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Vorwort

Wieder einmal findet eine gemeinsame Tagung des deutsch-schweizerischen Fachverbandes
und des österreichischen Verbandes für Strahlenschutz statt. Durch diese gemeinsamen
Veranstaltungen soll die Bedeutung des Strahlenschutzes über die Grenzen hinweg
hervorgehoben werden, sie soll aber auch deutlich machen, dass Snahlenschutz ein
internationales Anliegen ist und nur durch geneinsame Anstrengungen optimale L,ösungen
eneicht werden können. Um diese Ziele noch besser unterstreichen zu können, wurde als
Thema für diesen Kongress "Strahlenschutz für Mensch und Gesellschaft im Europa von
Morgen" gewählt.

Damit ist auch der thematische Schwerpunkt gegeben: Strahlenschutz in einem sich eini-
genden Europa. Die Spannweite der Beiträge reicht dabei von Aspekten des Umweltschutzes
über Probleme bei der natürlichen Strahlenexposition, über Strahlenexpositionen bei
Zwischenfüllen und Unfällen bis zu den immer mehr an Bedeutung gewinnenden Aspekten
des SEahlenschutzes beim Patienten.

Ein besonderes Augenmerk bei dieser Tagung soll auf die politische Relevanz des Strahlen-
schutzes, Fragen des Verständnisses und der Akzeptanz in der Öffentlichkeit, der Kommuni-
kation mit der Bevölkerung sowie gesellschaftspolitische Aspekte gerichtet werden. Eine
Reihe von Beiträgen sind diesem Thema gewidmet und wir erwarten intensive Diskussionen
zu diesen, uns alle betreffenden Fragenkomplexen.

Darüber hinaus soll auf die Bedeutung internationaler Normierungen, wie EU-Richtlinien,
eingegangen und ihre Konsequenzen für nationale Aktivitäten und Regelungen behandelt
werden. Die Beiträge sollen die Relevanz der präsentierten Inhalte für die Gesellschaft, für
den Personenschutz sowie für ein besseres Verständnis des Strahlenschutzes in der Öffent-
lichkeit unterstreichen.

Als Tagungsort wurde die reizende Stadt Gmunden mit ihrer herrlichen Umgebung gewählt.
Die Schönheit dieser Landschaft soll uns - wie in der Vergangenheit - Verpflichtung sein,
unser Wissen und unsere Expertise ganz in den Dienste des Schutzes unserer Umwelt und der
Menschen,, die darin leben zu stellen. Beide Strahlenschutzverbände haben in der
Vergangerrheit bewiesen, dass dieses hohe Ziel ihr besonderes Anliegen ist, eine Aufgabe, die
sich auch in Zukunft nicht ändern wird.

Der Östen'eichische Verband für Strahlenschutz und der Fachverband für Strahlenschutz sind
stolz, dass zahlreiche Autoren an diesem Tagungsband mitgewirkt und so zur Erreichung
dieses Zieles beigetragen haben. Ihnen gilt an dieser Stelle unser Dank und unser Wunsch,
dass die Beiträge wesentlich zu einer weiteren Versachlichung und Verbesserung des
Strahlenschutzes beitragen werden.

Ä*('L
Präsident wis senschaft licher S ekret?ir

des Tagungskomitees
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Der Schutz vor ionisierender Strahlung hat in Österreich einen hohen Stellenwert. Als Folge
der frtihzeitigen Anwendung ionisierender Strahlung ftir medizinische Untersuchungs- und
Therapiezwecke, aber auch der Radium-Forschung, die aufgrund der Vorkommen im damali-
gen Österreich eine Spitzenreiterrolle einnahm, war hier bereits sehr früh Bedarf ftir den
Schutz des Menschen gegeben, dem auch in Forschung und Praxis Rechnung zu tragen war.

Eine laufende Weiterentwicklung dieses Schutzes bedarf der Forschung und einer optimalen
Anwendung in der Praxis. Dies erfordert einen internationalen Austausch an Expertise und
eine internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Strahlenschutzes. Dies wird auch
durch den thematischen Schwerpunkt dieser Konferenz "Strahlenschutz in einem sich
einigenden Europa" versinnbildlicht. Denn der Schutz vor ionisierender und nicht-
ionisierender Strahlung ist auf internationale Zusammenarbeit angewiesen.

Besonders erfreulich ist, dass diese Tagung als eine gemeinsame Veranstaltung des deutsch-
schweizerischen Fachverbandes und des österreichischen Verbandes für Strahlenschutz
stattfindet. Auch dadurch wird der Stellenwert der internationalen Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet unterstrichen und die langjährige Zusammenarbeit der drei Nachbarlitnder auf
diesem Gebiet konsequent fortgesetzt. Die Auswahl von Gmunden als Tagungsort möge der
Tagung den entsprechenden Rahmen verleihen und die Grundlage schaffen, die gestellten
Fragen und Probleme im Strahlen- und Umweltschutz mit voller Energie zu behandeln und
Ltisungen zu suchen, die auch die politische Relevanz des Strahlenschutzes und die
erforderliche Kommunikation mit der Bevölkerung miteinbeziehen.

U L,/ic,,n4 I
Bundesminister Mag. Wilhelm Molterer e.h.
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt- und Wasserwirtschaft
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Grußwort der Schirmherrnlnnen

Die moderne Technik hat uns medizinische und wirtschaftliche Fortschritte gebracht. Sie hat

unser gesamtes Leben in noch vor Jahren unvorstellbarem Ausmaß verändert und komfortabel
gemacht. Sie hat aber auch eine zweite Seite, wir sind plötzlich mit Umwelteinflüssen und

sogar Gefahren konfrontiert, die die Menschheit vorher nicht kannte. Auch wenn der Mensch

im Rahmen der Evolution ein lrben mit der Strahlung entwickelt hat, so ist doch auch

ähnlich wie bei anderen Schadstoffen die Expositionsgefahr durch den rasanten technischen

Fortschritt potenziell angestiegen. Strahlenschutz ist daher ein imrner aktuelleres Thema und

muss in unserer Gesellschaft im Auge behalten werden.

Die Hamronisierung des Wissens, die Weitergabe und Hinterfragung der neuesten

Erkenntnisse, das Für und Wider von Argumenten und schließlich die praktische Umsetzung

von Schutzmaßnahmen müssen Thema der Gesellschaft im europiüschen Konnex sein.

Gerade aus der Sicht der Verwaltung ist es wichtig, das Thema Strahlenschutz im Rahmen

von Verordnungen und Gesetzen und Förderungsmaßnahmen zu behandeln. Eine einheitliche,
jedoch aul'die regionalen Bedürfnisse abgestimmte Standardisierung von Grenzweften und

Maßnahmen ist in Zeiten, in denen Europa zusammenwächst, Gebot der Stunde. Ich wünsche

daher der Veranstaltung ein gutes Gelingen und allen Teilnehmern einen angenehmen

Aufenthalt im oberösterreichischen Salzkammergut.

Frau Landrgsrat Ursula Haubner e.h.

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Abteilung Umweltschutz
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August 2001

Herzlich Willkommen in Gmunden!

,,Ein entz.ückendes Kleinod der Alpen" nennt Erwin Stein im Buch ,,Gmunden

und der Traunsee" unsere stadt. Kein wunder, wenn persönlichkeiten wie

Hebbel, Lenau, Scheffel, Stifter, Schubert, Brahms und viele andere, hier

Erholung und Aufenthalt suchten; wenn Könige und Fürsten am Rande der stadt

ihre Schlösser und Freisitze bauten; wenn diese Stadt schon frühzeitig in den

Mittelpunkt de s F remdenverkehrs rückte.

Es freut rnich ganT besonders, dass die Tagung des österreichischen Verbandes

für stralitlenschutz und des Deutsch-schweizerischen Fachverbandes für
Strahlens,chutz e.V. in unserer schönen Stadt am Traunsee statffindet.

Strahlens,:hutz ist auch für die Gemeinde ein aktuelles und sehr ernstes Thema

und muss von jeder Kommune beachtet und beobachtet werden.

Ich hoffi, dass der Kongress lhre Erwartungen effillt, Sie lhr Fachwissen

erneuern bzw. erweitern können, Sie sich in unserer Stadt wohffihlen und

Gmunden in bester Erinnerung behalten.

Mit herzlichen GrüI3en

4 ho/uu"U L
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Vonvort des Präsidenten des Fachverbandes frir Strahlenschutz

Der Anspruch der beiden an der Jahrestagung 2001 beteiligten Verbände auf Gehör in
aktuellen Fachdiskussionen um Strahlenanwendungen, Strahlenexpositionen und -+isiken
gründet sich auf die fachlichen Kompetenz unserer Mitglieder. Diese wird durch die im
vorliegenden Tagungsband zusammengefassten Beiträge eindrucksvoll unter Beweis gestellt;
ihre Vielfalt und Qualität sind beeindruckend. Den Veranstaltern und Organisatoren gebührt
hierfür Dank und Anerkennung.

Mit der Tagung in Gmunden ist es wieder einmal gelungen, nach den guten Erfahrungen bei
der Durchführung der Tagung in Lindau eine gemeinsam von ÖVS und FS getragene Jahres-
tagung durchzuführen. Ich freue mich darüber nicht nur wegen der persönlichen Kontakte
zum ÖVS; darüber hinaus können in einem zusammenwachsenden Euiopa derartige gemein-
same Veranstaltungen zu mehr gegenseitigem Verständnis, zu einem Erfahrungsaustausch
und letztendlich auch zu einer Harmonisierung von Regelungen und Vorschriften beitragen.

Neben der persönlichen Begegnung sind der wissenschaftliche Erfahrungsaustausch und die
sachliche Auseinandersetzung Hauptziele der Jahestagungen. Zur Erreichung dieser Ziele
haben die Autoren dieses Tagungsberichtes maßgeblich beigetragen. Allen Autoren gilt daher
der Dank auch des Fachverbandes. Dem vorliegenden Band wünsche ich viele lrser,
insbesondere unter den Kolleginnen und Kollegen, die nicht nach Gmunden kommen
konnten.

Klaus Henrichs e.h.

Präsident des

Fachverbandes flir Strahlenschutz
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RETROSPEKTIVE BESTIMMUNG VON IONISIERENDEN
STRAHLENEXPOSITIONEN

RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF EXPOSURES TO IONZING RADIATION

Peter Jacob
GsF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Strahlenschutz
D-857 64 Neuherberg

Zusammenfassung

Der Berichtsentwurf R.etrospective Assessment of Exposures to Ionising Radiation'der Internationalen Kommission für
Strahleneinheiten und -messungen (ICRU) wird vorgestellt. Der vorliegende Beitrag geht auf den Zusammenhang von
Messgrößen und Organdosen, EPR Messungen mit Zahnschmelz, Lumineszenzmessungen mit.Ziegelsteinen und eine
vergleichende Beuertung von Verfahren zur retrospektiven Dosimetrie ein. Für die beiden genannten Verfahren werden
gegenwärtig bearbeitete Weiterentwicklungen genannt und entsprechende Literaturstellen angegeben.

Summary

The draft report 'Retrospective Assessment of Exposures to Ionising Radiation' of the International Commission of
Radiation Units and Measurements (ICRU) is introduced. This paper focuses on the relation between measured
quantities and organ doses, EPR measurements with enamel, luminescence measurements with bricks and a

comparative evaluation of methods of retrospective dosimetry. For the two methods mentioned, present work on new
developments is indicated and corresponding references are given.

1. Einführung

Die Internationale Kommission für Strahleneinheiten und -messungen (ICRU) beabsichtigt einen
Bericht (im folgenden 'der Bericht' genannt) über die retrospektive Bestimmung von Expositionen
mit ionisierenden Strahlen herauszugeben [1]. Der Bericht handelt von Verfahren zur retrospektiven
Bestimmung von Strahlenexpositionen unter Ausschluss von der Untersuchung früher klinischer
Effekte, von der Bestimmung von Radonexpositionen und von Modellierungen, die nicht auf Mes-
sungen an Personen oder in der Umwelt beruhen (wie z.B. Modellierungen, die auf Abschätzungen
von Quelltermen basieren). Nach einem einleitenden Kapitel über den Zusammenhang von
Messgrößen und Organdosen teilt sich der Bericht in zwei Hauptkapitel.

Das erste beschreibt Verfahren, die auf Messungen beruhen, die an Personen durchgeführt wurden.
Es beinhaltet r\bschnitte über die Bestimmung der absorbierte Dosis im Zahnschmelz mit
Messungen der elektronischen paramagnetischen Resonanz (EPR), über Messungen von dizen-
trischen Chromosomenaberrationen, Translokationen von Chromosomenteilen und Kleinkernen in
peripheren Lymphozyten, die Analyse von somatischen Mutationen und Dosisbestimmungen'die
auf Messungen von Radionuklidkonzentrationen im menschlichen Körper beruhen.

Das zweite Hauptkapitel beschreibt Verfahren, die auf Umweltmessungen beruhen. Dazu gehören
Lumineszenzverfahren für gebrannte Materialien wie Ziegelsteinen oder Keramik, Beschleuniger-
massenspektrometrie, und Dosisbestimmungen, die auf Messungen von Gammadosisleistungen
oder von RadionLuklidkonzentrationen in der Umgebung beruhen.

Abschließend werden Fallbeispiele mit jeweils mindestens zwei der behandelten Verfahren
dargestellt. Der Bericht beinhaltet Abschnitte über die Japanischen Atombombenüberlebenden,
Arbeiter von Mayak, Umweltmessungen in Hiroshima und Nagasaki, auf dem Nevada Testgebiet
für Atombombern und in durch den Tschernobyl-Unfall kontaminierten Gebieten. Der Bericht
schließt mit einer zusammenfassende Bewertung der behandelten Verfahren.
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Der vorliegende Beitrag fasst einige Punkte des ICRU Berichtsentwurfes zusammen und weist auf
neuere Entwicklungen hin.

2, Zusammenhang von Messgrößen und Organdosen

Verfahren zur retrospektiven Bestimmung von Strahlenexpositionen beruhen auf Messungen von

fortdauemden Veränderungen im menschlichen Körper oder in der Umwelt. Beispiele hierfür sind
Konzentrationen von Radikalen im Zahnschmelz, von Chromosomenaberrationen oder von

eingefangenen Elektronen und Fehlstellen in Kristallgittern von Mineralien. Mit Hilfe von

Kalibrierungen wird diesen Messungen eine absorbierte Dosis im Zahnschmelz D"ou-"t, in
peripheren Lymphozyten Dly.pho"yt". oder in einem Ziegelstein D6.1"t, aus dem die Mineralien
präpariert wurden, zugeordnet. In einigen Fällen unterliegen die Messgrößen zeitlichen
Veränderungen. So nehmen dizentrische Chromosomenaberrationen mit der Zeit nach der

Exposition ab, oder Translokationen spiegeln nach längeren Zeiten (mehreren Jahren) die

Expositionen der Lymphozytenvorläuferzellen (im Knochenmark und in den Lymphknoten) und

nicht die der peripheren Lymphozyten wieder. Dies ist bei der Dosisrekonstruktion zu

berücksichtigen.

b) FrsH
D

enamel

D
lymphocytes

D _ f .D
T I lymphocyles

c) Luminescence

D
brick

a) EPR

D _f .D
T e enamel

D =f 'Dair b brick

1 m Dr= f"' D.,,

Abb. I Der Zusammenhang von absorbierten Dosen in Zahnschmelz (gemessen mit der

EPR Methode), in den peripheren Lymphozyten (2.B. mit fluoreszenter in situ

Hybridisierung) und in Ziegelsteinen (mit Luminezenzverfahren) und Organdosen

hängt von den Expositionsbedingungen ab. Häufig empfiehlt es sich, als

Zwischenschritt die absorbierte Dosis in Luft zu bestimmen (Abb. aus [1]).

Die Umrechnung der absorbierten Dosis im Messmedium auf absorbierte Dosen D1 in Organen

oder Geweben des menschlichen Körpers hängt von den Expositionsbedingungen ab (Abb. l).
Hierbei spielen Strahlenart und -energie und die Richtungsverteilung der Exposition wichtigen

Rollen. Insbesondere bei Verfahren, die auf Umweltmessungen beruhen, empfiehlt es sich, als

Zwischenschritt die absorbierte Dosis in Luft zu bestimmen. Die Umrechnung in D1 hängt hier

wesentlich von den Aufenthaltszeiten des Menschen an den Orten mit erhöhter Exposition ab. In

der Regel haben retrospektive Dosisabschätzungen für einzelne Personen große Unsicherheiten,

sodass die Anwendung voneinander unabhängiger Verfahren die Dosisabschätzung verbessern oder

das Vertrauen in die Dosisabschätzung erhöhen kann. Auch für den Vergleich der verschiedene

Verfahren ist oft die absorbierte Dosis in Luft hilfreich.
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3. EPR Messungen von Zahnschmelz

Mit Hilfe von EPR (auch ESR genannt) Messungen kann die Konzentration von Radikalen in
Kristallgittern gemessen werden. Strahlenexpositionen von Zahnschmelz erzeugen Cor--pu6rOur",
deren Stabilität auf lOe Jahre abgeschätzt wurde [2]. Nach einer sorgfältigen Präparation des
Zahnschmelzes aus extrahierten Zähnen können mit der EPR Methode Strahlenexpositionen des

Zähne nachgewiesen werden [3]. In einer internationalen Vergleichsstudie wurde gezeigt, dass

dabei unter Feldbedingungen eine Nachweisgrenze in der Größenordnung von 100 mGy erreicht
wird (Abb. 2).

200 400 600 800

Im Labor aufgebrachte Dosis (mGy)

Abb. 2 Ergebnisse des zweiten Internationalen Vergleichs zur EPR Zahndosimetrie [4]
Die unterbrochenen Linien entsprechen einem Unsicherheitsintervall von
+100 mGy für aufgebrachte Dosen kleiner als 400 mGy und von 

=25Vo
oberhalb dieses Dosiswertes.

Um die gemessenen absorbierten Dosen im Zahnschmelz auf absorbierte Dosen in der Luft oder in
Geweben oder Organen des menschlichen Körpers durchführen zu können, werden Untersuchungen
zur Abhängigkerit der absorbierten Dosis im Zahnschmelz von den Expositionsbedingungen wie
Photonenenergie und Richtungsabhängigkeit des Strahlenfeldes durchgeführt [5]. An der Erweite-
rung der Methode auf Milchzähne wird gearbeitet [6]. Es wird untersucht, inwieweit mit L-Band
Mikrowellen EPR die absorbierte Dosis im Zahn direkt im Mund gemessen werden kann [7].

4. Lumineszenzmessungen mit Ziegelsteinen

Ionisierende Strahlung eruevgt in geeigneten Mineralien Elektronen auf höheren Energieniveaus
und entsprechende Fehlstellen, die aufgrund von Störungen des Kristallgitters nicht rekombinieren.
Durch Stimulation z.B. aufgrund von Erhitzung (Thermolumineszenz) oder Einstrahlung von Licht
(optisch stimulir:rte Lumineszenz) kann eine Rekombination herbeigeführt werden und die Stlirke
des emittierten Lumineszenzlichtes zur retrospektiven Bestimmung der durch die ionisierende
Strahlenexposition absorbierten Dosis benutzt werden [8]. In Vergleichsmessungen mit Ziegel-
steinproben aus durch den Reaktorunfall von Tschernobyl kontaminierten Gebieten konnte gezeigt

werden, dass mit Lumineszenzmethoden absorbierte Dosen von weniger als 100 mGy bestimmt
werden können (Abb. 3). Für 50 Proben wurden mit Hilfe von verschiedenen Messmethoden ein

Unsicherheitsbereich der Einzelmessungen entsprechend einer Standardabweichung von 10 mGy
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bestimmt [10]. In einer Studie mit Ziegelsteinen, die durch den kontaminierten Techafluß exponiert
wurden, konnte diese geringe Unsicherheit allerdings nicht bestätigt werden [11].

160

40

20

020406080
DEPTH (mm)

100 120 140

Abb. 3 Absorbierte Dosis in verschiedenen Tiefen einer Garagenwand in Novozybkov, Russ-

land. Die Ergebnisse wurden in vier Labors mit unterschiedlichen Methoden erhalten [9]

In der zumeist untersuchten Quarzfraktion der Proben beträgt die natürliche Strahlung

typischerweise 2 - 4 mGy y-'. Somit kommt der Bestimmung der natürlichen Strahlendosis seit

Manufaktur für die Ableitung der absorbierten Dosen durch ein zu untersuchendes Strahlenereignis

eine besondere Rolle zu 19, l2l.

Faktoren für die Umrechnung der absorbierten Dosis in der Quarzfraktion eines Ziegelsteins in die

absorbierte Dosis in Luft finden sich für verschiedene Expositionsbedingungen in [1, 13]. Ebenda

ist auch beschrieben, wie sich durch Messungen von Dosistiefenprofilen in der Wand und

Höhenprofilen über dem Erdboden auf Strahlenexpositionsbedingungen rückschließen lässt.

Gegenwärtig wird daran gearbeitet, Lumineszenzmethoden auf Materialien auszuweiten, die am

menschlichen Körper getragen werden (2.B. Chipkarten) oder sich im menschlichen Körper

befinden (2.B. Keramikfüllungen von Zähnen [4])

5. Zusammenfassende Bewertung

Tabelle 1 fasst einige grundlegende Eigenschaften von den im ICRU Berichtsentwurf [1] behandel-

ten Verfahren zur Dosisrekonstruktion zusammen. Zur Bestimmung von individuellen externen

Strahlenexpositionen im Bereich von 100 mGy kommen gegenwärtig unter den Methoden, die an

Personen durchgeführt werden, nur die EPR Spektrometrie mit Zahnschmelz und die Untersuchung

von dizentrischen Chromosomen in peripheren Lymphozyten in Frage. Die erste Methode benötigt

extrahierte Zähne, die zweite ist nur während der ersten Monate nach der Exposition verlässlich.
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Mit Hilfe von Umweltmessungen können für externe Expositionen in der Regel deutlich

niedrigere Nachweisgrenzen erreicht werden. Diese Methoden sind insbesondere geeignet zur

Bestimmung von Expositionen von Personengruppen. Im Vergleich von Lumineszenzverfahren

und Modellierungen-, die auf Messungen von Umweltkontaminationen beruhen, sind für

absorbierte Dosen oberhalb von 100 mGy in der Regel die Lumineszenzverfahren genauer,

allerdings auch aufwendiger. Für geringere Dosen wurden erfolgreich Modellierungen

angewendet.

Im Falle von intemen Expositionen sind Messungen der Radionuklidmenge im menschlichen

Körper die Methode der Wahl, solange diese noch nachweisbar sind.

Danksagung: Die Arbeiten, die der Abfassung dieses Manuskriptes zugrunde liegen, wurden

teilweise durch die Europäische Kommission im Rahmen der Verträge FIGD-CT-2000-00083
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ANWENDUNG DER HOCHpnAzISEN EPR-DoSIMETRIE ALS
REFERENZ TÜN DIE VALIDIERUNG ANDERER METHoDEN

APPLICATION OF HIGH PRECISION EPR DOSIMETRY AS A REFERENCE
FOR VALIDATION OF OTHER TECHMQUES

Vadim Chumak, S.Sholom, L.Pasalskaya, N.Musijachenko, E.Bakhanova
Scientific Center for Radiation Medicine AMS Ukraine, Kiev, Llkraine

Zusammenfassung

Die EPR-Dosimetrie mit Zähnen erwies sich als zuverlässige Methode ftiLr die retrospektive Ermittlung von früheren
Expositionen. .Ein hoch-präzises EPR Dosimetrieprotokoll wurde entwickelt und wird in der SCRM praktisch
angewendet. Dre Implementierung dieser EPR-Technik ergibt Probleme in bezug auf medizinische Rontgenstrahlen,
UV-Bestrahlung durch die Sonne und individuelle Variationen im Ansprechverhalten der verschiedenen proben,
gibt jedoch eine genaue und unbeeinflusste Dosisabschätzung.

Die erreichte G'enauigkeit bei der Dosisabschätzung durch die EPR-Methode ist höher als die der meisten anderen
retrospektiven Dosimetriemethoden und Dosiserfassungsmethoden während der Tschernobylaufräumungsarbeiten.
Dies erlaubt die EPR-Dosimetrie als Referenzmethode ("Goldstandard") für das Testen anderer dosimetrischer
Methoden und die Validierung von Dosimetrieregistern einzusetzen.

Der Beitrag diskutiert verschiedene Aspekte der EPR-Anwendung als Quelle von Referenzwerten. probleme der
Probenauswahl und Besonderheiten der Dosisrekonstruktionsmethoden werden diskutiert. Die praktische Anwen-
dung wird an Fland einiger Studien illustriert, die die Prüfung von biologischen, analytischen und dosimetrischen
Methoden beinhaltet. Der Aufbau der Studien, ihre Resultate sowie die Erfahrungen daraus werden präsentiert.
Generell hat sich die Anwendung der EPR-Dosimetrie als "Goldstandard" als sehr effizient und in vielen Fällen als
letztgültiges Werkzeug für die Beurteilung der Genauigkeit und Brauchbarkeit der gewählten dosimetrischen
Methode erwiesen.

Summary

EPR-dosimetry with teeth proved to be a reliable method for retrospective assessment of past exposures. High
precision EPR dosimetric protocol had been developed and is being practically applied in SCRM. This
implementation of EPR technique addresses problems of medical x-ray and solar UV irradiation as well as
variations in individual response of different samples and, as a result, provides accurate and unbiased dose
estimates.

Resulting precision of dose determination by the EPR protocol is superior to the most of other retrospective
dosimetry techniques and dose monitoring methods practiced during the Chernobyl clean-up. This circumstance
allows application of EPR dosimetry as a reference ("gold standard") method for the purposes of testing of other
dosimetric methods and validation of dosimetric information provided by these protocols.

This presentation is addressing various aspects of application of EPR dosimetry as a source of reference dose values.
Problems of sample selection as well as peculiarities of dose reconstruction technique are discussed. practical
application is illustrated by several studies involving testing of a variety of biological, analytical and dosimetric
monitoring methods. Both design of the studies and their outcome as well as derived lessons are presented. In
general, application of EPR dosimetry as "gold standard" has proven to be very efficient and in many cases -
definitive tool fc,rjudgement of accuracy and general feasibility of the dosimetric methods of concern.

Introduction

EPR dosimetry with teeth proved to be a reliable method for retrospective assessmenr of
exposure, which occurred in a past (Haskell et al, 1996, 1997, Desrosier and Romanyukha,
1998). In particular, high precision EPR dosimetric protocol had been developed and is being
practically used in SCRM (Chumak et al, 1999). In fact, the useful range of doses, which can be
measured by EPR dosimetry with teeth, matches to all possible applications of retrospective
dosimetry, e.g. accidental dosimetry or dosimetric support of radiation effects epidemiological
studies. At the same time, limitations for application of EPR dosimetry for retrospective
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assessment to individuals are set by limited availability of samples (a tooth needs to be extracted

prior to EPR analysis) and, to some extent, by relatively high labor intensity of such analyses.

ettnougtr the first problem is being addressed by the wide spread acquisition of tooth samples in

the hoslitals wherä the subjects of interest receive dental care (Chumak et al, 1998), the overall

"ou".ug. 
with tooth collection is still insufficient for the reconstruction of doses for any given

study slub1ect solely by EPR. As a result, extensive application of this technique for dosimetry of

la.gÄ cohorts is not realistic. Nevertheless, EPR dosimetry may play an important role in

doJimetric support of radiation effects follow-up studies. The matter is that the precision of EPR

dosimetry is iuperior to any other retrospective dosimetry method and thus it may serve as a

"gold standard" for any other technique. Practical demand for such application is very high. In

cäse of dosimetry of Chemobyl clean-up workers (liquidators), both existing official dose

records (results of dosimetric monitoring at time of clean-up) and results of dose reconstruction

need to be validated prior to their sensible use.

This paper is addressing various aspects of application of EPR dosimetry as a source of reference

dose-välues. Problems of sample selection as well as peculiarities of dose reconstruction

technique are discussed. Practical application is illustrated by several studies involving testing of

a variety of biological and analytical dosimetric methods.

EPR dosimetric considerations

EpR dosimetric considerations deserve separate discussion. It is well known that results of EPR

may me affected by confounding factors like solar UV exposure or medical x-ray irradiation,

both leading to overestimation of dose.

It was found that solar radiation causes in front teeth significant EPR signals, which are almost

identical to the radiation induced dosimetric signal and their intensity may correspond to dose of

several tens mcy. Inner (lingual) surface of front teeth is less affected by UV exposure, but

enamel layer is very thin there, not providing sufficient amount of material for EPR analysis.

Therefore, front teeth are normally excluded from routine dose reconstruction and definitely are

not suitable for high precision "gold standard" application.

Another confounding factor, e.g. lifetime dental x-ray expo§ure, also leads to overestimation of

the accidental dose, which is dätermined by EPR dosimetric protocol. Due to over response of

tooth enamel to soft photons, magnitude of EPR signals caused by medical x-ray exposure is

very high, reaching in some .ures th. value of 50 mGy (expressed in terms of calibration by high

"n.igylou..") 
per one examination. In order to address this problem, a question regarding

lifetüe x-ray eiaminations was included into a tooth ID form - a special document, which

accompanies each collected tooth sample and contains supplementary information about a

patient. Originally, only subjects who did not report dental x-ray exposures over their lifetime

ie.e selected for validation Lxercises. However, it was shown later that about 50Vo of subjects,

who did not report x-ray examinations over their lifetime, indeed had traces of such exposure.

Therefore, moie rigid äpproach requires instrumental determination of x-ray exposure and

rejection of the saäples, which reveal signs of such exposure. SCRM dosimetric protocol

comprises assessmeniof x-ray dose by independent analysis of two parts of a tooth - buccal and

lingual. In practical terms thii means doubling of amount of work needed for reconstruction of

onJ dor"; ailowing that only half of presumably undosed samples turn to have no signs of x-ray

exposure quadruples amount of work needed for provision of "reference quality" dose values.

It should also be mentioned that each EPR measurement requires 70-100 mg of purified enamel

(two samples per tooth for x-ray determination protocol). Normally sound molar has 400-800 mg

of 
"ru."i, 

i.e. analyzed tooth should have sufficient percentage of enamel available for analysis.

As the teeth extratted by medical prescriptions quite often are in a bad shape, insufficient
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amount of enamel in a sample may also constitute a problem for reconstruction of doses for
validation purposes.

Selection criteria

Selection criteria applicable to an assembling of a test sample depend on the application, but
often an availability of proper samples turns out to be a limiting factor for the application.

As may be seen from the discussion above, criteria related to the use of EPR dosimetry are quite
universal and technically lead just to depletion of the pool of potential subjects. All other
applicable criteria depend on the nature of a method, which is being tested and on the specific
plan of a test. The most common selection criteria include the category of a liquidator (by his
affiliation, period and type of work), possibility to trace a subject and enlist him into a study,
availability of auxiliary information, in particular - official dose record. According to our
experience, quite often requirements put forward in course of planning of such test are
contradictory and, sometimes, antagonistic.

In practical terms, application of various criteria (conditions) leads to significant reduction of a
pool of adequate subjects. The criteria, used for selection of subjects for testing of a novel SEAD
interview based method (Krjuchkov et al, 1998), may be used as an example. The subjects for
this test were selected according to the following criteria:

o a tooth should be adequate for EPR dosimetry (sufficient amount of enamel, not front tooth);
o possibility to cut a tooth into lingual and buccal parts in order to take into account possible

x-ray exprlsure;
o indication in the tooth ID form that there were no medical x-ray examinations in the past;
r availability of other information regarding the dose of liquidator (e.g. official dose record);
r affiliation of a liquidator to the concemed group (category);
o allocation of a liquidator to certain dose interval;
r residence of a liquidator at the territory included into a given study;
o availability of a valid postal address;
. presence of a private phone;
. agreement of a liquidator to take part in the study;
r possibilitl,to establish personal contact and perform an interview.

As may be seen from this list, simultaneous matching to all criteria is very difficult and selection
of substantial number of appropriate subjects normally faces significant difficulties. Therefore, at
the stage of planning of a test it is practical to rank selection criteria by their significance and
soften least important of them.

Examples of application

The discussed approach was applied on a number of occasions to test various methods of
retrospective rlosimetry. In general, application of EPR dosimetry as a source of reference dose
values proved to be very efficient. So, in case of comparison with FISH biodosimetry it was
shown that FISH performs relatively well at individual dose levels above 0.5 Gy and is adequate
for assessment of group-averaged doses for the range of 250-500 mGy. For doses < 250 mGy no
correlation with reference dose values was found. Application of EPR dosimetry for validation
of time-and-motion method ADR (Nossovstky, Ed, 1996) revealed significant overestimation of
doses by the latter technique and helped to identify sources of such discrepancy and thus fix the
problem. Testrng of the novel SEAD technique (Krujchkov et al, 1998) demonstrated inadequate
accuracy of this protocol and, eventually, leaded to its rejection. Another application comprised
testing and refinement of the new analytical dosimetric method RADRUE.
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In all cases the whole pool of tooth samples collected in the Central bioprobe bank (Chumak et

al, 1993) was engaged, allowing us to select appropriate number of samples matching the given

criteria. As a rule, when selection criteria apply, appropriate teeth were retrieved from the

bioprobe bank and EPR dosimetry was performed. Since the original sample was depleted due to

detäction of x-ray exposure, number of teeth engaged into analysis was approximately double to

the required number of study subjects. In various tests number of subjects ranged from 20 to 130

individuals, some of them served as subjects of several independent tests.

In all cases the whole pool of tooth samples collected in the Central bioprobe bank (Chumak et

aI, 1998) was engaged, allowing us to select appropriate number of samples matching the given

criteria. As a rule, when selection criteria apply, appropriate teeth were retrieved from the

bioprobe bank and EPR dosimetry was performed. Since the original sample was depleted due to

detiction of x-ray exposure, number of teeth engaged into analysis was approximately double to

the required number of study subjects. In various tests number of subjects ranged from 20 to 130

individuals, some of them served as subjects of several independent tests.

Conclusions

Combination of high precision of EPR dosimetry with teeth and large number of teeth collected

in the Bioprobe bank allowed to perform various tests which were designed in order to make

conclusion about validity of dosimetric methods and existing dose records. This new application

of EPR dosimetry proved to be a very efficient. Use of this approach helped to estimate useful

dose range for biodosimetric technique as well as find discrepancies and locate their origin in

analytical dose reconstruction protocol. Respectively, elaboration of independent dose estimates

of a reference quality provides unique opportunity of objective judgement of various dosimetry

techniques. Certain difficulties of logistic nature (i.e. significant reduction of a number of
appropriate subjects by applying of numerous selection criteria) were successfully resolved by

"ngug"m"rt 
of extensive Bioporobe bank and enlisting of sufficient number of study subjects.

Acknowledgement. Presented work in main part was performed in the framework of Ukrainian-

American §tudy of leukemia, lymphoma and related disorders in Ukrainian clean-up workers

following the Chernobyl accident.
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BESTIMMUNG DER RBW VON RÖNTGENSTRAHLEN MIT EINER
NEUARTIGEN QUASIMONOCHROMATISCHEN RÖNTGENQUELLE

DETERMINATION OF RBE OF X.RAYS BY A NOVEL
QUASr-MONOCHROMATTC X-RAY SOURCE

Jörg PawelkeI, Katarina Brankovic 2, Wolfgang Dön2,BirgitDörschel 2, Wolfgang Enghardtl,
Ulf Lehnert l, Waldemar Neubert ', Anna Panteleeva ', Hu.äld prade l, Dorota Stoninu t-

' Fo.r.hungszentrum Rossendorf, PF 510119, D-0 l3l4 Dresden
2 Technische Universität Dresden
3 Centre of Oncology, Krakow, Poland

Zusammenfassung

In den letzten .lahren berichteten verschiedene Autoren über ein gesteigertes Risiko bei Bestrahlung mit weicher
Röntgenstrahlung (unterhalb 50 kev). Dieser Energiebereich ist fi.iLr die diagnostische Radiologie, wie z.B.
Mammographie, für die Strahlentherapie und für die Anwendung neuartiger strahlentherapeutischer Methoden, wie
z. B. den Einsatz von Miniaturröntgenröhren, von Bedeutung. Um dieses Risiko exakt zu quantifizieren, muß die
relative biologische Wirksamkeit (RBW) der Röntgenstrahlung in diesem Energiebereich präzise bestimmr werden.
Experimente zur Definition der biologischen Antwort auf die Bestrahlung wurden an der TU Dresden mit
konventionellen. Röntgenröhren durchgeführt. Es wurde das Zellüberleben von Maus-Fibroblasten (3T3/NIH),
Hamster-Fibroblasten (V79) und neonatalen humanen Keratinozyten (FIEKn) für weiche Röntgenstrahlung (25 kV)
und Referenz-Röntgenstrahlung (200 kV) definiert. Für ein Überlebensniveau von 70 Vo wurden durch Anpassung
einer linear-quadratischen Modellfunktion an die Überlebenskurven RBW-Werte im Bereich um 1,0 mit starker
Abhängigkeit von der Zelllinie bestimmt. Als weiterer Endpunkt wurde die Induktion von Mikrokernen an 3T3-
Zellen, IßKn-Zellen und primären humanen Fibroblasten (HFIB) untersucht. Hier ergaben sich für alle Linien
RBW-Werte vc,n 1,1 ! 1,2. ldoch ist eine präzise Bestimmung der Energieabhängigkeit der RBW nur durch
Bestrahlung mit einer monochromatischen Quelle möglich. Eine der Anwendungen des gegenwärtig am
Forschungszentrum Rossendorf im Aufbau befindlichen supraleitenden Elektronen-Linearbeschleunigers ELBE ist
die Erzeugung solcher Röntgenstrahlen. Eine erste Zellbestrahlung wird mit Röntgenstrahlen im Energiebereich von
10 I 50 keV, erzeugt durch Channeling der relativistischen Elektronen in Diamantkristallen, durchgeführt werden.
Sowohl die Eigenschaften des Elektronenstrahls (Pikosekunden-Zeitstruktur) als auch die der Channelingstrahlung
innewohnende Energie- und Intensitätsverteilung erfordern besondere Betrachtungen zu einer präzisen Dosis-
applikation und -kontrolle, deren Ergebnisse präsentiert werden.

Summary

During the last years, there were several reports about the enhanced risk from irradiation with soft X-rays (below
50 keV). This energy range is relevant for diagnostic radiology, such as mammography, radiotherapy, and for the
application of novel radiotherapy approaches such as use of miniature X-ray devices. In order to quantify this risk
precisely, the relative biological effectiveness (RBE) ofthe X-rays in this energy range has to be determined in more
detail. Experiments for determination of biological response after conventional X-ray tube irradiation were
performed at TU Dresden. Cell survival for NIIV3T3 mouse fibroblasts, V79 hamster fibroblasts and neonatal
human keratinocytes (IIEKn) was measured for soft X-rays (25 kV) and reference X-rays (200 kV). From the linear-
quadratic model fit of the cell survival curves, RBE values close to 1.0 were calculated at 1O 7o survival level.
Further endpoint studied was the induction of micronuclei in 3T3 cells, FIEKn cells and primary human tibroblasts
(!IFIB). For all cell lines, RBE values of 1.M.2 were found. However, the precise determination of the energy
dependence of RBE has to be performed by means of irradiation with a monochromatic source. One of the
applications of the superconducting electron linear accelerator ELBE, at present under construction at
Forschungszentrum Rossendorf, will be to provide such X-rays. The first cell irradiation will be performed with X-
rays in the range l0 | 50 keV generated by channeling radiation from relativistic electrons in a diamond crystal. The
properties of the electron beam (picosecond structure) as well as the intrinsic energy and intensity distribution of the
channeling radiation require consideration ofprecise dose delivery and monitoring, the results of which will be also
presented.
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1. Einführung

Weiche Röntgenstrahlung wird in der diagnostischen Radiologie, aber auch in der

Strahlentherapfu angewandt. In der diagnostischen Radiologie werden beispielsweise bei der

Mammographie Energien zwischen 25 kV und 30 kV eingesetzt. Für diese Strahlung wurde eine

relative biologische Wirksamkeit (RBW) von I festgelegt, ohne dass es dafür eindeutige

experimentelle Grundlagen gibt. Neuere Untersuchungen ll, 2) zeigen, dass weiche Röntgen-

srrahlung (29 kV) bei humanen Hybrid-Zelllinien (Hela/Haut-Fibroblasten) ein 3,4-fach

größeres neoplastisches Potential als konventionelle Strahlung von 200 kV hat. Detaillierte Un-

iersuchungen zur Abhängigkeit von der Strahlenqualitat liegen jedoch nicht vor. Im vorliegenden

projekt rott ai" Wirkung weicher Röntgenstrahlen in Abhängigkeit von der Energie der

Strahlung dargestellt werden.

2. Bestrahlung mit konventionellen Röntgenröhren

In einer ersten Untersuchung wurde für verschiedene Zelllinien die Wirkung weicher

Röntgenstrahlung (25 kV) einer konventionellen Röntgentiefen-Therapieanlage (Darpaq 150-

MC,-Forward Räytecn, Swindon, UK) mit derjenigen von 200 kV-Röntgenstrahlung (Isovolt

320/13, Seifert Röntgenwerke, Ahrensburg, Deutschland) verglichen. Als Endpunkt diente das

klonogene Zel]überleben im Koloniebildungstest. Die Bestrahlung mit weichen RÖntgenstrahlen

wurde mit einer Strahlfilterung von 0,3 mm Aluminium vorgenommen, die Dosisleistung im

Fokus-Objekt-Abstand (FOA) von 25 cm betrug 1,67 Gy/min. Für die 200 kV-Strahlung bestand

die Strahyilterung aus 0,5 mm Kupfer und die Dosisleistung im FOA von 45,5 cm betrug

1,22 Gylmin. Beide Röntgenröhren besitzen eine Wolframanode. Die verwendeten Zellen waren

:t:Adft-niUroblasten der Maus (ATCC, USA), V7g-Fibroblasten des Hamsters (ATCC, USA)'

primäre neonatale Haut-Keratinozyten des Menschen (IIEKn, TEBU, Deutschland) und primäre

humane Haut-Fibroblasten (IIFIB).
Zellüberlebenskurven wurden erstellt für 3T3^{IH-, V79- und l{EKn-Zellen' I{FIB bilden unter

den bisher getesteten Versuchsbedingungen keine auswertbaren Kolonien. Den Zellüberlebens-

kurven wurde eine linear-quadratische Modellfunktion angepasst. Aus den so ermittelten Zell-

überlebensparametern cx und B Gab. l) wurden für eine Zellüberlebensrate von l0 7o RBW-

Werte um 1, mit starker Abhängigkeit von der Zelllinie, berechnet.

Tab. I Zellüberlebens-Parameter G und p für Fibroblasten (3T3, V7 9) und Keratinozyten

(lIEKn) nach Bestrahlung mit 25 kV- und 200 kV-Röntgenstrahlung

Zelllinie /
Strahlenqualität

cr (*SEM)
tGv-l1

p (+sEM)
lGv-21

3T3
25 kV

200 kv
0,10+0,05
0,24+0,02

0,070+0,010
0,022+0,002

v79
25 kV

200 kv
0, 1 1+0,04
0,08+0,02

0,035+0,014
0,032+0,005

HEKn
25 kV

200 kv
0,40+0,10
0,31+0,03

0,048t0,054
0,048+0,01 1

Als weiterer Endpunkt, «ler Aussagen über die Induktion zytogenetischer Veränderungen zulässt,

wurde die Induktion von Mikrokemen an 3T3-Ze\1en, IIEKn-Zellen und primären humanen

Fibroblasten (IiltlB) untersucht. Bei Y79-Ze11en ist die Induktion binuklearer Zellen durch

Cyochalasin B nicht möglich, so dass für diese Zelllinie keine Daten vorliegen. Es ergaben sich
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für alle Linien RBW-Werte im Bereich von 1,1 l, I,2; der Unterschied zwischen der Wirkung von
25 kV- und 200 kV-Röntgenstrahlung war in allen Fällen signifikant. Während somit für den
Endpunkt Zellüberleben kein eindeutiger Unterschied zwischen den getesteten Strahlenqualitäten
nachzuweisen ist, so ergibt sich für die Mikrokerninduktion eine zwar nicht sehr ausgeprägte,
aber doch signifikant erhöhte Wirksamkeit der weichen Röntgenstrahlen.
Um den Dosiseintrag in die Zelle durch Röntgenstrahlen verschiedener Energien berechnen zu
können, wurde die spektrale Intensitätsverteilung der Röntgenstrahlung bestimmt (Abb. l).
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Abb. 1 Spektrale Intensitätsverteilung der Röntgenstrahlung am Ort des Zellmonolayers. Die
linke Verteilung zeigt die mit einem Niederenergiedetekror (XR|)1-CR, AmpTek,
usA) gemessene und entsprechend der Energieabhängigkeit der Detektor-Nachweis-
effek.tivität korrigierte Verteilung bei Bestrahlung mit der Weichstrahl-Röntgenröhre.
Rechts ist das nach [3] berechnete Modellspektrum der 200 kv-Röntgenstrahlung
dargestellt.

Im Fall der Weichstrahl-Röntgenröhre werden 76 7o der Dosis durch Röntgenstrahlen im Ener-
giebereich von 10 | 20 keV appliziert. Für die 200 kV-Röntgenstrahlung beträgt in diesem Ener-
giebereich der Dosisanteil nur 4 7o, aber 75 7o im Bereich von 20 - 80 keV. Eine genauere Be-
stimmung der RBW-Abhängigkeit von der Photonenenergie ermöglicht eine Bestrahlung mit
quasimonochlomatischer, in der Energie durchstimmbarer Röntgenstrahlung, wie es mit der im
nachfolgenden Abschnitt beschriebenen Quelle angestrebt wird.

3. Bestrahlung mit quasimonochromatischer Röntgenstrahlung an ELBE

Im Forschun5lszentrum Rossendorf wird zur Zeit die Strahlungsquelle ELBE aufgebaut. Ein
supraleitender Linearbeschleuniger liefert Elektronenstrahlen mit einer Energie bis zu 40 MeV
und einem maximalen Strom von I mA, die der Erzeugung verschiedenster Sekundlirstrahlen
dienen. Neben elektromagnetischer Strahlung im Infrarotbereich, Neutronen- und polarisierter
Bremsstrahlurrg können unter Ausnutzung der Wechselwirkung von relativistischen Elektronen
in Festkörpent auch quasimonochromatische Photonenstrahlen in einem breiten Energiebereich
1E, = 100 eV - 100 keV) erzeugt werden [4]. Erste Zellbestrahlungen mit quasimonochroma-
tischen Photonenstrahlen sollen im Energiebereich von l0 - 50 keV, erzeugt durch ,,Channeling"
der Elektronenstrahlen in Diamantkristallen, durchgeführt werden.
Die mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationsrechnungen für die Zellbestrahlungen optimierte
Channeling-Quelle, ausgehend vom Elektronenstrahltransport über die Erzeugung und Intensität
von Channelirtg- und Untergrundstrahlung bis hin zur Berechnung der an die Zellen applizierten
Dosis, ist in [5] beschrieben. Grundlage der Dosimetrie der Röntgenstrahlung ist die Dosis-
messung in lluft, die analog zur Bestrahlung mit Röntgenröhren mit einer Weichstrahl-
Ionisationskarnmer (23342, PTW Freiburg, Deutschland) erfolgen soll. Die im Energiebereich
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von l0 keV und darunter notwendige Berücksichtigung der Strahlschwächung in der Zelle bzw-

der Strahlfeldbeeinflussung durch umgebende Materialien (Zellträger, -kulturmedium) erfordert

Detektoren mit einer Dicke der empfindlichen Struktur von weniger als der Zellgröße (.10 pm)'

wie es Dünnfilmdetektoren auf der Basis thermisch stimulierter Exoelektronen-Emission (TSEE,

.100 nm empfindliche Dicke) sind. Ein TSEE-Detektorsystem (Dr. Holzapfel Messgerätelabor,

Teltow, Deuischland), bestehend aus drei verschiedenen Detektortypen und einem Geiger-Clla-

Durchflußzähler als Messkopf, wurde auf seine praktische Eignung untersucht. Tab.2 zeigt den

Aufbau und die wesentlichen Eigenschaften der untersuchten Detektoren.

Tab. 2 Eigenschaften der untersuchten TSEE-Dünnfilmdetektoren

mittlere Abweichung vom Mittelwert; 10 Messungen Dosis in Luft, kalibrierte

Höchste Empfindlichkeit und Stabilität zeigt der Detektortyp I aufgrund der die Kontaktierung

und die elekirischen Eigenschaften verbessemden 200 nm dicken Goldschicht. Die maximale

Dosisanzeige ist durch die Zählratenleistung des Gaszählers limitiert und beträgt ca.0,1 Gy. Bei

Bestrahlung der mit 1!2 mm Luft oder die Luft ersetzende Flüssigkeit bedeckten Detektoren mit

hochenergeltischen Photonen einer 22Na-quelle bzw. mit niederenergetischer Röntgenstrahlung

einer 55Fe-quelle wird die Detektoranzeige nur durch die Strahlschwächung in der Flüssigkeit

reduziert. Die Detektoren, obwohl nicht zur Kontrolle während der Bestrahlung geeignet,

erlauben doch die lokale Dosismessung im Bereich der Zelle'

Zur Zett erfolgt die Inbetriebnahme und die Strahlcharakterisierung des Elektronenbeschleu-

nigers. paralleihi".ru wird die Channelingquelle einschließlich der Zellbestrahlungseinrichtung

aufgebaut.

Dieses Vorhabenwird gefordert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Az. Do429/4-1-
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in Druck

Detektor-
typ

Schicht-
Struktur

Fläche

Im-'l

Reproduzier-
barkeit o

l%o)

Empfindlich-
keit'

ICounts/mGy]

Quotient der Detektor-
anzerge Luft/Propanol

',Na ttFe

I BeO-Au-C 43,0 1,8 15538 1,0v0, | 28V2

II BeO-C-Al 146,4 2,6 1 603 1,0v0,1 68V6

u BeO-C 146,4 9,6 6r31 1,4V0,3 ll2v 4
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MESSUNGEN MIT AKTIVEN UND PASSIVEN BONNER-KUGEL-
SPEKTROMETERN _ EIN VERGLEICH

MEASUREMENTS WITH ACTIVE AND PASSIVE BONNER SPHERE
SPECTROMETERS _ A COMPARISON

Michael Hajekr'2, Thomas Bergerl'2, Wolfgang Schönerl und Norbert Vanal,2
rAtominstitut 

der Österreichischen Univeriitaien, Stadion allee 2, A-1020 Wien
2Austrian Society for Aerospace Medicine, Lustkandlgass e 5213, A-1090 Wien

Zusammenfassung

Aufgrund der ausgeprägten_ Fnergieabhängigkeit des Qualitätsfaktors für Neutronenstrahlung ist zur exakten Angabe
der biologisch Ielevanten Aquivalentdosis die Kenntnis der spektralen Neutronenflussdichte erforderlich. Bonner-
Kugel-Spektronreter (BSS) weisen als einziges diesbezügliches Meßsystem ein hinreichendes Ansprechvermögen
über praktisch ,Jen gesamten Energiebereich der durch die primäre kosmische Strahlung in der Erdatmosphäre
induzierten Neutronenkomponente auf. Messungen im 62 MeV-Protonenstrahl des Pau[ Scherrer Instituts, Schweiz,
sowie im CERN-Eu-Neutronenreferenzfeld lassen erkennen, dass man mit konventionellen aktiven Bonner-
Spektrometern, z.B. auf der Basis eines 6lillEu;-szintillators, in hochenergetischen gemischten Strahlenfeldern
allerdings nicht nur Neutronen, sondern auch geladene Hadronen und Myonen detektiert, welche in der Folge
bislang fälschlir:herweise als Neutronenstrahlung interpretiert wurden. Passive Bonner-Spektrometer verwenden
zum Nachweis rler thermischen Neutronen im Zentrum der Bonner-Kugeln Thermolumineszenzdosimeter (TLDs)
der kommerziel., erhältlichen Typen TLD-600 und TLD-700. Diese sog. ,,Pair-Methode" erlaubt die Bestimmung
eines reinen Neutronensignals. Das unterschiedliche Ansprechverhalten aktiver und passiver Bonner-spektrometer
wird in Hinblick aufdie Anwendungen in Flugzeugen, aufhohen Bergen und in der Umgebung von Beschleunigern
diskutiert.

Summary

Due to the distinctive energy-dependence of the neutron radiation quality factor, the accurate assessment of the
biologically relevant dose equivalent requires the knowledge of the spectral neutron fluence rate. Bonner sphere
spectrometers are the only instruments with an adequate response over practically the whole energy range of the
cosmic ray-induced neutron component in the atmosphere. Measurements in a proton beam of 62 MeV at Paul
Scherrer Institute, Switzerland, as well as in the CERN-EU neutron reference radiation field show that conventional
active devices based on e.g. 6lillEu;-scintillation 

counters respond not only to neutrons but also to charged hadrons
and muons, when used in mixed high-energy radiation fields. These particles have subsequently been misinterpreted
as neutron radiation. Passive devices use paired LiF-thermoluminescent dosimeters of the commercial uuäilubl"
types TLD-600 ,l6LiF) and TLD-700 (I-if; for the detection of the thermal neutrons in the centre of the spheres.
This "pair-method" allows the determination of the net thermal neutron flux. The paper clearly illustrates the
different response of active and passive Bonner sphere spectrometers. The consequences with respect to applications
onboard aircraft and atop high-altitude mountains are discussed.

l. Einleitung

Das Bonner-Spektrometer ist zut Zeit das einzige Meßsystem, mit dem in der
Standardkonfiguration [1] mit hinreichendem Ansprechvermögen Neutronen im Bereich von
thermischen Iinergien bis ca. 100 MeV nachgewiesen werden können. Neutronen in diesem
breiten Energrebereich (thermisch bis GeV) kommen im komplex gemischten Strahlenfeld in
großen Höhen (2.B. in Flugzeugen [2]), im Weltraum [3] und in der Umgebung von Beschleuni-
geranlagen [4] vor. Aufgrund der ausgeprägten Energieabhängigkeit des Neutronen-Qualitäts-
faktors ist zur exakten Angabe der biologisch relevanten Aquivalentdosis die Kenntnis der
spektralen Neutronenflussdichte, üblicherweise kurz als ,,Spektrum" bezeichnet, erforderlich.
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2. DasBonner-Kugel-Spektrometer

Ein Bonner-Kugel-Spektrometer (BSS) [1] besteht aus einem Detektor für thermische Neutronen

im Inneren eines Satzes von Polyäthylen-Moderatorkugeln unterschiedlicher Durchmesser.

Entsprechend dem Kugeldurchmesser werden Neutronen aus einem bestimmten Energigbereich

soweit moderiert, dass sie sich in thermischem Gleichgewicht mit den Atomen des umgebenden

Mediums befinden. Diese thermalisierten Neutronen können nun vom Detektor im Inneren der

Kugeln nachgewiesen werden. Die Kugeldurchmesser des hier verwendeten Systems betragen

3 bis 15 inch. Die Kugeln sind aus Polyä-thylen mit einer Dichte von 0.953 g.cm-3 gefertigt.

1ü 4.78 MeV

y-Strahlung

Schwellwert

1d

1O2 1Ol 1oo 1Ol 1G 1oB 1Cf 1CF 1op 107 Eo+E.,

E (eV) Kanal Nr.

Abb. I Neutronenwirkungsquerschnitt Abb. 2Idealisiertes Impulshöhenspektrum

verschiedener Lithiu;-Isotope für einen 6lil-szintillationszähler

Im Rahmen dieser Arbeit kamen zwei unterschiedliche Systeme zum Einsatz. Das aktive BSS

verwendet einen zylindrischen 6lillEu)-Szintillationszähler (10 mm A x 2 mm), welcher optisch

mit einem Photomultiplier gekoppelt ist. Ein Einkanal-Analysator zählt die Detektorimpulse. Der

Neutronennachweis basiert auf der 6t-i(n, cr)3tt-Reaktion. Der Wirkungsquerschnitt für diese

Reaktion beträgt bei einer Energie von 0.0253 eV 943 barn, wogegen der totale

Neutronenwirkungsquerschnitt von 7Li bei thermischen Energien praktisch vernachlässigbar ist

(Abb. 1). Die Reaktionsprodukte (cr-Teilchen bzw. Triton) geben ihre kinetische Energie

praktisch vollständig im 6lil-Kristall ab. Damit ergibt sich ein Summenpeak im

impulshöhenspektrum, der dem Q-Wert der Reaktion von 4.78 MeV entspricht. Abb. 2 zeigt ein

idealisiertes Pulshöhenspektrum für einen 6lil-Szintillator. Der steile Verlauf bei geringen

Amplituden stammt von y-Strahlung und elektronischem Rauschen. Die Energiedeposition von

y-Strahlung im Detektormedium erfolgt über Sekundärelektronen. Der y-Beitrag zur gesamten

Zählrate des Einkanal-Analysators kann auf einfache Weise durch Amplituden-Diskriminierung
unterdrückt werden (Abb. 2).

Das passive BSS enthält LiF-Thermolumineszenzdosimeter (TLDs) der kommerziell

verfügtaren Typen TLD-600 (6li-angereichertes LiF) und TLD-700 (7li-angereichertes LiF) in

den Zlentren däi fugeln. TLD-600 zeichnet sich durch ein hohes Ansprechvermögen gegenüber

thermischen Neutronen aus, während TLD-700 praktisch unempfindlich gegenüber

Neutronenstrahlung im gesamten Energiebereich ist (Abb. 1). Unter der Voraussetzung gleichen

Ansprechvermögens beider Dosimetertypen gegenüber anderen Strahlenarten kann man durch

Subtraktion Oes ttl-ZOO-Signals vom TLD-600-Signal den thermischen Neutronenfluss

ermitteln (,,Pair-Methode").
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Die Entfaltung der spektralen Neutronenflussdichte aus den Messdaten erfolgte mit dem
Computer-Code MAXED (maximurm entropy deconvolution) [5]. Eine detaillierte Beschreibung
der diesbezüglichen Theorie findet sich in [6].

3. Messungen im EU-Neutronenreferenzfeld

Das CERN-tiU-Neutronenreferenzfeld (CERF) entspricht in seiner Zusammensetzung annähernd
dem Spektrum in durchschnittlichen Reiseflughöhen und stellt somit eine ausgezeichnete
Kalibriermöglichkeit für sämtliche Messgeräte mit Einsatzgebieten in großen Höhen, im
Weltraum und in der Umgebung von Beschleunigem dar [3]. Das Strahlenfeld wird durch
positive Hadronen mit Energien von 120 GeV/amu (ca. 357o Protonen, 617o Pionen und
47o Kaonen) eflougt, die auf ein zylindrisches Kupfertarget (7 cmA x5O cm) treffen, welches
sich unter eirrer 80 cm dicken Betonabschirmung befindet [7]. Das auf einer Fläche von 2 x 2 m2

nahezu homogene Feld ist in 16 Positionen aufgegliedert. Jedes Element dieses Rasters
entspricht einer Referenzposition, für die das Spektrum durch den Monte Carlo-Code FLUKA
hinreichend genau simuliert wird [8]. Die Kontrolle des primären Hadronenstrahls erfolgt durch
eine luftgefiillten Prlizisionsionisationskiunmer (PIC) auf Atmosphärendruck. l PlC-count
entspricht un;gef?ihr 2.2 x lOa primären Teilchen.
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Abb. 3 Mit aktivem (links) und passivem (rechts) Bonner-Kugel-Spektrometer gemessenes

Neutronenspektrum im Vergleich mit FlUKA-Simulationsrechnungen

Das aktive Bonner-Spektrometer wurde an der Position CT16 auf der Betonabschirmung expo-
niert. Da nur ein Szintillationszähler verfügbar war, mussten die Messungen sequentiell durch-
geführt werden. Die Kugeln des passiven Spektrometers wurden gleichzeitig an verschiedenen
Positionen bestrahlt. Die entfalteten Neutronenspektren sind in Abb. 3 in der Lethargie-Darstel-
lung gezeigt. Als Vorgabespektrum für die Entfaltung wurden die FlUKA-Simulations-
rechnungen [8] herangezogen. Die Übereinstimmung zwischen der FlUKA-Simulation und der
Messung mit dem passiven BSS ist mit Ausnahme des niederenergetischen Bereichs hervorra-
gend. Der FLUKA-Code berücksichtigt Neutronen bis zu einer vorzugebenden Cutoff-Energie,
die hier zu 3 x 10-7 MeV gewählt wurde, was den Unterschied erklärt. Für das aktive System
finden sich irn Spektrum deutliche Unterschiede im Vergleich mit der Simulation im Energie-
bereich > I MeV, die durch einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag geladener Teilchen
(hauptsächlich Myonen, Pionen und Protonen) mr Zähhate des aktiven Detektors verursacht
werden.
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4. Messungen in einem 62 MeV-Protonenstrahl

Der 6l-illEu;-szintillator wurde am Paul Scherrer Institut, Schweiz, in einem 62 MeV-
Protonenstrahl exponiert. Abb. 4 zeigt das aufgenommere Impulshöhenspektrum (Dreiecke) im
Vergleich mit entiprechenden Daten, die im Feld einer 23ePu/eBe-Neutronenquelle (Balken) bzw.

einei 60co-y-quelle (Kreise) gewonnen wurden. Das der 6li1n, a;3H-Reaktion entsprechende

Maximum wird deutlich von protoneninduzierten Impulsen überlagert. Eine Unterdrückung der

y-strahleninduzierten Effekte kann durch Amplitudendiskriminierung im Einkanal-Analysator
erzielt werden. Dagegen ist es unmöglich, den Beitrag der Protonen zur gesamten

Detektorzählrate zu eliminieren.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

lmpulshöhe H (V)

Abb. 4 Vergleich der Impulshöhenspektren durch Neutronen-, Protonen- und y-Strahlung

Diese Tatsache ist generell bei der Interpretation von Messungen mit aktiven systemen in
gemischten Strahlenfeldern, wie z.B. in Flugzeugen, auf hohen Bergen oder in der Umgebung

von Beschleunigern, zu berücksichtigen.
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Zusammenfassung

Besonders außerhalb der Abschirmung von Hadronenbeschleunigern (Protonen, schwere Ionen), die in der Hoch-
und Mittelenergiephysik, aber auch in der Medizin und der Abfalltransmutation verwendet werden oder vorgesehen
sind, stammt eirr sehr großer Teil der Aquivatentdosis von hochenergetischen Neutronen. Ebenso im Flugverkehr ist
die Strahlenexposition des Flugpersonals hauptsächlich durch Neutronen mit ähnlichen Energien bestimmt. Deshalb
ist die genaue Kenntnis des Neutronenspektrums fiir den praktischen Strahlenschutz und die Ermittlung der
relevanten Dosisgrößen äußerst wichtig. Allerdings ist die Messung von Neutronenspektren in diesen Bereichen
nicht einfach, rveil die Neutronenenergien sich über 14 Größenordnungen, bis zu fast I GeV erstrecken. Die
Entwicklung eines Bonnerkugel Spektrometers mit erweitertem Messbereich soll nun auch die Ermittlung von
Spektren hochenergetischer Neutronen ermöglichen.

Dieser Beitrag zeigt die mit dem Monte Carlo Programm FLUKA simulierten Ansprechfunktionen der zwei
Bonnerkugeln füLr den Hochenergiebereich - ,,Stanlio" und ,,Ollio". Diese Simulationen sollen durch Kalibrierung
mit quasi monoenergetischen Neutronenstrahlen verifiziert werden, die an der PTB mit Neutronen der Energien
144 keV, I,2 MeV, 5 MeV und 14,8 MeV durchgeführt wurden. Weiters werden die Ergebnisse an CERF (CERN-
EU Reference Field), einem Experimentierplatz, der ein breites Neutronenspektrum mit zwei deutlich ausgeprägten
Maxima bei ca. I MeV und 70 MeV bietet, vorgestellt und mit Monte Carlo Simulationen verglichen.

Summary

High-energy neutrons dominate the dose equivalent outside the shielding of hadron accelerators (protons, heavy
ions). Nowadays these accelerators are not only used or foreseen in high- and intermediate energy physics but in
other fields like medicine or waste transmutation, too. In addition it was shown that at commerciat flight altitudes a
large fraction ol'the exposure of aircraft personnel is due to neutrons with a comparable energy spectrum to that
along hadron accelerators. For this reason in radiation protection the exact knowledge of the neutron spectrum and

the relevant dost: quantities is very important. The neutrons of these radiation fields extend over more than 14 orders
of magnitude up to 1 GeV, thus making the measurement of the spectrum difficult. A newly developed Bonner
sphere spectrometer with extended range shall evaluate spectra with a high-energy neutron component.

This contribution shows the FLUKA simulated response functions of the two new spheres - Stanlio and Ollio -

dedicated for high energies. These simulations should be verified by calibration with quasi monoenergetic neutrons.
These took place at PTB with neutron beams of 144 keV, 1.2 MeV, 5 MeV and 14.8 MeV. Additionally experimenrs
at the CERF (CERN-EU Reference Field) facility, which provides a broad neutron spectrum with two pronounced
maxima at around I MeV and 70 MeV, are shown and compared to the Monte Carlo simulations.

l. Introduction

A well-knowl instrument for measuring the neutron energy distribution from thermal energies up
to about 10 MeV is the Bonner sphere spectrometer (BSS) [1]. It consists of a set of moderating
spheres of different radii made of polyethylene. In the c-entre of each sphere a device sensitive to
thermal neutrons is placed, in our case a spherical 3He proportional counter. Each detector
(moderator plus counter) has a maximum response at a certain energy, which depends on the

moderator siz:e. However the overall response drops sharply above l0 MeV. This makes the
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spectrometer insensitive to neutrons of energies much higher than 10 MeV. To extend the overall
response ofthe BSS two new detectors with a good high-energy response were designed in order
to complete a conventional BSS. In the following their calibration and tests in reference fields are
described.

2. Monte Carlo Simulations

For the extended range BSS, nineteen configurations of different size and material composition
were investigated by Monte Carlo simulations [2]. The design of two additional spheres was
performed following the same approach adopted in the development of the extended range
neutron rem counter LINUS [3]. The simulations were carried out with the latest version of the
FLUKA code [4]. These were based on an already existing and simulated set of conventional
detector spheres taking into account a realistic model of its geometry. That means simulating the
spherical 3He proportional counter and all the surrounding moderators as precise as they are

known. This is important for accurate results as experiments and simulations done at PTB have

shown [5]. The parameters of the counter were a diameter of 3.2 cm, a nominal gas pressure of
200 kPa 3He and 100 kPa Krypton. The diameters of the five existing moderator spheres, made

of 0.963 g/cm3 polyethylene, are 233mm, 178 mm, 133 mm, 108 mm and 8l mm, respectively.
As an extension to the BSS two configurations tumed out to be most promising and were chosen
for construction. The first (called ,,Ollio") is a sphere with a diameter of 255 mm and consists of
(from the 3He proportional counter outwards) 3 cm polyethylene, I mm cadmium, 1 cm lead and
7 cm polyethylene. The second detector (called ,,Stanlio") with a diameter of 118.5 mm, consists
of 2 cm polyethylene, I mm cadmium and 2 cm lead. Due to the Pb(n,xn) reaction both detector
spheres show an increased response to neutrons with energies above 10 MeV compared to our
largest conventional Bonner sphere with 233 mm in diameter (see ref. [2]).

3. Calibration

There are two goals of the calibration measurements. Firstly, if the ratios of calculated to
measured response is constant at all energies for a certain sphere, the shape of the calculated
response functions is verified. Secondly, the value of this ratio is the calibration factor for this
Bonner sphere system with this specific 3He counter.

In May 2001 the extended BSS was calibrated at the PTB irradiation facility [6] with neutron
energies of 144 keV, 1.2MeV, 5MeV and 14.8MeV. The 81 mm sphere was used with and

without a I mm thick cadmium cover. Monoenergetic neutrons were produced by proton or
deuteron induced reactions on LiOH, Ti(D) and Ti(T) targets. Measurements were performed by
exposing the detector to neutrons emitted in the forward direction at a distance of 2 m from the
production target. The neutron fluence was measured by a proton recoil proportional counter for
the energies 144 keV and I.2 MeV and by means of a proton recoil telescope for 5 MeV. With
these measurements four reference monitors were calibrated to which all readings of the Bonner
spheres were normalised during the experiment. No fluence measurements were carried out for
14.8 MeV on the day of the Bonner sphere calibration but former calibration factors were used.

The smallest detector, 81 mm, was always exposed in two directions with respect to the beam in
order to see possible angular dependencies. First, the connector of the 3He counter was placed
perpendicular to the beam axis, second, it was behind the sphere with respect to the incoming
beam. The normalised count rates of the sphere were the same within the experimental
uncertainties of 3Vo for both exposure directions. The contribution to the counter reading due to
neutrons scattered by the air and the wall of the calibration facility was taken into account by
measurements made with appropriate shadow cones interposed between the target and the detec-
tor. This contribution is in the range of 20 - 70Vo for the 81 mm and the 8l mm plus cadmium
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spheres, which are most sensitive to low energy neutrons. For the 108 mm, the 133 mm sphere
and the Stanlio the contribution of air scattering is in the range of lO - 5OVo. The largest spheres,
the 178 mm, lhe 233 mm and the Ollio show the least sensitivity to scattered neutrons of only 6 -
2OVo. Another correction that must be applied, is due to the fact that neutrons scattered in the
target can still reach the measurement position directly. Obviously these neutrons cannot be
eliminated by measurements with and without shadow cone. The fraction of neutrons scattered in
the target material to those emitted from the target without interactions was evaluated from
calculations u,ith the Monte Carlo code TARGET [7]. Its contribution is I - 3Vo for 144 keV and

Table I Absolute neutron fluence response (counts per unit fluence) of the extended Bonner
sphere spectrometer to neutrons of 144 keV, l.ZMey,5 MeV and 14.g MeV.

Sphere Response per unit neutron fluence [.-'] for 144 keV

- exp calcora exp/calcol6 calcn"* exp/calc....
8l mm +Cd

8l mm
108 mm
133 mm
178 mm
233 mm
Stanlio
Ollio

1.186 t 0.020
1.199 r 0.016
2.386 t 0.01 8

2.848 ! 0.032
2.182 t 0.017

0.984 r 0.011

0.951 10.011
0]92 r 0.01 3

1.334 t 0.03 I
1.435 t 0.033
2.533 t 0.059

2.899 t 0.067
2.235 + 0.052
1.006 t 0.024
t.192 t 0.043

0.17 r t 0.017

0.89 + 0.03

0.84 + 0.02

0.94 t 0.02

0.98 t 0.02
0.98 + 0.02

0.98 + 0.03

0.80 t 0.03

l.L2 t 0.14

1.186 t 0.014
t.t77 t 0.01 1

2.642 t 0.014
3.111!0.023
2.483 + 0.014
t.212 + 0.009

t.027 + 0.008

0.219 t 0.010

1.01 t 0.02
t.02 ! 0.02

0.90 t 0.01

0.92 r 0.01

0.88 t 0.01

0.81 t 0.01

0.93 t 0.01

0.07
Sphere

exp
Response per unit neutron fluence

calc^', exp/calc^',
[.-'l for 1.2 MeV

calcn.* exp/calcn"*
8l mm +Cd

8l mm
108 mm
133 mm
178 mm
233 mm
Stanlio
Ollio

0.404 r 0.006
0.421 t 0.006
r.337 t 0.011

2.201 r 0.010
2.808 + 0.014
2.263 t 0.014
0.370 t 0.005

0.909 t 0.017

0.577 t 0.013

0.6t2 t 0.014
r.538 t 0.035

2.468 t 0.055

3.070 t 0.068
2.448 t 0.054

0.51 1 t 0.024
1.015 t 0.1 l8

0.70 + 0.02

0.69 t 0.02

0.87 ! 0.02

0.89 t 0.02

0.9 r ! 0.02

0.92 + 0.02

0.72 t 0.04

0.90 + 0.1 I

0.453 t 0.005

0.435 + 0.005

1.539 t 0.009
2.569 t 0.009

3 .310 + 0.012
2.785 t 0.012

0.432 t 0.004
1.084 + 0.015

0.89 ! 0.02

0.97 ! 0.02

0.87 r 0.01

0.86 r 0.01

0.83 t 0.01

0.81 t 0.01

0.85 t 0.01

0.84 t
Sphere Response per unit neutron fluence [.-'l for 5 MeV

_ exp calcol6 exp/calco16 calcr.* exp/calcn.*
8l mm +Cd

8l mm
108 mm
133 mm
178 mm
233 mm
Stanlio
Ollio

0.113 10.002
0.1 19 t 0.008
0.416 + 0.037

1.008 r 0.052
1.808 t 0.086
2.226 t 0.1 13

0.159 t 0.005
1.085 t 0.039

0.169 t 0.004
0.t72 t 0.004
0.553 t 0.013

r.r02 t 0.025
1.911 t 0.045
2.4t2 t 0.055
0.219 t 0.012
1.308 t 0.128

0.67 t 0.02

0.69 t 0.05

0.86 t 0.07

0.91 t 0.05
0.91 t 0.05

0.92 t 0.05

0.73 t 0.05

0.83 t 0.09

0.126 + 0.002

0.116 + 0.002

0.534 t 0.003
1.125 t 0.003
2.106 + 0.007
2.653 t 0.008
o.t7 6 t 0.002

1.27 4 t 0.009

0.90 ! 0.02

r.02 ! 0.07

0.89 t 0.07

0.90 t 0.05
0.86 t 0.04
0.84 t 0.04

0.91 t 0.03

0.85 t 0.03
Sphere

exp
Response per unit neutron fluence [.*'] for 14.8 MeV

calco16 exp/ca1c,,1,1 calcn.* exp/calc,.,.*
81 mm +Cd

8l mm
108 mm
133 mm
178 mm
233 mm
Stanlio
Ollio

0.051 t 0.002
0.041 r 0.002
0.178 t 0.005

0.396 + 0.007
0.835 t 0.013
r.241 t 0.016
0.179 t 0.004
0.8 15 t 0.01 3

0.060 t 0.001

0.05I t 0.001

0.187 t 0.004

0.404 t 0.009

0.832 t 0.01 8

1.24r t 0.027

0.23r t 0.014

1.016 t 0.099

0.85 t 0.04

0.80 t 0.04

0.95 r 0.03
0.98 t 0.03
1.00 t 0.03

1.00 t 0.03

0.77 t 0.05

0.80 + 0.08

0.046 + 0.001

0.035 t 0.001
0.t77 t 0.002

0.402 t 0.002
0.884 t 0.005
1.34r t 0.004
0.190 t 0.002

0.884 t 0.007

1.13 r 0.07

1.15 r 0.06

1.00 t 0.03
0.98 ! 0.02
0.94 t 0.02
0.92 t 0.01

0.95 ! 0.02

0.93 ! 0.02
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| - 6Vo for 1.2 MeV and 14.8 MeV. For 5 MeV this effect is negligible since a gas target is used

to produce neutrons of that energy. Additional measurements were done without gas filling in
order to evaluate the contribution of neutrons that are produced in the entrance window and the

beam stop. This is in the order of I -2Vo.

After a first analysis of the experimental data it was noticed that especially the small spheres,

8l mm, 8l mm plus Cd and the Stanlio, showed large discrepancies to the calculations. It was

realised that a little air gap of a few millimetres existed between the counter and the moderator

that was not taken into account in the simulations. Therefore, all response functions were

recalculated with an estimated air gap of 3.5 mm. Table 1 summarises the results obtained in the

experiment and from the old and new calculations. The quoted uncertainties are only statistical

urä do not include any systematic uncertainties in the detector and in the FLUKA code.

Averaging over all spheres and energies the mean ratio and the variance between experimental

results and simulations are for the old calculations 0.86+l0Vo and become for the new ones

0.90+47o. This shows that the comparison between experiment and calculation becomes more

consistent after implementing the air gap into the geometry. The fluctuation of the ratios is

reduced by almost ; factor three. The general tendency that the experiments give smaller results

than the calculations is nonetheless still observed. This might arise from unknown detector

parameters that are not taken into consideration in the Monte Carlo Simulations like for example

a lower gas pressure or a lower effective volume of the 3He proportional counter. Experience has

shown that 3He proportional counters of the same company, type and nominal gas pressure can

vary among each other by up to 207o. So the observed deviation from unity is the aforementioned

calibration factor of this specific Bonner sphere spectrometer. This value may still change in

further investigations when a detailed geometry of the counter itself, as introduced in [7], is

going to be used in future FLUKA calculations.

4. Experiments at CERF

CERF is a high-energy reference radiation facility housed at CERN in the SPS North

Experimental Uä11. Oetaits of the facility and its set up can be found in [8]. The facility provides

neutrons of a wide energy range. The energy spectrum of the neutrons has a pronounced

maximum at about 1 MeV and another one at about 70 MeV. Several reference exposure

positions are available where the particle fluence and their energy spectra are well known by both

Monte Carlo calculations and measurements [8]. In order to compare the experiment with the

simulation, the measurements with the BSS were carried out in the same position where the

spectrum has been calculated with FLUKA. The beam intensity was tuned sufficiently low to

pievent dead time and pile up effects. Before each measurement the beam was switched off and a

Tab.2 Absolute detector counts of the extended Bonner Sphere Spectrometer to the broad

neutron spectrum on the concrete roof of CERF.

Sphere
Counts per incident beam Particle

calc,.,ra exp/calco16 calc...,,

Bl mm +Cd
81 mm
108 mm
133 mm
178 mm
233 mm

Stanlio
Ollio

( 1.3810.07) E-s
(2.0110.09) E-s
(2.72t0.r2) E-s
(3.19t0.15) E-5

(3.23t0.15) E-s
(2.8110.13) E-s
( 1 .5 810.07) E-5

( 1.9310.09) E-s

( 1 .s610.04) E-s
(2.3010.0s) E-s
(2.87-.0.06) E-s
(3.2r-.0.06) E-s
(3.3110.06) E-s
(2.9810.06) E-s
( 1.9610.04) E-5
(2.4r_.0.05) E-5

0.88 t 0.07

0.87 t 0.04

0.95 r 0.05

0.99 t 0.05

0.98 t 0.05

0.94 t 0.05

0.81 t 0.04

0.80 t 0.04

( 1.5110.04) E-5

(2.3010.0s) E-s
(3.0510.06) E-s
(3.4810.06) E-s
(3.62!0.06) E-s
(3.2s!0.06) E-5

( 1.8710.06) E-s
(2.43!0.0s) E-s

0.9 r t 0.05

0.87 t 0.04

0.89 t 0.04

0.92 t 0.05

0.89 t 0.04

0.86 t 0.04

0.84 t 0.05

0.19
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measurement of the background coming from other beam lines and experiments in the hall was
performed. The results of the experiment, counts per incident beam particle, were compared with
the calculated counts (see Table 2).

Those were obtained by folding the computed response functions (both the old and the new ones)
of the extended BSS with the calculated spectral fluences taken from [8]. The quoted
uncertainties are only statistical. Here also it can be seen that the ratios of measured to simulated
counts determined with the new calculations which include the air gap, show a smaller variance
according to the mean value: 0.89+0.03 for the old simulations and 0.87+0.01 for the new ones.

