuständigkeiten sowie der personellen,

7.1.2

Rechtliche Möglichkeiten, Grenzen und Probleme bei der Durchführung von

7 .1.3

Benennung von Experten verschiedener Disziplinen im voraus

7 .1.4

Maßnahmenkatalog, Angabe der Effizienz (eventuell der Kosten der

administrativen und materiellen Mittel zur Bewältigung der Aufgabe
Maßnahmen (Requirierung etc.)

Maßnahmen)
7.1.5

Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für Notfallschutzmaßnahmen

7.1.6

Planung von administrativen, agrarischen, technischen (z.B. Dekontamination),
medizinischen (z.B. Erste Hilfe, Jodblockade) und psychologischen Maßnahmen

7.1.7

Möglichkeiten der Einschränkung von Maßnahmen (z.B. Abhängigkeit der
Schutzmaßnahmen von der Witterung oder der Jahreszeit, Rücksicht-nahme auf
Prozessabläufe in der chemischen Industrie, in der Stahlindu-strie usw.;
potentielle Gefahren und wirtschaftliche Konsequenzen)

7.1.8

Bereitstellung (Nachweis) der für die Durchführung der Maßnahmen
erforderlichen Mittel

7.1.9

Auswertung von Erfahrungen mit den Maßnahmen bei stattgefundenen nuklearen
oder nicht-nuklearen Ereignissen (Industrie, Medizin, Wissenschaft, Transport,
Naturereignisse)

7.2
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Alarmierung

7 .2.1

Alarmorganisation

7.2.2

Alarmierungspläne

7.2.3

Melde- und Informationswege

7.2.4

Alarmhandbücher, Einsatzpläne
(festgelegte Handlungsabläufe für den Ereignisfall)

7.3

Durchführung der Maßnahmen

7.3.1

Anordnung der Maßnahmen, Aussprechen von Empfehlungen

7.3.2

Durchführung der Maßnahmen

7.3.3

Unterstützung durch (nachgeordnete) Behörden, Gemeinden, Hilfsorganisationen

7.3.4

Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen

7.3.5

Aufhebung von Maßnahmen

7.4

Kontrolle und Überwachung der Maßnahmen

7 .4.1

Rückmeldung über Wirkung der Maßnahmen und Verhalten der Bevölkerung

7.4.2

Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen (Entscheidungskriterien),

(auch psychologische Aspekte)
Optimierung
7 .4.3

Regionaler, nationaler und internationaler Erfahrungsaustausch

7.4.4

Überwachung der Folgen von beschlossenen Maßnahmen und ausgesprochenen
Empfehlungen

7.5

Auskunftsunterlagen (Datenbanken)

7.5.1

Standortdaten für Anlagen und Einrichtungen
(geographische Daten, Verkehrswege, Versorgungswege und -möglich-keiten,
Evakuierungswege einschließlich der erforderlichen Infrastruktur)

7.5.2

Technische Angaben zu Anlagen und Einrichtungen
(Radioaktivitätsinventar, Gefährdungspotential, Unfalltypen, Frei-setzungspfade
und -kategorien)

7.5.3

Übersichten zu den gesundheitlichen, ökologischen und wirtschaftlichen

7.5.4

Informations- und Nachrichtenverbindungen (siehe auch Punkt 8)

7.5.5

Bevölkerungsverteilung (Altersstruktur, wochentag- bzw. saisonbedingte

Konsequenzen von Expositionen oder Kontaminationen

Fluktuation), besonders zu berücksichtigen sind: Kindergärten, Schulen,
Krankenhäuser, Altenheime, Freitzeiteinrichtungen, Industriebetriebe, Anstalten
7.5.6

Land- und forstwirtschaftliche Daten
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7 .5. 7

Daten zur Verkehrserschließung

8

Informationslogistik

8.1

Informationstechnik und ihre Eigenschaften
Telefon, Mobiltelefon, Fax, e-mail, Messnetze und die zum Betrieb nötige
Software, Internet

8.2
8.2.1

Informationsübermittlung
Übermittlung und Darstellung der Überwachungsergebnisse (Mess- und
Prognosewerte)

8.2.2

Informationswege
a)

bei Ereignissen im Inland

Alarmmeldung des Setreibers
Information der Länder- und Bundesbehörden, der EU und der IAEO sowie der
bilateralen Vertragspartner
Information der deutschen Botschaften und Konsulate im Ausland
b)

bei Ereignissen im Ausland

Weitergabe der eingehenden Informationen an alle Bundes- und Länderbehörden
und- soweit selbst von radiologischen Auswirkungen betroffen oder
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergriffen werden -Weitergabe an EU,
IAEO und bilaterale Vertragspartner
8.2.3

Informationsmittel für die verschiedenen Informationswege

8.3

Informationsinhalte

8.3.1

Erfassung und Festlegung des Informationsbedarfs für einzelne Empfänger

8.3.2

Formate für Meldungen und Informationen
EMERCON (IAEO), ECURIE (EU)

8.4

Darstellung der Information

8.4.1

Auswertemethoden und -programme

8.4.2

Darstellungsmöglichkeiten und -programme

8.4.3

Führen von Lagekarten
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9

Information der Öffentlichkeit (Medien und Bevölkerung)

9.1

Rechtliche Grundlagen
EU-Richtlinie über die Unterrichtung der Bevölkerung über die bei einer
radiologischen Notstandsituation geltenden Verhaltensmaßregeln und zu
ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen (89/618 EURATOM)
- nationale Vorschriften(§ 38 Abs. 4 Strahlenschutzverordnung,
Katastrophenschutzgesetze der Länder)

9.2

Vorabinformation der Öffentlichkeit über den Notfallschutz

9.2.1

Früherkennen von Besorgnissen und Informationsbedarf

9.2.2

Vorträge, Publikationen (vorbereitendes Informationsmaterial)

9.2.3

Bundeseinheitliche Informationsbroschüre (Rahmenvorschlag)

9.2.4

Besondere Informationen an Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Altenheime,
Betriebe, Behörden, Energie-Versorgungsunternehmen, landwirtschaftliche und
wasserwirtschaftliche Betriebe, Nahrungsmittelversorgungsbetriebe,
Transportbetriebe (Bahn, Post, örtliche Verkehrsbetriebe), Erholungsparks,
Militär, Gefängnisse

9.2.5

Fachinformation: Informationsblätter, Broschüren (Hinweise für spezielle
Berufsgruppen wie Ärzte, Apotheker etc. für öffentliche Transport- und
Versorgungsbetriebe (z.B. Bahn) sowie an alle Haushalte); Videos

9.3

Informationsvorbereitung für den Ereignisfall

9.3.1

Festlegung der Abstimmungsprozedur zwischen den beteiligten Institutionen

9.3.2

Einrichtung eines Informations- und Medienzentrums für den Ereignisfall

9.3 .3

Vorbereitung von Textbausteinen

9.4

Information der Bevölkerung im Ereignisfall

9.4 .1

Warnung durch Sirenen (soweit noch vorhanden), Lautsprecherwagen etc.

9.4.2

Information durch Radio, Fernsehen, Internet etc.

9.4.3

Information von behinderten Mitbürgern (Taube, Blinde)

9.4.4

Information der ausländischen Mitbürger, welche unter Umständen die deutsche

(Organ isation, Ausrüstung)

Sprache nicht beherrschen
9.4.5

Information der Personen, die sich vorübergehend im Lande aufhalten
(Touristen, Grenzgänger, Durchreisende etc.)
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9.4.6

Information über die radiologische Lage
(Überwachungsergebnisse, Bewertung der Lage, Prognose zur
Ereignisentwicklung)

9.4.7

Meldung von bereits ergriffenen und geplanten Maßnahmen

9.4.8

Bekanntmachung von Verhaltensempfehlungen

9.5

Information der Medien im Ereignisfall

9.5.1

Pressekonferenzen, Reportagen mit den druckenden und sendenden Medien

9.5.2

Offizielle Bekanntmachungen in den druckenden und sendenden Medien (z.B.
"Die Bundesregierung resp. Landesregierung informiert" ... )

9.5.3

Telefonauskunft, "Bürgertelefon", Internet-Seiten von Dienststellen und
Institutionen (BMU, BfS, SSK), Internet-Provider (z.B. T-Online)

9.5.4

Überprüfung, in welchem Umfang Information "ankommt"
Rückkopplung zu den Verhaltensempfehlungen