5. Summary and Conclusions

The new extended range Bonner sphere spectrometer was calibrated at PTB with neutron
energies of 144 keV, 1.2 MeV, 5 MeV and 14.8 MeV and tested in the CERF facility of CERN.
Some experimental results, especially for the small spheres, 8l mm, 8l mm plus Cd and Stanlio,
showed discrepancies tp to 337o compared to the simulations, for other spheres the agreement
was very good. This indicated that the geometry used for the simulations might not be correct.
Therefore all t.he response function were recalculated taking into account a little air gap between
the 3He counter and the moderator which was not implemenled in the original calculations.

The consistency between the experimental results and the new calculations improved in the sense
that the variance of the individual ratios with respect to the average over all ratios for all spheres
and all energies became smaller. Nonetheless the overall calibration factor is not unity. This
might arise from unknown detector parameters that are not taken into consideration in the Monte
Carlo Simulations like for example a lower gas pressure or a smaller effective volume than
nominal of the 3He proportional counter. Summing up, one should stress again that an exact
knowledge of the Bonner sphere geometry is essential for precise experiments and calculations.
Already slight variations, like a few mm of air, can change the response functions, especially for
little spheres, drastically. The remaining discrepancies are subject to further investigations.
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DAS LET SPEKTROMETERSYSTEM PART - MESSUNGEN IN BINEM
PHANTOM

THE LET SPECTROMETER SYSTEM PART _ MEASUREMENTS INSIDE A
PHANTOM

Thomas Bergert'2,Michael Hajekr'2, Wolfgang Schönerl und Norbert Vanal'2
rAtominstitut der Österreichischen Universitäten, Stadionallee 2, A-1020 Wien
2Austrian Society for Aerospace Medicine, Lustkandlgasse 5213, A-LO90 Wien

Zusammenfassung

Das LET Spektrometersystem PART wurde am Atominstitut der Österreichischen Universitäten in Kooperation mit

der Austrian Society for Aerospace Medicine entwickelt. Es ist ein tragbares, mit einem Notebook zur online

Datenerfassung ausgerüstetes Meßsystem, welches durch die Verwendung eines am Atominstitut entwickelten

,,preloaded Filters" auch die Messung und Datenverarbeitung bei hohen Zählraten ermöglicht, ohne daß es zu-

Datenverlust und - verftilschung durch Pile - up Effekte kommt. Es ist mit 2 mit gewebeäquivalenten Gas (auf

propanbasis) gefüllten Proportionalzählern, basierend auf der Entwicklung von Rossi ausgestattet. Durch Variation

des Gasdrucki ist es möglich, Volumina im Bereich der Zellgröße (- I - l0 pm Durchmesser) zu simulieren. Der

Durchmesser der beiden Detektoren (LET 2: 2 Yz inch und LET Vz: lz inch) ermöglicht die Messung von

LET - Spektren in unterschiedlichsten Strahlenfeldern. Der mögliche LET Bereich liegt dabei zwischen

1 und - i000 k"V/p-. Der Detektor LET2 ist mit einer internen 'oocm - Kalibrierquelle ausgestattet. Die

Kalibrierung des LEi Yz erfolgt über die ,Proton Edge" einer PuBe - Quelle. Während der Detektor LET % eher in

gepulsten Feldern mit hohen Zählraten (2.B. CERN, PSI) zum Einsatz kommt, wird der Detektor LET 2 fÜr

Ümweltdosimetrie (2.B. hohe Berge, Flugzeuge) verwendet. Erste Messungen zur Bestimmung der Anderung des

LET - Spektrums innerhalb eines Phantoms, bestehend aus gewebeäquivalenten Kugeln mit unterschiedlichen

Durchmeisern (4 - l0 inch), wurden im Neutronenreferenzfeld des CERN durchgeführt. Weiters wurde das LET

Spektrum auf dem Kitzsteinhorn (Seehöhe 3029m) gemessen. Die Vor - und Nachteile von Messungen mit kleinen

Detektoren gegenüber größeren Detektoren fur Messungen in unterschiedlichen Strahlenfeldern werden diskutiert.

Summary

The LET Spectrometer System PART was developed at the Atominstitute of the Austrian Universities in

cooperation with the Austriin Society for Aerospace Medicine. It is a portable measurement system equipped with a

not;book for data acquisition. Using a so called "Preloaded Filter", also developed at the Atominstitute,

measurements are possiüle even at high counting rates without data loss or pile up effects. The system includes two

tissue equivalent pioportionat counters (originally developed by Rossi) filled with tissue equivalent gas based on

p.opun". Th.ough the variation of the gas pressure it is possible to simulate volumes in the region of a human cell (-
j tä fO pm). itre inner diameter oi thi two detectors (LET 2: 2 Vz inch and LET Vz: Vz inch) enables the

determination of the LET spectra in different mixed radiation fields. The detectable LET region lies between I and -
1000 keV/pm. The detectoi LET 2 is equipped with an internal 2aaCm - calibration source. Calibration of theLET yz

detector is achieved by utilizing the "Pioton Edge" of a PuBe - source. Whereas the LET y2 detector is commonly

used in pulsed radiation fields with high counting rates (e.g. CERN, PSD the LET 2 is used for environmental

dosimeti (e.g. high mountains, airciaft). First measurements for the determination of the change in the

LET - spec-tra inside a phantom consisting of tissue equivalent spheres with different diameters

(a - l0 inch) have been performed in the CERF neutron reference field at CERN. In addition, measurements ofthe

iET ,p".t u1n atop Mt. kitzsteinhorn (altitude 3029m) have been performed. The advantages and disadvantages of

detectors with vari,ous inner diameters for use in different mixed radiation fields will be discussed.

1. Einleitung

LET Spektrometersysteme (TEPC), basierend auf mit gewebeäquivalentem Gas gefüllten
proportionalzählern, werden derzeit im Strahlenschutz zur Messung der Aquivalentdosis in den

untirschiedlichsten Strahlenfeldern verwendet und haben sich als Standardgeräte zur

Bestimmung mikrodosimetrischer Parameter etabliert. Zur Bestimmung der Anderung des

Strahlenfeldis in die Tiefe und somit der Anderung des Qualitatsfaktors, zurückzuführen auf die
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Produktion von Sekundärteilchen, sind Messungen innerhalb von Phantomen durchzuführen.
Diese Messungen sind auch für die Bestimmung der Organdosis von Interesse. Die Anderung
des LET Spektrums in die Tiefe [] stellt auch eine Voraussetzungen für die Korrelation aktiv
gemessener mikrodosimetrischer Parameter mit Resultaten von passiven Messungen
makrodosimetrischer Parameter (HTR - Methode) in Phantomen l2l dar.

2. Theorie

Der Lineare Energie Transfer (LET), der die Energieabgabe eines geladenen Teilchens entlang
seiner Bahn festgelegt [3], beschreibt als makrodosimetrischer Parameter nur ungenau die
tatsächliche Verteilung der Energie in bestimmten Volumina. Durch die Entwicklung von
gewebeäquivrllenten Proportionalzählern (TEPC) [4] wurde der LET durch direkt messbare
mikrodosimetrische Parameter ersetzt. Die specific energ) (z) und die lineal energ/.y hängen
direkt mit der abgegebenen Energie der geladenen Teilchen sowie deren Sekundärteilchen in
mikroskopischen Volumina zusammen. TEPCs sind mit gewebeäquivalentem Gas (basierend auf
Methan oder Propan) gefüllte Proportionalzähler, die durch Variation des internen Gasdrucks
Volumina inZellgröße (A etntge pm) simulieren können. Als gewebeäquivalentes Gas wurde im
vorliegenden Messaufbau Propan TE Gas verwendet. Die Energiedeposition erlolgt über
Sekundärteilchen, die entweder in Wechselwirkung mit der Detektorwand (gewebeäquivalenter
Kunststoff A 150) oder dem Detektorgas erzeugt werden. Der Anteil von Sekundärteilchen, die
in der Wand erueugt werden, hängt sehr stark von der Energie der einfallenden Strahlung ab. So
liegt bei thernrischen Neutronen dieser Beitrag zur absorbierten Dosis bei rund 88 7o t5l. Das am
Atominstitut in Kooperation mit der Austrian Society for Aerospace Medicine entwickelte LET
Spektrometersystem PART [6] verwendet 2 Detektoren der Fa. Far West mit aktiven
Durchmessem von2Yz und 7z inch. (LET 2 und LET Yz).Der simulierte Durchmesser beträgt bei
beiden Detektoren I pm. Das Verhältnis der beiden Oberflächen der aktiven Volumina der
Detektoren ist durch (drwz I dmnn), gegeben. Die Anzahl der mit dem Detektor
wechselwirkenden Teilchen ist somit proportional zum Durchmesser des Zählers. Das bedeutet,
daß z.B. beim LET 2 20 mal mehr Zlihlereignisse pro Energiedosiseinheit registriert werden als
beim LET Yz. Detektoren mit großem Durchmesser werden darum z.B. für Messungen in
Flugzeugen und hohen Bergen, kleine Detektoren eher in gepulsten und therapeutischen
Strahlenfeldern eingesetzt.

3. Messungen und Resultate

Kalibrierung des Systems LET % über eine PuBe-Quelle

Der Detektor LET 2 besitzt eine interne 2aacm-quelle zur Absolutkalibrierung des gemessenen

Spektrums. Die Energie der emittierten cx-Teilchen liegt bei 5.8 MeV, was einem LET von
81,72 keY I 1tm und somit einer lineal energl y von L23 keV/pm entspricht. Der Detektor LET y2

besitzt keine interne Kalibrierquelle und wird somit über die sogenannte ,,Proton Edge" einer
PuBe - Quelle kalibriert. Durch die Wechselwirkung des primären Neutronenspektrums
entstehen Rückstreuprotonen, die im LET Spektrum einen sogenannten ,, Proton Peak" bilden.
Der scharfe Abfall des ,,Proton Peaks" bei steigenden LET Werten wird ,,Proton Edge" genannt.
Diese Kante ensteht dadurch, daß Rückstreuprotonen mit einer Energie nahe ihrer ,,Maximum
Stopping Power" das Volumen auf einem maximalen Durchmesser durchqueren und somit die
maximale Energie für die Wechselwirkung von Protonen mit Materie deponieren. Die Position
der ,,Proton Edge" ist eine Konstante für alle Neutronenfelder und für einen jeweils gegebenen
simulierten Durchmesser [7]. Durch die Analyse des LET Spektrums (Abb.l. und Abb.2.) lassen
sich Rückschlüsse über die Strahlenarten tätigen. Der Anteil bis zu 10 keV/pm ist durch
Gammaemissionen gegeben, die durch Wechselwirkung der Neutronen mit der Detektorwand
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entstehen. Im Anschluß sind der durch die erzeugten Rückstreuprotonen entstandene Proton

Peak und die stark abfallende Protonenkante im Bereich über 100 keV/g.m zu sehen. Ereignisse

höheren LETs sind durch die Produktion von cr-Teilchen durch (n, cr)-Reaktionen erkllirbar [8].

Messungen am Kitzsteinhorn

Im Ztge des Aufenthalts am Kitzsteinhorn wurden Messungen des LET Spektrums mit den

beidenbetektoren LET 2 und LET 7z durchgeführt. Die Messzeiten waren mit 24 Stunden für

den Detektor LET 2 und mit jeweils 72 Stunden für den Detektor LET Vz festgelegt.
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Der Detektor Itr'if y2 wurde erstmals für Messungen in diesem Feld eingesetzt, wobei

Messungen mit dem Bare Detektor und im Inneren einer aus gewebeäquivalentem Material

bestehenden Kugel mit 4 inch Durchmesser durchgeführt wurden. Abbildung 3 zeigt das LET

Spektrum mit einem maximalen LET Wert bei diesen Meßeinstellungen von 350 keV/pm nach

einer Meßzeit von 24 Stunden. Es ergibt sich ein gesamter Qualitätsfaktor von 2.7 , der in guter

übereinstimmung mit den Ergebnissen früherer Messungen steht. Die dose mean lineal energy,

die dem mittleren LET des Strahlenfeldes entspricht, liegt bei tl,96keYl1tm und stimmt sehr gut

mit dem über die HTR - Methode bei TLD -700 ermittelten ,,mittleren LET" von 15-13 keV/pm

überein.
Abbildung 4 zeigt die Messdaten des Detektors LET V2. Die reine Detektormessung zeigte nur

wenige counts im Hoch - LET Bereich( LET > 10 keV ). Durch das Einbringen des Detektors in

ein sphärisches Phantom (A llzmm) kommt es zu einem starkem Anstieg in allen LET

Bereiihen des Spektrums. Dies ist durch mehrere Faktoren zu erklären. Das Phantom mit diesem

^\rr,r
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-Detektor 
in Phantom
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Durchmesser thermalisiert alle Neutronen bis zu einer primären Energie von 300 keV [9]. Die
thermischen Neutronen erzeugen durch Wechselwirkung ein Spektrum mit einem

Y - Hintergrund bis rund 2OkeYlpm und Anteilen von Rückstreuprotonen im Bereich von 10 bis
rund 100 keV/ptm. Höhere LET Werte entstehen durch (n,o) Reaktionen und durch Reaktionen
mit Ionen in der Wand des Detektors.

Messungen im Neutronenreferenzfeld des CERII

Der Detektor LET y2 wurde im Neutronenreferenzfeld des CERN [10] für Messungen in
gewebeäquivalenten Phantomen (A 4 - 7 inch) eingesetzt. Abbildung 5 zeigt die Anderung des
LET Spektrums mit steigendem Durchmesser der Kugeln. Diese steht in Übereinstimmung mit
Messungen im Weltraum []. Weitere Messungen mit Kugeln größerer Durchmesser, die auch
der genaue:ren Bestimmung des in diesem Strahlenfeld vorhandenen parasitliren
Myonenbackgrounds dienen, sind geplant.
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Abb. 5. Anderung des LET Spektrums in die Tiefe
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MONTE CARLO SIMULATION DER STRAHLUNGSFELDER EINER
,,,C. UND UOCo REFERENZ BESTRAHLUNGSAIILAGE

MONTE CARLO SIMULATION OF THE RADIATION FIELDS OF A ,,,Cs

AND UOCo REFERENCE IRRADIATION FACILITY

Christian lkanitzky'2, Hannes Stadtmann', Peter Kindl2

'Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf
2Technische Universität Graz, Petersgasse 16, A-8010 Graz

Zusammenfassung

Die Referenzbestrahlungsanlage im Dosimetrielabor (DEL) des Forschungszentrums Seibersdorf ist eine Nuklidbe-

strahlungsanlage mit mehrerenl3TCs und 60Co 
Quellen und einem kollimierten Strahl nach ISO-4037-1. Die ver-

schiedenen Strahlungsfelder in der Bestrahlungshalle wurden mit Hilfe des Monte Carlo Simulationsprogrammes

MCNP4 charakterisiert. Um den Einfluss der einzelnen Komponenten der Bestrahlungsanlage auf das Photonen-

spektrum zu bestimmen, wurde die Komplexität der Bestrahlungsgeometrie in den Computersimulationen schritt-

weise, von der einfachen Quelle im Vakuum bis zur realitätsnahen Modellierung der Anlage, erhöht. Zur

Charakterisierung des Strahlungsfeldes wurde die spektrale Photonenenergiefluenz und abgeleitete dosimetrische

Messgrößen in Abständen von I bis 14 Meter vom Quellenmittelpunkt entlang des Zentralstrahles ermittelt. Die

Luftklrma relativ zum Wert in I Meter wurde mit experimentellen Daten verglichen und verifiziert. Weiters wurden

Querprofile der Photonen- und Elektronenenergiefluenz zur Charakterisierung der Homogenität und Feldgröße des

Strahienfeldes mit wachsendem Abstand vom Zentralstrahl simuliert. Diese Ergebnisse erlauben bei vorgegebenem

Quellen-Detektor-Abstand eine Empfehlung für die maximale Detektorausdehnung.

Summary

The reference irradiation facility of the dosimetry laboratoy (DEL) of the Austrian Research Center Seibersdorf is a

nuclide irradiation facility with l37Cs and 60Co sources and a collimated beam according to ISO-4037-1. The various

radiation fields of the irradiation hall were characterized by the means of the Monte Carlo simulation program

MCNp. For the determination of the contribution of the single components of the irradiation facility to the photon

spectra the complexity of the radiation geometries were increased stepwise from the simple source in vacuum to the
.ieal" modet of the irradiation facility. For characterizing the radiation field the photon energy fluence and

corresponding dosimetric quantities were measured at some source detector distances between I m and 14 m along

the central radiation axis. Relative air kerma values were compared to experimental data. In addition lateral profiles

of the photon and electron energy fluence were simulated providing information about homogeneity and field size of

the radiation field at distinct source detector distances.

l. Die Radionuklide und die Bestrahlungsanlage

"'Cs Photonenstrahlung ist monoenergetisch (662 keV), 60Co Strahlung besteht aus zwei

Gammalinien (I.1725 und 1.3325 MeV). In der Realität liefem diese Radioisotope Energie-

spektren, die von der Quellengeometrie und den verwendeten Anlagenkomponenten abhängen.

Besonders die Kollimatorgeometrie bestimmt das Strahlungsfeld, dessen Feldgröße und Homo-

genität. Die Nuklidbestrahlungsanlage im Dosimetrielabor (DEL) Seibersdorf besteht aus einer

mit Blei abgeschirmten Kammer mit integriertem, konischen Kollimator nach ISO-4037-I und

der Bestrahlungshalle mit Holzwänden. Im Boden unter der Bleikammer befinden sich Kobalt

und Cäsium Quellen mit unterschiedlichen Aktivitäten, welche pneumatisch auf einem Alu-
minium Halter in der Bleikammer vor dem Kollimator positioniert werden.

2. Monte Carlo Simulationstechnik

Alle Simulationen wurden mit dem Monte Carlo Simulationsprogramm ,,Monte Carlo N-Particle

rransport code" (MCNP) [1] vom I-os Alamos National Laboratory (LANL) durchgeführt.

MCNP verfolgt jedes Teilchen (Photon und Elektron) vom Entstehungsort bis zum Ort, an dem
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es absorbiert wird, das interessierende Volumen verläßt oder seine Energie unter einen
festgesetzten Schwellenwert (PCUT für Photonen und ECUT für Elektronen) fällt. Die Anzahl
der startenden Teichen N muß groß sein, um im Detektorvolumen genug Beiträge zu makros-
kopischen Größen, wie der Teilchenfluenz §, der Energiefluenz y oder der abgeleiteten, dosi-
metrischen lVlessgröße Luftkerma Ku (alle in Einheiten pro emittiertem Photon) zu liefern. Um
statistische Unsicherheiten zu verringem und möglichst die wahre Teilchenpopulation im
Detektor zu repräsentieren, werden sogenannte varianz-reduzerinde Methoden angewendet (o ist
hier die einfache Standardabweichung).

3. Stufenweise Realisierung derNuklidbestrahlungsanlage

Die Modellierung der gesamten Bestrahlungsanlage mit der l37cs 
Quelle wurde in sieben

Schritten durchgeführt. Für diese Simulationen wurden folgende vaianz-redtzierende Methoden
eingesetzt: ,,mode p" mit PCUT=I keV, ,,PHYS", ,,DXT" und ,,FCL,, (Erklärung und Verifi-
zienng folgen im nächsten Abschnitt). Als Detektor diente ein kugelförmiges, luftgefülltes
Volumen (Radius 5 cm) im Abstand von 2 m vom Quellenmittelpunkt. Im Schritt 1 wurde die
Cäsiumquelle als ,,einfache" zylindrische Volumsquelle (Höhe 8mm, Radius 6mm) realisiert.
Die monoenergetischen Photonen (662 keY) werden in diesem Volumen homogen gesampelt
und mit isotroper Richtungswahrscheinlichkeit emittiert. Im Schritt 2 und den restlichen Simu-
lationen wurde die Quelle ,,komplex" aus drei verschachtelten Zylindern (aktives Material, Stahl-
und Aluminiumkapsel, Gesamthöhe 3.4 cm, Radius 9 mm) modelliert. Die Auswirkung von Luft
statt Vakuum als Umgebungsmedium wurde im Schritt 3 simuliert. In den Schritten 4 bis 7
wurden die einzelnen Komponenten in das Simulationsmodell integriert: der zylindrische Blei-
kollimator, abgekürzt ,,Koll", mit konischer Bohrung (Länge 29 cm, Radius 8.25 cm, öffnungs-
winkel 15') und radialen Bleilamellen, die kubische, bleiabgeschirmte ,,Kammer" (Innen-
abmessung 50 cm, Wandstärke 4.5cm) mit detektorseitig integriertem Kollimator und schließlich
der ,,Boden" aus Beton (Dicke ca. 1 m). Der Quellenmittelpunkt befindet sich 84.5 cm über dem
Bodenniveau.

Ta.b. I Schrittweise Erhöhung der Komplexität des Simulationsmodells (r37Cs)

Die Anzahl der Photonen, die das Detektorvolumen queren, steigt durch den Übergang von der
einfachen zur komplexen Quellgeometrie um ca.lVo, durch das Luftmedium um zusätzlich ca.
l7o, die Luftkerma dagegen sinkt um ca. lOVo. Die Berücksichtigung aller 3 Komponenten
reduziert die I-uftkerma nur mehr um ca. l%o.In der Gesamtanlagensimulation tragen nieder-
energetische G<660 keV) Photonen ca. l3Vo zurLuftkerma bei.

4. Y arianz-reduzierende Maßnahmen

Simulationen, die nur den Photonentransport mittels ,,mode p" Befehl berücksichtigen, nehmen
für das Detektorvolumen Sekundärelektronengleichgewicht an (Kerma-Approximation).

3T

Schritt Quellen-
Tvp

Umgebung Kompo-
nenten

0pr,
(lo-e cm-2)

K,
(to-zt Gv)

o
(%)

I E infach Vakuum 195 3 5949 0.2
2 Komplex Vakuum 2092 5903 0.2
-t
J Komplex Luft zlt1 5 888 0.2
4 Komplex Luft Koll 2099 5 866 0.2
5 Komplex Luft Koll+Boden 2538 6234 0.4
6 Komplex Luft Koll+Karruner 2069 583 I 0.2
7 Komplex Luft Alle 3 207 I 5 833 0.2



Die Simulation der gesamten Bestrahlungsanlage mit 60Co 
Quelle liefert eine Photonenenergie-

fluenz von \ltpt=2325.9*10-e MeV cm-2 (o=0.07V1 fnr den ,,mode p"^im Vergleich zum akti-

vierten Elektronentransport ,,mode p+e" mit t{py=2325*lo-e MeV cm-2 1o=O.l%o). Die relative

Differenz der beiden Transportmodi ist <0.17o (dies gilt auch für alle anderen betrachteten

euellen-Detektor-Entfernungen von 1 m bis 14 m). Die Elektronenenergiefluenz beträgt

V"=5.4*10-eMeVcm-2 (o=37o)entsprechendn:urca.O.2Vo desPhotonenenergiefluenzwertes.

Eine weitere vaianz-reduzierende Technik ist die Verwendung einer vereinfachten Photonen-

wechselwirkungsphysik (,,PHYS" Befehl). Weiters können Wechselwirkungen im Detektor-

volumen erzwungen werden (Befehlskombination ,,DXT" und ,,FCL"). Die analoge Simulation

(ohne varianz-reduzierende Mittel) der gesamten Restrahlungsanlage mit l37Cs quelle lieferte im

2 m entfemten Detektor yrpy=1247*1üf M.V cm-2 (o=0.57o) bei N=2.5*108 gestarteten Primär-

photonen. Die verwendete Kombination von ,,PHYS", ,,DXT" und ,,FCL" Befehlen ergab

{pr,=1245*10-'M"V cm-2 (o=0.27o) bei N=106, also einen Reduktionsfaktor in N um ca. 1500.

5. CharakterisierungderStrahlenfelder

Die Bestimmung der Homogenität des Strahlenfeldes für einen bestimmten Quellen-Detektor-

Abstand ermöglicht die Bestimmung des Einflusses der Detektorausdehnung auf das Mess-

ergebnis. Als Detektoren wurden luftgefüllte, zylindrische Ringe mit 2 cm Dicke und mit Radien

in-2 cm Intervallen gewählt, so dass ein Detektor über die Quellen-Detektor-Entfernung 199-201

cm und über die radiale Ausdehnung von R-l cm bis R+l cm mittelt'

Für beide Radionuklide wurden Simulationen der gesamten Bestrahlungsanlage mit kombin-

iertem Photonen- und Elektronentransport ,,mode p+e" mit cutoff Energien PCUT=ECUT=I0

keV ohne weitere varianz-reduzierende Maßnahmen (nicht möglich bei mehreren Detektor-

volumina) durchgeführt. Die Anzahl der Primlirphotonen betrug füi 137Cs N=2*107 und für 60Co

N=8*107. Für 60Co wurde zum Vergleich und zur Verbesserung der Statistik eine zusätzliche

,,mode p" Simulation mit N=2*107 durchgeführt.
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Abb. 1 Links: Radiale Photonenenergiefluenz und Elektronenenergiefl uenz

Rechts: 60Co Spektrale Photonenenergiefluenz für R=7, 32und77 cm

Der berechnete, geometrische Strahlenfeldradius beträgt in 2 m Quellen-Detektor-Entfernung
R=26.3 cm. Die Simulation ergibt für das Photonenfeld einen Halbschattenbereich (zwischen

gOVo und 107o photonenenergieluenrl für 60Co zwischen R=24.5-27 cm und für l37Cs zwischen

R=21.5-28 cm. Abbildung I zeigt links die radialen Photnenenergiefluenzverteilungen yol(R)

und die zugehörigen radialen Elektronenenergiefluenzverteilungen ry.(R). Die Werte nehmen

vom zentralen Detektor aus kontinuierlich mit R ab. In der Abbildung 1 rechts sind exemplarisch

drei Photonenenergiefl uenz Spektren für 60Co dargestellt.
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Für 60Co erhält man im zentralen Detektor (R<2 cm) einen LuftkermawertKu=9742*IO-2t Gy
(o=O.O7Eo), lür l37cs über die innersten 3 Detektoren (R<6 cm) gemittelt Ku=58Q1x1g-zt O,
(o=0.27o). Um das Meßergebnis für einen zylindrischen Detöktor mit Radius R zu berechnen,
muss über alle Detektorringe <R, entsprechend ihren Volumina gewichtet, summiert werden.
Soll die Detektoranzeige um weniger als 0.57o vom zentralen Detektorwert abnehmen, so darf
sowohl für r37cs, als auch für 60Co Bestrahlungen in 2 Metern der (2 cm dicke) Detektor einen
Maximal-radius von 18 cm nicht überschreiten.

In denselben Simulationen wurden entlang des Zentralstrahls kugelförmige, luftgefüllte
Detektoren positioniert, um das Strahlenfeld in Abhängigkeit des Quellen-Detektor-Abstandes
und die Abweichung vom 1/R2 Abstandsgesetz für Punktquellenapproximation zu charakte-
risieren. In Abbildung 2 wurde der Quotient k der Luftkermawerte zu den, aus dem Referenz-
abstand von I m berechneten UR2 Luftkermawerten, dargestellt.
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Abb. 2 Relative Luftkerma - Vergleich Experimentelle Daten und Simulationsergebnisse

Zu den Simulationsergebnissen (mit lo Fehlerbalken) sind in Abbildung 2 vom Bundesamt für
Eich- und Vermessungswesen (BEV) experimentell gemessene, relative Luftkermaleistungen,
welche zur Bestrahlungsplanung eingesetzt werden, zum Vergleich dargestellt.

6. Zusammenfassung

Der schrittweise Aufbau des Simulationsmodells der Nuklidbestrahlungsanlage und der
Vergleich der eingesetzten varianz-reduzierenden Methoden waren notwendig zur Verifikation
der Simulationsergebnisse und lieferten einen Überblick über den Einfluß der verschiedenen
Anlagenkomponenten. Die Simulationen des radialen Strahlenfeldes ermöglichten die Angabe
der Feldgröße, Homogenität und des Halbschattenbereichs sowie der maximalen radialen Aus-
dehnung eines Detektors bei gegebenem Quellen-Detektor-Abstand. Außer für kleine Abstände
(um 2 m) lagen die Ergebnisse der Anlagensimulationen im Bereich der statistischen und mess-

technischen llnsicherheiten, und bestätigten damit den sinnvollen Einsatz der verwendeten
Monte Carlo Simulations-techniken nrt Charakterisierung des Strahlungsfeldes der
Nuklidbestrah lungsanlage.

7. Literatur
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STATUSBERICHT ÜNNN DIE NEUFASSUNG EINER IEC-NORM
rün rolro) - UND äp(0,07) - PERSoNENDoSTMETER

STATUS REPORT ABOUT THE REVISION OF AN IEC STANDARD FOR

PERSONAL DOSE EQUIVALENT METERS FOR är(10) AND He(0,07)

Peter Ambrosi, Rolf Behrens, Wolfgang G. Alberts
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, GERMANY

Zusammenfassung
Bei der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) gibt es eine Arbeitsgruppe (SC45B/WGB8), die sich

mit der Zusammenfassung und Überarbeitung der IEC-Normen 61283, 61323,61344,61525 und 61526 beschäftigt.

Alle diese Normen betreffen direkt ablesbare elektronische Personendosimeter für die Messgrößen Ho(10) und

Hp(0,07) und unterscheiden sich bezüglich der Strahlungsarten (Photonen- und/oder Beta- und/oder Neutronen-

stiahlung). Die neue Norm mit der Nummer 61526 soll die folgenden Ziele erreichen:

l. Kombination aller genannten Normen;
2. Beibehaltung der wesentlichen Anforderungen aus den bisherigen fünf Normen;

3. Einbeziehung der Bestimmung der Messunsicherheit für den gemessenen Dosiswert gemäß den Vorgaben in

dem ,,Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement";

4. Berückichtigung der relevanten ISO-Normen für die Strahlungsfelder von Photonen, Beta-Teilchen und Neutronen;

5. Berücksichtigung der Dosisleistungen bei Alarmschwellen und für Dosisleistungswarngeräte.

Es wird über den aktuellen Stand des Entwurfs berichtet. Dabei wird das Konzept ausführlich dargestellt, das, ge-

messen an den bisherigen IEC-Normen, viele Neuigkeiten beinhaltet.

Durch diese frühzeitige Vorstellung soll die Information über laufende Normungsarbeiten verbessert werden und für

die Mitarbeit in allen (nationalen und internationalen) Gremien geworben werden, die sich mit der Erstellung von

Normen beschäftigen.

Summary
A working group (SC 45BIWG 88) exists within the International Electrotechnical Commission (IEC) which is

working on ihe iombination and revision of the IEC standards 61283,61323,61344,61525 and 61526. All these

standards concern direct reading, electronic, personal dose equivalent meters for the quantities I1o(10) and Ho(0,01);

they are different with regard to the kind of radiation (photons, and/or beta rays and/or neutrons). The new standard

with the number 61526 shall cover the fcllowing topics:
L Combination ofall the mentioned standards;

2. Maintenance ofthe essential requirements ofthe former standards;

3. Inclusion of the determination of the uncertainty of measurement for the measured dose equivalent value

according to the "Guide to the Expression of Uncertainty in Measuremenf'l

4. Consideration of all the relevant ISO-standards for reference radiation fields for photon, beta and neutron radiations;

5. Consideration ofdose rate for alarm levels and dose rate warning devices.

The actual status of the draft is reported. The concept, which is presented in detail, contains many new ideas as

compared to former IEC standards.

This early presentation is intended to improve the information about the current work on international standards and to

serve as a stimulus for working in all (national and international) committees dealing with the production of standards.

1. Einführung

Internationale Normen für Strahlenschutzdosimeter stellen im wesentlichen eine Kombination

aus dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik (was ist vom Hersteller machbar),

den Anforderung der Anwender an die Hersteller (was ist notwendig oder wünschenswert) und

grundlegenden internationalen Empfehlungen, z. B. der ICRP und von EIJRATOM, dar. Die in-

temationale Einigung auf einen Katalog von Eigenschaften und (Mindest-)Anforderungen an

Messgeräte im Rahmen entsprechender Standards bewirkt,

. dass Messergebnisse, die mittels unterschiedlicher Gerätetypen erzielt wurden, sinnvoll mit-

einander verglichen werden können, da die wesentlichen Eigenschaften der Geräte den glei-

chen Anforderungen entsprechen und
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. dass entsprechende Norm-Konformitätsbescheinigungen international anerkannt werden kön-
nen, da keine nationalen Papiere existieren, die von der internationalen Norm abweichen
oder ihr sogar widersprechen.

Sowohl innerhalb der EU als auch innerhalb Deutschlands wird mehr und mehr angestrebt, IEC-
Normen in übersetzter Form als EU- bzw. nationale Normen zu übernehmen. Daher gewinnen
internationale Normen dieser Art immer mehr an Bedeutung.

2. Modellfunktion des Messwertes eines Dosimeters
Messungen in der Industrie im Allgemeinen und in der Strahlenschutzmesstechnik im Besonde-
ren erfordern in zunehmendem Maße den Nachweis einer qualitätsgesicherten Arbeitsweise, zum
Beispiel nach DIN/EN ISO/IEC 17025: Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz wn Prüf-
und Kalibrierlaboratorien [l]. Diese Norm ist auch für das Messen anzuwenden, da das Messen
als Bestandteil von Prüfen und Kalibrieren anzusehen ist. Ein wesentlicher Punkt aus technischer
Sicht ist dabei die Schätzung der Messunsicherheit nach anerkannten Verfahren. ,,Das" interna-
tional anerkattnte Verfahren zur Schätzung der Messunsicherheit ist im ,,Guide to the Expression
of Uncertaint.y in Measuremenf' [2] (GtlM) beschrieben. Entsprechend dieser Anleitung ist das
Kernstück des neuen Normentwurfes die Modellfunktion für den Messwert:

H .^/o kn H f,, fir,m

P=l

Dabei bedeuteten:
H^ Messwe,rt derAquivalent-Dosis(leistung)

N0 Bezugs-Kalibrierfaktor: lto = 
H* 

n1,
tt i,o

-F{,e: konventionell wahrer Wert unter Bezugsbedingungen (2. B. Ilp(10) = 10 mSv; Photo-
nenenergie 662keY; Einfallswinkel 0o; Umgebungstemperatur 20oC; usw.) und

Hi,s'. Anzeige des Dosimeters bei Bestrahlung mit 1{,6 unter Bezugsbedingungen.

th Korrektionsfaktor für Nichtlinearität: lr, = fr -it
M Kalibrierfaktorbei anderen Dosis(leistungs)werten als bei Bezugsbedingungen.

Hi Anzeige des Dosimeters

Dp Additivr: Korrektion der Anzeige zur Korrektion der Auswirkung der Einflussgröße p. Die-
se Korrektion der Anzeige ist unabhängig von der (vorhandenen) Anzeige durch Strahlung
und erfolgt deshalb durch einen Korrektionsgummanden Dr. Eine Einflussgröße dieser Art
wird mit Typ S bezeichnet. Beispiele sind die Nullanzeige und die Einwirkung eines
elektromagnetischen Wechselfelds, dass bei impulszählenden Geräten zusätzliche Pulse in
«ler Zählelektronik erzeugt.

kq Multiplikative Korrektion der Anzeige zur Korrektion der Auswirkung der Einflussgröße
q. Diese Korrektion der Anzeige ist linear abhängig von der (vorhandenen) Anzeige durch
Strahlung und erfolgt deshalb durch einen Korrektionsfaktor kr. Eine Einflussgröße dieser
Art wird mit Typ F bezeichnet. Ein Beispiel ist die Energie der Strahlung, durch die bei
Abweicttung von den Bezugsbedingungen die Anzeige erhöht oder emiedrigt werden kann.

l, m Anzahl der Einflussgrößen vom Typ S bzw. F.

Verallgemeinemd werden die Korrektionsfaktoren kn und kn im Folgenden mit t bezeichnet und
die Korrektionssummanden mit D.

Bei einem idealen Dosimeter sind der Bezugs-Kalibrierfaktor und alle Korrektionsfaktoren t
gleich Eins und alle Anzeige-Korrektionen D gleich Null; die Anzeige ist dann gleich dem
Messwert. Beim Einsatz von kalibrierten Personendosimetern (mit einem Bezugs-Kalibrierfaktor
von Eins) in unbekannten Strahlungsfeldern sind die Werte der Einflussgrößen nicht bekannt, es

Q=l
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wird deshalb angenommen, dass alle Korrektionsfaktoren t gleich Eins und alle Korrektionssum-

manden D gleich Null sind (d.h., der Messwert wird gleich der Anzeige gesetzt). Diese Annahme

führt zu einer Messunsicherheit, die mit Hilfe der in den Anforderungen festgelegten Grenzen

für die Korrektionsfaktoren /r und die Korrektionssummanden D bestimmt werden kann.

3, Anforderungen an Dosimeter

Neben den baulichen Anforderungen an die Personendosimeter bestehen die wesentlichen (do-

simetrischen) Anforderungen darin, die Abweichung der Werte der Korrektionsfaktoren tr vom

Idealwert 1,0 bzw. der Anzeige-Korrektionen D vom Idealwert 0,0mSv ntbegrenzen.

Mathematisch werden diese Abweichungen für die Korrektionsfaktoren t für jede Einflussgröße

vom Typ F getrennt als ,,Korrektionsintervall-Halbbreite" a ausgedrückt: a ist die kleinste

Halbbreite des Intervalls von (1-a) bis (1+a), das alle Werte der Korrektionsfaktoren ft im Nenn-

gebrauchsbereich diese Einflussgröße bei dem betrachteten Dosimeter beinhaltet. In den Anfor-
derungen wird dann der Wert von a auf a^u*begtenzt.

Die Effekte durch Einflussgrößen vom Typ S werden sinnvoller Weise auf die untere Messbe-

reichsgrenze, I1o, des Dosimeters bezogen. Aus praktischen Gründen wird der Korrektionssum-

mand bei einer festen Dosis(leistung) Ht= t0 Ho begrenzt, die Anforderungen können dann

ebenfalls als Korrektionsintervall-Halbbreite a'(edoch nur gültig bei der festen Dosis(leistung)

Ht= lOlls) ausgedrückt werden. Aus der maximal zulässigen Korrektionsintervall-Halbbreite

a'.u* ergibt sich der maximal erlaubte Korrektionssummand zrt D^u*= d'^ * l0 Ho.

Beispiel 1: Die Korrektionsintervall-Halbbreite für die kombinierte Einflussgröße Photonen-

energie (ä) und Strahleneinfallswinkel (rr) (TypF) darf maximal a^u*(Ei8)=0,4 (=40Vo)

betragen. Dies ist gleichbedeutend damit, dass alle Werte des zugehörigen Korrektionsfaktors

k6.6(fnr E und rlim Nenngebrauchsbereich des Dosimeters) die Ungleichung 0,6 < kE.s <I,4

erfüllen müssen.

Beispiel 2: Eine Korrektionsintervall-Halbbreite von a'^*=0,1 bedeutet für eine Einfluss-

größe vom Typ S, dass die maximale Anzeige-Korrektion gleich der unteren Messbereichs-

grenze Hs sein darf: Dp=0,1 ' l0 Hs= IIs.

Die Anforderungen an ähnliche Einflussgrößen, z.B. alle elektromagnetischen Störungen, wer-

den zu Gruppen zusammengefasst und die Korrektionsintervall-Halbbreite für jede Gruppe (be-

rechnet ,u.t CUivt) wird zusätzlich begrenzt. Dieses Verfahren, dass sich in der Praxis bewährt

hat, verringert die resultierende maximale Messunsicherheit ohne für jede einzelne Einflussgröße

schärfere Anforderungen zu stellen. Die maximal erlaubten a.r^-Werte (bzw. aÄu*-Werte) für

alle in dem Standard enthaltenen Gruppen von Einflussgrößen sind in der Tabelle I angegeben.

Diese Anforderungen können von Prüflaboratorien verifiziert werden. Als Ergebnis einer sol-

chen Typ-Prüfung (Bauartprüfung) steht eine Satz von a-Werten (bzw. a'-Werten); dieser geht

direkt in die Bestimmung der Messunsicherheit des Dosismesswertes ein.

4. Berechnung der Messunsicherheit des Dosismesswertes I[,
Die Berechnung der Unsicherheit des Dosismesswertes erfolgt gemäß dem GUM [2] aus der

Modellfunktion für den Messwert (siehe Abschnitt 2), den Eingangsgrößen (bzw. Gruppen von

Größen) und deren zugehörigen Standard-Unsicherheiten. Diese Standard-Unsicherheiten erge-

ben sich mit den angegebenen Verteilungen in einfacher Weise aus den bei der Typ-Prüfung er-

mittelten Werten für a , a'und v (Variationskoeffizient einer Einzelmessung).

In Tabelle 1 ist diese Berechnung mittels des Unsicherheitsbudgets dargestellt. Für ein Personen-

dosimeter, das die Anforderungen des Normentwurfes gerade erfüllt, ergibt sich für Photonen-

strahlung und Dosismesswerte Ili > 10äo eine maximale Standard-Messunsicherheit von 24%o.

Der entsprechende Maximalwert für Hi= Ho = 1lr'Sv beträgt 93Vo' Werden die Anforderungen

tibererftillt - das ist üblicherweise der Fall - ergibt sich eine kleinere Standard-Messunsicherheit.
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Tabelle 1: Unsicherheitsbudget gemäß GLIM [2] für die Berechnung der Unsicherheit des

I z -l :
Dosismesswertes 11* für die Modellfunktion H - = No k^ I H, -L D o I flf, .

I p=t I q=r

In den Spalten 6 und 7 sind Zahlenwerte für Ili = l}Ho angegeben. Symbole siehe Text.

Größe
brw. Gruppe
von Größen

Allgemeine Werte für

schätz- l';f!Z;:' l,,Tffi l'*:U,t:
":tl.:"tl dard-un- | Koeffi- I unsicherheiturorlelsicherheitlzient 

I ur(r^)

Zahlenwerte für
H.-l0Ho

Maximal
erlaubter
Wert für

v, a bz'n. a

Maximal
erlaubter
Wert für
aq(H^)

Bemerkung
(2.8. Annahme über

Verteilung der
Korrektion)

Anzeige Hi vHi 1 vHi 0,05 0,05 11, Zahlenwert gilt nur
fürH,>llpSv

Kalibrierfaktor
N

1 0,05 H1 0,05:
Jt

Hi
0,029 Hi Rechteck-Verteilung

Korr.-fak. fr, für
Nichtlinearität

I ot

Jt
Hi 4,,

{3

0, 15 0,087 Hi Rechteck-Verteilung

Korr.-fak. fr1 für
Energie und
Winkel

1 ol
.,
J

l) H, o' 
H,

-!l
J

0,40 (y)

0,40 (p)

[0,55 (n)]

0,13 3 Hi

0,13 3 Hi

[0,183 Hi)

Gauss-Verteilung,
y: Photonen

B: Beta-Teilchen
[n: Neutronen]

Korr.-fak . k2 für
Dosisleistungs-
abhängigkeit

I o2

J'
Hi 4,,

{3

0,20 0,115 Hi Rechteck-Verteilung

Korr.-fak. fr3 fur
elektrische
Störungen und
Klima

1 a3

J'
H1 4,,

43

0, 15 0,087 Hi Rechteck-Verteilung

Anzeigekorrek-
tion D1 durch
elektromag-
netische Felder

0 D1

J1

I Dl

Ji
0,10 0,05 8 Hi Rechteck-Verteilung,

für den Zahlenwert
gilt wegen Hi-l0Ilo
Dt = o't Hi

Anzeigekorrek-
tion D2 durch
mechanische
Störungen

0 D2

ß
1 D2

Jt
0, 10 0,05 8 Hi Rechteck-Verteilung,

für den Zahlenwert
gilt wegen Hi-- 10 Ho
Dz = q'z Hi

Dosismesswert
H^

Hi [»"{'^f 0,24 Hi

10,27 Hil

Photonen und/oder
B eta-Tei lc hen

INeutronen]

') Falls mehr als eine Strahlungsart in Betracht kommt, dann ist a1 der Maximalwert für diese Strahlungsarten.
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QUALITATSKONTROLLE FÜR RADIONUKLIDBESTIMMUNGEN
DURCH RINGANALYSEN UND VERGLEICHSMESSUNGEN IN DER
LANDESMESSSTELLE FÜR UMWELTRADIOAKTIVITAT DES
FREISTAATES SACHSEN

QUALITY CONTROL FOR RADIONUCLIDE DETERMINATIONS IN THE
SAXON STATE LABORATORIES FOR ENVIRONMENTAL RADIOACTI-
VITY BY INTERCOMPARISON AND COMPARATIVE MEASUREMENTS

Bemd Knobus
Staatliche Umweltbetriebsgesellschaft, Geschäftsb. Umweltradioaktivität, D-0L445 Radebeul

Zusammenfassung

Die Qualitätskontrolle für Radionuklidanalysen durch Teilnahme an Ringversuchen und Vergleichsmessungen ist
für die Sicherung der Qualitat der Messergebnisse beim Vollzug von Messprogrammen zur Überwachung der

Radioaktivitat in der Umwelt und zur anlagenbezogenen Überwachung notwendig und unerlässlich. Einschlägige
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien fordern die Teilnahme an Ringvergleichen für beauftragte Institutionen, um

u.a. Bundes- und Aufsichtsbehörden die geforderte Qualität von Messungen (u.a. Richtigkeit, Reproduzierbarkeit)
nachzuweisen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Ringvergleiche, die durch die Leitstellen des Bundes als
für die Bundesrepublik Deutschland autorisierte Institutionen vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet werden.
Vergleichsmessungen werden in der Regel von der Messstelle selbst mit einem oder einigen (wenigen) Messlabors

für zumeist spezielle Radionuklidanalysen als Teilnehmer organisiert und vollzogen. In diesem Beitrag werden

Umfang und ausgewählte Resultate der Ringanalysen und Vergleichsmessungen der Landesmessstelle für Umwelt-
radioaktivität des Freistaates Sachsen im Zeitraum 1992-2000 vorgestellt und daraus resultierende Maßnahmen zur
Verbesserung der Qualitätssicherung diskutiert.

Summary

Quality control for radionuclide analysis is necessary and essential for the quality assurance of the measuring results
executing the measuring programmes ofsurveillance ofthe radioactivity in the environment and from installations.
Acts, ordinances and guidelines require the participation in intercomparisons for authorized institutions detecting the

demanded quality of measurements (e.g. trueness, reproducibility) for Federal Authorities. These are mainly those

intercomparisons which are prepared, practised and evaluated by the federal laboratories. Comparative
measurements are generally organized and executed by the state laboratory itself with a f'ew participants for special

measuring tasks. In this paper are described and discussed extend and special results of those intercomparisons and

comparative measurements of the Saxon state laboratories for environmental radioactivity from 1992 untit 2000. If
necessary, there are following improvements for quality assurance.

1. Einleitung

Die Landesmessstelle für Umweltradioaktivität des Freistaates Sachsen ist im Geschäftsbereich
Umweltradioaktivität der Staatlichen Umweltbetriebsgesellschaft (UBG) angesiedelt. Der
Geschäftsbereich hat folgende Aufgaben zu vollziehen:

Landesmessstelle und Landesdatenzentrale nach dem Strahlenschutzvorsorgegestz (StrVG)

Unabhängige Messstelle nach der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung
kemtechnischer Anlagen (REI) am Forschungsstandort Rossendorf (FSR)

Amtliche Messstelle zur Kontrolle der Eigenüberwachung radioaktiver Emissionen am FSR

Unabhängige Messstelle bei der Überwachung der Sanierungsbetriebe der Wismut GmbH in
Sachsen
Aufsichtliche Kontrollmessungen und Messungen bei sicherheitstechnisch bedeutsamen

Ereignissen
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Die Anfordel'ungen an die Qualität der Überwachung der Radioaktivität ist in einschlägigen
nationalen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien tll, t2l, [3] festgelegt. Die eualitätskon-
trolle durch l'eilnahme an Ringanalysen und Vergleichsmessungen gehört unter anderem dazu,
wird behördlich gefordert und dient der Kontrolle der Richtigkeit, Reproduzierbarkeit und
Vergleichbarkeit von Messergebnissen.

2. Laborexterne Qualitätskontrolle durch Ringanalysen und vergleichsmessungen

2.1 Administrative Forderungen

In der Bundesrepublik Deutschland werden Ringanalysen und Vergleichsmessungen in der
Regel durch die Leitstellen des Bundes als autorisierle Institutionen für deren Durchführung und
für die Ringanalysen in Zusammenarbeit mit der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt
Braunschweig durchgeführt. In Tabelle I sind die Forderungen für die externe Qualitätskontrolle
für verschiedene Messprogramme zusammengestellt.

Tab. I Zusammenstellung von Forderungen für die externe Qualitätskontrolle für
verschiedene Messprogramme und Messverfahren zur überwachung der
Rzrdioaktivität durch die LZinder in Deutschland

Maßnahmen der nach
STTVG REI REI

Ringanalysen Ringanalysen
nach Angebot

Vergleic h s mes su):l gen jährlich
Wasser*), oDL

*)

AVV NB
REI
RKEE
ODL

Veranstalter Landesmessstelle in Sachsen
All gemeine Verwaltungsvorschrift Normalbetrieb
Richtlini e zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen
Richtlinie zur Kontrolle der Eigenüberwachung radiaktiver Emissionen aus Kernkraftwerken
Ortsdosisleistung

2.2 Übersicht über die vollzogenen Ringsanalysen und Vergleichsmessungen 1992 - 2000

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die vollzogenen Ringanalysen und Vergleichsmessungen im
oben genannten Zeitraum.

Dabei wurden insgesamt 30 y-strahler, 2 p-Strahler (H-3, sr-90) und l0 o,-strahler in den
verschiedenen Probenmedien gemessen. Bei der In-situ-y-Spektrometrie wurden neben l37Cs, die
relevanten Nuklide der natürlichen Zerfallsreihen und aoK bestimmt.

3. Auswertung von Ringanalysen und Vergleichsmessungen

3.1 Kriterien lür die Einschätzung der Richtigkeit der Ergebnisse eine Labors

Aus den übernüttelten Einzelergebnissen der beteiligten Labors werden auf der Grundlage der
DIN 38402, T^'il 42 [4] statistische Parameter nach Aussonderung von Ausreißern bestimmt.
Daraus lässt sich ein einfaches Kriterium ableiten, ob der eigene Labormittelwert im Rahmen der

AVV NB
jährlich Wasser und Luft,
andere Medien nach Angebot
In- s itu-y- Spektro metrie

In- s i tu-y- Spektrometrie

RKEE /
jährlich
Abwasser
Abluft

REI i
jährlich
Wasser

jährlich
ODL
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Tab. Z Vollzogene Ringanalysen und Vergleichsmessungen der Landesmessstelle für

Umweltradioaktivität in Sachsen 1992 - 2000

Probenmaterials bzw. Messgröße Anzahl
V

Luftfilter
Abwasser / Wasser
Wasser (Alphastrahler)
Sediment
Grasmehl
Boden
Pflanzenasche
Milch
Absorbergranulat
Klär- / Filterschlamm
In - si tu-y- S pektrometrie

8

5

6

Summe T9

zulässigen statistischen Streu- bzw. Schwankungsbreite zulässig ist. Der Betrag der Differenz

von LÄormittelwert und Gesamtmittelwert wird auf die Streubreite Tp (doppelte Vergleichs-

standardabeichung 2 s) normiert. Statt des Gesamtmittelwertes sollte der von der PTB ermittelte

Sollwert verwendet werden, der in der Regel vorliegt' Wenn der Quotient < 1 ist, ist der

Messwert richtig. Falls dieser Quotient > I ist die Vergleichbarkeit nach DIN ISO 5725 15) zrt

prüfen. Die Vergleichbarkeit ist um den Faktor J7 größer als die Streubreite.

3.2 Ergebnisse

Die Tabelle 3 zeigt eine Zusammenstellung aller Ergebnisse der Ringvergleichsprobenmessun-

gen nach den soeben geschilderten Kriterien.

Es ist dabei zu sehen, dass 8 7o das ,,sch1irfere" Kriterium des Streubereiches nicht erfüllen,

während nur etwa 2 Va nicht vergleichbare Werte liefem. Zwei Drittel der Ausreißer sind der

Tatsache geschuldet, dass durch Personalwechsel nicht ausreichend erfahrenes Personal eine

VergleichJanalyse mit radiochemischer Probenvorbereitung zu vollziehen hatte. In einem Fall

*u.-"in pltitzliih eintretender Gerätedefekt die Ursache. In dieser Darstellung sind außerdem die

Anzahl äer relativen prozentualen Abweichungen zum Soll- bzw. Gesamtmittelwert angegeben.

Falls die Werte in die erste Klasse (bis zu lOVo) bei Erfüllung vorher erläuterter statistischen

Kriterien fallen, ist die Messunsicherheit bei der Ermittlung der Messwerte in der Regel unter-

schritten und das Ergebnis zufriedenstellend.

Alle Resultate der gammaspektrometrischen In-situ Messungen lagen innerhalb der zulässigen

Streubereiche. Die Vergleichsmessungen für die ODL und Wasser zeigen in der Regel Abwei-

chungen innerhalb der Streubereiche.

3.3 Nutzung der Ergebnisse der für die Qualitätssicherung

An Hand der Ergebnisse erfolgt eine retrospektive Bearbeitung der Ringanalyse, die Eingang

finden in die entiprechenden Ünterlagen der Qualitätssicherung (2.B. Änderung von Kalibrier-

faktoren, Nachweiswahrscheinlichkeiten, Verbesserung der Reproduzierbarkeit (elektronische

Stabilität, Anordnung Probe - Detektor), Aufspüren von systematischen Abweichungen). Die
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Bezeichnung Anzahl der
gemeldeten
Labormittel-
werte

Anzahl der Labormittelwerte

<Tp <R >R
relative Differenz zum

Sollwert
0-10 7o l0-207o >207o

ablPtq
Wasser/
Abwasser

n.i_ir.w.qqqgi
Sediment
+ Boden
ciui
uigi"leqqhf,_ 

- _.

I-131 in Milch
I- 13 I in Absor-

Qg'gtq_q9_leq
Klärschlamm /
Filterschlamnr

37

275

19

103 *

25*

17

270 5

(Ges.cx)

(V,-Ilr)

?

I
(Pu-D%a0)

??

200

1

5

.l
/-

4

4

4

Summe
rel. Anteil

465* 386
92 7o

412
98 7o

303
72 %o

80
19 7o

38
97o

Tab. 3 Zusammenstellung der Ergebnisse der Landesmessstelle Sachsen für die
Vergleichsanalysen der Leitstellen des Bundes im Zeitraum 1992 - 2000

R=z^[?t, Tn Streubereich
R Vergleichtrarkeit; Davon

(Vertrauensbereich); s Vergleichsstandardabweichung,
sind 33 (Sediment 2000) und 12 (Filterschlamm) noch nicht

bewertet
*) Die relative:n Antellebeziehen sich auf 420 bewertete Labormittelwerte

Verfahrensweise der Auswertung der Ringanalysedaten und Vergleichsmessungen in der Mess-
stelle ist im Rahmen der Qualitätssicherung festgelegt und dokumentiert.

In neun Jahren nahm die Landesmessstelle für Umweltradioaktivität des Freistaates Sachsen am
46 Ringanalysen und 19 Vergleichsmessungen teil. Von den 420 Mittelwerten der Ringanalysen
sind 93 7o ichtig und 98 7o vergleichbar. Das ist mit den Ergebnissen der Vergleichsmessungen
eine gewichtige Argumentationshilfe für den Nachweis richtigen und reproduzierbaren Messens.
Sie lassen Vergleiche mit Resultaten anderer Laboratorien zu.

4. Literatur

ul Strahlenschurzvorsorgegesetz (StrVG), § 2, (l), Pkt.; BGBI, I S. 2610 vom 19.12.1986

[2] Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kemtechnischer Anlagen (REI), Anhang A,
3.5 und Tabellen A.l bis A. 4 Spalte 4; GMBI Nr. 29 vom 19.08.1993

[3] Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung bei bergbaulichen Tätigkeiten (REl-Bergbau),
Anlage 3, Tabellen I bis 4 Spalte 3; Entwurf vom 13.08.1997

t4l DIN 38402,Teil42, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunrersuchung
Allgemeine Angaben (Gruppe A), Ringversuche, Auswertung, Mai 1984

t5l DIN ISO 5725, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen;
Beuth-Verlag, 1986
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ERMITTLIING DER LEISTUNGSPARAMETER DES NEUEN
GANZKÖRPERZAHLERS DER MEDIZINISCHEN HOCHSCHULE
HANNOVER

INVESTIGATION OF PERFORMANCE PARAMETERS OF THE NEW

WHOLE BODY COUNTER OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF HANOVER

Heinrich Harke, Gabriele Hampel, H.-J. Lange*
Klinik für Nuklearmedizin, Mediiinische Hochschule Hannover; *Canberra Eurisys GmbH, Mainz

Zusammenfassung

Ziel: Der Ganzkörperzähler (GKZ) der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist als amtliche Messstelle für

den Norddeutschen Raum anerkannt. Neben regelmäßigen Inkorporationskontrollen gemziß StrSchV für Genehmi-

gungsinhaber im Großraum Hannover wird dei GKZ auch zur Inkorporationskontrolle der Beschäftigten in der

iuIHH g.nutrt. Die alten, fehleranftilligen sechs Szintillationsdetektoren (Na\ Al2,7cm' Dicke l0,2cm) wurden in

zwei T-eilschritten gegen vier moderne Halbleiterdetektoren (p-typ, rel. Eff. 55Vo) mit elektrischer Kühlung ersetzt'

In einem ersten Teilschritt wurde die komplette Elektronik mit zugehöriger Auswerteeinheit erneuert. In 2000

erfolgte dann der Austausch der Detektorsonden selbst. Anhand von Leistungsparametern ist die Einhaltung der

Richtlinie [1] zu demonstrieren.

Methodik: Ein Referenzphantom (80kg, t70cm, 1409 Kalium) wurde aus 5l-Kanistern und einer KCI-Lösung

l*rg".t"llt. Die Bestimmung der Aktiviiatskonzentration erfolgte am Gamma-Analysemessplatz und am GKZ und

*uid" mit dem theoretischen Wert verglichen. Mit weiteren Messungen am Referenzphantom (u.a. Berechnung der

Nachweisgrenzen und die Bestim-ung ron Genauigkeit und Präzision) wird die Einhaltung von Il] demonstriert'

Ergebnisse: Die Bestimmung der Akiivitatskonzentration des Referenzphantoms erfolgte mit hoher Übereinstim-

ffi. tut"r."rg"bnisse für die Aktivitatskonzentration von K-Cl sind: Rechnerisch 16,2 Bqlg; Gamma-Analyse-

Mesiplatz ts,o nq/g; GIg (im Referenzphantom) 15,6 Bq/g._Die.Nach,leisgrenzen (NWG) konnten durch die

Sondänerneuerung Äutlich gesenkt werdin. Z.B. wird für rrics eine NWG von 38 Bq und Erkennungsgrenze

(EKG) von 17 B{ erreicht 1üesszeit 30min). Die Genauigkeit gemäß [1] ist erfi.illt (mittlere relative Abweichung

<o,2vo). Die Präzision gemaß [1] ist erfüllt (Standardabweichung der rel. Abweichungen <0,0I; standardabwei-

churg b"rogen auf den Testprobenmittelwert <0,01). Die Detektoren sind in der "Scanning-Bed"-Geometrie ange-

ordnJt. Dadirrcfr erhält man eine sehr stabile Effizienzkalibrierung, die von der Körpergeometrie nahezu unabhängig

ist. Die Abweichung von einer nahezu punktförmigen zu der homogenen Aktivitätsverteilungbelrti9t 4Ea.

Schlußfolgerung: Nach der Erneuerung des GKZ steht in der MIIH ein modernes und sehr leistungsfähiges

tut"rrirrrtrun1"nizur Inkorporationskonträlle zur Verfügung, das alle Anforderungen aus [1] problemlos erfüllt'

Summary

Aim: The whole body counter (GKZ) of the Medical University of Hanover (MHH) is accepted as official license

sile for northern Germany. Beside regular incorporation measurements for people associated in radionuclide work in

the Hanover area the GKZ is also usJd for incorporation control for all employees ofthe MHH. The old error-prone

six scintillation detectors (NaI, 5"+4" each) were replaced in two steps with four modern semiconductor detectors

fp-typ", ret. eff.55go) with electrical cooling. To demonstrate the accordance with the German guideline [1] special

performance parameters had to be investigated.

ii4ethods: we made a reference phantom-(8o kg, l70cm, 1409 potassium) out of sl-cans and a K-Cl solution After

d"to-i*tion of the activity concentration with a gamma anaiysis unit and the GKZ the.values were compared with

the theoretical value. With further measurement; of the reference phantom (calculation of minimum detectable

activity (NwG) and determination of accuracy and precision) the accordance with [ 1] is demonstrated.

Results: The activity concentration was determined with very high correspondence .Measurement 
values for the

activitv concentration of the K-Cl solution are: theoretical 16.2Bqlgi gamma analysis unit 15.6 Bqlg''Gl<Z 15'6

;;*:'itu Nwä iä, irt, is 38 Bq and the lower detection limit (EKG) is 17 Bq (measur€ment time 30 min). The

u.i"i.u"y fulfills the German guideline [1] (mean relative deviation <O,2Vo)- The precision fulfills the German

guideline Il] (standard deviatio'n of the relative deviations <0.01; standard deviation referring to the probe average

<0.01). The detectors are arranged in the "scanning-bed"-geometry. Therefore we h-ave a very constant efficiency

calibration, which is nearly indJpendent of the meisuring geometry. The deviation from a nearly point source to a

homogeneous activity distribution is lower than4Va'

Conclusion: After tire renewal of the GKZ the MHH has a very powerful whole body detection unit for

incorporation control, that fulfills nearly all requests of Il]'
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1. Einführung

Der Ganzkö4lerzähler (GKZ) der MHH wurde in den siebziger Jahren errichtet. Die Messkam-
mer ist vollabschirmt mit 15cm strahlungsarmem Stahl. Es wurden sechs großvolumige Szintil-
lationsdetektoren (NaI, al2,7cm, Dicke 10,2cm) verwendet, die photonenabsorptions-
wahrscheinlichkeiten von 98Vo für 400keV und immer noch 9O7o bei 2MeV besaßen. Die
Nachweisgrenzen (NWG) waren daher entsprechend niedrig.

Szintillationscletektoren waren lange Jahre die Detektoren der Wahl bei der Ausstattung hoch-
empfindlicher Körperaktivitätsmessanlagen. Erst in den letzten Jahren wurden vereinzelt die
Detektoren bestehender Anlagen schrittweise erneuert, um neben geringen Nachweisgrenzen
auch die eindeutige Identifizierung von inkorporierten Radionukliden zu erlauben. Ein
regelmäßig atrftretendes Problem in unserer nuklearmedizinischen Abteilung bei der Bestim-
mung des inkorporierten Radionuklids bestand z.B. darin, I-123 von Tc-99m zu unterscheiden.

In der Planungsphase der Renovierung unseres GKZ kamen immer wieder Einwände, die alten
großvolumigen, hochempfindlichen Szintillationssonden zu ersetzen. Es bestand vielfach die
Angst, mit dem Umbau würde die Identifizierbarkeit von Radionukliden mit schlechteren
Nachweisgrenzen aufgrund der sehr viel geringerenEffizienz von Halbleitersonden erkauft. Alle
vorherigen Berechnungen der NWG basieren natürlich auf der Kenntnis der Effizienz für eine
spezielle Geometrie, die i.a. in der Planungsphase nicht bekannt ist. Eine exakte Vorhersage
zukünftiger NWG sind daher nur eingeschränkt möglich.

In dieser Arbeit werden die Leistungsparameter des mit modernen Halbleitersonden (p-Typ, rel.
Eff . 557o, Elektrokühlung) ausgestatteten GKZ der MHH ermittelt und den Daten der alten
Szintillationssonden gegenübergestellt. Da beide Detektorsysteme mit der identischen
Elektronik- und Auswerteeinheit getestet werden konnten, ist ein direkter Vergleich der
Detektoren möglich.

2. Ermittlung der Leistungsparameter

Eine einfache während der

Dies zeigt deutlich die geringere E;ffizienz der Halbleitersonden.

-Laboruntergrund 
Nal

Laboruntergrund HPGe

"n"," "110.""".r,",*.r,
Abbildung I :Darstellung der Energiespektren einer 30min untergrundmessung der zwei

Detektorsysteme.
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mittlere Impulsrate Gesamtimpulsrate
NaI-Sonden 5,8 ips 34,7 ips

FIPGe-Sonden 3,2 ips 12,8 ips
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Eine detailiertere Darstellung der Untergrundspektren zeigt Abbildung l. Deutlich zu sehen sind

die sehr viel schärferen Energielinien im llPGe-Spektrum, die eine eindeutige Identifizierung

inkorporierter Radionuklide ermöglichen'

Y Energieau/lösung

Wie nicht anders zu erwarten war, ist die Energieauflösung ("Full Width at Half Maximum",

FWHM) der Halbleiterdetektoren deutlich besser als die der Szintillationssonden. Ein Vergleich

zeigr Abbildung 2. Während die Energieauflösung der alten Szintillationssonden um 60keV (d.h.

"u.7,5Vo1 
liegt, unterschreiren die HPGe-Detektoren 2 keV (0,157o). Alle Werte wurden ermittelt

für die Referenzenergie von 1332keV.

100

500 1 000
Photonenenergie [keV]

Abbildung 2:Vergleich der Energieauflösungen von Nal-Detektoren (gefüllte Raute) und

tlPGe-Detektoren (umrandetes Dreieck).

Y Nachweis- und Erkennungsgrenze

Gemäß [1] sind Nachweis- und Erkennungsgrenzen (EKG) zu berechnen, die bestimmten

Anforderungen für jedes nachzuweisende Radionuklid genügen müssen. Tabelle I stellt die

berechneten Werte mit den Anforderungen der Richtlinie für einige Radionuklide dar.

Trotz der reduzierten Effizienz und Anzahl der Halbleiterdetektoren haben sich NWG und EKG

aufgrund der deutlich besseren Energieauflösung verbessert'

Tabelle l: Vergleich von NWG und EKG für die alten Szintillationsdetektoren (sechs

stück, je al2,7cm,10,2cm Dicke) gegenüber den modernen FlPGe-Detektoren

(vier Sii.ick, je 55Vo rel. Eff.) bei 30min Messzeit für einige Radionuklide.

Nuklid Anforderung HPGe-Sonden Nal-Sonden

lBqI NWG [Bq] EKG tBq] NWG [Bq] EKG tBql
22Na 200 30 13 84 42

ooK 458 209 688 338

uoco 500 24 10 80 40

eerTC 5000 48 23 131 65

tttln
1 500 44 21 121 60

,arcs
1 5000 38 17 107 53

Positronen
(100%)

42 20 96 47

D Aktivitdtsvergleich
Zur überprüfung absoluter Aktivitätsangaben wurde ein Referenzphantom mit elner zuvor am

Gamma-ÄnalysJ-Messplatz bestimmten Aktivität an K-Cl gefüllt. Rechnerisch ergibt sich für K-
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Cl eine spezifische Aktivität von 16,,2 Bq/g, am Gamma-Analyse-Messplatz (24,99 K-Cl in Ll
Marinellibecher) wird 15,6 Bq/g gemessen und der GKZ (80kg Referenzphantom mit 268,2gK-
Cl) ermittelt ebenfalls 15,6 Bq/g.

D Genauigkeit und Priaision
Die wesentlichen Qualitätskriterien für ein Meßverfahren sind die Richtigkeit und Prtizision der
Meßergebnisse (tll).
Als Maß für die Richtigkeit der Ergebnisse des Meßverfahrens dient die mittlere relative Abwei-

chung B. = i2 U 
",, 

füt 8,., = 
! -, r) vom Sollwe rt A,. DieRichtigkeit ist ausreichend, wenn

- 25Vo < B, < 5OVo . lrr. GKZ der MHH ergibt sich für die mittlere relative Abweichung

B, =O,l8Vo .

Als Maß für die Präzision des Meßverfahrens dienen die Standardabweichungen

*2r0,,, - B,)' der relativen Abweichung 8,,, vom Sollwert und

*t(r" r)' a", Meßwerte A, bezogenauf den Testprobenmittelwert 7 = :2o
von n Messungen. Im GKZ der MHH ergibt sich für die Standardabweichung sa = 0,004 und

s,4 = 0,004.

Y Einflu$ der Mel3geometrie
Die Detektoren sind in der "Scanning-Bed"-Geometrie in der Form zweifach oben, zweifach
unten angeordnet. Auf diese Weise sind die Messergebnisse auch bei unterschiedlichen
Messgeometrien sehr gut reproduzierbar und in hohem Maße unabhängig von der Geometrie.
Die Abweichung von einer nahezu punktförmigen zu der homogenen Aktivitätsverteilung
befiägt 4Vo.

3. Schlußfolgerung

Der Umbau der Meßsonden stellt einen "Quantensprung" in der Ganzkörperzählermeßtechnik
dar. Neben der eindeutigen Identifizierung inkorporierter Radionuklide konnten auch NWG und
EKG deutlich gesenkt werden. Der Ganzkörperzähler der MHH gehört damit derzeit sicher zu
den empfindlichsten Deutschlands.
Die Maßgaben der Richtlinie über Anforderungen an Inkorporationsmessstellen [] werden bis
auf wenige Ausnahmen vom GKZ der MHH erftillt.

4. Literatur
tll Richtlinie über Anforderungen an Inkorporationsmessstellen vom 4.September 1996
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INKORPORATIONSMESSUNGEN IM BEREICH VON 5-2OOO KEV MIT
ELEKTRISCH GEKI]HLTEN HPGE-DETEKTORENI

INCORPORATION MONITORING IN THE ENERGY RANGE OF 5-2OOO KEV
USING ELECTRICALLY COOLED HPGE-DETECTORS

Peter Hill, Ralf Hille
Forschungszentrum Jülich GmbH, ASS ,D-52425 Jülich

Zusammenfassung

Seit mehr als 35 Jahren betreibt die Inkorporationsmessstelle im Forschungszentrum Jülich den Nachweis von

Körperaktivitäten durch Messung direkter Strahlung mit einem Ganzkörperzähler. Nach einer kürzlichen erfolgten

Umrüstung ist sie jetzt mit einem Ganzkörperzähler ausgestattet, der hervorragende Leistungsdaten im niederener-

getischen Bereich aufweist. Der Ganzkörperzähler ist in einer Abschirmkammer mit Labyrintheingang untergebracht.

in Stretcher - Konfiguration sind je zwei Detektoren über und unter einer Probanden - Liege angeordnet. Dabei

handelt es sich um einen n-type und drei p+ype HPGe-Halbleiterdetektoren, die relative Nachweisempfindlichkeiten

von jeweils 55-607o besitzei. Carbonfenster ermöglichen prinzipiell Messungen bis zu Energien von 5 keV herab.

Der ioutinemessbereich erstreckt sich von 20 - 2OOO keV (mit Schutzkappe über den Fenstern). Eine Besonderheit

ist die elektrische Kühlung der Detektoren, die zu einer Verbesserung der Energieauflösung führt und auch die

Integtation der neuen Detektoren in die vorhandene, relativ kleine Abschirmkammer erleichterte. Die

DaÄaufnahme erfolgt über mikroprozessorgesteuerte, netzwerkfiihige Nuklearelektronik, die über ein Ethernet-

Netzwerk mit dem Datenaufnahmerechner verbunden ist. Datenaufnahme und Datenauswertung erfolgen mit

ABACOS/GeniePC (Canberra). Dabei lassen sich die einzelnen Detektoren je nach unterschiedlicher Messaufgabe

zu Detektorgruppen zusammenfassen. So gibt es eine Anordnung für Schilddrüsenmessungen, eine Anordnung ftiLr

Ganzkcirpermessungen mit 4 Detektoren und andere. Die Nachweisgrenze des Nuklides l37Cs liegt für die

Ganzkörpermessung mit vier Detektoren bei 35 Bq (10 Minuten Messzeit). Für die Schilddrüsenmessung ist auch

noch für l25J eine Nachweisgrenze von kleiner als l0 Bq erreichbar.

Summary

Since more than 35 years the research centre Julich is using a whole-body counter for incorporation monitoring of 1-

emitting radionuclidis. The recent update lead to an excellent performance also in the region of low energies. The

whole-üody counter is situated in a steel shielding accesible by a labyrinth entrance. Detectors are positioned two by

two above and below a stretcher. One of them is a n-type, three of them are p{ype coaxial HPGe - detectors. Their

efficiency is in the range of 55-607o of the efficiency of 1" x l" Nal(Tl)-crystal. All 4 detectors have entrance

windows made out of carbon. Such principally low energy radiation could be measured down to energies of about

5 keV. During routine measurements the energy range is however restricted by a plastic cap pulled over the entrance

window for protection and extends from 20 - 2000 keV. Instead of the usual liquid nitrogen cooling system an

electrical co;ling system is used. Electric cooling systems produce less vibrations and the energy resolution gets

slightly enhanceä. Also dewars are much smaller. Such it was more easy to integrate the detector systems into the

cotparaterly small measuring chamber. Data acquisition is based on a set of nuclear electronics modules owing

Ethernet capability. They are connected by Ethernet with a PC on which the data acquisition progralnm is based.

Data acquisition and analysis use Canberra's ABACOS/GeniePC software package.. Depending on the measuring

task the äetectors of a given counter can be combined to detector groups. Presently we use a one-detector configu-

ration for thyroid measurements, a 4-detector whole-body configuration and others. A measurement time of 10

minutes shieids a minimum detectable activity of 35 Bq r37Cs in the 4-detector whole-body counting configuration.

In the l-detector thyroid monitoring configuration a minimum detectable activity of less than l0 Bq is achievable

even in the case of'2sI.

I Dieser Beitrag ist dem tangiährigen Leiter der Inkorporationsmeßstelle Jülich, Herrn Dr' Eckart Rose, zum

T5.Geburtstag gewidmet.
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1. Einführung

Seit mehr als 35 Jahren betreibt die Inkorporationsmeßstelle im Forschungszentrum Jülich
Ganzkörperzähler zum Nachweis von Körperaktivitäten durch Messung direktei Strahlung. Der
erste Ganzkörperzähler ging am 18.12.1964 in Betrieb. Dabei handelte es sich uÄ eine
Stuhlkonfiguration in Bogengeometrie, die mit einem Nal(Tl)-Detektor ausgestattet war. Die
Auswertung erfolgte rein manuell. Die zweite Generation folgte bereits am 18.3.196g . Dabei
handelte es sich um eine Liege in einer Abschirmkammer mit Labyrintheingang. In .Stretcher,-

Geometrie waren 4 Nal(Tl)-Detektoren um eine Liege angeordnet. Messungen waren in einer
festen Messposition , aber auch scannend, möglich. Die Auswertung der Messdaten erfolgte
anfangs manuell, später mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung. Spätere Umri.istung-en
bestanden z'unächst lediglich aus Modernisierungen des Datenauinahmesystems und der
Datenanalyse. Erst 1997 wurde zur besseren Unterstützung der Nuklididentifikation in
komplexen Spektren ein tragbarer HPGE-Detektor zugekauft. In diesem Beitrag beschrieben
wird der Ganzkörperzähler, wie er sich nach seiner letzten Modernisierung im Jahre 2000
darstellt. Diese Umrüstung fühne zu wesentlich verbesserten lristungsdaten gerade auch im
niederenergetischen Bereich ( z.B. bei den Nachweisgrenzen um einen Fäktor 2 bis 50 ) .

Bezieht man Messungen zur Qualitätskontrolle, Kalibriermessungen usw. ein, so liegt die Zahl
der durch die Inkorporationsmeßstelle durchgeführten Messungen bei jährlich etwa zweitausend.
Viele der überwachten Personen müssen aufgrund von Genehmigungsauflagen monatlich
überwacht werden. In dieser Situation war es eine besondere Herausforderung den erforderlichen
Umbau mit der geringstmöglichen Unterbrechung des Messbetriebes zu bewältigen. Trotz vieler
notwendiger Handwerkerleistungen (2.8. Einbau von Klimaanlagen, schaffung von
Mauerdurchbrüchen , umgestaltung der stromversorgung) ist dies auch gut gelungen. Am
29.Juni 2000 wurde die letzte Messung mit dem alten System durchgeführt und bereits am
17 -7.2000 war der modernisierte Ganzkörperzähler für Notfälle und andere dringliche
Messungen rvieder messbereit. De facto konnten alle vorgesehenen Routin"-a.rung",
stattfinden.

2. Aulbau des modernisierten Ganzkörperzählers

Der modemisierte Ganzkörperzähler wurde in der vorhandenen Abschirmkalnmer untergebracht.
Die Abschirmung besteht aus l5 cm radioaktivitätsfreien Stahl und 3 mm Blei. Der Eingang ist
zwar offen, zur Reduzierung des Kammeruntergrundes jedoch in der Form eines LaUyrinttr-
einganges gestaltet. Die Kammerluft wird durch ein Kohlenstofffilter gefiltert. Die Mechanik zur
Detektorpositionierung in der Kammer konnte weitgehend beibehalten werden. Nur in der
Detektoraufträngung selbst war eine geringfügige Modifikation erforderlich.

Je zwei Detekl.oren sind über und unter der Probanden - Liege angeordnet. Dabei handelt es sich
um einen n-type und drei ptype FlPGe-Halbleiterdetektoren, die relative Nachweisempfindlich-
keiten von jeueils 55-6OVo besitzen. Koaxialdetektoren wurde gegenüber modemen Aliemativen
der Vorzug gegeben, da ein Test zeigte, dass sie bei gleicher Nachweisempfindlichkeit ftir punkt-
quellen im Falle ausgedehnter Volumenquellen eine bessere Nachweisgrenze für die Leitnuklide
( uoco, t"Ct ) aus dem kemtechnischen Bereich aufwiesen. Kohlenstofffenster ermöglichen
prinzipiell Me:ssungen bis zu Energien von 5 keV herab. Der Routinemessbereich erstreckt sich
von 20 - 2O0O keV (mit Schutzkappe über den Fenstern). Nach sorgfältiger Abstimmung des
Gesamtsystems bezüglich Erdungsschleifen und Einstrahlungen wurden,-bei der Energieauflci-
sung der vier -Detektoren Werte um 2 keV für die 1332 keV-Linie des 60Co erzielt (1,87 keV;
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1,98 keV; 2,01 kev; 2,08 kev) Durch die gute Auflösung wird die Nuklididentifikation in

Radionuklidgemischen wesentlich erleichtert.

Eine Besonderheit ist die elektrische Kühlung der Detektoren, die zu einer verbesserung der

Energieauflösung führt und auch die Integration der neuen Detektoren in die relativ kleine

ebsÄirmkammer erleichterte. Die Detektoren überstehen einen Ausfall der Kühlung von bis zu

20 Minuten. Bei längeren Ausfallzeiten ist ein Aufwlirmen der Detektoren und erneutes

Abkühlen erforderlich, was einen 48h-Zyklus erfordert. Zur Absicherung bei Netzstörungen ist

das Kühlsystem an die Notstromversorgung der Meßstelle angeschlossen.

3. DatenaufnahmesYstem

Die Datenaufnahme erfolgt über eine mikroprozessorgesteuerte, netzwerkf?ihige Nuklearelektro-

nik, die über ein Ethernel-Netzwerk mit dem Datenaufnahmerechner verbunden ist. In einem

Client/Serversystem sind mehrere Arbeitsplätze eingebunden. Datenaufnahme und Datenauswer-

tung basieren äuf dem ABACOS/GeniePC - Softwarepaket2. Die die einzelnen Detektoren lassen

sich- je nach unterschiedlicher Messaufgabe zu Anordnungen von Detektorgruppen zusammen-

fassen. So gibt es eine Anordnung für Schilddrüsenmessungen mit einem Detektor, eine

Anordnung iür Ganzkorp"*"r.urg"n mit 4 Detektoren und andere. Die Standardmesszeit für

Personenmessungen beträgt 10 Minuten.
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0.001

Eftlzlrn: Krll brlorungclurvo

--l

\
\

100
10000

Enlrgle (krV)

Datcnqrcllc: Z:\PRoGRAMME\ABACoS2l(cTRS\CTRo 1 \ARR04\EF01 0005.c4L

ln(Eff) ={.384e+000 iä.öilä.öoointel -3.488e-0011(E)"2 + 1.477c-002'ln(E)43

Abb. 1 Nachweisempfindlichkeit von Detektor 1 in Schilddrüsenmessposition

(Impulse pro Gammaquant)

4. Kalibrierung und Nachweisgrenzen

Die Energiekalibrierung der Detektoren erfolgte mit einer Europiumquelle. Zur Kalibrierung der

Nachweis-empfindlichkiit der 4-Detektor-Ganzkörpernessungen bei Personen wurde das

'Fa. Canberra EurisYs GmbH, Mainz
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Schmier'sche Flascherrphallo4 [lJ benutzt- Die Kalibrierlösung enthielt gängige Standard-
nuklide ( s7co,60co,85s., tty, toecd, ll3sn, ,37cs, t3ece, rorHg, rrrAmy. Ergänzende Messungen
wurden mit einem Blockziegelphantom nach Kovtun [2] durchgeführt 1137Cs;. Für die Kalibrie-
rung der Nachweisempfindlichkeit bei Schildri.isenmessungen wurde das Frankfurter Schild-
drtisenphantom [3] eingesetzt. Zusätzlich zur Mischlösung wurde in diesem Fall noch mit l25J

kalibriert. Für eine Schildri.isentiefe von 26 mm und einen Hals-Detektorabstand von 9 cm ist in
Abbildung I die Nachweisempfindlichkeit von Detektor I (mit Schutzkappe über dem Strahlen-
eintrittsfenster) in Schilddrüsenmessposition für eine Meßzeit von 10 Minuten dargestellt.

Ebenfalls für 10 Minuten Messzeit sind in den Tabellen 1 (4-Detektor-Ganzkörpermessung) und
2 (Schildrüsenmessung) die Nachweisgrenzen für einige ausgewählte Radionuklide angegeben.
Die Nachweisgrenze wurde gemäß der Richtlinie für Inkorporationsmeßstellen [4] berechnet. Als
Referenzphantom diente eine unbelastete Standardperson, die ebenfalls l0 Minuten gemessen
wurde.

Tab. 1 Nachweisgren zen bei 4-Detektor-Ganzkörperrnessungen

Radio-
nuklid

Nachweisgrenze
des Nuklids

Nachweisgrenze

bei 1007o y-
Emission

l31J

,,,CS
65-,LN
,,NA
60.-

LO
ooK

37 Bq
35Bq
58 Bq
28 Bq
27 Bq
240 Bq

30 Bq
29 Bq
30 Bq
28 Bq
27 Bq
26 Bq

Tab. 2 Nachweisgrenzen bei 1-Detektor-Schilddrüsenmessungen

Radio-
nuklid

Nachweisgrenze
des Nuklids

Nachweisgrenze
bei 100Vo \-

Emission

tzsJ

,r.TC
l3lJ

5

5

6

Bq
Bq
Bq

4
4

5

Bq
Bq
Bq
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LANGEN- UND MASSENABUANCIGE KALIBRIERUNG DES
Ros sEND oRFER GANZxönpEnzAHLERs

BODY WEIGHT AND LENGTH DEPENDING CALIBRATION OF THE BODY
COUNTER IN ROSSENDORF

Sven Jansen, Peter Sahre, Thomas Schönmuth
VKTA Rossendorf e.V., PF 510119, D-01314 Dresden

Zusammenfassung

Die amtliche Messstelle nach §63 (6) Strlschv für den Freistaat Sachsen betreibt am Standort Rossendorf einen

Ganzkörperzähler in Kippstuhlgeometrie. Eingesetzt wird ein HP-Ge-Detektor mit Shadow-Shield-Abschirmung.

Zur Spektrenauswertung wird das Programm GENIE-2000 benutzt. Für die Kalibrierung der Nachweiswahrschein-

lichkeit wurde bisher ein Flaschenphantom mit 70 kg Referenzmasse benutzt. Dabei wanderte eine Eu-l52-Quelle

sukzessive durch alle Positionen. Eine statistische Auswertung aller seit 1990 durchgeführten Ganzkörpermessungen

ergabeinenMittelwertderKörpermasse/-größevon 8lkgi l77cm(Männer)bzw.65kg/I65cm(Frauen).Eswur-
den die ebhangigkeiten der Nachweiswahrscheinlichkeit von der Anderung entweder der Masse, der Länge oder

beider Parameter gleichzeitig mit Phantomen zwischen 10kg bis 95kg. Es zeigte sich, dass die Nachweiswahrschein-

lichkeiten im untersuchten Bereich mit zunehmenden Körpermaßen (mit zunehmender Masse und Größe) abnehmen.

Dabei wurde erkannt, dass die Parameter Körpergröße und Masse die Nachweiswahrscheinlichkeit in einem Verhälr

nis I Drittel zt2Drittel beeinflussen. Dieses Verhältnis wurde aus Gegenüberstellung der Kalibrierungen, bei wel-

cher sich jeweils ein Körperparameter ändert (Kalibrierreihe ,(E, Größe) oder ,(E, Masse)) zur Kalibrierreihe ,(E,

Größe, Masse) ermittelt.

Da die Körpermasse den Haupteinfluss auf die Nachweiswahrscheinlichkeiten besitzt, wurden als Ergebnis der Mes-

sungen für die Spektrenauswertung vier Massenklassen definiert: bis l5kg, I5-30kg, 30-55kg und >55 kg, in dem

sich die Maße von mehr als 907o aller untersuchten Probanden befinden. Die gemessenen Abweichungen zum ,,Stan-

dardphantom" mit 78kg t 175cm betragen im untersuchten Bereich zwischen 55kg / l60cm und 95kg / l95cm nicht

mehr als 57o.

Summary

The official Incorporation Surveillance Institution according to §63 (6) Rad.Prot.Law is operating a whole body

counter in chair geometry. A }IP-Ge-detector with a shadow shield is used. The program GENIE 2000 is used to

evaluate the spectra. Up to now a bottle phantom with an reference weight of 70 kg was taken to calibrate the effi-
ciencies. An Eu-152- Source is moved successively into every position. A statistical analysis of all measured people

since 1990 resulted in average values of weight / length of 8lkg i 177cm (men) and 65kg / l65cm (women). Effi-
ciency-dependencies on variation of weight, length and both parameters together were investigated with phantoms

between l0 and 95kg. It was observed that efficiencies decrease with increasing body mass (increasing weight and

length) within the investigated range. The influence of the parameters body height and weight on the efficiency is

roughly by a ratio of l/3 (length) and of 213 (weight). This ratio was assessed by comparing the calibration values

where a body parameter changes (calibration row ,(8, length) or ,(E, weight) to calibration row ,(E, length, weight).

Since the body parameters have a dominant influence on the efficiency, four weight classes were defined for the

spectra evaluation: less than 15kg, l5-30kg, 30-55kg and a range > 55 kg in which more than 9OVo of the body

masses of all measured persons are to be found. The measured differences to the standard phantom with 78kg/l75cm
are less than 57o in the measured range.

1. Binleitung

Zur Inkorporationsüberwachung eingesetzte Ganzkörperzähler (GKZ) bedienen sich zur Erfas-

sung der Art und Menge inkorporierter Gammastrahler spektrometrischer Verfahren. Das Niveau

des quantitativen Nachweises von Radionukliden wird durch die Nachweiswahrscheinlichkeit

,@) charakterisiert. Sie ist durch den Abstand und die Schwächung der Strahlung zwischen
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Quelle und Detektor sowie durch die Detektoreigenschaften bestimmt. Parameter wie die Kör-
permasse und Körpergröße und damit die Körperform haben einen Einfluß auf den Abstand und
die Schwächung der Strahlung.Zur Untersuchung dieser Zusammenhänge wurden Flaschen- und
Blockziegelphantome verwendet.

Die Rossendorfer Anlage ist ein GKZ in Kippstuhlgeometrie mit einem HP-Ge-Detektor (Effi-
ciency 437o) mit Shadow-Shield. Zur Spektrenauswertung wird das Programm GENIE-2000
benutzt.

2. Demographie

Um neu zu erstellende Phantome den am Rossendorfer GKZ ausgemessenen Personengruppen
anzupassen, macht es sich erforderlich, die demographischen Daten der Rossendorfer Messper-
sonen in einer Datenbank zu erfassen. Die dabei ermittelten Durchschnittswerte für Masse/ Grö-
ße/ Alter betrugen bei Frauen 65kgl l65crnl 4l Jahre und bei Männem 80kgl l77cml 43 Jahre

[1]. Ein Vergleich der Durchschnittswerte der Rossendorfer demographischen Daten mit anderen

Quellen l2l,[3] zeigt keine si gnifikanten Abweichun gen.

3. Ergebnisse der Kalibrierung

Für die bereits vorhandenen Kalibrierung mit einem Flaschenphantom erfolgte eine mathemati-
sche Modellierung. Da eine Simulation verschiedener Massen und/oder Größen mit dem Fla-
schenphantom zu aufwendig war, wurden alle folgenden Untersuchungen mit einem Blockzie-
gelphantom durchgeführt:

Die Kalibrierung des Ganzkörperzählers erfolgte dabei mit verschiedenen Randbedingungen [1]:
eine herkömmliche Bestimmung von ,(E), bei der sich die Körpergröße I der jeweiligen Masse m
unter Wahrung der Körperproportionen ändert (kl4permaßabhAqgg) genannr; eine nur vom
Phantommasse abhängige Kalibrierung, bei welcher die Körpergröße konstant gehalten wird und
sich die Masse und mit ihr die Körperproportionen ändem (massenabhängig); sowie eine längen-
abhängige Kalibrierung, bei der die Masse des Phantoms konstant gehalten wird und sich die
Größe und dadurch die Proportionen.

Für die Untersuchungen wurde das Blockziegelphantom homogen mit den Radionukliden aoK,

60Co, 
'3'Cs und ls2Eu 

bestückt. Das eingebrachte 40K wird nicht zur Ermittlung von ,(E) herange-
zogen, es dient der Simulation des natürlichen Kaliumgehalts im menschlichen Körper

3. I Flaschenphantomkalibrierung

Bei der Flaschenphantomkalibrierung durchwandert eine ls2Eu- quelle sukzessive alle Positionen
einer Körperhälfte, es wird jeweils eine Wasser- durch eine Quellflasche ersetzt. Man kann an-
nehmen, ein Phantom aus Quell- und aus Wasserflaschen gemessen zu haben. Nur die im direk-
ten Strahlengang zum Detektor liegenden Wasserflaschen haben einen die Nachweiswahrschein-
lichkeit verändernden Einfluss, während weitere die Quelle umgebende Wasserflaschen auf die
Einzelmessung keinen Einfl uss haben.

Den Haupteinfluss auf die Schwächung der Strahlung wird demzufolge neben der Messgeometrie
für die jeweilige Flaschenposition die Dichte der Quell- (0,97glcm3) und der Wasserflasche ha-
ben. Aus den .rerschiedenen Dichten folgen unterschiedliche Schwächungen der Strahlung. Die
experimentell ermittelten ,@) liegen zwischen einem reinem Wasserflaschen- und einem reinen
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Quellflaschenphantom. Zur Unterstützung dieser Behauptung können Monte- Carlo- Rechnungen

[4] herangezogen werden (Abb.l). Diesen Rechnungen liegen verschiedener Dichten Was-

ser/Quellmaterial zu Grunde. Die Messwerte weichen mit max. 4,5 Vo von der Kurve des Quell-
und, bis auf den Messwert bet 345 keV, welcher gemäß [4] als hinterfragbar bezeichnet werden

kann, mit weniger als 3 7o von der Kurve des Wasserflaschenphantoms ab.
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Abb.l: Gegenüberstellung von ,(E), gemessen bzw. mit Monte-Carlo Rechnungen ermittelt

3.2 Körperlängenabhängige Kalibrierung

Zur Untersuchung der Längenabhängigkeit wurden Phantome (78kg; 160-l90cm) untersucht,

deren Körpergröße bei gleichbleibender Masse abnimmt. Die Brustkorbdicke nimmt entspre-

chend zu. Mit steigender Größe nehmen die ,(E) in geringem Maße ab.

Es wird immer mehr Phantommasse in Bereiche ungünstiger Nachweiswahrscheinlichkeiten wie

z.B. Kopf oder Fuß verschoben, die Entfernung dieser Positionen zum Detektor steigt. Mit wach-

sender Entfernung erreichen wegen der durch das Abstandsquadratgesetz beschriebenen Ztsam-

menhänge immer weniger Photonen den Detektor. Zusätzlich verkleinert sich das von diesen Po-

sitionen aus ,,sichtbare" Detektorfenster, der maximal mögliche Eintrittsquerschnitt der Photonen

in den Detektor verringert sich.

/aI r\

hN
Messwerte

Rechnung für Phantom
aus Quell{laschen

Rechnung für Phantom
aus Wasserflaschen
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3.3 Körpermaßabhängige Kalibrierung

Die im Rahmen dieser Kalibrierreihe verwendeten Phantome (10,6kg/89cm - 95,2kg/ l89cm)
repräsentieren in ihrem Aufbau normal proportionierte bis schlanke Menschen. Körpergröße,
Masse und Brustkorbdicke der einzelnen Phantome ändem sich entsprechend den Möglichkeiten
des Experiments etwa proportional zueinander. Mit ansteigenden Körpermaßen nehmen die aus
immer den energiegleichen Peaks ermittelten ,(E) ab (siehe Abb. 2). Grund dafür ist die energie-
abhängig gröllere Schwächung emittierter Photonen auf Grund wachsender Körpermasse. Durch
die ansteigende Körpergröße werden zusätzlich weitere Körperteile und damit Teile des Aktivi-
tätsinventars aus zentralen Positionen nahe des Detektors in dezentralere Positionen gebracht
(siehe 3.2).

3.4 Massenabhängige Kalibrierung

Die Phantome: (178cm/50 - 95kg) dieser Messreihe nehmen bei gleichbleibender Größe in ihrer
Körpermasse zu, ,(E) nimmt ab. Die Abhängigkeiten von ,@) von der Körpermasse unter Kon-
stanthaltung der Körpergröße sind geringer als in vergleichbaren Massenbereichen der körper-
maßabhängigen Kalibrierung- unter entsprechendem Anwachsen der Körpergröße (Abb.2). Im
durch den Schnittpunkt der Kurven entstehenden höheren Massenbereich sorgt die steigende
Phantomgröße: für eine Verbringung weiterer Phantompositionen in Bereiche, in denen durch
Geometrieeffekte der Nachweis von der Quelle emittierter Photonen ungünstiger ist (siehe auch
Kapitel 3.2) und damit für einen steileren Verlauf der die Körpermaßabhängigkeit der ,(E) dar-
stellenden Kurve.
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Abb.2:Gegenüberstellung der Kalibrierreihen körpermaßabhängig- massenabhängig (Mess-
punkt Massenabhängigkeir 50 kg in Erstellung der polynomischen Trendlinie 3.Grades nicht
involviert )

5. Literatur

tll S.Jansen: "Längen- und gewichtsabhängige Kalibrierung des Rossendorfer Ganzkörperzählers"; Rossen-
dorf, September 2000

12) Health Physics Society: Safety Series No. I 14 ,,Specification for the Bottle Manikin Absorption
Phantom"; American National Standards Institute, Inc., 2l.September 1999

t3l G.Bergmann, G.B.M.Mensink:,,Körpermaße und Übergewicht"; Robert-Koch-Institut, Berlin 98

14]1 E. Seifert: "Bericht KS07"; Rossendorf, April 2000

53



KALIBRIERUNG UND EICHUNG VON OBERFLACHEN-
KONTAMINATIONSMONITOREN

CALIBRATION AND VERIFICATION OF SURFACE CONTAMINATION
MONITORS
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Zusammenfassung

In der Schweiz wurde für Oberflächenkontaminationsmonitore (OKM), die für rechtsverbindliche Anwendungen wie

zum Beispiel Freigabemessungen eingesetzt werden, die Eichpflicht eingeführt. Das Bundesamt für Metrologie und

Akkreditiärung (METAS) hat dazu entsprechende Weisungen erlassen. Als Grundlage dient die Norm ISO-7503

Das Ansprechvermögen eines OKM für ein gegebenes Nuklid wird dabei von den Ansprechvermögen für definierte

Basisnuklide abgeleitet. Diese werden mit Prüfquellen ermittelt, deren Oberflächenemissionsrate zertifiziert ist. Die

Erfahrungen bei der Umsetzung dieser Weisungen haben erhebliche Unterschiede bei der Kalibrierung von OKM
durch verschiedene Hersteller oder Betreiber aufgezeigt, die in mehreren Fällen eine Eichung verunmöglichten.

Uneinheitlich ist auch die Bezugsgrösse der Kalibrierung, da in der schweizerischen Strahlenschutzverordnung die

Definition des Oberflächenkontiminationsrichtwertes eine Mittelung über 100 "-2 b"inhult"t, was im Widerspruch

zur Norm ISO-7503 steht. Die Weisungen des METAS wurden überarbeitet und den neuen Anforderungen und

Erkenntnissen angepasst. Die Grundlagen der Kalibrierung und Eichung gemäss der revidierten Weisungen werden

dargetegt und die Besonderheiten des Eichverfahrens diskutiert.

Summary

In Switzerland, a verification responsibility exists for surface contamination meters (SCM) used for specific legally

binding measurement tasks. Respective directives have been published by the Swiss Federal Office of Metrology and

Accreclitation (METAS). Implemented in these directives, based on ISO standards, is a SCM verification procedure

including calibration requirements. The instrument efficiency for alpha, beta or gamma radiation of a given

radionuclide is determined by means of the instrument responses for a set of defined basic nuclides. These

instrument responses are derived from certified surface emission reference sources. Experiences with the realization

of the METAS directives have revealed severe differences in the calibration quality of some SCM manufacturers and

users prohibiting a verification in some cases. The verification directives have therefore been revised and were

adapted to actual knowledge. In this article, calibration and verification processes according to the revised METAS
verification directives are presented and discussed.

1. Einleitung

Nach der schweizerischen Strahlenschutzverordnung (SISV) [] kann eine Aufsichtsbehörde
verlangen, dass für rechtsverbindliche Aufgaben eingesetzte Strahlenmessgeräte durch das Bun-
desamt für Metrologie und Akkreditierung (METAS) oder durch eine von ihm anerkannte Stelle

geprüft und geeicht werden. Die Grundlage für die Eichung von Oberflächen-Kontaminations-
messgeräten für Direktmessungen (OKM) ist in Weisungen des METAS vom 20. Juni 1997

gegeben [2]. Das Resultat einer Eichung ist normalerweise eine JalNein-Aussage über die Er-
füllung der Anforderung, dass das Messergebnis innerhalb der Eichfehlergrenzen für diese Ge-

räteart liegt. Die Prüfung dieser Anforderung setzt deshalb eine vorhandene Kalibrierung des zu

eichenden Geräts voraus. Fehlt diese, so beinhaltet die Eichung auch eine Kalibrierung.

Das in den METAS-Weisungen [2] festgelegte Eichverfahren [3,4] enthält Vorschriften zur Kali-
brierung, welche auf ISO-Normen [5,6] basieren. Im Zttge der Umsetzung der Weisungen wurde

aber offensichtlich, dass die Kalibrierung von OKM verschiedener Betreiber und auch Hersteller
in wesentlichen Punkten derart von diesen Normen abweichen kann, dass eine Eichung nicht
möglich ist.
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Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des METAS, der Aufsichtsbehörden und der zwei ermäch-
tigten Eichstellen für Strahlenschutzmessgeräte überarbeitete deshalb die METAS-Weisungen
mit dem Schwerpunkt einer Standardisierung der Kalibrierung von OKM.
Im folgenden werden die Grundlagen der Kalibrierung und Eichung gemäss der revidierten Wei-
sungen [7] dargelegt und mit einem Beispiel einer Geräteeichung illustriert. Zudem werden die
Besonderheiten dieses Eichverfahrens hervorgehoben und diskutiert.

2. Eich- und Kalibrierverfahren

2.1 Kalibrierverfahren

2.1. I Bestimmung des Oberflächenemissions-Ansprechvermögens
Das Kalibrien'erfahren setzt die Zählrate anzeigende OKM voraus t5,61. Als erstes werden OKM
für die zu messenden Nuklide kalibriert, indem mit in den Weisungen [7] aufgeführten und den
Normen entsprechenden Oberflächenemissions-Referenzquellen mit Emissionän in spezifischen
Strahlungsenergiebereichen (Tab. 1) die Geräteempfindlichkeiten oder Oberflächenemissions-
Ansprechvermögen gemessen werden.

Tabelle 1: Ilasisnuklide für die Ermittlung des Oberflächenemissions-Ansprech vermögens

2. 1.2 B ezug auf die OberJlächenaktivi tär mittels Richtwertzäihlrate

Die SISV [1] führt in Anhang 3 nuklidspezifische Beurteilungsgrössen in Form so genannter
Richtwerte (RW) für die Oberflächenkontamination von Gegenständen, Kleidem und Personen
ausserhalb kontrollierter Zonen auf. Ein RW (Masseinheit: Bq cm2) für ein gegebenes Nuklid ist
von den in der selben Tabelle aufgeftihrten Dosisfaktoren und Beurteilungsgrössen abgeleitet,
wobei die Bestrahlung der Haut, die Ingestion sowie die Inhalation betrachtet und der jeweils un-
günstigste Fall berücksichtigt wird. Die RW gelten als Mittelwerte über 100 cm2 konraminierre
Fläche. Unter Richtwert-Zählrate (RWZ; Masseinheit: ips) wird nun die Nettozählrate eines
OKM verstanden, welche im Kalibrierabstand von 5 mm durch eine Flächenquelle der Fläche
von 100 cm2 und der Oberflächenaktivität von einem RW erzeugt wird.

Unter Einbezug von [6] hat die Berechnung der RWZ als zweiter Schritt der Kalibrierung gemäss
[7] nach

RWZ = RW. W . I.;(ei; . e61 . er;)

zu erfolgen, wobei

Nuklid Strahlenart Relative Emis-
sionshäufigkeit

Strahlungsenergie (keV)

Für alle Alphastrahler
241Arn alpha 1.0 5390 - 5490

Energiebereiche für Betastrahler
(Mittlere Energien)

40-70 70 - 140 140 - 400 >400
t4c beta 1.0 50

99Tc beta 1.0 85
36cl beta 0.98 250

e05r7e0y beta je 1.0 190 940
Energiebereiche ftir Photonenstrahler

5-15 15-90 90 - 300 >300
55Fe Photonen 0.28 6
1291 Photonen* 0.78 32

57co Photonen* 0.96 124
1379, Photonen* 0.85 660
6oco I)hotonen* 2.0 1200

*Zur 
Herstellung entsprechender Quellen sind Filter ftir die Abschirmung der Betastrahlung sem. l8l erforderlich.
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g; = Empfindlichkeit oder Oberflächenemissions-Ansprechvermögen des Geräts für die Strahlenart

J,
€a.i = 

"imissionshäufigkeit eines gegebenen Nuklids für die Strahlenart j (abgetegt in einer Datenbank
" mit Einträgen für 106 Nuklide [4]),

ei,i = Oberflächänemissionsrate einer Kontaminationsquelle dividiert durch die Erzeugungsrate von

Partikeln oder Photonen der gleichen strahlenart j (Emissionsanteil) mit
e. = 0.5 für y-Quellen sowie iur p-Quellen mit E** > 0.4 MeV [5] bzw' mit Eni,"; > 140 keV [7]
und
E, = 0.25 für p-Quellen mit 0.15 MeV < E** < 0.4 MeV [5] bzw. 40 keV < Eo,itrcr < 140 kev [7]
und für a-Quellen [5.71,

W = Aktive Fläche der Referenzquelle von 100 cm',
RW = Richtwert für Oberflächenkontamination (SISV Anhang 3 [1])'

2.2 Eichverfahren

2.2. I Messtechnische Voraussetzungen

Die Eichfähigkeit eines OKM nach [7] ist erfüllt, wenn das Gerät ein Vielfaches des nuklidspezi-

fischen RWTUr die Kontamination nach [1] oder dieZählrate anzeigt, wobei bei Anzeige des

RW-Vielfachen wahlweise auch eine Ablesemöglichkeit für dieZäh\tate vorhanden sein muss.

2.2.2Eichung
Die Eichung der OKM basiert auf den Oberflächenemissionsraten der Referenzquellen un{ y!1d

auf die aktive Fläche von 100 cm2 der Referenzquellen bezogen. Referenzgrösse ist die RWZ'

welche wie oben angegeben für die verlangten Nuklide berechnet werden muss. Anschliessend

wird eine oder es *"idän mehrere Basis-RWZ als Referenzwert(e) so festgelegt, dass die nuklid-

,p"rifir.t 
", 

RWZ weniger als die Eichfehlergrenzen von *50Vo der Basis-RWZ abweichen. Am

üessgerat wird eine bzvi. es werden mehrere Bezeichnung(en) mit der Basis-RWZ angebtacht.

3. Beispiel einer Kalibrierung und Eichung

Der Betreiber eines OKM mit Plastikszintillator als Detektor wünscht eine eine Kalibrierung und

el"hung für die Nuklide 60Co, 6szn,t37cs,l34gs, 541\4n u16 90579oy. Die Kalibrierung mit den

i" iuU."t aufgeführten Oberflächenemissions-Referenzquellen ergibt die.in Tab. 2 aufgeführten

gerätespezifisihen Oberflachenemissions-Ansprechvermögen pro Energiebereich'

Tabelle 2 Oberfl äc henemi s si on s - An sprec h vermö gen

Emissionsanteil für ein Gerätebeispiel
pro Energiebereich mit zugehörigem

Elektronen Photonen

Energiebereich [keV] 40-70 70-r40 140-400 >400 5- 15 l5-90 90-300 >300

Empfindlichkeit sij [ ] 0.003 0.107 0.37 5 0.463 0.000 0.000 0.000 0.016

Emissionsanteil tr,i [ ] 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Die Berechnung der nuklidspezifischen RWZ führt zu den in Tab. 3 angegebenen Daten'

Tabelle 3: Resultat der Eichung des Gerätebeispiels

Nuklide Nuklidspezifische RWZ
Iips]

Festgelegte Basis-RWZ

lipsl

Abweichung der RWZ von

der Basis-RWZ [7ol

6oco
65zn
1379,

13agt

54Mn
e05.p0y

13

2L

65

46
80
63

20

20

60

60
60
60

-35
+5

+8

-23
+33
+5
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Die Wahl der zwei Basis-RWZ von 20 ips und 60 ips ergibt Abweichungen der nuklidspezifi-
schen RWZ, welche innerhalb der geforderten Abweichung von *5O7o von den Basis-RWZ lie-
gen. Somit kann das Gerät für die vom Betreiber gewünschten Nuklide freigegeben werden. Am
Gerät werden die Marken ,,Basis-RWZ ,Co-60' = 20 ips" und ,,Basis-RWZ ,Cs-137'= 60 ips"
angebracht. Die Daten der Tab. 3 werden als Anhang dem Eichzenifikat beigefügt.

4. Diskussion

4.1 Kalibrierung

Ein wesentlicher Vorteil des oben beschriebenen Kalibrierverfahrens ist die Berechnungs-
möglichkeit des Oberflächenemissions-Ansprechvermögens eines OKM ftir Nuklide, für die kei-
ne Referenzquellen erhältlich sind (beilpielsweise 65711, l34gs und 54Mn; Tab. 3). In der Bezug-
nahme auf eine Fläche W von 100cm2 weicht das in der Schweizpraktiziefie Verfahren allei-
dings grundsätzlich von den Normen [5,6] ab, in denen unter W die sensitive Detektorfläche ver-
standen wird.

4.2 Eichverfahren

Die in den MliTAS-Weisungen [7] verlangten Geräteanzergeversionen (Absatz 2.2.1) schliessen
Geräte, welche nur mit einer Anzeige der Flächenaktivität in Bqlcm2 ausgestattet sind, von einer
Eichung aus. I)a diese Geräteart jedoch auf dem Markt nur vereinzelt angeboten wird, ist diese
Anforderung v ertretbar.
Eichfehlergrenzen von +507o können als zu hoch angesehen werden. Der grundlegende Schritt
zur Standardisierung des Messverfahrens mit OKM ist aber das Bestreben, für alle Messgeräte
des gleichen T'yps, wenn möglich sogar für alle Messgeräte verschiedener Hersteller, aber glei-
chen Anwendungsbereichs, eine oder mehrere einheitliche RWZ für eine oder mehrere möglichst
grossen Nuklidgruppen zu verwenden. Mit der Verwendung einheitlicher Basis-RWZ für defi-
nierte Nuklidgruppen wird der Spielraum der in [7] definierten Eichfehlergrenzen von *507o
ausgenutzt.

Das Eichverfahren nach [7] enthält zwei Elemente, welche eine konservative Beurteilung von
Oberflächenkontaminationen mit nach diesem Verfahren geeichten OKM bewirken. Zum einen
kann der Eins:ltz von 100-cm2-Referenzquellen für die Kalibrierung von OKM mit Detektor-
flächen von über 100 cm2 zu einer iJberschätzung von Kontaminationen führen. Zum anderen ist
die Kontaminations-Quelleneffizienz es,i mit 0.25 für niederenergetische p-Quellen konservativ
ausgelegt, da nach [5] von einer ilberäeckung der Kontamination mit 2.5 mglcm2 inaktiven
Materials ausgegangen wird. Experimente mit realen 6oCo-Kontaminationen ergeben aber eher
Resultate mit Ct.25 < €s.i ( 0.5. Diese konservative Beurteilung ist aber im Rahmen des Strahlen-
schutzes durchaus akze[rtabel.
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ENTWICKLUNG EINER SCHNELLEN METHODE ZUR BESTIM-
MUNG VON SR-ISOTOPEN UND DEREN ANWENDUNG ZUR
ANALYSE VON 9OSR IN MILCH

DEVELOPEMENT OF A RAPID METHOD TO DETERMINE SR-ISOTOPES

AND ITS APPLICATION FOR THE ANALYSIS OF,OSR IN MILK

Merita Sinojmeri, Konrad Mück, Ferdinand Steger

Austrian Research Centres Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf

Zusammenfassung

Eine schnelle Methode zur Bestimmung der radioaktiven Strontium-Isotope in Umweltproben nach einem

nuklearen Fallout wurde entwickelt, die auf Fällungsreaktionen und Extraktionschromatographie von Strontium

basiert. Bei dieser Methode werden eoSr und 8esr nach der chemischen Trennung mittels Flüssigszintilla-

tionsspektrometrie bestimmt. Dieses Verfahren wurde angewendet, um die Aktivitat ,on 'Sr in Milchproten in

österreich im Jahre 1997 zu bestimmen, was nur durch die sehr niedrige Nachweisgrenze von O,0lBq/l mSr in

Frischmilch möglich ist.

Es wird weiters die Variation des Verhältnisses ,on 'osr / '3'Cs in Milch in Österreich in Abhängigkeit von der
r3,Cs-Konzentrarion in Milch im Jahr 1997 und damit der r37cs-Deposition dargestellt und die Gründe für diese

Verteilung diskutiert.

Summary

A rapid method was developed to determine radioactive Strontium isotopes in environmental samples after a

nuclear fallout which is based on precipitation and extraction chromatography of Strontium. By this method 
eoSr

and sesr are determined, after separation, by liquid scintillation spectroscopy. The method was applied to

determine the activity of eosr in milk samples in Austria in 1997 which is only achievable by the very low

detection limit of 0.0lBq/l mSr in fresh milk.

Furthermore, the variation of the ratio 'osr / 
t3'Cs in milk in Austria in dependence of the l37Cs concentration in

milk in 1997 and thus the '37Cs deposition is given and the reasons for this distribution are discussed.

1. Einführung

Der radioaktiv e Zertall von eosr 
Q rn = 28,5 a und Ep = 0,546 MeV) und seiner kurzlebigen

Tochter rry (T,r, = 64,lh,EB=2,280 MeV) besteht aus reinen Betaübergängen. Für den beta-

spektrometrischen Nachweis ist eine radiochemische Trennung erforderlich, um eine Störung

durch andere Radionukliden auszuschliessen. Die hier präsentierte Methode hat folgende

Vorteile:

o schneller Nachweis ohne Wartezeit für den Yttrium-Aufbau
o die radiochemische Trennung erfolgt mittels Säulenchromatographie ohne Verwen-

dung aggressiver Säuren

o die Flüssigszintillationsmessung (LSC-Messung) ermöglicht auch die Bestimmung des

t's.- br*. "sr-Gehaltes in der Probe (8esr (Trz = 50,5 d und Ep = l'465 Mev oder
e'S. 

1T,,, = 9,5 h und Ep = 1,089 MeV, 1,366 MeV und 2'089 MeV)

Die Methode wurde nach einigen Vergleichstests erstmals im Rahmen eines Projektes für das

Gesundheitsministerium zur eoSr-Bestimmung in Milchproben des Jahres 1997 eingesetzt.
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2. Methodik

Nach dem Trocknen bei 105"C wurden die Milchproben bei 550'C verascht. Für die weitere
Analyse wurde eine Menge von etwa 10g Asche genommen und 10mg Sr als Trägerlösung
nrgesetzt. Das stabile Sr wurde zuvor für jede Milchprobe durch ICP-AES bestimmt. Der
Aufschluß erfolgte durch 3-stündiges Kochen mit 100 ml 657o-Salpetersäure und H2O2. Nach
dem Filtrieren wurde das Filtrat im Sandbad getrocknet, der Niederschlag wurde in 200 ml
0,5M HNO3 aufgelöst und 10 g Oxalsäure zugegeben. Der pH-Wert wurde mit NH3 auf 5,5 -
6 eingestellt. Nach dem Zentrifugieren wurde der Niederschlag dreimal mit 70 ml Wasser
gespült. Das Oxalat wurde mit Salpetersäure im Ölbad zerstört. Der Niederschlag wurde in
3M HNO3 aufgelöst. Die Zugabe von stabilen Sr erfolgte in Abhängigkeit des Probengehaltes
an stabilen Sr und der Säulenkapazität. Bei Eichrom Sr-Resin mit 100 - 150 pm beträgt die
Arbeitskapazität der Säule etwa207o der berechneten Kapazität (12.8mg Sr/ml Säule).

3. Strontium Säulen-Chromatographie 'oS. Chemical Procedure Flow Chart

Für jede Säule wurden 3 g Sr-spec Resin verwendet
und vor der Beladung mlt Wasser gespült. Die Säule
wurde mit 10() ml 3M HNO3 konditioniert und dann

die Probe mit einer Rate von 1 ml/min geladen. Die
Zeit für die Ladung wurde notiert. Darauf folgte eine
Waschlösung aus 100 ml 3M HNO3, ein wichtiger
Schntt zur Eliminierung der die Analyse störenden
Elemente Ca, Ra und Ba. Dann wurde Sr mit 30 ml
doppelt destilltiertem Wasser eluiert. Die Trennung
von Ca und Ba wurde mittels ICP-AES kontrolliert,
wobei sich ein ausreichend großer Dekontamina-
tionsfaktor der Sr-Fraktion zergte.

4. Probenaufbereitung

Die 30 ml Sr-I,ösung wurde im Sandbad erhitzt,0,2 -
0,3 g Oxalsäure zugesetzt und mit 3 ml 257o-NH3 auf
pH 9 - 10 gebracht. Nach der Kristallisation erfolgte
die Filtration mittels vorgewogenem Filter mit 23

mm Durchmesser. Das Filter wurde mit verdünnter
Ammoniak-Lösung und 8}%o-Ethanol gewaschen, im
Trockenschrank bei 50'C etwa 30 min getrocknet, in
den Exsikkator gelegt, gewogen und in ein 20 ml
Plastik - Szinti [ationsfl äschchen transferiert. Hierauf

wurde 1 ml lM HNO3 zusesetzt, gefolgt von 14 ml Insta-Gel@ Plus Szintillationscocktail. Die
Messung erfolgte mit einem Wallac Quantulus 1200 Liquid Scintillation Spectrometer. Das
Schema der ra«liochemischen Prozedur ist in Abb. 1 dargestellt.

Die Strontiumaktivität ergibt sich aus

Abb. 1 Analysengangzur
eosr-Bestimmung

I

10 g Milchasche
(s50oc)

Proben Auflösüng,
Filtration

Erd-Alkali-
Abtrennung der
Oxalate (pH, 5-6)

Sr spec Extraktion
Chromatographie
3M HNOI, HzO

LSC-Messungen

M .r.[r*r, + (1 - e-ooro'' ). ,*, ]
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wo A .... eosr Aktivitätskonzentration tBq.kg-'l zum Zeitpunkt t
I ..... Zählrate [s-t]
M ... Probenmasse [kg],
r ..... chemische Ausbeute

e ..... Zählausbeute

Die entsprechende Zählausbeute für eoY and eoSr wurde mit einem'osr/'oY-standard gemessen.

Die Standardprobe wurde mit dem gleichen Trennverfahren aufbereitet und unter gleichen

Bedingungen am LSC gemessen wie die Milchproben. Die Zählausbeute für e0Sr wurde mit (90 +

3)Zo bestimmt, die für '0Y -it (95 t 3)Vo. Der mit einer Blindprobe gemessene Background

zeigte bei gleicher Fenstereinstellung einen Wert von 0,065 s-1. Der Quench-Parameter für die

Proben lagbeiTTO.

Das LSC-Spektrum einer eosr/eoY-Standardprobe ist in Abb' 2 gezeigl

Sample Spcctrum

C)

cü

9)

A.o
o
d

()

700

Channel nr.

Abb. 2 Flüssigszintillationsspektrum von eosr 
Oelle Linie) und eoY (dunkle Linie),

(1220 Quantulus, Wallac; standard quench parameter 770)

Die Nachweisgrenze für die Aktivitätskonzentration, berechnet nach Currie, lag für 10 g

Milchasche, einer chemischen Ausbeute vongOVo und 400 min Messzeit bei 0,01 Bq.l-l Frisch-

milch. Eine Wiederholung der Messungen kann zur Bestimmung des eventuellen Gehaltes an

anderen Strontium-Isotopen wie 8'Sr dienen.

5. Ergebnisse und Diskussion

Mit der beschriebenen Methode wurde die eosr-Aktivitätskonzentration in Milch in verschiede-

nen Gebieten Österreichs untersucht. Da Sr-Messungen trotz der angewandten Methode auf-

wendig sind, andererseits jedoch Messllngen.der 
l37cs-Konzentration in vergleichsweise großer

Zahl iorliegen, kann das Verhliltni, '0Sr / l37cs als getigneter Parameter zu Ermittlung der

mittleren eo§r-Aktivitatskonzentration aus der mittleren '3'Cs-Aktiuitätskonzentration dienen.
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Abb. 3 Das Verhältnis eoSr I 137 Cs in Milchproben des Jahres I9g7 aus Gebieten mit
unterschiedlichem Fallout in Österreich

Tab. 1 zeigt dieses Verhältnis für verschiedene Falloutgebiete. Die unterschiedlichen Verhält-
nisse zwischen den beiden Radionukliden resultieren aus der Tatsache, dass das gesamte öster-
reichische Bundesgebiet zweimal einem großräumigem Fallout ausgesetzt war, einmal nach den
oberirdischen Kemwaffentests und dann nach dem Reaktorunfall in Tschemobyl. Da die eoSr-

Deposition bei den Kernwaffentests höher war als nach dem Tschemobylunfall, die l37Cs-

Deposition jedoch niedriger und außerdem eine unterschiedliche Abnahme der Verfügbarkeit in
bezug auf die Pflanzenaufnahme für die beiden Nuklide gegeben sind, ergibt sich eine beacht-
liche Variation des Verhältnisses in Abhängigkeit von der Aktivitätskonzentration in der Milch
[?]. Aus dem Verhältnis eosr / l37cs und der r3?Cs-Aktivitätskonzentration 

lassen sich dann für
jeden beliebigen Standort die eosr-Aktivitätskonzentration 

berechnen und so der Mittelwert der
eosr-Zufuhr für die verschiedenen Altersklassen zum heutigen Zeitpunkt abschätzen.
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ARBEITSWEISB EINES IYIEDERDRUCK-PROPORTIONALZAHLERS BEI
YERWENDT]NG VON GASGEMISCHEN AUT DER BASIS VON ARGON

OPERATION OF LOW-PRESSURE PROPORTIONAL COUNTER FILLED
WITH ARGON-BASED GAS MIXTURES

Ines Krajcar Broniör, Bernd Grosswendt2

'Rudier Bo§koviö Institute, HR-10002 Zagreb
2Physikalisch-Technische Bundesanstalt, D-3 8 1 16 Braunschweig

Zusammenfassung

Mit Hilfe eines Niederdruck-Proportionalzählers wurden Gasgemische aus Argon mit Propan, DME

(Dimethylether) oder Isobutan im Druckbereich P zwischen 2 kPa und 90 kPa untersucht. Hierzu wurden

an der Anodenoberfläche des Zählers stark inhomogene elektrische Felder (&) erzeugt. Oberhalb eines

Grenzwertes Ms fi1r die Gasverstärkung als Funktion der Hochspannung ergaben sich in allen

untersuchten Gasgemischen Abweichungen von einer exponentiellen Spannungsabhängigkeit. Die beste

Energieauflösung wurde bei niedrigem Gasdruck erreicht. Dabei verschlechterte sich die Gasverstärkung

durch Lawinenbildung oberhalb von M0 stärker in "dünnen" Gasgemischen. Der reduzierte Ionisierungs-

koeffizient a/P wter Gleichgewichtsbedingungen ist eine Funktion der Gemischzusammensetzung und

des Gasdrucks. Für unterschiedliche Zusammensetzungen der Gasgemische wurden bei gleichem

Gesamtdruck überkreuzungen der a/P-Knrven beobachtet. Durch Messung von Einzel-Elektronen-

Spektren wurde die Statistik der Lawinenbildung (relative Yarianzfl untersucht. Hierbei ergab sich für

reine Gase und für Gemische mit einem hohen relativen Anteil an molekularen Gasen eine Yarianz f < I

und für "dünne" Gemische/> 1. Es zeigte sich, dass die Gasverstärkung bei einetYatianzf - I ungef?ihr

dem Wert von M' entspricht. Beide Effekte werden daher durch unzureichendes Quenching durch die

molekularen Gemischkomponenten verursacht.

Summary

Mixtures of argon with propane, DME (Dimethyl-ether) and isobutane at total pressures P from 2 kPa to

90 kPa were studied in a low-pressure proportional counter. Strong non-uniform electric fields were thus

produced at the anode surface (&). Deviations from the exponential dependence of gas gain on high

uoltage above a certain value of gas gain, Ms, were observed in all mixtures. The best energy resolution

has been obtained at low gas gains, and at gas gains above M6 resolution degrades much faster in "thin"

mixtures due to avalanche chain formation. The reduced ionization coefficient a/P lunder non-

equilibrium conditions is a function of mixture composition and of gas pressure. Crossings of oy'P curves

foi different mixture compositions at the same total pressure are observed. The statistics of the avalanche

size distribution (relative variance fl was determined by measuring the single-electron (SE) spectra. In

pure gases and in mixtures with relatively high content of the molecular gas, the value is/< I (peaked

distribution). In "thin" mixtures the SE spectra change the shape toward the over-exponential

distribution,/> L The gas gain where/- I is roughly equal to the value of Mp, showing that both effects

are caused by insufficient quenching of the molecular admixture.

l. Introduction

In this paper we present a summary of the results of a comprehensive study of the operation of a

low-pressure proportional counter. The detailed results have been discussed in previous papers

[1-4]. Mixtures of argon with propane, isobutane and DME @imethyl-ether) at total pressures P

from 2 kPa to 90 kPa were used as filling gases. The concentrations of molecular admixture

varied between l7o and 807o. Under such conditions strong and non-uniform electric fields are
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produced. The range of the reduced electric field strength (S -- E/P) at the anode surface (s,)
covered by the experiment was 2xl0s - 5x106 Vm-rkPa-l. Mean gas amplification and its
fluctuations (so-called single-electron spectrum) were studied as a function of mixture
composition and pressure. From the gas amplification data the first Townsend ionization
coefficient was determined. Energy resolution was also measured as a function of gas gain and
mixture composition.

2. Experiment

The experimental set-up consists of a proportional counter with the charge sensitive preamplifier
mounted directly to the anode wire, an amplifier, a multichannel analyzer with the on-line
computer, and a high-voltage supply [-4]. Single electrons are released by UV radiation from a
28 nm thick semitransparent Al film, deposited on at the end of the quartz rod that is aligned
with the cathode. A lamp emitting mostly the line 253.7 nm (equivalent to 4.9 eV) is used ai the
source of U!'radiation. The photoelectrons thus produced have initial energy below 1 eV and are
incapable of producing immediate ionization. A mean gas amplification factor and energy
resolution were measured by the stFe source emitting 5.9 kev photons.

3. Results

The mean gas amplification factor M (gas gain) is an exponential function of the applied high
voltage in pure molecular gases and in mixtures containing high amount of the molecular
admixture. Deviations from the exponential dependence above a certain value of gas gain, Me,
were observed in all three kinds of mixtures containing relatively low amount of the molecular
admixture. The value of M6is a function of the admixture partial pressure (Fig. l), Mo= I pk,
where p is the admixture partial pressure (in kPa), and t and / are determined empirically. The
result may be important for application of low-pressure proportional counters filled with Penning
gas mixtures. Namely, such mixtures cannot be used at the same time at low admixture
concentration and high gas gains, because the counter operation becomes unstable and leads to
breakdown. T'he analysis according to [5] has shown that the over-exponential increase is due to
the appearance of the secondary avalanches when the amount of the molecular quenching gas is
not high enough. These avalanches form the avalanche chain [6] and thus rapidly increase the
final gas gain

The best energy resolution R has been obtained at low gas gains in all studied gases, and the
degradation of energy resolution at high gas gains is also a common effect in all gases. However,
in "thin" mixlures (mixtures containing lorv amount of molecular admixture) at gas gains above
Mo resolution degrades much faster due to avalanche chain formation (Fig. 2.).

From the measured gas gain data the reduced Townsend ionization coefficient q/P has been
determined. ct/P is a function of mixture composition, and in addition under non-equilibrium
conditions it becomes a function of gas pressure [2, 3]. The difference between the a/P from the
present experiment and other literature data is not significant at higher pressures (weaker reduced
electric fields" & < 5-8 x l0s Vm-lkPa-l), but becomes pronounced for lower pressures and high
fields, where our a/P is higher than the equilibrium value because of the rotation of electrons
around the anode wire at lower pressures [7]. When the a/P in mixtures of different
concentration ratios at the same total pressure are compared, the "crossings" of the q/p are
observed (Fig. 3). The crossings have not been earlier reported probably due to the lack of the
systematic measurements of a/P in mixtures. The necessity of the crossings is shown by taking
into account the properties ofthe analytical representation ofthe s/P vs. 

^§o 
dependence [3].
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The statistics of the avalanche size distribution (relative vaiancefl was determined by measuring

the single-electron (SE) spectra. Gas gain values at which the SE spectra were recorded ranged

from appr. 700 to 2.5x104. At lower gas gain the detectable part of a SE spectrum above the

electronic noise was not sufficient for a reliable fitting procedure. The SE spectrum in a

cylindrical proportional counter can be described in a simplified form t8,91 as

p( x ) = axb e-"',where coefficients a, b and c are obtained by fitting to the experimental data.

For each SE spectrum the relative variance of the distribution is determined from f =Y0+b) .

The coefficient ä determines the shape of the distribution. For the exponential-type distribution,

ä is equal to 0 (zero) and,f = 1. The values 'b>0 andf < I are characteristics for the peaked

distribution. The distribution having 0 < 0 and f > I is usually called "over-exponential"

distribution and it deviates from the exponential one at both low and large avalanche sizes.
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gas gain where/- I is roughly equal to the value of M6, showing that both effects are caused by
insufficient quenching of the molecular admixture.

4. Conclusion

The study of proportional counter operation shows that in strong non-uniform electric fields
electrons do not reach the equilibrium with the field. The reduced ionization coeffrcients q/p
then depends not only on the reduced electric field strength 

^S,, 
but also on gas pressure. It is also

shown that secondary avalanches forming avalanche chains develop in mixtures containing
relatively lou' amount of a molecular gas. The formations of avalanche chains in "thin" gai
mixtures is observed as (l) an over-exponential growth of the gas gain with the applied high
voltage, (2) the change of the shape of single-electron spectra, i.e., in higher relative variance of
the gas amplification factor, and finally (3) in fast degradation of energy resolution with the gas
gain. All these effects start approximately at the same gas gain Methat depends on the partial
pressure of the molecular admixture. To assure good quenching properties of the mixture and
avoid the effects due to avalanche chain formation, a partial pressure of the admixture should
exceed about l0 kPa.
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IRREGULARE GLÜHKURVEN IN DERTL DOSIMETRIE

IRREGULAR GLOW CURVES IN TL DOSIMETRY

Veronica Osorio-Piniellal, Hannes Stadtmann' and Ernst Lankmayrz
rAustrian Research Centre Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf, Austria
2lnstitut für Analytische Chemie, Mikro- und Radiochemie, A-80l0 Graz, Austria

Zusammenfassung

Im Dosimeterservice Seibersdorf werden monatlich eine gtoße Anzahl von Thermolumineszenz Dosimetern

ausgewertet. Es ist bekannt, daß bei Tl-Auswertungen irreguläre Glühkurven auftreten können. Eine Vielzahl

von entsprechenden Effekten werden in der Literatur angeführt. Mögliche Ursachen sind UV Exposition,

elektrische Entladungen, externe verschmutzende Substanzen im oder am Kristall, die Lichtempfindlichkeit der

PFTE Matrix, usw. Im Laufe dieser Arbeit wurden viele diesen Effekte verifiziert und weitere (wie die Wirkung

von mechanischen Erschütterungen, statische Elektrizität, Feuchtigkeit, ,...) untersucht. Besonders der Einfluß

auf die Glühkurvenform wurde untersucht.

Die Kenntnis, ob solche experimentelle Effekte auch bei Routineauswertungen auftreten können, ist für eine

Auswertestelle wesentlich. Daher wurde ein Algorithmus, der ineguläre Kurven durch Vergleich mit einer

Standardkurve identifizieren kann, entwickelt und bei den Routineauswertungen angewendet. Diese

Untersuchung hat gezeigt, daß im - seltenen - Falle, bei welchem die Dosimeter nicht korrekt verwendet wurden

(Dosimeterverpackung geöffnet, bei hohen Temperaturen gelagert, Waschmaschine etc.) durchaus irreguläre

Glühkurven auftreten können und eine korrekte Dosisauswertung dann oftmals nicht möglich ist. Eine laufende

Glühkurvenanalyse ist daher notwendig, um diese Effekte - auch bei kleinen Dosiswerten - zu finden, und

notwendige Korrekturen durchzuführen zu können.

Summary

The Personal Dosimetry Service Seibersdorf analyses monthly a large number of thermo luminescent

dosemeters. In rare cases the luminescent glow curves of the routine analyse do not have the expected form. The

typical spudous effects in glow curves are well known and it is possible to find many examples in the related

litirature. A curve can have an abnormal shape due to UV radiation, electric discharge, external contaminants on

or absorbed in the crystal, the light sensitivity of the PTFE components, etc. In this work many of these effects

were verified and another (like the effect of mechanic shock, static electricity, humidity,..') were examined.

Particularly the influence on the shape of the glow curves was studied.

It is necessary to know, if these experimental effects could also take place during the routine evaluation. An

algorithm, which permits to identify inegular glow curves through comparison with a standard curve, was

dweloped and applied in routine evaluations. This investigation has shown that in rare cases, in which the

dosimeter *u. 1roi used correctly (opened package, stored with high temperatures, washing machine, etc.),

irregular glow curves can appear and a correct dose evaluation is not possible. Current analyse of the glow

curves is therefore necessary in order to find such effects and to enforce the necessary corrections.

1. Einführung

Die TLD Karten, die im Dosimeterservice benutzt werden, beinhalten zwei dünnere LiF
Chips (TLD-100, Bicron), die im Vakuum zwischen PTFE Folien eingepackt sind. Für die
perionen Dosimetrie werden diese Karten automatisch in dünne, aluminiumbeschichtete

Plastikfolien verpackt. Diese verpackten Karten werden dann in Kunststoffhaltern (Badge)

mit einem offenen Fenster vor dem ersten Kristall und einem Aluminiumfilter, von 600

mglcm2, vor dem zweiten Kristall getragen. Das Auswerten der TL Detektoren wird mit

einem automatischen Harshaw 8800 Reader durchgeführt. Die Detektoren werden mit einem

definierten Zeit-Temperatur-Profil (TTP) kontaktlos - in einem temperaturgeregelten

Stickstoffstrahl - aufgeheizt und das ausgestrahlte Licht (Lumineszenz) wird von einem
photomultiplier gemessen. Das Auswerte-Profil beginnt mit einer Temperatur von 50oC und
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steigt mit einer Temperaturrate von 30oC.s-l bis zur maximalen Temperatur von 280"C an und
bleibt bis zum Ende der Auswertungszeit (13,33s) konstant (s. Abb. 1).

Die Dosiswerten werden vom Integralwert unter der Glühkurve (nach Abzug eines konstanten
kerwertes) ermittelt. Die größte Unsicherheit im Maß der Dosiswerte wird durch ein nicht
genau bekanntes zusätzliches Hintergrundsignal verursacht. Dieser Hintergrund kann durch
verschiedenen störende Wirkungen verursacht werden und besteht aus Signalen, die nicht von
ionisierender Strahlung hervorgerufen werden. Viele Effekte sind bekannt und in der Literatur
werden entsprechende Beispiele angeführt. Eine Glühkurve kann eine irregullire Form durch
UV Strahlung, Mikrowellen oder elektrische Funken t') haben. Externe verschmutzende
Substanzen am oder im Kristall wie Seife, Kreide, Kreidestaub, normaler Staub, ö1,
Handcremen und so weiter (1'2) sind andere mögliche Störungen. Diese Wirkungen können
teilweise-.clurch Reinigung der Oberfläche mit Alkohol, vor der Auswertung, ausgeschlossen
werden.(3). PTFE ist gegen Licht empfindlich und kann zusätzliche Tl-Signäle bei der
Auswerturrg bewirken, die nicht durch ionisierende Strahlung hervorgerufen wurden (2'a'5).

Der Einfluß dieser Wirkungen kann in vielen Fällen an der Form der Glühkurven erkannt
werden. Aus diesem Grund wurde ein Algorithmus entwickelt, mit Hilfe dessen irreguläre
Kurven identifizieren werden können. Der Algorithmus basieft darauf, daß sich die Form
einer abnormalen Glühkurve von der Form einer Normalen in verschiedenen Bereichen
besonders unterscheidet. Alle Kurven werden in Bezug auf die gesamte Fläche normalisiert,
um den E:Lnfluß der Dosis selbst zu vermeiden. Die Identifizierung der irregulären Kurven
erfolgt durch Vergleiche mit regulären Glühkurven. Die Einteilung der Kurven in
verschiedene Bereiche (ROI, region of interest) ist nützlich für eine solche Analyse (6).

2. lrreguläre Glühkurven

Aufgrund der großen Anzahl von Dosimetern, die monatlich ausgewertet werden, können
manche dieser Effekte auch bei Routineauswertungen gefunden werden. In den allermeisten
Fällen werden diese Effekte bei sehr kleinen Dosiswerten (<500 pSv) beobachtet. Es wurden
aber auch schon irregullire Glühkurven, die Dosiswerte von vielen mSv entsprechen,
beobachtet ('). Es ist wichtig diese Kurven zu identifizieren und die Ursache für die
Unregelmäßigkeit zu erkennen. Für diese Untersuchungen wurden Dosimeterkarten mit
verschiedenen Substanzen an der Oberfläche verschmutzt und unter verschiedenen
Bedingung.en ausgewertet. Viele diese Effekte sind bereits aus der Literatur bekannt (2.B. UV
Strahlung, Seife, Staub, Ö1, Feuchtigkeit,...); andere waren für uns jedoch noch unbekannt.
Der Einfluß auf Glühkurven von verschiedenen Kontaminationsstoffen, die mit Dosimetem in
Berührung kommen können (wie Waschmitteln, übliche Handverschmutzung, Asche, Rauch,
kbensmitteln) ist untersucht worden. Weitere mögliche Effekte wie mechanische Stöße,
Löcher in der PTFE Folie oder statische Elektrizität (Entladungen) wurden ebenfalls näher
untersucht.

Die bei diesen Versuchen erhaltenen Glühkurven zeigen einen untypischen Kurvenverlauf
entweder in niedrigen oder höheren Temperaturzonen (s. Abb. l). Verschmutzende
Substanzerr wie Waschmittel, Kunststoff, Salze von Wasser (2.B. Kalkrtickstände/,
Handverschmutzung, Lebensmittel (Kaffee, Brotkrummen, Zucker, Öl; oder Rauch von
Zigaretten, rufen Signale bei Temperaturen kleiner als 280 oC hervor. Störende Signale bei
höheren Kanäle (= konstante Temperatur von 280oC aber lange Auswertungszeiten) zeigen
kontaminierte Dosimeter mit Seife, Kreide, Asche oder Staub. Bei diesen Verschmutzungen
zeigen oft auch die Zweitauswertungen (reread) noch eindeutig erhöhte Werte (s. Abb. 2). Die
Glühkurven der verschmutzten Dosimeter sind oft sehr komplex, weil sie durch die
resultierenden Kurven von unterschiedlichen Prozessen hervorgerufen werden: die erhaltene
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Kurve ist die Überlagerung der TL Glühkurve vom LiF Kristall plus dem Signal der

verschmutzenden Substanz. Diese Signale können durch verschiedene physikalische Prozesse

entstehen, wie zum Beispiel Fluoreszenz (für Kreide und Seife), Chemolumineszenz,

Tribolumineszenz etc. Die Signale die durch Verschmutzung der PTFE-Oberfläche entstehen,

können in vielen Fällen vermieden werden, wenn die Dosimeteroberfläche vor der

Auswertung mit Methanol gereinigt wird (diese Maßnahme kann jedoch in der

Routineauswertung nur dann erfolgen, wenn schon vor der Auswertung der Verdacht besteht,

daß ein Dosimeter verschmutzt ist). Eine Kontamination der Kartenoberfläche kann nur

erfolgen, wenn die Dosimeter nicht korrekt verwendet werden und dadurch das Dosimeter

durch die Folienverpackung nicht ausreichend geschützt ist (2.B. beschädigte oder geöffnete

Verpackung).
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(a) Typische Routineglühkurve mit typischer - kleiner - Dosis von 90 trrSv;

(b) G|ühkurve eines verunreinigten Dosimeters mit Reinigungsmittel;
(c) Glühkurve eines Dosimeters nach Verunreinigung mit Zigarettenasche;

(d) Glühkurve eines Dosimeters mit einem Loch im Teflon.

Erschütterte Dosimeter (oftmaliges Fallenlassen von 1.5 m Höhe auf Betonplatte) oder

Dosimeter die statischen Entladungen ausgesetzt waren, zeigen.. keine Störungen in den

Glühkurven. Die UV Exposition von Dosimetern kann hingegen Anderungen im TL Signal

hervomrfen. Das Teflon (einiger Dosimeterchargen) ist empfindlich gegen Licht und UV -

Strahlung und kann ein Signal mit einem Peakmaximum um 120oC hervomrfen. Die

Dosimeter mit Hülle zeigen jedoch keine oder nur sehr kleine Signalstörungen durch UV

Exposition. Nur im sehr seltenen Falle, bei welchem z.B. die Dosimeter langer Zeit intensiv

duich UV Strahlung exponiert wurden oder aber die Dosimeterverpackung geöffnet wurde,

könnten solche Effekte beobachtet werden. Die Existenz von Iächem im Teflon kann

ebenfalls die Form der Glühkurven beeinflussen. Die Kurven von Dosimeterkarten mit

Löcher in der PTFE Folie haben eine sehr unregelmäßige Form. Durch das Loch kommt es

zum Kontakt zwischen Luft und LiF Kristall. Auch Kristalldeformierung können in diesem
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Fall nicht ausgeschlossen werden. Alle diese Faktoren können einen schlechten
Temperaturübergang - während des Auswertens - hervomrfen und so zu unregelmäßigen
Glühkurven führen.

Abb. 2 Glühkurven eines verunreinigten Dosimeters mit Seife, links erste Auswertung und
rechts zweite Auswertung

3. Schlußfolgerung

Bei der Routineauswertung von Tl-Dosimeter ist es möglich irreguläre Glühkurven - auch
bei kleinen Dosiswerten - automatisiert aufzufinden (bei höheren Dosiswerten werden alle
Glühkurven immer zusätzlich visuell überprüft). Die Ursachen für diese Unregelmäßigkeiten
können irL manchen Fällen identifiziert werden. Diese irregulären Glühkurven treten
üblicherweise bei unsachgemäßer Verwendung der Dosimeters auf, die eine Verschmutzung
der Dosimeterkarte ermöglicht. Um - auch bei kleinen Dosiswerten - immer korrekte
Ergebnisse zu erhalten ist es notwendig, in der Routineauswertung eine automatische
Glühkurvenanalyse durchzuführen um diese Effekte zu erkennen und entsprechende
Maßnahmon und Korrekturen setzen zu können.
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EINFLUSS DES AUSWERTETEMPERATURPROFILS
AUFDIE TL-GrüuxuRVE voN TLD-too

INFLUENCE OF THE READ OUT TIME TEMPERATURE PROFILE ON THE
TL-GLOW CURVE OF TLD-IOO

Hannes Stadtmann
Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf

Zusammenfassung

Die Glühkurvenform - d.h. die unterschiedlichen ,Peaks' - von TLD-100 wurde auf Basis eines einfachen

kinetischen Modells 1. Ordnung simuliert. AIs Eingangsparameter für diese Rechnungen wurden sowohl material-

spezifische Parameter für TLD-100, als auch experimentell vorgegebene Parameter wie z.B. das Zeit-Temperatur-

profil während des Ausheizvorganges verwendet. Als Zeit-Temperaturprofil konnten beliebige Funktionen ange-

wendet werden. Spezielle Profile, die in der Routineauswertung verwendet werden, wurden untersucht. Die Variation

des Zeit-Temperaturprofils erlaubt es, diesen Einfluss auf die Glühkurvenform mittels der Simulationen

abzuschätzen, und dieses Zeit-Temperaturprofil für bestimmte Anwendungen zu optimieren. So kann z.B. der

Einfluss eines kontrollierten Vorheizens (preheat) vor dem tatsächlichen Auswerten des Tl-Detektors berechnet

werden. Besonders der Einfluss auf das thermische Fading (post irradiation fading) des Signals kann abgeschätzt

werden. Weiters ist es möglich, den Effekt einer unvollständigen Auswertung (Auswertetemperatur zu niedrig, z.B.

bei Gerätedefekt) zu simulieren. Alle angeführten Einflüsse werden im Beitrag dargestellt und diskutiert' Obwohl die

Anwendbarkeit eines einfachen kinetischen Modells l. Ordnung gerade für TLD-100 beschränkt ist, kann dennoch

der qualitative Einfluss von Parametern des Zeit-Temperaturprofils auf die Form von TL Glühkurven abgeschätzt

werden.

Summary

The shape of TLD-100 glow curves was calculated on the basis of a l"torder kinetic model. Parameters specific to

the Tl-material (TLD-100) as well as the parameters depending to the experimental set up (e.g. Time temperature

profile during read out) were considered. For the time temperature profile (TTP) any function could be used. Special

iime temperature profiles used in routine read out were analyzed and the influence of variations on the grow curve

shape wai simulated. These simulations make it possible to optimize the TTP for certain applications. The influence

of a preheat treatment as well as the post irradiation fading was studied. Incomplete read out, using too low read out

temperature (e.g. in case of reader error) was studied too. The influence of all these effects on the glow curve are

presented and discussed. Although the applicability ofa simple a l" order kinetic model particularly for TLD-100 is

limited, the qualitative influence of parameters of the temperature time profile can be estimated.

1. Einführung

Bei der Überwachung von beruflich strahlenexponierten Personen werden in Österreich haupr

sächlich Termolumineszenzdosimeter als amtliche Dosimeter verwendet. Bei der Auswertung

dieser Tl-Detekroren wird das Tl-Material definiert auf einige 100 "C erhitzt, und dabei das

emittierte Licht mittels eines Photomultipliers gemessen. Die Form der Glühkurve (= zeitlicher

Verlauf der Lichtintensität während des Auswertens) wird im wesentlichen - abgesehen von der

Dosis selbst - von folgenden Parametern bestimmt:
o Material des Tl-Detektors (2.8. LiF, CaSOa, ALO3, etc. )
r Zeit-Temperaturprofil während des Ausheizvorganges

. Lagerungszeitbzw. Temperaturbehandlung vor und nach der Bestrahlung (fading)

Im Folgenden werden die Ergebnisse von Berechnungen angeführt, die den Einfluss dieser Para-

meter zeigen, und Folgerungen für den praktischen Einsatz von TLDs gegeben. Neben diesen

angeführten Einflussfaktoren werden zusätzliche Parameter wie Art der ionisierenden Strahlung

(LET), spektrale Empfindlichkeit des Photomultipliers etc. hier nicht näher behandelt.
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2. Methoden und Materialien

2. 1 Mathematisches Modell

Zur Simulation der Glühkurven wurde ein einfaches kinetisches Modell l. Ordnung angewendet.
Die Energieverteilung der Elektronen in der Haftstelle ist dann durch eine Boltzmannverteilung
definiert, und für die Freisetzungswahrscheinlichkeit p der Elektronen gilt Gleichung (l). Die
Werte für Z, und s sind materialabhängig, und beschreiben einen Peak in der Glühkurve (Glüh-
kurven üblicher Detektormaterialien weisen jedoch eine Vielzahl von Peaks auf). Die Intensität 1
der Lumineszenz ist dann gegeben durch Gleichung (2):

(l)

mit: p FreisetzungswahrscheinlichkeitderElektronen
7n Temperatur
E Energietiefe der Haftstelle unter dem Leitungsband
s Frequenzfaktor
A Boltzmannkonstante
n Besetzungsdichte der Haftstelle
1 Intensität der Lumineszenz eines Peaks

Oft setzt man für den Temperaturverlauf T(t) ein lineares Temperaturprofil T(t) = ü/ ein und
erhält die bekannten Randall-wilkins Gleichung ÜJ für die Glühkurvenpeaks Ii: I(f,l,E;,s).
Setzt man für den Temperaturverlauf eine allgemeine Funktion der Zeit T:T(t) etn, so ergibt sich
die allgemeine läsung der Glühkurve als Summe der Einzelpeaks wie folgt:

(/)_»[4, ,, ".{_h]*,[_,,i*,(_ #^)_)) (3)

Diese allgemeine Gleichung (3) wurde numerisch für unterschiedliche Temperaturverläufe
gelöst, im nächsten Abschnitt graphisch dargestellt und anschließend diskutiert.
2.2 Dosimetermaterial und verwendete Parameter:
Das Detektormaterial beeinflusst am stärksten die Form der Glühkurve. Im Allgemeinen besteht
eine Glühkurve aus mehreren - im Modell l. Ordnung voneinander unabhängiger - Peaks. Als
Detektormaterial wurde LiF:Mg,Ti ( TLD-100) angewendet. In den Simulationen wurde der Peak
2 bis Peak 7 berücksichtigt (im Folgenden wird der Index i für den Peakindex verwendet). Die
verwendeten Materialparameter sind in Tabelle 1 angegeben, und stellen typische Werte für die
Aktivierungsenergie Ei und den Frequenzfaktor si für TLD-100 aus der Literatur dar. Diese Werte
können aber je nach Material (Hersteller/Charge) und Auswertebedingungen beträchtlich
variieren. UnL konkrete Probleme zu simulieren, sollten diese Parameter durch Glühkurven-
entfaltungen e:xperimentell bestimmt werden. Für die relativen Besetzungswahrscheinlichkeiten
der einzelnen Peaks wurden Werte, die für unsere Auswertebedingungen typisch sind verwendet.

3. Resultate

Durch die Auswertung der allgemeinen Gleichung I(t) können Glühkurven für TLD-100
(Parameter s. Iab. 1) für unterschiedliche Zeit-Temperaturprofile simuliert werden. Bei Anwen-
dung eines linearen Temperaturprofils (in diesem Fall könnte auch die spezielle Randall-Witkins
Gleichung verwendet werden, und die Glühkurven können in der Form I--I(T) dargestellt
werden) kann der Einfluss unterschiedlicher Aufheizraten berechnet werden. Eine so berechnete
Glühkurve ist in Abb. I als Summe der Peaks 2 - 7 dargestellt.

( E \p-s..^o[- 
k])

- dn ( E \I x. --= n.S.exr, -- |

dt '[ k.r)
(2)
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meter für TLt
E1 (eV)

Peak 2 1,26 1 ,70E+15

Peak 3 1,33 6,50E+14

Peak 4 1,62 7,60E+16

Peak 5 2,12 1,50E+21

Peak 6 1,709 1 ,00E+15

PeakT 1,802 1 ,00E+15
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Abb. 3: Typische Temperaturprotile die in der

Routineauswertung Anwendung finden.
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Tab. I Typische Werte fur die Aktivierungsenergie

Ei und den Frequenzfaktor s1 für TLD-100, welche

fUr die Simulation verwendet werden [2]

In Abb. 2 ist die Verschiebung der Glühkurve zu höheren Temperaturen mit steigender Aufheiz-

rate, aber auch die Verbreiterung der Peaks mit Absenkung des Maximums (entspricht einer

verringerten Auflösung) gut zu erkennen.

Bei der Anwendung komplexer Temperaturprofile wurden Kombinationen aus linearen

Temperaturanstiegen und konstanten Temperaturen gewählt (Abb. 3), da ähntiche Profile auch in

Routineauswertemaschinen Anwendung finden. Bei diesen Systemen können sowohl Vorheizen,

als auch Temperaturnachbehandlung (Annealing) - über das Temperaturprofil gesteuert - in der

Auswertemaschine selbst durchgeführt werden. Diese Temperaturprofile werden für Routine-

auswertungen deshalb so gewählt, da einerseits kurze Auswertezeiten notwendig sind (daher

rasche TeÄperaturanstiegszeiten) und die Maximalauswertetemperatur aufgrund des Detektor-

aufbaues (zB. Teflonhalierungen der TL-Chips in der Dosimeterkarte) oft beschränkt ist. Ein

rascher linearer Temperaturanstieg, gefolgt von einer konstanten Maximaltemperatur garantiert

eine kurze, aber dennoch vollständige Auswertung der Tl-Detektoren'

Abb. 1: Typische Glühkurve für TLD-100
berechnet mit Parametern aus

Tab. I (lin. Aufheizrate: I "C/s)
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Abb. 2: Verschiebung der Peakmaxima durch

unterschiedliche lineare Auftreizraten

Das Fadingverhalten (dies kann als Spezialfall eines langen Vorheizen betrachtet werden) wurde

unter Anw-endung des beschriebenen Temperaturprofils simuliert. In Abb. 4 ist der berechnete

Effekt des thermischen Fadings bei Raumtemperatur (20'C) dargestellt. Sowohl der Einfluss auf

die Glühkurvenform (Abnahme von Peak 2 und 3) als auch auf das Gesamtintegral der Kurve

unter Einbeziehung vom Peak 2 bis 7 (Abb.5) ist dargestellt. An dieser stelle muss jedoch

hingewiesen werdän, dass das thermische Fading von TLD-100 einen komplexen Vorgang

daritellt, und mit einem einfachen kinetischen Modell 1. ordnung zwar qualitativ richtig

beschrieben werden kann, das tatsächlich beobachtete Fading (speziell von Peak 4 und Peak 5)

jedoch sehr von der Temperaturbehandlung vor der Bestrahlung - welches in dieser Arbeit nicht

terücksichtigt wird - uUtargt. Die einzelnen Peaks können dann nicht mehr unabhängig

voneinander betrachtet werden.
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Abb. 5: Einfluss der Fadingzeit (bei Raumtemperatur)
auf das Auswerteintegral (Peak 2 - 7)
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Der Fadingeffekt kann jedoch durch ein Vorheizen vor dem Auswerten bedeutend verringert
werden. In Abb. 6 ist dieser Vorheizvorgang (5 s bei 180'C) im Detail dargestellt. Die Peaks 2
und 3 - welche maßgeblich zum Fading beitragen - können so vollständig bereits vor dem
eigentlichen Auswerten ausgelesen werden. Peak 4 wird jedoch ebenfalls bereits zu einem
kleinen Anteil verringert. Durch die logarithmische Darstellung wird auch das unvollständige
Auslesen von.Peak 6 und 7 sichtbar. Durch die gewählte Maximaltemperatur von 300.C ist ein
vollständiges .r\uslesen dieser Peaks nicht möglich. Die Glühkurven haben daher bei Erreichen
dieser Temperatur (=Ende des Temperaturanstieg) einen Knick (Unstetigkeit in der 1.
Ableitung). Dieses Verhalten ist auch für Peak 4 und 5 während des Vorheizens sichtbar.
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Abb. 6: Einfluss des Vorheizens (5 s / 180"C))
auf die Glühkurve
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Abb. 7: Einfluss der Fadingzeit (bei Raumtemperatur)
und des Vorheizens (5 s / 180'C)) auf die Glühkurve
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4. Schlussfolgerung

Integration der angegebenen Gleichungen erlaubt es Tl-Glühkurven für beliebige Auswertetem-
peraturprofile lzu berechnen. Viele Effekte, welche experimentell nur schwer zugänglich sind,
können qualitativ untersucht werden und erlauben eine Optimierung der Auswerteparameter
durch Simulation. Es ist bekannt, dass die Anwendbarkeit eines kinetischen Modells l. Ordnung
gerade für TLt)-100 beschränkt ist. Der Vergleich von experimentell erhaltenen Glühkurven mit
Berechnungen ist Gegenstand von laufenden Untersuchungen. Es zeigt sich aber, dass Unter-
schiede zwischen Experiment und Simulationen vor allem durch Abweichungen der tatsächli-
chen Tl-Kristalltemperatur vom vorgegebenen Temperaturprofil der Auswertemaschine hervor-
gerufen werden. Dieser Effekt soll in Zukunft bei weiteren Simulationen berücksichtigt werden.
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DOSIMETRISCHE MESSUNGEN AN DER BEVÖLKERUNG AM
EHEMALIGEN ATOMWAFFENTESTGEBIET BEI
SEMIPALATIN SIÜKASAC H S TAN

DOSIMETRIC MEASUREMENTS AT THE FORMER NUCLEAR TEST SITE

NEAR SEMIPALATINS I«KAZAKHSTAN

peter Hillr, Herbert Dederichsl, Jürgen Pillath', Wuldema. Schlechtr, Ralf Hiller, Oleg

Artemev2, Murat Akhmetov2, Larissa Ptitskaya2
rForschungszentrum Jülich GmbH, ASS, D-52425 Jülich
2National Nuclear Centre, IRSE, Kurchatov, Kasachstan

Zusammenfassung

Bei den seit 1995 vom Forschungszentrum Jülich in Zusammenarbeit mit dem kasachischen National Nuclear Centre

im Bereich des ehemaligen Atomwaffentestgebiets bei Semipalatinsk durchgeführten gemeinsamen Projekten geht

es einerseits um die Bewertung der aktuellen Dosisbelastung der Bevölkerung auf und um das Testgebiet,

andererseits um die wichtige retrospektive Bestimmung der Dosisbelastung der von den atmosphärischen Tests

betroffenen Personen. Die derzeit laufenden Untersuchungen haben Messungen zur externen Dosis (ODL,TLD)'

Untersuchung von Boden- und Luftproben, Ausscheidungsanalysen auf dem Testgelände und in benachbarten Orten

und ESR-Messungen (2.B. Zahnenamel) zum Gegenstand gehabt. Erste Ergebnisse der letzten Feldmission im

September 2000 ltgen zu Personendosen bei einer Gruppe von Geologen und und bei einer Gruppe von Hirten auf

dem Testgelande vor. Erstmals wurde die Personendosis mit hochempfindtichen TlD-Dosimetersonden vom Typ

BICRON TLD 70OH direkt gemessen. Nachweisgrenzen von der Größenordnung eines §v ermöglichen

aussagekäftige Messungen bei Tragedauern von unter 14 Tagen. Für die Hirten ergab eine konservative Bewertung

eine mittlere Personendosis von 0,55 §v pro Tragetag, für die Geologen von 0,45 prSv pro Tragetag' Bei

typischerweise etwa drei Monaten jährlicher Aufenthaltsdauer ist die zusätzlich zur natürlichen Strahlenbelastung

eÄaltene mittlere Strahlendosis der untersuchten Personen somit unter 0, lmSv/a. In fünf Kleinsiedlungen der Hirten

und Geologen auf dem Testgelände gemessene Ortsdosisleistungen liegen im Normalbereich der weltweiten

natürlichen Strahlenbelastung.

Summary

The joint projects performed since 1995 by Research Centre Jülich in cooperation with the Kazakh National Nuclear

Centre in it eiegion of the former nuclear test site near Semipalatinsk also involve the assessment of the current dose

rate of the population at and around the test site in addition to the important retrospective determination of the dose

rate of per*ns affected by the atmospheric tests. Present investigations include the assessment of external dose (area

dose measurements, TLD dosimetryj, the assessment of soil and air samples, urinary excretion analysis on the test

site and in neighbouring locations as well as EPR measurements of teeth. First results from the last field mission in

September 2000 are uruilubl" for doses to individuals from a group of geologists and a group of herdsmen at the test

sitä. For the first time, the individual dose was measured directly for these population groups with high-sensitivity

dosemeters of the BICRON TLD 700H type. Detection limits of about one pSv permit informative measurements for

wearing times of less than a fortnight. Herdsmen received a mean personal dose of 0.55 pSv per day, whereas

geologists received a mean personal dose of 0.45 pSv per day. For an annual exposure period of typically about

three äonths, the radiation dose received by the persons investigated in addition to the natural radiation exposure is

thus below 0.1 mSv/a. During their work at the test site herdsmen and geologists live in small camps situated on the

test site. Area dose rates in the camps were within the range of values normally observed worldwide from natural

sources.
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1. Einführung

Das Atomwaffentestgelände bei Semipalatinsk im heutigen Kasachstan wurde von der ehemaligen
Sowjetunion seit August 1949 für Kemwaffentest genutzt. Offiziell zählt das Ministerium für
Atomenergie der Russischen Föderation bis 1989 insgesamt 456 Tests auf dem Testgelände [l].
Davon waren 116 atmosphfische Tests (davon wiederum26 in Bodennlihe), alle anderen waren
unterirdisch.