Liste von Akronymen
ANPA
CA IRE
CHRIS
ECOSYS
ECURIE
EMERCON
KFÜ
IMIS
MADUK
NADAM
PARK
REI
RESY
RODOS
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Anlagenparameter
Computer Aided Response to Emergencies
Schweizerisches Radioaktivitätsinformationssystem
Kunstwort
European Community Urgent Radiological Information Exchange
abgeleitet von Emergency Convention
Kernreaktorfernüberwachungssystem
Integriertes Mess- und Informationssystem zur Überwachung der
Umweltradioaktivität
Messnetz zur automatischen Dosisleistungsmessung in der
Umgebung der Kernkraftwerke
Netz für automatischen Dosisleistungs-Alarm und Messung
Programmsystem zur Abschätzung und Begrenzung radiologischer
Konsequenzen großräumiger Radionuklidfreisetzungen
Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung
kerntechnischer Anlagen
Rechnergestütztes Entscheidungshilfesystem für den
Katastrophenschutz nach kerntechnischen Unfällen
Real-time On-line Decision Support System

AUS- UND WEITERBILDUNG IM ANLAGENEXTERNEN NUKLEAREN
NOTFALLSCHUTZ; VORSCHLAG FÜR EIN PROGRAMM (CURRICULUM)
EDUCA TION AND TRAINING IN OFF-SITE NUCLEAR EMERGENCY
PREPAREDNESS AND RESPONSE; PROPOSAL OF A PROGRAM (CURRICULUM)
A. Bayer 1, S. Bittner2 , H. Korn 2*, F.W. Krüger3 **
1Bundesamt
2 Bundesamt

für Strahlenschutz, Ingolstädter Landstr. 1, 85764 Oberschleißheim
für Strahlenschutz, ODL-Stabsstelle Bonn, Deutschherrenstr. 93-95,

53177 Bonn
3Bundesamt für Strahlenschutz, Köpenicker Allee 120-130, 10318 Berlin
*z.Zt. Bundesumweltministerium, Heinrich-von-Stephan-Str.1, 53175 Bonn
**jetzt im Ruhestand

Zusammenfassung

Zur Bewältigung der Aufgaben des nuklearen Notfallschutzes wird Personal aus unterschiedlichen Organisationen, aus

unterschiedlichen Fachdisziplinen und

mit un-

terschiedlicher Vorbildung eingesetzt. Die Aus- und Weiterbildung dieses Personals umfasst
Schulungen und Übungen. Es wird ein Vorschlag für die Ausbildung (Schulungs- und
Übungsinhalte) unterbreitet.

Abstract

In order to fulfil the tasks of nuclear emergency preparedness and response, personnel from
different organizations, from different special disciplines, and different educational Ievel is
required. Education and training of this personnel includes courses and practices. A proposal
is made for the education (including training and practices).

Inhalt:
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Vorwort

Im nuklearen Notfallschutz wird Personal unterschiedlicher Organisationen, unterschiedlicher
fachlicher Disziplinen - Personal mit juristischen, administrativen, naturwissenschaftlichen,
technischen, landwirtschaftlichen, medizinischen, sozialwissenschaftliehen Fachkenntnissen und unterschiedlichen Ausbildungsstandes eingebunden. Dieses Personal ist für die
gemeinsamen Aufgaben des Notfallschutzes zusammenzuführen und auszubilden.

Die Notwendigkeit einer Schulung im Aufgabenbereich des Notfallschutzes wird auch von
der Europäischen Union gesehen, die in den neuen Grundnormen [1] unter

Titel IX "Interventionen" ,
Abschnitt I

"Interventionen bei radiologischen Notstandssituationen"

Artikel 50

"Vorbereitung der Interventionen"

in Absatz (3) fordert:

"Die Mitgliedstaaten sorgen gegebenenfalls dafür, dass besondere Teams für technische, medizinische und gesundheitliche Interventionen gebildet und in geeigneter
Weise geschult werden".

Unter Einbeziehung von Hinweisen von Fachkollegen folgend wurden die ProgramrnVorschläge zur Aus- und Weiterbildung laufend fortgeschrieben. Diese ProgramrnVorschläge sind als Anregungen zu betrachten, die bei der Prüfung vorhandener oder der
Planung neuer Ausbildungsprogramme herangezogen werden können.

1

Ziel des Programm-Vorschlags (Curriculums)

In die Organisation des nuklearen Notfallschutzes ist Personal unterschiedlicher Organisatio en, unterschiedlicher Disziplinen und Ausbildung und Motivation eingebunden.
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Die Einsatzkräfte verfügen in Abhängigkeit von den ihnen zu übertragenen Aufgaben über
Hauptschul-, Realschul-, Gymnasial- oder Hochschulausbildung oder spezielle Fachkunde.
Sie sind unterschiedlich motiviert (z.B. als hauptamtlich, nebenamtlich oder ehrenamtlich
Tätige). Diese breite Spektrum von Personen ist für die Aufgaben des Notfallschutzes
auszubilden. Die Ausbildung umfasst Schulungen und Übungen.

Art und Inhalt der Ausbildung werden wesentlich durch den Platz bestimmt, der von der
auszubildenden Person im System des Notfallschutzes einzunehmen ist. Bei der Ausbildung
ist zu berücksichtigen, dass nur ein Teil der Arbeiten zum Notfallschutz beruflich ausgeführt
wird und somit gut trainiert ist. Für eine größere Anzahl der Teilnehmer ist die Arbeit in
Organisationen des Notfallschutzes eine "Nebenbeschäftigung", die selten oder nie
tatsächlich ausgeübt wird. Oftmals muss man auch mit Widerständen rechnen, weil die
Aufgaben des Notfallschutzes als belastend angesehen werden und nur einen schwer
erkennbaren Einfluss auf die Förderung der beruflichen Karriere haben. Schulungen und
Übungen müssen unter diesen Umständen neben Kenntnissen und Fertigkeiten auch die
Motivation für die Aufgaben des Notfallschutzes liefern. Sie sind - vor allem die Übungen die wesentlichen Quellen "praktischer Erfahrung".

Grundsätzlich ist es erforderlich, das im Notfallschutz tätige Personal im Rahmen von

allgemeinen Schulungen

mit den Grundlagen und allen Teilaufgaben des Notfallschutzes vertraut zu machen. Hierbei
sollen allgemeine Kenntnisse wie Rechtsgrundlagen, Grundbegriffe des Strahlenschutzes etc.
vermittelt, die Gesamtaufgabe dargestellt sowie ein Überblick über alle miteinander
verknüpften Einzelaufgaben und die Planungen zu deren Bewältigung gegeben werden. Die
allgemeine Schulung richtet sich an alle im Bereich des nuklearen Notfallschutzes Tätigen,
unabhängig von deren jeweiligen speziellen Funktionen. Bei dieser allgemeinen Schulung soll
der Notfallschutz mit all seinen Teilgebieten und deren Aufgaben dargestellt sowie das
abgestimmte Zusammenwirken dieser Teilgebiete zu einem funktionierenden Gesamtsystem
aufgezeigt werden.
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Ziel der allgemeinen Schulungen ist, dass allen am Notfallschutz Beteiligten das gleiche
Grundwissen vermittelt wird und dass alle eine "gemeinsame Fachsprache" sprechen und
verstehen. Die allgemeine Schulung muss den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Stellung im
Gesamtsystem zu erkennen, die Bedeutung ihrer Aufgabe einzuschätzen, die für die Qualität
der Arbeitsergebnisse entscheidenden Tätigkeiten zu erkennen und diese Kenntnisse bewusst
anzuwenden.

Ausgehend von der gemeinsamen Zielstellung für alle im Notfallschutz Tätigen sind Umfang
und Tiefe der allgemeinen Schulungen zu differenzieren. Tiefergehende Kenntnisse von der
Struktur und den Möglichkeiten der Organisation des Notfallschutzes benötigen die mit der
Bewertung und Prognose einer Notfallsituation sowie mit der Einsatzleitung beauftragten
Fach- und Führungskräfte. Für die auf Teilgebieten (etwa bei der Erfassung und Messung von
Umweltkontaminationen) Tätigen genügen gröbere Kenntnisse des Gesamtsystems. Aufgaben
und Bedeutung des jeweiligen Teilgebiets müssen aber einzuordnen und klar zu erkennen
sein. Die Bildung von Ausbildungsgruppen für verschiedene Tätigkeitsgebiete (und oftmals
damit zusammenhängend unterschiedliche Vorbildung) ist unerlässlich.

Im Rahmen

spezieller Schulungen

ist es dann erforderlich, das vertiefte Wissen zu vermitteln, das für den jeweiligen
Aufgabenbereich benötigt wird. Das so erworbene Wissen muss erhalten sowie laufend
aktualisiert' ) und überprüft werden.

Um die Fähigkeit zu entwickeln, das durch Schulung erworbene Wissen bei einem Ereignis
für das "Problemlösen" optimal einzusetzen, muss es durch Übungen anhand simulierter
Ereignisse immer wieder aufbereitet und trainiert werden. Dabei sollen Erfahrungen aus
stattgefundenen Ereignissen sowie aus bisher durchgeführten Übungen mit einfließen. Dabei
unterscheidet man i.a. zwischen

I)

Die " Auffrisch-Kurse" können zeitlich etwas kürzer gehalten werden.
Erfahrungsaustausch der Teilnehmer untereinander eine wichtige Rolle spielen.

Hierbei

sollte

der
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Teilübungen,

bei denen nur eine oder mehrere Aufgabeneinheiten eingebunden sind (z.B. Planbesprechung,
Planübung, Alarmübung, Marschübung, Fernmeldeübung, Einsatzübung, Stabsrahmenübung), und

Val/übungen,

bei denen möglichst viele Komponenten des Notfallschutzes einbezogen sind (kombinierte
Übung).

Für viele im Notfallschutz eingesetzte Personen sind Übungen die einzige Möglichkeit, das
erworbene Wissen anzuwenden und "praktische Erfahrungen" zu sammeln. Weiterhin sind
Übungen auch die einzige Möglichkeit, Vorplanungen zu prüfen und zu optimieren. Bei den
Übungen ist es außerdem möglich, reale Eindrücke vom Ablauf der notwendigen Handlungen
und dem damit verbundenen Zeitbedarf zu gewinnen. Übungen erhalten dadurch eine
Bedeutung, die weit über das übliche Maß der Vermittlung von Kenntnissen und einfachen
Fertigkeiten hinausgeht.
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2

Schulungen

Der Bereich der Schulungen dient der Aneignung des erforderlichen Fachwissens; er gliedert
sich in die zwei Stufen

allgemeine Schulungen

spezielle Schulungen.

Für

die

rationelle

Gestaltung

ist

es

sinnvoll,

die

Schulungen

aus

Bausteinen

zusammenzusetzen. Dabei können die einzelnen Bausteine Grundwissen für die allgemeinen
Schulungen und Erweiterungen für die speziellen Schulungen enthalten.

2.1

Inhalte der Schulungen

Themen und Lehrinhalte für einzelne Bausteine der Schulungen im Notfallschutz sind im
folgenden

merkpostenartig

zusammengestellt.

Es

wird

ein

Überblick

über

alle

Ausbildungsinhalte gegeben, die für die Tätigkeit im Notfallschutz von Bedeutung sein
können. Unberücksichtigt blieb, dass ein Teil der geforderten Kenntnisse bereits in anderen
Schulungsprogrammen erworben werden kann. Die Auswahl der Inhalte für eine konkrete
Schulung muss immer auf die Vorbildung und die Aufgaben der Auszubildenden abgestimmt
werden. Die folgende Zusammenstellung kann auch genutzt werden, um vorhandene
Ausbildungsprogramme auf ihre Vollständigkeit zu überprüfen.

Bausteine für die Schulung

1)

Das Notfallschutzsystem
1a) Grundwissen:
-

Überblick über den Notfallschutz, seine E lemente und deren Zusammenwirken

*
*

Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Radiologische Grundlagen und Schutzkonzepte

353

*

Planung und Aufbau des operativen Systems

*

Erhalt der Funktionsfahigkeit des operativen Systems, Notfallschutzübungen

*
*

Nationaler und internationaler Informationsaustausch
Information der Öffentlichkeit

- Erläuterung und Definition aller im Notfallschutz verwandten Begriffe

2)

Radioaktivität und Strahlung, Strahlenschutz
2a) Grundwissen:
-

Strahlenarten und ihre Charakteristika

-

natürliche und zivilisatorische Radioaktivität

-

natürliche und zivilisatorische Strahlenquellen

-

ionisierende Strahlung bei technischer, medizinischer und sonstiger
Anwendung

-

Strahlenexposition und Strahlendosis, Definition der Dosisbegriffe

-

Strahlenexposition des Menschen aus natürlichen und zivilisatorischen
Quellen

-

Dosisgrenzwerte, Dosisrichtwerte (Begründungen)

-

Dosisberechnungen

-

Bedeutung der individuellen Strahlenempfindlichkeit in Unfallsituationen

-

mögliche Schutzmaßnahmen

2b) Vertiefung:
-

Schutzmaßnahmen für Einsatzkräfte unter den Bedingungen eines
radiologischen Notfalls

*

Schutzmittel gegen äußere Exposition (Abschirmungen, Manipulatoren) und
ihre Anwendung

*

Schutzmittel gegen Kontamination, Inhalation und Inkorporation
(Atemschutzmittel, Schutzkleidung, Vollschutzanzüge) und ihre
Anwendung

*
-
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Iodblockade

Strahlenschutzmaßnahmen für Betroffene und Umwelt

-

3)

*

Strahlenschutzausrüstung, Personendekontamination

*

Iodblockade

*

Filtertechniken, Materialdekontamination, Reststoff- und Abfallbehandlung

Physikalische und biologische Dosimetrie bei Strahlenunfällen.

Biologische Strahlenwirkung

Ja) Grundwissen:

- biologische Grundlagen über die Strahlenwirkung (Schädigung der Zelle und
des Zellkerns, Mechanismen und Folgen)
- deterministische Schäden (infolge Tod zahlreicher Zellen durch
Strahleneinwirkung)

*
*
*
*

Dosis-Wirkungs-Beziehungen und ihre Grundlagen
akute Strahlenkrankheit
Hautschäden, kutanes Strahlensyndrom
somatische, nicht bösartige Spätschäden

- stochastische Schäden

*

Dosis-Risiko-Beziehungen und ihre Grundlagen

*

somatische bösartige Schäden (z.B. Leukämien und Krebs)

*

genetische Schäden (infolge Mutation der Keimzellen)

- teratogene Schäden (die Besonderheiten der Strahlenwirkung
auf das ungeborene Leben)
-

Rehabilitation, Nachsorgemaßnahmen und Selbsthilfe

-

psychologische Auswirkungen

3b) Vertiefung:

- Erkennung strahlenbedingter gesundheitlicher Schäden
- Mögliche Fehler bei der Diagnostik strahlenbedingter Schäden
- Einteilung der Betroffenen in Schweregrade
- Erstversorgung von Betroffenen
- Maßnahmen bei Kontaminationsverdacht
Möglichkeiten der Dekontamination
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- Maßnahmen bei Inkorporalionsverdacht
- Möglichkeiten der Dekorparation
- Medizinische Behandlung von Schäden (z.B. Behandlung von
Kontaminierten) sowie Kombinationsschäden
- Information, Aufklärung und Einbeziehung der Angehörigen

4)

Gesetzliches Regelwe rk zum nuklearen Notfallschutz, Empfehlungen

4a) Grundwissen:
-

Atomgesetz (AtG) und Verordnungen (Strahlenschutzverordnung (Str!Sch V)
etc.) sowie Verwaltungsvorschriften und Richtlinien usw .

-

Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) und Verordnungen

-

Transportvorschriften
sowie Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

-

Bund/Länder- Kompetenzen für den Notfallschutz

-

Katastrophenschutzgesetze der Länder mit untergesetzlichem Regelwerk

-

Rahmenempfehlungen

-

Länder-Richtlinien (Leitsätze etc.) zum Katastrophenschutz

-

Empfehlungen der Strahlenschutzkommission (SSK)

-

Empfehlungen der World Health Organization (WHO)

-

Anwendung der Regelwerke in der Praxis

4b) Vertiefung:

-

EURATOM-Grundnormen

-

EU-Richtlinien

-

Empfehlungen und Definitionen der International Commission on Radiological
Protection (ICRP)

-

Standards und Empfehlungen der International Atomic Energy Agency (IAEO)

-

DIN-Normen, IEC Normen

-

Übereinkommen und Abkommen zu Information und Hilfeleistung (bilateral,
supranational , international)
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5)

Nationale (und internationale) Konzepte zum nuklearen Notfallschutz

5a) Grundwissen:
-

Nationale Konzepte zum Notfallschutz

-

Länderspezifische Regelungen

-

Notfallschutzkonzept der EU

5b) Vertiefung:
-

ICRP 40, ICRP 60, ICRP 63

-

IAEA-Safety Series No 81, 109 und 115, IAEA Safety Standards Series
"General Safety" - Emergency Preparedness and Response
Vereinbarungen zum Informationsaustausch und zur Hilfeleistung bei
kerntechnischen Notfallen (bilateral, supranational, international)