Bereits beim ersten Test wurden durch widrige Windverhiiltnisse radioaktive Niederschläge in
bewohnte Geb;Lete verfrachtet (2.8. t2)). Die Aufklärung der radiologischen Situation am und auf dem
Testgelände setzte spät ein und blieb zunächst sowjetischen Wissenschaftlem vorbehalten (2.B. t3l).
Eine Beteiligung intemationaler Forschergruppen wurde erst nach Übergang der Verantwortung auf
den neuen Staat Kasachstan möglich. Bei den seit 1995 vom Forschungszentrum Jülich in
ZusammenarLx)it mit dem kasachischen National Nuclear Centre im Bereich des ehemaligen
Atomwaffentestgebiets bei Semipalatinsk durchgeführten Pilotprojekten geht es einerseits um die
Bewertung der aktuellen Dosisbelastung der Bevölkerung auf und um das Testgebiet, andererseits um
wichtige retrospektive Bestimmung der Dosisbelastung der von den atmosphärischen Tests
betroffenen Personen [4].

Die im Jahr 2Cr00 laufenden Teiluntersuchungen betrafen Messungen der Ortsdosisleistungen (ODL)
und Personendosen mit Thermolumineszensdosimetersonden (TLD), Untersuchung von Boden- und
Luftproben, auf dem Testgellinde und in benachbarten Orten. Des weiteren wurden während einer
Feldmission int September 2000 Urinproben zur Untersuchung von Inkorporationen sowie Zlihne
zur retrospektiven Bestimmung der extemen Dosisbelastung mittels der Methode der ESR-
Spektrometrie gesammelt. Die Analyse dieser Proben ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Jedoch
liegen erste Ergebnisse zu Ortsdosisleistungen und Personendosen in 5 Kleinsiedlungen auf dem
Testgebiet vor.

2. Methoden

Zur Bestimmung von Ortsdosisleistungen wurde das Dosisleistungsmeßgerät MAB-500 eingesetzt.
Das MAB-500' ist ein tragbares, batteriebetriebenes Dosis- und Doiisleistungsmessgerät, dass gut für
FeldmessungerL geeignet ist. Es besteht aus einer Sonde mit einem speziellen gewebeäquivalenten
Plastikszintillator, der an einen im Bereich -20"C und +40"C temperaturkompensierten
Photomultiplier angeschlossen ist, und einer Auswerteeinheit mit digitaler Anzeige der
Messergebnisse. Bedient wird das Gerät über eine eingebaute Tastatur. Die Sonde kann entweder im
Gerät selbst dirrckt angeschlossen oder über ein Verbindungskabel (ca. lm lang) betrieben werden.
Der organische Plastikszintillator ist für energieunabhängrge Messungen im Energiebereich von
33 keV bis 7,5 MeV geeignet. Der Messbereich für Dosisleistungen beträgt 0,05 pSv/h bis
100 mSvftr.. Alle Messungen erfolgten in einer Höhe von 1 m über dem Boden.

Die Ausgabe von Penonendosimetersonden an die Bevölkerung zur Feststellung der extemen
Strahlendosis ist in der Regel mit Problemen verbunden.. Einerseits ist bei llingeren Trageperioden
nicht mehr sichergestellt, dass die Dosimetersonden auch zuverlässig getragen werden, andererseits
nimmt mit zunehmender Tragezeit auch der Rücklauf drastisch ab. In der Vergangenheit waren solche
Messungen da besonders erfolgreich, wo kurze Tragezeiten der Dosimetersonden möglich wurden.
Dies erfordert eine hohe Empfindlichkeit der Dosimetersonden. Uray [5] war es gelungen, die
Empfindlichkeit von Thermolumineszensdosimeter(TlD)- Kristallen des Typs BICRON TLD 100
durch eine Sgeeignete Behandlungs- und Auswertemethode so zu steigem, dass damit

' Fa. Münchener .A.pparatebau GmbH, München
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Direktmessungen der Personendosis in vom Reaktorunfall in Chemobyl betroffenen Gebieten bei

typischen Tragezeiten von um die 14 Tagen möglich wurden [6].

Zur Erhöhung der Meßgenauigkeit und zur Redundanz bei der Meßwertemittlung wurden drei TLD-

Kristalle pro Dosimetersonde eingesetzt. Um Verftilschungen der Messwerte durch Lichteinfall zu

vermeiden, wurden die drei TlD-Kristalle in eine kleine, geschwärzte Polyethylen (PE) -Taschen

verpackt. Die Kunstofftaschen wiederum wurden jeweils in kleine verschließbare PE- Röhrchen

(LZinge ca. 32 mm, Durchmesser ca. 14 mm) gesteckt, die gegen mechanische Einflüße und

Witterungseinflüße einen hinreichenden Schutz darstellen. Zur Kennzeichnung enthielt jedes

Röhrchen zusätzlich ein Etikett mit der Sondennummer. An einer Kette um den Hals sind die

Dosimetersonden bequem zu tragen.

Für die Messkampagne 2000 wurden die TLD-100 Kristalle durch hochempfindliche BICRON TLD-

700H Kristalle ersetzt. Die TLD-700H Kristalle haben einen Durchmesser von 4,5 mm und eine

Dicke von 0, 8 mm. Sie bestehen aus einem LiF:Mg,Cu,P-Material, der Anteil von 6Li ist <O,077o .

Nachweisgrenzen von der Größenordnung eines pSv ermöglichen bereits aussagekräftige Messungen

bei Tragedauem von unter 14 Tagen. Entsprechend ihrer individuellen Empfindlichkeit wurden die

vorhandenen 250 Kristalle in 3 Chargen eingeteilt. Aus jeder Charge wurden später 6 Tl-Detektoren

zur Kalibrierung benutzt. Die Kalibrierfaktoren wurden durch Bestrahlung mit einer Dosis von

lggpSv aus einer l37cs-quelle bestimmt. Die Auswertung der Thermolumineszensdosimetersonden

wurde mit einem TlD-Auswertegerät vom Typ SOLARO (Vinten) durchgeführt. Die Transportdosis

wurde mit Transportdosimetem aus der jeweiligen Charge bestimmt und vom Messwert abgezogen.

3. Ergebnisse

Für die Messungen auf dem Testgebiet wurden 5 Kleinsiedlungen in der Nähe zum Versuchsfeld der

atmosphärischen Tests ausgewählt : zwei Geologenlager und drei Hirtenwinterstellungen. Die

letzteren befinden sich im Umkreis von 18 km vom alten Epizentrum der Kemwaffenexplosionen

( "Ground qnro" ). Die Geologenlager sind etwas weiter weg, aber näher am Testgelände für

unterirdische Tests im Balapan-Gebiet und den Degelen-Bergen. In Tabelle 1 sind die in den

Siedlungen gemessenen Ortsdosisleistungen angegeben. Dabei handelt es sich um Mittelwerte, die aus

den Messwerten an jeweils 8 Messpunkten gewonnen wurden. Die Messzeit der Einzelmessungen

betnrg 5 Minuten. Die Ergebnisse liegen im Bereich des weltweiten normalen Untergrundes.

Tab.l Die gemessenen Ortsdosisleistungen an einigen zeitweise bewohnten Orten im Testgebiet

Die berufliche Tärigkeit der Geologen und Hirten bringt es jedoch mit sich, viel auf dem Testgelände

unterwegs zu sein. Bei den Geologen sind dies mehr die Gegend um den Atomsee I-ake Balapan'und

die Degelen-Berge, bei den Hirten mehr die Steppengebiete im weiteren Umkreis um den "Ground

Zero".Dabe\ handelt es sich teils um Gebiete mit immer noch recht hohen Ortsdosisleistungen (siehe

z.B. t7l). Dadurch erhöhte Strahlenbelastungen weiren eigentlich als berufliche Strahlenbelastungen

Ort Ortsdosisleistung IrrSv/hl

Winterstellung Algabas

Winterstellung Tulpar
Winterstellung Tofikuduk

Geologenlager I
Geologenlager II

0,1

0,1

0,09

0,1

0,1 1
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zu bewerten. Um diese zu bestimmen wurden insgesamt 29 Dosimetersonden zur Direktmessung der
Personendosen bei Geologen und Hirten ausgegeben . Die Tragezeit betrug 7 bis l0 Tage. Nur eine
einzige Dosimetersonde ging verloren.

Die Messwerte der ausgegebenen Dosimetersonden waren meist niedriger als die Messwerte der in
der Stadt Kurchatov gelagerten Transportdosimeter. Dies zeigt, dass sich die Personendosen nicht
siglif,tkant aus der lokalen Schwankungsbreite der nattirlichen Untergrundstrahlung hervorheben.
Eine mehr konservative Bewertung der Ergebnisse aus dem Blickwinkel des praktischen

Strahlenschutz,es ergab für die Hirten eine mittlere Personendosis von 0,55 §v pro Tag und für die
Geologen von 0,45 pSv pro Tag.Zvrn Vergleich : Eine zusätzliche Dosimetersonde wurde durch ein
Mitglied der lreldmission getragen, das sich auch in den Bereichen hoher Ortsdosisleistungen am
"Ground Zero",l-ake Balapan und in den Degelenbergen auftrielt. Hier ergab sich eine Personendosis
von 34 pSv für 13 Tage. Dies entspricht 2,6 §v pro Tag.

Fazit: Die in den untersuchten Kleinsiedlungen auf dem Testgebiet gemessenen Ortsdosisleistungen
liegen im Bereich weltweiter Normalwerte. Die zusätzliche berufliche Strahlenbelastung durch die
Tätigkeit von Hirten und Geologen wurde mit Personendosimetem untersucht. Bei typischerweise
etwa drei Monaten jährlicher Aufenthaltsdauer bleibt fi.ir diesen Personenkreis die zusätzlich zur
nati.irlichen Strahlenbelastung erhaltene mittlere Strahlendosis unter 0, 1 mSv/a.
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METHODISCHE ASPEKTE DER EPR DOSIMETRIE MIT ZATTNNN

METHODOLOGICAL ASPECTS OF EPR DOSIMETRY WITH TEETH

Sergey Sholom, Vadim Chumak
Scientific Center fbr Radiation Medicine, Kiev, Ukraine

Zusammenfassung

Die EpR-Dosimetrie mit Zahnschmelz ist als eine der verlässlichsten und genauesten Methoden der retrospektiven

Dosimetrie bekannt. In der gegenwärtigen Studie erfolgt eine umfangreiche Analyse des Einflusses dieser Faktoren

(solares UV, RtintgenaufnahÄen) auf die Genauigkeit der Unfallsdosisrekonstruktion. In der Analyse werden

iakten aus der Liteiatur ebenso wie die Resultate des Autors herangezogen. Unter den letzteren ist vor allem die

Studie tiber durch Röntgenstrahlung verursachte Dosiswerte im Zahnschmelz sowie Untersuchungen über das

Dosisprofil in Vorderzähnen, die am meisten vom UV-sonnenlicht betroffen sind, erwähnenswert.

Als wichtigstes Ergebnis wird eine Variation der verwendeten Methoden vorgeschlagen. So ist die optimale

Kombination der Vorteile der existierenden Techniken, die es in der Routineanwendung erlaubt, Dosen von einigen

Zehntel mGy mit einem Fehler derselben Größenordnung zu erfassen. Die vorgeschlagene Technik ist primlir für die

Dosimetrie äer Tschernobyl-Liquidatoren geeignet, kann aber auch füLr die Rekonstruktion der Dosis von anderen

über-exponierten Kategorien verwendet werden.

Abstract

EpR dosimetry with tooth enamel is known today as one of the most reliable and accurate methods of retrospective

dosimetry. In ihe present study a comprehensive analysis of influence of the major confounding factors (solar UV

exposure and dental X-ray diagnostic procedures) on the accuracy of accidental dose reconstruction is given. In this

analysis, the facts known froÄ literature as well as own authors' results were considered' Among the latter it is

*orth to mention study of doses in enamel caused by X-ray diagnostic procedures as well as investigation of dose

profiles in front teeth, which are most affected to solar radiation.

As a main result, the variant of dosimetric technique is proposed. It comprises the optimal combination of strongest

sides of existing techniques which allows to conduct routine reconstruction of accidental doses as low as few tens of

mGy with errois of the same order of magnitude. The proposed technique is primarily_destined for dosimetry of

Cheinobyl liquidators, but could be used for reconstruction of doses of other over-exposed categories'

l. Introduction

EpR dosimetry technique with teeth is currently used for dose reconstruction of different

contingents ol people overexposed by ionized radiation: Chemobyl clean-up workers or so-

called'iiquidaton 1i,21, habitants of Techa river basin [3], residents of territories contaminated

after Chirnobyl accident [4]. Several intemational [5,6] and local [7] comparisons and

calibrations of EPR dosimetry techniques were conducted over last 5 years, but the problem of

establishment of unique standardized EPR dosimetry technique remains yet unsolved. In the

present study some methodological aspects of EPR dosimetry with teeth are elucidated' These

u*p""t. reflect the results of researches conducted in SCRM on the way of development and

improvement of routine EPR dosimetry destined for Chernobyl liquidators.

2. General characteristics of factors influencing on accuracy and precision of dose

reconstruction with teeth.

Any technique of EPR dosimetry with teeth contains (in either form) the following steps:

- separation of enamel and preparation of samples for measurement,

- registration ofEPR spectra,

- evaluation of dosimetric signal magnitude,

- calibration of signals in the units of dose,

- determination of signal components caused by non-radiation factors and evaluation the

accidental dose comPonent.
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Specific contributions into overall uncertainty of accidental dose are introduced at each above-
mentioned step of dose reconstruction. These uncertainties were the objects of study in many
publications [8-10]. Here we only give analysis of possible uncertainties, which characterize the
version of El']R dosimetry technique developed in SCRM and widely used for routine dosimetry
of Chemobyl liquidators.

2. Uncertainties caused by sample preparation procedures

Few most tyJlical techniques of enamel separation have been tested, namely:

- mechanical method, when dentine and surface contamination of enamel are removed by hard-
alloyed dental bores,

- chemical rnethod, when tooth, previously crushed onto few big pieces, is treated in ultrasonic
bath at 60''C over long time in tube with alkali solution,

- gravitation method, when tooth is crushed onto small (0.1-0.25 mm) particles and then enamel
grains are separated from dentine and impurities using heavy liquid (sodium polytungstem).

Non-exposed teeth of people below 25 years old were used to test aforementioned methods.
Purity of enamel was checked using EPR spectra of corresponding samples after the spectrum of
the native standard signal was subtracted. In the ideal case one can expect thezero base line after
such subtraction, real spectra show the low-intensity signals caused by different factors, mainly
by impurities in enamel. Intensities of these signals, expressed in the unit of dose, were
approximately the same (20-30 mGy) for all studied methods of sample preparation. The
chemical method was selected in SCRM because of its high technological effectiveness. Its
contribution to overall uncertainty is estimated by the above values.

3. Uncertainties of EPR measurements

In EPR dosirnetry with teeth one has deal, as a rule, with low-intensity asymmetric radiation-
induced signal which is overlapped with more intensive so-called background (native) signal.
Methodology of measurement of such anisotropic signals that is used in SCRM is described in
[1,11,12]. Here we only will touch on the last innovation that was done with respect to
goniometer r,rse and give the estimation of corresponding uncertainties. Presently the
programmable goniometer Bruker PG2l7 is used in SCRM to take into account the anisotropy of
enamel samples. This device allows to record spectra of samples at previously specified angles
relative to direction of constant magnetic field and then sum up all spectra after corresponding g-
factor normalization. With such using of goniometer it is possible to avoid EPR line widening
(the effect that is incident in the method of continuous rotation of samples, t12l). The
measurement cycle for one sample using goniometer is following. Spectra of empty tube (10
spectra at l0 different orientation of tube, 36 degrees between two neighboring orientations, 2.5
minutes for one orientation) are recorded at the beginning, then spectra of the sample (in the
same conditions, but with time for one orientation of 5 minutes), and finally the repeated spectra
of empty tube,. After g-factor normalization and summing up all corresponded spectra, we obtain
the spectra of empty tube and sample with the same resulted time of accumulation - 50 minutes
each. Accuracy of method was estimated through measurement of 100-mGy signal
reproducibility. It was 3-4Vo, i.e. few times better comparing to values observed in the case
without goniometer.

4. Uncertainties caused by spectra deconvolution procedure

EPR signal oI enamel around g-factor 2.0 could be considered as superposition of two signals:
dosimetric anisotropy one at gI=2.0018, g I =1.9973 and background isotropic one at g=20045.
SCRM's methLod of spectra simulation is based on assumption that spectrum of each pure enough
sample, recorded with goniometer use, may be written as a linear combination of four spectra,
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three of which are fixed spectra, and fourth is slowly changeable with time. First three spectra

are the standards of dosimetric and native signals (dosimetric signal is described by one axially-

symmetric line, native signal - by two isotropic lines), fourth one is the spectrum of empty tube.

As the standard spectra, the spectra of real samples of enamel were chosen. So, decomposition of
spectra was done using four above-mentioned spectra.

Coefficient at which the dosimetric signal standard is included in the best approximation of the

studied spectrum is considered as a measure of dosimetric signal. Accuracy of such methodology

was estimated through comparing with the result of "manual" evaluation of spectra, when

intensity of dosimetric signal is determined as a difference its maximum and low-field minimum

after pievious subtraction of empty tube spectrum and native signal standard. Correlation of
doses reconstructed using two methods was very high: correlation coefficient was 0.999, mean

deviation of two values was 8 mGy. Last value could be used as an estimation of additional

(spectra deconvolution) uncertainty which characterizes the SCRM's technique.

5. Calibration of EPR signals

Individual calibration of radiation sensitivity of enamel is used in SCRM. The samples of enamel

are additionally inadiated on thel37Cs source, because its energy is close to the mean energy of

nuclear fuel on Chemobyl nuclear plant. Corresponded uncertainty due to this step of dosimetry

technique is determined by precision of source calibration and is approximately 3 7o.

6. Non-accidental components of dosimetric signal

The following components of dose are usually considered as having non-accidental nature: doses

from environment;l exposure, from ultraviolet (UV) solar exposure and x-ray diagnostic

procedures. First component is determined by multiptying of tooth age on the environmental

äose rate. Second component appears mainly on front teeth (canines and incisors). Special

studies showed that both lingual and buccal parts of these teeth may be affected by W dose; due

to this reason front teeth are excluded from dosimetry. Third non-accidental component depends

on type and quantity of x-ray diagnostic examinations over tooth live and is, according to our

data, the most uncertain factor in EPR dosimetry of Chernobyl liquidators.

In Fig. I the results of dose reconstruction are presented for 18 teeth of liquidators and 18 control

teeth separately for lingual and buccal parts of teeth. All values are expressed in terms of l37cs-

equivalint absorbed dose, allowing for the dose component due to background environmental

raäiation. Fig. la represents the liquidators'doses, Fig. lb - control group doses. The values

given in Fig. la consist of accidental and x-ray doses, in Fig. lb - only latter one.

Dose, mcy a
lE-rlilil
I ffi -uuicar I Dose, mGy

l-EI--i-.,"t
I ffi - uuJ.^rl

b

t 2 1 4 5 6 7 8 9 l01l 12t31415 16l7l8

Person's number
I 2 3 4 5 6 7 E 9 l0ll 12t31415 16l7 l8

Person's number

Figure 1. Lingual and buccal doses for 18 liquidators (plot a) and 18 control teeth (plot b). All
values were corrected by background environmental doses'
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As it is possible to see in the Fig. 1, the doses of buccal parts of liquidator teeth exceed as a rule
the corresponding lingual values. Thus, mean value of buccal parts over 18 studied samples is
ll2 mGy cornparing to 59 mGy for lingual parts. The difference between buccal and lingual
parts was even higher than 100 mGy for 4 samples.

Mean dose values of control group were 79 and 25 mGy for buccal and lingual parts correspon-
dingly. Again, as in the case of liquidator doses, the excess of buccal over lingual values was
observed. This excess was higher than 100 mGy for two cases of 18.

The data obtained on teeth irradiated inside of human phantom were used in order to estimate
quantitatively the doses caused by a single x-ray examination. The dose profiles of teeth for
different types of x-ray examinations were measured. It was found that a single local x-ray
diagnostic exposure may contribute 10-15 and 55-60 mGy respectively to cumulative doses of
lingual and buccal parts. Because x-ray dental diagnostics is not regular procedure in Ukraine,
the typical liquidator may obtain few x-ray exposures during lifetime (as a rule, from I to 6).
This means ttLat even for lingual parts of teeth the values of accidental doses could be overstated
on 100 mGy and more if x-ray components is not properly allowed. Correctness of such
conclusion is in agreement with data of Fig. 1.

On the basis of found results, it is possible to propose the following procedure of taking into
account of x-ray diagnostic doses in EPR dosimetry with teeth. At first, the dose of each tooth
should be measured separately for lingual and buccal parts. Then the difference of two doses is
estimated. If it is within the limits of measurement accuracy (which is 30-40 mGy in SCRM at
present), then the x-ray contribution is considered as negligible and the mean value of lingual
and buccal doses is accepted as a dose of the sample. If the difference is higher than 40 mGy,
then a possible number of x-ray exposures is estimated. For that, the difference of two dose (in
mGy) is divided by 45 (the mean value of the dose difference for a single local exposure
assuming that only these diagnostics give the significant contribution to x-ray doses of teeth) and
then the obtained value, multiplied by 15 mGy (the mean dose value of a lingual part per one
local exposure), is subtracted from the corresponding lingual dose. Doing this we assume the
accidental dose component to be approximately the same for lingual and buccal parts, which is
correct in the case of Chernobyl liquidators because they were exposed by radiation with the
effective energy of few hundreds keV.

Doses of liquidators and control teeth were recalculated according to above procedure. Mean
values of doses for control teeth were 6+29, for liquidator teeth - 47+50 mGy. The negative
doses were observed for few samples after above corrective procedure. This fact is related only
to quite signilicant error of proposed method, with overall value close to + 50 mGy (1 standard
deviation).

Conclusion
So, SCRM's technique of EPR dosimetry with teeth could be characterized by different values of
overall uncertainties depending on possible contribution from x-ray diagnostics. In the case,
when x-ray component of dose is not present in the tooth, uncertainty is ca. 30-40 mGy. In the
case when x-ray component is present, uncertainty is ca. 60-80 mGy.
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GRENZWERTE: BEDEUTUNG UND MESSTECHNISCHE
ERFÜLLBARKEIT

LIMITS: IMPORTANCE AND COMPLIANCE BY MEASUREMENTS

Manfred Tschurlovits
Atominstitut der österreichischen Universitäten, Technische Universität Wien, A-1020 Wien

Zusammenfassung

Grenzwerte (Limits) sind in dem Dosisbereich, der im Strahlenschutz mit ,,Normalbetrieb" gekennzeichnet ist,
aufgrund der zugrundeliegenden stochastischen Strahlenwirkungen nicht eine scharfe Grenze zwischen ,,sicher.,
und ,,unsicher", sondern ein Mittel zur einfacheren Abwicklung der administrativen Maßnahmen. Bei der
praktischen [irfassung der den Grenzwerten unterliegenden Größen ist man heute immer mehr mit dem problem
konfrontiert, dass die Messwerte im Gegensatz zu den Grenzwerten (definitionsgemäß mit Unsicherheit Null)
eine in manchen Fällen mit dem Messwert vergleichbare Unsicherheit aufweisen. Es wird gezeigt, dass eine
einheitliche \/organgsweise der Berücksichtigung dieser Tatsache weder erforderlich noch gerichtfertigt ist. Die
Festlegung erfordert die Berücksichtigung des Wertes der betrachteten Größe zum Limit, dir Eigenschaften der
Messverfahren als auch die Position des betrachteten Wertes in der Hierarchie der Limits. Die Hierarchie ist
durch die Strahlenschutzstandards sowie durch die betrachtete Größe (Dosis, Aktivitatskonzentration) und deren
behÖrdliche Iiestlegung vorgegeben. Dies bedeutet, dass bei Verifizierung eines primären Limits ganz andere
Bedingungen vorliegen als bei einem über ein Modell mit oft überkonservativen Annahmen abgeleiteten Limit
oder einem Referenzwert.

Summary

Limits in the dose range which is characterized in radiation protection by normal operation must not be
considered as a sharp boundary between "safe" and "not safe". This is because stochastic effects are the
underlying issue. Limits are rather a measure to administrate radiation protection standards. Assessing of the
quantities subject oflimitation, one has the problem that the measured quantities include an inherent uncertainty
being often comparable with the quantity itself, where the preset limits have the uncertainty of zero by
definition. It 'will be shown that a uniform consideration of the question of acceptable uncertainty and its relation
to the limits is neither necessary nor reasonable. This is because the consideration has to take into account the
measured number in relation to the limit, the properties of the assessment technique and the position of the
considered quantity in the hierarchy of limits. The rank in the hierarchy is directed whether thi quantity is a
primary limit or a derived quantity.

1. Einführung

Grenzwerte (Limits) sind im Strahlenschutz im Dosisbereich, der mit ,,Normalbedingungen"
gekennzeichnet ist, aufgrund der zugrundeliegenden stochastischen Strahlenwirkungen nicht
eine scharfe Grenze zwischen ,,sicher" und ,,unsicher", sondern ein Mittel zur einfacheren
Abwicklung der administrativen Maßnahmen. Sie sind daher als solches zu betrachten. Der
Nachweis der Einhaltung entwickelt sich in manchen Fällen zum Selbstzweck ohne
Berücksichtigung der dahinterstehenden Konzepte. Bei der praktischen Erfassung der
Einhaltung der Grenzwerte ist man heute immer mehr mit dem Problem konfrontiert, dass die
Messwerte im Gegensatz zu den Grenzwerten (die definitionsgemäß eine Unsicherheit Null
haben) eine in manchen Fällen mit dem der Größe des Messwertes vergleichbare Unsicherheit
aufweisen. Bei diesen Überlegungen ist noch zu berücksichtigen, däss die einzuhaltenden
Werte unterschiedliche Positionen in der Hierarchie der Limits aufweisen. Dies bedeutet, dass
bei Verifizierung eines primären Limits andere Bedingungen anzuwenden sind als bei einem
über ein Modell mit oft überkonservativen Annahmen abgeleitetem Limit oder einem
Referenzwert. Weiters ist bei den Festlegungen der akzeptierbaren Unsicherheiten noch die
Relation des Ergebnisses zu dem Bezugswert zu betrachten.
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2. Hierarchie der Limits

Die intemationalen Strahlenschutzstandards, auf denen die EU-Richtlinien und die nationale

Gesetzgebung aufgebaut sind, beruhen auf den Empfehlungen der ICRP. Die ICRP prägt seit

Jahrzehnten durch Empfehlungen [1] die Zielsetzung des Strahlenschutzes und gibt primäre

Limits an.

Die Internationalen Basic Safety Standards [2] definieren:
Limit: The value of a quantity used in certain specified activities or circumstances that must

not be exceeded.

Im Radiation Protection Glossary [3] wird unterschieden:
. Primäres Limit (Primary Limit):
. Sekundäres Limit (Secondary limit)
o Abgeleitetes Limit (Derived Limit)
o Bewilligtes Limit (Authonzed Limit)
. Betriebliches Limit (Operational Limit)

Grundsätzlich haben diese Werte konservativ zu sein, wobei schon im primären Limit durch

die dahinterstehende LNT- Hypothese [4] eine konservative Position sichergestellt ist.

Weitere konservative Annahmen sind daher nicht angebracht.

3. Basisdefinition für die Einhaltung eines Limits [2]

For the purpose of demonstrating compliance with dose limits, . . .. , the total effective dose E7

is calculated as:

E r - H o @) + Z i h(g ),,,r I 1.i,g 
+ 2 t h(g ) f .inn I i.inn

where Hp(d) is the personal dose equivalent from penetrating radiation during the year|

h(g)i,*s ind h(g)1i^r, are the committed effective dose per ingested or inhaled unit intake for
radioiuclide j by the group of age g; and Ii,i,g and li,inn, respectively, are the intake via

ingestion or inhalation of radionuclide j during the same period (IL l I and II. I 2).

Die Zeitspanne ist durch das primäre Limit mit einem Jahr vorgegeben. Ein Anhaltspunkt für

eine akzeptierbare Unsicherheit kann, wenn man wissenschaftlichen Usancen folgt, aus der

Angabe der signifikanten Stellen vorgenommen werden. (z.B I mSv/al.

Die nachzuweisenden Größen sind Dosis und Aktivitätsaufnahme und daher nur retrospektiv

erfassbar. Da die früher anzunehmenden Bedingungen der gleichmäßigen Exposition über das

Jahr der Realität nie entsprochen haben, müssen die einzusetzenden Größen durch Modelle

oder durch Mehrfachmessungen erfasst werden. Modelle können sein:

* Multiplikation (Dosisleistung
* Summation (. Jahresdosis = I
* Integration

x Zeit)
Monatsdosen )

Die gesamte Unsicherheit wird bei Anwendung der Fehlerfortpflanzung durch die größte

Einzelunsicherheit geprägt. Übertriebene Genauigkeitsansprüche an einzelnen Beiträgen

verbessern bei bestehenden größeren Einzelunsicherheiten die Unsicherheit des Gesamt-

ergebnisses nicht.
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Limit Anwendungsbereich Beispiel

A Primäres Limit Effektivdosis Er
Jahresdosis einer
Person ( nicht direkt
messbar)

* Personendosis
( beruflich)

* Dosis in kritischer
Gruppe (Bevölkerung)

B Sekundäres Limit Meßbare Größe,
die sich zu A
konvertieren lässt

Hp(10)

C Abgeleitetes Limit Größe, die durch
Annahmen und einem
Modell auf A führt

o Ortsdosis
o Monatsdosis
o Dosisleistung

Akti vitätskonzentrati on
D Bewilligtes Limit D < A,B,C
E Betriebliches Limit E<D
F Richtwerte, Größe, die durch

Verknüpfung mit
einer Annahme und
einem Modell auf D
führt

Einige Beispiele:

Es ist zu ersehen, dass mit zunehmender Entfemung vom primären Limit die Bedeutung der
Annahmen ( Aufenthaltszeit, Inkorporationsdauer) gegenüber den erfassbaren radiologischen
Größen (Aktivltätskonzentration) zunimmt.

4. Relationen von Messwerten zu Limit

Die Messwerte G weisen eine Unsicherheit + o auf. Der Erweiterungsfaktor wurde in [5]
sinnvollerweise mit k = I festgesetzt.

4.1 Mögliche Bedingungen für compliance mit dem Limit L

a) G+o:!L
b) G<L , G+o>L
c) G>L ,G-o<L
Wenn die Messgröße identisch mit Limitgröße ist, kann ein direkter Vergleich erfolgen. Bei
Mehrfachmessungen sind noch weitere Aspekte zu berücksichtigen (4.2).

4.2 Beispiele 1ür die Anwendbarkeit der Bedingungen nach 4.1

4.2.1 Personendosismessung:

i) Erfassung der jährlichen Personendosis E mit geeichtem Personendosimetern durch
Messung der monatlichen Personendosis H, o durch Messverfahren begrenzt :

Jahresdosis E,= Z Monatsdosen als Hr, o( Jahresdosis) = (H2r +....+ H2r.)ttz .
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Es wird auch der natürliche Hintergrund mit seiner jahreszeitlichen Schwankung miterfasst

= 
b) G<L , G+o>L

ii) Erfassung der jährlichen Personendosis durch Messung der Ortsdosis

H*(10)t pSv/hl. Aufenthaltszeit t [h] < H*(10) < EL

o(H*(10) durch Messverfahren begrenzt [5], o(t) ebenso wie t nicht bekannt und konservati-
verweise mit der größtmöglichen Zeit angenommen. Für die akzeptierbare Unsicherheit wäre

nach Fehlerfortpflanzung der Beitrag der Unsicherheiten beider Terme zu berücksichtigen.

Die Ortsdosis ist keine primäre Limitgöße.

= b) G<L , G+o>L

iii) Bestimmung der Aktivitätskonzentration

Bei zählender Messung der Aktivitätskonzentration (Wasser, Luft): o der Messung nicht

vorgegeben, sondern durch Messbedingungen definiert)

= a) G+o<L

Die Größe: Aktivitätskonzentration eignet sich, obwohl häufig verwendet, nicht als Limit-
größe, da die Dosis durch die Aktivitätsaufnahme uns diese wiederum durch Aufnahmepara-

meter (Konsumation) vorgegeben ist. Die Unsicherheit ist wiederum schwierig zu schätzen.

5. Zusammenfassung

Es wird nur in Einzelftillen erforderlich sein, die Messunsicherheit bei der Beurteilung der

Erfüllung von Limits in die Überlegungen einzubeziehen. Dies ist sowohl durch die statisti-

sche Natur der Unsicherheiten, durch die statistischen Natur der Wirkungen und den schon in

der Festlegung der primliren Limits enthaltenen konservativen Annahmen begründbar. Bei der

Bestimmung von abgeleiteten Größen wird die Genauigkeit der eigentlich zu erfassenden

Größe durch überhöhte Genauigkeitsansprüche nicht verbessert. Es sollte vermieden werden,

bei der Bestimmung von abgeleiteten Größen eine Genauigkeit vorzugeben, die für die

Primlirgrößen bei weitem nicht zutrifft.

6. Literatur

tll 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 60,

Annals of the ICRP 2I Nr 1-3 (1991).
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PC.GESTÜT ZTE ERMITTLUNG INNERER STRAHLENEXPOSITIONEN
ENTSPRECHEND DER BERECIIIIUNGSGRUNDLAGE

PC-ASSISTED DETERMINATION OF INTERNAL RADIATION EXPOSURE
CORRESPONDING TO THE GERMAN CALCULATION BASIS

Thomas Schönmuth
verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.v., 01314 Dresden

Zusammenfassung

Die Inkorporationsmessstelle im VKTA als amtliche bestimmte Messstelle nach § 63 (6) StrlSchv ftihrt neben den
Direktmessungen (Ganz- bzw. Teilkörperzähler) zur Ermittlung der Körperaktivitaten Ausscheidungsanalysen
durch' Die Bewertung der erhaltenen Messergebnisse erfolgt entiprechend äer ,ß.ichtlinie fth die frmittlunj der
Körperdosen bei innerer Strahlenexposition gemäß den §§ 63 und 63a der Strahlenschutzverordnung (BerechnJngs-
grundlage)"[1].

Für den Routinet'etrieb wurde eine Möglichkeit geschaffen, entsprechende Körperdosen PC-gestützt zu ermitteln.
Als Datengrundlage dienen die in der Berechnungsgrundlage aufgeführten Ausscheidungsfunktion und Dosisfakto-
ren. Neben der Dosisberechnung (Effektive Dosis oder Organdosis sowie Auslastung däs Grenzwertes) stehen die
entsprechenden P'arameter (Ausscheidungsfunktionen inkl. Grafik, Dosiskoeffizienten, Stoffklassen , GIAZ) ax
Verfügung. Einfliisse unterschiedlicher Bedingungen (Stoffklassen, Zufuhrpfad und -zeitpunkt, Referenzverfahren
oder konservative Berechnung zum frühest möglichen Zufuhrzeitpunkt; auf die Körperdosen können simuliert wer-
den' Implementiert ist weiterhin die Erstellung eines Protokolls - inklusive Abfrage der Nutzerdaten - mit allen zur
Berechnuns benutzten Daten- In der Basisversion stehen die entsprechenden Daten fiir 20 Nuklide (z.B. oco, ssr,
?3hu) zur üerftgung.

Summary

The legalized Incorporation Surveillance Station at the VKTA canied out whole and partial body measurements and
excretion analyses to determine the body activity. The assessmenß of these results take place according the
'.Guideline for the Determination of the Body Dose in the Case of Internal Radiation Exposure according sec. 63
and 63a of the Ratliological Protection Ordinance (Calculation Basis )...

The option of a PC-assisted calculation of body doses was created in the case of routine monitoring, based on the
excretion functions and dose coefficients from the Calculation Basis. The program makes available ihe dose calcu-
lation (effective dose, organ dose, dose utilization limits ) as well as different parameters (excretion functions with
graphical display, dose coefficients, inhalation classes, annual limits of activity intake). Influences of different
inhalation classes, routes and time of intakes, use of the reference procedure or cänservative view with assumption
of the first possible time of intake on the dose calculation can be simulated furthermore. Also a feature for printing a
protocol is implernented with all for the calculation used dates included request for personnel dates. In the base
version the program contents 20 nuclides (e.g. oCo, ssr, aepu;.

l. Einführung

Die Inkorporationsmessstelle führte im Jahr 2000 ca. 700 Ganz- bzw. Teilkörpernessungen
(Schilddrüse) bzw. 1000 ausscheidungsanalytische Untersuchungen durch. Dabei handelt es sich
sowohl um routinemäßige Messungen als auch um Messungen aus besonderem Anlaß. Bei
routinemäßig durchgeführten Messungen werden bei Unterschreitung der Interpretationsschwelle
die Messwerte lediglich aufgezeichnet []. Bei Überschreitung dieser Schwelle bzw. bei
Messungen auri besonderem Anlass ist immer eine Zufuhrermittlung bzw. Dosisabschätzung
erforderlich. l1l Ziel war deshalb die Schaffung eines Programmes zur schnellen, rechner-
gestützten Intetpretation der Messwerte für unterschiedliche Zufuhrpfade (Inhalation, Ingestion,
offene Wunden) einschl. Ausgabe eines Protokolls. Grundlage bilden die in [2] enthaltenen
Algorithmen bzw. Daten.
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2. Programmaulbau

Das Programm (entwickelt unter VisualdBase 7.01) ist modular aufgebaut (siehe Abb. 1). Die

einzelnen Daten (Ausscheidungsfunktionen, Dosiskoeffizienten, Stoffklassen, Grafiken) lassen

sich separat editieren, so dass Erweiterungen (2.B. Nuklide mit unterschiedlichen Zufuhrpfaden)

bzw. Anderungen (2.B. Dosiskoeffizienten) jederzeit möglich sind.

Abb. l: Aufbau des Programmsystems zur Abschätzung innerer Strahlenexpositionen

Alle benutzten Tabellen (Ausscheidungsfunktionen, Dosiskoeffizienten etc.)

sind einzeln editierbar bzw. zrt etgär,zen

Nach der Auswahl des Nuklides und des Überwachungsverfahrens (Ganz- oder Teilkörpetzähler,

Ausscheidungsanalyse: Urin oder Stuhl) können im Hauptmenu die entsprechenden Dosiskoeffi-

zienten (effektive Dosis bzw. Teilkörperdosis mit höchst belastetem Organ) abgefragt werden.

Nach Eingabe des Messwertes und des Inkorporationszeitpunktes (Angabe Datum und Messda-

tum oder Zeitabstand) werden folgende Daten berechnet:

- Wert der Ausscheidungsfunktion bzw. Retention (halblog. Interpolation nach [2])
- Zufuhr
- Effektive Dosis, Organdosis, Grenzwertauslastung für Person Kat. A)

Die Werte werden entweder für alle verfügbaren bzw. alle ausgewählten Parameter (Inhala-

tionspfad, Inhalationsklasse, AMAD) berechnet (siehe Abb. 2). Damit können z.B. unterschied-

liche Zufuhrpfade bzw. physikalisch-chemische Parameter (AMAD, Inhalationsstoffklassen)

direkt verglichen werden. Zlsätzlich ist die graphische Darstellung der Ausscheidungsfunktio-

nen bzw. die Anzeige der Inhalationsstoffklassen möglich.

Die Berechnung erfolgt wahlweise entweder mit dem Referenzverfahren (Zufuhrzeitpunkt in der

Mitte des angegebenen Zeitintervalls) oder konservativ zum frühest möglichen Zeitpunkt (Be-

ginn des angegebenen Zeitintervalls).

Die ermittelten Daten können weiterhin mit optionaler Eingabe persönlicher Daten (Name,

Vorname, Firma, Anlaß der Überwachung usw.) auf einen Drucker ausgegeben werden bzw. in

einer Datenbank zur weiteren Verwendung (2.B. für die Übermittlung an das zentrale Register

des BfS) abgelegt werden.

Tabellen
(getrennt nach
Nuklid und Art)

Report

Auswahl:
Nuklide

Übenruachungs-
verfahren
Parameter

Ergebnisse:
Zuluhr
Dosis

(Dosisfaktoren;
Ret.-f unktionen)

Bestand
Dosis-

faktoren
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Abb. 2: Hardcopy Bildschirm: Beispiel der Berechnung von Zufuhr- und Dosiswerten für Sr-90

3. Literatur

tll Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen (§§62,63,63a
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BETRIEB UND EINSATZMöGLICHKEITEN EINES
ELEKTRONIS CHEN RADON-D OSIMETERS

OPERATION AND APPLICATION OF AN ELE,CTRONIC RADON

DOSIMETER

Sebastian Feige, Veikko Oeser, Thomas Streil

SARAD GmbH, Wiesbadener Straße 20,01 159 Dresden

Zusammenfassung

Ein betriebsinternes Dosismanagement in Arbeitsbereichen mit erhöhten Radonkonzentrationen erfordert ein

weitgehend automatisiertes MessI und Überwachungssystem, welches neben der Analyse der Edelgaskonzentration

einei unmittelbaren Aufschluss über die erhaltende Dosis durch inhalierte Radon-Folgeprodukte gibt. Dabei sind

neben personellen auch zeitliche und räumliche Angaben aufzunehmen, eine Forderung, die von passiven Dosi-

metern nicht erfüllt werden kann. Das elektronische Radondosimeter arbeitet nach dem Prinzip einer Diffusions-

kammer mit elektrostatischer Abscheidung auf einem Halbleiterdetektor. Durch Alpha-Spektroskopie der Radon-

folgeprodukte erster und zweiter Generatircn sind schnell und zählstatistisch signifikant kurzfristige Wechsel der

Raäonkonzentration zu detektieren. Die gasdurchlässige Membran hat in Tests ebenfalls hohe Diffusionsgeschwin-

digkeiten für 22oRn gezeigt. Der bei elektrostatischen Abscheidprinzipien immer zu beobachtende starke Einfluss der

L;ftfeuchtigkeit kann durch die Messkammerarchitektur auf ca. 59o begrenzt werden. Eine Infrarotschnittstelle

Ubermittelt die Messdaten in das PC-gestützte Dosismanagementsystem. Damit wird das Gerät von Person zu

person übertragbar und bleibt stets universell einsetzbar. Durch seine kompakte und robuste Bauart kann es den

Anforderungen-entsprechend am Körper getragen werden und wird zum selbstverständlichen Teil der Arbeits-

ausrüstung.binstellüare Alarmschwelien sowie ein großes LC-Display erlauben eine audiovisuelle Kontrolle der

radiologis-chen Situation auch von Seiten des unmittelbaren Anwenders. Neben dem Einsatz im Dosismanagement

erlaube-n entsprechende Applikationen Messungen der Radonkonzentration in der Bodenluft sowie in Wässern.

Damit k<innen wissenschaftiiche Fragestellungen aus den Bereichen der Geologie, Lagerstätten-Prospektion sowie

der Hydrogeologie und des Altlastenschutzes gleichfalls mit geringem Aufwand angegangen werden.

Summary

Health protection of the workers against the dangers of ionising radiation is one important aim in future industrial

safety. Beside an external 
"*poru." 

o, ingestion and inhalation of particles, the inhalation of radon and radon decay

products is an important path too. Usually the radon concentration and / or the activity concentration of radon decay

products are contiolled uiing passive doslmeters and the integral dose value of exposure is calculated. An electronic

iadon dosimeter based on deposition of decay products on a semiconductor detector coupled with an alpha

spectroscopy offers some advantages compared to passive dosimeters: Rapid changes of the radon concentration can

be detectei'and the dose g"t, uruilubl" in its time distribution as well. The standard infra-red interface handles the

data communication with a PC. As required the electronic radon dosimeter is easy to handle and rugged enough to

withstand the rough working conditiäns. A second application of an electronic automated radon dosimeter is

monitoring ofRadän affected objects or areas. The possibility to measure the radon concentration in the soil gas or

in water enables the user to solvl questions concerning radon risk mapping and risk protection as well as topics in

geology, searching for ore deposits or environmental protection'

I Einleitung

Ein elektronisches Radondosimeterl bietet sich über den Einsatzbereich als Personen-Dosimeter

hinaus in verschiedensten Applikationsbereichen als einfache und kostengünstige Lösung zur

schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Radonkonzentration in Bodenluft und Wasser an'

Damit können wissenschaftliche Fragestellungen aus den Bereichen der Geologie, Lagerstätten-

prospektion sowie der Hydrogeologie und des Altlastenschutzes gleichfalls mit geringem

Aufwand angegangen werdln. Ztdem gestattet das Dosimeter über die Bestimmung sowohl der
222Rn als auch der "0Rn-Aktiritätskonzentration Aussagen über Diffusions- und

Transportgeschwindigkeiten sowie den ursprungsort von Stoffströmen.

' p".ronnel Radon Dosimeter DOSEman , Fa. SARAD, saradgmbh@aol'com. www.sarad.de
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Das elektronische Radondosimeter arbeitet nach dem Prinzip einer Diffusionskammer mit
elektrostatischer Abscheidung auf einem Halbleiterdetektor. Durch Alphaspektroskopie der
"'Rn-Folgeprodukte erster und zweiter Generation sind schnell und zahistatiitisch signifikant
kurzfristige Wechsel der 222Rn-Konzentration zu detektieren. Der bei elektrostatischen Ab-
scheideprinzipien immer zu beobachtende starke Einfluß der Luftfeuchtigkeit [1] kann durch die
Messkammerarchitektur auf wenige Prozent begrenzt werden. Eine Infrarotschnittstelle erlaubt
die tlbergabe von benötigten Meßparametern wie Integrationszeit, Ortszuordnung etc. zum
Dosimeter und übermittelt die Meßdaten in das PC-gestützte Daten-Management-system.

Durch seine kompakte und robuste Bauart (Dimensionen: ll5x57x32 mm, 2509) kann es den
Anforderungen entsprechend unminelbar am u.U. schwer zugänglichem Meßort plaziert werden.
Mit einem internen Speicher von 700 Datensätzen und einer Akku-Stand by-Zeit von über 300 h
können, je nach Intergrationszeit, Meßzeiträume von bis zl 14 Tagen abgedeckt werden. Zusätz-
liche Akku-Booster erweitern den Betriebszeitraum auf bis zu 50 Tage. Im Fast-Mode (Detek-
tion von Zerfällen des 222Rn und 218Po; wird eine Meßeffizienz von OlZ cprn/kBq*m-3 

"o"i.t 
t.

Für eine verbesserte Zählstatistik kann ein Slow-Mode angewählt werden, in dem zusätzlich
zefü\e des 2:aPo detektiert werden (0,38 cpm / knq*--:r. öa are detektierten Impulse sowohl
als Summenspektrum als auch nach ihrem zeitlichem Auftreten im Speicher abgelegt werden,
sind neben der on-line-Bestimmung der Konzentration nachgeschaltete Analysen der Zeitreihen,
sowohl im Far;t- als auch im Slow-Mode, möglich (Abb. 1, Abbildung 2)

lmpulssummen-Spektrum DOSEman Radon / Thoron Spektrum DOSEman
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Abb. 1: Summenspektrum einer alphaspek- troskopischen "'Rn l22oRn'-Messung

troskopischen "'Rr-M"surg

Die verwendete Diffusionsmembran gestattet den Nachweis kurzfristiger Schwankungen der

"'Rr-Korr"ntration mit einer Zeitauflösrng uo, etwa 15 min (5*trrz 2l8Fo). Kontrollmessungen
hinsichtlich des Einflusses der Folgeproduktkonzentration zeigten ebenso wie wechselnde Werte
der AbsolutfeuLchte keine Abweichungen vom Erwartungswert [2].

Die Gründe für diese zufriedenstellenden Resultate beruhen auf den spezifischen Konstruktions-
merkmalen des Monitors: Zum einen verhindert die Gasdiffusionsmembran wirkungsvoll den
Eintritt der FoJgeprodukte, zum anderen beschränkt die Messkammerarchitektur mit ihren kurzen
Flugdistanzen und ihrem homogenen Feldlinienverlauf den Einfluss der ebenfalls diffusiv eintre-
tenden Wassermoleküle. Die Konstruktionsmerkmale des Dosimeters erlauben den Einsatz des
Gerätes unter verschiedensten Umgebungsbedingungen. Der Einsatz des elektronischen Radon-
Dosimeters gestattet in den meisten Fällen eine vor-Ort-Analytik und eine direkte Verfügbarkeit
der Meßergebnisse.

Po-21-l at detector surface
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2 Messungron"2Rn-Bodenluftkonzentrationen

Aufgrund der in der Bodenluft vorherrschenden mit einigen kBq tn-' (103-(>)106 eq m3; 1:1 im

Verlleich zu den üblichen Einsatzbereichen eines Radon-Personendosimeters deutlich erhöhten

Aktivitatskonzentrationen erreichen Messungen mittels der beschriebenen alphaspektroskopi-

schen Nuklidanalyse statistisch höchst signifikante Niveaus. Ein direktes Resultat dieser guten

Zählstatistik ist die Möglichkeit, die Integrationszeit zur Messung deutlich herabsetzten zu

können. Damit werden Informationen zu Veränderungen der Aktivitätskonzentration im Boden

in einer zeitlichen Auflösung von unter 15 min verfügbar.

Kurzfristige Schwankungen der 222Rn-Konzentration in der Bodenluft treten z.B. in Begleitung

von anthropogen verursachten Vibrationen [4] oder tektonischen Spannungsveränderungen wie

Erdbeben oder Bergstürzen [5] auf. Langfristige Variationen der Radon-Konzentration werden

zumeist durch Andärungen der meteorologischen Rahmenbedingungen oder durch Wechsel der

Vegetation verursacht tO, Zl. Um derartige Prozesse beobachten zu können, wird eine weitgehen-

de'Ungestörtheit des Bodengefüges vorausgesetzt. Die kompakte Bauweise des Dosimeters

gestattä den Einbau in Bohrungen mit einem Durchmesser von 10 cm. Eine spezielle Meßsonde

Iaßt am vorderen Ende das Spektroskopiesystem, die Abdichtung der Sonde gegen die Wände

des Bohrloches erfolgt über Packer oder den bindigen Einbau in den Untergrund (Abb' 3)' Zur

Geländeoberkante ist das System luftdicht abgeschlossen, was aber dennoch Gerätesteuerung

und Datentransfer via IR-schnittstelle ermöglicht. Über den gesamten Zeitraum der Messung

verbleibt das Meßsystem im Untergrund und gewährleistet einheitliche Bedingungen'
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Abb. 3: A) Einsatz des Dosimeters als Radonmonitor im Untergrund (v.l.n.r.: Einbau nahe der

Bohrlochsohle, Einbau nahe der GOK bei Vorhandensein von GW, Abdichtung über Packersystem,

B) Meßverhalten im Boden

In Abb. 3 B) wird deutlich, daß bei dem Einbau des Dosimeters in das Bohrloches zunächst eine

Kontamination mit Atmosphärenluft besteht (Variante Abb. 3A) 1.v.1.). Diese wird durch

Eintreten von "'Rn aus dem Porenvolumen in den Meßraum abgebaut (die Konzentration steigt

stetig, aber langsam an). Etwa in Minute 70 der Messung wurde über ein Schlauchsystem ein

Radonmonitor mit internem Pumpkreislauf (0,31 mint) a:ngeschlossen, um die "'Rn-Konzen-
tration der Bodenluft zu bestimmen. Durch den Pumpenstrom wird die Kontamination durch

nachgezogene Bodenluft rasch abgebaut. Die Ergebnisse des Dosimeters zeigen einen raschen

Konäntrationsanstieg mit der Ausbildung eines Plateaus in Höhe der tatsächlichen

Konzentration.
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3 Messungder222Rn-AktivitätskonzentrationinWasserproben

Das kompakte Meßsystem gestattet die kontinuierliche wie diskontinuierliche Bestimmung der
"'Rn-Aktivitätskonzentration in Wasserproben. Der instrumentelle Aufbau beruht auf einer
Diffusion des 222Rn durch eine spezielle Membranfolie in das Meßkammervolumen l8l. Zv
Messung wird das Gerät in ein definiertes Folienvolumen eingeschweißt und unmittelbar in das
zu untersuchende Probevolumen versenkt. Gemäß des temperaturabhängigen Verteilungs-
koeffizienten k (cnr, nr, / cno. wurr"r) stellt sich ein Diffusionsgleichgewicht zwischen den MedLn
Luft und Wasser ein. Bereits mit wenigen Messungen kann die Geschwindigkeit der Diffusion
ermittelt werden, für jedes Zeitintervall existiert daher ein Kalibrierfaktor zur Berechnuns der
Aktivitätskonzentration unter Verwendung der registrierten Impulse aus ROII (Rn"') una i.Op
(Po"t). Es ist davon auszugehen, daß sich in einer gewissen Meßzeit ein Gleichgewicht
eingestellt, in rlem längere Messungen keinen weiteren positiven Einfluß auf die Meßgenauigkeit
ausüben. Abb. 4 zeigt, daß die entsprechende Auswahl der Diffusionsmembran einen deutlichen
Einfluß auf die Geschwindigkeit des Meßverfahrens ausübt (222Rn-Konzentration jeweils 150 Bq
l-1, 20'C;: Das Diagramm stellt ein Verfahren zur Bestimmung der ,rrRn-Konr"nrru*li
Wasserproben unter Verwendung spezieller Gasdiffusionsmembranen in einem Pumpkreislauf
der reinen Diffusion des Edelgases durch eine PP-Folie in das Meßkammervolumen des
DOSEman gegenüber. Bereits nach etwa einer Stunde stellt sich im Gasmembransystem nach
einem raschern Anstieg ein Gleichgewicht ein, wogegen die reine Diffusion des Dosimeter-
systems langsamer ist, anhält und zu steigenden Konzentrationen führt. Gleichzeitig ist
festzustellen, daß das große Verhältnis Wasservolumen / Luftvolumen im Fall des Dosimeteis zu
deutlich höher,en Konzentrationen ftihrt, die mit fortschreitender Dauer der Messung 200kBq I t

erreichen ( Abb.5)
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Abb. 4: Diffusionsverhalten verschiedener
Membransysteme

4 Messung rler 222Rn und "oRrr-Exhalationsrate

Neben der Bestimmung der 222Rn-Exhaltionsrate 
des Untergrundes durch Aufsetzten geschlosse-

ner Sammelgeläße, in denen das Dosimeter sowie eine geeignete Ventilation montiert sind, kann
das Gerät auch direkt mit einer plastinösen Abdichtung auf den zu untersuchenden Flächen
befestigt werden. Limitierend wirkt sich dabei die geringe eingenommene Sammelfläche aus.
Der geringe Fliichenbedarf gestattet aber auch die ,,punktgenaue" Analyse der Oberflächen, z.B.
hinsichtlich möglicher Wegsamkeiten und Schwächezonen. Darüber hinaus ermöglicht das
alphaspektroskopische Meßverfahren die Diskriminierung möglicher Thoron 1220Rn1-Anteile.
Abbildung 6 z<:,igt eine Messreihe eines auf Granit aufgesetzten Dosimeters. Durch Auswertung
des Impuli:ummenspektrums der Meßreihe kann das Vorhandensein von zwei Radon-Isotopen
(Radon ("'Rn) und Thoron ("oRr)) nachgewiesen werden. Das dunkle Spektrum zeigt einen

Abb. 5: Diffusionsverhalten einer
Langzeitmessung
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deutlichen Peak bei 6.002 MeV, der auch im Vergleich mit dem hinterlegten Kalibrierspektrum

zunächst als 2l8Po-Peak identifiziert werden muß. Der auch aufgrund der langen Meßdauer zu

erwartende 
2raPo-Peak bei'7.687 MeV ist dagegen schwach ausgebildet. ngj6.778 MeV kann ein

äuttl.tr". 216Po-Peak identifiziert werden, was das Vorhandensein uon "oRn nachweist. 220Rn

als ungeladenes Nuklid wird nicht auf den Detektor fokussiert und daher mit einer Alpha-

Energie von 6.288 MeV sicherlich im ROI2 registriert .
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Gleichzeitig wird 2l6Po mit einer Alphaenergie von 6.778 MeV auf den Detektor fokusiert und

führt zu registrierten Impulsen in ROI4. Die vorgegebene ,,Radon"-Kalibrierung errechnet mit

den Impulsen aus ROII+2 im Fast-Mode, mit den Impulsen aus Roi 1+2+4 im Slow-Mode die

"'Rn-Iionzentration, die in diesem Beispiel als durch 220Rn verursacht angesehen werden muß.

Mit einer Verschiebung des Spektrums zu höheren Energien könnte ein weiterer Peak bei 8.785

MeV 12r2poy ausgemacht werden, die hohen Impulsraten bei 6.002 MeV wurden aufgrund des

Iangen Meßzeift;mes bereits durch nachgewachsenes^."8i (6.080 MeV) verursacht, welches

alptaspektroskopisch schlecht von den Impulsen des 2l8Po getrennt werden kann. Durch eine

g"iignit" Radon / Thoron-Kalibdg{png erlaubt das alphaspektroskopische Meßsprinzip des

bori-.t".r den Nachweis von "oRn i, Volumenproben und vermeidet unerwünschte

Meßartefakte.

Energie [MeVl § "ft ^9$

Abbildung 6: Impulssummenspektrum zur Messung von Abb. 7.

Die sekundäre Achse zeigt die Skalierung des Kalibrierspektrums.
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QUALITATSSICHERT]NGSMASSNAHMEN IM ODL-MESSNETZ DES
BFS

QUALITY ASSURANCE METHODS IN THE GERMAN DOSE RATE
MEASUREMENT NETWORK

Alexander Rupp, Ulrich Stohlker, Frank Weiler
Bundesamt für Strahlenschutz, 38201 salzgitter

Zusammenfassung

Das Ergebnis der Messung der Ortsdosisleistung im Rahmen der großräumigen überwachung der Umweltradio-
aktivität hängt ron den physikalischen Eigenschaften der eingesetzten Sonden ibenso ab, wie von meteorologischen
Faktoren und von der Beschaffenheit des Standorts in unmittelbarer Sondenumgebung. Im Ortsdosisleitungs-
messnetz (ODl-Messnetz) des Bundesamtes für Strahlenschutz werden zur Sicherstlllungder Repräsentativität;er
Ergebnisse der Messung der Gammaortsdosisleistung umfangreiche QualitätssicherungsLaßnahmen durchgefiihrt.
Dies sind insbesondere Maßnahmen zur Bestimmung der spezifischen physikalischen Eilenschaften der eingÄetzten
Sondentypen (Eigenanzeige und Höhenabhängigkeit der Geräteanzeige), der individuellen vor-Ort-pruiung des
Ansprechverhahens der Sonden im Rahmen des sogenannten Verfahrens der wiederkehrenden prüfungen, die
Verfahren zur on-line Korrelation zwischen Niederschlag und ODl-Messwertverlauf sowie der Beschreib,-ung der
Sondenumgeburrg sowohl im Rahmen der Grundpegeltauglichkeit wie auch bezüglich der Repräsentativität im Fall
einer Kontaminationssituation. Entsprechende Untersuchungen wurden in den letzten Jahien durchgeftihrt und
basierend auf dem umfangreichen Datenmaterial eine zusätzliche Optimierung der Aussage der Meiswerte für
nachgeordnete E ntscheidungshilfesysteme erzielt.

Summary

The result of the gamma dose rate measurements in the context of the surveillance of environmental radioactivity
depends strongl'y on the physical properties of the counting probes, but also on meteorological effects and thl
characteristics of the site in the vicinity of the dose rate probes. In the German gamma dose rate measurement
network (oDl-monitoring net) substantial quality assurance efforts have been irndertaken to ensure that the
measured data are representative. These are, in particular, measures to determine the specific physical properties of
the deployed monitors (background count rate, dependence on the cosmic radiation), an individual on-site test of the
detector efficiency in the context of so-called "method of repetitive tests", methods for onJine correlation of
precipitation an«l dose rate display and description of the monitor environment in context of the background
capability as well as the validity in case of a contamination situation. Respective investigations have been periormed
in recent years and, based on the substantial amount of data, an optimisation of the practicability of the ."ur*"."nt
data for decision support systems derived.

1. Die physikalischen Eigenschaften der eingesetzten Sondentypen

Die Geräteanz:eige eines ODl-Messgerätes besteht aus den Komponenten der Eigenanzeige, der
Anzeige der terrestrischen sowie der kosmischen Beiträge am Sondenstandort. Für die
Bewertung der Daten des ODl-Messnetzes müssen die ODl-Messgeräte insbesondere in Bezug
auf Eigenanzeige und die Anzeige der kosmischen Komponente kalibriert sein. Im ODL-
Messnetz des BfS, bestehend aus 2150 Messstellen, sind zur Zeit drei Sondentypen der Fa.
TechniData mit Geiger-Müller-ZZihlrohren verschiedener Hersteller im Einsatz. Der Anteil der
moderneren CS05-Sonde beträgt ca.70Vo, die Sonden GS03 haben einen Anteil vonca.25 ?o
und der Rest entftillt auf die GS04-Sonden. Alle Sonden sind mit zwei Geiger-Müller-Zählrohren
unterschiedlicher Empfindlichkeit ausgestattet, um einen Messbereich von einigen 10 nGy/tr bis
einigen Gylh .z-u erreichen. Bei den Messungen der ODL im Bereich der natürlichen Strahlung
werden die Messwerte immer aus der Impulsrate des empfindlicheren Zählrohres, dei
sogenannten Niederdosis-Zählrohres gebildet. Die Untersuchung der Eigenanzeige und der
Abhängigkeit der Geräteanzeige von der kosmischen Komponente wurde ausschließlich mit den

95



Niederdosiszählrohren durchgeführt. Neben den ODL-Sonden für den stationziren Betrieb

wurden in das Messprogramm 6 ODl-Handmessgeräte vom Typ Trados 70 046E der Firma

VacuTec einbezogen, OiL ftir die Prüfung der Repräsentativität von ODl-Sondenstandorten

eingesetzt werden und mit einem großvolumigen Proportionalzählrohr ausgestattet sind.

1.1 Ermittlung der Eigenanzeige

Um die Angaben des Herstellers zu überprüfen, wurde im Sommer 2000 in Zusammenarbeit mit

der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig in deren Untergrundlabor in

der Asse die Eigenanzeige der ODL-Sonden und ODl-Handmessgeräte ermittelt. Das Labor mit

eigenem Grundpegel von 0,6 nGy/h ist in einem Salzstock auf -925 m Sole untergebracht' Die

Ergebnisse dieser Ermittlung sind in der Tabelle 1. dargestellt'

Die Untersuchung der Eigenanzeige der genannten Sonden zeigt Abweichungen von den

Angaben der Hersieller. So tiegt der Mittelwert der 9 untersuchten GS05-Sonden bei 40,5 nGy/h

miieiner streuung pro sonde von 36,4 nGy/h bis 45,6 nGylh. Die Exemplarabweichung der

Eigenanzeige kann deshalb bis zu 8 nGy/h vom Wert des Herstellers mit 38 nGy/h abweichen

unä nicht .ä. + rCyltt, wie bislang angenommen wurde. Bei den Sonden der GSO4-Reihe ist der

Unterschied zu den Herstellerdaten noch größer, wobei in allen Fällen die Ergebnisse normal um

den Mittelwert verteilt sind.

Tabelle 1 Eigenanzeige der Sonden ermittelt im UDO-Labor der PTB in der Asse

1.2 Ermittlung der kosmischen Komponente der Geräteanzeige

Die kosmische Komponente der Geräteanzeige ist eine Funktion der Anderung der Intensität der

kosmischen Strahlung mit der Zeit, des geographischen Breitengrades des Messpunktes, des

Luftdruckes bzw. Höhe über NN. Die ersten zwei Einflussgrößen werden als konstant

angenommen bzw. vemachlässigt, da sich innerhalb Deutschlands der Beitrag infolge der

Brlitengradänderung des Standortis von 47,5o n.B. auf 55' n.B. um lediglich 1 nGy/h verändert'

Folglich verbleibt OL AUtrangigkeit von dem aktuellen Luftdruck am ODl-Sondenstandort'

Um die Beiträge terrestrischer Strahlung zu eliminieren, wird die kosmische Komponente der

Geräteanzeige äurch Messung auf einer Wasseroberfläche (2.8. See, Meer, Gletscher) ermittelt.

Es ist dabei zu beachten, dass eine ausreichende Wassertiefe von mindestens 8-10 m und eine

Entfernung vom Ufer von mindestens 100-120 m gegeben ist. Ferner sind die Messungen in

unterschiedlichen Höhen durchzuführen, um die Abhängigkeit der Geräteanzeige von der

kosmischen Strahlung im Bereich von 0 bis ca. 1400 m zu ermitteln, da die ODl-Messstellen des

Bfs-Messnetzes in der Höhe von 0 bis 1300 m über NN aufgebaut sind.

Eigenanzeigel

Sonde

Angabe des

Herstellers

lnGv/hl

Mittelwert der
Messungen

lnGv/hl

Median

lnGv/hl

Standard-
Abweichung

lnGv/h]

Min

l.nGv/hl

Max

lnGv/hl

Anzahl
der

Geräte

GSO5 38 40,5 40,4 2,8 36,4 45,6 9

GS04 11 21,0 22,7 3,3 t5,2 22,9 5

GSO3 45 43,5 43,5 1,0 42,3 44,7 5

Trados70046E <26 7,9 7,4 1,8 6,2 11 6
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Der Luftdruck für die Standardatmosphiae wird als Funktion der Höhe über NN über die
barometrische Formel beschrieben []. Da der Luftdruck an einem Standort wetterbedingt bis zu
(+/-) 30 hPa schwanken kann [2], ist es wichtig, bei der Ermittlung der kosmischen Komponente
der Geräteanzeige nicht die nur die Höhe, sondern den aktuellen Luftdruck zu erfassen, und über
die barometrische Formel die äquivalente Höhe zu ermitteln. Für die Berechnungen wurde die
Jahresmitteltemperatur in Mitteldeutschland von 10'c (2g3,15 K) zugrunde gelegt.

Vom 20. bis 21. September 2000 wurden Messungen auf dem Stechlinsee bei Neuglobsow in
Brandenburg auf einem Floß des DWD durchgeführt. Der See liegt 62 m über NN; der Luftdruck
betrug 1007,'1 hPa, woraus ein Höhenäquivalent von 46m resulitert. Das Floß lag zu dieser Zeit
ca. 130 bis I50 m vom Ufer entfemt. Die Wassertiefe beträgt an dieser Stelle über 15 m. Die
zweite Messreihe wurde auf dem Schluchsee bei Freiburg vom 20. bis 21. Oktober 2000 mittels
eines Schiffes aus dem Jahr 1968 durchgeführt. Der See liegt 925 m über NN; der Luftdruck
betrug 912,5 hPa, woraus ein Höhenäquivalent von 866 m resultiert. Am Messpunkt ist der See
über 1300 m breit und über 40 m tief.

Den relativerr Beitrag zur Steigerung der kosmischen Komponente der Geräteanzeige zeigen alle
Sondentypen fast übereinstimmend. Für den Messpunkt 866 m steigen die gemessenen Werte im
Vergleich zum Messpunkt 46 m um 29-32 Vo. Die kosmische Strahlung selbst hat nach Lowder
[3] einen Wert von 32 nGylh auf 0 m über NN und steigt nur um ca. 6 nGy/h bei 866 m über NN.

Tabelle 2 Anzeige der kosmischen Komponente bei 46 m und g66 m über NN

Die Auswertrlng der Ergebnisse bestätigt den bekannten Effekt, dass die Geiger-Müller- und
Proportionalzählrohre die kosmische Strahlung in der Geräteanzeige überbewerten. Die
Messgeräte überbewerten die kosmische Strahlung unterschiedlich von 1,35 für die GS05-Sonde
bis 1,53 für dre GSO4-Sonde bei 46 m, wobei die Überbewertung mit der Höhe zunimmt. Je nach
Gerät steigt der Mehrbeitrag von 46 m auf 866 m um lO-2l%o, was auf das härtere Spektrum der
kosmischen -Strahlung zurückzuführen ist. Die Sonden reagieren auf diese Anderung, weil sie
eine Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens aufweisen.

Nimmt man an, dass die kosmische Strahlung und die daraus resultierende kosmische
Komponente der Geräteanzeige eine Funktion f(h) = {*s1p13*h) von der Höhe h über NN in m
ist, resultieren für die verschiedenen Sonden die Koeffizienten A und B gemäß Tabelle 2.

2. Die Grundpegeltauglichkeit

Als Ergebnis der Untersuchung des Ansprechverhaltens der verschiedenen im ODl-Messnetz
des BfS eingesetzen Sonden kann nach Abzug der Eigenanzeige und der Anzeige der kosmischen
Komponente der terrestrische Anteil am Sondenstandort mit wesentlich verbesserter Genauigkeit
ausgerechnet werden, wobei insbesondere in Bezug auf die Eigenanzeige eine Korrektur der

kosmische
Komponente/'
Sonde

Mittelwert
bei 46m
lnGv/hl

Mittelwert
bei 866m

lnGy/hl

Differenz

[nGy/h]
Verhältnis

(866m/46m)
A

InGy/h]
B

[1/m]

GSO5 42,6 54,7 L2,l 1,28 42,r 0.00030
GS04 48,2 62,6 L4,4 I,299 47,5 0.00032
GS03 47,,4 60,7 L3,3 l,,2gr 47.,2 0.00003
Irados 700468 44,5 59,2 14,7 1,330 43,9 0.00035
Nach Lowder 3 1,5 37,2 5,7 1,19
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Herstellerangaben notwendig ist. Damit wird es möglich, die Daten des ODl-Messnetzes für die

Angabe des Grundpegels der Umgebungsstrahlung in Deutschland zu verwenden.

Aus dem Vergleich der Daten des ODl-Messnetzes mit den Daten, die im Rahmen der Bestim-

mung des Grundpegels der ODL in den neuen Bundesländern vom BfS durchgeführt wurden [4],
konnte eine weitgehende Übereinstimmung dieser Datenbestände mit denen des ODL-

Messnetzes aufgezeigt werden; in Einzelfällen wurden jedoch auch Abweichungen festgestellt

tsl.

Um künftig die Repräsentativität des ODl-Messnetzes für die Zwecke der Grundpegeltauglich-

keit zu verbessern, wurde im ODl-Messnetz ein neuesVerfahren eingeführt. Dieses Verfahren

besteht in der Überprüfung der terrestrischen Strahlung mit Hilfe von Handmessgeräten in der

Umgebung eines entweder bestehenden oder zum Aufbau ausgewählten stationären ODL
Mesistellenstandorts, wobei typisch 8 Vergleichsmessungen durchgeführt werden. Bei der

Durchführung der Vergleichsmessungen wird der Luftdruck erfasst, die Bodenart am Ort der

Vergleichsmessung und die Naturbelassenheit d".I Vergleichsstandorte charakterisiert.

Schwerpunkt der Anwendung des Verfahrens ist die Überprüfung von Standorten, bei denen

Abweichungen von den bestehenden Daten der Grundpegelmessungen bestehen mit dem Ziel

einer Verifizierung der Grundpegeldaten in 2 bis 3 Jahren.
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DAS ÖSTERREICHISCHE RADONPROJEKT

THE AIJSTRIAN RADON PROJECT

Harry Friedmann
Institut für Isotopenforschung und Kernphysik der Universität Wien

Zusammenfassung
Mit Abschluß des Österreichischen Nationalen Radon Projektes (ÖNnepl liegt nun eine vollständige Karte der
Radonbelastung der österreichischen Bevölkerung vor. Außerdem wurde, durch Extrapolation der in Wohnungen
durchgeführten Messungen, eine Radonpotentialkarte erstellt, die das geogene Radonrisiko charakterisiert. Damit
solltenjene Gebiete in Österreich erfaßt sein, bei denen bei Neubauprojekten eine radonsichere Bauweise zu empfeh-
len ist. Eine wesentliche Aufgabe des östeneichischen Radonprogramms wird in Zukunft die Umsetzung solcher
Empfehlungen in die Praxis sein. Es muß daher das Ziel sein, einerseits bei der Bevölkerung ein entsprechendes
Problembewußtsein zu schaffen, ohne Panikeaktionen zu verursachen, andererseits die für die Erstellung eines
Baues Verantwortlichen, vom Architekten, Baumeister bis zum Baupolier, über Maßnahmen zur Reduzierung des

Radonrisikos zu schulen. Die in Österreich versuchte Vorgangsweise, die Bevölkerung bzw. spezielle Zielgruppen
über Radon zu informieren, wird dargestellt. Eine wesentliche Frage bei jeder Art der Informationsverbreitung ist
jedoch die Evaluierung des Erfolges, d. h. ist die Zielgruppe angesprochen worden, wurden die Informationen ent-
sprechend aufgenommen und schließlich werden sie auch umgesetzt. Es ist also schon bei der Informations-
verbreitung darauf zu achten, daß Möglichkeiten geschaffen werden, die Effektivitat der gesetzten Maßnahmen zu
überprüfen.

Summary
With the completion of the Austrian Radon Project, the map of the annual mean radon concentrations in Austrian
homes is available now. The extrapolation of the indoor data to a standard situation was used to create a 'radon po-

tential' map, whrch should indicate the radon risk from the ground without the influence ofhouse type, living situa-
tion and all other parameters, that could influence the indoor radon concentration. This map specifies areas where
radon-safe buildrng techniques should be applied. In the next future the main task for the Austrian radon program
will be the translbrmation ofrecommendations into use, i. e. to inform the public as well as to teach the persons who
are responsible {br the construction of a house, how to make a house radon-safe. It seems essential that all people
who are involved in the construction of a house, starting from the planning and ending with the people working at the
building site, should be informed about the problems with radon because a lack of knowledge in one part of the chain
could substantially reduce the effectiveness of any protective measure. The way we try to inform the public as well
as several special target groups will be demonstrated. An important question is the effectiveness of such information
campaigns. This means: does the information reach the target groups, are the people accepting this information and
finally do they apply the recommendations? Therefore it seems necessary to test the methods of information distri-
bution for their efficiency already during the information campaigns.

1. Einleitung

Das österreichische nationale Radonprogramm (ÖNRAP) wird mit Ende 2001 in der ursprüngli-
chen Konzeption abgeschlossen sein. Damit sind in nahezu allen Gemeinden Österreichs Radon-
messungen in Wohnungen vorgenommen worden und daraus ein ,,Radonpotential" bestimmt
worden, das den Boden bzw. den geologischen Untergrund einer Gemeinde hinsichtlich der
Möglichkeit der Freisetzung von Radon charakterisieren soll. Die so erstellte Radonpotentialkarte
von Österreich (siehe Abbildung I) kann aber nicht als letztgültige Information über das Radonri-
siko in Östereich angesehen werden. So wurde einerseits die Klassifizierung der Radon-
gefährdung irnmer auf eine ganze Gemeinde bezogen, was natürlich nicht der geologischen

Strukturierung entspricht, andererseits ist die Anzahl der Untersuchungen, die jeweils in einer
Gemeinde dulchgeführt wurde, oft sehr gering. Es sind zwar insgesamt ungefähr 30000 Messun-
gen (oft Mehrfachmessungen in einem Raum) vorgenommen worden, jedoch bei etwa 2300 Ge-
meinden in Örsterreich sind dies im Mittel nur 13 Messungen pro Gemeinde und es gibt viele
kleine Gemeinden wo deutlich weniger Messungen durchgeführt wurden. Man muß sich nun fra-
gen welche Informationen aus dieser Radonpotentialkarte erhalten werden können, die im Hin-
blick auf gesundheitspolitische Konsequenzen von Bedeutung sind. Damit ergibt sich aber auch
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sofort die Frage nach noch fehlendem Wissen und nach den Wegen solches zu erlangen.
Schließlich sollte eine Studie über den Radongehalt in Wohnungen nicht damit enden, daß allein
Daten erhoben wurden, sondern, daß gesundheitsrelevante Information auch in entsprechenden
Maßnahmen mündet. Somit sind die für den Strahlenschutz von fachlicher Seite zuständigen
Personen nochmals gefordert, nlimlich die politisch entscheidenden Stellen entsprechend zu be-
raten und sinnvolle Maßnahmen für den Strahlenschutz vorzuschlagen. Da solche Maßnahmen,
allein aufgrund der Anzahl der betroffenen Personen, sehr weitreichende Konsequenzen haben

können, ist ein behutsames Vorgehen, unter Berücksichtigung aller dabei auftretenden Probleme,
notwendig. Kurzum, es ist das ALARA (As Low As Reasonable Achievable) Prinzip anzuwen-
den, wobei besonders auf die Angemessenheit der zu setzenden Maßnahmen zu achten ist.

2. Durchführung und Ergebnisse von ÖNRAP

Die Aufgabe von ÖNRAP war die Bestimmung der Radonkonzentration in österreichischen
Wohnungen sowie eine Klassifizierung von Gemeinden nach einem möglichen geogenen Radon-
risiko. Diese beiden Fragestellungen sind nicht völlig identisch, da wegen unterschiedlichen
Bauweisen und unterschiedlichen kbensgewohnheiten der Bewohner eine Kartierung nach der
mittleren Innenraumradonkonzentration nicht unbedingt das aufgrund des Bodens vorhandene

Radonrisiko darstellt. Die Vorgangsweise beim österreichischen Radonprojekt war daher, einer-

seits durch Messung der Radonkonzentrationen in den bevorzugt benutzen Räumen (Wohn- und
Schlafzimmer) statistisch ausgewählter Haushalte, die mittlere Radonbelastung in den einzelnen
Gemeinden festzustellen, und andererseits die Meßergebnisse mittels der bei den Messungen

erhobenen Parametern (Bauweise, Meßort. Lebensweise etc.) auf eine Standardsituation umzu-
rechnen. Die Radonkonzentration in dieser Standardsituation (Erdgeschoßwohnung, nicht unter-
kellert etc.) wurde sodann als Radonpotential definiert. Das Radonpotential einer Gemeinde er-
gab sich als arithmetischer Mittelwert der Radonpotentiale, wie sie aus allen Messungen in einer
Gemeinde abgeleitet wurden. Natürlich ist bei der Bestimmung der mittleren Radonkonzentration

und bei der Ermittlung des Radonpotentials auch die Jahreszeit, in der die Messung durchgeführt
wurden, durch einen mittleren Korrekturfaktor berücksichtigt worden. Die Messungen erfolgten
mittels SSNTD (System Karlsruhe), Elektret Detektoren (E-Perm) sowie Aktivkohledetektoren
mit LSC-Auswertung (Picorad). SSNTD und Elektrete wurden etwa 3 Monate exponiert, die

Aktivkohledetektoren nur 3 Tage. Systematische Untersuchungen [1] haben jedoch gezeig1- daß

Kurzzeitmessungen zwar für ein einzelnes Haus nur sehr ungenaue Ergebnisse hinsichtlich der

mittleren Radonkonzentration liefern, jedoch bei mehreren Messungen ein Gebiet, etwa eine

Gemeinde, doch recht gut charakterisieren können. Die Ergebnisse für die einzelnen

Bundesländer und für ganz Österreich sind in Tabelle 1 und Abbildung I zusammengefaßt. Bei
dem in Abbildung I ersichtlichen Radonpotential [2] ist eine Einteilung in drei Klassen getroffen
worden. Das Radonpotential soll in Zukunft beim Neubau von Häusern insofern berücksichtigt
werden, als Bauten in Gebieten in denen höhere Belastungen zu erwarten sind, von vornherein

,,radonsichef'ausgeführt werden sollten. Außerdem kann das Radonpotential dazu verwendet
werden, um die Suche nach bestehenden Problemfüllen auf bestimmte Gebiete einzuengen.