*

Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen

*

Übereinkommen über die Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder radiologischen Notfällen

*
*

Übereinkommen zur nuklearen Sicherheit
EU-Entscheidung über Gemeinschaftsvereinbarungen für den
beschleunigten Informationsaustausch im Falle einer radiologischen
Notstandssituation

6)

Strahlenquellen und Radionuklide

6a) Grundwissen:
Kernkraftwerke und alle Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs
-

Technische Anlagen zur Kernwaffenproduktion

-

Technische, naturwissenschaftliche und medizinische Einrichtungen, in denen
mit Radionukliden und Strahlenquellen gearbeitet wird

-

Transporte radioaktiven Materials

6b) Vertiefung:
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wie unter 7) und 8)

7)

Potentielle und tatsächliche Radionuklid/reisetzungen

7a) Grundwissen:
-

Prinzipien der Störfall- und Risikoanalyse

-

Übersicht zu Unfällen mit größeren Auswirkungen

7b) Vertiefung:
-

Auslegungsstörfälle (Leitlinie zu § 28 Abs. 3 Str!Sch V)

-

Risikostudien

*
*
-

Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke, Phase N Phase B
Sicherheitsanalyse für Siedewasserreaktoren

Größere Radionuklidfreisetzungen und Strahlenunfälle

*
*
*
*
*

Tschelyabinsk, UdSSR (1957 und 1967)
Windscale, UK (1 957)
Three Mile Island, USA (1979)
Tschernobyl, UdSSR (1986)
Absturz von Flugzeugen mit Kernwaffen an Bord:
Spanien (Palomares, 1966), Grönland (Thule, 1968)

*

Goiania, Brasilien (1987)

*
*

Tomsk-7 (1993)

*
*

Georgien ( 1997)
Tokaimura, Japan ( 1999)
Satellitenabstürze:
SNAP-9A (1964), über Indischem Ozean; KOSMOS-954, Kanada (1978);
KOSMOS-1402, Indischer Ozean (1982)

*

Atom-U-Boot-Verluste:
USA: Thresher (Nordatlantik, 1963); Scorpion (Nordatlantik, 1989)
Russland: K-8 (Golf von Biskaya, 1970); ohne Bezeichnung (Gebiet der
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Bermuda-lnseln, 1986); Komsomolez (Barents-See/Nordmeer, 1989); Kursk
(Barents-See/Nordmeer, 2000)

- Kernwaffen-Unfalle und -Explosionen
- Mögliche Fehler bei der Unfallerkennung und Unfallbeseitigung

8)

Kontamination und Strahlenexposition nach einer unfallbedingten Freisetzung
radioaktiven Materials; Rechenmodelle

8a) Grundwissen:
-

Freisetzungsabläufe

-

atmosphärische und hydrosphärische Transportprozesse

-

Zeitlicher Ablauf der Gefahrdung (vor, während und nach Durchzug einer
radioaktiven Wolke oder nach einer Einleitung von Radioaktivität in
Oberflächen- oder Grundwasser)

-

Kontaminationsprozesse

-

Radioökologische Prozesse

- Strahlenexposition

Sb) Vertiefung :
-

Ausbreitungs-, Kontaminations- und Expositionsmodelle:

*
*
*

Störfallberechnungsgrundlage zu § 28 Abs. 3, Str!Sch V
Atmosphäre (Deutscher Wetterdienst)
Hydrosphäre: Binnengewässer (Bundesanstalt für Gewässerkunde BfG),
Meeresgewässer (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie BSH)

*
*
*
-

Pedosphäre, Lithosphäre
Ökologische Modelle z.B . PARK (ECOSYS)
Schnellverfahren (Leitfaden für den Fachberater ... )

Unsicherheiten und Konservativitäten von Modellrechnungen
Praktische Durchführung von Ausbreitungs-, Kontaminations- und
Expositionsrechnungen

-

Dosisabschätzungen für betroffene Personen
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9)

Messtechniken und Messprogramme, Auswerteprogramme

9a) Grundwissen:
-

Messtechniken

-

Messtechniken zum Nachweis von Kontaminationen und Strahlungsfeldern

-

Stationäre und mobile Messeinrichtungen

-

Ke rnkraftwe rks-Fernüberwachung KFÜ; Integrales Mess- und
Informationssystem IMIS (Deutschland)

-

MADUK/AMPA; CHRIS/NADAM (Schweiz)
Ländereigene Überwachungssysteme

9b) Vertiefung:
-

Richtlinie für die Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer
Anlagen (REI)

-

Regeln der Kerntechnischen Ausschusses (KTA)

-

Messdienste

-

Kartenkunde

-

Probeentnahme- und -aufbereitungstechniken für Labormessungen

-

Qualitätskontrolle und Standardisierung

-

Messmethoden zur schnellen und direkten Messung höher ko ntaminierte r
Proben

-

Methoden zum Umgang mit höher kontaminierten Proben, um
Querkontaminationen und Kontamination von Messeinrichtungen zu
vermeiden

10)

Prozess der Entscheidungsfindung

JOa ) Grundwissen:
-

Entscheidungskompetenz

-

Erkenne n (dazu gehört Kenntnis über die natürliche Strahlenbelastung)

-

Bewerten (entsprechende Rechen- und Risikomodelle)

-

Aussprechen von Empfehlungen zur Durchführung von Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung
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-

Interventionskriterien

JOb) Vertiefung:
-

Alarmierungskriterien

-

Internationale Bewertungsskala (International Nuclear Event Scale, INES)

-

Nationale Bewertungsskalen (z.B. USA, Frankreich, Italien)

-

Entscheidungshilfesysteme (RODOS/RESY, CAIRE etc.)
Kommunikationsstruktur: Betreiber, Land, Bund, EU, IAEO etc.

-

Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen in Ministerien und
nachgeordneten Behörden (Land, Bund)

-

Arbeitsabläufe bei hierarchischen (z.B. Ministerien und nachgeordneten
Behörden) und gleichberechtigten Strukturen (z.B. Berater, RSK, SSK etc.)

I 1)

-

Entscheiden unter Stress (psychologischer Aspekt)

-

Teamarbeit

-

Bedeutung nicht-radiologischer Elemente für die Entscheidungsfindung

Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen

11 a) Grundwissen:
Radiologische Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz
der Bevölkerung bei unfallbedingten Freisetzungen von Radionukliden
-

Grundzüge der Katastrophenschutzplanung

-

Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz, einschließlich zugehöriger
Maßnahmen

11 b) Vertiefung:

-

Systematik der Beurteilung der Anlagenzustände und zugehörige Grundlagen
(wichtig für Prognosen)

-

Alarmstufen und Alarmmaßnahmen

-

Fachberater für Strahlenschutzfragen bei der Katastrophenschutzleitung

-

Einsatz von Diensten, Kräften, Hilfsmitteln, Fachberatung bezüglich
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
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*

Einzubindende Institutionen
Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Sanitätsorganisationen, Technisches
Hilfswerk (THW), Kerntechnischer Hilfsdienst GmbH (KHG)

*
*

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalten (Lufa)

*

Umwelt- und Gesundheitsbehörden

Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsämter

-

Kommunikation zwischen Standortbehörde und Nachbarbehörden

-

Maßnahmenkatalog

-

Arbeiten mit dem Maßnahmenkatalog

*
*

Organisation einer Evakuierung

*

Organisation der Ausgabe von Jodtabletten

*

Durchführbarkeit der entsprechenden Maßnahmen (benötigtes Personal, der

Einsatztechniken der Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH (KHG)

technischen Geräte für die Umsetzung von Maßnahmen)
- Effizienz der Maßnahmen
-

Abhängigkeit der Maßnahmen von der Größe des betroffenen Gebietes,
Jahreszeit, der für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verfügung
stehenden Zeit etc.

12)

Informationslogistik

12a) Grundwissen:
-

Alarmstufen und Alarmmaßnahmen

-

Kommunikation im System des Notfallschutzes

12b) Vertiefung:
-

Kommunikation zwischen Standortbehörde und Nachbarbehörden

-

Alarmierung der zuständigen Behörden und Dienststellen (Alarmierungswege)

-

Meldesysteme, Meldetechnik

-

Meldestränge, Kommunikationsstruktur (Land, Bund, EU, IAEO)
Kommunikation in fremden Sprachen

13)
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Information der Öffentlichkeit (Medien und Bevölkerung)

13a) Grundwissen:
Überblick über den Notfallschutz, seine Elemente innerhalb und außerhalb
der Anlage und deren Zusammenwirken
Überblick über Grundlagen und Systematik des Warnens
* Messdienst, Fernüberwachung
* Warnsystem
* Informationssysteme
Medien
Internet
Videotext
* Medienkunde und Medienkontakte
* Verträge mit Sendeanstalten
Überblick über Strahlenarten und ihre Charakteristika im Notfall
* Allgemeine Information über Radioaktivität
* Dosisbestimmung: Grundlagen und Faustregeln für den Notfall
* Häusliche Schutzvorkehrungen
* Dekontamination mit häuslichen Mitteln
* Schutzmaßnahmen zu Hause
* Schutzmaßnahmen unterwegs
Überblick über Schutzmaßnahmen
* Evakuierung
* Notfallstationen
* Dekontamination
* Sammelstellen
* Vermisstenmeldestellen, Suchdienst
* Absperrmaßnahmen
Überblick über besondere Maßnahmen
* Verhaltensempfehlungen im Ereignisfall
*Ernährung, Nahrungsmittel, Wasser
* Iodprophylaxe und andere medizinische Maßnahmen
* Aufenthalt im Freien
* Schwangere und Kinder
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*Tiere

13b) Vertiefung:
- Überblick über menschliches Verhalten in Belastungssituationen
* Fehlverhalten durch Angstreaktionen
Stress, Panik, Flucht
Desintegration (psychisch, moralisch)
Funktionsverweigerung
* Fehlverhalten durch mangelnde Information
Gerüchte
Desinformation
*Fehlverhalten durch fehlende Führung
Desintegration
Verlust von Kooperation und Kommunikation
- Überblick über angemessene Maßnahmen und Instrumente
* Krisen- und Risikokommunikation
* Lagedarstellung in Echtzeit
* Kontinuierliche Übermittlung relevanter Daten
*Frühzeitige Transparenz aller Maßnahmen

14)

Notfallschutzübungen
14a) Grundwissen:
wie unter 1)

14b) Vertiefung:

2.2
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-

Übersicht über Übungsarten, Übungsziele und Übungsgebiete

-

Vorbereitung und Durchführung von Übungen (Planungen)

-

Auswertung bereits durchgeführter Übungen (Bericht, Manöverkritik)

Allgemeine Schulungen

In den allgemeinen Schulungen ist das Grundwissen aus den einzelnen Bausteinen zu
vermitteln. Bereits bei der allgemeinen Schulung sind Differenzierungen möglich und
zweckmäßig. So ist es durchaus möglich, dass bei entsprechender Vorbildung die geforderten
Kenntnisse bereits vorhanden sind und keine allgemeine Schulung erforderlich ist.

Grundsätzlich sollten nur Kenntnisse vermittelt werden, die für den Notfall auch tatsächlich
gebraucht werden. Man sollte vermeiden, Ballast einzubringen, der nicht angewendet und
auch nie geübt wird. Diese Forderung kann erhebliche Abstriche an einer "vollständigen"
Wissensvermittlung bedingen.

Alle im Notfallschutz Tätigen benötigen Grundwissen zu den Gebieten:

I)

Notfallschutzsystem

5)

Nationale Konzepte zum nuklearen Notfallschutz

8)

Kontamination und Strahlenexposition nach Unfällen

11)

Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen.

Ergänzungen des Grundwissens sind in dem Umfang vorzunehmen, wie er für das
Verständnis und die Durchführung der vorgesehenen Aufgaben nötig ist. So werden
Vorbildung und Vorkenntnisse ausschlaggebend dafür sein, ob die Gebiete mit den
"radiologischen Grundlagen":

2)

Radioaktivität und Strahlung

3)

Biologische Strahlenwirkung

6)

Emittenten von Strahlen und Radionukliden

eingehender in den Schulungen behandelt werden müssen.

Fachwissenschaftler in Auswertezentren werden dagegen auch allgemeine Kenntnisse zu den
Gebieten

7)

Potentielle und tatsächliche Strahlenunfälle

9)

Messtechnik, Messprogramme, Auswerteprogramme
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10)

Prozess der Entscheidungs/indung
und eventuell

4)

Gesetzliche Regelungen

benötigen.
Eine besondere Gruppe sind medizinisch vorgebildete Fachkräfte, die im System des
Notfallschutz zum Einsatz kommen

als Ärzte

*
*
*

in Notfallstationen

*

in Krankenhäusern zur klinischen Behandlung von Strahlen-

bei Notfallmaßnahmen am Unfallort

in Regionalen Strahlenschutz-Zentren

unfallpatienten
oder
als Hilfskräfte

*

bei der Rettung verunfallter Personen

*

in Notfallstationen .

Hier ist eine Ankopplung an die Schulungsmaßnahmen für ermächtigte Ärzte im
Strahlenschutz erforderlich.

2.3

Spezielle Schulungen

Die speziellen Schulungen dienen der Vermittlung von vertieftem Wissen, das an den
jeweiligen

Einsatzplätzen

benötigt

wird,

sowie

der

Vermittlung

von

speziellen

Arbeitsabläufen an den Einsatzplätzen. Dementsprechend muss der Inhalt der speziellen
Schulungen von den Arbeitsaufgaben im Notfallschutzsystem abhängen.

Für die Einteilung der Auszubildenden ist eine Orientierung an den Handlungsabläufen
nützlich, die in folgender Weise erfolgen kann:

Gruppe l)

Messen und verifizieren
Anlage: (Einsatzleitungen, Krisenstäbe der Betreiber)
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Umwelt: (Einsatzkräfte für Kontaminationsmessungen und
Ortsdosisleistungsmessungen, stationär, mobil)

Gruppe Il)

Erfassen und übermitteln
(Personal zur Erfassung und Weitergabe von Informationen in den
verschiedenen Ebenen unter Benutzung unterschiedlicher Informationstechniken)

Gruppe 1/l)

Darstellen und bewerten der eingegangenen Information,
vorschlagen von Maßnahmen
(Fachberater, Fachleute in Einsatzleitungen)

Gruppe IV)

Entscheiden über Maßnahmen
(entscheidungsbefugte Angehörige von Ministerien und Behörden)

Gruppe V)

Durchführen von Maßnahmen
(Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Sanitäts- und Hilfsorganisationen,
Angehörige der verschiedenen Führungsebenen)

Gruppe VI)

Medizinisch betreuen
(Ärztliche Leitung von Notfallstationen, medizinisches Assistenzpersonal,
strahlenmedizinischer Berater der Katastrophenschutzleitung)

Für die Angehörigen der Gruppe I ist eine vertiefende Behandlung des Stoffes in den
Schulungsbausteinen 2) - Strahlenexposition und Dosis - sowie 9) - Messtechniken und
Messprogramme, Auswerteprogramme - sinnvoll.

Personal, das der Gruppe Il zuzuordnen ist, benötigt umfassenderes Wissen über die
Informationslogistik, also die Themen, die in dem Schulungsbaustein 12) behandelt werden.
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Fachberater und Fachleute in Einsatzleitungen benötigen für ihre Tätigkeit ein umfassendes
Spezial wissen. Für die Angehörigen der Gruppe /IJ sind deshalb Vertiefungen des Stoffes aus
den Schulungsbausteinen

4)

Gesetzliches Regelwerk zum nuklearen Notfallschutz, Empfehlungen

5)

Nationale (und internationale) Konzepte zum Notfallschutz

7)

Potentielle und tatsächliche Radionuklidfreisetzungen

8)

Kontamination und Strahlenexposition nach einer unfallbedingten Freisetzung
radioaktiven Materials, Rechenmodelle

10)

Prozess der Entscheidungstindung

11)

Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen

14)

Notfallschutzübungen

angezeigt.

Entscheidungsbefugte Mitarbeiter aus Behörden und Ministerien in der Gruppe IV benötigen
besondere Kenntnisse über die Rechtslage, die internationalen Konzepte zum Notfallschutz,
den Prozess der Entscheidungsfindung, die Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen,
die Information der Öffentlichkeit und die Notfallschutzübungen. Das sind die Themen der
Schulungsbausteine

4)

Gesetzliches Regelwerk zum nuklearen Notfallschutz, Empfehlungen

5)

Nationale (und internationale) Konzepte zum Notfallschutz

10)

Prozess der Entscheidungstindung

11)

Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen

13)

Information der Öffentlichkeit (Medien und Bevölkerung)

14)

Notfallschutzübungen

Einsatzkräfte aus der Gruppe V müssen mit den Möglichkeiten des Selbstschutzes und des
Schutzes von Betroffenen und der Umwelt vor Strahlung und Kontamination vertraut sein.
Das sind Fragen, die in den Schulungsbausteinen
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2)

Radioaktivität und Strahlung

3)

Biologische Strahlenwirkungen und

11)

Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen

vertieft werden können.