Die Ergebnisse, wie sie derzeit vorliegen, sind naturgemäß mit relativ großen Unsicherheiten

behaftet. Wesentliche Beiträge zu diesen Unsicherheiten sind:

o Unsicherheiten aufgrund nicht sachgemäßer (ev. sogar manipulierter) Aufstellung
o Unsicherheiten infolge der relativ geringen Anzahl von Messungen je Gemeinde
o Unsicherheiten wegen der starken Schwankungen der Radonkonzentration in Wohnungen

und der zeitlichen Begrenzung der Meßdauer
o Unsicherheiten bei der Umrechnung auf einen Jahresmittelwert
o Unsicherheiten bei der Umrechnung auf die Standardsituation
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Gegenüber den hier angeführten Unsicherheiten sind Kalibrierfehler i.a. zu vemachlässigen,
wobei wir jedoch die Erfahrung gemacht haben, daß auch eine ganze Charge von Detektoren
fehlerhafte Messungen liefern kann. Dies ist jedoch eher als Ausnahme zu sehen. Im Weiteren ist
zu beachten, daß das Radonpotential nur den Mittelwert über eine Gemeinde darstellt. So würde
in einer Gemeinde mit einem hochbelasteten Teil und einem nahezu nicht belasteten Gebiet, ein
generell mittleres Radonpotential angegeben werden, das keinem Teil der Gemeinde entspricht.
Man kann annehmen, daß dies auf eine Reihe von Gemeinden in Österreich ztttifft, etwa dort,
wo einerseits in tiefen Tallagen auf Flußablagerungen gebaut wurde, andererseits die Gebäude in
Hanglagen auf dem lokalen Gestein fundamentiert sind. Auch geologische Grenzen können quer
durch Gemeinden laufen und unterschiedlich belastete Gebiete trennen.

Bundesliand Anzahl der
verm. Räume

Jahresmittel
(Bq/m')

Median
(Bq/m3)

Maximalwert
(Bq/m3)

Burgenland 189 69 45 162
Kärnten I 185 r07 75 3900
Niederösterreich 337 4 r04 68 8325
Oberösterreich 4380 t36 t6 5666
Salzburg 989 lt 53 t342
Steiermark 2593 Ltl 65 2842
Tirol t37 I t25 74 2794
Vorarlberg 62r 49 4t 1450
Wien 208 47 40 294
Osterreich 155 10 9l 6I 8325

Tabelle 1: Zusammenfassung der Meßergebnisse für die einzelnen Bundesländer
(Alle Daten beziehen sich nur auf Messungen innerhalb von ÖNRAP und umfassen somit keine
anderwärtig festgestellten Extremwerte.

Abbildung l: Radonpotential in Österreich

Trotz möglicher Mißklassifikation einzelner Gebiete aufgrund der oben erwähnten Probleme,
sollte die Radonpotentialkarte als Ausgangspunkt für Radonschutzmaßnahmen im Wohnbereich
angesehen und auch genützt werden. Das Radonprogramm in Österreich ist gewissermaßen an
einem Wendepunkt angelangt, nämlich indem der Schwerpunkt weg von der Datenerfassung hin
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zur Umsetzung von Strahlenschutzmaßnehmen zu bewegen ist. Natürlich sind weitere Maßnah-

men zur Verbesserung unserer Radonpotentialkarte notwendig, etwa durch zusätzliche Messun-

gen aber auch durch Rückgriff auf Informationen aus der Geologie.

3. Dosisabschätzung

Zur Dosisabschätzung wird vom Dosiskonversionsfaktor gemäß ICRP 65 [3] für Wohnungen

ausgegangen (die Unterscheidung der Dosiskonversionsfaktoren für Wohnung und Arbeitsplatz

wird hier nicht weiter verfolgt). Dieser beträgt unter Annahme einer Aufenthaltszeit von 7000 h

pro Jahr und einem Gleichgewichtsfaktor von 0,4 bei einer Exposition über ein Jahr 0,017

mSv/(Bq.mr), d. h. bei einer mittleren Radonkonzentration von 60 Bq/m3 in der Wohnung ist die

jährliche Dosis mit 1 mSv anzusetzen. Um zu prüfen, ob die angenommenen 7000 h Aufenthalts-

zeit l3l (807o der Zeit wird in Gebäuden verbracht) auch für die österreichische Bevölkerung

zutrifft, wurde im Zuge von ÖNRAP auch dieses überprüft (siehe Tab. 2). Man erkennt, daß die

mittleren Aufenthaltszeiten in Räumen etwa 857o betragen, was sogar noch etwas höher ist, als es

von der ICRP bei der Berechnung des Dosiskonversionskoeffizienten angenommen wird. Da

diese Abweichung in Angesicht der anderen Unsicherheiten bei der Bestimmung des Dosiskon-

versionskoeffizienten unerheblich erscheint, wird im folgenden weiter der ICRP Dosiskonver-

sionsfaktor verwendet. Ohne auf die Feinheiten verschiedener Risikomodelle zurückzugreifen,

kann unter Verwendung des empfohlenen nominalen Erkrankungs- und Todesfallskoeffizienten

von 7,3.Ig-s/mSv eine Lungenkrebssterbeziffer aufgrund der Radonbelastung abgeschätzt werden

und damit der Anteil an der Gesamtlungenkrcbssterblichkeit nach dem ICRP-Modell (ohne

synergistische Effekte etwa durch Rauchen) angegeben werden (siehe Tabelle 3).

Dieses Modell dürfte jedoch insbesondere bei den Frauen zu einer Überschätzung des Risikos

führen, umsomehr als etwa das Lungenkrebsrisiko bei den Frauen von 1969173 bis 1988/94 um

507o gestiegen ist [4], was im wesentlichen auf das Rauchen zurückzuführen ist und nicht auf

eine 2unahme der Radonbelastung. Natürlich kann eine solche grobe Gegenüberstellung keinen

Test des Modells darstellen, jedoch sollte man mit generellen Angaben über die Geftihrdung

durch Radon vorsichtig verfahren. Diese Daten dürfen aber auch nicht zur Verharmlosung der

Radonexposition führen, denn es läßt sich keinesfalls daraus schließen, daß jene Personen, deren

Exposition deutlich über dem Mittel liegt, nur einem linear höherem Risiko ausgesetzt sind. Es

sollte vielmehr ein Ansporn sein, gerade hochbelastete Wohnungen zu sanieren bzw. das

Entstehen solcher Wohnungen durch entsprechende Maßnahmen beim Neubau zu verhindem.

Bundesland
Zu Hause Am Arbeitsplatz

Männer Frauen Kinder Männer Frauen Kinder

Burgenland 13.85 1 5.89 15.81 6.37 4.10 5.68

Kärnten 14.04 16.51 15.29 5.59 4.t6 5. 15

Niederösterreich 14.82 t7 .09 16.5 5 5.4r 4.00 4.98

Oberösterreich 14.93 18.00 r7 .to 5.70 3.22 4.16

Salzburg 14.18 r7.05 16.33 6.63 5.04 5.59

Steiermark 13.50 16.r9 15.33 4.77 3.61 4.46

Tirol t4.04 t6.73 t5.57 5.96 3.85 5.09

Vorarlberg t4.63 18.08 t6.9t 6.54 3.09 4.56

Wien t3.33 t4.84 15.36 7 .72 6.52 6.08

Österreich r4.t4 16.59 16.03 6.03 4.35 5.14

r04

Tabell e 2: Mittlere tägliche Aufenthaltszeit in Gebäuden (in Stunden).



Bundesland Jahresmittel
(Bq/m')

Jährliche
Dosis (mSv)

Modell Rn-
Sterbeziffern

Standard-
sterbeziffern

Männer Frauen
Burgenland 69 1,15 8,4 68,6 L0,7
Kärnten t0l 1,78 13,0 73,6 13,4
Niederösterreich 104 1,73 12,7 61,4 ll,4
Oberösterreich t36 ))7 16,5 62,9 10,7
Salzburg 7L 1,18 8,6 61,5 12,5
Steiermark It7 r,95 L4,2 65,9 1 1,8
Tirol t25 2,08 15,2 67,0 13,7
Vorarlberg 49 0.,82 6,0 7 4,1 1 1,8
Wien 41 0,78 5,7 J 4,4 2L,l
Osterreich 97 1,62 1 1,8 67,0 13,9

Tabelle 3 Jahremittelwert der Radonkonzentration in österreichischen Wohnungen, daraus
abgeleitete Dosis und berechnete Lungenkrebs-sterbeziffern* sowie die
beobachteten Sterbeziffern * *
+ Todesftille pro 105 Einwohner und Jahr nach ICRP 65 t3l
* * Mittel 1988-1994, standardisiert auf eine normierte Bevölkerungsstruktur [4].

4. Maßnahmen

Maßnahmen zur Reduktion der Radonbelastung sind einerseits Sanierungen bestehender Woh-
nungen andererseits das Verhindern der Entstehung von Radonproblemfällen durch entsprechen-
de Vorsorgemaßnahmen beim Neubau. Beides verlangt gezielte Informationen und eine rechtli-
che Basis. In Österreich soll vorerst die Bevölkerung informiert werden, um einerseits die Eigen-
initiative zu ftirdern, andererseits um ein Verständnis für spätere rechtliche Maßnahmen heian-
zubilden, da u:nverständliche Vorschriften nur schwer durchzusetzen und vielfach oft nur formal
und nicht inhaltlich vollzogen werden. Aus diesem Grund wird derzeit an einer Radon-CD gear-
beitet, die für viele Interessensgruppen gedacht ist. Diese CD enthält Informationen sowohl für
Laien als auch für den Fachmann und umfaßt Themenbereiche, ausgehende von den Grundlagen
,,was ist Radon?", über die wirkung von Radon, Eintrittswege von Radon in wohnungen, wo in
Österreich mit erhöhtem Radonrisiko zu rechnen ist, wo in Österreich erhöhte Radonkonzentra-
tionen im Quellwasser zu erwarten sind, bis zu Hinweisen zur Sanierung und für den Neubau.
Außerdem werden Ansprechpanner in den Ländern genannt, Hinweise auf mögliche Förderungen
gegeben sowie die Adressen von Meßstellen angeführt. Als Zielgruppen sind neben der allgemei-
nen Bevölkerung vor allem Architekten, Baumeister aber auch Vertreter der Behörden
vorgesehen, die mittels der CD Anfragen aus der Bevölkerung beantworten können sollten. Es ist
uns bewußt, daß nur ein Teil der Bevölkerung aktive Computernutzer sind und daher von
vornherein nur ein beschränkter Anteil der Bevölkerung Zugang zu dieser Information hat. Aus
diesem Grund soll eventuell später der Inhalt der CD auch in Form einer kleinen Broschüre
herausgegeben werden, wobei man sich nur auf die wesentlichen Inhalte beschränken und, mit
dem Hinweis auf die CD, Interessierte an die Verantwortlichen in den Ländern verweisen wird.
Die Verteilung der Radon-CD soll einerseits vom Bund aus direkt an verschiedene Dienststellen
als auch über die Länder an deren Dienststellen erfolgen. Zusätzlich sollte die Verteilung über die
Interessensvert:retungen der relevanten Berufsgruppen (Baumeister, Architekten etc.) vorgenom-
men werden. Welche optimale Möglichkeiten sich für die Weitergabe der CD an Privatpersonen
ergibt, wird wahrscheinlich erst die Zukunft weisen.

Von besonderer Bedeutung ist natürlich die Akzeptanz dieser CD von den Zielgruppen, d. h. wie
weit die zu vetmittelnden Inhalte in das Bewußtsein eindringt und vor allem auch wie weit die
Empfehlungen umgesetzt werden. Wir hoffen den Lemeffekt verstärken zu können, indem wir
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am Ende der CD ein ,,Radon-Quiz" angehängt haben. Bei diesem Quiz soll mittels Multiple

Choice Verfahren der Nutzer der CD sein Wissen nach Durcharbeiten aller Kapitel selbst

überprüfen können, um sich danach als ,,Radonspezialist" bezeichnen zu können. Es soll

außerdem die Nachfrage nach Radoninformation bei den Verteilem beobachtet werden, bzw. von

welchen Personengruppen die Anfragen ausgehen. In jenen Ländem in denen Förderungen zur

Radonmessung und/oder -sanierung bestehen, kann auch die Nachfrage nach Fördermitteln als

Hinweis auf erhaltene Radoninformation dienen. Im Zusammenhang mit Überlegungen

hinsichtlich von Schulungen für Baufachleute, etwa in der Art wie sie bereits in der Schweiz

durchgeführt werden, ist natürlich auch die Nachfrage nach solchen Kursen ein Maß für das

Wissen um Radon in der Bevölkerung.

überlegungen hinsichtlich gesetzlicher Regelungen werden derzeit nur wenig angestellt, jedoch

sind längiristige Maßnahmen wahrscheinlich nur über die Bauordnung und 
.. 
über die

Flächenwldmurigsplane zu erwarten. Diese sind aufgrund der föderalen Struktur Österreichs

Ländersache und 
"r 

besteht die Gefahr, das es zu keiner einheitlichen Regelung kommt. Aus

diesem Grund wird derzeit versucht über eine ÖNORU Bauweisen und Sanierungsmethoden für

bestimmte Situationen als ,,Stand der Technik" zu deklarieren, um für ganz Österreich eine

einheitliche Vorgangsweise zu ermöglichen. Es ist uns natürlich bewußt, daß eine solche

Vorgangsweise ftir din Einzelfall sicher nicht die optimale Ixisung darstellt, jedoch erscheint uns

diesl üorgangsweise für das ganze Bundesgebiet kurzfristig als erfolgversprechender als

langfristig erstellte, länderspezifische Regelungen.
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BEITRAGE DES LANDES OBERÖSTERREICH ZUR REDUZIERUNG
ERHÖHTER RADONBELASTUNGEN

CONTRIBTITIONS OF THE GOVERNMENT OF UPPER AUSTRIA TO
REDUCE HIGH RADON EXPOSURES

Erwin Nadschläger
Land OÖ., Lärm und Strahlenschutz ,, A-4020 Linz

Zusammenfassung

In Fortsetzung des ÖNRAP's (Österreichisches Nationales Radon Projekt) sollten mit dem Forschungsprojekt
SARAH (Sanierung radonbelasteter Häuser) allgemein anwendbare Methoden zur Konzeption, kostenmäßigen
Abschätzung, Durchführung und Überprüfung von Radonsanierungsmaßnahmen anhand der praktischen Sanierung
von 3 Häusern erarbeitet werden. Die Wechselwirkungen von diesen Maßnahmen auf die Gebäudesubstanz und auf
die Funktionsbez,üge innerhalb des Gebäudes wurden überprüft. Konkretes ZieIwar, eine Grundlage zu schaffen für
Informationsbros,chüren für die Bevölkerung, für die Ausarbeitung von gesetzlichen Bestimmungen, für die
Berücksichtigunl; der Radonproblematik in der Raumordnung und für Förderungsrichtlinien.

Summary

The goal of the radon mitigation project SARAH (Renovation of radon-exposed houses), which is the successor of
ONRAP (Austrian National Radon Project), is to reveal general applicable methods for preparing concepts,
assessing of costs, carrying out and controlling of measures to reduce radon concentrations based on the results of
the reviewed renovation of three houses. The effect of these different measures on the substance and indoor-
functions of houses was subject of this research work. The designated aim was to produce a basis for providing
public information, preparing drafts for legal standards, consideration of Radon in planning or dedications of regions
and for giving promotions.

1. Einführung

In den letzten Jahren wurden im Bundesland Oberösterreich einige Projekte betreffend Radon-
messungen bzw. Einleitung von Sanierungs- oder Vorsorgemaßnahmen abgewickelt. Im Einzel-
nen sind dies
. das "Österreichische nationale Radonprojekt"
o die Pilotprojekte "Sanierung radonbelasteter Häuser" und
. "Gesunde Luft für Oö. Kinder"
o Verwaltungsmaßnahmen - Förderungen
r Möglichkeiten zur Radonvorsorge bei Neubauten im Radonrisikogebiet

2. Das österreichische nationale Radonprojekt (ÖNRAP)

Das Ergebnis der umfassenden messtechnischen Erhebung der Radonkonzentrationen in ober-
österreichischen Wohnungen wurde in Form einer Übersichtskarte veröffentlicht. Damit wurde
die Grundlage für weitere Maßnahmen zur Radonminimierung geschaffen.

3. Sanierung radonbelasteter Häuser (SARAH)

In Fortführung des ÖNRAPs wurden unter wissenschaftlicher Begleitung drei Wohnbauten mit
verschiedenen bautechnischen Methoden saniert, um die wirtschaftlichste Sanierungsart, die
auch ein annehmbares Reduktionspotential aufweist, auszuwählen. Die sanierten Objekte werden
derzeit nachbe'treut, um die Nachhaltigkeit der Sanierungsmethoden zu belegen.
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Ausführung der S anierungsmaßnahmen

Unterbodenabsaugung (Gutau)
Im Wohnbereich eines ausgewählten Hauses wurde der Fußboden samt Unterkonstruktion

herausgenommen und neu verlegt. In das geschotterte Bett wurden Absaugleitungen eingelegt

und über Dach geführt und mit einem Saugzug ein Unterdruck erzeugt. Dadurch wird unter der

eigentlichen Fußbodenkonstruktion das aus dem Erdboden dringende Radon abgesaugt.

Unterhausabsaugung (Königswiesen)
Unter dem Fußboden einer Bauernstube eines an einer leichten Hanglage gelegenen

Bauemhauses wird eine Bohrung angebracht. In diese Bohrung wurden Rohre eingelegt und über

Ventilator das Bodengas über Dach abgeführt.

Passive Entlüftung (Traun)
Der Sockelbereich wurde mittels Bohrlöcher von außen mit ca. 5 cm Durchmesser entlüftet.

Sollte diese Maßnahme allein nicht ausreichen, ist vorgesehen, in mehreren Stufen eine

Zusammenfassung dieser Bohrungen und Absaugung zu installieren und allenfalls auch im

Fußbodenbereich Maßnahmen zu setzen.

Tabelle I Spezifische Radonsanierungskosten sRSK für die im Prqekt sanierten Wohnhäuser

Objekt Wohnnutz-
fläche [m']

- cro,

[Bq'm-3]

Unach

[Bq'r1-r1

San.kosten

[Ars]
SRSK

[ATS'm-2 / Bq'm-r1

GUTAU 135 500 50 192.000 3,2

1,5

0,2

KONIGS-
WIESEN 90 900 180 97 .400

TRAUN 110 600 360 5.600

In einer Kosten-Nutzen-Rechnung müssten eigentlich die zu erwartenden verminderten

volkswirtschaftlichen Kosten für die Behandlung von Lungenkrebsfällen den zur Sanierung

aufgewendeten Kosten gegenübergestellt werden. In der ICRP65-Richtlinie wird jedoch

ausdrücklich festgestellt, dass Maßnahmen gegen Radon in Wohnungen ,,fast immer

gerechtfertigt" sind, wenn die jfirliche effektive Dosis 10 mSv überschreitet. Dieser Dosis

äntspricht eine Radonkonzentration von rund 600 Bq/m2. Dieser Wert ist in den beiden ersten

Fällin erreicht bzw. überschritten und im dritten Fall können die Sanierungskosten von

ATS 5600,-- praktisch vemachlässigt werden.

4. Gesunde Luft in Oberösterreichs Kindergärten

yon7l2 eingeladenen Kindergärten haben sich 644 durch die Rücksendung des Fragebogens

und/oder derixponienen Radondetektoren an der Erhebung beteiligt. Die Erstmessung ergab 7

Kindergärten mit erhöhter Radonbelastung. Diese und weitere 26 Kinderglirten mit mittlerer

Belastung wurden nachgemessen mit folgendem Ergebnis:

r Bei einem Kindergarten wurde ein beheizbares Zuluftgerät eingebaut, um den Zeitraum bis

zur baulichen Sanierung zu überbrücken.

o In 26 Kindergärten wurde als organisatorische Sofortmaßnahme die Anwendung einer

regelmäßigen Lüftung der Gruppenräume vor und während der Betriebszeiten ab Herbst

2000 empfohlen.
o In Z Kindergärten sind mittelfristig - längstens innerhalb von 3 Jahren - bauliche Radon-

sanierun gsmaßnahmen durchzuführen
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o Bei 10 Kindergärten wliren Radonsanierungsmaßnahmen innerhalb eines Zeitraums von zehn
Jahren im Zuge allfälliger allgemeiner baulicher Sanierungsmaßnahmen vorzusehen. Bis
dahin kann durch Anwendung eines geeigneten Lüftungsplans die Radonaktivitätskonzen-
tration in den betroffenen Gruppenräumen reduziert werden.

Bei Kindergartenneubauten in Radonrisikogebieten sollten durch den fachkundigen Planer
bauliche Radon-Vorsorgemaßnahmen berücksichtigt werden. Dadurch kann mit relativ geringem
Mitteleinsatz ein nachhaltiger Vorsorgeeffekt erreicht werden.

5. Konsequenzen und Umsetzungsmöglichkeiten für die Verwaltung

Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen des ÖNRep's und des SARAH's liegen vor und die
Umsetzung ist in mehreren Stufen und Varianten erfolgt:

Information der Öffentlichkeit und der Betroffenen
Die Information der Bevölkerung ist bereits voll angelaufen. Es wurde ein leicht lesbarer
Falter herausgegeben und ein Videofilm gedreht, der an Schulen und interessierte
Fachinstitutionen weitergegeben werden kann. Auch die Medien zeigen in immer stärker
werdendem Ausmaß Interesse an diesem Thema.

Berücksichtigung in der Raumordnung bzw. in örtlichen Entwicklungskonzepten Die
Aufnahme von Hinweisen und Vorschriften in örtliche Entwicklungskonzepte oder in
Flächen- und Bebauungspläne kann erst in nächster Zeit gemeinsam mit der
Raumordnungsabteilung in Angriff genommen werden. Dies bedeutet auch eine spät
einsetzende Wirksamkeit, weil wiederum nur die Neubauten betroffen sind.

o Finanzielle Förderung von Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen

Eine wirkurrgsvolle und schnelle Methode zur Radonminimierung stellt die finanzielle
Förderung von baulichen Maßnahmen zur Vorsorge oder zur Sanierung dar. Dadurch wird die
Selbstinitiative gestärkt, der Effekt stellt sich relativ kurzfristig ein und es werden sowohl
zukünftige als auch bestehende Gebäude erfasst. Welche Ziele sollen erreicht werden:

Eine wesentliche Reduzierung der radioaktiven Belastung kann wahrscheinlich schon mit
einfachen und kostengünstigen Mitteln erfolgen
die von der Strahlenschutzkommission herausgegebenen Planungs- und Eingreifrichtwerte
sollen z:ukünftig unterschritten werden. Jedenfalls soll bei 1000 Bq/m3 nach den
internatirrnalen Empfehlung eine sofortige Sanierung in Angriff genommen werden.

Wesentlir:h ist, dass erdgebundene Wohnräume, bei denen das Risiko einer Radonbelastung
am höchsten ist, erfasst werden bzw. eine bauliche Abdichtung gegen Radoneintritt erfolgt.

Die Förderung soll sehr gezielt eingesetzt werden, deshalb sind auch die Messungen zu
fördern. Als Nebeneffekt kann auch die Radonrisikokane für Oberösterreich fortgeschrieben
und verbessert werden.

Der Verwaltungsaufwand soll gering gehalten werden, damit die Mittel möglichst direkt den
Bürgern zufließen (schnelle Mittelzuteilung, nur stichprobenartige Nachkontrolle).

Förderungsbedingungen bei Altbauten:
Jeder Bürger in Oberösterreich hat die Gelegenheit, die Radonkonzentration kostenlos messen zu
lassen (Wert ca. S 1000,-). Vorbedingung ist, dass es sich um erdgebundene Wohnräume
handelt und die Messung in den Wintermonaten erfolgt (vermindertes Lüftungsverhalten -
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höhere Radonkonzentration). Bei Überschreiten des Sanierungswertes von 1000 Bq/m3 beträgt

der Förderungsbeitrag 22Vo des Gesamtsanierungsaufwandes bzw. maximal 20.000 Schilling.

Voraussetzung ist, dass eine Beratung bei einer Fachdienststelle vorgenommen wird. Im

Normalfall werden einfache bautechnische Maßnahmen genügen (2.B. Abdichtung gegen

,,drückendes Wasser").

Förderungsbedingungen bei Neubauten:

Im Radonrisikogebiet - alle Gemeinden für die ein gewisses Risiko festgestellt wurde, sind in der

veröffentlichten Radonrisikokarte gekennzeichnet - wird jede Wohneinheit mit erdgebundenen

Wohn- oder Schlafräumen bei Baubeginn einmalig mit S 5000,- nach einer verpflichtenden

Beratung gefördert.

6. Möglichkeiten zur Radonvorsorge bei Neubauten im Radonrisikogebiet

Dieses Projekt ist weitgehend abgeschlossen und hat folgende Ziele zum Inhalt:

o Umsetzung der Ergebnisse und Anpassung der Methoden der Radonsanierung für den

Neubau
o Pilotstudie in Bezug auf praktische Durchführbarkeit und Kostenabschätzung von

Radonvorsorgemaßnahmen
. ErprobungpassiverVorsorgemaßnahmen
o Wirksamkeitskontrolle durch Verifikationsmessungen am fertiggestellten Gebäude

7. Ausblick

Sehr viel Grundlagenarbeit ist in Oberösterreich bereits geschehen. Auch die Umsetzung ist

weitgehend erfolgt. Es verbleibt weiterhin als wesentlichste Aufgabe:

o die Fortschreibung und Verbesserung der Radonrisikokarte
. die Einbeziehung der natürlichen Radonbelastung auf dem Arbeitsplatz

o die Möglichkeit der vorsorgenden Abschätzung durch Bodengasmessungen

o die Beseitigung und Aufspürung von belasteten Häusem oder Aufenthaltsstätten

r die Nachkontrolle der Wirksamkeit (Evaluierung) bereits gesetzter technischer und

verwaltungsmäßi ger Maßnahmen

o die Verbesserung derEinschätzung des tatsächlichen gesundheitlichen Risikos

o ÜbertragungsmöglichkeitenaufNeubauten
o WeiterentwicklungderstandardisiertenRadondiagnoseundderSanierungsverfahren
o LangzeitstabilitätradonsanierterGebäude
o Luftwechsel, Innenraumluftqualität
r Radonausbildung für die Baubranche

o Weitere Untersuchungsprogramme in besonders sensiblen Bereichen (2.B. Schulen)
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Zusammenfassung

Zur Kartierung des lokalen Radonpotenzials hinsichtlich der Dimensionierung von bautechnischen Vorsorgemaß-
nahmen können neben Bodenluft-Radonmessungen prinzipiell auch geologische Daten in Radongebieten heran-
gezogen werden. In einem Pilotprojekt in Österreich wurde versucht, durch in-situ Bodenluft-Radonmessungen in
Verbindung geostatistischen Methoden die Zusammenhänge zwischen geologischen, geochemischen und boden-
physikalischen Faktoren und der lokalen Radonverfügbarkeit aufzuzeigen und die derzeitigen Möglichkeiten und
Grenzen dieser Verfahren auszuloten. In der Pilotstudie ,§rmittlung des lokalen Radonpotenziali aus geogenen
Faktoren mittels eines Geografischen Informationssystems und in-situ Bodenluftmessungen - ELORA" wurde
versucht, durch die Anwendung der vorhandenen Radonpotenzialdaten des ,,Österreichischen nationalen Radon-
projekts - ÖNRAP" auf Basis von Innenraum-Radonmessungen auf ein Testgebiet in Oberösterreich die geogenen
Leitparameter und Einflussfaktoren auf das lokale Radonpotenzial zu bestimmen und eine verallgemeinerbares
geostatistisches Modell zur kleinräumigen Kartierung des lokalen Radonpotenzials zu entwickeln.

Summary

For mapping the local radon potential in regard to the design of technical precaution measures in radon prone areas
geological data could be used in addition to in-situ measurement of soil-gas radon. In a pilot project in Austria the
connection between geological, geo-chemical, and physical soil parameters and the local radon availability by
means ofgeo-statistical methods and in-situ soil-gas measurements has been investigated. In the pilot study ELORA
the radon potential data of the Austrian radon project OENTRAP have been applied in a test area in Upper Austria to
find the geogentc main parameter and influencing factors ofthe local radon potential and to develop i general geo-
statistical model for the mapping of the local radon potential.

1. Die Bedeutung des Gesteins und des Bodens für das Radonpotenzial

Der Hauptanteil des Radons in Innenräumen stammt aus dem Gesteinsuntergrund und dem dar-
überliegenden Boden. Gestein enthält je nach Art unterschiedlich große Konzentrationen an
Uran und Thorium. Für das langlebigste Isotop des Radons 222Rn ist die Uran-Radium-Zerfalls-
reihe mit den.r Ausgangsnuklid 238U maßgeblich. Bei der Bildung der Erdkruste wurde Uran in
magmatischen Gesteinen sowohl innerhalb von Mineralien als auch bei anschließenden geoche-
mischen Um'nandlungsprozessen (Verwitterung, Bodenbildung) in dispergierter Form im Ge-
steinsuntergrtlnd und im Boden abgelagert [1]. Gerade diese dispergierte Form des Urans
außerhalb des mineralischen Gefüges sind von großer Bedeutung für die Radonemanation. Der
mittlere Urangehalt der Erdkruste liegt in der Größenordung zwischen um I ppm. Mafisches
Gestein (hauptsächlich basische, dunkel gefärbte Mg-Fe-silikate wie z.B. Glimmer, Pyroxen,
Amphibol, Otivin, Basalt, Gabbro, Serpentin) weist U-Gehalte zwischen 0,001 und I ppm auf,
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während intermediäres und silikatisches Gestein (2.B. Granit, Monazit, Rhyolit, Diorit, Andesit)

zwischen 0,1 und einigen 100 ppm Uran enthält.

Irtztendlich zerfällt das 238U, mit einem mehr als 997o-igen Isotopen-Anteil im natürlichen

Uran, stetig über eine Kette von Radionukliden zum 226Ra und *iit"r zu- "'Rn. B"i der

Bodenbildung durch Verwitterung und biologische Prozesse werden Uran, Thorium und Radium

örtlich unterschiedlich verteilt (Anreicherung, Abreicherung).

2. Die Bedeutung der Geowissenschaften für die Kartierung des Radonpotenzials

Geologie und Petrografie liefern wertvolle Grundlagen zur Ermittlung des Radonpotenzials eines

geographischen Gebiets, da durch die Beschreibung der Gesteinsarten und Mineralien, ihrer

Häufigkeit und lokalen Verteilung Rückschlüsse auf den Gehalt an Uran und Thorium gezoger:.

werden können. In der Literatur sind zahlreiche Uran- und Thorium-hältige Mineralien, die als

Begleitmineralien in allen magmatischen Neben- und Haupt-Mineralien - wie z.B. Zitkon,
Monazit, Magnetit, Allanite, Apatit, Epidote, Biotit, Feldspat, Muskovit und Quarz - zu finden

sind, beschrieben. Wie groß das Radonpotenzial an einer bestimmten Stelle tatsächlich ist, hängt

von zahlreichen weiteren Faktoren ab, die den Radium-Gehalt, die Radon-Emanierf?ihigkeit

sowie die Radonausbreitung im Gesteinsuntergrund und im Boden beeinflussen. Daher ist eine

sichere Vorhersage des Radonpotenzials auf ausschließlich geologisch-petrografischer Grund-

lage generell nicht möglich. In den letzten Jahrzehnten waren international zahlreiche wissen-

schaftliche Arbeiten erfolgreich, mit denen das lokale Radonpotenzial über geologische, petro-

grafische und bodenkundliche Parameter abgeschätzt wurde (2.8.l2l, t3l, t4l).

3. Das österreichische Pilotprojekt ELORA

In östeneich liegt eine Radonpotenzialkarte auf Gemeindebasis vor, die tm Zluge des ÖNnAp
über einen mehrjäihrigen Zeitraum aus nahezu 30.000 Innenraummessungen ermittelt wurde.

Durch Anwendung geologischer, petrografischer, bodenkundlicher und geografischer Daten auf

die vorhandenen Potenzialdaten sollte es möglich sein, die Radonpotenzialkarte sowohl räumlich

zu verfeinem als auch von der Aussagesicherheit zu verbessem. Zur Kalibrierung und

Verifikation einer derartigen Kombination radonbezogenen Daten sind Bodenluftmessungen zu

in-situ Bestimmung des Radonpotenzials notwendig und sinnvoll. Das Ergebnis in Form einer

feingerasterten Radonpotenzialkarte kann als Planungsgrundlage für Radonvorsorgemaßnahmen

bei Neubauten herangezogen werden.

Aus diesen Gründen wurde ein vom Strahlenschutzressort des Bundes gefördertes Pilotprojekt in

einem ca. 1600 km2 großem Testgebiet in Oberösterreich durchgeführt. Für dieses Testgebiet,

das zwei geologische Großeinheiten - die Böhmische Masse im Mühlviertel und die Molasse des

DonautalÄ - bäinhaltet (Abb. 1), liegen rund 390 Radonpotenzialwerte (ÖNRAP) vor.

Folgende Faktoren wurden in diesem Pilotprojekt zur Ermittlung der kleinräumigen geografi-

schän Verteilung des Radonpotenzials herangezogen: Erdbeben (Entfernung zu einem Epizen-

trum), Exposition (Hangrichtung), Bodenart, Bodenbild, biologische Durchmischung des Bo-

dens, Grundigkeit des Bodens, Bodenfeuchte, Bodenporosität, Durchwurzelung des Bodens,

geochemischer Kaliumgehalt, geochemischer Thoriumgehalt, geochemischer Urangehalt, geolo-

!isch-petrografische Klassifizierung, Grundwasserniedrigstand, Grundwassermittelstand,

örundwassärhochstand, Lineamentdichte und Lineamentabstand. Alle diese Daten wurden für

das Testgebiet erhoben und in ein geographisches Informationssystem (ARC-INFO)

aufgenommen. Die im Zuge des Pilotprojekts entwickelte geostatistische Methode - im

weintlichen eine iterative Varianzanalyse mit Kreuzvalidierung - sowie das in-situ Verfahren

zur Messung der Bodenluft-Radonkonzentration sind in [5] und [6] detailliert beschrieben.
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4. Ergebnisse

Von den ursprünglich herangezogenen Faktoren zeigten im angewandten geostatistischen Modell
folgende Parameter einen Einfluß auf das Radonpotenzial im Testgebiet (Reihenfolge mit sin-
kender Signilikanz): Geochemischer Kaliumgehalt, Abstand zu einem Epizentrum, geologisch-
petrografische Klasse, Lineamentdichte, Lineamentabstand und Bodenporosität. Diese Faktoren
flossen damit letztendlich in das entwickelte geostatistische Modell ein. Die Detailergebnisse
sind in [5] und [6] dokumentiert.

Böhmische Masse
(Kristallin):

100 km
F 

--=]

teilweise
metamorpher
paläozischer
Kristallin

+
0 10 km

Tertiäre Becken
(Molasse):

Alluvium
Diluvium
Jungtertiär
Alttertiär

Abb. 1: Das Testgebiet in Oberösterreich und dessen geologische Basis

In der Tab. I ist der prinzipielle Zusammenhang zwischen den Bodenluft-Radonmesswerten und
den Radonpotenzialklassen, der sich aus dem Vergleich der Verteilungen für die Bodenluftmes-
sungen und den Potenzialklassen im Testgebiet ergibt.

Tab. 1 : Zusammenhang BodenlufrRadon und Radonpotenzial @LORA-Testgebiet)
Rn-222im
Crebäude

Bq/rn"

Rn-222-
Potenzial-

Klasse

Rn-222in
Bodenluft
kBq/nf

Mittlerer
Transfer-

Faktor
< 200 1 <60

3,3 0/q200 - 400 2 60 - 120
> 400 3 > 120

In der Abb. 2 ist die resultierende Radonpotenzialkarte für das Testgebiet in Form einer
Potenzialklassifizierung auf Basis eines 1x I km-Rasters dargestellt.

5 Schlussfolgerungen

Für das rund 1600 km2 große Testgebiet des ELORA-Projekts in Oberösterreich konnte gezergt
werden, dass durch Berücksichtigung von geologischen, petrographischen, geochemischen und
geografischen Daten in einem geostatistischen Modell die Ermittlung der kleinräumigen
Verteilung des Radonpotenzials in drei Klassen in einem lxl km-Raster mit einer statistischen
Sicherheit vorL mehr als 60 Vo möglich ist.
Auf Basis des hier entwickelten Modells und der Einbeziehung gleichgelagerter ausländischer
Edahrungen erscheint es möglich, eine Radonpotenzialklassenkarte für ganz Österreich in einer
kleinräumigerr Rasterweite (1x1 bzw. 0,5x0,5 km) durch die erweiterte Datenbasis mit einer
statistischen Sicherheit von deutlich mehr als 60 Vo zu erstellen.
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Mit dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Anwendung geowissenschaftlicher Methoden

die Aussagesicherheit und den räumlichen Maßstab einer Radonpotenzialkartierung hinsichtlich
der Planung und Dimensionierung von Vorsorgemaßnahmen entscheidend verbessert.

< 200 Bq/m'

'iil:!:]iii 
2OO - 4OO Bq/m3

3 >4oo Bqlm3

bei Haslach- 1 km

Eidenbe16

Stroheim

Pichl bei Wels
Pucking

Abb. 2: Die ermittelten Radonpotenzialklassen im Testgebiet im lxl km-Raster (Punkte:

ÖNRAP-Potenzialdaten, Fähnchen: Positionen der in situ Bodenluftmessungen)
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UNTERSUCHUNG VON RADONEXPONIERTEN ARBEITSPLATZEN IN
BAYERISCHEN WASSERVERSORGUNGSUNTERIIEHMEN

MONITORING OF RADON-EXPOSED WORKPLACES IN WATER SUPPLY
FACILITIES IN BAVARIA (SOUTHERN GERMANY)

Markus Trautmannsheimer, Hermann Eggl, Klaus Hübel
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, D-86177 Augsburg

Zusammenfassung

Im Mai 1996 rvurde eine EU-Richtlinie zum Schutz der Bevölkerung vor ionisierender Strahlung verabschiedet.
Diese Richtlinie enthält unter anderem Reglementierungen für die Exposition durch natürliche Ridioaktivitat an
bestimmten Albeitsplätzen. Trinkwasserversorgungsanlagen gehören neben Arbeitsplätzen untertage zu den
Bereichen mit erhöhten Radonaktivitätskonzentrationen. In Rahmen eines Forschungsvorhabens werdin deshalb
vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz die Radonexpositionen der Beschäftigten in der Wasserwirtschaft
untersucht. Einc Abschätzung ergab, dass etwa I I 7o der Wasserwarte im Ostbayerischem Raum, der einen erhöhten
Gehalt an natthlicher Radioaktivität im Untergrund aufweist, eine effektive Jahresdosis von mehr als von 20 mSv
erhalten. l8 7o sind einer effektiven Dosis von über 6 mSv/a ausgesetzt. Grundlage der Abschätzung war eine
zweimonatige llxposition von Kernspurdetektoren, die von den Wasserwarten während des Aufenthalts in den
Anlagen am Körper getragen wurden.
In einigen Fällen war die Radonexposition der Beschäftigten so hoch, dass Maßnahmen zur Reduzierung der
Exposition durchgeführt werden mussten. In einer Wasseraufbereitungsanlage in Ostbayem gelang es, äurch
Verbesserung der Belüftung und durch bauseitige Ergänzungen, die Radonexposition des betreuenden wasserwarts
von etwa I 10 mSv auf 6 mSv im Jahr zu senken.

Summary

An EU guideline was passed in May 1996 to protect the population from ionised radiation. These guidelines con-
tained, amongst others, regulations concerning exposure to natural radiation at certain places of work. Together with
underground workplaces (mines and radon spas), water supply facilities fall into the category of areas wit[ increased
concentrations ofradon activity. Therefore, workers in the water supply industry are being studied by the Bavarian
Environmental Protection Agency as part of a research project. First estimates show that approximately ll 7c of all
waterworks'attendants in East Bavaria are subjected to an effective annual dose of over 20 mSv. Eighteen percent
are subjected to an effective yearly dose over 6 mSv. This estimate was based upon a two month use of track-etch
detectors which were worn on the body by the waterworks' attendants whilst in the relevant areas of the plant.
In some cases, the radon exposure levels of the workers were so high that action to reduce these levels was essential.
In one East Bavarian water purification plant, these measures encompassed improving air circulation and various
building alteraticns with the result that the annual radon exposure levels ofthe waterworks' attendants were reduced
from 100 mSv tr:6 mSv.

1. Einleitung

Im Mai 1996 verabschiedete der Rat der Europäischen Union die " Richtlinie zur Festlegung der
grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der
Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlung" []. Neben der künstlichen
Radioaktivitat unterliegt nach der Umsetzung dieser Richtlinie, die voraussichtlich noch 2001
durch die Novellierung der Strahlenschutzverordnung vollzogen wird, auch die natürliche
Strahlung einer gesetzesmäßigen Überwachung. Grenzwerte für die Radonexposition an
bestimmten ,\rbeitsplätzen wie (Schau-) Bergwerke und Schauhöhlen, Radon-Heilbäder und
Trinkwasserversorgungsanlagen werden damit wirksam.

Beschäftigte :in diesen Bereichen, die eine effektive Dosis von mehr als 6 mSv im Jahr erhalten,
müssen sich einer Überwachung ihrer Exposition unterziehen. Generell ist auch, wie beim
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Umgang mit künstlicher Radioaktivität, ein Grenzwert von 20 mSv für die maximale effektive

Jahresdosis festgelegt.

Andere Arbeitsplätze sind von dieser gesetzlichen Regelung nicht betroffen.

2. Die tr'reisetzung von Radon in Trinkwasserversorgungsanlagen

Mit dem geförderten Grundwasser wird das im Wasser gelöste Radon in die Anlagen trans-

portiert. es nangt von den hydrogeologischen Verhältnissen in den Förderregionen ab, wie hoch

die Radonkonzentration im Grund- und Quellwasser ist.

Das aus Brunnen und Quellen gewonnene Grundwasser wird über Sammelschächte und gege-

benenfalls einer Wasseraufbereitungsanlage den Hochbehältern zugeführt. Je nach Qualität muss

das Rohwasser verschiedene Aufbereitungsstadien durchlaufen, um als Trinkwasser an den Ver-

braucher weitergeleitet werden zu können. Die hydrogeologischen Verhältnisse in den Förder-

regionen entscheiden darüber, welche Aufbereitungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Be-i kiesarmen Grundwasserleitem, wie sie zum Beispiel im ostbayerischen Raum vorherrschend

sind, wird eine Aufhäirtung des Rohwassers mit kalzium- und magnesiumhaltigen Filterkiesen

vorgenommen, um den pH-Wert zu heben. Diese Aufbereitungsanlagen bestehen meist aus

offä"n Filterkiesbecken. Die, aus verfahrenstechnisch bedingten, großen Wasseroberflächen in

den Kiesbetten und der hohe Wasserdurchsatz begünstigen den Transfer von Radon in die

Raumluft. Zudemsind die Gebäude, in denen sich die Anlagen befinden, meist schlecht belüftet,

um dem Eintrag von Stäuben und Mikroorganismen vorzubeugen. Die Abgeschlossenheit

begünstigt die Aufkonzentrierung von Radon in den Aufbereitungsanlagen.Auch in den wenig

Uet-tiftete-n Quell- und Sammelschächten können sehr hohe Raumluftkonzentrationen entstehen.

In Gebäuden mit geschlossenen Aufbereitungsanlagen, wie zum Beispiel Kessel zur Eisen- und

Manganausfällung, können hohe Raumluftkonzentrationen auftreten, weil der für die Oxidation

notw-endige SaueÄtoff hierbei als Frischluft in die Kessel gepresst und die radonbelastete Abluft

in den Innenraum abgeblasen wird.

Die eingehausten Hochbehälter mit ihren großen Wasseroberflächen sind ebenfalls Orte mit

höherer Radonakti vitätskonzentration.

3. Aktivitätskonzentrationen von Radon in bayerischen Wasserversorgungsanlagen

Die Untersuchung der Raumluftkonzentrationen mit Kerspurdetektoren in den wasserwirtschaft-

lichen Anlagen in Bayern ergab überdurchschnittliche Radon-Aktivitätskonzentrationen für die

Ostbayeriscf,e Wälderregion (Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge, Franken-

wald). In diesen GebietÄn **"n auch höhere Radongehalte in den Wasserproben festgestellt

worden [2].

Bei der Bewertung der Radonexposition der Beschäftigten wurde, gemäß der neuen EU-Richt-

linie, unterschieden zwischen einer effektiven Jahresdosis unter 6 mSv, über 6mSv (Eingreif-

wert) und über 20 mSv (Grenzwert). Wegen des Granituntergrunds mit erhöhter natürlicher

Radioaktivität hebt sich erwartungsgemäß die Ostbayerische Wälderregion (siehe Tab. 1) hervor.

ll Vo der Beschäftigten waren dort einer Radonexposition mit einer effektiven Jahresdosis von

mehr als 20 mSv ausgesetzt.
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Die effektive Jahresdosis wurde nur für den Zeitraum, in dem die Wasserwarte ihren Routine-
arbeiten in den Anlagen nachgehen, abgeschätzt. Radonexpositionen durch Arbeiten außerhalb
der Wasserversorgungsanlagen wurden nicht berücksichtigt.

Zur Ermittlung der Exposition trugen die Wasserwarte beim Aufenthalt in den Versorgungs-
anlagen über einen Zeitraum von zwei Monaten einen Kemspurdetektor am Körper. Da der
Detektor nicht abschaltbar ist, musste er in der arbeitsfreien Zeit an einem Ort mit möglichst
niedriger Radonkonzentration gelagert werden. Mit Hilfe eines zweiten Detektors wurde die
Radonkonzentration zeitgleich an diesem Lagerort ermittelt. Damit konnte die Exposition, die
der personerrgebundene Detektor während der Lagerzeit erhalten hat, bestimmt und die Exposi-
tion des Beschäftigten während des Aufenthalts in den Wasserversorgungsanlagen berechnet
werden. Die Zweimonats-Exposition war Grundlage zur Abschätzung der Jahresexposition.

Tab. 1 Effektive Jahresdosis der Beschäftigten der bayerischen Wasserversorgungs-
urnternehmen durch Radon und dessen Zerfallsprodukte

Region oÄ iber 6 mSv/a oÄ über 20 mSv/a
Spr:ssart 8 0
Wi.irzburger Main -Gebiet 8 4
Steigerwald I4 4
Fränkische Alb 2 0
O stbayeri sc he Wälderregi on 18 11

Nördlinger Ries L2 0
S üdbayeri sche S chotterebenen 8 4
B ayeri sches Voralpenland t2 0
Nördlicher Alpenrand 0 0
Aschaffenburg 0 0

4. Die Reduzierung von Radonkonzentrationen in den wasserversorgungsanlagen

Begleitend zu den Messungen mit personengebundenen Kemspurdetektoren wurde in
Zusammenarbeit mit einigen Wasserversorgungsunternehmen nach Möglichkeiten gesucht, die
Radonkonzentrationen in den Wasseraufbereitungsanlagen zu senken. Die Aufenthaltszeiten der
Wasserwarte sind dort in der Regel am höchsten, weil u. a. langdauemde Filterspülungen
durchgefühn werden müssen.

Es wurde ein Konzept zur baulichen Ergänzung der Anlagen entwickelt, das relativ einfach und
kostengünstig; umzusetzen ist. Die Nachrüstung umfasst zum einen den Einbau einer
Absaugeinrichtung, die radonhaltige Raumluft ins Freie befördert und zum anderen eine
räumliche Abgrenzung der radonexhalierenden Filterkiesbecken durch den Einzug transparenter
Trennwände. Aufbereitungsvorgang und Filterspülung können dadurch beobachtet werden, ohne
dass das Wartungspersonal hohen Radonkonzentrationen ausgesetzt wird. Auch in den
angrenzenden Räumen ist somit ein Arbeiten in relativ radonfreier umgebung möglich.

Im Juni 1997 erfolgte erstmals die Umrüstung eines Gebäudes einer Aufbereitungsanlage mit
offenen Filtelkiesbecken. In Absprache mit dem Versorgungsunternehmen im ostbayerischen
Raum wurde der hauptamtlich tätige Wasserwart ein Jahr lang vor dem Umbau bei seinen
Routinearbeiten mit personengebundenen Detektoren begleitet. Die Auswefiung der Detektoren
erfolgte monatlich. Nach dem Umbau wurden die Messungen ein weiteres Jahr lang fortgesetzt
(siehe Abb. 1).
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Die Ergebnisse der ausgewerteten Kernspurdetektoren zeigen, dass die Umbaumaßnahmen eine

deutliche Reduzierung des Radonanteils in der Raumluft bewirken. War der Wasserwart im
7eifiaw vom Juli 1996 bis Juni 1997 einer effektiven Jahresdosis von 110 mSv ausgesetzt, so

reduzierte sich die Radonexposition ein Jahr darauf, berechnet von Juli 1997 bis Juni 1998, auf

etwa 6 mSv. Bei dieser Mittelwertbestimmung wurde die Exposition während der Reinigung der

Filteranlagen im April 1998 nicht berücksichtigt. Diese zeitintensiven Reinigungsarbeiten, die

nur alle 5 Jahre durchgeführt werden, stellten einen bis dahin noch nicht erkannten Faktor bei der

Verursachung von Radonexpositionen dar.

Die Radonexpositionen des Arbeitspersonals bei Behälterreinigungen werden seitdem vom LfU
untersucht. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur Reduktion dieser Expositionen entwickelt.

mSv Umbau

25

Reinigung der
Filterkiesbecken

15

10

Abb.1 Monatliche effektive Dosis des Wasserwarts in einer ostbayerischen

Wasseraufbereitungsanlage vor und nach den Umbaumaßnahmen zur Reduzierung der

Radonkonzentration.
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KONTINUIERLICHE MESSUNG DER RADONEXHALATION AUS
BÖDEN

CONTINUOUS MEASUREMENT OF RADON EXHALATION FROM SOIL

Franz Ruckerbauerr, Raimund winklerl, Kurt Bunzlr und Josef Sarvamoser2
' GSF - Fbrschungszentrum, Institut für Strahlenschutz, D-g57 64Neuherberg
'Institut lür angewandte Isotopen-, Gas- und umweltuntersuchungen, D-g223j wörthsee

Zusammenfassung

Über die zettliche Variabilitat der Exhalation von Radon 1222Rn; aus dem Erdboden in die freie Atmosphäre und
über die Faktoren, welche die Exhalation beeinflussen, sind nur wenige Untersuchungen bekannt. Zur 6rmittlung
dieser Fakttlren wurde ein Pc-gestütztes Meßsystem zur kontinuierlichen Messung der Radonexhalationsrate
entwickelt, welches aus (i) einem Sammelbehälter, (ii) sechs Radonmonitoren mit Lucaszellen sowie (iii) ver-
schiedenen Sensoren zur Erfassung meteorologischer Daten und von Boden- und Betriebsparametern besteht.
Der zylindrische Sammelbehälter, welcher programmgesteuert geöffnet bzw. geschlossen werden kann, wird
nach jeweils einer Stunde Sammelzeit ftiLr drei Stunden geöffnet, ,- zu g"*ih.l"isten, dass fi.ir Boden und
Bewuchs im, Behälter weitgehend natürliche Umweltbedingungen herrschen. Während der Sammelphase werden
die Lucaszellen nacheinander mit der Behälterluft gefüllt. Die Exhalationsrate wird aus dem Anstieg der Radon-
konzentratic,n im Sammelbehälter ermittelt. Gleichzeitig werden folgende Parameter bestimmt: Radonkonzent-
ration in der Bodenluft, Bodentemperatur, Bodenfeuchte, Druckdifferenz zwischen Atmosphäre und I m Boden-
tiefe, sowie die meteorologischen Parameter Lufttemperatur und -feuchte, Niederschlag, Windrichtung und
-geschwindtgkeit. In einer Voruntersuchung wurden auf einem Messfeld mit kiesigem Boden in Munchen-

Neuherberg zwischen Juli 1998 und Mai 1999 Exhalationsraten zwischen 69 und 351-Bq m-2 h'r gemessen. Der
Mittelwert aus 30 Messungen betrug 134 Bq m-2 h-r. Auf diesem Messfetd lag die Konzintration des Radon in
der Bodenluft in 1 m Tiefeje nach Jahreszeit zwischen 8 und 34 kBq rn-'. Der automatische probebetrieb wurde
auf einem u,eitgehend undurchlässigem Lehmboden im nördlichen Landkeis Dachau durchgeführt und ergab
mit im Durchschnitt 10 Bq m-2 h-r sehr niedrige Exhalationsraten, die nahe an der Nachweisgrenze des Verfah-
rens liegen. Die Radonkonzentration in der Bodenluft betrug dort etwa 10-45 kBq --r.

Summary

There are orrly few studies on the factors affecting the exhalation of radon 1222Rn; from soil and its temporal
variation. For this, a PC controlled system for continuous determination of radon exhalation rate from soii was
constructed. It consists of(i) the accumulation chamber, (ii) six radon monitors with Lucas cells, and (iii) various
sensors for meteorological, soil and operating parameters. Depending on the time program, the cylindrical
accumulation chamber is automatically opened or closed. Normally, it is closed for onJ hour. Then it is opened
for three hours to re-establish normal environmental conditions for the soil and the vegetation in the chamber.
During the a,rcumulation phase, the Lucas cells are successively filled with chamber gas. The exhalation rate is
then determined from the increase of radon concentration in the closed accumulation chamber. Simultaneously,
the following parameters are measured: radon concentration in soil gas, soil temperature, soil moisture, p."rrui"
difference between atmosphere and I m soil depth, air temperature and humidity, precipitation, wind direction
and velocity. In a pilot study, carried out from June 1998 to May 1999 on a test field wiih a high gravel content
at Munich-Neuherberg, radon exhalation rates from 69 to 351 Bq m-2 6-t were measured. The average from 30
spot measuremerts was 134 Bq m-2 h-1. At this test field, radon concentration in soil gas at I m depth varied from
8 to 34 kBq m-3 depending on the season. The automatic system was initially tested o, u ,"uriy impermeable
clayey soil on a tesi field in the north of the rural district oi Dachau. very läw exhalation rates of on average
10Bq m-2 h-l were measured at this localion, near the detection limit of the method. The radon soil gas concen-
tration at this test field was 10-45 kBq .-'.

l. Einführung

Die Exhalation von Radon ("'Rr) aus dem Erdboden in die Atmosphäre wurde bereits früher
intensiv untersucht, z.B. U,21. Die meisten dieser Studien basieren jedoch auf Stichproben-
messungen und geben keinen Aufschluss über die zeitliche Variabilität der Exhalationsrate
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und über die Faktoren, die den zeitlichen Verlauf bestimmen. Das ist auch der Grund für die

z.T. widersprüchlichen Aussagen über den Einfluss einzelner Parameter auf die Exhalations-

rate. Erst der Einsatz moderner Mess- und Automatisierungstechnik einerseits und neuer

Datenaufzeichnungs- und Auswertungsmethoden andererseits erlauben die gleichzeitige und

kontinuierliche Värfolgung der Exhalationsrate und vieler Einflussparameter über längere

Zeiträtme hinweg t:,+1. in der vorliegenden Arbeit wird eine Messapparatur vorgestellt,

welche diese Anforderungen erfüllen so[. Über Vorversuche und erste Betriebsergebnisse

wird berichtet. Langfristiles Ziel ist die Modeltbeschreibung des zeitlichen Verhaltens der

Ra-donexhalation für unterschiedliche Böden.

2. Experimentelles

Zur experimentellen Bestimmung der Exhalationsrate von 222Rn 
lund "oRn; aus dem Erdbo-

den sind eine Reihe unterschiedlicher Messverfahren vorgeschlagen und angewendet worden

[1]. Von diesen Methoden hat sich jedoch im wesentlichen die Methode durchgesetzt, die zur

3u--torg des exhalierten Radon äin oben geschlossenes Sammelgefäß auf den Boden auf-

setzt (acJumulation method) und den Anstieg der Radonkonzentration in der Behälterluft

verfolgt [Z].Der bei unseren Messungen verwendete Sammelbehälter aus Edelstahl hat einen

Durchmesser von 40 cm und eine lichie Höhe von 40 cm. Er besteht aus einem etwa 5 cm tief

in den Erdboden eingeschlagenen Ring aufden die Haube dicht aufgesetzt wird (Abb' 1)'

I
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PC Zähler
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Abb. 1 Experimentelle Anordnung zur kontinuierlichen und gleichzeitigen Bestimmung der

Radonexhalationsrate und weiterer Parameter

Die Haube ist an einem pneumatisch gesteuerten Arm befestigt und wird zur Sammlung über

äem ning aufgesetzt. Näch einer Sammelzeit von einer Stunde wird die Haube abgehoben

und zur §elte 
-gefahren. 

Boden und Vegetation im Sammelbehälter haben dann drei Stunden

Zein, u wiedär ins Gleichgewicht mit den Umgebungsbedingen zu kommen. Danach wird

a". Vo.gung kontinuierlich wiederholt. Während der Sammlung werden sechs Lucaszellen im

ÄU*unJroi 3e 11 min über magnetgesteuerte Gasventile nacheinander befüllt (3 min Füllzeit

U"i i f- min-t) und die Radonaktivität wird gemessen. Nach dem Durchspülen der Zellen mit

,,Nullluft.., einer weiteren Abklingzeit und einer Nulleffektmessung sind diese für die nächs-

i", M"r.rng"n bereit. Zur Erfassung der meteorologischen und der Bodenparameter ist das

§tri"; mit"folgenden Messsonden ausgestattet: Luftfeuchte und -temperatur, Luftdruck,

AlphaGuard
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Luftdruck
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windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlag, Differenzdruck, Bodentemperatur in
verschiedenen Tiefen, Bodenfeuchte, sowie Sauerstoff und Kohlendioxid. Zur Steuirung, zur
Messung der Radonaktivität und zur Messung der genannten Parameter wird ein System
bestehend aus Datenlogger @atalog) und PC eingesetzt, welches in einem wettergeschützten
Gehäuse untergebracht ist. Nach Stromausfall wird ein automatischer Neustart durchgeführt.
Die software zur Aufnahme, Aufzeichnung und Auswertung der Daten ist mit Däsylab
(Vers.5, Datalog) programmiert.

3. Ergebnisse und Diskussion

Eine Voruntersuchung wurde auf dem Radon-Testfeld auf dem Gelände des GSF-Forschungs-
zentrums in München-Neuherberg durchgeführt. Dieses Messfeld war zuvor in Bezug auf äie
Radonkonzentration in verschiedenen Bodentiefen und die örtliche und jahreveitliche
Variabilität besonders intensiv untersucht worden. Je nach Jahreszeit lagen die Bodenradon-
konzentrationen in 1 m Tiefe zwischen 8 und 34 kBq m 3 

[5]. Bei dem Te-stfeld handelt es sich
um,,einen gut durchlässigen Boden mit hohem Kiesanteil. Die in-situ Gaspermeabilität war
l0-" m" [(,]. Für die genannten Voruntersuchungen zur Exhalation wurde der Sammelbehälter
manuell b,:trieben, d.h. nachdem der Bodenring in den Boden eingeschlagen worden war,
wurde die Haube auf den Ring gesetzt und Behältergas in festen Zeitabständen über ein
Gasventil entnommen. Aus dem zeitlichen Anstieg der Radonkonzentration wurde die
Exhalationsrate ermittelt. Dieser Versuch wurde in unregelmäßigen Zeitabständen zwischen
Juli 1998 und Mai 1999 wiederholt. Bei insgesamt 30 Messungen lagen die Exhalationsraten
zwischen 69 und 351 Bq m-' h-', der Mittelwert betrug 134 Bq .-' h-r. Im vergleich zu
Literaturwerten von 50 bis 80 Bq m-2 h-' 111 sind dies deutlich 

"it,itt. werte, die u.u. mit
dem gut durchlässigen oberboden und dem Radium-Tiefenprofil zu erklären sind.
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Abb.2Zeitreihe der Radonexhalationsrate auf einem weitgehend undurchlässigen Boden
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Um den automatischen Betrieb auch an Wochenenden kontrollieren zu können, mussten die

Vorversuche mit dem automatischen Exhalationsmessgerät dann jedoch auf einem anderen

Gelände durchgeführt werden. Dies war ein Bauplatz im nördlichen Landkreis Dachau mit

einem undurchlassigen, lehmigen Bode1. Obwohl die Bodenradonkonzentration in I m Tiefe

immerhin zwischen 10 und +5 mq m-' lag, waren die Exhalationsraten mit im Durchschnitt

il;iäü;fi:i ,i"üg Die Nacirweisgönze des verfahrens liegt bei ca. 5 Bq m-'h-'. Als

Beispiel fti. d", kontinuierlichen Betrieb ist in Abb. 2 die Zeitreihe der Exhalationsrate zwi-

scnen t.!Z.ZO00 und lz.L.zOOl graphisch dargestellt. Weitere Auswertungen liegen derzeit

nicht vor. Die Apparatur hat die praktische Bewäihrungsprobe bestanden.
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VERGLEICH VERSCHIEDENER BAUTECHNISCHER MAßNAHMEN
ZUR REDUKTION VON STARK ERIIÖHTEN INNENRAUMRADON-
KONZENTRATIONEN

COMPARISON OF DIFFERENT MITIGATION METHODS TO REDUCE
EXTRAORDINARY HIGH INDOOR RADON CONCENTRATTONS

Josef Hubert, Peter Schneider2 und Oswald Ennemoserr

llnstitut für Medizinische Physik , Karl-Franzens-Universität, Müllerstr. 44, A-6020 Innsbruck;
2lnstitut für Pharmazie, Karl-Franzens-Universität, Innrain 52, A-6020Innsbruck

Zusammenfassung

In den Jahren 1993 - 1994 wurden vier repräsentative Häuser der Gemeinde Umhausen ausgewählt und saniert, um
die Effektivitat baulicher Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich der Reduktion der Innenraumradonkonzentration unter
in situ Bedingungen zu testen. Folgende Sanierungsmethoden wurden angewandt: l) ein Radonabsaugsystem im
Erdreich unterhalb des Kellerbodens, an den Kellerseitenwänden sowie im Erdreich des nicht unterkellerten
Hausbereiches: 2) eine Abdichtung der Kellerwände mittels Zementsuspension; 3) ein Überdruckbelüftungssystem
für die Kellerräume kombiniert mit einem regelbaren Luftabsaugsystem; 4) eine Vielschichtbodenkonstruktion für
die Kellerdecke, wobei in den Deckenhohlräumen das Radon abgesaugt wird.

Die Messungen der Innenraumradonkonzentrationen vor der Durchführung der bautechnischen Sanierungsmaßnah-
men, unmittelbar nach Beendigung der Häusersanierungen und nach einem Zeitraum von fünf Jahren haben die
Langzeitstabilität aller angewandten Sanierungsmaßnahmen bestätigt. Methode I hat sowohl unmittelbar nach der
Sanierung als auch nach 5 Jahren die beste Wirkung gezeigt. Im Vergleich zum unsanierten Zustand wurde die
Innenraumradonkonzentration im Winter in den Kellerräumen um den Faktor 200 und im Erdgeschoss um den
Faktor 400 reduziert. Leider traten im November 1998 Risse in den Kellerwänden auf, die zu einer Erhöhung der
Keller-Radonkonzentration auf das 6-fache (ca. 1500 Bq/m3) fuhrten. Methode 2 hat von Beginn an bis dato keine
Reduktion der Innenraumradonkonzentration ergeben und ist somit unter den gegebenen Bedingungen als wirkungs-
los einzustufen. Methode 3 hat seit ihrer Installierung bei optimierter Belüftung die Keller-Radonkonzentration um
den Faktor 65 reduziert. Methode 4 hat mit gleichbleibender Quatität die Radonkonzentration im Erdgeschoss um
den Faktor 15 vermindert.

Bei einem 1992 gebauten Haus wurde zur Reduktion der Innenraumradonkonzentration der Keller aus wasser-
dichtem Sperrbeton errichtet. Obwohl dieses Haus im höchstbelasteten Ortsteil von Umhausen liegt, erreichen die
maximalen Radonkonzentrationen im Keller tediglich 600 Bq/m3 und im Erdgeschoss 340 Bq/m3. Der Median der
Innenraumradonkonzentration liegt im Erdgeschoss unter dem von der österreichischen Strahlenschutzkommission
empfohlenen Eingreifrichtwert für Neubauten (200 Bq/m3).

Abstract

Between 1993 and 1994, remedial actions were carried out in four typical houses of the village of Umhausen, in
order to mitigakr indoor radon concentrations and to test the quality of mitigation techniques in situ.The following
house-specific mitigation methods were applied: l) Soil depressurisation by use of one fan and loop of drainage
tubes to withdra'w radon from the region below the floor and outside the basement walls, and another fan and loop of
drainage tubes to withdraw radon from soil below that part of the house with no basement, 2) Vertical insulation of
the outer basement walls with a special silicate solution and a cement suspension with silicate powder. 3)
Mechanical intake and outlet ventilation system with a heat exchanger in the basement, combined with soil
depressurisation by use of a fan and drainage tubes to withdraw radon from the region below the floor of two
basement rooms. 4) Multilayer floor construction where a fan was used to suck radon from a layer between bottom
slab and floor.

Long-term stability of all mitigation techniques could be seen from the measurements of the indoor radon
concentrations before mitigation, shortly after mitigation, and five years after mitigation. Method I was the most
successful reme,lial measure immediately after mitigation as well as five years after mitigation. In winter, radon
concentration in the basement was reduced by a factor of 200 and on the ground floor by a factor of 400, compared
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with radon concentrations before mitigation. Unfortunately, in November 1998 micro-cracks opened in the floor as

well as in the basement walls, and radonladen soil gas could seep into the basement. As a result, mean basement

radon concentration increased 6 times (appr. 1,500 Bq m3 ). Method 2 failed invariably, with identical levels of
radon being measured before and after mitigation. Using the optimal air pressure indoors, method 3 reduced the

radon concentration in the basement by a factor of 65. Method 4 invariably reduced radon concentration on the

ground floor by a factor of 15.

Method 5 - applied in a one-family house (built 1992) - is based on a waterproofbasement. Even though this house

was built in the area of Umhausen with the highest radon contamination, maximum radon concentration in the

basement and on the ground floor lies betow ObO nq m-3 and 350 Bq m-3, respectively. Consequently, median

ground floor radon conientration does not exceed the Austrian action level for newly built houses (200 Bq .'').

1. Einleitung

1991 wurde bei einer Analyse der Tiroler Krebsstatistik eine signifikant erhöhte Lungenkrebs-

sterblichkeit in der Gemeinde Umhausen (Ötztal; 2600 Einwohner) im Vergleich zur Gesamt-

bevölkerung Tirols (630.000 Einwohner) festgestellt. Daraufhin wurde im Zeitraum 1992 - 1993

eine umfangreiche Radonmessreihe in Umhausen durchgeführt, wobei in Umhausen ungewöhn-

lich hohe Innenraumradonkonzentrationen bis zu einem Höchstwert von 270.000 Bq/m3 regi-
striert wurden [1]. Infolgedessen wurde in Zusammenarbeit mit der Tiroler Landesregierung ein

Projekt zur Entwicklung von ortsspezifischen Haussanierungsmethoden initiiert. In den Jahren

1993 - 1994 wurden vier repräsentative Häuser von Umhausen mit unterschiedlichen bau-

technischen Methoden saniert, um die Effektivität der Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich der

Reduktion der Innenraumradonkonzentration unter in situ Bedingungen zu testen.

2. Material und Methoden

Folgende Sanierungsmethoden wurden verwendet: i) Bei Haus 1 (1910 erbaut) wurde ein

Radonabsaugsystem im Erdreich unterhalb des Kellerbodens, an der Außenseite der

Kellerseitenwände sowie im Erdreich des nicht unterkellerten Hausbereiches installiert. 'Über 2

Ventilatoren ist die Absaugleistung optimal einstellbar. ii) Bei Haus 2 (1987 erbaut) wurde eine

Abdichtung der Kellerwände mittels Zementsuspension durchgeführt und getestet. iii) Bei Haus

3, dem am schwersten belasteten Haus in Umhausen, wurde ein Überdruckbelüftungssystem in

den Kellerräumen installiert. Eine Abdichtung der Kellerräume war unmöglich, denn Haus 3 ist

ca. 200 Jahre alt und die Kellermauern sowie der Kellerboden bestehen aus großen Steinen.

Beim Überdruckbelüftungssystem wird Frischluft durch einen regelbaren Ventilator in die

Kellerräume gepumpt. Gleichzeitig wird mit einem zweiten regelbaren Ventilator die Luft aus

den Kellerräumen und unterhalb des Kellerbodens über Drainagerohre abgesaugt und in
Dachhöhe in die Atmosphäre freigesetzt. Durch die getrennte Steuerung der beiden Ventilatoren
ist der Luftdruck in den Kellerräumen regulierbar (beste Einstellung: Überdruck von 100 Pa).

Mittels Wärmetauscher wird in der kalten Jahreszeit aus der abgesaugte Luft Wärme

zurückgewonnen. Zlr Abdichtung des Kellerbodens wurde eine Kunststofffolie über den Kies
gelegt und darüber eine 25 cm dicke Betondecke gegossen. iv) Bei Haus 4 (200 Jahre altes

Bauernhaus) wurde die Kellerdecke als Vielschichtbodenkonstruktion ausgeführt, wobei in den

Deckenhohlräumen Radon abgesaugt und in Dachhöhe freigesetzt wird. Zusätzlich wurde die

Kellerstiege vom Hausinneren an die Hausaußenseite verlegt [2]. Bei Haus 5 (Neubau von

1992193) wurde nach Beratung durch Experten der Keller wasserdicht - gleichsam wie eine

Betonwanne - ausgeführt [3].

Zur Messung der Innenraumradonkonzentrationen wurden hauptsächlich Aktivkohlevials ver-

wendet, wobei die Radonkonzentration zum Vergleich stichprobenartig auch mit identisch expo-

nierten Aktivkohlevials von der Universität des Saarlandes (Institut für Biophysik; Prof. Keller)
gemessen wurde. Zusdttzlich wurden Radon-Vergleichsmessungen mit einem AIphaGUARD
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(Fa. Genitron Instruments) und mit Kernspurdetektoren durchgeführt. Alle Messergebnisse
stimmten gut überein (Schwankungsbreite l07o).

3. Ergebnisse und Diskussion

Die Messungen der Innenraumradonkonzentrationen vor der Durchführung der bautechnischen
Sanierungsmaßnahmen, unmittelbar nach Beendigung der Häusersanierungen und nach einem
Zeitraw von 5 Jahren haben die Langzeitstabilität aller angewandten Sanierungsmaßnahmen
bestätigt (Tab. 1).

Tab.l Slintermittelwerte, Sommerrnittelwerte und Jahresmittelwerte der Innenraum-
radonkonzentrationen der vier sanierten Häuser.
uR.isse in der Kellermauer seit Winter 1998199,oAbsauganlage in Betrieb und Belüftungs-
arrlage nicht in Betrieb., 'Kellertür im Winter geschlossen, oAbsauganlage nicht in Betrieb

Innenraumradonkonzentrationen in (Bq/m3)

Messort Jahreszeit
Vor der

Haussanierung

Unmittelbar nach

der Haussanierung

5 Jahre nach der

Haussanierung

Haus 1

Keller

Winter 100000 500 250 (1500)'
Sommer 3000 250 200
Jahresmittel 51500 375 225 (850)'

Haus 1

Erdgeschoss

Winter 80000 200 240
Sommer 300 150 150
Jahresmittel 40000 t70 195

Haus 2

Keller

Winter 20000 20000 1 1500
Sommer 600 600 2800
Jahresmittel 10300 10300 7 t50

Haus 2

Erdgeschoss

Winter 4000 4000 2550
Sommer 300 280 250
Jahresmittel 2150 2t40 1400

Haus 3

Keller

Winter 200000 2500 3000 (l0500)b
Sommer 20000 400 400 (6000)b

Jahresmittel 1 10000 1450 1700 (82s0)'
Haus 3

Erdgeschoss

Winter 50000 2000 1500 (6000)o

Sommer 5000 240 220 (1200)b

Jahresmittel 21 500 tt20 860 (3600)'

Haus 4

Keller

Winter 60000 4000 22000"
Sommer 300 200 300
Jahresmittel 30150 2100 1 1 150'

Haus 4

Erdgeschoss

Winter 25000 1700 1200 (3500)'
Sommer 150 100 100

Jahresmittel t257 5 900 650 ( 1800)"

Die Sanierungsmethode von Haus t hat sowohl unmittelbar nach der Sanierung als auch nach
5 Jahren die größte Reduktion der Innenraumradonkonzentration bewirkt. Im Vergleich zum
unsanierten Zustand wurde die Radonkonzentration im Winter in den Kellerräumen ca. um den
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Faktor 200 und im Erdgeschoss ca. um den Faktor 400 reduziert. Nach Auftreten von Rissen in

den Kellerwänden wurde ab November 1998 eine Erhöhung der Keller-Radonkonzentration auf

das 6-fache (ca. 1500 Bq/m3) festgestellt. An einer Methode zur Abdichtung der Kellenäume

wird gearbeitet. Die Sanierungsmethode von Haus 2 hat von Beginn an bis heute die Innenraum-

radonkonzentration nur geringfügig reduziert. Die Sanierungsmethode von Haus 3 hat seit ihrer

Installierung bei optimierter Belüftung die Keller-Radonkonzentration im Winter ca. um den

Faktor 70 und im Sommer ca. um den Faktor 50 reduziert. Leider wird aus Kostengründen die

Belüftungsanlage in Haus 3 häufig abgeschaltet wodurch die Keller- und die Erdgeschoss-

Radonkonzentration stark ansteigt. Die Sanierungsmethode von Haus 4 hat im Winter mit
gleichbleibender Qualität die Radonkonzentration im Erdgeschoss um den Faktor 15 vermindert.

6ider halten die Hausbewohner im Winter die Kellertür geschlossen - die Kartoffeln gefrieren -
und schalten zudem häufig die Absauganlage aus, wodurch sowohl im Keller als auch im Erdge-

schoss die Innenraumradonkonzentration sehr stark erhöht wird. In Haus 5 (1992193 mit wasser-

dichtem Keller gebaut) liegt die mittlere Keller-Radonkonzentration unter 300 Bq --' und die

mittlere Erdgeschoss-Radonkonzentration unter 200 Bq m-3 (Öster-reichischer Eingreifrichtwert

für Neubauten), obwohl sich das Haus 5 in einem sehr stark radonbelasteten Gebiet der Gemein-

de Umhausen befindet. [4].

Tab.l zeigt auch, dass im Winter wesentlich höhere Innenraumradonkonzentrationen auftreten

als im Sommer. Ursachen dafür sind die Behinderung der Radon-Exhalation durch Schnee und

Eis in der Umgebung der Häuser sowie das seltenere Lüften der Räume.

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Sanierungsmethoden von Haus l, Haus 3 und

Haus 4 eine deutlich messbare, langzeitstabile Reduktion der Innenraumradonkonzentration be-

wirkt haben. Demgegenüber hat die Sanierungsmethode von Haus 2 unter den gegebenen Bedin-

gungen nur eine geringe Radonreduktionswirkung und muss als unbrauchbar qualifiziert werden.

Auf Cruna der Langzeiterfahrungen mit Haus 5 kann für Neubauten die Errichtung eines

wasserdichten Kellers als Schutzmaßnahme gegen eindringendes Radon empfohlen werden.
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UNTERSUCHUNGEN ERIIÖHTER RADON-FREILUFT-
KONZENTRATIONEN IN JOHANNGEORGENSTADT (ERZGEBIRGE)

INVESTIGATIONS OF ENHANCED OUTDOOR RADON CONCENTRATION
IN JOHANNGEORGENSTADT (ERZGEBIRGE)

Christoph Dusher, Michael Kümmelr, Hartmut Schulz2
lBundesamt für strahlenschutz, Institut für angewandten strahlenschutz, Berlin2IAF - Radioökologie GmbH, Dresden

Zusammenfassung

Das Bundesamt füLr Strahlenschutz (BfS) führt seit Beginn der 90er Jahre in den durch inrensiven Alt- und
Uranbergbau gekennzeichneten Regionen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen umfangreiche Messungen der
Radonkonzentration in der freien Atmosphäre durch. Zur Ursachenermittlung deierhöhten Radonkonzentrationen
von bis zu 620Bqlm3 in der Region Johanngeorgenstadt in der Umgebung eines Haldenkomplexes wurden neben
einer historischen Recherche und einer Verdichtung des Raäon-Fieiluftmessnetzes auch Kurzzeit- und
kontinuierliche Langzeituntersuchungen zur Radonexhalation durchgeftihrt, wobei u.a. Radonkonzentrationen in
15 cm Höhe gemessen wurden. Im Ergebnis dieser Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass die
Radonfreisetzungen nicht lokal an isolierten Punkten, sondem großflächig aus einzelnen Teilflächen (2.8. Hang,
Plateau) des llaldenkörpers erfolgen. Die Langzeitmessungen der Radonkonzentration und -exhalation zeigtÄ
ausgeprägte Tagesgänge, die von starken saisonalen Gängen der Radonfreisetzung überlagert sind und dirch
konvektive Radontransportprozesse dominiert werden.

Summary

Since the beginning of the 90's the Federal Office for Radiation protection (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS)
carried out measurements of long-term outdoor radon concentrations in areas influenced by mining in Saxony.
Saxony-Anhalt and Thuringia. In the region Johanngeorgenstadt (Erzgebirge) were measured very high long{er;
radon concentrations up to 62OBqlnP in the surrounding area of waste rock piles. In order to find the reasons ior the
enhanced radon concentrations we have carried out both short- and long-term investigations of the radon exhalation.
In particular, radon concentrations have also been measured at a height of 15 cm above the ground to get genuine
information on the local distribution of the radon level. We have found, that radon is being extensively ,"i"urid *ith
diurnal and pronounced seasonal variations. The seasonal pattern is governed by convectlon processes triggered by
temperature gradient between the waste rock pile and the atmosphere.

1. Einführung

Das Bundesamt für Strahlenschutz betreibt seit Beginn der 90er Jahre in den durch intensiven
Alt- und Uranbergbau gekennzeichneten Regionen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
Messnetze zur Ermittlung von Langzeit-Radonkonzentrationen ("'Rn) in der freien Atmosphire.
Ziel dieser Untersuchungen ist die Bestimmung der durch die Radonfreisetzung aus bergbau-
lichen Hinterlassenschaften, wie z.B. Halden, Absetzanlagen, Abwetterschachte u.a., bedingten
Strahlenexposition.

lm Rahmen dieser Untersuchungen, die das BfS mithilfe von halbjährlich in 1,5 m Höhe
positionierten Festkörperspurdetektoren durchführt, sind z.B. in der Region Johanngeorgenstadt
(Erzgebirge) erhöhte Radonkonzentrationswerte gemessen, deren Ursache durch eine
Erweiterung des Messnetzes untersucht wurde.
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Beispielhaft sind in der Abbildung I die Meßergebnisse für einen Meßpunkt dargestellt, der sich

auf einem bebauten Grundstück am Fuß einer Halde befindet. Diese ca. 60 m hohe Halde ist Teil

eines Damms einer industriellen Absetzanlage, die an das locker bebaute Siedlungsgebiet des

Steigerdorfes angrenzt. Diese ausgewlihlten Ergebnisse zeigen, daß mit einer Ausnahme für das

Jahr 1991 die im Sommerhalbjahr gemessenen Radonkonzentrationen signifikant höher liegen,

als die der Wintermonate. Dies weist darauf hin, daß starke konvektive Prozesse, die durch die

jahreszeitlichen Temperaturunterschiede zwischen Haldenkörper und Umgebungstemperatur

getriggert werden, auftreten.

Die zwischenzeitliche Abnahme der Radonkonzentration in den Jahren 1994195 ist auf Sanie-

rungsarbeiten hinsichtlich der Bergsicherung zurückzuführen. Dabei wurde die Haldenböschung

um mehrere Meter zurückgesetzt, begradigt und mit 10 bis 15 cm mächtigem lehmhaltigem,

kulturfähigem Material abgedeckt. Doch wie zu erkennen, ist bereits I Jahr nach dieser

Sicherungsmaßnahme ein stetiger Anstieg der Radonkonzentrationswerte in den Sommerhalbjah-

ren festzustellen.
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Abb. I Radon-Freiluftkonzentration in 1,5 m Höhe über dem Boden am Fuß der Dammhalde

für die jeweiligen winter- (1. und 4. Quartal) und Sommerhalbjahre (2. und 3.

Quartal)

2. Untersuchungsmethode

Mit den derzeit bekannten Verfahren können u.E. keine Aussagen zum Verhalten der Radon-

exhalation auf großen Flächen über längere Zeiträume gewonnen werden. In dem zu

untersuchenden Bereich wurde deshalb mit einer einfach zu realisierenden Altemative, die auf

der Langzeitmessung der Radonkonzentration in ca. 15 cm Höhe über der Oberfläche basiert,

versuchi die erforderlichen Informationen über die Radonaustrittspfade zu gewinnen. Im

Ergebnis der Untersuchungen zeigte sich, daß es mit diesem Verfahren möglich ist, ein räumlich

unä zeitlich differenziertes Abbild der Radonquellstärkeverteilung über den gesamten Bereich zu

gewinnen und die Radonexhalation einzelner Gebiete zumindest ausreichend genau zu

klassifizieren.

Im Einzelnen wurden Festkörperspurdetektoren in drei Profilen im Böschungsbereich der Halde

jeweils vom Haldenfuß bis zum -plateau installiert (insgesamt 21 Detektoren). Der Wechsel der

betektoren (Makrofol) erfolgte in einem Rhythmus von ca. 6 Wochen. Die Auswertung der

Spuren wurde im BfS vorgenommen.
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zusätzlich wurden mit aktiven Messsystemen (AlphaGUARD) an mehreren Tagen
Kurzzeitmessungen der Radonkonzentration in Bodennähe durchgeführt. Diese dienten sowohl
zur Erkundung der flächenhaften Verteilung der Radonfreisetzung als auch zur Ermittlung von
Tagesgängen. Diese Messungen wurden durch quasikontinuierliche (4-Stundenrhythmus)
Messungen der Radonexhalation am Haldenfuß und auf dem -plateau übei einen Zeitraum von
einer Woche ergänzt.l*tztere dienten zur Interpretation der gemessenen Langzeit-Radonkonzen-
trationen in Bodennähe.

3. Ergebnisse und Diskussion

In der Abbildung 3 sind exemplarisch die an dem gesamten mittleren Profil in 15 cm Höhe
gemessenen Radonkonzentrationen für den Zeitraum Mai 1999 bis Januar 2001 dargestellt. Man
erkennt auch hier, daß an allen Messpunkten ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes saisonales
Alterieren der Radonkonzentration besteht. Dabei zeigt sich, dass aufgrund des ausgeprägten
gegenläufigen Verhaltens der Radonkonzentration in den Winter- bzw. Sommermonaten die
Messpunkte in zwei Gruppen unterteilt werden können. Während an den Messpunkten am
Haldenfuß in den Sommermonaten die höchsten und in den Wintermonaten die geringsten Werte
gemessen werden, gilt der entgegengesetzte Fall für die im oberen Bereich der Halde installierten
Punkte. Interessant ist, dass die Radonkonzentrationen zwischen Haldenfuß und -plateau auf sog.
Bermen (waagerecht verlaufene Wege) ebenfalls ein ausgeprägtes saisonales Verhalten besitzen.
Die auf der unteren Berme (1. Berme, etwa l/3 der Haldenhöhe) gemessenen
Konzentratiotlswerte verhalten sich wie die am Haldenfuß gemessenen Werte, während die
Radonkonzentration auf der oberen Berme (2. Berme, etwa 213 der Haldenhöhe) das gleiche
zeitliche Verhalten zeigt wie die auf dem Plateau.

Abb.2 Ze>itlicher Verlauf der Radonkonzentration in 0,15 m Höhe über dem Boden für ein
Profil vom Fuß der Halde (l) bis zum Plateau (9). Der Abstand zwischen den
Messpunkten beträgt ca. 8 bis l0 Höhenmeter

Die drastische,n Anderungen der Radonkonzentration in Abhängigkeit von der Jahreszeit können
nur durch konvektive Prozesse im Haldenkörper verursacht werden. Dabei können die bei der
Haldenschüttung im Bereich des Haldenfußes durch die dort abgelagerten grobstückigen
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Materialien entstandenen Hohlräume derartige Prozesse begünstigen und ein der natürlichen

Bewetterung von Grubenbauen (,,Kamineffekt") vergleichbares Verhalten der Radonexhalation

bewirken. Auch die in Abbildung 1 zu erkennende zwischenzeitliche Abnahme der

Radonkonzentration nach Beendigung der Sicherungsmaßnahmen kann somit erklärt werden.

Die Abdeckung mit lehmhaltigen Material, das im frisch eingebauten Zustand verhältnismäßig

dicht ist, verringert die Radonexhalation deutlich. Die Durchlässigkeit erhöht sich jedoch durch

Prozesse wie Durchwurzelung der Abdeckschicht und die Bildung von Kapillaren im Boden,

aber auch durch setzungs- bzw. witterungsbedingte Rissbildungen im Abdeckmaterial relativ

rasch und bewirkt wiederum eine auf konvektive Prozesse zurückzuführende verstzirkte

Radonfreisetzung.

Des weiteren ist zu bemerken, daß die in 15 cm Höhe gemessenen Radonkonzentrationen in

Abhängigkeit von der Jahreszeit und dem Meßort teilweise um mehr als 2 Größenordnungen

alterieren. Die entsprechenden Messungen in 1, 5 m Höhe liefern einen deutlich geringen

mittleren Radonpegel (s. Abb. l), wobei die saisonalen Schwankungen nur im Bereich von

Faktor 2 liegen. Sie sind deshalb weit weniger selektiv, die Mechanismen der Radonexhalation

ausfindig zu machen.

Die aus den in 15 cm Höhe gemessenen Radonkonzentrationen folgenden Schlußfolgerungen

wurden durch quasikontinuierliche Messungen der Radonexhalation mit Hilfe der Boxmethode

weiter untersetzt. Auch hier zeigen sich in Abhängigkeit von der Tageszeit, vom

Temperaturgradienten zwischen Haldenkörper und Außenluft sowie von den jahreszeitlich

bedingten globalen Strömungsverhältnissen in der Halde typische Tagesgänge der

Radonquellstärke, so dass die in 15 cm Höhe gemessenen Radonkonzentrationen mit den

Exhalationsraten in direkte Beziehung gebracht werden kÖnnen.

4. Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse belegen, dass die untersuchte Halde ein hauptsächlich durch konvektive Prozesse

im Haldenkörper bedingtes räumlich und zeitlich sehr differenziertes Radonfreisetzungsverhalten

besitzt, das sich sowohl in ausgeprägten Tages- als auch Jahresgängen manifestiert. Diesem

Umstand ist bei sporadischen Messungen der Radonexhalation unbedingt Rechnung zu ffagen.

Häufig wird zur Abschätzung der durch eine Halde verursachten Radonexposition die benötigte

Langzeit-Radonexhalation allein mit der sog. Box-Methode bestimmt, die jedoch nur eine

momentane Messung der Exhalationsrate liefert. Durch eine quasikontinuierliche Bestimmung

der Radonexhalation kann zwar punktuell die zeitliche Anderung der Radonexhalation ermittelt

werden, doch für die gleichzeitige Bemusterung einer größeren Fläche ist sie nicht praktikabel.

Es zeigte sich, dass die Messung der Langzeit-Radonkonzentration in Bodennähe mittels

Festkörperspurdetektoren eine effiziente Methode darstellt, auf großen Flächen über einen

längeren Zeitraum, unabhängig von meteorologischen und damit verknüpften vegetativen

Einflüssen, ein räumlich und zeitlich aufgelöstes Verteilungsmuster der Radonexhalation

bestimmen zu können. Um einen quantitativen Zusammenhang zwischen den in Bodennähe

gemessenen Radonkonzentrationen und der entsprechenden Radonexhalation herstellen zu

können, sind noch weiter zielgerichtete Untersuchungen erforderlich.
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ERMITTLUNG DES RADONPOTENZIALS EINES GEBAUDES DURCH
ANLEGEN EINES KONTROLLIERTBN UNTERDRUCKES (RACODE)

DETERMINATION OF TIIE RADON POTENTIAL OF A BUILDING BY A
CONTROLLED DEPRESSURISATION TECHNIQUE (RACODE)

Wolfgang Ringerl), Heribert Kaineder2), Franz-Josef Maringet'), peter Kindla)
r) Bundesamt für Agrarbiologie, A-4o}oLinz 2) Amt der oö. Landesregierung, 4-4020 Linz
') Forschungszentrum Seibersdorf, Arsenal, 1030 Wien a) Technische Universität Graz. A-8010 Graz

Zusammenfassung

Richt- und Grenzwerte für Radon in Wohnbereichen zur Begrenzung der Dosis gelten für die durchschnittliche
Radonjahreskor,zentration. Aufgrund der starken Schwankungen der Radonkonzentration in Innenräumen sind
Kurzzeitmessungen oft ungenau; Langzeitmessungen hingegen erlauben keine rasche Ermittlung der Radon-
exposition.
In diesem Tagungsbeitrag werden Methodik und Resultate einer neuen Methode zur raschen Abschätzung des
Radonpotenziales eines Gebäudes vorgestellt (RACODE (4don potential determination by controlled building
depressurisation)). Dazu wird mit einem Ventilator im Gebäude ein geringer Unterdruck (10 - 50 pa) erzeugt und
durch Messung von Volumenstrom und Radonkonzentration der Ventilatorabluft bei Gleichgewichtsbedingungen
die konvektive Radoneintrittsrate ermittelt. Weiters werden Gebäudecharakteristika wie Luftwechselrate, äquiva-
lente Leckageflächen und Leckageverteilung bestimmt und ggf. die Lüftungsgewohnheiten der Bewohner erhoben.
Mithilfe geeigneter Modellrechnungen wird aus diesen Daten die mittlere Radonkonzentration ermittelt.
RACODE wurde bei 8 Gebäuden angewandt, bei denen aufgrund von Langzeitmessungen (2 x 3 Monate) die durch-
schnittliche Radonkonzentration bekannt war. Es zeigte sich, dass in einigen Fällen der Einsatz eines zweiten Venti-
lators (im sog. Guard Zone Verfahren) erforderlich ist, um den Unterdruck im unteren Gebäudeteil besser simulieren
zu können und um die Leckageverteilung zu bestimmen.
In vielen Fällen stimmen die Ergebnisse aus den Langzeitmessungen und RACODE gut überein. Die Genauigkeit
des Unterdruckverfahrens hängt stark vom Gebäudetyp ab, d.h. wie gut die Druckverhaltnisse, die durch den
Kamineffekt im Gebäude entstehen, mit den Ventilatoren simuliert werden können bzw. die Leckageverteilung
bestimmt werden kann.
Neben der Abschätzung der mittleren Radonkonzentration di.iLrfte das Hauptanwendungsgebiet von RACODE in der
raschen Beurteilung der Effektivität von durchgeführten Sanierungsmaßnahmen sein, wenn gleichartige Messungen
unter definierten Druckverhältnissen (d.h. Ausschaltung des Einflusses der meteorologischen Verhältnisse auf die
Radoneintrittsrate) vor und nach der Sanierung durchgeführt werden.

Summary

Action levels and limits for radon in homes apply to the annual mean radon concentration. Because the indoor radon
concentration varies strongly with time short term measurements are often not accurate; on the other hand, long term
measurements do not allow rapid assessment of the exposure to radon.
This paper presents methodology and results of a new method for the rapid determination of the building radon
potential (RAC(IDE (radon potential determination by controlled building glgpressurisation)). A fan produces a
small pressure differential (10 - 50 Pa) between building and outdoors and the measurement of rhe flow rate and the
radon concentration of the fan exhaust air at steady state yields the convective radon entry rate. Furthermore
building characteristics like air exchange rate, equivalent leakage areas, and leakage distribution are determined.
With appropriate modelling the mean radon concentration is deduced from these data.
RACODE was applied to eight buildings where the mean radon concentration was known from long term passive
measurements (2 x 3 months). Sometimes the use ofa second fan was necessary to produce the pressure differential
in the lower part of the building only and to determine the leakage distribution of the building.
The radon con(:entrations obtained by RACODE agree well in most cases with those from the long term
measurements. 'l'he uncertainty depends strongly on the type ofbuilding, i.e. whether it is possibte to simulate stack
effect conditions well enough with the fan(s) and whether the leakage distribution can be determined accurarely.
Besides the determination of the mean radon concentration RACODE should be useful for the rapid assessment of
the effectivenes; of mitigation measures if the same kind of measurements at defined pressure conditions are
performed before and after mitigation.
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1. Einführung

Richt- und Grenzwerte für Radon ("'Rn) in Wohnbereichen beziehen sich auf die

durchschnittliche Radonjahreskonzentration, welche üblicherweise - wegen der starken tages-

und jahreszeitlichen Schwankungen - über Langzeitmessungen (mind. 3 Monate) bestimmt wird.

In vielen Fällen ist jedoch eine rasche Ermittlung der zu erwartenden Radonbelastung vonnöten

(2.B. bei Kaufentscheidungen, nach Sanierungen)'

In der Regel werden hohe Radonkonzentrationen in Wohnräumen durch konvektiven Eintritt von

radonhältigem Bodengas - bewirkt durch geringe Druckunterschiede zwischen Gebäude und

Boden - virursacht. Ebenso basiert die Verdünnung hauptsächlich auf konvektiven Eintritt von

Außenluft. Die Größe der Druckgradienten hängt i.w. vom den herrschenden Temperatur-

differenzen, dem Wind und der kckageverteilung in der Gebäudehülle und im Gebäudeinneren

ab.

2. Methodik

Zur Bestimmung der konvektiven Radon-Eintrittsrate
(Sr) und der Luftwechselrate wird ein sogenanntes

Blower Door (BD) verwendet (Abb. 1). Mit diesem in

einen Türrahmen eingebautem Ventilator lassen sich

Über- und Unterdrücke im Gebäudeinneren von bis zu

60 Pa erzeugen. Sr wird über die Messung des

Volumenstroms und der Abluft-Radonkon zentration des

BD ermittelt. Mit dem Standard-BD-Verfahren wird die

mittlere Luftwechselrate bestimmt. Schließlich kann mit
weiterführenden BD-Methoden (Guard Zone, Opening

A Door, Adding A Hole, ...) die Leckageverteilung in

der Gebäudehülle (vor allem die Anteile von unterem

Gebäudeteil (2.8. Keller) und oberem Gebäudeteil an

der Gesamtleckage) abgesch ätzt werden.

Aus den Messdaten wird über zwei Modellrechnungs-

methoden der Erwartungswert der durchschnittlichen
Radonkonzentration (- Radonp otenzial des unter-

suchten Gebäudes) abgeleitet. Die erste Methode basiert

auf Überlegungen von Sherman tll zvr Modellierung

von Radon in Gebäuden unter Berücksichtigung der

Gebäudecharakteri stika: Abb. 1: Blower Door und Radonmonitor
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Die zweite Methode verwendet ein Computerprogramm (CONTAM96) [2] mithilfe dessen die
Radonkonzentrationsverläufe im Gebäude simuliert werden können. Randbedingungen wie
meteorologis<:he Verhältnisse und das Lüften von Gebäuden können neben den Irckage-
bedingungen in die Simulation eingebaut werden.

3. Ergebnisse und Diskussion

Neben den oben erwähnten Parametern wurden auch die Bodenfeuchte in der oberen Boden-
schicht (0-30 cm) sowie die Bodengas-Radonkonzentration und der Strömungswiderstand des
Bodens in 1 m Tiefe bestimmt. Die Messungen wurden in zwei Messreihen an 8 Wohn-häusern
durchgeführt.

Tab. 1: Wertebereiche der wichtigsten gemessenen Parameter

Parameter Wertebereich

Bodenfeuchte lY ol%o) 27 -10
Rn-Kon zentration im B odengas [Bq/m3] 9500 - 68000

Strömungswiderstand des Bodens [Palmlmin-'] 1,5 - 22,4

Strömungs-Exponent 0,55 - 0,93

Luftwechselratebei Normalbedingungen [1/h] 0,18 - l,6l
Radoneintrittsrate pro Pa [Bqs-tlPa] 0,15 - 5,7 4

Die aus den Messergebnissen über die beiden Modellrechnungsmethoden abgeleiteten
durchschnittli,chen Radonkonzentrationen im Winter 1995196 sind in Tab. 2 den Messwerten aus
der Langzeitmessung in diesem Winter gegenübergestellt.
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Tab. 2: Abgeleitete und gemessene Winter-Radonkonzentrationen in 8 Gebäuden
(t) iellerfenster geschlossen,') K"llerfenster gekippt)

Code CrM.tt od. I Crru.thod.2 Crwint.r gem.

Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3

Kain 106 90 2tr
Klem 75 85

Kony 811 603') l166') t25

Rich 172 153 t2r
RiEI 405 t2l
RiSt 18 13 t74

RiWo 651 689 814

SlaM t26 140

Bei dem Haus RiSt kam es zu einer fehlerhaften Bestimmung der Radoneintrittsrate. Bei drei

Häusern konnte CONTAM96 aufgrund der ungenügenden Bestimmung der Leckageverteilung
nicht verwendet werden. Die große Stärke von CONTAM96 zeigt sich jedoch bei Kony. Durch

die Simulation eines gekippten Kellerfensters (wie es auch tatsächlich der Fall ist) stimmt die

berechnete Radonkonzentration gut mit der gemessenen überein.

Zur Umsetzung der neuen Methode wurde sie in einer Art Arbeitsanweisung (RACODE (radon

potential determination by controlled building depressurisation)) zusammengefasst, die auch

geschulten Technikem die Anwendung der Methode ermöglichen soll. In dieser

Arbeitsanweisung werden die erforderliche Messausrüstung, die durchzuführenden Messungen,

die Berechnungen sowie Anwendbarkeit, Unsicherheiten und Einschränkungen von RACODE

beschrieben.
Die Unsicherheit der so ermittelten Jahresdurchschnittskonzentration liegt wiejene der aufgrund

einer Langzeitmessung ermittelten Jahresdurchschnittskonzentration bei ca. 307o.

Der große Vorteil von RACODE - gegenüber Methoden, bei denen über die Messung von

Radon-Bodengaskonzentration und Bodenpermeabilität das Radonpotenzial bestimmt wird - ist,

dass bei der Bestimmung der konvektiven Radoneintrittsrate durch Anlegen eines Unterdruckes

im Gebäude die reale Situation simuliert und über alle Radonkonzentrationen im Bodengas, alle

Permeabilitäten und alle Eintrittspfade im Fundamentbereich gemittelt wird. Weiters wird durch

spezielle Messungen und Berechnungen der Einfluss der lrckageverteilung auf die Druck-

gradienten und damit auf die Radoneintrittsrate und der Ventilationsrate berücksichtigt.

Der nächste Schritt ist nun Erfahrung mit RACODE zu sammeln und allftillige Verbesserungen

durchzuführen. Das Endziel ist ein zuverlässige, routinemäßig anwendbare Methode zur

Ermittlung der zu erwartenden Jahresdurchschnittskonzentration eines Gebäudes innerhalb von

ein bis zwei Tagen.
Weiters soll die Eignung von RACODE zur raschen Uberprüfung des Sanierungserfolges

getestet werden. Erste Ergebnisse sind vielversprechend.

4. Literatur
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RADONEXPOSITION BEI DER BEHANDLUNG VON
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Zusammenfassung

In der klinisch-therapeutischen Anwendung von Radon stehen die Indikationen aus dem rheumatischen Formen-
keis im Vordergrund. Gibt es randomisierte kontrollierte klinische Studien? Eine umfassende Literatursuche
(Medline, Illedkur, Durchsicht von Kongreßbänden, Kontakt zu Radontherapiezentren) identifizierte 4 randomi-
sierte kontfl)llierte klinische Studien mit Patienten, die unter Morbus Bechterew [4], Rheumatoider Arthritis [3]
bzw. degenerativen Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden litten [1,2]. Bei Patienten mit Beschwerden aui
Grund degenerativer Erkrankungen der Wirbelsäule und großen Gelenke war ein standardisierter Druck (pain
pressure measurement) der paraspinalen Muskulatur nach einer Badeserie in radonhaltigem Wasser (0,g kbq/l
bzw. 3 kBqil) weniger schmerzhaft als nach einer seriellen Immersion in [ritungswasser] Die Unterschiede wa-
rcn2bzw.4 Monate nach Ende der Therapiephase signifikant [3]. Schmerzen unä funktionelle Einschränkungen
waren bei 60 Patienten mit Rheumatoider Arthritis 6 Monate nach 15 kombinierten Radon- und CO2-Bädirn
ebenfalls signifikant geringer als nach alleinigen CO2-Bädern t4l. Bei 130 Patienten mit Morbus Bechterew
zeigte sich 3, 6 und 9 Monate nach einer komplexen Rehabilitationsmaßnahme ein signifikant besserer Erfolg als
in der Kontrollgruppe, wenn diese komplexe Therapie auch Radonstollenbehandlungin einschloß, nicht abe; bei
zusätzlich durchgeführten Saunaanwendungen. Somit bestätigen alle genannten randomisierten kontrollierten
Studien die Effektivität der Radontherapie in Form von Bädern und Stollenbehandlungen. In den Monaten nach
der Radontherapiephase bestehen signifikant bessere Ergebnisse als bei Kontrollen ohn-e Radonbehandlung.

Summary

The objective was to investigate whether there is evidence for the effectiveness of radon therapy in the treatment
of rheumatic diseases. Method: Medline and MedKur databases were searched for randomised controlled clinical
trials. Radon therapy centres and experts in the field were contacted, proceedings were hand-searched and
bibliographies were checked for references of potential impact. Four clinicil trials eialuating the effect of radon
in patients suffering from rheumatic diseases with no or only a small number of drop-outs met the inclusion
criteria. In patients with degenerative disease of the spine and large joints, two trials [t,2] reported less pain on

Prlsure of Jrainful paraspinal muscle points after a series of radon baths at a concentration of 0.8 kBi/L and
3 kBq/L' respectively. The alleviation of pain was most pronounced in the weeks following the treatment period.
[3]. At six months follow-up serial immersion in combined radon and CO2 baths reducä pain and funitional
restrictions in patients with rheumatoid arthritis (n=60) more effectively than bathing in CO2 only. t4] In 130
patients with ankylosing spondylitis a complex rehabilitation program at a health resort (group I and 2) showed
greater and longer-lasting differences to a control group staying at home (group 3), if speleätherapeutic radon
exposure (grrrup 1) was added (as compared to an added sauna treatment, group 2). Conclusion: Tlie four trials
meeting the inclusion criteria showed beneficial effects of radon therapy compared to interventions without
radon exposure. Up to nine months after the treatment period significantly betteriesults were observed, ifradon
therapy is added.

1. Introduction

Radon therapy has been in use all over the world for many centuries. With no communication
transpiring between these radon facilities, the same indications for radon therapy emerged.
mainly focusing on treatment of rheumatic diseases [1-4].
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In spite of prevailing controversy about the effects of low-dose radiation [5,6] and predomi-

nantiy negativ" n"*, about radiation in the media the acceptance of radon therapy among the

patients suffering from rheumatic complaints is still excellent [7]'

The present investigation was launched to summarise randomised controlled clinical trials

evaluating the effectiveness of therapeutic radon exposure'

2. Method

Medline database and the MedKur database were searched for the terms radon + therapy OR

rheum* OR arthritis OR osteo*. Radon therapy centres and experts in the field were

contacted, proceedings were hand-searched and bibliographies were checked for references of

potential iÄpact. Aliprospective randomised controlled clinical trials meeting critical quality

".it".iu 
(e.g. no or only a small number of drop-outs) were included'

3. Results

Five reports on the effects of radon exposure of patients with rheumatic diseases were identi-

fied. One trial t8l was excluded because of the large number of drop-outs leaving a total of

four randomised controlled clinical trials to be included in the following analysis'

Due to the small number of publications meeting the rigid inclusion criteria the selected trials

are reported descriPtivelY onlY.

1) A randomised conrrolled double-blind trial [9] evaluated 46 patients with painful non-

inflammatory disorders of the cervical spine. After nine immersions for 20 minutes in 36'C -

37oC radon water of 3 kBq/L (in four weeks) the antalgic effect was significantly better than

the effect of radon-free tapwater of the same temperature. The difference between the verum

and control group was mÄst pronounced two and four months after the end of the treatment,

indicating long-lasting pain relief caused by radon therapy'

2) In a similar protocol t10l the effects of radon water at an activity of 0.8 kBq/L applied at a

temperature of :6.C - 37'C was evaluated in patients suffering -from 
complaints due to

degänerative alterations of the spine and large joints. Tap water of the same temperature was

orJd fo. treatment in the controi group (double-blind study design). The results were almost

the same as in the previous trial showing an alleviation of pain in both groups at the end of the

treatment, but significant advantages in the radon group in the following months (significant

difference four months after the intervention)'

3) A further randomised controlled double-blind trial [11] compared the effects of 15

combined35"Cradon(1.3kBq/L)andcoz 0.6gL)bathswithCozbaths(1.6gll-)of the

same temperature on pain, mobllity, moming stiffness, disabitity and handicap in 60 patients

with rheurnatoid arthritis during and after a four-week in-patient rehabilitation program' At

the end of the course of treatment variables improved in both groups, but no significant

difference was seen between the groups. only six months after the end of the rehabilitation

program the results were significintly better in the combined radon/COz group as compared

io tie COz group indicatin! a significant positive long-term effect of combined radon and

COz immeision applied as a supplement during rehabilitation treatment.

4) In 130 Dutch patients with ankylosing spondylitis a complex rehabilitation program at a

health resort (group 1 and 2) showed greater differences to a control group staying at home

tg."rp ll, ir sfeteottrerapeutic radon exposure (group 1) was added (as compared to an added
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sauna treatment, group 2). In this lmal ll2l the patients were randomly allocated to receive
either spa therapy with radon exposure in the Gasteiner Heilstollen (group 1) or without radon
exposure (group 2, treated at Arcen, Netherlands) or to the control group that stayed at home.
The rehabilitation program of three weeks was standardised and consisted of gräup physical
therapy, rvalking, correction therapy, hydrotherapy, sports, and visits to the Heilstollen
(Gastein) or sauna (Netherlands). The primary outcome was a pooled index of change (Bath
Ankylosing Spondylitis Functional Index, patient's global well-being, pain intensity, äuration
of morning stiffness). One week after completion of treatment the päoled index of change
showed a significant improvement in both intervention groups and significant differences to
the controI group. At 3, 6 and 9 months after intervention the pooled index of change showed
a significant difference to the control group in group I only. conclusively, thJ complex
rehabilitat;ion program was effective in both intervention groups, but long-lasting effects were
seen in the radon group only.

4. Conclusion

Evidently, in all controlled clinical trials meeting the inclusion criteria the positive effect of
radon therapy was most striking several months after treatment suggesting that radon
exposure c'auses longJasting changes in disease processes. Rheumatic diseases can, thus, be
regarded a reasonable indication for radon exposure in baths or galleries.

Even if the linear - no threshold (LNT) theory were true (which is still very doubtful), the risk
of side effects from radon exposure is still much lower than the risk associated with anti-
rheumatic drug treatment. The beneficial effects of radon therapy in rheumatic diseases have
been confirmed in recent randomised controlled clinical trials summarised in the present
report. Ev.idently, the positive benefit / risk ratio speaks in favour of radon therapy in
rheumatic diseases.
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Zusammenfassung

In Badgastein und Bad Hofgastein wird radonhaltiges wasser für die Therapie verschiedener Erkrankungen

u",*"nL,, wie z.B. ertrant,r'nlen des rheumatischei Formenkeises (speziell des Morbus Bechterew)' Eine der

Aiwendungen des Thermalwas"sers ist die Exposition der Patienten in einer 450 I fassenden Wanne (Best'sche

Wurn"; .ii u.,."hließender Ruhephase. Um die Hlpothese, dass die Zerfallsprodukte des Radons eine wichtige

Rolle bei der therapeutischen fui.kung spielen, 
-zu 

überprüfen, sollte das Anlagerungsverhalten der Rn-

folgeprod,rkte unteriucht werden. Nach- einem Aufenthalt der Testpersonen von 20- Minuten in der Wanne

wurde der Aktivitätsverlauf an verschiedenen Punkten des Körpers (Unterarme, Bauch, Unterschenkel) alpha-

spektrometrisch gemessen. Aus den--spektren und den Zerfalßkurven können die Aktivitäten der einzelnen

iä]*äö;u;;r,fp;:'r"pü ,;J,,+"rztrto unterschieden werden. um den zeitlichen Verlauf der Zerfallsprodukt-

ontu!ä.ong zu untersuchen, wurde eine Versuchsperson dem Wasser jeweils fi.iLr 10, 20, 30' 40 und 60 Minuten

uurg?r",ri aunuch wurde wieder der Aktivitätsverlauf über 30 Minuten aufgezeichnet.

oiJ Nt"r*ng"n zeigten, dass sich die Aktivitäten der einzelnen Zerfallsprodukte auf der Haut stark

unterscheideri Einerseits scheint die Verteilung am Körper keineswegs homogen zu sein, andererseits konnten

individuelle Unterschiede zwischen den einzelnin Person beobachtet werden So schwankten die Mittelwerte der

Aktivitäten auf der Haut ,*i*t 
"r, 

1,2 Bqtc# und 4,1 Bq/cm2. Die Exposition und Messung von Kupfer- und

pVC-ptuU"n bestätigten frühere Ergebnisse, nach denen sich Radonzerfallsprodukte auf unbelebten Flächen

;".ig"r stark anlagärn ul. ^f 
b"l"'bt"n. Aus der Tatsache, dass die Zerfallsproduktaktivitäten auf der Haut

bemerkenswert hoch sind, erscheint ein möglicher Zusammenhang mit der Heilwirkung seht wahrscheinlich'

Summary

In Bad Gastein and Bad Hofgastein, radon-rich thermal water is used for the treatment of various diseases'

"rp""*rfv 
f"r rtrorbus BechterJw, a degenerative illness_of the spinal column. one of the-therapeutic applications

of the thermal water is the exfosition o-f patients in 450 I bathtubs ("Best'sche Wanne"). To check the hypothesis

that the radon decay products contrib;e to the therapeutic effect, the adsorption behaviour of radon decay

;;;;;, *u, 
"*u.ir"ä. 

A group of patients was exposed to the thermal water for 20 minutes' Immediately

äftei learing the bathtub, tnJactirities *er" ."u.ur"d at several locations of the human bodv (forearms' belly'

lower legs) by alpha ,p""oo."ov. The activities of the decay products ']8eo., "o|U ^nd ''nBi/''?o *ere

determined from the measured spectra and decay curves. In order to study the time dependence of the decay

product adsorption, one test;erron *u, 
"*por"ä 

for 10,20, to 30,40 and 60 minutes; afterwards the decay

ä*u". *".".""orded again over a period of 30 minutes'

The results showed that the u.,iui,i", of the decay products on the skin can differ appreciably' on the one hand'

the distribution on the body surface seems to be-quite inhomogeneous, on th€-other hand' the deposition.varies

considerably from person ," ärr*. Ät 
" 

.:t-t]t:i to, skin altivities varied between l'2 ar,d 4'l Bq/cm'' The

exposition and measurement'J 
"opper 

and pvc plates confirmed earlier results, that the deposition of radon

decay products in water on ut in"iär surfaces is much less than that on living surfaces' In conclusion' the

.".äf^UfV ftigfr A""uy p.oau61 o"tirities on the skin does indeed suggest a positive correlation with the observed

therapeutic effects.
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1. Einführung

Es wird vermutet, dass die Wirkung der Radontherapie zu einem beträchtlichen Teil von jener
Strahlungsdosis abhängt, die von der Haut der Patienten aufgenommen wird [1]. Da die
Zerfallspnrdukte des Radons 2l8Po, 2l4Pb und 2laBi an der Haut adsorbiert werden, tragen sie
einen grolien Teil zu dieser Dosis bei. Um diese Hypothese zu testen, wurde die Anlagerung
der Radonzerfallsprodukte (RnP) an die Haut von Patienten untersucht.

2. Materi:rl und Methoden

Die Rn-Aktivität des Wassers wurde mittels einer 20 I Ionisationskammer gemessen. Um die
Zerfallsproduktkonzentrationen im Wasser zu bestimmen, wurden zuerst Glasfaserfilter der
Firma der Macherey & Nagel (MN85/90) verwendet. Diese werden für die RnP-Messung im
Wasser enrpfohlen [2], da sie eine Effektivität v on 95Vo auf RnP haben sollen.
Die Wanne wird mit 450 I Thermalwasser gefüllt und die Temperatur auf 37oC eingestellt.
Die Versuchsperson liegt nun für die jeweilige Zeit mit dem gesamten Körper unter Wasser
(für Therapiezwecke typischerweise 20 Minuten), lediglich der Kopf bleibt frei. Nach dem
Verlassen der Wanne wurde die Haut der Versuchspersonen mit einem Handtuch leicht
abgetupft, dann wurden sofort die Alphadetektoren (Canberra CAM 1200 AM ) an
Unterarmen, Bauch und Unterschenkeln fixiert. Danach wurde der Gesamtaktivitätsverlauf
auf der Haut über 30 Minuten lang aufgezeichnet. Spektrometrisch können 218Po und 2laPo

unterschieden werden. Das 2laPo ist ein Maß für das aäsorbierte 2laBi, da innerhalb der kurzen
Halbwertszeit (0.1ms) das 2raPo die Oberfläche nicht verlassen kann. Sämtliche RnP-
Messungen wurden mittels eines 8-kanaligen Alphaspektrometers (E&G Ortec Octete)
durchgeführt.
Eine Gruppe von 6 Patienten (3 weiblich, 3 männlich) wurde innerhalb einer Woche je 3x für
die Dauer von 20 Minuten exponiert, danach wurde jeweils der Aktivitätsverlauf über
30'aufgezeichnet. Dadurch sollten auch mögliche Gewöhnungseffekte der Haut im Bezug auf
das Anlagerungsverhalten untersucht werden.
Um herauszufinden, ob Bewegungen des Wassers oder der zu messenden Oberfläche eine
Rolle für die RnP Anlagerung spielen, wurden 2 Kupferplatten exponiert, wobei eine ruhig im
Wasser lag, die zweite wurde in einer anderen Wanne mit gleicher Rn-Aktivität ständig leicht
bewegt; danach wurde wieder die Aktivität gemessen.

Um den Zeitverlatf der Anlagerung untersuchen zu können und um eine mögliche Sättigung
der Haut mit RnP messen zu können, wurde eine Versuchsperson nacheinander für 10, 20,30,
40 und 60 min dem Thermalwasser ausgesetzt. Danach wurde jeweils wieder, wie oben
beschrieben, die Aktivität auf der Haut gemessen.

3. Ergebnisse

Der Rn-Gehalt des Thermalwassers erwies sich mit als sehr 980Bq/l +/- 93 bei 30 Messungen
als seht konstant. Die Bestimmung der Zerfallsproduktaktivitäten im Wasser ergab bei der
Bestimmung mittels Filter folgende Aktivitäten (Tab. l):

Messung 1

14. r 1.2000
Messung 2

22.3.200r
,roPo 47 +4r 52 +47
,roPb

799 t 6t 871 t97
,r*Bi

168 + 78 808 !77

L39

Tab. I:',(.ertallsproduktaktivitäten im Thermalwasser (Bq/l).



Es war zu erwarten, dass sich die Zerfallsprodukte zumindest annähernd im^Gleichgewicht

befinden [2], was diese Messungen jedoch nicht zeigen. Offenbar lagert sich 2t8Po aus Wasser

nicht oder nur schlecht an jede Art von Oberfläche an (die Messungen auf der Haut zeigten

das gleiche Ergebnis).
Messungen am Boden der Wanne ergaben, dass sich kaum Z.ertallsprodukte am

Wannenboden anlagem. Unter der Annahme, dass die Filter eine Effektivitat für RnP von

957o haben, kann man von einer Zerfallproduktaktivität von ca. 260O Bqll ausgehen.

Die Reihenmessung an Patienten brachte folgende Ergebnisse (Tab.2 und 3):

Frauen (n= 1 1)
,roPo ,roPb "r*Bil"r"Po Gesamt

Unterarme 0,20 + 0,13 0,96 + 0,17 0,80 + 0,1 I I,96 + 0,41

Bauch 0,22 + 0,1 0,57 + 0,07 0,56 + 0,17 1.35 + 0,34

Unterschenkel 0,20 + 0,,14 0,62 + 0,20 0,42 + 0,01 1,24 + 0,,43

Tab.2: Oberflächenaktivitäten (Bq/cm2) an den einzelnen Messpunkten (Frauen).

Männer (n=10) ,,opo ,roPb ,r*Blrr*Po Gesamt

Unterarme 0,3 I + 0,13 I,9J + 0,82 1,81 + 1,02 4,09 x. 1,97

Bauch 0,34 + 0,18 l,L2 + 0,54 1,07 + 0,60 3,53 + 1,,32

Unterschenkel 0,45 + 0,23 1,30 x. 0,44 0,90 t 0,33 2,,65 t 1,00

Tab. 3: oberflächenaktivitäten (Bq/cm2) an den einzelnen Messpunkten (Männer).

Bezüglich der Anlagerung waren keine Gewöhnungseffekte nachweisbar. Außerdem war kein

Unterschied in der Anlagerung zwischen bewegten und unbewegten Oberflächen feststellbar.

Die Messungen von Kupfer- und PVC-Platten ergaben folgende Anlagerungen (Tab. 4):

Feste Flächen
(n= 14)

,roPo ,r*Pb ,roBilrtoPo Gesamt

Kupfer 0,58
+l-0,042

0,25
+l-0,067

0,23
+l-0,07 5

1,06

+/-0,184

PVC 0,095
+l-0,024

0,33
+/-0.08

0,13
+l-0,023

0,56
+l-0.127

T ab. 4 : Zerfallsproduktakti vität auf festen Oberflächen (Bq/cm2)

Zt allen Messungen waren Leerwertbestimmungen durchgeführt worden; die Aktivitäten

lagen stets unter der Nachweisgrenze für die angewandte Messmethode.

Die Messungen des zeitlichen Verlaufes der Anlagerun g zeigten für sämtliche Körperbereiche

ein ähnliches Bild, als Beispiel hier der Zeitverlauf am Unterarm (Abb. 1):
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Abb. l: Zeitlicher Verlauf der Anlagerung von Zerfallsprodukten auf der Haut von
Patienten

4. Diskussion

Die Rn-Aktivität des Badewassers war sehr konstant und wurde nur zur Kontrolle laufend
gemessen. Sämtliche Messungen auf der Haut der Patienten und den festen Oberflächen
zeigten, dass sich 2l8Po bedeutend weniger stark anlagert als die anderen Rn-Folgeprodukte.
Ein möglicher Erklärungsansatz ist die Tatsache, dass beim Zerfall eines adsorbierten Nuklids
das Tochternuklid nicht adsorbiert bleibt, wenn die Oberflächebenetzt ist [4]. Ebenso könnten
Recoil-Eff'ekte eine Rolle spielen [4]. Um diese ungleichmäßige Anlagerung erklären zu
können, werden noch weitere Untersuchungen durchgeführt. Außerdem ergaben die
Experimente, dass es keine Rolle spielt, ob die Haut fettig ist oder nicht, ebenso spielt der
Durchblutungsgrad der Haut nur eine untergeordnete Rolle.
Die Messung des Zeitverlaufs ergab, dass 2l8Po schnell ein Gleichgewicht erreicht, nicht so
die beiderr anderen Tochternuklide. Die Frage ob sich nach längerer Expositionsdauer ein
deutliches Gleichgewicht einstellt, ist nur bedingt relevant, da aus therapeutische Sicht ein
Wannenbad von über einer Stunde nicht sinnvoll ist-
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DEPOSITION VON RADONZERFALLSPRODUKTEN AUF DER HAUT
VON PATIENTEN IM DUNSTBAD VON BADGASTEIN

DEPOSITION OF RADON DECAY PRODUCTS ON THE SKIN OF

PATIENTS IN THE,,DUNSTBAD" OF BAD GASTEIN

Anton Schoberl, Helmut Tempferl, Werner Hofmannr, Herbert Lettnerl, Johannes Untner2,

Ferdinand Stegel
rlnstitut für Physik und Biophysik, Universität Salzburg, Hellbrunnerstr.34, A-502O Salzburg
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Zusammenfassung:

Im Gasteinertal werden sowohl radonhaltiges Wasser als auch radonhaltige Luft für die Behandlung von

Erkrankungen, in erster Linie des rheumatischen Formenkeises, verwendet. Es wir vermutet, dass dabei die

Deposition der kurzlebigen Zerfallsprodukte auf der Haut des Patienten eine Rolle bei der therapeutischen

Behandlung spielt.

Im sogenannten Dunstbad von Gastein wird radonhaltiger Wasserdampf mit einem ähnlichen Radongehalt wie

im Gästeiner Heilstollen zur Behandlung verwendet. Der Patient sitzt dabei in einer ca. Im' großen

Dunstkammer, in die der radonhältige Dampf mit einer konstanten Temperatur von 37'C direkt von der Quelle

eingeleitet wird. Der Kopf des Patienten bleibt frei; der Respirationstrakt wird somit dem Radon nicht direkt

belastet.

In dieser Studie wurden einige Versuchspersonen ftir die übliche Behandlungszeit von 20 Minuten dem

radonhältigen Dampfausgesetzi. Anschließend wurden die Aktivitäten der kurzlebigen Zerfallsprodukte aufder

Haut alpha-spektrometrisch gemessen. Weiters wurde der Zeitverlauf der Anlagerung untersucht' indem ein
proband' dem Dampf für 10, 20, 30, 40, und 60 min ausgesetzt wurde, um danach jeweils die

Zerfallsproduktaktivität zu messen. Anlagerungsstudien wurden auch mit feste Flächen, wie PVC und Kupfer,

durchgeflihrt. wurden gemessen. Es zeigte sich, daß die Anlagerung von Person zu Person sehr stark variiert' und

daß dü Verteilung am Körper sehr inhomogen zu sein scheint. Da die gemessene Zerfallsproduktaktivität auf der

Haut (bis 2 Bq/cm2 ) insgesamt beachtlich ist, erscheint ein Einfluß auf die Heilwirkung absolut denkbar.

Summary:

In the valley of Gastein, both radon-rich water and radon-laden air are used for the treatment of various illnesses,

primarily rheumatic diseases. It has been proposed that the deposition of short-lived radon decay products on the

skin of patients play a major role in radon therapy.

In the so-called "Dunstbad" ("vapour bath") of Gastein, radon water vapour with a radon content similar to that

in the ..Gasteiner Heilstollen" (thermal gallery), is used for treatment. The patient sits in large chamber with a

volume of approximately 1m3, into which radon steam from the wells is introduced with a temperature of 37'C.

The head of the patient remains free, hence the respiratory tract is not directly exposed to radon.

In this study, some selected test persons were exposed to the radon-rich steam for the usual treatment period of

20 minutes. Afterwards, the radon decay product activities on the skin were measured by alpha-spectrometry. In

addition, the time dependence ofdeposition was investigated by exposing volunteers to the radon steam for 10'

20, 30, 40, and 60 minutes and subsequently measuring the decay product activities on the skin. Moreover,

nuclide deposition was also studied with artificial surfaces, such as PVC and copper. The results obtained so far

suggest th;t the accumulation of radon progeny varies significantly from person to person very strongly, and that

the-äistribution on the surface of the whole body seems to be very inhomogeneous. Since the decay product

activities on the skin (up to 2Bqlcm2) are quite high, their contribution to the therapeutic effects appear to be

very likely.
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1. Einführung

Es wird vermutet, dass die wirkung der Radontherupie zu einem großen Teil von jener
Strahlendosis abhängt, die über die Haut der Patienten aufgenommen wird Il]. Einen großen
Beitrag.zu dieser Dosis liefern die kurzlebigen Zerfallsprodukte des Radons 12r8po, 

2r4pb,

''"Bi/''"Po) bei, die an die Haut adsorbiert werden. In der vorliegenden Studie wurde daher
die Anlagerung der Radonzerfallsprodukte an die Haut von ausgewählten Testpersonen
gemessen. Weiters wurde untersucht, ob die Radonaktivität der Luft, sowie individuelle
Unterschiede von Person zu Person, eine Bedeutung bei der Anlagerung der Zerfallsprodukte
haben [2].

2. Material und Methoden

Vor jeder Messung wurde die Rn-Aktivität der Luft mittels einer 10 Liter Ionisationskammer
Semessen. Die Aktivitäten bewegten sich zwischen 30 und 200 kBq/m3. Dies sind Werte, die
in etwa denen des Heilstollens in Böckstein entsprechen.
Während der Messung befindet sich der Proband für die Dauer von 20 min in einer
Dunstkammer (volumen ca. I m3), wobei die Temperatur im Inneren der Kammer auf 3:..C
eingestellt ist. Nach dem Verlassen der Kammer, wird die Haut des Patienten leicht abgetupft
und anschließend die Aktivität an Armen, Beinen und dem Bauch mittels Alpha-Detektoren
(Canberra CAM 1200 AM ) über 30 min lang gemessen. Alle Messungen wurden mittels
eines 8-kanaligen Alpha-Spektrometers (E&G Ortec Octete) durchgeführt. Um die Anfangs-
aktivität ztrm Zeitpunkt des Verlassens der Dunstkammer bestimmen zu können, wurde der
Zettverlaul'zwischen Verlassen der Kammer und dem Messbeginn rechnerisch korrigiert.

Ein weiterer versuch bestand darin, einen Probanden nacheinander für 10, 20, 30,40 und 60
min dem Rn-Dampf auszusetzen, um dabei zu untersuchen, ob eine mögliche Sättigung der
Haut mit Radonzerfallsprodukten eintritt. Dieser Zeitverlauf wurde ebenfalls alpha-
spektrometrisch gemessen.

Außerdem wurden Platten aus PVC und Kupfer exponiert, der Anlagerungsgrad der
Zerfallsprodukte gemessen und anschließend mit den Hautwerten der Versuchspersonen
verglichen. Grund für diese Untersuchungen war es, herauszufinden, ob elektrische
Phänomene eine Rolle bei der Anlagerung spielen.

3. Ergebnisse

Die Messergebnisse aller bisher untersuchten Probanden sind in den Tabellen 1 und 2
zusammengefaßt.

Männer ,, oPo ,ruPb 2t4Bif2toPo
Gesamt

Unterarme (n=6) 1.29 + 0.51 0.96 + 0.44 0.33 + 0. 18 2.58 + 1.13
Bauch (n=10) 0.86 + 0.38 0.49 + 0.15 0.23 + 0.13 1.58 + 0.66
Unterschenkel
(n=7)

0.57 + 0.22 0.40 + 0.18 0.18 + 0.08 1. 15 + 0.48

Tab. L: Oberflächenaktivitäten (Bq/cm') un den einzelnen Messpunkten ( Männer)
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Frauen
,, oPo 'uPb

).t4BilzLoPo Gesamt

Unterarm (n=8) 1.09 + 0.62 0.74 t0.37 0.32 + 0.21 2.15 + 1.20

Bauch (n=7) 0.77 + 0.33 0.50 + 0.20 0.18 + 0.15 1.45 + 0.68

Unterschenkel
(n=4)

0.50 + 0.19 0.41 x 0.17 0.I4 + 0.09 1.05 + 0.45

Tab. 2: Oberflächenaktivitaten (Bq/ cmz) an den einzelnen Messpunkten (Frauen)

Aufgrund technischer Schwierigkeiten liegen von Männem und Frauen nicht die gleiche

enzätrt an Messungen vor. Bei beiden Gruppen konnten keine Gewöhnungseffekte festgestellt

werden. Im Allgemeinen waren die Zerfallsproduktaktivitäten auf der Haut von Männern

höher als die Werte bei den Frauen. Weiters wiesen die unbelebten Flächen, wie Kupfer und

PVC, höhere Werte auf als auf der Haut von Männern und Frauen.

Tab. 3: Zerfallsproduktaktivitäten auf festen Oberflächen (Bq/cm2)

Es wurden zu allen Messungen auch Irerwertbestimmungen durchgeführt, wobei die

Aktivitäten weit unter der Nachweisgrenze für die angewandte Messmethode lagen.

Weiters wurde auch der Zeitverlauf der Anlagerung untersucht, in dem eine Versuchsperson

dem Dampf für 10, 20,30,40 und 60min ausgesetzt, um danach die Zerfallsproduktaktivität

zu messen. (Abb.1)

ZeiN erlauf-Zerfallsp rodu ktan lagerung
-r- 218Po

-f- 214Pb
,,, 214Bi

Aktivität

'1.8

't.6

1.4

1.2

T
I

I

20

Expositionsdauer(m in.)

Feste Flächen
(n=10)

,, oPo ,r*Pb z*Bif toPo Gesamt

Kupfer I.43 t 0.40 1.37 t 0.57 0.58 t 0.28 3.38 x 1.25

PVC 1.63 10.62 1.49 t 0.65 0.53 t 0.18 3.65 x 1.45
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4. Diskussion

Die Rn-Aktivität der Luft in der Dunstkammer variiert sehr stark (zwischen 30 und 200
kBq/m3) und muß daher unbedingt vor jeder Messung kontrolliert werden.

Die Messungen zeigen deutlich, daß sich 2l8Po sowohl bei festen Flächen als auch auf der
Haut der Patienten deutlich^besser anlagert als die anderen Radonfolgeprodukte. Aufgrund der
kurzen Halbwertszeit von -''EPo (3.05 min), befindet es sich schneller in Sättigung als die
anderen Zerfallsproduktel 2raPb und,2taBi/tapo). Daher ist die Aktivität von ''8Fo iöher als
die der berden anderen Nuklide.

Wie aus demZeitverlauf (Abb. l) erkennbar ist, stellt sich ein Gleichgewicht nichr vor 60 min
Expositionsdauer ein. Da sich das Anlagerungsverhalten auf trockenen Oberflächen anders ist
als auf benetzten [3], ist ein Einfluss der Transpiration auf die Zerfallsproduktaktivität auf der
Hautoberfläche möglich.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die relativ hohen Zerfallsproduktaktivitäten auf
der Haut von Patienten die Hypothese eines Beitrags der Hautdosis zum beobachteten
Heilungserfolg bei der Radontherapie unterstützen. Dennoch müssen auch weitere Faktoren,
die die rÄ'irkung der Radonkur in Gastein verstlirken können, wie z.B. das Höhenklima
(Meereshöhe zwischen 900 und 1100 m), berücksichtigt werden [4].
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A NOVEL ALPHA PROBE FOR NORMS AT WORKPLACES
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Zusammenfassung

Strahlenschutzverordnungen erfassen jetzt auch Arbeiten mit natürlichen radioaktiven Stoffen' Diese Stoffe

enthalten stets Alphastrahler aus der Uran- und/oder Thoriumzerfallsreihe. Fi.iLr Screening ist die Alphamessung

die empfindlichstl Methode und erfordert keine Abschirmung und nur kleinste Mengen, z'B. Stäube, Sande,

Wischtests. Bisherige Alphamessplätze - konzipiert fiir künstliche Radionuklide in kerntechischen Anlagen - sind

ftir natürliche Radionuklide an Arbeitsplätzen ungeeignet. Die neuen Anforderungen werden von unserer Sonde

erfällt: 3 Zoll (44 cm2) ZnS Szintillator, lichtdichte, alphadurchlässige Folie, Lichtleiter,2Zoll Photomultiplier'

Miko-Messkanal, alles in einer handlichen Einheit. Diese ist an das Smart Display oder den bewährten Low

lrvel-Messplatz LLM5SO anzuschliessen. Praktische Erfahrungen mit der Alphasonde und der

probenpräparation erfassen zahlreiche Umweltproben, technische Rohstoffe, Produkte und Abfiille' Die

Nachwiisgtenze beträgt 0,2 Bq in 1 min oder I mBq/cm2 in l0 min Messzeit'

Summary

Radiation protection ordinances now also cover work activities with natwally occurring radioactive materials

(NORMs). These materials always contain alpha emitters from the uranium or thorium decay series or from both.

Älpha counting is the most ,"nritir" method for screening and requires no shielding and only minute amounts of

.ut"riul, suchäs dust, sand or wipe tests. Previous gross or spectrometric alpha counters - designed for artificial

radionuclides from the nuclear fuel cycle - are unsatisfactory for NORMs at work places. The new requirements

are fulfilled by our novel Alpha Probe: a 3" (44 cmz) ZnS scintillator, a lighrtight alpha-transparent foil, a light

guide to a 2,'ihotomultiplier and electronics, all in a handy unit, connected to a Smart Display or to the well

ästablished I.ow kvel Monitor LLM 500. The Alpha Probe has been used on numerous environmental samples,

industriat raw materials, products and wastes. The limit of detection is 0.2 Bq in I min and I mBq/cm2 in l0 min

gate time.

1. Introduction

Presently available alpha counters are designed for artificial alpha emitters 124lAm, 
238Pu;

from thä nuclear fuel cycle. They are either hand-held contamination monitors without time

integration and hence low sensitivity or they are alpha spectrometers with small detector and

requiring a vacuum pump and long counting times. Both types of counters are quite unsuitable

foi onjine use at rough industrial work places with naturally occurring radioactive materials

(NORMs), now subjected to radiation protection ordinances. Screening and educational meth-

ods become more important than ever.

All raw or processed NORMs and their wastes and many environmental samples contain al-

pha emitters from the uranium or thorium decay series. The intention of this paper is:

i. to specify the requirements both for sample preparation and instrument operation'

2. To show why alpha counting is the best choice for screening'

3. To demonstrate how requirements are met by the alpha probe and sample preparation'

4. To present a wide scale of practical results from environmental and industrial samples.
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2. Specific sample and instrument requirements

Conditions for sample preparation and instrument operation at industrial work places with
NORMs are specified as follows: Materials may be present as solid blocks with a more or less
flat surface, as coarse or fine sand, as dust in the air or on surfaces, as sediments, precipitates,
filter cakes, liquids or evaporates, or as plateouts on surfaces. To prepare samples for meas-
urement should require a minimum of time, qualified work or additional techniques.

The Alpha Probe should be user-friendly and require a minimum of instruction for operation
and for understanding the results. This is essentially different from instruments used in the
nuclear ftrel cycle by specially trained personnel under laboratory conditions. Introducing ra-
diation protection for the first time at a wide range of industrial work places, the monitoring of
NORMs should be demonstrable directly in-situ and on-line to the lay worker possibly af-
fected. Direct demonstration is more educational and convincing to improve work habits than
paper information next day from a laboratory.

3. Advantages ofalpha counting

For sever,al reasons, alpha counting is the
best choice for screening and monitoring
NORMs 3,t work places. Alpha emitters are
always present in NORMs. Raw or proc-
essed materials very often involve dust.
Inhalation or contamination with dust is the
most critical path of exposure. Dusts and
all other types of materials previously
listed are present in thin layers as needed
for alpha counting. Such minute amounts
of materials are unsuitable for beta or
gamma rrr3äsufements except under special
laboratory conditions. Alpha counting has

near zero background even without any
shielding. A large detector and sample sur-
face and a free choice of counting time
guarantee high sensitivity and low limit of
detection. There is near constant detector
sensitivity for all alpha energies and no
need for nuclide-specific calibration. Natu-
ral alpha emitters have widely differing
half-lifes and may easily distinguished by
time-spectrometry (repeated measure-
ments).

4. Alpha probe and sample preparation

The novel Alpha Probe consists of a circular 3" (44 cmz) thin ZnS scintillator under a light-
tight alphrr-transparent foil, a light conductor, a 2" photomultiplier and electronics, all in a
handy unit, 30 cm long, 5 to 8 cm in diameter, and weighing 950 g. The unit is connected to
the well known Low Irvel Monitor LLM 500 [1] or to a newly designed Smart Display, 9 x

9,2r 1
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14 x3 cm3, weighing 260 g. Both provide for a free choice of counting time from 1 to 100

min, in steps of I min, and free choice of automatic repetition of measurements, called time

spectrometry. The free choice of counting time and automatic repetition of measurements are

not found in commercial contamination monitors giving results in cps or cpm only. The Alpha

Probe with Smart Display may operated on a battery pack.

The thin detector has a background of about I cpm or 50 +-5 cph even in strong beta or

gamma fields. Calibration was performed with a 2alAm source. The high efficiency of e = 33

70, equivalent to a calibration factor k = l/e = 3 Bq/cps, in combination with the free choice of
counting time, ensures a very low limit of detection. 50 mBq generate 10 cp10m net at a

background of 10 cp10m. For a sample holder 7 cm in diameter (38 cm2) this corresponds to

about I mBq/cm2.

The sensitivity of the detector was tested for uniformity with a point alpha source, a torbemite

(uranium mica) crystal 3 x 4 mrfi in size. The count rates at different points of the detector

area differed within statistics only. Commercial rectangular alpha (and other) contamination

monitors vary in their sensitivity by a factor of two and more at different points.

The detector is recessed 2 mm in the metal case. A protective metal cap and mesh may be

removed without risk of damage or contamination. Hence the probe is placed directly on any

flat surface for close inspection. Other types of alpha samples are prepared, measured and kept

on sheet of adhesive tape, held in diskettes made of cardboard or polystyrene, I mm thick,

with an opening 70 mm in diameter. Hence, sample preparation is standardized and requires a

minimum of work for sand, dust, dried precipitates, filters, and wipe tests. Liquids' such as

mineral water with 226Raare evaporated in stainless steel dishes, 70 mm in diameter, 2 mm

deep and with a rim of 2 mm. An infrared lamp causes no sputtering compared to a hot stage.

5. Some results

It was a lot of fun to apply the Alpha Probe to a large variety of environmental samples. The

ubiquitous nature of alpha emitters inhaled every minute and regularly incorporated is easily

shown with the Philion Plate [2] exposed to normal air and with glass fiber filters after filter-

ing tap water [3]. Uranium glazes and glasses provide more permanent alpha emitters without

any risk of contamination. Results are given in cpm or cp10m, with 20 cpm equivalent to I Bq

gross alpha. Results of screening measurements should not be given in Bq/g or Bq/cm2.

The patented Philion Plate is a sheet of polystyrene, 70 x 130 x I mm3. It is charged to -20 kV

by rubbing with a piece of wood and placed on 4 insulated rods, 13- cm in length. Exposed to

air, it colllcts mosi efficiently the unaitached, positively charged 2'8Po ions. 10 separate, con-

secutive collections for 1 min each at an open window on a second floor going to a court

completely covered with concrete pavement yielded 230 +- 40 cpm, with a half-life of 4 min,

wittrexcellent reproducibility. 20.000 cpm have been obtained after 1 min exposure above a

bath tub with water of 1500 Bq/L of radon and 1000 Bq/m3 in air at F = 0.1. Five separate

measurements of dried glass fiber filters, 7 cm in diameter, after filtration of 1 L tap water

each with 2-38q1- radon yielded 200 +- 20 cp5m. 50 mL of an imported mineral water

evaporated in the steel pan yielded 50 cp10m net, equivalent to 5 Bq/L gross alpha.

A wipe test, 44 mm in diameter, taken from the inside of a container with uranium minerals

storeä for several years yielded 560 cpm. Orange colored uranium glazes on ceramics yield
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90-160 cpmlcm2 [4]. With uranium glass 50-100 cpm are obtained from 44 cm2. Even white
glaze made with titanium oxide results in 50 cpm from the same area. White pigment titanium
dioxide is produced from ilmenite and rutile, mined as heavy mineral sand along with mona-
zite and zircon, containing thorium and uranium. 1,79 g (on 38 cm2) of heavy mineral sand
from gold washing in Eastem Bavaria results in 650 cpm. A torbernite crystal, 3 x 4 mm2
gives rise to 210 cpm. 38 cm2 of outdoor plaster from an old house in Jachymov CZ generates
3300 cpm. On a beautiful, red Finnish granite, we observed alphas (50-100 cpm) not absorbed
by paper, caused by diffussion of thoron, its short half-life resulting in a high activity from a
small mass [5].

Results from samples of NORMs occurring at work places are, of course, less amusing. For
measurement samples were spread as thin layer on adhesive tape in a diskette with an opening
of 70 mnr diameter (38 cm2). Zircon (ZrSiOa) and baddeleyite (ZrO) sand is industrially
milled to "flour" and processed to refractories for the steel and glass industry. 0,15 g of bad-
deleyite yrelds 90 cpm.0,22 g of pipe scale from the natural gas industry amounts to 660 cpm.
A trace amount of 0,01 g of very fine fly ash from a foundry melting pipe scrap from the oil
and gas industry yields 70 cpm, a quick warning to avoid such contamination, inhalation or
ingestion. Gamma spectrometry reveals 2t0Pb as the radionuclide in fly ash. 0,26 g of raw
phosphate fertllizer from Israel generates 125 cp5m. Thoriumoxide on germanium plate used
for infrared mirrors is a very strong alpha source with about 2000 cpm for 6 cm2. A lower
limit of detection of 2 mBq/crf is demonstrated by ordinary lead sheet, generating 100 cph
net for 44 cm2 (background 50 cph).

6. Conclusions

Screening methods become more important than ever for monitoring natural radionuclides at
work places and in the environment. Previously, alpha measurements were not suitable for
screening, because of laborious sample preparation and limited laboratory equipment. The
hand-held Alpha Probe is for many applications superior in performance to a proportional
counter with beta- and gamma sensitivity [6]. Operational radiation protection, academic re-
search an«l teaching basic radioactivity will profit from the new instrument and minimum
sample preparation, both fitting hand to glove.
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UNTERSUCHUNGEN ZUR OPTIMIERI]NG VON ZEITAUFLÖSUNG
UND NACHWEISGRENZE FÜR ONLINE-MESSUNGEN VON,,,RN IN
WASSER

EXPERIMENTAL STUDY TO OPTIMIZE TIME RESOLUTION AND
DETECTION LIMIT OF ONLINE,,,Rn-IN-WATER MEASUREMENTS

Günther Justl, 'Klaus Freye., 'Hunns-Christian Treutle., 'Henning von Philipsborn
rForschungsbüro Radon und Balneologie, D-04463 Großpösna

'\JFZ Um wel tforsc hun gszentrum Letpzi g-Hal le GmbH, D -04 3 0 I Letpzi g,

'Urir"rsität Regensburg, Radiometrisches Seminar, D-9 3040 Regensburg

Zusammenfassung

Die Möglichkeit, kurzfristige Anderungen der Aktivitätskonzentration uon 2"Rn im Wasser online bei

Zeitauflösungen im Bereich von wenigen Minuten und bis hin zu Nachweisgrenzen um 1 Bq/L meßtechnisch

erfassen zu können, erweitert die Anwendungsmöglichkeiten solcher Messungen erheblich. Die Bearbeitung hydro-

geologischer Fragestellungen, bei denen Radon als Tracer verwendet werden kann, die meßtechnische Begleitung

von Pumpversuchen, die Überwachung von Mischungsprozessen bei der Aufbereitung und Verteilung von Wasser

sowie verschiedene geophysikalische Anwendungen sind hier zu nennen

Eines der geeigneten Verfahren ist das vor einigen Jahren von H. SURBECK (Fribourg) vorgestellte Meßprinzip der

Diffusion von Radon aus dem Wasser durch einen Membranschlauch in ein Meßgas. An Beispielen aus dem

Bereich der Hydrogeologie und der Balneologie wurden die Betriebsparameter zur Erhöhung der Zeitauflösung für

unterschiedlich dimensionierte Radon-Sonden zur Überführung von Radon aus dem zu untersuchenden Wasser in

ein Meßgas, sowie die Eignung von verschiedenen Radon-Detektoren zur Aktivitätsbestimmung von Radon in dem

Meßgas untersucht.

Summary

The possibility to detect short-term variations of the activity concentration of 222Rn in water by online monitoring

with temporal resolutions of a few minutes and a lower limit of detection of about I Bq/l enhances the applicability

of such measurements. New applications would be possible in the field of hydro-geology in which Rn is used as

tracer gas, the monitoring of pumping procedures , for the study of exchange processes during groundwater

sampling and for various applications with geophysical effects.

A suitable, simple method is the measuring principle proposed by SURBECK (Fribourg) some years ago which is

based on the separation of air and water by a diffusion membrane. Process parameters enhancing the time resolution

of the method as well as the efficiency of different radon detectors have been studied.

1. Einführung

Die Möglichkeit, kurzfristige Anderungen der Aktivitätskonzentration ,on "'Rn (im folgenden

Radon) im fließenden Wasser online bei Zeitauflösungen im Bereich von wenigen Minuten und

nach Möglichkeit auch bis hin zu Nachweisgrenzen um 1 Bq/L meßtechnisch erfassen zu

können, bireichert die immer wieder nachgefragte Anwendung solcher Messungen in verschie-

denen Fachgebieten. Die Bearbeitung verschiedener hydrogeologischer Fragestellungen, bei

denen Radon als Tracer verwendet werden kann, ist hier insbesondere zu nennen. Dazu gehören

die repräsentative Probennahme von Wasser aus Grundwasserbeobachtungsrohren, Brunnen und

Quellän, die messtechnische Überwachung von Pumpversuchen, die Überwachung von

Mischungsprozessen bei der Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Wasser und die Ab

g."rrong und überwachung kontaminierter Grundwässer sowie geophysikalische Fragestel-

lungen.
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Eines der geeigneten Verfahren, das 1996 von SunsBCx [1] vorgestellt wurde, basiert auf der
Diffusion von Radon aus dem Wasser durch einen Membranschlauch in ein Meßgas. Die von
Sunssc« angegebene erreichte Zeitauflösung der eingesetzten Meßanordnung liegt im Bereich
von I h. Ziel unserer weiterführenden Arbeiten war es, die effektive Zeitauflösung des Meßver-
fahrens deutlich zu erhöhen.

An einigen praktischen Beispielen, die neue Meßtechnik wurde auch erfolgreich in balneologi-
schen Einrichtungen zur Überwachung und Qualitätssicherung eingesetzt, lassen sich die
Betriebsparameter für unterschiedlich dimensionierte Online-Radon-Sonden zur überführung
des Edelgases aus dem zu untersuchenden Wasser in das Meßgas, sowie die Eignung von
verschiedenen Radon-Detektoren zur Aktivitätsbestimmung von Radon in diesem Meßgas,
sowie einige Möglichkeiten für die Kalibrierung diskutieren.

2. Das Meßsystem

Entscheidenden Einfluß auf das Diffusionsverhalten von Radon aus dem Wasser durch einen
permeablen Schlauch hat die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers an der Schlauchoberfläche.
Stabile Diffusion wird bei turbulenter Anströmung des Diffusionsschlauches erreicht. Dazu
wurde eine kompakte Meßzelle mit einem Volumen von ca. 4,5 L entwickelt, in der die
Austauschermembran geometrisch so angeordnet ist, daß bei einem Volumenstrom zwischen 3
und 30 L/min dieses Kriterium eingehalten wird. Dabei wird auch der Meßgasstrom konstant
gehalten.

Zur Detektion von Radon im Meßgasstrom werden wegen ihrer hohen Nachweiseffektivität
Lucas-Zellen im Durchfluß eingesetzt. Durch eine neuartige Führung des Meßgasstromes im
Detektionssystem konnte das Nachwachsen von Folgeprodukten des Radons im Detektor verrin-
gert werden [2].

Die bisher für Grund- und Quellwasser erreichte Zeitauflösung zum Nachweis von erheblichen
Konzentratiottsänderungen lag bei weniger als I Minute. Deutliche Effekte konnten dabei mit
einer speziellen Anordnung bereits bei der Untersuchung von Trinkwasser mit Aktivitäts-
konzentrationen um I BqlL gemessen werden.

Wird auf die möglichst exakte quantitative Bestimmung der augenblicklichen Aktivitätskonzen-
tration von Radon im durch die Meßzelle strömenden Wasser Wert gelegt, lassen sich auf Grund
der zeitlich 'uerzögerten Einwirkung von Radon-Folgeprodukten auf die Detektionssysteme
natürlich keine extremen Zeitauflösungen im Minutenbereich realisieren.

3. Meßbeispiele und Ergebnisse

Für die Erprobung des neuen Meßsystems, zur Ermittlung der entsprechend dem Anwendungs-
fall optimalerr Systemparameter und natürlich auch zur Kalibrierung wurden zwei Wässer mit
bekannten Aktivitätskonzentrationen (Heilwasser Bad Schmiedeberg; Kurfürstenbrunnen ca.
600 Bq/L, Margaretenbrunnen ca. 60 Bq/L), bei gleichen Durchflußmengen abwechselnd durch
die Sonde ge.teitet. Da sowohl die aktuelle Aktivitätskonzentration von Radon im Wasser als
auch die Dun:hflußmenge, hier angegeben in Liter pro Minute, proportional zur Ausbeute an
Radon im Meßgas sind, lassen sich die Einflüsse dieser Parameter durch geeignete Experimente
erfassen.
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Die ersten vier der in Abbildung I dargestellten Meßzyklen zeigen, wie bei einem relativ

konstanten Durchfluß von ca. 28 Liter Wasser pro Minute die Umstellung vom Heilwasser des

Kurfürstenbrunnens (ca. 600 Bq/L) auf den Margarethenbrunnen (ca. 60 Bq/L) durch rasche

Anderungen der registrierten Impulsraten angez.eigt wird. Dies wird hier bei einer extremen

Zeitauflöiung von 2b Sekunden dargestellt. Die Anderung der aktuellen Aktivitätskonzentration

von Radon ln Oem durch die Sonde geleiteten Wasser (hier um den Faktor 10) wird bereits nach

ZZeitschitten, also innerhalb von 40 Sekunden signifikant angezeigt. Man beachte die sehr gute

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.

Bad schmiedeberg - online-Messungen von Radon im wasser
Durchflußsonde: soNDE 08+08+2 mit PYLON AB-5 und LC 3004

Versuchsmessungen vom 14.05.2001, 10.45 Uhr
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Abb. 1 Versuchsreihe zur Einstellung optimaler Parameter für eine modifizierte Durchfluss-

sonde zur Ertassung schneller Anderungen der Aktivitätskonzentrationen von Radon

im strömenden Wasser. Detektion von Radon im Meßgas mittels PYLON AB-5 und

LC 3OOA.

Die letzten drei Meßzyklen in Abbildung I zeigen, welchen Einfluß bei konstantem Angebot an

Radon im Heilwasser des Kurfürstenbrunnens die Anderung der Durchflußmenge, hier

wechselnd von ca. 28 L\ter pro Minute auf ca. 3 Liter pro Minute und umgekehrt (also auch um

den Faktor 10), auf die Konzentration des Radons im Meßgas (hier in Impulsen pro 20 sec') hat'

Die für diesei Beispiel verwendete experimentelle Anordnung ist also in der Lage, bei einem

konstanten Durchfluß von radonhaltigem Wasser durch die Sonde, innerhalb von weniger als

einer Minute, Anderungen atntzeigen bzw. konstante Verhältnisse zu dokumentieren. Diese

letztgenannte Mtiglichkiit kann beispielsweise für die Bestimmung des optimalen Abpump-

volumens von Grundwassermeßstellen genutzt werden [3]'

Der Vergleich verschiedenartiger Radondetektoren ergab, daß die Nachweisempfindlichkeit von

Lucas-ZIllen (pyLON AB-5 ;it LC 300A) deutlich höher ist als z.B. die von Halbleiterdetekto-

ren mit Anreicherung von 2"Po auf der Detektoroberfläche (RADIM 3-WR von sMM Prag)' Bei

einem Meßgasfluß von 1 L/min und einem Wasserstrom von 3 t-lmin ergaben sich die nachfol-

genden Effektivitätswerte:
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Kurftirstenbrunnen
(600 BqlL)

Margarethenbrunnen

(60 Bq/L)
RADIM 3-WR 1,42 cpm pro Bq/L 1,38 cpm pro Bq/
PYLON AB-5 mit LC 300A 3,02 cpm pro BqlL 2,92 cpm pro Bq/L

Höchste Empfindlichkeiten, allerdings mit einer ftir die angedachten Anwendungen unzurei-
chenden Zeitauflösung, wurden mittels Kombination von PYLON AB-5 und pyLON T.u."
Environmental Level (TEL)-Detektor erzielt. In Verbindung mit einer sehr großen Diffusions-
sonde (20 Ivleter Weglänge des Meßgases durch das zu untersuchende Wasser) lassen sich, da
der TEl-Detektor über ein aktives Volumen von mehr als 17 Liter verfügt, auch sehr niedrige
Aktivitätskonzentrationen im Bereich von einigen l0 mBq/L Radon im Waiser online erfassen.

4. Schlußfolgerung

Mit dem vorgestellten Radon-in-Wasser-Meßsystem können online-Messungen von Radon im
strömenden Wasser mit einer Zeitauflösung im Minutenbereich routin.-lnig durchgeführt
werden. Abhängig von der konkreten Aufgabenstellung lassen sich Meßsysteme mit optimierter
Zeitauflösung und./oder mit möglichst hoher Nachweisempfindlichkeit konstruieren. Bäi Bedarf,
z.B. wenn nicht genügend Wasser zur Verfügung steht (Sickerwasser usw.), läßt sich auch der
wasserdurchsatz durch speziell dimensionierte Diffusionszellen minimieren,
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RADON IN DER BALNEOLOGIE - MESSUNG DER AUFNAHME VON

RADON DURCH DIE PATIENTEN UND STRAHLENSCHUTZ FÜR DAS

PERSONAL

RADON IN BALNEOLOGY - MEASUREMENT OF RADON RETENTION BY

PATIENTS AND RADIATION PROTECTION FOR PERSONELL

Günther Justr, Albrecht Falkenbach2, Wolfgang A. Grunewald3, Henning von Philipsborna
IFRB Leipzig, Seifertshainer Straße 6,D-O4463 Großpösna
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Zusammenfassung

Bei der Anwendung von Radon in der Balneologie wirkt das ortsgebundene natürliche Heilmittel über die Haut

(wasser, Quellgas) oder über den Atemtrakt (Inhalation) auf den Patienten ein. Das Trinken von Radonwasser war

nicht Gegenstand der untersuchungen. Zur Einschatzung der medizinisch wirksamen Aufnahme läßt sich mit viel

Aufwanjder sogenannte Radontralnsfer bestimmen. Nach den Behandlungen können aber mit geeigneter Mess-

technik auch relativ einfache normierte Messungen der Exspirationsluft herangezogen werden. Im vergangenen Jahr

wurden probanden in verschiedenen Kureinric-htung"n .ih."r"n Bade- und Inhalationsbehandlungen mit Radon

ur*rog"n. Diese Anwendungen begleiteten wir mJsstechnisch. Insbesondere die Exspirationsluft wurde während

der Nachruhe untersucht. eue". aucliRadon und,/oder Radon-Folgeprodukte im schweiß, im speichel und auf der

Haut fanden Beachtung. Darüber hinaus wurden die experimentellen Randbedingungen erfaßt, um eine vergleichen-

de Beurteilung der auigenommenen Aktivitätskonzenirationen zu ermöglichen, und um die Aspekte des Strahlen-

schutzes für die probanden und für das Personal berücksichtigen zu können.