Für Personen der Gruppe VI sind ergänzende Kenntnisse aus den Bausteinen

2)

Radioakti vi tät und Strahlung und

3)

Biologische Strahlenwirkung

sinnvoll , wobei für die ärztliche Leitung der Notfallstationen und dem Berater der
Katastrophenschutzleitung Kenntnisse des Bausteins 3) zusätzlich noch zu vertiefen sind,

Diese Überlegungen sind in der folgenden Tabelle überblickartig zusammengestellt.
Dabei ist au f die Themen und Lehrinhalte aus Kapitel 2.1 Bezug genommen.

G

zugeordnete Themen der Grundlagen

V

zugeordnete Themen der Vertiefung

E

Ergänzungen zu den Themen der Grundlagen
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Aufgaben von Personengruppen im Notfallschutz
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Notfallsystem

G

2.

Radioaktivität und Strahlung, Strahlenschutz

G
E
V

V

3.

Biologische Strahlenwirkung

E

G

G
E

V

V

4.

Gesetzliches Regelwerk zum nuklearen
Notfallschutz, Empfehlungen

5.

Konzepte zum nuklearen Notfallschutz

G

G

6.

Emittenten von Strahlen und Radio-

G

G

G

nukliden

G

G
G

G

E

Potentielle und tatsächliche Radionuklidfreisetzungen

8.

Kontamination und Strahlenexposition
nach einer unfallbedingten Freisetzung

G

9.

Meßtechniken und Meßprogramme,
Auswerteprogramme

G

G
E

G

V

V

G

G

V

V

E

V

G

G

G

V
V

G

10. Prozeß der Entscheidungstindung

12. Informationslogistik

G

G

7.

11. Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen

G

e::l

G

G

G

V

V

G

G

G

V

V

V

G
V

G

13. Information der Öffentlichkeit

G

V
14. Notfallschutzübungen

V

V

Schulungstiefe: G Grundlagen, E Ergänzungen, V Vertiefungen
05.03.01
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3

Übungen

Wie eingangs beschrieben, dienen Übungen der Entwicklung der Fähigkeit, das durch
Schulung erworbene Wissen für Problemlösungen umzusetzen ; dabei unterscheidet man

- Teilübungen
- Vollübungen

Übungen erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn sich die Personen daran beteiligen, die auch
im Ereignisfall tätig werden und Entscheidungen zu treffen haben. Das bedeutet, dass sowohl
bei den Betreibern als auch bei den Behörden hochrangige Leitungskräfte einzubeziehen sind.
Um deren Zeit nicht zu vergeuden, müssen anspruchsvolle Szenarien und Übungen
durchgeführt werden. Das erfordert, dass alle Übungen ein hohes fachliches Niveau haben
müssen, auf dem Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt und Motivationen gefördert werden.
Vorbereitung, Durchführung, Beobachtung und Auswertung von Übungen erweisen sich
unter die en Bedingungen als eigenständige Arbeitsaufgabe, die von speziell auf diesem
Gebiet tätigen Fachleuten professionell zu erledigen ist. Dilettantismus (auch gut gemeinter!)
ist fehl am Platze.

3.1

Teilübungen

In Teilübungen wird erworbenes spezielles Wissen praktiziert, begrenzt auf den jeweiligen
Einsatzplatz unter der Annahme eines bestimmten Ereignisses. Die aus den benachbarten Gebieten bei einem Ereignis zu erwartenden Einwirkungen werden simuliert.

Eine Teilübung kann vom Typ her sein:

ein Planspiel (table top exercise)
Bei dieser "Übung am runden Tisch" werden verschiedene Unfallabläufe durchgesprochen. Mit geringem Aufwand und hohem Nutzen können die Notfallschutzorganisation
getestet und die Rolle der einzelnen Beteiligten bei der
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Notfallbekämpfung deutlich gemacht werden. Ziel dieser Übungsart ist die Überprüfung der
Notfallschutzpläne. Der Aufwand hierfür ist relativ gering.

eine Stabsübung (command post exercise)
Bei dieser "Übung am Arbeitsplatz" arbeiten die Leitungsorgane in ihren Einsatzzentren
und benutzen die vorgesehenen Kommunikationsmittel. Die Aktionen der Einsatzkräfte
werden simuliert. Ziel dieser Übungsart ist, die Kommunikationsverbindungen und die
Handlungsfahigkeit der Führungskräfte zu testen.

eine Feldübung (fullfield exercise)
Bei diesem Übungstyp wird ein Ereignis auch mit den Einsatzkräften geübt. Das
Personal "rückt aus" und wird vor Ort aktiv . Feldübungen können gemeinsam mit
Stabsübungen erfolgen, ihre Ergebnisse können auch in spätere Stabsübungen
eingespielt werden. Feldübungen erfordern im allgemeinen einen sehr hohen Aufwand
für die Vorbereitung, Durchführung und Beobachtung. Sie liefern - besser noch als
Stabsübungen - auch reale Angaben über die erforderlichen Kapazitäten und den
Zeitaufwand für die Erledigung einzelner Aufgaben (z.B. von Messungen im Feld unter
unterschiedlichen Witterungsbedingungen). Ziel dieser Übungsart ist der Test von
Personalausstattung und -qualifikation, Arbeitsabläufen und vorgehaltenem Gerät
inklusiv zeitnaher Messungen. Die Teilnehmer sehen meist nur einen kleinen
Ausschnitt des Gesamtbildes. Wichtig sind daher umfassende Auswertungen mit allen
Beteiligten, aus denen die Bedeutung der einzelnen Beiträge hervorgeht. Dies gilt auch
für andere Übungsarten.

Vom Inhalt her können verschiedenen Handlungen Gegenstand von Teilübungen sein:

I) Alarmierung

Test aller Alarmierungswege (national und international)

II) Weitergabe von Informationen
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Feststellung, ob vorgesehene Mittel und Kräfte ausreichen, um den Informationsumfang
ohne Zeitverzögerung zu bewältigen

Te t des Daten- und Informationsflusses, z.B. von der Erfassungsstelle über Messwertzentralen und zwischengeschaltete Landesbehörden bis zur Zentralstelle des Bundes
und den Meldestellen der Nachbarländer sowie der internationalen Organisationen.

III) Messübungen

Feldmessungen
Probenentnahmeübungen, Probenaufbereitungsübung und Messung (u.a. auch, um
Zeitbedarf und Kapazitäten zu ermitteln)

IV) Übungen zur Entscheidungsfindung

Entscheidungskonferenz
Arbeit einer entscheidungsbefugten Ebene
Zusammenwirken mehrerer entscheidungsbefugter Ebenen
Auswahl von Maßnahmen speziell für die Katastrophenschutzleitung (z.B. mit Hilfe
von RODOS/RESY, CAIRE, DSS etc.)

V) Durchführung von Gegenmaßnahmen

Test des Betriebs einer Notfallstation
(Zeitaspekt, Test der Fähigkeiten und der Belastung des Personals, Test der benötigten
Geräte und Hilfsmittel, Zusammenarbeit verschiedener Hilfsorganisationen, interne und
externe Kommunikation)

3.2

Vollübungen

Bei emer Vollübung werden der anlagenexterne und der anlageinterne Notfallschutz
einbezogen. Die Bevölkerung bleibt üblicherweise unberührt, die Alarmierung und
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Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes werden normalerweise auch bei Vollübungen
ausgespart oder simuliert. Simuliert wird auch die Radioaktivitätsabgabe durch das Ereignis,

das den Notfall aus löst. Geübt werden das Erkennen der Notfallsituation, das Bewerten der
möglichen Auswirkungen, das Entscheiden über Maßnahmen

zur Bekämpfung des

Ereignisses und zur Minderung seiner Folgen und schließli ch die Alarmierung und das
Zusammenwirken der versc hiedenen Organisationen.