Summary

In radon balneology patients are exposed to radon either from water or air through the skin or through inhalation'

Drinking radon water was not included in the study. Previously, the radon transfer has been determined for an

estimate of the medically active amount of radon retained in the patient. A simpler approach of measuring radon in

expiration under and after exposure has now been standardised and applied to probands under different conditions of

"-p"rr.". 
In addition, radon decay products were measured in sweat, saliva and in the skin Experimental

prur*,"r, were evaluated fo. u 
"o.pariro, 

of different concentrations observed under different conditions' Results

are likely to improve both therapy foi patients and radiation protection for members of the personnel'

1. Meßtechnik - Durchführung der Messungen

Für die kontinuierliche und auch für die diskrete Erfassung der Aktivitätskonzentrationen von

Radon und Radon-Folgeprodukten wurden mehrere Meßgeräte erprobt. Einige erwiesen sich

hinsichtlich Anschaffungskosten und Leistungsparameter als besonders geeignet und wurden

angeschafft. Die folgend angeführte Meßtechnik stand zur verfügung:

Radon:
ATMOS, PYLON AB-5 Mit LC 3OO UNd TEL-DEIEKIOT, FST MMK 21OO Mit LC 5OO' SMM-

RADIM 3 und SMM-RADM 3-WR mit 1-Minutentaktung'

Radon-FolgeProdukte:
pvI-oN ül*, mau LLMS 500 mit Glasfaserfilter und STAPLEX, SMM-MAAF mit einer

"tPo/"oPo-Trennung und Membranfilter'

Die vergleichende Untersuchung der Aktivität von Gesteins- und Ilautoberflächen erfolgte mit

einem Älphaspektrometer SAIC AP-2 und mit einem Alphadetektor SMM-MAAF' Die unter

norrnierten Bedingungen exponierten Glasfaserfilter mit Schweiß und Speichel wurden nach

schonender Trocknung mittels LLMS 500 bearbeitet'
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2. Ergebnisse der Messungen und einige Beispiele

Eine wesentliche Meßgröße ist die in den Therapiebereichen vorhandene Aktivitätskonzentration
von Radon in der Atemluft. Aus den Zeitreihen läßt sich die zusätzliche Belastung des personals
ermitteln, und darüber hinaus sind insbesondere bei der Wannentherapie Korrekturen für den Ra-
dontransfer rnöglich. Abbildung I zeigt, wie sich bei einem Aufenthalt über 6 Tage hinweg und
bei normaler Arbeitszeit des Personals im Therapiebereich eine mittlere Aktivitätskonzentration
von 450 Bq/m3 Radon ergeben würde. Der Gleichgewichtsfaktor lag bei den im untersuchten
Therapiebereich (Sibyllenbad) üblichen hohen Luftwechselraten bei F=0,1. Die sich daraus er-
gebende zusätzliche Belastung für das Personal ist unproblematisch. Bei [2] wurden die Wirkun-
gen von gleichzeitig eingesetzten Luftreinigungsverfahren zur weiteren Verringerung der Aktivi-
tätskonzentrationen der an Aerosole gebundenen Radon-Folgeprodukte beschrieben. Dabei
wurden Gleichgewichtsfaktoren um F=0,05 vorgefunden. Die nicht an Aerosole gebundenen
Radon-Folgeprodukte zeigten auch bei extremer Luftreinigung eine gute Korrelation mit Radon.

Abb. I R.adon in einem untersuchten Wannenraum - Die tägliche Dynamik
u'urde im 10 Minuten Takt für 6 Werktage zusammengefaßt.

Bei einem täglichen Aufenthalt von maximal 8 Stunden im Therapiebereich ergeben sich für das
Personal während der Dienstzeit Mittelwerte um 450 Bq/m3 Radon in der Atemluft. Die realen
Aufenthaltszeiten sind allerdings deutlich kürzer und wurden mit ca. 50 Va eingeschätzt.

Messungen zur vergleichenden Abschätzung der während der Therapie erfolgten Aufnahme von
Radon werden während der Nachruhe in einem Ruheraum durchgeführt. In einer weitgehend von
Radon freien Umgebungsluft wird dort die Abnahme des Austrags von Radon mit der Exspira-
tionsluft erfasst. Die folgende Abb. 2 zeigt die gute Reproduzierbarkeit derartiger Messkurven,
welche sowohl nach den Wannen- als auch nach Inhalationstherapien registriert werden können.
Der Einsatz von Lucaszellen, aber auch von spektrometrisch arbeitenden Radondetektoren, hier
ein RADIM 3-WR (vgl. Abb. 3) führt bei statistisch gesicherten Impulsraren im I Minuten Takt
zu guten Ergebnissen. Die direkte Aufnahme von Radon über den Atemtrakt, aber auch die
Aufnahme über die Haut führen während der Aufenthalte in den Wannen oder im Heilstollen zur
AkkumulatiorL im Gewebe. In der Anfangsphase der Nachruhe lassen sich reproduzierbare
Abnahmekurven der Aktivitätskonzentrationen von Radon in der Exspirationsluft erfassen. Die
Untersuchung,en zum Radontransfer für die Wannentherapie (Sibyllenbad) wurden bereits aus-
führlich beschrieben []. Für die Inhalationstherapie ergeben sich, natürlich in Abhängigkeit von
den jeweils uirksamen Aktivitätskonzentrationen, ähnliche Messkurven. Die folgende Abb. 3
zeigt bei Vergleichsmessungen (Sibyllenbad) die unterschiedliche Empfindlichkeit der verwen-
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"F(B) Sibyllenbad - Therapiewanne / 05.10.2000 / 25 Minuten
+(C) Sibyllenbad - Therapiewanne / 06. 10 2000 / 25 Mlnuten
{Esibylenbad - Mittel A-c
+(1) Bad Schmiedeberg - Gruppeninhalation / 01 09 2000 / 45 Minuten

-a-(2) Bad Schmiedeberg - Gruppeninhalation / 07 09.2000 / 45 Minuten

+(3) Bad Schmiedeberg - Gruppeninhalation I 12 09.2oo0 / 45 Minuten
{-Bad Schmied€berg - Mittel 1-3
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Nachweis von Radon in der Exspirationsluft
Wannentherapie (Sibytlenbad) und Gruppeninhalation (Bad Schmiedeberg)

Beginn der Messungen: 3 Minuten nach dem Verlassen der Therapiebereiche
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Abb. 2 Messbeispiele für die vergleichende Bewertung der Aufnahme von Radon nach

unterschiedlichen therapeutischen Anwendungen im Wannenbad (Sibyllenbad)

und in der Gruppeninhalation im Kurmittelhaus Bad Schmiedeberg'

deten Meßtechnik. Beide Systeme sind ähnlich gut geeignet. Die Aktivitätskonzentrationen von

Radon in der Exspirationsluft liegen ca. 3 Minuten nach den therapeutischen Anwendungen

zwischen l0 kBq/m3 und weniger als 1 kBq/m'.

Das Ziel weiterer Untersuchungen war die Erfassung der Exposition verschiedener Bereiche der

Haut während der Behandlungen (Heilstollen, Dunstbad, Wannentherapie) mit Radon-Folgepro-

dukten (vgl. Abbildung 4). A;f spektrometrische Verfahren wurde weitgehend verzichtet, da die

Oberflächin nicht einheitlich ausgebildet und unterschiedlich feucht, sowie die vorhandenen

Radionuklide bekannt sind.

Die höchsten Messwerte auf der Oberfläche der Haut wurden nach der Ausfahrt aus dem Heil-

stollen im Gesichts- und Brustbereich und insbesondere für die Haare festgestellt. Durch an-
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Abb. 3 Gegenüberstellung der während eines Versuches zur Messung von Radon in der

Exspirationsluft registrierten Impulsraten, ermittelt mit einer Lucaszelle

(Voiumen: 500 ml) und mit einem Radonmonitor vom Typ RADIM 3-WR'
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Abb. 4 Vergleich der Aktivität von Gesteinsoberflächen und der Haut von Probanden
nach dem Aufenthalt in unterschiedlichen Therapiebereichen.

schließendes Duschen verringerten sich die Oberflächenaktivitäten nur geringfügig. Nach einer
radondichten Abdeckung von verschiedenen Hautpartien konnte nachgewiesen werden, daß die
wesentlichen Anteile der auf der Haut vorgefundenen Expositionen aus der Umgebung,
insbesondere durch den intensiven Fahrtwind, aufgenommen worden sind. Ein vergleichsweise
geringer Austrag erfolgt über den Schweiß.

Nach therapeutischer Radonexposition im Radon-Thermal-Heilstollen Böckstein erfolgten 1999
erste Untersuchungen zur Erfassung der Variabilität von Radon-Folgeprodukten und damit
natürlich auclh von Radon im Schweiß [4] und im Speichel [3]. Hier zeigte es sich, daß nach dem
Verlassen der Therapiebereiche mit den Sekreten in durchaus nachweisbaren Konzentrationen
Radon und später nur noch Radon-Folgeprodukte aus dem Körper freigesetzt werden.
Vorgefundene Unterschiede zwischen Personen, welche zeitgleich im gleichen Umfeld exponiert
worden sind, weisen auf die bereits für den Radontransfer [1] beschriebenen Variationen der
effektiven Aufnahmemöglichkeiten für einzelne Personen hin (dick, dünn, leicht, schwer, durch
Drogen/Ivledikamente beeinflußt, usw.) hin. Diese Effekte werden demnächst näher untersucht.

3. Ergebnisse

Die Durchführung und die messtechnische Begleitung von verschiedenen Experimenten zur Auf-
nahme, Speicherung und Abgabe von Radon und Radon-Folgeprodukten erlaubt die Differen-
zierung derEfftzienz der üblichen medizinischen Anwendungen von Radon. Die Gesamtheit der
Meßergebnisse erleichtert die Bewertung von medizinisch relevanten Informationen, ermöglicht
zukünftig die Optimierung und Kombination der verschiedenen Verfahren und kann darüber
hinaus als ein Beitrag für die Realisierung des strahlenschutzes herangezogen werden.

4. Literatur
Il] H. von Philipsborn, G. Just, W.A. Grunewald (2000): First measurements of radon transfer water - skin - blood -

Air: 32. Jahrr:stagung FS, Bad Kissingen, 2.-6. Oktober 2000, Band l, 5.354-363.
[2] G. Just (2001): Untersuchungen zur Effizienz von Luftreinigungsverfahren durch direkte Messung dei Radon-

Folgeproduk're...:Atemw.-Lungenkkh., Jahrgang 27,Nr. 2l2O0I,S.l00-105.
[3] A. Falkenba<:h, G. Just, J. Kleinschmidt (2000): Dynamik der Radon-FolgeprodukrAktivität im Speichel nach

therapeutischer Radon-Exposition: (S.179-182 in: Forsch. Komplementärmed Klass Naturheilkd ZOOO6\.
[4] A. Falkenbach, G. Just, J. Soto (2000): Radon progeny activity in sweat following radon exposure in a warm

humid envirc,nment: Radiat Environ Biophys (2000139 137-139).
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ANLAGERUNG NATÜRLICH RADIOAKTIVER NUKLIDE AN
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ATTACHMENT OF NATURAL RADIOACTIVE NUCLIDES TO
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Zusammenfassung

Da natürlich radioaktive Nuklide vorwiegend durch Anlagerung an Umweltaerosole verbreitet werden, wurde

versucht, anhand von Messungen an drei ausgewählten Standorten in Stadt und Land Salzburg (Natur-

wissenschaftliche Fakultät der Universität, Gaisberg, und Badgastein) einen Zusammenhang zwischen dem

Auftreten von Umweltaerosolen und den kurzlebigen Radonzerfallsprodukten zu erstellen. Zu diesem Zweck

wurden verschiedene Geräte zum Sammeln der zu untersuchenden Aerosole verwendet Einerseits wurden die

Aerosole mittels eines Filtersystems nach ihren Größen aufgeteilt, andererseits wurde der Luftstaub selektiv

(Bioaerosole, anorganische Aerosole) mit einem Luftkeimsammler erfasst. Im Anschluss an die Sammlung wurden

die so erhaltenen Staubproben mittels Gammaspektrometrie und unter Zuhilfenahme eines Rasterelektronen-

mikroskops (a) auf ihre Aktiritat in d"n unterschiedlichen Größenstufen, (b) auf die Anzahl der Bioaerosole, und (c)

auf ihre Oberfl ächenstruktur untersucht.

Die über die unterschiedlichen Auswerteverfahren erhaltenen Ergebnisse bezüglich der Aktivitäten in den einzelnen

Größenfraktionen, der Luftstaubzusammensetzung und der unterschiedlichen Aktivitäten an den verschiedenen

Standorten lassen Aussagen über die Aerosole als Transportmittet für natürliche Radioaktivität (Radon-

töchterprodukte) zu. Die Aktivitaten an den stark mit Aerosolen belasteten Gebieten sind im Vergleich zu den Orten

mit geiinger Aerosolbelastung höher. Ebenfalls lassen sich Unterschiede in den verschiedenen GrÖßenfraktionen

,*isih"n den einzelnen Mesiorten feststellen. Grundsätzlich sind die Aktivitäten in den kleinen Stufen (unter

100 nm) höher als in den größeren Stufen (ca. 5 ;rm), entsprechend der Größenverteilung der zur Verfügung

stehenden Trägeraerosole.

Summary

Since natural radioactive nuclides are commonly dispersed via attachment to environmental aerosols, it is the goal of

this study to establish a conelation between the occurrence of environmental aerosols and shorflived radon decay

products. For that purpose, measurements were carried out three selected sites in urban and rural regions of salzburg

tf'aculty of Scienci oi the University of Salzburg, Gaisberg, Badgastein) Different sampling techniques were used

io. coliectirg the aerosols. On the one hand, aerosols were sampled according to their sizes by means of a filter

system, on the other hand aerosols were selectively collected (bio-aerosols, inorganic aerosols) with a

Äicrobiological air sampler (Andersen impactor). Subsequently, the dust samples were analysed for (a) their activity

in the diffärent size ringes, (b) the number of bio-aerosols, and (c) their surface structure by using gamma

spectrometry and a scanning electron microscope.

The results concerning the activities in the individual size ranges, the composition of aerosols, and the different

activities at the varioui locations allow us to investigate the role of aerosols as transportation vehicles for natural

radioactivity (radon decay products). The activities in regions with higher aerosol concentrations were consistently

higher than thos" -"urui"ä at places with lower aerosol concentrations. Also differences in the size distributions

mJasured at the selected sites could be observed. The activities in the smaller size ranges (below 100 nm) are higher

than those in the larger size ranges (approx. 5 pm), consistent with the size distribution of tle vector aerosol.
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l. Einführung

Natürlich radioaktive Nuklide, vor allem die kurzlebigen Radonzerfallsprodukte, werden im
allgemeinen durch Anlagerung an Umweltaerosole transportiert und uuf di"se Weise ent-
sprechend verbreitet. Grundlage für das bessere Verständnis der Anlagerung and des
anschließenden Transportes sind die parallele Messung von Aktivität und Großenverteilung der
angelagerten Nuklide, sowie von Konzentration und Größenverteilung der an diesen
Transportmechanismen beteiligten anorganischen Aerosole und Bioaerosole.

2. Material und Methoden

Für die Messungen im Rahmen dieser Studie wurden verschiedene Messgeräte verwendet und an
unterschiedlichen Standorten in der Stadt (Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität) und
im Land Salzburg (Bad Gastein, Gaisberg) aufgestellt.

Zur Sammlung der Aerosolproben wurden folgende Geräte verwendet:

(i) Um die Masse und die Aktivitäten in verschiedenen Größenstufen bestimmen zu können,
wurde ein eigens dafür entwickeltes sechsstufiges Filtersystem (10 pm, 5 pm,2 pm, 0,g 1tm,0,4
pm, und 0,1 pm) verwendet. Die Penetrationswerte der einzelnen Filter wurden mit Hilfe einer
von Willeke und Baron [l] mitgeteilten Formel (diese berücksichtigt Faktoren wie Diffusion,
Impaktion, Temperatur, Anzahl der Filter, Porendichte, Dicke und Dichte der Filter) und
Messungen berechnet:

r = exp[- B, n(2.7 pe-2 t 3 + t -l- R' + t.z+ 
l'2i* r e-,,, p,,, y)'L K Ktt2-- ')

(P = penetration, Br = filter constant, n = number of screens, Pe = Peclet number,
r = hydrodynamic factor, und R = interception factor)

Mit Hilfe des Portable Dust Monitors der Firma Grimm (Messung der Teilchenkonzentration in
verschiedenen Größenklassen) wurden die erhaltenen Penetrationswerte für die verwendeten
Filter der Firma Osmonics entsprechend dem Tagesverlauf auf die Anzahl der Partikel p.o m'
umgerechnet.

(ii) Für die Ermittlung der Aktivität der auf den Filtern abgelagerten Aerosole wurde ein In-situ
Gammaspeküometer verwendet.

(iii) Weiters fand ein Andersen Impaktor zur Bestimmung der Anzahl der Bioaerosole in
verschiedenerr Größenklassen Verwendung.

3. Ergebnisse

Die Ergebnisse mehrerer Messungen an den unterschiedlichen Messpunkten sollen im Folgenden
durch einige Abbildungen veranschaulicht werden. Abbildung 1 stellt die Ergebnisie der
natürlichen Radioaktivität im Vergleich an den einzelnen Messpunkten (Gastein,
Naturwissensc:haftliche Fakultät der Universität) dar. Die Aktivitäten auf dem Gaisberg können
in dieser Darstellung nicht gezeigt werden, da die Nachweisgrenze des von uns verwendeten
Detektors nicht niedrig genug war, um derartig niedrige Aktivitäten erfassen zu können. Man
kann daher sa.gen, daß die an diesem Ort vorkommenden Aktivitäten im unteren Bereich des
natürlichen Hintergrund liegen.
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Abb. 1: Vergleich der natürlichen Radioaktivität von Stadt (Naturwissenschaftliche

Fakultät) und Land Salzburg (Bad Gastein).

Um einen Vergleich der gemessenen Aktivitäten zu der Anzahl der Partikel in der Luft herstellen

zu können, sind die durchschnittlichen Partikelanzahlen in unterschiedlichen Größenstufen

(gemessen mit dem Portable Dust Monitor) in Abbildung 2 dargestellt.
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Abb. 2.: Durchschnittliche Partikelanzahl in den einzelnen Filtern an der Naturwissen-

schaftlichen Fakultät der Universität Salzburg.

Wie aus den gezeigten Abbildungen ersichtlich wird, ist die Verteilung der angelagerten Akti-

vität auf den iinzelnen Größenstufen unterschiedlich. So ist in den kleinen Fraktionen (0,1 pm

bis ca. 0,5 trlm) an beiden Messorten ein laut Literatur [2,3,4] typischer Anstieg der Aktivität zu
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Abb. 3: Durchschnittliche Partikelanzahl in den einzelnen Filtern am Gaisberg.

erkennen, wohingegen eine Aktivitätszunahme in den großen Fraktionen (6 pm bis l2 trrm) nur
an den Orten zu erkennen ist, an denen die Luft stZirker mit Partikeln belastet ist. Natürlich ist zu
erwähnen, dass die Aktivität in Gastein auf Grund seiner Geologie von vorne herein höher ist als
an den anderen Standorten. Dennoch ist dieser Messpunkt für weiterführende Arbeiten sehr
wichtig, da man hier verschiedene Verhaltensweisen der angelagerten Aktivität sehr gut beob-
achten kann, z.B. den Tagesverlauf der Aktivitat oder Höhenunterschiede in der Aktivitäts-
konzentrationen.

An den Abbildungen 2 und 3 kann man deutlich den Unterschied zwischen einem stark
belasteten Gebiet (Stadt Salzburg) und einem Reinluftgebiet anhand der in der Umgebungsluft
befindlichen Partikel erkennen. Ein gravierender Unterschied lässt sich vor allem in den
Bereichen der kleinen Partikel erkennen; hier ist die Konzentration fast 10 mal so hoch wie in
Regionen mit sauberer Umgebungsluft.

Zum Abschluss dieses Berichtes sei noch bemerkt, dass noch etliche Messungen nötig sein
werden, um exaktere Aussagen über die Anlagerung natürlich radioaktiver Nuklide an Umwelt-
aerosole machen zu können, da die einzelnen Messwerte immer wieder stark aufgrund beein-
flussender Faktoren (Witterung, Lage der Messgeräte, unterschiedliche Umgebungsluftverhält-
nisse, etc.) variierten.
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Zusammenfassung

Das Bundesland Oberösterreich hat durch den hohen Anteil kristalliner Böden (Granit, Gneis) an der Landesfläche

zahlreiche Regionen mit überdurchschnittlich hohem Radonpotential. Zur Reduktion des Radonrisikos in diesen

R"gion"n habän die zuständigen Landesbehörden seit 1992 zahlreiche Untersuchungsprogramme eingeleitet und

viJftittige Maßnahmen gesetzi bis hin zur Förderung von Radonmessungen, Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen

in privaten Wohneinheiten aus öffentlichen Mitteln.

Die Erhebung der Radonsituation in Kindergärten war seitens der Landesbehörden von besonderem Interesse. Dies

deshalb, weiidie Gruppenräume in zahlreichen Kindergärten Böden mit direktem Erdkontakt haben' Darüber hinaus

ist die langfristige nääuktion der Exposition der jüngsten Bevölkerungsgruppe ein allgemeines gesundheitspoliti-

sches Anliegen.

lmZuge einer Fragebogen-Erhebung zum Thema ,Innenraumluftqualität in Oberösterreichs Kinderglirten', zu der

alle 7 i2 offentlichÄ unä privaten Kindergärten eingeladen wurden, wurde die Radonkonzentration in den Gruppen-

räumen während zweier dreitägiger Expoiitionszeitiäume messtechnisch erhoben. Die Medianwerte der log-normal-

Verteilungen der Radon-222-Äkiivitatikonzentrationen lagen während der Werktage bei 75 Bq/m3, in der Wochen-

endperiod-e bei ca. 130 Bq/m3. Die Maximalwerte lagen bei rund 3500 und 5500 Bq/m3. In einigen Kindergärten mit

stari erhöhten Radonkonzentrationen wurden Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ergebnisse dieses Projekts

dienen zur planung von Vorsorgemaßnahmen bei Kindergarten-Neubauten und als Grundlage für die weitere Vor-

gangsweise zur Bewältigung der Radonproblematik in Oberösterreich'

Summary

In the county of Upper Austria there are numerous regions with elevated radon potential due to the crystalline

ground (granite, gn"irr. Since 1992 the governmental authorities have carried out many investigations and

ä"u,u."i-to reduci the radon risk e.g. founding of radon measurements, mitigation and prevention measures in

private houses.

The investigation ofthe radon situation in kindergartens was of special interest: many rooms in kindergartens are at

ground levi and therefore have direct contact with ground. Additionally the long+erm reduction of the radiation

ixposure of the youngest group of population is a general and important health objective.

In the course of a questionnaire survey on 'Indoor-air quality in the Upper Austrian Kindergartens' the radon activity

concentrations were measured in two rooms during two 3-day periods. Al[ 7 12 kindergartens of Upper Austria were

invited to participate in the survey. The median of the log-normal distributed "'Rn activity concentrations was about

75 Bq/m3 in the working day period and about 130 Bq/m3 during the weekend period. The maximum values laid at

aboui 3500 Bq/m3 (woiking äay) and 5500 Bq/m3 (weekend) respectively. In some kindergartens with detected

highly elevated' radon activiiy concentrations mitigation measures were initiated. The results of this project serve as

u 6usi. fo. prevention measures for new kindergarten buildings in radon prone areas and for the future strategy in

solving the radon problem in Upper Austria'

162



1. Einführung

Da der Hauptteil der Radonkonzentration in Innenräumen den Ursprung im Gesteinsuntergrund
und im Boden unter dem Gebäude hat, sind Gebäudeteile mit direktem Erdkontakt für erhöhte
Radonaktivitätskonzentrationen besonders gefährdet. In Kindergärten liegen - wegen der günsti-
gen Nutzungsmöglichkeit - verbreitet Gruppenräume im Erdgeschoß, vielfach ohne Unterkelle-
rung. Besteht der Gesteinsuntergrund unter dem Gebäude aus kristallinem Erstamrngsgestein
wie z.B. Granit, bzw. ist der Boden mit Verwitterungsprodukten granitischen Ursprungs ange-
reichert, kann es in erdberührten Räumen zu bedeutend erhöhten Radonaktivitätskonzentrationen
kommen. Ein weiterer Faktor, der den Radoneintritt aus dem umgebenden Untergrund in eine
Gebäude ungünstig beeinflussen kann, ist die bautechnische Konstruktion der erdberührten
Gebäudeteile. Streifenfundamente und nicht abgedichtete Installationsdurchführungen ermögli-
chen konvek.tive Radoneintrittspfade, die zu signifikant erhöhten Radonaktivitätskonzentrationen
im Innenraum führen können. Die geologischen und baukonstruktiven Gegebenheiten sowie die
hohe Schutznotwendigkeit von Kindern in den ersten kbensjahren führten zu der Entscheidung,
alle Kindergärten Oberösterreichs einzuladen, sich an einer Erhebung der Innenraumluft-Radon-
aktivitätskonzentration zu beteiligen.

2. Untersuchungskon zept und Durchführung

Vor Beginn der Radonmessungen wurde gemeinsam mit dem statistischen Dienst, der Hochbau-
Abteilung und der Fachabteilung für Kindergärten des Landes Oberösterreich ein Fragebogen
erarbeitet, mit dem alle, die Gebäudesituation betreffende Faktoren erfasst werden sollten.

Die Radonmessungen erfolgten in der Ersterhebungsphase im Jänner und Februar 2000 in je-
weils zwei erdberührten Gruppenräumen je Kindergarten mittels Aktivkohleabsorbem. Der
Expositionszeitraum betrug jeweils drei Tage - die erste Serie werktags, die zweite Serie am
Wochenende. Die exponierten Aktivkohleabsorber wurden in der Bundesanstalt für I-ebensmit-
teluntersuchung und -forschung in Wien mittels Flüssigszintillationsmessung ausgewertet. Die
Radonmessungen wurden im Winterhalbjahr durchgeführt, um mit den Messwerten auf der
sicheren Seite zu liegen. Zur Miterhebung weiterer Faktoren, die die Innenraumluftqualität und
das Wohlbefinden beeinträchtigen können (chemische Schadstoffe, Geruch, Gebäudedichtheit,
Zugluft, Akustik, Gewerbebetriebe, etc.), wurden mittels des Fragebogens standortspezifische
und gebäudespezifische Daten und Parameter abgefragt [1].

3. Ergebnisse

Von allen in Oberösterreich gelegenen und eingeladenen Kindergärten (1 12) beteiligten sich 644
an der freiwilligen Erhebung. Es konnten die Radondetektoren von 633 Kindergärten ausge-
wertet werden. Die Radon-222-Messwerte der dreitägigen Ersterhebung in den Gruppenräumen
lagen werktags zwischen 5 und 3500 Bq/m3 [1].

Die logarithmisch normal verteilten Meßwerte sind mit deren statischen Kennwerten in der Abb.
I in Form einer Summenhäufigkeitsverteilung dargestellt. Dass die Messwerte während der
Werktage gegenüber dem Wochenende signifikant niedriger sind (Abb. 2, links) resultierr aus
dem Nutzungsverhalten während des Betriebes (lüften). Den Einfluß der Unterkellerung unter
dem jeweils gemessenen Gruppenraum zeigen deutlich die unterschiedlichen Verteilungen bei
Voll-, Teilunterkellerung und bei nicht unterkellerten Räumen (Abb. 2, rechts).

Zur Absicherung der Meß- und Erhebungsergebnisse wurden von Mlirz bis April 2000 Nach-
erhebungen r"Lnd Nachmessungen durchgeführt. Unter Einbeziehung dieser Nacherhebungen er-
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gab sich dann betreffend Radon, dass insgesamt 33 der 633 beteiligten Kindergärten eine erhöhte

Radonexposition aufweisen (Abb. 3).
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4. Maßnahmen und Schlussfolgerungen

Zur Ermittlung des tatsächlichen Radon-Jahresdurchschnittswerts. wurden von Mai 2000 bis
Februar 2001 in einer zweiten Phase detaillierte messtechnische Erhebungen mittels Elektret-
detektoren und aktiven, aufzeichnenden Radonmessgeräten über mehrwöchige Zeiträume
durchgeführt, wenn der Mittelwert sämtlicher Radonmessungen der Erst- und Nacherhebung im
Winter 199912000 während der Werktage in einem Kindergarten über 600 Bq/m3 lag. Dabei ka-
men auch zeitgesteuerte Elektretmesssysteme zum Einsatz, mit denen die Radonaktivitäts-
konzentration ausschließlich während der Betriebszeiten des Kindergartens erfasst wurde (Abb.
4). Damit konnte die tatsächliche Radonexposition der Kinder und des Personals während der
Betriebszeiten des Kindergartens ohne Beeinflussung durch Nacht- bzw. Wochenendmaxima
über einen nrehrwöchigen Zeitraum zeitintegrativ bestimmt werden.

In dem Kindergarten mit dem höchsten Radonwerten wurde in den erdberührten Gruppenräumen
im Kellergeschoß eine beheizbare Zu\itanlage zur Frischluftzufuhr und Erzeugung eines Über-
drucks installiert. Der Reduktionseffekt geht aus der Abb. 5 hervor: Während des Betriebs der
Zlluftanlage sinkt die Radonaktivitätskonzentration von einigen 1000 Bq/m3 auf unter 400
Bq/m3 ab.
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Abb. 5: Effekt der Radonreduktion während des Betriebs der provisorischen Zuluftanlage in
einem Kindergarten-Gruppenraum

Aus diesen Detailerhebungen ging letztendlich die Empfehlung hervor, dass 4 Kindergärten mit
"'Rn-Meß*erten während der Betriebszeiten über 1OÖO AqlÄ, mittelfristig - innerhalb von 3

Jahren - und .10 weitere Kindergärten mit 222Rn-Meßwerten 
während der Betriebszeiten über 600

Bq/m3 langfristig - innerhalb von 10 Jahren - hinsichtlich Radon im Zuge allfälliger allgemeiner
Gebäudeinstandsetzungen oder Renovierungen saniert werden sollten.

5. Literatur

[] Gesunde Luft für Oberösterreichs Kinder. Ergebnisse des Messprogramms zur Erhebung der Innenraumluft-
qualität und Belastungsfaktoren in oberösterreichischen Kindergärten. Zusammenfassender Endbericht. Amt
der o.ö. Landesregierung, Lärm- und Strahlenschutz, Linz: 20O1.
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'osR ALs zßrrsrEMpEl, rün UMwELTpRoBEN -
ErNE rvröcLICHE METHoDE?
,OSR AS TIME MARKER FOR ENVIRONMENTAL SAMPLES -
A FEASIBLE METHOD?

Andrea Ramer, Roland Tesch, Franz Josef Maringer
Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, Low-kvel-Counting Labor Arsenal
A-1030 Wien, Faradaygasse 3, Arsenal Obj.2I4

Zusammenfassung:

Durch die Kernwaffentests und den KKW-Unfall in Tschemobyl gelangeten '37Cs und mSr als die hauptsächti-
chen langlebigen Radionuklide in die Umwelt. l37cs-Aktivitäten in Umweltproben wurden eingehend untersucht,
jedoch aufgrund früherer komplizierter Analysenmethoden für die Bestimmung ,on msr henscht bei diesem
Nuklid ein Defizit in der Datenlage.ImZuge dieser Arbeit wurde eine einfache und kostengünstige Methode für
die Bestimmung von msr in Umweltproben entwickelt und adaptiert. Untersucht wurden Sediment und Boden-

proben. Die Proben wurden mit Säuren gelaugt, die Erdalkali-ionen in einem zweistufigen Prozess angereichert

und Strontium extraktionschromatographisch gereinigt. Inaktives Strontium wurde als Träger und Tracer für die
Ausbeutebestimmung eingesetzt. Die msr-Aktivität wurde mittels Fltissigszintillation bestimmt.

Die mit dieser Methode untersuchten Bodenproben aus dem Projekt "Beweissicherungsverfahren Kernkaftwerk
Temelin" der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung, Linz, zeiglen eine kontinuierliche Aktivitätsabnahme
zwischen 1992 und 1999 (die gemessenen Aktivitäten lagen zwischen 1,4 und 9,6 Bq/kg) und in Bodenprofilen
zwischen 0 und 20 cm Tiefe. Zwanzig Sedimentproben aus der Basisdatenerhebung Donaufeststoffe aus dem
Zeitraum 1989 bis 1999 wurden auf den Gehalt an sSr untersucht. Diese Analysen sind die ersten derartigen
Untersuchungen an Donausedimenten für diese Zeitspanne in Österreich. Eine Abnahme der {Sr-Aktivitäten im
Untersuchungszeitraum konnte festgestellt werden, jedoch war aufgrund der Streuung der Einzelwerte (die
Werte lagen zwischen 0,7 und 14 Bq/kg) eine zeitliche Zuordnung der Proben nicht möglich. Im gleichen Zeir
raum können die "'Cs-Aktivitäten der untersuchten Proben für eine zeitliche Zuordnung herangezogen werden.

Summary

With the nuclear weapons tests and the reactor accident in Chernobyl l37Cs and'0S. *"." deposited in the envi-
ronment as the main nuclides with long half-lives. The l37Cs activities in environmental samples are very well
investigated, whereas there is a lack in {Sr-data due to former very complicated methods of determination. In
this work a simple and cost efficient method for mSr in environmental samples was developed and adapted.

Sediments and soils were investigated. Samples were leached with mineral acid, alkaline earth ions were en-
riched in a two step process and Strontium was purified by extraction chromatography. Inactive Strontium was

used as carrier and yield tracer. The mSr-activity was determined by liquid scintillation.

Soil samples from the project "Beweissicherungsverfahren Kernkraftwerk Temelin" of the Federal Institue of
Food Teiting in Linz showed a continual decrease in eoSr-activities between 1992 and 1999 (the measured ac-

tivities were between 1.4 and 9.6 Bq/kg) and also a decrease in soil profiles from 0 to 20 cm. mSr was also de-

termined in twenty sediments from our project of "Basisdatensammlung Donaufeststoffe" from the period 1989

to 1999. These analyses were the first such investigations on sediments of the river Danube for that period in
Austria. A decrease in the sSr-activities was found, yet a chronological assignment of the samples was not pos-

sible due to the scattering of the single values (mSr-activities lay between 0,7 and 14 Bq/kg). In the same period
l37Cs-activities of the investigated samples could be used for chronological determinations.
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1. Einfrihrung

Die Bestimmung von Sr-90 in Sedimenten wurde bis vor etwa 10 Jahren von unserem Labor
routinemZißig nach der klassischen Nitratmethode durchgeführt. Diese Methode wurde nach
dieser Zett aufgrund von Zeit- und Chemikalienaufwand und Abfallaufkommen als nicht ver-
tretbar angesehen. Die im folgenden beschriebenen Analysenmethode wurde aufgrund von
Umweltverträglichkeit und Kosteneffizienz ausgewählt und für unsere Situation adaptiert.
Damit stand nun ein Werkzeug ftir die Analyik diverser Umweltproben zur Verfügung. »u,
primäre Iflteresse lag bei der zeitlichen Zuordnung von Bodenproben und sedimenten.

2. Methode und Durchführung
Für die Probenaufbereitung wurde die Methode des Auslaugens (leaching) mit Mineralsäuren
[1] angewandt. Danach wurden, wie in der Literatur beschrieben, die Eiädkalisalze als Sul-
fate gefällt und diese in die Carbonate übergeführt.
Zu Begim der Analysensequenz wurde der Gehalt an natürlichem Strontium und Calcium
über ICP-.MS nach einem Vollaufschluss bestimmt und danach je nach Bedarf eine entspre-
chende Menge Strontium als Trägersubstanz zugefügt.
Die extraktionschromatographische Abtrennung von Strontium + eos. von den übrigen Erdal-
kalisalzen t2l,13) schien von Ansatz her am praktikabelsten und erwies sich als einfäch, rasch
und kosterrgünstig vom Chemikalienaufwand her. Durch die Wiederverwendung von Sr-Spec
Säulen für zehn und mehr Trennungsgänge konnte auch der Preis für das Säulenmateriai in
einen vertretbaren Bereich gesenkt werden.
Alle Laufmittel für die säulentrennung wurden vorher mit l-octanol gesättigt.
Die Messung der e0sr-Aktivität 

erfolgle mittels Flüssigszintillation ät aem Szintillatorcock-
tail LILTIN{A GOLD AB, als Messgerät diente ein euantulus 1220.
Die Auswertung der LSC-Messung erfolgte über die Summe der Peakflächen von eosr 

und
'"Y. Eine Wartezeit von mindestens zwei Wochen vor der Messung musste zwar dadurch ein-
gehalten werden, dafür war eine zeitliche Koordination von SrSpec-Säulentrennung und LSC-
Messung nicht nötig. Die erreichbare Nachweisgrenzelagbei 2 mBq.

3. Ergebnisse

Für die Untersuchung an Bodenproben wurden Bodenprofile aus dem Projekt ,,Beweissiche-
rung Kernkraftwerk Temelin" von der Bundesanstalt für kbensmitteluntersuchung in Linz
zur Verfügung gestellt.

Bodenproben:
Erde Freistadt vom 1.7.1992: 0 - 5 cm; 5 - 10 cm; l0 - 15 cm probennahmetiefe
Erde Freistadt vom 14.6.1996: 0 - 5 cm; 5 - l0 cm; l0 - l5 cm probennahmetiefe
Erde Freistadt vom 19.9.1999: 0 - 5 cm; 5 - 10 cm; 10 - 15 cm; L5 - zocm proben-
nahmetiefe

Da der ca-Gehalt der Bodenproben sehr gering war, wurden vor dem t eaching etwa 2,5 g
CaClz (- 0,7 g Ca) zu jeder Probe zugefügt, um die Menge des zu erwartenden Kristallisats zu
erhöhen.

In der grafischen Darstellung Abbildung 1 ist sowohl die zeitliche Abnahme der spezifischen
Aktivität als auch die Abnahme aufgrund der Bodentiefe zu entnehmen.
Bei den analysierten Bodenproben scheint es sich um ein sehr homogenes Material von nahe-
zu identen I)robennahmestellen zu handeln.
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Abbildung 1 Spezifische 'Ost-Aktivität der Bodenproben

Bei obigen Bodenproben ist die zeitliche Zuordnung bei bekannter Entnahmetiefe der Boden-

probe ein gangbarer Weg, wobei die Probenanzahl als sehr gering angesehen werden muss

und dieselbe Versuchsreihe mit einer größeren Anzahl noch zu wiederholen wäre.

Ein weiterer Anwendungsfall für eine zeitliche Zuordnung aufgrund der eosr-Aktivitäten wa-

ren Donausedimente.
Bereits seit 1989 werden in unserem Haus Donausedimente aus drei Kraftwerksstandorten in

monatlichen Abständen radiometrisch (gammaspektrometrisch) untersucht. Ziel ist es, eine

Alters- bzw. Herkunftsbestimmung von Sedimenten vomehmen zu können t4l, t5l.
Dieselben Proben wurden nun auf den Gehalt an 

eosr untersucht.

Um den Arbeitsanfall in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wurden jeweils Proben von

Juni und Dezember aus dem Zeitraum 1990 bis 1999 an einem Kraftwerksstandort ausge-

wählt.
In untenstehender Grafik Abbildung 2 sind die erhalten Daten dargestellt.
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Ein Gang der Werte ist abzulesen, aber aufgrund der starken Streuung der Einzelwerte kann
eine eindeutige Zuordnung des Alters der einzelnen Sedimentproben aufgrund der eosr-

Aktivität mit Sicherheit nicht getroffen werden. Vermutlich sind die chemische Eigenschaften
des Strontiums aber auch ökologische Einflüsse (2.B. mineralische Zusammensetzung, Korn-
größenverteilung der Sedimentproben) die Ursache für die geringe zeitliche Korrelation der
'uSr-werre.
Im Vergleich dazu können die l37cs-Werte 

sehr wohl zu einer Altersbestimmung herangezo-
gen werden (Abbildung 3) [6]. Werden diese l37cs-Werte von anderen Umwelteinflüssen
(Komgröl3enverteilung, organischer Anteil, geochemischer Einfluss) mittels eines einfachen
Rechenmodells bereinigt, so kann eine Zuordnung einer Sedimentprobe auf einen Zeitratm
von eineinhalb Jahren erreicht werden. t4l, t6l.
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Abbildung 3 Spezifische l37C- (nicht rechnerisch bereinigt) und 90S-Aktivitäten von
Donausedimenten, KW Greifenstein 1990 bis 1999.
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PROJEKT ,,PHAI[TOM" - MESSUNG DERABSORBIERTEN DOSIS, DES

,,AVERAGED LET* UND DES FLUSSES DER THBRMISCHEN
xnurnoNEN rN ErNEM cnwnnrAQUrvALENTEN PHANToM AN
BORD DER RAUMSTATION MIR

PROJECT "PHANTOM" _ MEASUREMENT OF THE ABSORBED DOSE'

THE "AVERAGED LET" AND THE THERMAL NEUTRON FLUENCE IN A
TISSUE EQUIVALENT PHANTOM ONBOARD SPACE STATION MIR

Thomas Bergerr'2, Michael Hajekl'2, Wolfganq Schöner2, Norbert Vanal'2, Yuri Akatov3.

Vacheslav Shurshakov', Vadim Arkhangelsky'
I Atominstitut der Österreichischen Universitäten, Stadionallee 2, A-1020 Wien
2 Austrian society for Aerospace Medicine, Lustkandlgasse 5213, A-1090 wien
3 Institute for Biomedical Problems, Khoroshovskoje Shosse 76 A, 123 007 Moscow, Russia

Zusammenfassung

Ein wassergefülltes Phantom mit einem Durchmesser von 35 cm wurde vom Institut für Biomedizinische Probleme

in Moskau entwickelt. Dieses gewebeäquivalente Phantom besitzt 4 Kanäle, in denen es möglich ist' Dosimeter in

unterschiedlichen Tiefen zu exponieren. Im Rahmen des Projektes Phantom (Phase I - 3) wurden von Mai 1997 bis

Februar 1999 Thermolumineszenzdosimeter der Typen TLD - 600 und TLD - 700 insgesamt 572 Tage in

verschiedenen Kanälen des Phantoms (normal und parallel zur Außenhülte der Raumstation MIR) deponiert. Das

phantom wurde dabei in der Kommandeurkabine, der Bordingenieurkabine und dem Modul KWANT 2 positioniert.

Neben der Messung der Tiefenabhängigkeit der absorbierten Dosis, wurde der ,,averaged LET" mittels der am

Atominstitut entwickelten HTR - Methode bestimmt. Die HTR - Methode verwendet die unterschiedliche LET -
Abhängigkeit des Hauptpeaks und der Hochtemperaturpeaks von LiF - Dosimetern zur Bestimmung des mittleren

LET elin-es gemischten Strahlenfeldes. Dadurch ist es möglich, die Tiefenverteilung der biologisch relevanten

Äquivalentdäsis zu berechnen. Die Ergebnisse zeigen, daß trotz der Abnahme der Energiedosis in die Tiefe die

Aquivalentdosis nahezu konstant bleibt, was unter anderem auch auf die Produktion von Sekundärteilchen im
phintom zurückzuführen ist. Der thermische Neutronenfluß innerhalb des Phantoms wurde mittels der Pair -
Methode ermittelt. Die Kalibrierung mit thermischen Neutronen wurde am Atominstitut der Österreichischen

Universitäten durchgeführt. Erste Ergebnisse zeigen, daß der Anteil der thermischen Neutronen zur gesamten

Neutronenäquivalentdosis rund 10 7o beträgt'

Summary

A water filled phantom with a diameter of 35 cm was developed at the Institute for Biomedical Problems. This

tissue equivalent phantom is equipped with 4 channels to deposit dosemeters in different depths. In the framework

of the päject ..pfiaNfOfr{" (phase 1-3) thermoluminescent dosemeters of the commercially available types TLD -
600 and TI-D - 700 were exposed from May 1997 to February 1999 for an overall time of 572 days in the different

channels (perpendicular and normal to the hull of the spacecraft) of the phantom. The phantom was positioned in the

com-andä. äbin, the board engineer cabin and in the module KWANT 2. Besides the measurement of the depth

dose distribution, the ..averagJlET" was determined using the HTR - method. The HTR - method utilizes the

different LET - efficiencies of the main - and the high temperature glow peaks of LiF dosemeters for the evaluation

of the ..averaged LET" in mixed radiation fields. Therefore it is possible to calculate the depth distribution of the

biologically rälevant dose equivalent. The results show, that despite of the depth decrease of the absorbed dose, the

äffiaor" 
"quiralent 

is almost constant. This can be explained by the production of secondary particles inside the

;h;;;. the Rux of the thermal neutrons was determined using the pair method. Calibration was performed at the

research reactor of the Austrian Universities. First results show, that the contribution of thermal neutrons are roughly

10 70 ofthe total neutron dose equivalent'
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1. Einleitung

Betrachtet man das Leben der Astro - und Kosmonauten auf der Internationalen Raumstation
und die Möglichkeit eines Fluges zum Mars, so stellt die genaue Bestimmung des Strahlenrisikos
eine große llerausforderung dar. Das Strahlungsfeld im Weltraum besteht aus der galaktisch
kosmischen Strahlung (hauptsächlich Protonen und schwere geladene Ionen) und aus von der
Sonne emittierten Teilchen (Protonen, Elektronen und cr-Teilchen). Beim Orbit der Raumstation
MR (- 380 km) ist der Hauptanteil des primären Strahlungsfeldes durch die galaktisch
kosmische Strahlung (GCR) und die ,,Trapped Protons" in der Südatlantischen Änomalie
gegeben. Messungen auf der Mir zeigten, daß das Verhältnis der Aquivalentdosis von GCR zu
Protonen rund 3:2 beträgt. [l]. Die Wechselwirkung dieses Primärleldes mit der Hülle des
Raumschiffes resultiert in einem komplexen Sekundärfeld, welches sich aus geladenen Teilchen,
Neutronen, Ciammastrahlung sowie aus p - und n - Mesonen zusammensetzt. Ein großer Anteil
dieses Feldes besteht aus Teilchen mit einem sehr hohen linearen Energietransfer deD, welche
sich durch h,rhe biologische Wirksamkeit auszeichnen. Für die Bestimmung von Organdosen
und somit des Strahlenrisikos im Körper sind Messungen in einem gewebeäquivalenten phantom
unumgänglich. Das Ziel des Projekts ,,PHANTOM" war die Messung der Tiefenverteilung der
absorbierten Dosis und des ,,averaged LET" in Abhängigkeit der Position des phanioms
innerhalb der Raumstation und in Abhängigkeit der Position der Dosimeter zur Hülle der
Raumstation (normal und parallel). Über die Bestimmung des ,,averaged LET" ist es möglich,
Informationen über die Tiefenverteilung der Aquivalentdosis und somit der biologisch
relevanten Dosis zu erhalten.

2. Theorie

Die IITR - Methode zur Bestimmung des "averaged LET" eines gemischten Strahlenfeldes
wurde am Atominstitut der Österreichischen Universitäten entwickelt. Sie verwendet die
unterschiedliche Efficiency des Hauptpeaks verglichen mit den Hochtemperaturpeaks von LiF
Glowkurven. Dieser Effekt wurde durch Kalibrierung in unterschiedlichen Strahlenfeldem
bestätigt [2]. Unter Verwendung der HTR - Methode ist es möglich, Information über die
biologisch relevante Aquivalentdosis zu erhalten. Bisherige erfolgreiche Messungen wurden bei
unterschiedlichsten weltraummission t3l, in Flugzeugen t4l und therapeutischen
Protonenstrahlen [5] durchgeführt. Die Resultate von Messungen mit LiF TLDs zeigen
außerdem eine sehr gute Übereinstimmung mit Daten von Messungen mit gewebeäquivalenien
Proportionalz:ihlem (TEPC). [2,6]

3. Messungen und Resultate

Ein wassergefülltes Phantom mit einem Durchmesser von 35 cm wurde vom IMBp entwickelt.
Das Phantom beinhaltet 4 Kanäle, welche im rechten Winkel zueinander in einer Ebene des
Phantoms eingebaut sind. In diesen Kanälen wurden Dosimeter der Typen TLD - 600
(angereichertes 6Li; und TLD - 700 (angereichertes 7Li) in unterschiedlichen Tiefen positioniert.
Tabelle l. zeigt Dauer und Positionen der Exposition in den Phasen l-3 des Prqekts Fhantom.

Tab.l. Project Phantom

Project Duration Dosemeter inside
Phantom (days)

Position on board
Space Station MIR

Phantom I May 1997 - Februarv 1998 271 Commander Cabin
Phantom 2 May 1998 - Ausustl99S 99 Board Engineer Cabin

Phantom 3 August 1998 - February 1999
15
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Board Engineer Cabin

Modul KWANT 2
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In Phase 1 und 2 wurden Dosimeterpakete (eweils 4x TLD - 600 , 4x TLD - 700) in

6 unterschiedlichen Tiefen in den Kanälen Nr. 2 und 4 normal zur Außenhülle der Station

positioniert, während in Phase 3 Dosimeterpakete in 3 Tiefen in den Kanälen 1 und 3 parallel zur

Hülle exponiert wurden. (siehe Abb. 1)

Phantom 3

Abb. 1 Position der Kanäle zur Außenwand der Station
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4. Diskussion

Abbildung 1 und 2 zeigen die Gesamtdaten der Tiefenverteilung der absorbierten Dosis ftir die
Phasen 1 - 3 des Projekts PHANTOM. In Abbildung 2 ist ein stiirkerer Abfall der absorbierten
Dosis zu erkennen, welcher durch die nähere Position der Dosimeter in Kanal 2 zur Außenhülle
der Station zu erklären ist. Während der Phasen ! und 2 sind die absorbierten Dosisraten nahezu
unabhängig von der Position des Phantoms innerhalb der Station. Die Dosisrate während
Phase 3, in der die Dosimeter im Modul KWANT 2 parallel zur Außenhülle exponiert waren, ist
eindeutig geringer als in den vorhergehenden Phasen. Das kann durch die unterschiedliche
Abschirmbedingung in diesem Modul und die veränderte Position der Dosimeter im phantom
erklärt werden. Die Unterschiede in Daten zwischen TLD - 600 und TLD - 700 ergibt sich
durch den .A.nteil der thermischen Neutronen, welche über die 6l-i1n,cr;3H Reaktion im
TLD - 600 gemessen werden.
Der,,averaged LET" ermittelt über die HTR - Methode ist in Abbildung 4 und 5 dargestellt. Die
Auswertung hasiert auf der Kalibrierung mit Ionen unterschiedlichen I ETs. Der ,,aveiaged LET.,
ermittelt mit TLD -7O0 zeigt keine große Anderung mit steigender Tiefe für alle 3 pHANTOM
Expositionen. Der ,,averaged LET" evaluiert mit TLD - 600 steigt jedoch mit steigender Tiefe.
Diese Steigerung ist durch die steigende Zahl von thermischen Neutronen innerhalb des
Phantoms bedingt. Obwohl die absorbierte Dosis in die Tiefe abnimmt, bleibt die
Aquivalentdc,sisrate nahezu über die gesamte Tiefe des phantoms konstant.

Phantom 1:

Phantom 2:
Phantom 3:

TLD
TLD
TLD

600:716
600: 770
600: 730

700: 574 + 60
100: 535 + 40
700: 436 + 35

+29
+28
+40

pSv/d
pSv/d
pSv/d

und
und
und

TLD
TLD
TLD

pSv/d;
pSv/d;
pSv/d.

Der Unterschied zwischen Phase ll2 und Phase 3 ist durch das unterschiedliche Spektrum,
bedingt durch die Variation der Abschirmung und die geänderte Position der Dosimeter im
Phantom, erklärbar. Der genaue Wechselwirkungsprozeß von Strahlung mit LiF ist derzeit noch
nicht vollständig verstanden. Ergebnisse mittels der Pair - Methode zeigen, daß der Anteil der
thermischen Neutronen zur gesamten Neutronenäquivalentdosis rund l0 7o beträgt. Weitere
Arbeiten unter Anwendung der Konzepte der Mikrodosimetrie und der Bestimmung der
spezifischen Energiedichteverteilung in Verbindung mit der HTR- Methode werden derzeit
durchgeführt. Die bisherigen Ergebnisse der IITR - Methode im Weltraum stimmen sehr gut mit
anderen aktiven und passiven Methoden überein und zeigen für die Tiefenverteilung der
Aquivalentdosis keine signifikante Anderung über die Tiefe.
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STRAIILENMESSUNG AN FLUGPERSONAL UND ABSCHATZUNG
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Zusammenfassung

Die Europäische Union veröffentliche neue Sicherheitsstandards in Ihrer Richtlinie g6l29lBrtralom betreffend

Ionisierenäer Strahlung [u. Eine Konsequenz davon ist, dass ,, ... unternehmen, die Flugzeuge betreiben, die

Exposition des fliegenäen Personals durch kosmische Strahlen berücksichtigen müssen, wenn diese voraussichtlich

me'hr als I mSv jährlich betragen." Verschiedene Methoden zur Dosiserfassung wurden diskutiert und sind von

mehreren Forschergruppen evaliiert worden. Das grundsätzliche Konzept des TEPC (Tissue Equivalent Proportional

Counter), sowie exle.imentelle Ergebnisse in definierten Kalibrierfeldern und Flugmessungen haben gezeigt' dass er

ein geeignetes 11*il0;-Ref"."nrd;simeter [2] darstellt. Verschiedene konventionelle, aktive Photonen- als auch

NeuionJn-Dosimeter sind fiir Flugmessungen im EU-Projekt ACREM (Air Crew Radiation Exposure Assessment

Monitor) vorbereitet und charaktJrisiert worden. Vergleiche von Messungen mit numerischen Berechnungen der

kosmiscfien Strahlung beim Transport durch die Atmosphäre werden diskutiert. Die kosmische Strahlung variiert

annähernd vorhersagbar tiber einen I l-j:ihrigen Zyklus. Spontane Ereignisse auf der Sonne können jedoch zu einer

unvorhergeseheneniehr hohen, zusatzlichen Strahlenbelastung führen. Geeignete Methoden zur Bestimmung dieser

Strahlenbelastung sind im ACREM EU-Projekt erarbeitet beschrieben'

Summary

The European Union issued new basic safety standards for ionising radiation in the Directive 96l29tBrratom U).

One of thl consequences is that "... etablishments operating aircrafts, have to take account of exposure to cosmic

radiation of air crew if these are liable to be subject to an exposure of more than 1 mSv per year (sic)"' Different

dose assessment methods were discussed and were evaluated by several intemational research groups. The basic

concept of the TEPC (tissue equivalent proportional counter) as well as experimental results in well defined

calibration fields and in-flight meisurement indicate that it represents an appropriate H*(10)-reference dosimeter [2]'

Several active conventional photon as well as neutron detector instruments have been prepared and characterised for

in-flight measurements during the ACREM project. Comparison of in-flight measurements with numerical

calcJations of the cosmic ray transport through the atmosphere have been carried out. cosmic-ray intensities vary

over an approximate, predictible situation of eleven-year cycle. However, spontaneous events on the sun can lead to

unfor"r"en, high, additional radiation exposure. Appropriate methods to determine their radiation exposure have

been worked out during the ACREM project.

1. Introduction

The main objectives of the ACREM EU-project [3] were to evaluate active dose assessment of

air crew and to verify cosmic ray transport code by comparing reference TEPC measurements

using precise dose equivalent rate determination at several flight-position. The characterization

of thleiesponse of new as well as of conventional dosimeter systems for in-flight investigations

in reference fields was the first important objective for any further investigations [4]. One

approach for evaluation was to use conventional active dosimetric instruments now commonly

oräO i, photon and neutron radiation fields. TEPC field calibration of a combination of an

ionization chamber and a modified neutron monitor have been investigated to work as a simpler

on-board reference system than the TEPC'
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Another approach examined here and expected to be a reliable and economic active dose
assessment methods for routine use was the use of an active on-board routine "air crew radiation
exposure monitor", so called "ACREM", introduced by ARCS. It combines measurements of the
non-neutron component of the cosmic ray field using only a standard radiation detector with the
results of calculations by cosmic ray transport code. The method has been evaluated during in-
flight measurements and prepared for stand alone long term investigations. Verification of
experimental results and numerical calculation have been done by TEPC measurements. The
numerical calculations have been developed to determine the dose contribution resulting from
solar particle events.

2. Results

The results of in-flight measurements and calculations were done in the time period from May
1997 to February 1999. The data are the results of l0 in-flight investigations with 39 individual
legs between Nday 1997 and February 1999 by a range of heliocentric potential between 4:,4My
and 650 MV. The total measurement time in cruising altitudes was 193 hours between flight
level 280 (8.5 km) and 390 (l1.9 km), geographical latitude between southem hemisphere of 35"
and northern hemisphere 85". The measurements have been carried out on Lufthansa cargo
aircraft (Boei ng, 7 47 -200).

Figurel shows three dimensional world maps of the calculated effective dose rate distribution for
two differenr. flight altitudes of 10.5 km (33,000 ft) and ll.9 km (39,000 ft) by cosmic ray
transport code LUIN99 corresponding to flight level 330 and 390, in terms of aviation specifica-
tion. The activity of the sun in this cases, expressed in terms of the heliocentric potential, is 500
MV. The sun's activity ranged during the last 50 years from about 250 MV to about 1450 MV.
The influenco of the earth's magnetic field results in more shielding against cosmic rays near the
equator than at the poles, which leads to lower dose rate in the equatorial region than the polar
regions' Addrtionally it can be observed that at higher flight levels e.g. 390 the increase of the
radiation exposure at the poles is much larger than at lower flight levels, such as 330.

F lig ht Level 330
Effe:tive Dose Rate in pSv / h

F lig ht Leve I 390
Effective Dose Rate in pSv / h

10
9
8
7

60 ';o
120 &
180 I-907$6045301 5 0 153045607590 ,9075504$3015 0 153045607s

Latitude in degree Latitude in degree

Fig. 1 LUIN99 calculation of a 3D world dose map for the effective dose rate distribution at
flight level 330 (10.1 km) and flight level 390 (l1.9 km) for a solar porential of 500
MV.

Fig. 2 shows radiation exposure for a range of typical sub-sonic flight altitudes between
9.5km(FL3l0) and 11.9 km (FL390). The data were given for geomagnetic latitude above
B-> 60o in the northem hemisphere and around the equator region(-3O'< B, < 30.). The square
symbols indicate the measurement results of a combination of a lead modified rem counter
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C)

(NMx) and an ionization chamber (IC). The triangles show TEPC reference measurements

(l}cm TE-sphere ). The vertical bars indicate a total uncertainty of the measurements of about

157o. The diamonds show the results of the LUIN99 calculation for the same co-ordinates in

terms of effective dose rate. ACREM shows the results of a novel method, combining

measurements and calculations with a cosmic-ray transport code. The results show a quite linear

increase for both regions. For the northern hemisphere the dose equivalent rate range from about

4pSv/h at FL 310 (9.5 km) to a maximum value of 8 pSv/h at FL 390 (11.9 km). Around the

10
equator the doses rate is about a factor of

two lower than at the pole region with 2

pSv/h at FL310 (9.5km) and about

3pSv/h atFL390 (11.9 km).

Fig.2: Dose rate in pSv/h for a range of

typical sub-sonic flight altitudes between

9.5km (FL310) and 11.9 km (FL390).

Fig. 3: Dependence of the dose equiva-

lent rate in pSv/h of the geomagnetic lati-

tude in three different flight levels: 310

(9.5km), 330 (1 1.3km) and 390 (1 1.9

km). An increase of the dose equivalent rate up to

a maximum at about 60' in the pole region and a

minimum around the equator region can be obser-

ved according the results given in Fig. 2. The dia-

grams show a non-systemic dose rate distribution

around B, = 0o caused by the fact, that the earth

magnetic field is not represented by a simple

magnetic dipole.
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From time to time, the sun ejects mass

from its corona which, while passing

through the interplanetary medium, will
accelerate protons, as well as some helium

and heavier nuclei to high energies. High-

energy particles may also be produced by

solar flares under similar solar conditions.

The earth may cross the path of these

high-energy particles which can produce

high radiation intensities in the earth's

atmosphere. The February, 1956 ground-

level event (GLE 5), was much larger than

the next largest event, which took place in

September of 1989 (GI-E 42). Neutron monitor counting rates increased during GLE 5 by a

factor of 30 and during GLE'42by afactor of 3. Dose rates at aircraft altitudes during GLE 42

have been estimated to have been in the range of some tens of psv/h, the maximum dose

.[uirut"nt rates of GLE 5 have been estimated to have been as high as 10 to 100 mSv/h' These

fluxes will not usually be distributed isotropically across the planet and further' they will disturb

the geomagnetic field, so that static methods of calculation based on satellite measured spectra

and calculated rigidity cutoffs will not give correct values of the dose rates at various locations

on the earth.
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A calculation method of these problems has been developed and will be evaluated by
experimental long term reference measurements. It uses the groundJevel neutron monib;
counting rates as adjoint sources to determine local high-energy proton fluxes. This approach
allows the calculation of radiation dose rates as a function of altitude and time over the whole
earth. It is feasible wherever there are neutron monitors, irrespective of the degree of anisotropy
of the incident fluxes, or the degree to which the geomagnetic field has been disturbed by thl
event. The September 29-30, 1989 event, (GI E 42) has been analysed to provide a picture of the
world-wide dose rates from the largest event since the February 1956 (GLE 5) event, and as a
"test bed" for the new method.

Fig.4: Effective dose rates distribution during
the maximum intensity of GLE 42 at an altitude
of 10.7 km (35,000 feet).
Note that the valley created by the geomagnetic field is
much deeper and broader for this event than the one
created by the interaction of cosmic-radiation with the
geomagnetic field at this altitude.
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3. Conclusions

A combination of two conventional dosimeter
systems, a lead modified rem counter and a high
pressure ionization chamber have been eva-
luated by a TEPC in-flight field calibrarion. The
ACREM dose assessment approach has been,.r{"

successfully verified for all in-flight investiga_
tions and agrees with reference methods within an uncertainty of less than lO7o. A stand alone
system have been prepared and successfully airbome tested. Numerical calculations agree with
TEPC reference measurements to better than l5%o. A model to determining the radiation
exposure of solar events has been studied and data have been presented for the September 29-
30,1989 event. Maximum effective dose rate in the pole regions have been calculated for that to
40 pSv/h. For further evaluation, experimental measurements during long-term investigations are
planed in the EU-prqect DOSMAX. A prototype of a reliable stand alone ACREM system has
been installation onboard a Lufthansa Airbus.

Acknowledgements
The reseuch project ACREM was partly funded by the European Commission, Directorate General XII, under contract Fl4p-
CT96-0047. The authors owes thanls to colleagues from PTB Dr. P. Ambrosi and Dr. U. Schrewe, Dr. Frank Walle, B. Reck and
M Schneider from DLH, to Prof. K. O'Brien fom NAU, Prof. K. Homung from Uni-BW München and many colleagues md
student from ARCS. Mmy thmks to all crew Members from DLH Crgo foitheir kindly msistace!

4. References

Il] Council Directive96l29lEURATOM of 13 May 1996. Official Joumal of rhe European Communities 19, L159,
l-114, (29 June 1996).

[2] Lindborg, L., Kyllönen, J.-E., Beck, p., Bottollier-Depois, J.-F., Gerdung, s., Grillmaier, R. 8., and schrewe, u.
J. The Use of TEPC for Reference Dosimetry. Rad. Prot. Dos., Vol.86, No.4, pp. 2g5_2gg (1999).

[3] P. Beck, U.Schrewe, K.O'Brien, P. Ambrosi, ÄCR EM, Air Crew Radiation Exposure Monitoring,Report
OEUS-G--0008, November, (1999).

[4] schrewe, u. J., Alberts, w. G., Alevra, A. v., Ferrari, A., otto, T., and silari, M. Calibration problems,
Calibration Procedures and. Reference Fields for Dosimetry in Flight Altitudes. Radiat. prot. Dosim..Vol. g6,
No.4, pp. 289-295, (1999).

[5] Die Ermittlung der durch kosmische Strahlung verursachten Strahlenexposition des fliegenden personals. SSK-
Bericht Heftl, Verl. Gustav Fischer (1997).

177
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Zusammenfassung

In skandinavischen Ländern ist die natürliche Radioaktivität im Trinkwasser aus Quellen, die in das Gestein gebohrt

wurden, ein großes problem des Strahlenschutzes, da es in Einzelf?illen zu sehr hohen Expositionen durch Ingestion

kommen kann. Da die langlebigen Nuklide der Uranzerfallsreihen im Skelett gespeichert werden, kÖnnen sie durch

in v/vo Messungen mit Gamma-Detektoren am menschlichen Kopf nachgewiesen werden. Es ist dadurch möglich'

die kumulative Aufnahme dieser Radionuklide für jede Person individuell zu bestimmen und die Parameter biokine-

tischer Modelle zu überprüfen, insbesondere wenn Familienmitglieder unterschiedlichen Alters seit Jahren dieselbe

Trinkwasserquelle benutzt haben. Es werden erste Ergebnisse aus ln v»o Messungen an hochexponierten Testperso-

nen gezeigt und diskutiert.

Summary

In Scandinavian countries natural radioactivity in drinking water originating from wells drilled into bedrock repre-

sents a great problem of radiation protection, because in some cases extremely high exposures by ingestion can oc-

cur. ThJ long-lived nuclides of theuranium decay chains are stored in the skeleton and therefore they can be meas-

ured by in ylvo measurements with gamma detectors located at the human head. Therefore it is possible to determine

the cuäulative uptake of these radiÄnuclides for each person individually and to check the parameters of biokinetic

models, especialiy if family members of different ages have used the same source of drinking water over several

years. Firsiresults of in vrvo measurements on high exposed test persons are presented and discussed.

1. Einleitung

In skandinavischen Ländern sind private Tiefbrunnen zur Wasserversorgung sehr verbreitet. In

Finnland gibt z. B. 700 000 private Quellen [1]. Aufgrund der geologischen Situation, insbeson-

dere bei Graniten mit hohem Urangehalt, kann es zu sehr hohen Expositionen durch natürliche

Radionuklide der lJran-Zertallsreihen, die im Trinkwasser gelöst sind, kommen. In STUK

werden seit dem Ende der 60er Jahre systematische Untersuchungen der

Aktivitätskonzentrationen natürlicher Radionuklide im Trinkw-asser durchgeführt. Dabei wurden

ungewöhnlich hohe Werte gemessen, z.B.222Rn'.78 kBq/L, "tU: 150 Bq/L tll. Diese Befunde

sirä rwa. selten, sie zeigen aber, dass in Finnland, im Gegensatz zu Deutschland, die Exposition

durch natürliche Radioaktivität im Trinkwasser ein emstes Strahlenschutzproblem darstellt. Oft

haben die betroffenen Personen das Wasser aus diesen Brunnen bereits viele Jahre konsumiert,

bevor seine hohe radioaktive Belastung entdeckt wurde. Da die Uranisotope und ihre langlebigen

Zerfallsprodukte im Skelett gespeichert werden, können sie durch eine in v,vo Messung

nachge*iesen werden. Der obere Teil des menschlichen Kopfes ist dafür besonders geeignet, da

Gamira-Detektoren nahe an einer großen Knochenoberfläche positioniert werden können. In vivo
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Messungen geben bei jeder Person Aufschluss über die individuelle Aufnahme von
Radionukliden. Annahmen in biokinetischen Modellen, z. B. über den Trinkwasserkonsum, den
fr-Wert und andere biologische Parameter, können dadurch überprüft werden. Ziel der
Untersuchungen ist es, eine möglichst genaue Quantifizierung der individuellen, kumulierten
Dosis einer Person zu erreichen. Es wurden bereits einige Testpersonen gemessen, bei denen eine
hohe, langjährige Exposition durch das Trinkwasser vorlag. In diesem Beitrag sollen die
Messmethode und einige Ergebnisse kurz vorgestellt und diskutiert werden.

2. Teilkörperzähler

Abb. l: Teilkörperzähler für Messungen der Aktivitäten langlebiger Nuklide der Uran-
Zerfallsreihen im Kopf.

Abbildung I zetgt die geometrische Anordnung des Teilkörperzählers: 4 Reinstgermanium-
Detektoren vom Typ LOAX (EG&G Ortec) wurden am oberen Bereich des Kopfes positioniert.
Der Knochen ist dort sehr flach und besitzt nur wenig darüber liegendes Weichteilgewebe. Die
Kalibrierung des Zählers wurde mit einem Schädeldach durchgeführt, das an der Innen- und
Außenseite mit dünnen Plättchen mit definierter 2'oPb-Aktirität belegt war. Es wurden eine
Zählrate(Summeder4Detektoren)von 2,0'lO4 ipspro I Bq2r0PbimGesamtskelettundeine
untere Nachweisgrenze von 40 Bq 2'0Pb im Gesamtskelett ermittelt [2). Zur Zeit werden
Messungen mit verschiedenen Radionuklidquellen durchgeführt, um die Kalibrierung auf andere
Nuklide der Uran-Zertallsreihen auszudehnen. Nachdem erste Messungen in der GSF in
München - Neuherberg erfolgreich durchgeführt worden waren, wurde der Teilkörperzähler in
STUK, Helsrnki aufgebaut, da dort geeignete Testpersonen zur Verfügung stehen.

3. Biokinetik

Mit den Biokinetik-Modellen der ICRP [3] sollen auf der Basis der im Trinkwasser gemessenen
Aktivitätskonzentrationen für jede Testperson individuell die im Körper gespeicherten
Aktivitäten der langlebigen Nuklide der Uranzerfallsreihen berechnet und mit den Ergebnissen
der in vivo Messungen verglichen werden. Erste Berechnungen zeigen, dass bei konstanter
Zufuhr die Aktivität im Körper mit der Zeit monoton ansteigt und keine Sättigung erreicht. Bei
einem Erwa«:hsenen werden nach 10 Jahren konstanter Ingestion von 1 Bq/Tag des jeweiligen
Nuklids folgende Ganzkörperaktivitäten erreicht: '38tJ:2,36 Bq, 226Ra: 16J Bq, ''opb, 109 Bq,
wobei sich 837o dieser Aktivitäten im Skelett befinden.
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4. Ergebnisse
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Gammaspektrum einer in vivo Messung am menschlichen Kopf.

Summenspektrum eines einzelnen Detektors aus drei Messungen von je 30 Min.

Abbildung 2 zeigt das Gammaspektrum aus einer fu ylvo Messung am Kopf bei dem die Linien

folgendeiNuklide identifiziert werden-können [4]: 
23oTh: 63,?^keY (4,17a), 92,4 (2,6^7o), 92,8

yei (z,sqr);'3ou;53,2keY (o,l2vo);226Ra: 186 keY (3,6vo),2'0Pb:-46,5 keY (4,37o), '3su: 186

keY (57Vo), 144 keV (ll7o), 163 keY (S,l7o),205 keV 15,0Vo1, 
2-3tTt't: 25,6 keV (157o). Die

Intensitäten der Gammaübergänge sind in Klammern angegeben. 238U hut nur Gammalinien mit
sehr kleiner Intensität (<O,l7o), sodass es nur über sein Folgeprodukt 23aTh (Trn: 24,1 d)

nachgewiesen werden kann. Es ist erstaunlich, dass die Linien der Uranisotope so deutlich

sichtbar sind, da der fr-Wert von Uran nur 27o beträgt [3]. Dies lässt sich aber durch die bei einer

ersten Messung im Trinkwasser festgestellten Aktivitätskonzentrationen erklären: 238U: 153 Bq/L

und 23aU: 196 Bqtl-. Es ist geplant, weitere Trinkwassermessungen durchzuführen, um die

zeitlichen Schwankungen der Aktivitätskonzentrationen zu ermitteln. Eine genaue Auswertung

der invivo Messungen muss ebenfalls noch durchgeführt werden.

Tab. 1: Vergleich der Ergebnisse aus in vivo Kopfmessungen und Berechnungen mit bioki-
netischen Modelien bei 5 Testpersonen, die durch 2r0Pb im Trinkwasser exponiert wa-

ren.

Person Alter
bei Messung

"oPbrorr.tt (Bg)
in vivo Messung

''oPbro.r.t, (B9)
biokinet. Modell

Mutter 47 507 t27

Vater 48 19 t21

Sohn 18 330 190

Tochter 20 210 189

Kind 7 19 68
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Tabelle I zeigt erste Ergebnisse des Vergleiches von in vivo Messungen und biokinetischer
Modellierung für das Nuklid 21hb bei anderen Testpersonen, Mitglieder einer Familie, die 16
Jahre lang durch Trinkwasser mit einer 2loPb-Konzentration von ca. 1,5 Bq/L aus einem
Tiefbrunnen exponiert war [2]. Die Ergebnisse zeigen insbesondere für die Kinder eine gute
flbereinstimmung. Warum beim Vater nur eine geringe Aktivität gefunden wurde, ist noch
unklar. Die Annahme, dass er nur wenig Wasser konsumiert hat, muss noch bestätigt werden.

5. Schlussfolgerungen

Aus den gezeigten Resultaten kann geschlossen werden, dass in vlvo Messungen am menschli-
chen Kopf dazu geeignet sind, die individuelle Aufnahme natürlicher Radionuklide der Uranzer-
fallsreihen über das Trinkwasser zu bestimmen. Biokinetische Modelle und deren Parameter
können durch die Auswahl geeigneter Testpersonen überprüft werden. Wie die gezeigten Bei-
spiele zeigen, können in einzelnen Fällen die Expositionen durch das Trinkwasser extrem hoch
sein. In vlvc, Messungen sind hier besonders wichtig, da sie Klarheit schaffen über die persönli-
che Situation der betroffenen Personen. In einigen Fällen konnte keine Aktivität im Kopf nach-
gewiesen werden, obwohl die Messungen bei anderen Familienmitgliedern eine signifikante Ak-
tivität zeigten. Diese Sonderftille müssen in Zukunft näher untersucht werden.
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RADON IN HESSISCHEN WASSERWERI(EN
-EINFLUSSGRÖSSEN UND EXPOSITION DER BESCHAFTIGTEN-

RADON IN HESSIAN WATERWORKS
-PARAMETERS AND EXPOSURE OF THE EMPLOYEES-

Hans Hingmann, Volker Ehret, Wolfgang Heinricht, Jörn Weber, Lars Hegenbart
Fachhochschule Gießen-Friedberg, Wiesenstr. 14, 35390 Gießen

Zusammenfassung

In Hinblick auf die neue Strahlenschutzverordnung wurden - gefördert durch das Hessische Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft und Forsten - umfangreiche Radon- und Radonfolgeproduktmessungen in hessischen

Wasserwerken vorgenommen. In einigen, meist größeren Anlagen wurde die Radon- und/oder Radonfolgeprodukt-
konzentration in ausgesuchten Anlageteilen über mehrere Wochen kontinuierlich ermittelt, ebenso mögliche
Einflussgrößen wie Temperatur innen und außen, Luftdruck und Füllstand. Aus Betriebshandbüchern wurden
besondere Betriebsparameter - z.B. Filterspülungen, Pumpenbetriebszeiten, Anlagenstillstand - festgehalten. Im
Rahmen des Beitrags werden charakteristische Abhängigkeiten mit ihren Einflussgrößen betrachtet. Fi.ir eine

Vielzahl von Wasserproben - vom Rohwasser über die verschiedenen Aufbereitungsstufen bis zum Reinwasser -
wurde der Radongehalt durch LSC-Messung ermittelt.

Aus den mit aktiven Geräten ermittelten Zeitverläufen erfolgt eine arbeitszeitspezifische Abschätzung der jährlichen

Radonexposition des "ungünstigsten" Beschäftigten, eine Verifizierung mit Personendosimetern wird durchgeführt.
Insgesamt ist der Einsaz einer großen Anzahl von Radon-Personendosimetern vorgesehen, um für Hessen eine

möglichst flächendeckende Abschätzung vornehmen zu können. Korrelationen zwischen den Radonexpositionen der

Beschäftigten, den Radonkonzentrationen im Roh- und Reinwasser und geologischen Gegebenheiten an den

Standorten der Anlagen werden betrachtet. Auch bauliche und lüftungstechnische Aspekte werden einbezogen. Die
Ergebnisse entsprechen dem Stand Mai 2001, das Projekt wird voraussichtlich im Frühjahr 2002 abgeschlossen sein.

Summary

Extensive measurements of Radon and Radon Decay Products - supported by the Hessian Department of
Environment, Agriculture and Forestry - have been taken place in Hessian waterworks with regard to the new

German Radiation Protection Ordinance. In several, mostly bigger facilities Radon and/or Radon Decay Products

were measured continuously for a couple of weeks in selected facilities. Other relevant parameters like indoor and

outdoor temperature, air pressure and fill level were monitored simultaneously. Special events e.g. filter rinsing,
operating time of pumps or standstill of the facility were taken from the operating logs. In this essay characteristic
dependencies with their parameters are considered. The Radon content in a large number of water samples from
untreated water to pure drinking water was determined by LSC-measurement.

Active measurement devices were used to determine the course of Radon concentrations to estimate the annual

occupational worst case exposure of Radon to an employee. An investigation with passive personal dosimeters was

done for verification. It is planned to use a large number of personal Radon dosimeters which allow an area-wide

estimation in Hessen. Correlations are considered between the exposure of the employees, the Radon concentration
in untreated and treated water and the geological features at the measurement sites. Aspects of ventilation and

construction are considered as well. The presented results are from Mai 2001. The project will probably be finished
in spring 2002.

1. Einführung und rechtliche Aspekte

Etwa die Hälfte der natürlichen Strahlenexposition des Menschen wird durch die Inhalation des

radioaktiven Edelgases Radon und seiner Folgeprodukte verursacht. Während bisher der Strah-

lenschutz am Arbeitsplatz im wesentlichen auf den Umgang mit künstlichen Radionukliden
beschränkt war, nennt die Novelle zur neuen Strahlenschutzverordnung [l] konkret "Arbeits-

felder, bei denen erheblich erhöhte Expositionen durch natürliche terrestrische Strahlenquellen

auftreten können". Neben Untertagebetrieben und Radon-Heilbädern gehören hierzu auch die

Wasserwerke. Für diese Arbeitsfelder ist eine Dosisabschätzung vorzunehmen. Kann gemäß
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dieser Abschätzung die effektive Dosis 6 mSv/a (entsprechend einer Radonexposition von
2'106 Bqh/m3) überschreiten, ist der Behörde mit Angabe von Maßnahmen zur Dosisreduktion
Anzeige zu erstatten. Die maximale Dosis darf 20 mSv/a bzw. die jährliche Exposition
6'106 Bqh/m3 nicht überschreiten.
Den Weg von der Entnahme des stärker radonhaltigen Rohwassers bis zum Trinkwasser beim
Verbraucher zeigt Abb. l. Von überall dort, wo es einen intensiven Luft-Wasser-Kontakt gibt,

.,,- -" --:;. 
Enflüftung

Einlaufendes Wasser

, ,, ,- ,),;n Abtaufendes Wasser

--> überlauf des Behätters

Abb. l: Weg des Wassers yon der Gewinnung zum Verbraucher

besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass Radon in Aufenthaltsbereiche der Beschäftigten gelangt.
Die Situation wird wesentlich geprägt durch die Höhe der Radonkonzentration des Rohwassers
und die Luftführung innerhalb der Anlage [2].