Eine Katastroph enschutzübun g kann durchgeführt werden:
in der Umgebung eines Kernkraftwerkes
bei einem simulierten Transport- oder Betriebsunfall
bei einem simulierten Satellitenabsturz

Bei einer Vollübung nehmen in der Regel tei l:

Notfallorganisation des Setreibers
Notfallorganisation der Aufsichtsbehörde
Notfall organi sation der Katastrophenschutzbehörde
Mess- und Probenentnahmeorganisationen
Einsatzorganisationen der Katastrophenschutzbehörde (Fachdienste)

*

Feuerwehr

*

Rettungsdi enst

*

Technisches Hilfswerk- kerntechnischer Hilfsdi enst

*

Sanitätsorganisationen

*

Regionale Strahlenschutzzentren

Poli zei zur Unterstützung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde

4

Vorschläge für die Umsetzung des Programm-Vorschlags (Curriculums)

4.1

Schulungen

Für die Umsetzu ng des Schulungsprogramms wurden bereits weiter oben folgende Schritte
vorgeschlagen:
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Das vorgeschlagene Programm und seine Einzelbausteine sollten mit den mit Fragen
des Notfallschutzes befassten Behörden sowie deren Beratungsgremien diskutiert
werden.

Vorschläge

und

Hinweise

sind

in

eine

fortzuschreibende

Fassung

e inzuarbeiten.

Auf der Basis des so abgestimmten Programms wird eine "Fachkunde für den
otfallschutz"

ausgearbeitet.

Die

"Strahlenschutz-Fachkunde"

[2]

und

der

"S trahlenschutzkurs für zu ermächtigende Ärzte" [3] können dabei als Vorbild dienen
und sind in geeigneter Weise zu berücksichtigen. Aufgrund sei ner Erfahrungen sollte
der Arbeitskreis Ausbildung (AKA) des Fachverbandes für Strahlenschutz (FS)
einbezogen werden .

Auf der Basis der so erstellten "Fachkunde für den Notfallschutz" sind Kurs- und
Übungspläne zu erarbeiten . Hierbei sollten die existierenden Katastrophenschutz- und
Fe uerwehrschulen sowie die Kurseinrichtungen für den Strahlenschutz (siehe Anhang
in diesem Bericht) einbezogen werden . Es sollten bereits existierende Kurse
zusammengestellt werden, die den geforderten Inhalten entsprechen. Gegebenenfalls
können Modifikationen vorgeschlagen werden. Ebenso sollten die vorhandene
Literatur

und

die

Lehrfilme

(Video)

zur

autodidaktischen

Aneignung

des

erforderlichen Wissens zusammengestellt werden. Für fehlende Bereiche gilt es,
entsprechende Vorschläge zu erarbeiten.

Die Verwirklichung ist schwieriger, als ursprünglich angenommen. Es ist zu hoffen, dass von
der Neuf ssung der Strahlen sc hutzverordnung und ihrer Anpassung an die neue EUGrundnorm [1] ein Impuls für die weitere Arbeit auf dem Gebiet des Notfallschutzes ausgeht,
der auch die Ausbildungsmaßnahmen umfasst.

4.2

Übungen

Übungen als eine wichtige Komponente des Notfallschutzes sind ein wesentliches Mittel zur
Umsetzung der theoretischen Inhalte von Notfallschutzplanungen und stellen dabei eine
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Möglichkeit dar, den Ausbildungsstand zu verbessern sowie die Zusammenarbeit und die
Handlungsfähigkeit der beteiligten Personen zu fördern.

Übungen müssen profes~ionell vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet werden. Das gilt
insbesondere für Vollübungen, die einen erheblichen Zeitaufwand und größere Ressourcen
verlangen.

5

Schlussbemerkungen

Mit dieser Zusammenstellung wurde versucht, einen Programm-Vorschlag (Curriculum) für
den nuklearen Notfallschutz zu erstellen, mit dessen Hilfe das Personal, das aus
unterschiedlichen Disziplinen kommt Uuristische, administrative, naturwissenschaftliche,
technische, medizinische Fachrichtungen), unterschiedliche Vorbildung und Motivation hat
und auch in unterschiedliche Aufgaben eingebunden ist, mit den Grundlagen und Aufgaben
des nuklearen Notfallschutzes vertraut gemacht wird. Auf der Grundlage einer auf
Zielgruppen

bezogenen

Auswahl

der

Schulungsthemen

und

Übungen

sollen

die

Voraussetzungen geschaffen werden, dass durch zeit- und sachgerechtes Entscheiden und
Handeln fachlich kompetenten Personals sowie durch den Einsatz installierter Einrichtungen,
vorgehaltener Geräte und Hilfsmittel die Unfallfolgen so niedrig wie möglich gehalten
werden.
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EINRICHTUNGEN IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ, DIE
NOTFALLSCHUTZ/STRAHLENSCHUTZ-KURSE ANBIETEN
zusammengestellt von A. Bayer

Im folgenden sind Einrichtungen zusammengestellt, die Kurse zum Notfallschutz/
Strahlenschutz anbieten. Die aktuelllaufenden Kurse und deren Inhalte sind bei den
jeweiligen Einrichtungen zu erfragen.

A)

Deutschland

A.I) Ausbildungsstätten des Bundes und der Länder
1)

Bundesverwaltungsamt
Akademie für Notfallplanung und Zivilschutz
Ramersbacher Straße 95
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Internet:
Telefon: ++49 (2641) 381 0
Telefax: ++49 (2641) 381 342
e-mail:

2)

Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg
Steinackerstraße 47
D-76646 Bruchsal
Internet:
Telefon : ++49 (7251) 933 0
Telefax: ++49 (7251) 933 933
e-mail: poststelle@fws.bwl.de

3)

Staatliche Feuerwehrschule Geretsried
Sudetenstraße 81
D-82538 Geretsried
Internet: http://www.sfsg .de
Telefon: ++49 (8171) 3495 0
Telefax: ++49 (8171) 3495 120
e-mail: sfs-g@t-online.de
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4)

Landesschule und Technische Einrichtung
für Brand- und Katastrophenschutz
Eisenbahnstraße 1a
D-15890 Eisenhüttenstadt
[nternet: http://www.lste.de
Telefon: ++49 (3364) 757 0
Telefax: ++49 (3364) 757 199 oder 109
e-mail: lfs.bb@t-online.de

5)

Hessische Landesfeuerwehrschule
Heinrich Schütz Allee 62
D-34134 Kassel
Internet:
Telefon: ++49 (561) 310 02 0
Telefax: ++49 (561) 310 02 102
e-mail: Poststelle@hlfs.hessen.de

6)

Landesfeuerwehrschule Mecklenburg-Vorpommern
Strandstraße 12
D-17213 Malchow
Internet:
Telefon: ++49 (39932) 865-0
Telefax: ++49 (39932) 14567
e-mail: LFS-MV@ t-online.de

7)

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
Wolbecker Straße 237
D-48155 Münster
Internet: http://www.idf.nrw.de
Telefon: ++49 (251) 3112 0
Telefax: ++49 (251) 3112104
e-mail: poststelle@ idf.nrw .de
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8)

Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule
Lindenallee 41-43
D-56077 Koblenz
Internet:
Telefon: ++49 (261) 97 29 0
Telefax: ++49 (261) 97 29 1109
e-mail:

9)

Landesfeuerwehrschule Sachsen
OT Nardt
St.-Florian-Weg 1
D-02979 Elsterheide
Internet: htttp://www.lfs-sachsen.de
Telefon: ++49 (3571) 472 0
Telefax: ++49 (3571) 472 224
e-mail: post@lfs-sachsen.de

10)

Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge
Biederitzer Straße 5
D-39175 Heyrothsberge
Internet: http://www.mi .sachsen-anhalt.de/BKS-Heyrothsberge
Telefon: ++49 (39292) 6101
Telefax: ++49 (39292) 2184
e-mail: Poststelle@bks.mi.lsa-net.de

11)

Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule
Silbitzer Weg 6
D-07586 Bad Kästritz
Internet: http://www.thueringen.de/lfks/f-start.html
Telefon: ++49 (36605) 87-0
Telefax: ++49 (36605) 87-103
e-mail: lfks.th@t-online.de
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A.II)

Weitere Ausbildungsstätten im Strahlenschutz:

12)

Forschungszentrum Karlsruhe
Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt
Postfach 36 40
D-76021 Karlsruhe
Internet: http://www .fortbi1dung.fzk.de
Telefon: ++49 (7247) 82- 3272
Telefax: ++49 (7247) 82- 4857
e-mail: sibylle.mann @ftu.fzk.de

13)

GSF-Forschungszentrum für Umwelt
und Gesundheit
Fortbildung im Strahlen- und Umweltschutz
Postfach 11 29
D-85758 Oberschleißheim
Internet: http://www .gsf.de/kurse
Telefon: ++49 (89) 3187- 4044
Telefax: ++49 (89) 3187- 3323
e-mail: gsf-kurse@gsf.de

14)

Norddeutsches Seminar für Strahlenschutz in der
Universität Kiel
Olshausenstr. 40
D-24098 Kiel
Internet: http://www .strahlenschutzkurse.com
Telefon: ++49 (431) 880 2800
Telefax: ++49 (431) 880 1375
e-mail: strahlenschutz-seminar@email.uni-kiel.de

15)

Isotopenlabor der Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 24
D-72076 Tübingen
Internet:
Telefon: ++49 (7071) 29 74185
Telefax: ++49 (7071) 29-4193
e-mail:
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Anmeldung über:
Universität Tübingen
WiT-WissensTransfer
Wilhelmstr. 5
D-72074 Tübingen
Internet: http://www.uni-tuebingen.de/w it
Telefon: ++49 (7071) 76439
Telefax: ++49 (7071) 29-5101
e-mail: wit@uni-tuebingen.de

16)

Zentrum für Strahlenschutz und
Radioökologie der Universität Hannover
Am Kleinen Felde 30
D-30167 Hannover
Internet: http://www.strahlenschutzkurse.de
Telefon: ++49 (511) 762-8681 oder 8683
Telefax : ++49 (511) 762-3319
e-mai 1: mai I box@ strahlenschutzkurse.de
oder: vogt@zsr.uni-hannover.de

17)

Landesanstalt für Personendosimetrie
und Strahlenschutzausbildung
Waldowallee 115
D-10318 Berlin
Internet: http://www.S-Berlin.de
Telefon: ++49 (30) 50013-0
Telefax: ++49 (30) 50013-400 bzw. 440
e-mail: Kurse@LPS-Berlin.de

18)

Deutsche Gesellschaft für
Zerstörungsfreie Prüfung e.V.
Motardstr. 54
D-13629 Berlin
Internet:
Telefon: ++49 (30) 386-29913
Telefax: ++49 (30) 386-29919
e-mail: ausbildung@dgzfp.de
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19)

Haus der Arbeitssicherheit
Bergstraße 26
D-53902 Münstereife1
Telefon: ++49 (2253) 506-164 (Herr Stange) oder Zentrale 506-0
Telefax: ++49 (2253) 506-173
e-mail: berghof@bgfe.de
Anmeldung über:
Berufsgenossenschaft
Feinmechanik und Elektrotechnik
Referat Schulung
Gustav Heinemann Ufer 130
D-50968 Köln
Telefon: ++49 (221) 3778-410 (Frau Wildschütz) oder Zentrale 3778-0
Telefax: ++49 (221) 3778-479
e-mail: Schulung@bgfe.de

20)

Haus der Technik eV
Hollestraße 1a
45127 Essen
Internet: http://www.hdt-essen.de
Telefon: ++49 (201) 18031
Telefax: ++49 (20 I) 1803269
e-mail: hdt@hdt-essen.de
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B)

Österreich

1)

Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf
A-2444 Seibersdorf
Internet: http://www.arcs.ac.at
Telefon: ++43 (0) 50550 2500
Telefax: ++43 (0) 55550 2502
e-mail: ilse.kraus@arcs.ac.at

2)

Österreichischer Zivilschutzverband-Bundesverband
AmHof4
A-1010 Wien
Internet: http://www .zi vi lschutzverband.co.atlzi vi lschutz
Telefon: ++43 (1) 533 93 23
Telefax: ++43 (1) 533 93 23/20
e-mail: zi vilschutz-bundesverband@ zi vilschutzverband.co.

3)

Zivilschutzschule des
Bundesministeriums für Inneres
Vorgartenstr. 223
A-1024 Wien
Internet:
Telefon: ++43 (1) 728 6094
Telefax: ++43 (1) 728 6094 28
e-mail: zivilschutzschule@aon.at
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C)

Schweiz

1) Paul Scherrer Institut I PSI
Schule für Strahlenschutz
CH-5232 Viiligen

Internet: http://srp. web. psi .ch/index.html
Telefon: ++41 (56) 310 25 08
Telefax: ++41 (56) 3104191
e-mail: schule@psi.ch

2) INSTITUT DE RADIOPHYSIQUE APPLIQUEE
Grand-Pre 1
CH-1007 Lausanne

Internet: http://www.hospvd.ch/public/instituts/ira/
Telefon:
++41 (21) 623 3434
Telefax:
++41 (21) 623 3435
e-mail: Jean-Francois .Valley@ inst.hospvd .ch

3) Hauptabteilung für die Sicherheit
der Kernanlagen (HSK)
CH-5232 Viiligen - HSK

Internet: http://www.hsk.psi.ch
Telefon:
++41 (56) 3103811
Telefax:
e-mail: webmaster@hsk.psi.ch oder infodienst @hsk.psi.ch

385

Neue Publikationen
des Fachverbandes für Strahlenschutz
Erschienen bei TÜV-Verlag GmbH, Köln
FS-99-1 05-AKN
Grenzüberschreitender Notfallschutz; gemeinsames FS/AKN-SFRP-Seminar vom 3. - 5. März 1999 in
Zürich; Bandhrsg .: A. Bayer, J. Lombard , D. Rauber
ISSN 1013-4506, ISBN 3-8249-0530-2, TÜV-Verlag GmbH, Köln 1999
FS-99-1 06-T
NIR 99 , Nichtionisierende Strahlung- mit ihr Leben in Arbeit und Umwelt; 31. Jahrestagung des FS
vom 27. Sept.- 1. Okt. 1999 in Köln (2 Bände); Bandhrsg .: N. Krause , M. Fischer, H.-P. Steimel
ISSN 1013-4506, ISBN 3-8249-0559-0, TÜV-Verlag GmbH, Köln 1999
FS-99-1 08-AKSIGMA
Nachweis-, Erkennungs- und Vertrauensgrenzen bei Kernstrahlungsmessungen ;
Bandhrsg.: R. Michel , K. Ki rchhoff
ISSN 1013-4506, ISBN 3-8249-0542-6, TÜV-Verlag GmbH , Köln 1999
FS-00- 112-AKURA
Strahlenexposition und strahleninduzierte Berufskrankheiten im Uranbergbau am Beispiel Wismut,
dritte Auflage ; Bandhrsg. : G. G. Eigenwillig, E. Ettenhuber
ISSN 1013-4506, ISBN 3-8249-0610-4, TUV-Verlag GmbH , Köln 2000
FS-00-113-T
Strahlenbiologie und Strahlenschutz: Individuelle Strahlenempfindlichkeit und ihre Bedeutung für den
Strahlenschutz, Band I; 32. Jahrestagung des FS gemeinsam mit GAST vom 2.- 6. Oktober 2000 in
Bad Kissingen ; Bandhrsg .: G. Heinemann Und W.-U. Müller
ISSN 1013-4506, ISBN 3-8249-0618-X, TÜV-Verlag GmbH , Köln 2000
FS-01 -115-AKN
Messen und Rechnen im nuklearen Notfallschutz; Seminar des AKN vom 28. - 30. März 2001 in
München ; Bandhrsg .: A. Bayer, A. Leonardi
ISSN 1013-4506, ISBN: 3-8249-0636-8, TÜV-Verlag GmbH , Köln 2001

Erschienen im Eigenverlag der Arbeitskreise oder bei anderen Verlagen
FS-99-1 03-AKP
Daten und Fakten zum Umgang mit Radionukliden und zur Dekontamination in
Radionuklidlaboratorien; Loseblattsammlung des Arbeitskreises "Praktischer Strahlenschutz" (AKP)
FS-99-1 04-AKD
Fortbildungstagung "Dosimetrie externer Strahlung : Aktuelle Entwicklungen"; 24. - 26. Februar 1999 in
Tabarz; Bandhrsg .: P. Ambrosi , J. Böhm, B. Dörschel
Erschienen als PTB-Bericht PTB-Dos-31, Februar 1999, ISSN 0172-7095, ISBN 3-89701-284-7
FS-99-107-AKNIR
Fortbildungsveranstaltung "Messung und Bewertung Nichtionisierender Strahlung", 1. Okt. 1999
in Köln
FS-99-1 09-AKB
Empfehlung für die Belehrung von Fahrzeugführern und Beifahrern , die die Beförderung sonstiger
radioaktiver Stoffe auf der Straße ausführen
FS-00-11 0-C
FS-Chronik 1966-2000
FS-00-114-T
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