2. Konzept de r Untersuchung

Alle 539 behördlich bekannten Betreiber von Wassergewinnungsanlagen in Hessen wurden im
Juli 2000 angerschrieben. Neben einer Information über die Radonproblematik in Wasserwerken
und die bevorstehende gesetzliche Regelung erhielten sie einen Erhebungsbogen, u. a. mit
Fragen zum Fördervolumen, zur Anzahl der Beschäftigten, der Brunnen, quätten, wasser_
kammem und Aufbereitungsanlagen. Nach einer "Mahnung" im Oktober 2000 üetrug die Rück-
laufquote 62 Vo bzw. 334 Antworten. Bei bisher 14 Versorgern wurden "Intensivmessungen" und
bei.8_"Einfachmessungen" vorgenommen. Wichtigste Auswahlkriterien waren die Fördermenge
und die geogralische Lage (gleichmäßige Verteilung über Hessen).
Bei Intensivmessungen wurde in unterschiedlichen Anlagebereichen mit aktiven Geräten über
ein bis drei S'ochen je Messpunkt kontinuierlich die Radon- und./oder Radonfolgeprodukt-
konzentration in der Luft,_Innen- und Außentemperatur und der Luftdruck ermitteltl Ängaben
über. Füllstände, Filterspülzeiten, Pumpenlaufzeiten und Zeitpunkte sonstiger VorkomÄisse
wurden vom Betreiber mitgeteilt. Die.Anzahl der Messpunkte je Betreiber wurde abhängig von
der Anlagengrtiße gewählt und betrug in Einzelfällen mehi als 20. Hjrzu tamen nädon-
Passivdosimeter zur orts- und personenspezifischen Dosis- bzw. Expositionsbestimmung und
Radonanalysen im Roh- und Reinwasser (Abb. 2) und in Wasserproben nach den jewelligen
Aufbereitungsschritten.
Die Einfachmessungen waren ausschließlich personenbezogene Radonmessungen mit passiv-
dosimetem @xposimeter). Zusätzlich wurden an den meiste, di"r". Messorte Rähwasserproben
aus Tiefbrunnen auf ihren Radongehalt analysiert.
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3. Wesentliche Einflussgrößen

Das Radonpotential eines wasserwerks wird geprägt vom Radongehalt im Rohwasser (Abb' 2)'

Betrachtet man die Radonkonzentrationen l, a* vorräumen von wasserkalnmem (Hoch-

behalter),sosinddieinAbb.3dargestelltenprinzipiellenAusführungsfornenvonBedeutung.
e- ,rlir"igsten ist..ein WassJrzulauf von oben und ein offen in die Schieberkammer

(Rohrkeller) geführter uberlauf. ob eine wie in Abb' 4 gezeigte deutliche Korrelation zwischen

Behälterfüllstand und Radonkonzentration im Rohrkelleibesteht, hängt sehr wesentlich auch von

der Art der Kammerbe- unJ-entltiftung ab. Eine Zwangsbelüftung reduziert deutlich die Radon-

konzentration, Oie eumpwirt<ung der üasserkammer isidann nahezu nicht mehr erkennbar [3]'
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Behcilterfültstand und Radonkonzentration in einem Rohrkeller [3]

Hinsichtlich der Radonkonzentration in Rohrkellem von Hochbehältem kann es neben den o' a'

technischen Aspekten auch einen deutlichen jahreszeitlichen Einfluss geben' So wurde

beispielsweise ,*i..r,"n lin".l"*ar. zweiwöchlgen winter- uttd sommermessung etwa der

Faktor 20 in der Radonmrl"rrl"ir"i ".rni,,"r, 
t:t. rrn sommer ist der.Mittelwert deshalb sehr

viel höher, weil dann die Luft im tiefer gelegenen iohrkeller kälter als die Außenluft ist und kein

bzw. nur ein geringer t-,rrtaustaosct, "Ätgt. 
Dieser Zusammenhang wurde auch bei Messungen

in untertagebetrieben deut;;ri4i. no, "in"- 
sehr ausgeprägten Luftdruckeinfluss ist vor allem

in Brunnenstou"n uot'o!ät'";: Ä"t früheren Messungen haben wir von Schwankungen der

FüllstandRn-Konz.
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Radonkonzentration zwischen nahezu 0 und 20000 Bq/m3 berichtet l2l. Diese Ergebnisse
konnten auch jetzt an mehreren Messorten eindrucksvoll bestätigt werden [3,5].

4. Personenbezogene jährliche effektive Dosis bzw. Radonexposition

Für die Abschätzung der jZihrlichen Effektivdosis bzw. Exposition wurden zwei Wege
beschritten:
r Berechnung aus den mit aktiven Geräten ermittelten Zeitverläufen der Radon- bzw.

Folgeproduktkonzentration und Mittelwertbildung frir die Arbeits- bzw. Aufenthaltszeit und
der vom Betreiber angegebenen maximalen Aufenthaltsdauer für einen Beschäftigten pro
Jahr in der jeweiligen Anlage. So erhält man die Dosis für den "ungünstigsten
Beschäftigten", der im Rahmen seiner maximalen jlihrlichen Aufenthaltszeit die
"ungünsti gsten " Anlagen betreut.

o Ermittlung mit personenbezogenen Passivdosimetem. Dabei kann die Tragedisziplin - diese
war trotz intensiver Information vor Ort teilweise enttäuschend - und der Aufbewahrungsort
des Dosimeters außerhalb der Arbeitszeit großen Einfluss haben (Referenzdosimeter oder
Aufbewahrung im Freien/Auto).
Die Personendosimeter wurden für "normale" Tätigkeiten bis zu mehrere Monate getragen.
Bei Kamrnerreinigungen - hierbei sind deutlich höhere Expositionen zu erwarten - betrug die
Ttagezeit nur Stunden oder Tage, um anlagespezifische Expositionswerte zu bekommen.

Alle bisherigen Ergebnisse der Dosisabschätzungen und der Personendosimetrie (149 Einzel-
werte) liegen für "normale" Tätigkeiten unterhalb von 6 mSv/a bzw. 2'106 Bqh/m3. Bei Behälter-
reinigungen betragen die Werte aus bisher 35 personenbezogenen-Messungen pro Reinigung
zwischen 0,05 mSv (20000 Bqh/mj) und 0,3 msv (100000 Bqh/m3). Je nach Anzahl aeivon
einem Beschäftigten durchgeführten Reinigungen pro Jahr kann es hierdurch zu beachtenswerten
Expositionen kommen.

5. Fazit

Die Radonkonzentrationen in den Räumen von Wassergewinnungsanlagen werden wesentlich
von konstruktiven Merkmalen und meteorologischen Einflüssen geprägt. Deshalb kann eine
Korrelation der Strahlenexposition von Beschäftigten mit geologischen Gegebenheiten im
jetzigen Stadum des Vorhabens für Hessen nicht festgestellt werden. Sie wird wegen der
geringen "geologischen Bandbreite" in Hessen voraussichtlich auch nach Abschluss des
Projektes nicht erkennbar sein.
Wird darauf ;geachtet, dass Dauerarbeitsplätze keinen engen Luftkontakt zu Wasserkammern
oder Aufbereitungsanlagen haben, ist nach bisherigen Abschätzungen ein Erreichen der anzeige-
pflichtigen Dosis bzw. Exposition unwahrscheinlich. Diese Aussage gilt für "normale" Tätig-
keiten. Kommen Kammerreinigungen hinzu, kann sich die Jahresdosis für einen Beschäftigten je
nach Anzahl der von ihm durchgeführten Reinigungen deutlich erhöhen.
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RADIOAKTIVE KONTAMINATIONEN WELTWEIT -
ünrcnnESTE rnünERER rArrcKErrEN

RADIOAC]TIVE CONTAMINATIONS WORLDWIDE .
RELICTS OF PREVIOT]S ACTIVITIES

Konrad Mück
Österreichisc'hes Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf

Zusammenfassung

Durch verschiedene nukleare Tätigkeiten im militärischen wie im zivilen Bereich sowie durch Unfälle und
unkontrollierte Freisetzungen bei Kernwaffentests ist es zu Kontaminationen von Böden, Wässern und unterirdischen
Bodenzonen mrt tatsächlichen oder möglichen Auswirkungen auf die Bevölkerung gekommen. Eine Reihe dieser
Kontaminationen sind noch nicht beseitigt bzw. in eine für die Nachkommenschaft nicht belastende Form überfuhrt.
Bei einem anderer Teil wurden erhebliche Anstrengungen zur Rehabilitierung des kontaminierten Geländes
unternommen, die zu einer weitgehenden Beseitigung des Geftihrdungspotentials oder zu einer ausreichenden
Stabilisierung der Situation gefi.ihrt haben. Diesem Thema waren eine Reihe von Untersuchungen in den letzten
Jahren gewidmet, in denen versucht wurde, einen Überblick über den gegenwärtigen Stand und die Erfolge bei der
Rehabilitierung dieser Gebiete zu geben. Im vorliegenden Beitrag wird ein Vergleich der unterschiedlichen
Kontaminationssituationen, der daraus gegebenen Belastung und der Strategien zu deren Verringerung oder
Beseitigung gegeben.

Summary

As a consequence of various nuclear activities in the military and civil area as well as accidents and uncontrolled
releases by nuclear weapons' tests a contamination of soil, water and underground zones with actual or potential
consequences tc the population resulted. Part of these have not yet been removed, decayed or modified into a state
with little exposure for the next generation. With another part substantial efforts have been undertaken to rehabilitate
the contaminate(l area which resulted to a large degree in the elimination of the exposure potential or in a sufficient
stabilization of the situation. A number of investigations was focussed on this subject in the last years in which
efforts were undertaken to present a good overview over the present situation and the successes in rehabilitating
these areas. In rhis paper a comparison of the various contamination situations, the resulting exposure and thi
strategies to reduce or eliminate them is presented.

1. Einführung

Mit der seit den Vierzigerjahren sich neu entwickelnden Nukleartechnik kam es auch zu einer
Reihe von Kc,ntaminationen, teils aus einer Fehleinschätzung der möglichen Freisetzungen, teils
aus einer Unterschätzung des Risikopotentials. Die Nukleartechnik unterscheidet sich hierin
nicht von anderen technischen Entwicklungen und Industrien, in denen ebenfalls zum Teil erheb-
liches I-ehrgeid gezahlt wurde, bis der heutige Standard an Umweltverträglichkeit und Anlagen-
sicherheit erreicht wurde. Durch verschiedene nukleare Tätigkeiten im militärischen wie im zivi-
len Bereich sowie durch Unftille und unkontrollierte Freisetzungen bei Kernwaffentests kam es
zu Kontaminationen von Böden, Wässern und unterirdischen Bodenzonen mit tatsächlichen oder
möglichen Auswirkungen auf die Bevölkerung. Eine Reihe dieser Kontaminationen sind noch
nicht beseitigt bzw. in eine für die Nachkommenschaft ungefährliche Form überfiihrt. Bei einem
anderer Teil u'urden erhebliche Anstrengungen zur Rehabilitierung des kontaminierten Geländes
untemorlmen. die zu einer weitgehenden Beseitigung des Gefährdungspotentials oder zu einer
ausreichenden Stabilisierung der Situation geführt haben. Im Folgenden sollen die verschiedenen
Aktivitätsfreisetzungen verglichen und die daraus resultierenden Strahlenexpositionen zueinan-
der in Relation gestellt werden. Auch die Reduktion der Strahlenexpositionen durch aktive
Maßnahmen und passive natürliche Effekte soll beschrieben werden.
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2. Aktivitätsfreisetzungen im globalen Maßstab

Bei großräumigen Kontaminationen, insbesondere mit globalen Auswirkungen, sind im wesentli-

chen nur wenige Radionuklide relevant. Dies sind einige Spaltprodukte, die längere.Halbwerts-

zeiten aufweisän 1e0sr, '3'Cs;, oder radiologisch von besonderer Bedeutung sind^1131l,.'0uRu1,

zwei Nuklide von geringer Radiotoxizität, aber radioökologischer Bedeutung^('H,^*C) und

natürliche Radionuklide mit langen Halbwertszeiten bzw. deren Tochtemuklide (226Ra,"'Rn).

Die weltweite Freisetzung der

zwei bedeutsamsten langlebigen

Radionuklide 'osr und r37cs ist
in Abbildung 1 dargestellt. Wie
ersichtlich, wird die globale Frei-
setzung sowohl bei "'Cs als

auch bei 'ost durch die ober-

irdischen Kernwaffenversuche
dominiert. Von der insgesamten

Freisetzung dieser Nuklide (etwa

1000 PBq r37cs und 610 PBq

'oS.) sind 90, bzw. 95 %o der

freigesetzten Aktivität auf diese

Ursache zurückzuführen [ 1] . Nur
8 7o des weltweit freigesetzten

"'Cr, und nur 1 7o des 'oS.
stammen aus dem Reaktorunfall
Tschernobyl.

Ahnliches wie für '3'Cs und 'ost
gilt grundsätzlich auch für '3'I, das

ebenfalls einen wichtigen Beitrag
zur BevölkerungsexPosition
lieferte. Wie aus Abbildung 2

ersichtlich, in der die weltweite

Freisetzung der zwei radiologisch

bedeutsamen Radionuklide mit
kürzeren Halbwertszeiten, 

l3ll und

'ouRu, dargestellt ist, liegt der

Beitrag durch die oberirdischen

Kernwaffentests bei beiden Radio

nukliden bei mehr als 99 %o der

Gesamtfreisetzung. Im Verhältnis

dant beträgt die Freisetzung durch

Tschernobyl nur 0,3 7o der insge-

samt freigesetzten Aktivität l2l.

Abb. 1 Vergleich der weltweiten Aktivitätsfreis etzungan 'ost
und r37cs durch Unfälle und Routinetätigkeiten ll,2)
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Sehr geringe Freisetzungen im Vergleich dazu sind bei allen anderen Tätigkeiten oder Unfiillen

erfolgtl2,3,4,5l. Störftille und Unfälle mit extrem niedrigen Freisetzungen, wie beispielsweise

der Unfall in Three-Mile-Island, wurden in die Darstellung nicht aufgenommen, da sie wegen

der geringen Werte (< 1 Millionstel der Windscale - Freisetzung) in der Abbildung nicht nicht

darstellbar sind.
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Abb. 2 Vergleich der weltweiten Aktivitätsfreisetzung
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12)

650000

totRu, tt'l

tr 106Ru

r 1311

0,04830 1670 0,003 0,74

190

91C

/
I

I
l-*



Der Unfall in Three-Mile-Island wurde hier ebenfalls nicht dargestellt, da bereits die r3rl-

Freisetzung vl'egen des vorhandenen Containments um mehr als 3 Größenordnungen unter dem
Windscale-Unfall lag.

Allerdings sind die Aktivitätsfreisetzungen nur bedingt in bezug auf die Wirkung auf Umwelt
und damit auf den Menschen vergleichbar. Aktivitäten, die in hohe Atmosphlirenschichten
freigesetzt wurden (Kernwaffentests), lassen eine geringere Dosis vermuten als bodennah
freigesetzte Aktivitäten (Tschernobylunfall), Aktivitätsfreisetzungen in dicht besiedelten
Gebieten (Windscale- und Tschernobylunfall) eine andere Wirkung als solche in dünn
besiedelten Gebieten (Tomsk-7). Bennett [1] verglich daher die pro freigesetzter Aktivität
resultierende Dosis der verschiedenen Freisetzungen. Dabei zeigte sich, dass die Unterschiede
bei l37Cs nrcht sehr groß sind (oberirdische Kernwaffenversuche: 2000 manSv/PBq,
Tschemobylunfall: 5000 manSv/PBq, Windscaleunfall: 14000 manSv/PBq), während sich beil3ll entsprechend dem Einfluss der kürzeren Halbwertszeit größere Unterschiede ergeben
(oberirdische Kernwaffenversuche: 0,3 mansv/PBq, Tschernobylunfall: 20 manSv/pBq,
Windscaleunf all : I 000 manSv/PBq).

Vergleicht rl än die Kollektiv-
dosis, die aus den verschiedenen
Freisetzungen resultiert (Abb. 3),
so zeigt sich, rlass trotz teilweiser
Freisetzung in höhere Atmosphä-
renschichten und dem damit ver-
bundenen partiellen Abklingen
der Aktivität 'yor Einwirkung auf
die Bevölkerung, die bei den
Kernwaffenversuchen freigesetz-
te Aktivität nrehr als 96 7o der
gesamten Kc'llektivdosis durch
alle Freisetzungen weltweit ver-
ursachte. Im \rergleich dazu trägt
der Tschernotrylunfall nur L,9 7o

zur globalen Kollektivdosis bei.

oberirdische Tschernobyl Energie- windscale Kyshtym Goiania 19g7
Kernwatfentest Unfall 1986 ezeugung Unlall 1957 Unfall 1957

Abb. 3 Kollektivdosis durch Unfälle und Routine-
tätigkeiten
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Der Beitrag von Unfällen wie Windscale, Kyshtym oder Goiania ist in diesem Kontext marginal.
Sie weisen praktisch nur lokale Wirkungen auf. Vergleicht man dies mit der weltweiten
Kollektivdosir; durch die natürliche Strahlenexposition von etwa 20,000.000 manSv pro Jahr, so
zeigt sich, dass nur die Kernwaffentests annäihernd diese Dosis erreichen, wobei anzumerken ist,
dass die in Abb. 3 dargestellte Größe die gesamte Dosis über die gesamte Testperiode angibt,
während die Angabe bezüglich der natürlichen Dosis sich nur auf ein Jahr bezieht.

3. Lokale Auswirkungen

Auch wenn manche Freisetzungen radioaktiver Stoffe global eher unbedeutend waren, können
diese dennoch zu erheblichen lokalen Kontaminationen geführt haben. Dies gilt insbesondere,
wenn die Freisetzung aus einer einzigen Quelle über einen kurzen Zeitraum erfolgte wie
beispielsweise bei Reaktorunfällen oder in Goiania, bzw. bei den flüssigen Abgaben in den
Techafluss. Dementsprechend ergeben sich bei solchen Freisetzungsszenarien mitunter erheblich
höhere lokale Depositionswerte als bei den wesentlich größeren globalen Freisetzungen durch
die Kemwaffentests. Aber auch bei den oberirdischen Kernwaffentests ergaben sich in

Kollektive Dosis (weltweit)
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Abhängigkeit von der geographischen Breite und der jährlichen Niederschlagsmenge regional

stark unterschiedliche Depositionswerte. Dies in Abb. 4 veranschaulicht, in der in der linken

Darstellung die insgesamte Deposition auf der nördlichen und der südlichen Hemisphäre nach

den Kemwaffentests, und nach dem Tschernobylunfall dargestellt wurde. l*tztere war

wesentlich geringer, 8O Vo det Aktivität wurde jedoch in Europa abgelagert'

0,0

Kemwaffen- Tschernobyl' Kemwaffen- Tschemobyl'
tests unfall tests unfall

Abb. 4 137Cs- und e0sr-Depositionswerte nach den oberirdischen Kemwaffentests und dem

Reaktorunfall in Tschernobyl [6'7]

Im rechten Teil dieser Abbildung ist daher die Deposition an eosr und r3?Cs in verschiedenen

Ländern auf der nördlichen ttatUtuget gegenübeigestellt. Während die l3?Cs-Deposition in

österreich nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl im Durchschnitt etwa 5-fach höher als der

Fallout nach den Kernwaffentests war, lag er in Deutschland im Mittel nur bei etwa der Hlilfte'

in den USA bei etwa l0 7o. Die Ablagerung an eos. lag in allen genannten Ländern nach dem

Reaktorunfall Tschernobyl erheblich unter den Werten nach den oberirdischen Kernwaffentests,

erreichte aber in Österreich immerhin noch 20 7o der Depositionswerte nach den Kernwaffen-

testserien. In der näheren Zone urrr den Unfallort wurden natürlich Depositionen beobachtet, die

10- bis 500-fach über den Werten nach Kemwaffentests lagen. In.der 30-km Zone wat zusätzlich

dazu noch eine beachtliche Deposition an "ZrlNb, 
laoBa und laace gegeben, der außerhalb der

30-km Zone unbedeutend war, inzwischen aber auch innerhalb derZone längst zerfallen ist [8].

Entsprechend den höheren lokalen Luftkonzentrationen und Bodenablagerungen ergeben sich

nattiilich auch dementsprechend höhere Expositionen für die Bevölkerung in diesen Gebieten.

Dennoch bleibt die kollektive Dosis für gesamte Bevölkerung auf diesem Globus nach dem

Unfall in Tschernobyl weit unter der nach den oberirdischen Kemwaffefiests (- 2 7o).

Nicht unerwlihnt soll bleiben, dass in fast allen Fällen von Aktivitätsfreisetzungen bestimmte

lokale Gruppen vergleichsweise hohen Strahlenexpositionen ausgesetzt waren @inwohner von

Semipalatinik und den Marshall-Inseln (bis zu 1 Sv), Bevölkerung am Techa-Fluss (bis zu
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einigen Sv), Bekannte und Verwandte des Diebs in Goiania (einige Sv), Bevölkerung in der 30-
km Zone (bis zu 0,5 Sv), etc.) [3,9,10,11].

4. Reduktion der Exposition und Rehabilitierung

Die Strategien zur Rehabilitierung kontaminierter Gebiete unterscheiden sich je nach Radio-
nuklid erheblich. Abgesehen von den kurzlebigen Radionukliden, die kurzfristige Schutzmaß-
nahmen, jedoch keine Dekontamination im eigentlichen Sinne erfordern, sind vor allem unter-
schiedliche Strategien zwischen spaltprodl-rktdominiertem Kontaminationen 1l37cs, 

e0sr; und
solchen mit natürlichen Radionukliden 1226Ra; bzw. Transuranen 123ePu; erforderlich. l*tztere
sind jedoch nur sehr lokal, z.B. bei ehemaligen Anlagen zur Waffenherstellung, gefordert.

Aufgrund der langen Halbwertszeiten und der nur geringen Anderung der Strahlenexposition im
Laufe der Zeit ist bei Kontaminationen mit natürlichen Radionukliden 1226Ra, u,u,, 232rh) ein
Abwarten von natürlichen Dosisreduktionseffekten nicht möglich. Rehabilitationsstrategien
zielen daher im Wesentlichen auf eine Verringerung des Transfers der Radionuklide oder deren
Tochterprodukte (Radon) zum Menschen ab und umfassen Maßnahmen wie Abdecken von
Halden (Reduktion der Resuspension und der Radonemission), Fixierung und Stabilisierung im
Boden (Reduktion der Leckage durch Sickerwasser) und Maßnahmen bezüglich der Grund- und
Quellwässer (Ausgasen von Radon, etc.).

lm Unterschied zu Verunreinigungen mit natürlichen Radionukliden, deren Hauptverursacher
sehr lange Halbwertszeiten aufweisen, sind typische Spaltproduktkontaminationen nach Abklin-
gen der kürzerlebigen Nuklide durch Halbwertszeiten von etwa 30 Jahren gekennzeichnet. über
längere Zeiträume kann radioaktiver Zertall hier einen gewissen Beitrag zur Rehabilitierung
leisten, was bei natürlichen radioaktiven Stoffen nicht der Fall ist. Außerdem ist bei natürlichen
Nukliden oft eine Radonfreisetzung gegeben (Abraumhalden), die sich ohne Sanierung kaum
mit der Zeit uindert.

Tab. I Maßnahmen zur Rehabilitierung des
Bei l37Cs- ocler e0sr- Kontaminationen kontaminierten Gebietes
ergibt sich außerdem durch Fixierung
und Tiefenverlagerung der Nuklide im
Boden eine erhebliche zusätzliche zeit-
liche Abnahrne der externen Strahlung
und der Ingestionsdosis. So ergeben
sich typischerweise Werte von weniger
als I 7o der ursprünglichen Dosiswerte
durch diese Radionuklide innerhalb
von 10 Jahren t131. Natürliche Effekte
führen daher auch ohne zusätzliche
Eingriffe des Menschen zu einer erheb-
lichen Redukr:ion der Exposition.

Wie aus Tab 1 ersichtlich, wurde bei
verschiedenen Kontaminationen unter-
schiedliche l\{aßnahmen gesetzt. Bei
der größten weltweiten Kontamination (Kernwaffentests) wurde praktisch nur auf die
natürlichen El'fekte der Reduktion in der Umwelt gesetzt, während bei geringeren Freisetzungen,
jedoch hohen lokalen Kontaminationswerten zum Teil erhebliche Maßnahmen gesetzt wurden.
Die gravierendsten Eingriffe erfolgten ohne Zweifel beim Tschernobylunfall (Absiedelung von -

Freisetzung
Kurzzeit-
maßnahmen

Langzeitmaßnahmen

oberirdische
Kernwaffentests

keine natürliche Effekte

Windscale-Unfall Milchbeseitigune natürliche Effekte
Kyshtym-Unfall Absiedelune natürliche Effekte

Techafluss keine
natürliche Reduktion
im Flusssediment

Tschernobyl
keine, Absiedelung
in der 30km Zone

Dekontamination,
natürliche Effekte

Goiania Dekontamination

Bergwerkshalden keine
Abdecken v. Halden,
Reinigung des

Drainagewasser
Tomsk-7 keine natürliche Effekte
Krasnoyarsk-26 keine natürliche Effekte
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120000 Menschen) und beim Kyshtymunfall (Absiedelung von - 10000 Menschen), während

bei der Kontamination des Techa- oder Jeniseiflusses (Krasnoyarsk-26) im Wesentlichen nur die

natürliche Reduktion der Aktivitätskonzentration in den Sedimenten (Halbwertszeit - 2 - 3

Jahre) wirksam war. Aber auch beim Tschernobyl- und Kyshtymunfall kam der größte Beitrag

zur Rehabilitierung des Gebietes durch nattirliche Restorationseffekte. So ist heute selbst in hoch

belasteten Gebieten mit 1000 kBq --' "'Cs die Strahlenexposition in der Regel auf unter

1 mSv a-l zurückgegangen [13,14], sodass eine Wiederbesiedelung dieser Gebiete durchaus

möglich wlire.

5. Schlussfolgerungen

90 Vo der weltweiten Freisetzung an '"Cs wurde durch die oberirdischen Kernwaffentests der

Fünfziger- und Sechzigerjahre verursacht. Bei eosr liegt dieser Anteil sogar bei95 7o. Dement-

sprechind wurde auch die Kollektivdosis durch die Kernwaffentestserien dominiert. Etwa 97 Vo

dLr insgesamten Dosis waren eine Folge der Testserien, nur 1,9 Eo wurden durch den Tscherno-

bylunfall und weniger als 0,02 7o dtrch andere unfallbedingte Freisetzungen verursacht.

Da die Auswirkungen der unfallbedingten Freisetzungen jedoch zumeist regional beglenzt

waren - auch die des Tschernobylunfalls waren im Wesentlichen auf die Ukraine, Belarus und

die südwestliche russische Föderation, mit geringeren Auswirkungen zumindest auf Europa -

beschränkt, lagen die lokalen Auswirkungen zum Teil erheblich über denen der Kemwaffentests.

So war die Bevölkerung am Techa-Fluss bis zu einigen Sv ausgesetzt, beim Unfall in Goiania

lag die Belastung einiger Personen ebenfalls bei einigen Sv, aber auch die Bevölkerung in der 30

knZone um Tschernobyl war bis zu 0,5 Sv ausgesetzt.
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ALTLASTEN MIT THORIUMHALTIGEN KONTAMINATIONEN -
RADIOLOGISCHE BEWERTUNG UND ASPEKTE DER SANIERUNG

THORIUM CONTAMINATED SITES - RADIOLOGICAL ASSESSMENT AND
ASPECTS OF REMEDIATION

Rainer Gellermannt), Michael Hahn2)

') HGN Hydrogeologie GmbH, Niederlassung Magdeburg
" Landesumweltamt Brandenburg, Außenstelle FrankfurVOder

Zusammenfassung

Im Beitrag werden ausgehend von praktischen Erfahrungen Ansätze zur Gefahrenbeurteilung von Mischkontamina-
tionen auf der Basis des BBodSchG dargestellt. Radioökotogische Szenarien nach Strahlenschutzmodellen und
Szenarien für clie Ableitung von Prüf- und Maßnahmewerten nach der BBodSchV werden verglichen und die Aus-
wirkungen der Neufassung der StrlSchV aufdie Sanierungsplanung, insbesondere die Entsorgung von thoriumhalti-
gen Materialien diskutiert.

Abstract

Starting out from practical experience, some aspects are outlined regarding the risk assessment of sites that are
contaminated with radioactive and other pollutants. Radio-ecological scenarios according to German guidelines are
compared with those of the Federal Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance (BBodSchV), and th" 

"onse-quences for cleln up planning are discussed that result from the amended Radiation Protection Ordinance, especially
the disposal of r:horium- contaminated wastes.

1. Einleitung
Durch frühere industrielle Tätigkeit kam es an einigen Standorten, darunter auch in Berlin und
Brandenburg zu erheblichen Kontaminationen von Böden und Altablagerungen mit natürlich
radioaktiven Stoffen und anderen Umweltschadstoffen (,,Mischaltlasten"). Diese radioaktive
Hinterlassens,chaften außerhalb des Uran- und Kupferschieferbergbaus wurden im deutschen
Strahlenschurz bisher wenig beachtet und sind auch in der novellierten Strahlenschutzverord-
nung (Strlschv2o0l) praktisch ausgeklammert. Durch die Erkundung solcher Standorte im
Rahmen der Altlastenuntersuchung, aber auch durch Baumaßnahmen auf derartigen Flächen bei
denen zu entsorgender Bodenaushub anfällt, entstehen Situationen, die von den beteiligten Inge-
nieuren und Fachbehörden angemessene und praktikable Lösungen verlangen. Auf einige äus
praktischen Arbeiten resultierende Fragen wird im Beitrag eingegangen.

2. Erkundungvon Mischkontaminationen

Die Erkundung von altlastenverdächtigen Flächen ist generell darauf ausgerichtet, eine Gefah-
rensituation auszuschließen oder festzustellen. Dazu sind zunächst die Verteilungen von Schad-
stoffen in Böden und im Grundwasser zu ermitteln sowie die von diesen Schadstoffen ausgehen-
den standortspezifischen Expositionspfade zu bestimmen.

Im Unterschied zu den meisten anderen Umweltschadstoffe können radioaktive Stoffe durch ihr
StrahlungsfelJ einfach und effizient im Feld nachgewiesen werden. Als Erstuntersuchung ist
daher in Verdachtsbereichen die Ortsdosisleistung an der Oberfläche zu kartieren. Dazu werden
in Brandenburg Rastermessungen im Grundraster 6 x 6 m und bei Überschreiten einer Schwelle
von 0,2 pSv/hr im Raster 2 x 2 m empfohlen.

Ein Problem bei der Konzeption und Umsetzung von Erkundungsprogrammen resultiert aus
fehlenden Richtlinien zur Untersuchung radioaktiver Kontaminationln von Grundstücken.
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Schadstoffe gibt Anhang 1 der BBodSchV [1] Richtlinien vor, deren Umsetzung von den Boden-

schutz und Altlastenbehörden erwartet wird. Die Richtlinien zur Erkundung radioaktiv kontami-

nierter Flächen durch die SSK [2] beziehen sich auf die Sanierung von Bergbauflächen und sind

von daher nur bedingt auf Mischaltlasten anderer Industrien übertragbar. In der Praxis hat sich

daher ein Vorgehen bewährt, das sich an der BBodSchV orientiert, allerdings in einigen Punkten

die besonderen Anforderungen der radioaktiven Komponente berücksichtigt'

Für Industrie- und Gewerbeflächen oder Flächen in Siedlungsgebieten, bei denen der Wirkungs-

pfad Boden-Mensch bewertet werden muss, sind die oberflächennahen Schichten durch Misch-

proben aus ca. 15 bis 25 Einzelproben zu erfassen. Dabei wird im Anhang 1 der BBodSchV fol-
gende Orientierung für die Probendichte zugrunde gelegt:

e bis 10.000 rn'ie 1.000 m2 eine Mischprobe, mindestens 3 Mischproben,
r über 10.000 m2 mindestens 10 Mischproben

Für die Bewertung der Wirkungspfade sind die Probenahmetiefen zu staffeln:
o Boden-Mensch, Inhalation: 0 bis 2 cm (Mischproben)

e Boden-Mensch, Ingestion: 0-10 cm; bei Kinderspielplätzen bis 30 cm, (Mischproben)

r Boden - Grundwasser: Kleinrammbohrungen (KRB); horizontorientierte Probenah-

me oder Teufenabschnitte 0,5 bis 1 m bis zum Grundwasser.

Insbesondere die KRB dienen auch zur Abschätzung der kontaminierten Gesamtmassen und Ak-

tivitäts-/Schadstoffinventare. Dazu ist neben der flächenhaften Verbreitung die Tiefenverteilung

der Kontaminanten zu ermitteln. Für praktische Übersichtseinschätzungen der radioaktiven

Komponente haben sich einfache Zählmessungen an Probenmaterial (spezifische Nettozählrate

in cps/kg) als tauglich erwiesen. Eine gute Tiefenauflösung kann mit geophysikalischen Gam-

malogs in Kleinrammbohrungen erreicht werden.

Eine wesentliche Aufgabe der Erkundung muss es sein, die Nuklidzusammensetzung kontami-

nierter Böden exakt zu bestimmen. Einige typische Nuklidvektoren von verschiedenen Standor-

ten und Materialien sind in Abb. 1 dargestellt. Sie gestatten es, die aufgefundenen kontaminier-

ten Böden mit früheren Prozessen der Aufbereitung oder Nutzung von thoriumhaltigen Materia-

lien zu verbinden. So sind Rückstände von Th-haltigen Produkten (2.B. Katalysatoren,^'Th-

Konzentrate) neben hohen Th-Gehalten auch durch die Anreicherung von "'Ih gegen "oU,
226Ra gekennzeichnet (,,PR'), während in Rückstandsmaterialien der Aufbereitung (,,AR") Uran

Abbildung 1 Normierte Nuklidvektoren von Böden an Standorten früherer Th-Gewinnung

oder Anwendung.
(Aktivität normiert auf Aktivitlitssumme der langlebigen Nuklide, Tr/2 > 100 d)
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und Thorium abgereichert gege, "6Ra und 2l0Pb vorliegen. Die unkontaminierten Böden (,,8G")
sind demgeg,enüber durch weniger stark gestörte Aktivitätsverhältnisse gekennzeichnet.

Da insbesondere die langlebigen Nuklide der Uranreihe ihre stark gestörten Gleichgewichte
längerfristig beibehalten, ist die Kenntnis der Nuklidvektoren eine wichtige Voraussetzung-für
belastbare Expositionsbetrachtungen. Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften verbleibt 'r'Pa
gemeinsam mit 226Ra offensichtlich bei der Extraktion von Uran-Thorium in den Rückstands-
materialien. In Abb. I wurden zur besseren Darstellung dieses Effektes die Aktivitaten der 235U-

Reihe mit 21,9 multipliziert (Kennung,,K" in Abb. 1). Man erkennt deutlich die teilweise stark
gestörten 227 Acf3sIJ Verhältnisse. Diä 235u-Reihe kann in solchen Fällen bei der Expositions-
betrachtung nicht vemachlässigt oder formal über die 238u-Reihe berücksichtigt werden.

3. Beurteilung von vorgefundenen Situationen

Das Konzepl der Gefahrenbeurteilung nach der BBodSchV beinhaltet zunächst eine Prüfung der
Unerheblichkeit von Kontaminationen u.a. anhand von Prüfwerten. Bei einer (dauerhaften) Un-
terschreitung dieser Werte kann der Gefahrenverdacht ausgeschlossen werden. Erst wenn die
Prüfwerte ütrcrschritten sind, ist die konkrete Gefahrensituation anhand der tatsächlichen Wir-
kungspfade und Schutzgüter zu beurteilen. Dabei wird gegenwlirtig noch auf die Angabe von
Maßnahmewerten, bei deren Überschreitung Maßnahmen erforderlich sind, verzichtet (Ausnah-
me: Dioxin).

Im Strahlensr:hutz hat sich auf der Basis von mehreren SSK-Empfehlungen zum Uranbergbau als
Prüf- und teilweise auch Maßnahmewert für Belastungen mit natürlichen Radionukliden eine

Tab. l:Vergleich von Szenarien und Modellparametem für den Wirkungspfad Boden -
Mensch nach Berechnungsgrundlagen Bergbau [4] und Berechnungsvorschriften für
Priifwerte der BBodSchV [3]. Die Dosiswerte wurden berechnet für den Nuklidvektor
,,P.R-OB" (Abb. l) und eine Bezugsaktivität von Th-232 = I Bg/g. *) berechnet über
Wert Kinderspielplätze x 0,5

BBodSchV
Spielplätze Straßen,

Plätze
Im Freien Kinderspiel-

plätze
Wohngebiete lndustrie-

flächen
Kinder 1-2 a Kinder 2-7 a Enruachs. /

Beschäftiote
Kinder 1-8 a
f-2 I2-7 a\

Kinder 1-8 a
(1-2 I 2-7 a\

Erwachs. /
Beschäftiqte

lngestion
Direktingestion
Boden hla\

50 30 10 / 10
bei 2000 h/a

120 60 nicht
relevant

Aufkonzentr.-fak:tor 2 2 2

Dosis (mSv/a) 0,261 0,092 0,009 1,25 10,74 0,63 I 0,37
lnhalation
Staubkonz. (mgr'm") 0,05 0,05 0,05 1 -- I 0,325
Autenthaltszeit (h/a) 1 000 1 000 bis 2000 480 1 800
Atemrate (m'/h) 0,22 0,36 0,93 I 1 ,2 0,625
lnhal. Masse (g/a) 0,01 1 0,018 ca. 0,1 0,3 0,15 0,54 I O,70

Anreicherungsfaktor 4 4 4 5 5 5

Dosis (mSv/a) 0,012 0,013 0,036 I 0,025 0,40 I 0,27 0,20 I 0,14*t 0,26 / 0,19
Direktstrahlung
Aufenthaltszeit (h) 1 000 1 000 bis 2000 480 1 800
Ortsdosis (nSv/h ) 800 800 800 800 800
Dosisfaktor (Sv/tiy) 0,8 0,7 0,6

Dosis (mSv/a) 0,64 0,56 0,96 0,38 0,1 g*, 1,44
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zusätzliche effektive Jahresdosis von 1 mSv in der Praxis durchgesetzt. Die aktuellen Berech-

nungsgrundlagen für die Exposition bei Bergbaustandorten enthält die Berechnungsgrundlage

Oe.gUäu @Grundl-Bergb) t4l. Mit der Einführung der BBodSchV wurden Konzepte zur Ablei-

tung von Prüfwerten veröffentlicht, die den Expositionspfadanalysen des Strahlenschutzes

durihaus ähnlich sind [3]. Im Einzelfall sind allerdings Unterschiede festzustellen, die in der

formalen Berechnung zu unterschiedlichen Dosiswerten führen (Tab. 1).

Wasserpfad
O*.n ai. Anpassung der Trinkwasserverordnung an Europäische Normen, wie sie in der No-

velle zur Trinkwasserverordnung (TrinkwV2001) enthalten sind, ist eine Richtdosis für Trink-

wasser (ohne Tritium und Radon-Töchter, also Pb-210, Po-210) von 0,1 mSv/a vorgegeben.

Damit ist die Bewertung von radioaktiven Grundwasserkontaminationen in weitgehender Analo-

gie zu den methodischen Ansätzen der LAWA möglich. Das LAWA-Konzept der Geringfügig-

feitsschwellen [5] geht davon aus, dass eine Grundwasserkontamination unerheblich ist, wenn

o die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten werden,

o ökotoxikologische Wirkungen nicht zu besorgen sind.

Da ökotoxische Wirkungen von natürlichen Radionukliden in den hier zu betrachtenden Kon-

zentrationsbereichen nicht bekannt sind, ist der Richtwert Gesamtdosis der TrinkwV200l als

prüfwert für die Unerheblichkeitheranntziehen. Damit sind Konzentrationen der eingetragenen

Radionuklide am Ort der Beurteilung, die eine Dosisbelastung von weniger als 0,1 mSv/a bei

Nutzung des Wassers als Trinkwasser hervomrfen, als unerheblich einzustufen. Für einen Sanie-

rungsbedarf ist allerdings bei Flächen außerhalb von Trinkwasserschutzzonen ein Prüfwert von

mindestens 0,5 mSv/a anzusetzen.

4. Sanierung

Bei der Sanierung von Grundstücken, die radioaktive Kontaminationen aufweisen, fällt in der

Regel Bodenaushub an, der entsorgt werden muss. Bisher wurde bei größeren anfallenden

UÄgen ein Einzelnachweis für die Freigabe zur Deponierung erstellt, der fall- und standort-

bezolene Expositionsberechnungen einschloss. Die Erfahrungen bei der Entsorgung von über

5000 t thoriumhaltigen Bodenaushubs mit einer Gesamtaktivität von 22,6 GBq zeigen, dass bei

entsprechender Planung und Begleitung nur Strahlenexpositionen von einigen 10 pSv für

nesctraftlgte auf der Däponie auftreten [6]. Gemessen an dem aktuellen 
.l mSv Kriterium der

Strlschvrool bestehen äaher erhebliche Sicherheitsreserven. In Sinne des § 95 der novellierten

StrlSchV sollte u.E. auch weiterhin durch eine geeignete Planung (Vermeidung von Staubbil-

dung durch Verpackung oder Konditionierung; sofortiges Überschieben de_r abgelagerten Abfälle

auf äer Deponie-, u.a.) sowie eine Kontrolle der Entsorgung eine unnötige Strahlenexposition von

Personen der Bevölkerung vermieden werden.

5.

Itt
12)
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DIE ANWENIDUNG DER GRENZWERTE AUs DEM t0 psv-KoNzEpr IN
DER PRAXIS

THE USE OF LIMITS IN PRACTISE, BASED oN THE 10 pSV-CONCEPT

Peter Hewing
Siemens AG, Power Generation, D-63791Karlstein, seligenstädter straße 100

Zusammenfassung

Im Siemens Betrieb in Karlstein werden verschiedene Bereiche mit einer atomrechtlichen Genehmigung
zurückgebaut' Die dabei anfallenden Reststoffe, im Wesentlichen Bauschutt und brennbare Abftille, werden intei
Anwendung der Grenzwerte.aus der SSK-Empfehlung zur Freigabe von Gebäuden und Bodenflächen (10 pSv-
Konzept) gemessen und aus der atomrechtlichen Überwachung entlassen. Der bei den Rückbautätigkeiten arfauende
Bauschutt liegt sowohl in ki,miger Struktur, eingefüllt in Fässer, wie auch in Form ganzer Blöcke vor. Die
Aktivitätsbestimmung für die Freigabe erfolgt sowohl mit einer Gesamt-Gamma-Messkammer, wie auch mit einem
Fassscanner. An den Blöcken wurden ergänzende Oberflächenaktivitätsmessungen vorgenommen. Für alle
Freigaben waren unterschiedliche Nuklidvektoren zu berücksichtigen. Die sich äaraus eigebenden zulässigen
Gesamtaktivitäten und die Grenzaktivitäten einzelner Schlüsselnukliäe wurden entsprechend cler SSK-Empfehling
berechnet. Die Kalibrierung der Einrichtungen wurde an die unterschiedlichen'Messverfahren angepasst. oiä
Eignung der Messverfahren wurde von einem Sachverständigen überprüft. Bei einer kostenmäßigen BJwlrtung der
Freigabeverfahren wird ersichtlich, dass Messungen an der stehenden Struktur deutlich vorteilhafter sindl als
Messungen am Abbruchmaterial.

Summary

Inside the siemens Karlstein Site there are different areas with a license to handle radioactive materials, which are in
the state of decommissioning. The resulting radioactive residues, mainly concrete rubble and combustible waste, are
measured and released, based on the limit values from the German SSK-Recommendations for the release of
buildings and soil. (l0pSv-Concept). The resulting rubble is both in grain form (filled into drums) and in the form of
solid blocks. Activity measurements are performed with a gross-gamma measurement facility and with a so-called
drum scanner. Additional surface activity measurements were pe*ormed on the solid blocks. In all cases a different
nuclide-vector had to be considered. The resulting permissible gross-activity and the activity-limits for single
nuclides were calculated in accordance with the recommendations of th" G".-in SSK. Calibratiän of the equipp"ed
was adapted to the different measurement procedures. The suitability ofthe measurement procedures *as 

"tecieaout by an independent expert. An evaluation of the costs for ihe different release procedures shows, that
measurements on the standing structure are more favorable than measurements performed on the rubble.

1 Einleitung

Im Bundesanz.eiger Jg. 50 Nr. 193 vom 15. oktober l99g tll wurde die Empfehlung der
Strahlenschutzkommission (SSK) ,,Freigabe von Materialien, Gebäuden und Bodenflachen mit
geringfügiger Radioaktivität aus anzeige- oder genehmigungspflichtigem Umgang" bekannt-
gemacht. Diese SSK-Empfehlung enthält ftir ca. 280 Nuklide massenspezifische Friigabewerte
für die uneingeschränkte Freigabe, die Freigabe zur Beseitigung und die Freigabe ,on M"tull-
schrott zur Rezyklierung. Diese Freigabewerte basieren auf Berechnungen, die das ,,de minimis.l
Konzept l2l zut Grundlage haben. Bereits weit vor der Bekanntmachung der SSK-Empfehlung
wurden diese (irenzwerte auf verschiedenen Fachtagungen vorgestellt unJdiskutiert. Diis wurde
für uns als Anlass genommen, bereits Anfang 1997 einen Genehmigungsantrag zu stellen, um
diese Grenzworte anwenden zu dürfen. Die Genehmigung wurdi dann Mitte 1997 vom
Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) erteilt.
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2. überblick über bereits durchgeführte bzw. in Vorbereitung befindliche X'reigabemessun-

gen an Gebäuden und KomPonenten

Auf der Basis der vorgenannten Genehmigung wurden bisher folgende Gebäude und

Komponenten freigegeben bzw. die Freigabe beantragt:

Einseltig offene Containerhalle mit einer Stellfläche von ca' 924 tf ,

Bauschutt und brennbare Abfälle (Holzpaletten) mit einer Gesamt-Gamma Messeinrichtung,

Bauschutt und brennbare Abfälle mit einer Fassmessstation'

In Vorbereitung:
Gebäude Heiße Zellen (viergeschossig, Grundfläche ca. 780 m2)

Fassbereitstellungsläger im Geb. 24 (eingeschossig, Grundfläche ca. 400 m2)

3. Herleitung von Nuklidvektoren

Da bei allen vorgenannten Freigabemessungen immer mit einem komplexen Nuklidgemisch

umgegangen *o.ä", war die Heileitung von Nuklidvektoren erforderlich. Dazu wurden aus den

zu üeiick-sichtigenden Bereichen mtiglichst repräsentative Proben genornmen und vollanalytisch

ausgemessen. Äm Beispiel der Heißen Zellen sei die Vorgehensweise demonstriert. Zur

unärsuchung gelangten hier insgesamt elf Proben (Drei Proben aus Abfallftissern, acht

Kratzproben-voi WanOen und Bödin). An allen Proben wurden die folgenden Untersuchungen

durchgefühn:

Ermittlung der Anteile der Gammastrahler mit Hilfe der Gammaspektrometrie,

Alohaspektrometrische Bestimmung der Uran-, Plutonium-, Curium-Isotope sowie'o'Arn,

nestimmung uon stFe, u'Ni,'oS. und 2alPu anhand einer LSC-Messung'

Nach der Durchführung dieser Messungen wurde der in Tabelle 1 dargestellte Nuklidvektor

erhalten.

Tab.1 Nuklidvektor Heiße Zellen

Nuklide Verteilung C;

Gamma-Strahler
uoco

,rssb, 134cs

l37cs

147Pm

ls4Eu
lssEu

0,3 70

< 0,05 70

10,2 70

0,3 vo

0,6 70

0,1 70

0,3 70

27o
32 7o

32 7o

Pu 1 7o

Am

0,4 70

6,8 70

8 Nuklide l7o
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In der bereits erwähnten Containerhalle wurden Container mit Inhalten aus dem Gebäude der
Heißen Zellen und aus dem Umgang mit Geräten des KKW-Service gelagert. Hierfür wurde ein
Nuklidvektor verwendet, der beide Umgangsarten nt 507o berücksichtigte. In den Gebäuden des
KKW-Service war ein Nuklidvektor abgeleitet worden, analog zu dem der Heiß enZellen.

4. Bestimmung der zulässigen Grenzaktivität

Für die Bestimmung der Grenzaktivität beim Vorliegen eines Nuklidgemisches sind in der SSK-
Empfehlung zwei wesentliche Kriterien im Abschnitt 4.2 enthalten:
- ,,Für ein Nuklidgemisch ist die Summe der Verhältniszahlen .f, : C, ,/ j?; aus der

freizugebenden spezifischen Aktivität (C) und den jeweiligen Freigabewerten (.Ri) der
einzelnen Radionuklide gemäß Tabelle zu berechnen (Summenformel). Diese Summe darf
den Wert 1 nicht überschreiten."

- ,,Radionuklide, für die insgesamt die Teilsumme der verhältniszahlen f lo%o der
Gesamtsumme der Verhältniszahlen f, nicht überschreitet, können bei der Berechnung
unberücksichtigt bleiben."

In der nachfolgend aufgeführten Tabelle 2 sind diese Berechnungen am Beispiel des vereinfach-
ten Nuklidvel.tors der Heißen Zellen durchgeführt. In Spalte I sind die Nuklide mit einem Anteil
2 0,3 7o aufgeführt. In der Spalte 2 sind die Anteile C; enthalten. Spalte 3 enthält die Grenzwerte
der SSK-Empfehlung für die uneingeschränkte Freigabe. Spalte 4 enthält die Verhältniszahlen Ci
/ R1. Die Anwendung der Summenformel geschieht dann in der Spalte 5 durch Division der
einzelnen Verhältniszahlen aus Spalte 4 mit der Summe der Spalte 4. Die Tabelle ist bereits nach
den Werten cter Spalte 5 absteigend sortiert. Für die grau unterlegten Zeilen ergibt sich eine
Summe der 'Verhältniszahlen von 93 7o; d. h. die restlichen 7 Nuklide brauihen bei der
Berechnung nicht berücksichtigt zu werden. In der Spalte 6 sind durch multiplizieren mit den
Grenzwerten der Spalte 3 die Grenzaktivitäten der einzelnen Nuklide ersichtlich. Die Spalte 7
berücksichtigt die Gren^zaktivitäten der einzelnen Nuklide bezogen auf l\OVo der relevanten
Nuklide 2alArn, l37cs, e'S., 

'o'Pu. Mit den bekannten Grenzaktivitäten einzelner Nuklide lassen
sich damit Messverfahren auf der Basis von Schlüsselnuklidbestimmungen anwenden.

Tab 2 Berechnungen zur Herleitung der Grenzaktivität

Nuklide Verteilung
Ci

Grenzwerte
SSK
R; Bq/g

Ci/Ri
Summe
Ci/R;-1

Grenz-
aktivität
Bq/g

Grenz-
aktivität
Bqlg')

L4l rAM 0,05 1,36E+00 0,70 0,04 0,04
,r rcs

0,05 0,06
,,Sr

32,070 1,60E-01
,*,pU

15,2To 7,60F-A2 0,04 0,09 0,09
,roPu

0,3%o 0,04 7,50E.02 0,04 0,00 0,00u'co
0,370 0,1 3,00F-02 0,02 0,00 0,00

l)4r,
,tru 0,670 0,2 3,008-02 0,02 0,00 0,00,,Y

32,070 1000 3,208-04 0,00 0,17 0,18o'Ni 2,jvo 300 6,678-05 0,00 0,01 0,01
,Pm

0,370 200 1,50E-05 0,00 0,00 0,00
,,FE

0,3vo 200 1,50E-05 0,00 0,00 0,00
Summe 100,070 1,93E+00 1 0,52 0,56

') Grenzaktivität bezogen auf l00Vo der vier relevanten Nuklide 2arAm, 
"'Cs,'oSr, "'pu
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5. Gewählte Messverfahren

Zum Nachweis der Unterschreitung der im vorhergehenden Abschnitt genannten Grenzwerte

kommen verschiedene Messverfahän zur Anwendung. Diese beruhen grundsätzlich auf das

Messen eines Schlüsselnuklides und Bestimmung der Gesamtaktivität mit einem Hochrechnungs-

faktor entsprechend der DIN 25457-6 [3]. Für die Messung von Komponenten wie z' B' Holz-

paletten oder Mauerbruchstücke wird mit einer Gesamt-Gamma Messeinrichtung der Gehalt an

iammastrahlenden Schlüsselnukliden bestimmt. Der Vorteil dieses Messverfahrens ist, dass eine

inhomogene Verteilung der Kontamination erkannt und bei der Kalibrierung berücksichtigt

werden 
-kann. 

Für die Messung von Bauschutt und brennbaren Abfällen in Fässern bestimmen wir

gammaspektrometrisch den '5'Cs-Anteil am drehenden Fass bei einer gleichzeitigen Auf- und

Äb*artrt"*"gung des Detektors (Fassscanner). Der Vorteil dieser Messung.ist, dass-neben dem

SchlüsselnukliO iuctr weitere Gammastrahler quantitativ erfasst werden und somit Anderungen

im Nuklidvektor ersichtlich werden. Da keine Inhomogenitäten erkannt werden können, wurde

mit einer ,,worst-case-Kalibrierung" gearbeitet. Für alle Messeinrichtungen wurden Inbetrieb-

setzungsprogramme unter Beteilig;g eines Sachverständigen vom TÜV Süddeutschland

durchgeführt.

Als Entscheidungsmessungen im Gebäude Heiße Zellen werden kollimierte und nicht kollimierte

gammaspektromätrische in-situ Messungen zur Freigabe der stehenden Gebäudestruktur

äu..t g.fUhrt. An kompakten Mauerblöcken wie auch an der stehenden Gebäudestruktur werden

ergäniende Oberflächenaktivitätsmessungen durchgeführt'

6. Kosten

Die bei den Freimessungen entstandenen Kosten wurden zur freigegebenen Menge ins verhältnis

gesetzt und vergleichenä betrachtet. Bei der in Abschnitt 2 genannten Containerhalle sind so ca'

20 €l# oder bezogen auf die Masse ca. 35 €lMIg entstanden. Nimmt man die Fläche oder die

Masse des Gebäudes Heiße Zellen und setzt sie zu den kalkulierten Kosten ins verhältnis,

ergeben sich ähnliche Zahlen. Deutlich ungünstiger sind die Kosten.bei der Freigabe von

Biuschutt für die uneingeschränkte verwendung. Hier muss je Mg mit Kosten von 5'000 -
15.000 € gerechnet werden.
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ENTSORGUNG VON TENORM AUF' KONVENTIONELLE DEPONIEN
UNTER BEACHTUNG DER NEUF'ASSUNG DER STRAHLENSCHUTZ.
VERORDI\UNG

DISPOSAI, OF TENORM ON CONVENTIONAL LANDFILLS IN ACCOR-
DANCE WITH THE AMENDED RADIATION PROTECTION ORDINANCE

Rainer Gellermannl, Stephanie Hurst2, Kerstin Rennef, Hartmut Schulz3
'HGN Hydrogeologie GmbH, Niederlassung Magdeburg
'Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden3IAF - Radioökologie GmbH, Dresden

Zusammenfassung

Es wurden die Auswirkungen der novellierten Strahlenschutzverordnung auf die Entsorgungssituation technologisch
angereicherter l\{aterialien mit natürlichen Radionukliden in Sachsen geprüft. Dabei zeigte sich, dass aufgrunä der
vorhandenen Deponiekapazitäten im Zuge der Entlassung aus der itrihlenschutzrecht-lichen überwach-ung eine
Lenkung auf ber;onders geeignete Deponien möglich ist. Problematisch stellt sich allerdings dar, dass die Fieiser
zung von Radiortukliden mit dem Sickerwasser nicht hinreichend prognostiziert werden kann.

Abstract

The consequences of the amended Radiation Protection Ordinance concerning the disposal of TENORM were
checked in Saxony. Existing disposal capactities exceed the demand. In the coursi of clean-up procedure therefore it
seems possible to direct TENORM to landfills that are particularly suitable for the purpose. ihe problem, however,
is that no reliable methods are available so far for assessing the emission of radionuclides from the TENORM
wastes.

l. Einleitung

Die bisher geltende Strahlenschutzverordnung erlaubte die Entsorgung von radioaktiven Stoffen
auf konventionelle Deponien nur als Einzelfallentscheidung. Damit entstand für einige Industrien
(2.B. Erdöl/Erdgas) ein beträchtlicher Rückstau an Entsorgungsfällen. Die EU Richtlinie 96129
und die darauf aufbauende Novelle der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV2Ool) beziehen
Materialien mit natürlicher Radioaktivität explizit in das Regelungswerk ein. Durch Teil 3 Ka-
pitel 3 (Schut:z der Bevölkerung bei natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen) und die zu-
gehörende Anlage XII [Verwertung und Beseitigung überwachungsbedürftiger Rückstände] wird
die Entsorgung von technologisch mit natürlicher Radioaktivität angereicherten Materialien
(TENORM) prinzipiell geregelt. § 98 der Novelle der Strlschv gibt den Behörden die Möglich-
keit, überwactLungsbedürftige Rückstände zumZwecke der Verwertung und Beseitigung aus der
strahlenschutzrechtlichen Überwachung zu entlassen, mit der Folge, dass allein das Abfallrecht
zur Anwendung kommt, da sie mit der Entlassung aus der Überwachung die Eigenschaft eines
radioaktiven Stoffes verlieren. Um den Umfang und die Tragweite der neuen Aufgaben besser
einschätzen zu können, wurde in einer Studie [1] untersucht, welche Erfahrungen national und
international zu dieser Thematik vorliegen und welche Rahmenbedingungen im Freistaat Sach-
sen gegeben sind.

2. Art und llerkunft der TENORM

In Anlage XII, Teil A der Novelle der StrlSchV werden die überwachungsbedürftigen Rückstän-
de konkret benannt. Eine Prüfung der aus den dort benannten Industrien zu erwartenden Rück-
standsmengen zeigt, dass

203



O

a Rückstände, die deutschlandweit in sehr großem Mengen (über 100.000 t/a) anfallen, geringe

Aktivitäten von meist unter 1 Bq/g besitzen. Sie werden teilweise verwertet oder standortnah

deponiert (2.B. Rotschlammhalden der Bauxitaufbereitung). Eine Entsorgung auf sächsische

Deponien ist derzeit nur in dem Umfang absehbar, der den örtlichen Industriepotentialen ent-

spricht. Es ist derzeit nicht klar, ob und welcher Teil der ca. 38.000 t an Schlacken der Nicht-

eisenmetallurgie, die jährlich in Sachsen deponiert werden [3], als überwachungsbedürftiger

Rückstand einzustufen ist. Man kann aber nach bisheriger Kenntnis davon ausgehen, dass es

sich nur um einen kleinen Teil dieser Menge handeln kann.

Rückstände mit hohen spezifischen Aktivitäten über 10 Bq/g fallen in der Industrie derzeit

nur in geringen Mengen- (nach derzeitiger Schätzung deutschlandweit unter 10.000 t/a) an.

Von diäsen Materialien besitzen die Rückstände der Erdöl-Erdgas-Gewinnung die größte

Bedeutung. Für einen Teil dieser Abfälle gibt es Entsorgungswege, die aus anderen Bundes-

ländern auf sächsische Deponien führen.

Neben den gemäß StrlSchV zu berücksichtigenden Rückständen fallen auch an anderen

Stellen Materialien an, die aufgrund der hohen spezifischen Aktivität zu überwachen sind' In

Sachsen sind das insbesondere Rückstände der Wasserreinigung von gefluteten Gruben der

Wismut GmbH. Darüber hinaus können Abf?ille aus der Sanierung von Grundstücken außer-

halb des Uranbergbaus oder Gewässersedimente spezifische Aktivitäten oberhalb der allge-

meinen überwachungsgrenze aufweisen. Eine Prognose des Aufkolnmens an derartigen

Materialien ist derzeit nicht möglich.

o

3. Deponiekapazitäten

Um die in Sachsen vorhandenen Möglichkeiten zur Deponierung überwachungsbedürftiger

Rückstände beurteilen zu können, wurden die potentiellen Gesamtaktivitäten, die gemäß Anlage

XII, Teil C auf die vorhandenen Deponien entlassen werden können, abgeschätzt. Dazu wurde,

ausgehend von den früheren Daten und prognostizierten Abfallaufkommen, die Verteilung der

aUfilte auf die Entsorgungsanlagen der Abfallverbände analysiert. Nach Einteilung der Deponi-

en in Deponien mit Basiidichtung und einer zulässige Müllaktivität (nach rechnerischer Mi-

schung) von CM = I Bq/g und Deponien ohne Basisdichtung mit C'' = 0,05 Bq/g, wurden die

theorJischen Kapazitäten zur Einlagerung von TENORM abgeschätzt. Die Ergebnisse sind in

Abb. I dargestellt.

Die Abb. 1 verdeutlicht, dass auf alle Siedlungsabfalldeponien des Freistaates Sachsen unter den

oben dargestellten Annahmen derzeit über 1.000 GBq, mittelfristig etwa 900 GBq an TENORM

mit spezifischen Aktivitäten bis l0 Bq/g jährlich entsorgt werden könnten. Dabei bestehen zwi-

schen den regionalen verbänden/Entsorgern erhebliche unterschiede.

Da sich das Aufkommen an konventionellen Abfällen zukünftig verringem wird, reduziert sich

auch die deponierbare Gesamtaktivität. Es stehen jedoch für absehbare Tniträume ausreichende

Deponiekapazitäten zur Verfügung. Darüber hinaus können zusätzliche Kapazitäten durch pri-

vatwirtsctratttiche Bauschuttdeponien und ggf. Industriedeponien zur Verfügung stehen,

wodurch eine knkung der Rückstände mit spezifischen Aktivitäten unter 10 Bq/g auf ausge-

wählte Deponien möglich wäre. Eine Entsorgung von Rückständen, die nach § 102 Strlschv in

die überwächung einbezogen werden, ist daher ohne Probleme machbar.

Die deponierbare Gesamtaktivität reduziert sich allerdings erheblich (bis auf 1/20), wenn der

Ausschluss von möglichen Grundwasserbelastungen, der entscheidend für die zulässige Müllak-

tivität von 1 Bq/g iJt, nicht formal an die Existenz von Basisdichtungen gekoppelt ist. In Anbe-

tracht der in §aihsen geforderten Langzeitsicherheit bei der Verwahrung von bergbaulichen
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Altlasten [4] ist diese bedeutungsvolle Verknüpfung wahrscheinlich durch eine Einzelfallprüfung
der Deponien zu untersetzen.

Abb. 1: Kapazitäten der Siedlungsabfalldeponien des Freistaates Sachsen bei einer spezifi-
schen Aktivität von 10 Bq/g. Abszisse: Kürzel der Abfallverbände. Daten aus [2]

Rückstände mit spezifischen Aktivitäten über l0 Bq/g sind nach Anl. XII Teil C Strlschv nur
auf Deponien für besonders überwachungsbedürftige Abfälle zu entlassen. Dafür stehen in Sach-
sen 3 Deponien mit einer Kapazität von insgesamt ca. 2 Mio. m3 lbezogen auf Jahr 2000) zur
Verfügung [3]. Bei einem prognostizierten Aufkommen von erwa 100.000 bis 150.000 t/a für
den Entsorgungsweg Industriedeponien sind damit mindestens 100 GBq/a entsorgbar. Diese Ak-
tivität entspricht bei einer mittleren Aktivität von 25 Bq/g im Abfall einer Rückstandsmenge von
ca. 4000 t. Diese Menge liegt nach bisheriger Einschätzung deutlich höher als der Anfall enr
sprechend aktiver Materialien. Damit sind auch hier Lenkungsspielräume absehbar.

4. Emissionen aus Materialien und Deponien

Das Entsorgungskonzept der Strlschv200l beruht auf einem Verdünnungsansatz bei der Depo-
nierung. Es unterscheidet sich darin erheblich von den Ansätzen des KrW-/AbfG, das bei der
Klassifikatiorr der Abfälle von dem Freisetzungsverhalten an Schadstoffen, vor allem durch Sik-
kerwasser, aursgeht. Aus diesem Grunde wurde in der Literatur nach Angaben über das Freiset-
zungsverhalte:n von TENORM auf konventionellen Deponien recherchiert. Im Unterschied zu
Bergbauhalde:n und Tailings der Uranerzaufbereitung wurden nur wenige verwertbare Angaben
gefunden. Diese sind nachfolgend zusammengefasst.

o Hohe Konzentrationen an gelösten natürlichen Radionukliden bilden sich in Rückstandshal-
den der R.ohphosphataufbereitung und in Tailings der Erzaufbereitung. Beispielsweise wur-
den in Sir:kerwässern von Halden der Rohphosphataufbereitung Konzentrationen von ca. I
bis l0 Bq/l U-238 [6] und 0,1 bis 0,3 Bq/l Ra-226 festgestellt [7]. In Tailings der Seltenme-
tallproduk:tion wurden Konzentrationen bis 1700 BqflRa-226 gemessen [7].

Die Eluierbarkeit der Radionuklide aus Materialien wie Scales und Schlacken ist offensicht-
lich gering (Tab. 2). Allerdings beziehen sich diese Werte auf Elutionsversuche, die nicht
unter Extrembedingungen abliefen, wie sie z.B. der pH-stat-Versuch [8] beinhaltet. Eigene
UntersuchLungen zur Freisetzung von Radionukliden aus Th-haltigen Materialien (Erdstoffen)
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mit dem pH-stat-Versuch zeigten, dass die Mobilitat der Radionuklide im sauren Milieu stark

ansteigen kann.

Es gibt in Deutschland eine Reihe von Deponien, auf die bereits NORIWTENORM entsorgt

*,rid"n. Diese Deponien werden jedoch kaum bezüglich ihrer Emissionen natürlicher Radio-

nuklide überwacht. Von daher fehlen Daten, um sowohl die Hintergrundaktivitäten als auch

mögliche Freisetzungen einschätzen zu können.

Tab.2: Literaturangaben zur Eluierbarkeit von Radium aus TENORM. Angaben als gelöste

Aktivität / Gesamtaktivitätin 7o.

Elutionsmittel Ra-226 in Vo Ra-228 in Vo Lit.
Scalekontamin. Boden NaCl 0, 13 k.A. tel

Scales dest. Wasser 0,01 k.A. [st

Ferroniobkorund-
Schlacke

Wasser (teilw.
COz-Eesättigt)

7 E-4 bis 3 E-2 4E-5 - 2,78-4 t10l

5. Schlussfolgerungen

Die Umsetzung der Regelungen zur Entsorgung von TENORM werfen noch eine Reihe von Fra-

gen auf. Nebän der verwaltungstechnischen Organisation der Entlassung und der dazuge-

f,örenden Bilanzierung von Abflillen und Aktivitäten ist insbesondere ztt klären, inwieweit eine

pnkung auf zweckentsprechende Deponien erfolgen kann. Das erscheint umso notwendiger, da

bisher käum praktische Erfahrungen sowohl über das Langzeitverhalten von TENORM-Stoffen

auf Deponien als auch über die Mobilisierbarkeit von Radionukliden sowie ihren Austrag durch

das Sickerwasser vorliegen.
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DIE BESTIMMTJi\G RADIOAKTIVER EDELGASE IN DER F'ORTLUFT
VON KERI\KRAFTWERKEN

THE DETERMINATION OF RADIOACTIVE NOBLE GASES IN THE STACK
DISCHARGE OF NUCLEAR POWER PLANTS

Christian Brummer, Gerd Böhm, Andreas Deller
Bundesamt für Strahlenschutz,Ingolstädter Landstraße 1, D-857 64 Oberschleißheim

Zusammenfassung

Das Bundesaml ftir Strahlenschutz führt nach der bundeseinheitlichen Richttinie,,Kontrolle der Eigenüberwachung
radioaktiver Ernissionen aus Kernkaftwerken" von 1978 im Auftrag der Länder als Sachverstandiger Kontrol[
messungen durch. Diese beinhalten u.a. alle drei Jahre Vergleichsmessungen zur Bestimmung der Aktivitätskonzen-
tration radioaktiver Edelgase in der Kaminfortluft aller lg deutschen in Betrieb befindlichen Kernkaftwerke. Die
Bestimmung der Gesamtabgaberate radioaktiver Edelgase mit der Kaminfortluft aus Kernkaftwerken kann gemäß
der KTA-Regel 1503.1 mit einer Gesamt-Beta-Messstelle erfolgen. Die Anteile der Einzelnuklide an der Nuklid-
zusammensetzung sind durch Entnahme einer repräsentativen Probe und anschließender gammaspektrometrischer
Analyse einmal wöchentlich zu bestimmen. Eine kurzfristige Anderung der Nuklidzusammensetzung kann hierbei
jedoch nicht berücksichtigt werden. Daher ist gemäß der KTA-Regel 1503.1 die Bilanzierung der Abgabe radio-
aktiver Edelgase vorrangig durch eine kontinuierlich nuklidspezifische Messung durchzuführen. Da diese Methode
jedoch eine relativ hohe Nachweisgrenze für das Radionuklid ssKr aufweist, wird hier ein neues Auswerteverfahren
vorgestellt, das auf einer Kombination der Ergebnisse von kontinuierlich integraler und kontinuierlich
nuklidspezifischer Edelgasmessung beruht. Dieses Auswerteverfahren führt gegenüber der kontinuierlich integralen
Messung zu einer Reduzierung systematischer Unsicherheiten und gegenüb_er der kontinuierlich nuklidspezifischen
Messung zu stark verbesserten Nachweisgrenzen fi.ir das Radionuklid 8sKr. Das Verfahren wird anhand von
Messdaten, die bei einem deutschen Druckwasserreaktor zu Beginn einer Jahresrevision im Rahmen integraler und
nuklidspezifischer Vergleichsmessungen ermittelt wurden, veranschaulicht.

Summary

The Federal Office for Radiation Protection acts on behalf of the Federal States as the competent authority for taking
control measurements, in accordance 'rith the uniform federal guideline "Verification of the Licensee's Monitoring
ofradioactive effluents from nuclear power plants" which were issued in 1978. This guideline includes, among othl
ers, comparativo measurements to determine activity concentrations of radioactive noble gases in the effluent äir of
all of the 19 nuclear power plants being in operation in Germany. According to the rule 1503. I of the Nuclear Safety
Standards Comrnission (KTA), the total discharge rate of radioactive noble gases in the gaseous effluents of thL
stack from nuclear power plants has to be assessed, using the integral total beta measuring equipment. The contribu-
tion of single nuclides in the nuclide compound has to be determined weekly, by taking a representative sample with
subsequent galnma-spectrometric analysis. However, in this case, a short-term change of the nuclide compound can-
not be taken int() account. Therefore, determination of the discharge of radioactive noble gases accordingto the rule
KTA 1503.1 is mainly carried out by taking a continuous nuclide-specific measurement. Since this method shows a
relatively high detection limit for the radionuclide 85Kr, 

a new method of evaluation is presented here, which is based
on a combination of the results of continuous integral and continuous nuclide-specific noble gas measurements. As
compared to the continuous integral measurement, this evaluation method leads to a reduction of systematic uncer-
tainties and, ggmpared to the continuous nuclide-specific measurement, to strongly reduced detection limits for the
radionuclide 85Kr. The method is demonstrated by using data which were derived from a German pressure water
reactor at the beginning of a the annual outage within the scope of integral and nuclide-specific comparative meas-
urements.

1. Einleitung

Nach der bundeseinheitlichen Richtlinie ,,Kontrolle der Eigenüberwachung radioaktiver Emissio-
nen aus Kernkraftwerken" [1] von 1978 führt das Bundesamt für Strahlenschutz im Auftrag der
Länder als S:lchverständiger Kontrollmessungen an Proben aus der Kaminfortluft von Kern-

207



kraftwerken und anderen kerntechnischen Anlagen durch [2]. Neben einem Routinemess-

programm erfolgen alle drei Jahre Vergleichsmessungen zur Bestimmung radioaktiver Edelgase

in der Kaminfortluft vor Ort. Gemäß KTA-Regel 1503.1 t3l kann die Messung und Bilanzierung

der Abgabe von radioaktiven Edelgasen mit der Fortluft durch zwei Verfahren erfolgen.

Entweder durch eine kontinuierlich integrale Messung inklusive einer stichprobenartigen Be-

stimmung der Nuklidzusammensetzung (Druckflaschenmethode) oder durch eine kontinuierlich

nuklidspezifische Messung. Die vom Bundesamt im Rahmen der Vergleichsmessungen mit

beiden Methoden gewonnenen Erfahrungen führten zur Entwicklung eines neuen Auswertever-

fahrens, bei dem die Ergebnisse von kontinuierlich integraler und kontinuierlich nuklidspezifi-

scher Messung kombiniert werden.

2. Bestimmung radioaktiver Edelgase durch kontinuierlich integrale Messungen

Bei diesem Verfahren erfolgt die Bestimmung radioaktiver Edelgase in der Kaminfortluft durch

Messung der Gesamt-Beta-Aktivität mit Hilfe von Plastikszintillationsdetektoren oder Groß-

flachen-lroportionalzählrohren. Ein Vorteil dieser Detektoren ist ihre vergleichsweise hohe

Empfindlichkeit. In der Regel werden Nachweisgrenzen von weniger als 1000 Bq/m3 erreicht.

Von Nachteil ist allerdings, dass der Kalibierfaktor dieser Systeme stark von der Beta-Energie

des emirtierenden Radionuklids abhängt. Üblicherweise werden deshalb mit den Radionukliden
8sKr und l33xe zwei Kalibrierfaktoren ermittelt und zur Auswertung ein aus diesen beiden

Werten gewichteter Kalibrierfaktor verwendet. Die Funktionsverläufe in den Abbildungen 1 und

2 zergei,wie stark sich die ermittelten Aktivitätskonzentrationen unterscheiden, wenn zum einen

mit dem Kalibrierfaktor für ssKr (durchgezogene Kurve) und zum anderen mit dem Kalibrier-

faktor für r33Xe (gestrichelte Kurve) ausgeweftet wird' Auch die gemäß KTA-Regel 1503'1

geforderte wöcheniliche Entnahme und nuklidspezifische Analyse einer Druckflaschenprobe hat

sich insbesondere zum Zeitpunkt stark schwankender Edelgasabgaben (2.B. zum Beginn der

Jahresrevision) als wenig repräsentativ erwiesen und liefert daher keine sichere Information über

die tatsächlich vorliegende Nuklidzusammensetzung.

3. Bestimmung radioaktiver Edelgase durch kontinuierlich nuklidspezifische Messungen

Hierbei handelt es sich um ein gammaspektrometrisches Verfahren, bei dem sich ein Reinstger-

maniumdetektor im Inneren einer großvolumigen, kontinuierlich mit Fortluft durchströmten

Messkammer befindet t4]. Die Bestimmung radioaktiver Edelgase erfolgt in der Regel durch

Auswertung von Stunden- und Tagesspektren. Dieses Verfahren ermöglicht eine sichere, direkte

nuklidspezifische Bilanzierung aller gemäß KTA-Regel 1503.1 geforderten radioaktiven Edelga-

se, die für das Radionuklid 85Kr erreichten Nachweisgrenzen liegen jedoch aufgrund der gerin-

gen Emissionswahrscheinlichkeit (514 keV' pr= 0'00434) um ein Vielfaches über den Nach-

i"eisgrenzen einer integralen Messstelle. Bei den in den Abbildungen 1 und 2 dargestellten Er-

gebÄsen einer Vergleichsmessung zu Beginn einer Jahresrevision eines deutschen Druckwas-

serreaktors lag die Nachweisgrenrä fu. Our Rudionuklid 85Kr in Stundenspektren beispielsweise

bei etwa 15 000 Bq/m3. Die Auswirkungen dieser hohen Nachweisgrenzen sind in den Abbil-

dungen I und 2 dokumentiert: Die Summe der nuklidspezifisch ermittelten Aktivitätskonzentra-

tionln (dunkle Balken) liegt in den Fällen, in denen ssKr vorhanden war, aber nuklidspezifisch

nicht identifiziert werden konnte, deutlich unterhalb des Ergebnisses der integralen Messung

(Abb. 1, Nr. 2, 5-6, lO-12,14,38-39 und Abb'2' Nr' 8, 38)'
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Abb.l und Abb.2: Durch unterschiedliche Mess- und Auswerteverfahren ermittelte Emissionen
radioaktiver Edelgase in der Kaminfortluft eines deutschen Druckwasserre-
aktors zu Beginn einer Jahresrevision

4. Bestimmung radioaktiver Edelgase durch ein kombiniertes Auswerteverfahren

Ein kombinieftes Auswerteverfahren, das die Ergebnisse der kontinuierlich nuklidspezifischen
und der kontinuierlich integralen Messung verknüpft, erlaubt es, den in Punkt 3 beschriebenen
Nachteil der rLuklidspezifischen Messung hinsichtlich des Radionuklids 8sKr zu kompensieren.
Dabei werden zunächst alle nuklidspezifisch identifizierten radioaktiven Edelgase bilanziert. In
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einem zweiten Schritt werden die Beiträge der nuklidspezifisch identifizierten Edelgase zur Ge-

samt-Beta-Nettozählrate ermittelt und von der Gesamt-Beta-Nettozählrate subtrahiert. In einem

dritten Schritt wird die verbliebene Gesamt-Beta-Nettozählrate mit dem 8tKr-Kalibrierfaktor

multipliziert und als ssKr bilanziert.

Dieses Verfahren wirkt sich wie folgt aus:

1. Das Nachweisvermögen für 85Kr ist gegenüber der kontinuierlich nukidspezifischen Messung

deutlich verbessert. Bei aktivitätsfreier Fortluft beträgt die Verbesserung der Nachweisgrenze

mehr als eine Größenordnung.
2. Das Verfahren ist konservativ. Alle Beiträge von Edelgasen deren Aktivitätskonzentration

unterhalb der Erkennungsgrenzen des kontinuierlich nuklidspezifischen Messsystems liegen,

gehen in die Bilanzierung ein.

In den Abbildungen 1 und 2 sind die Auswirkungen dieses Verfahrens (helle Balken) veran-

schaulicht. Die Summe der Aktivitätskonzentrationen radioaktiver Edelgase liegt in jedem Fall

innerhalb des entsprechenden Messwertebereiches der integralen Messstelle. Ist die Emission

durch 85Kr dominiert, (Bereiche A, C, D, F und Abb. 2 Nr. 25), so liegt die Summe der Aktivi-

tätskonzentration jeweils knapp über dem Ergebnis der integralen Auswertung.unter Verwen-

Jung a"r ttK.-Kuiib.i".fuktors (durchgezogene Linie). Ist die Emission durch r33xe dominiert

(Bereich B), so liegt die Summe der Aktivitätskonzentrationel^jeweils knapp unterhalb des Er-

lebnisses der integralen Auswertung unter Verwendung des '3'Xe-Kalibrierfaktors (gestrichelte

Linie). Bei einem Stundenspektrum des nuklidspezifischen Messystems (Abb. 2, Nr. 24) ergab

die Auswertung fürl33Xe und 85Kr vergleichbare Aktivitätskonzentrationen. Die sich durch das

kombinierte Verfahren ergebende Summe der Aktivitätskonzentrationen liegt hier erwartungs-

gemäß in der Mitte der von der integralen Messstelle ermittelten möglichen Bandbreite der Akti-

vitätskonzentration.

5. Literatur

[1] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Richtlinie Kontrolle der Eigenüberwachung

radioaktiver Emissionen aus Kernkaftwerken, GMBI 9/10 (1996) 247-248''
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t3l iTA 1503.1: überwachung der ebleitung gasförmigei und aerosolgebundener radioaktiver Stoffe. Teil l: Über-

wachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei bestimmungsgemäßem Betrieb, Fassung

6/93, Kirntechnischer Ausschuß, Carl Heymanns Verlag KG, KÖln/Berlin 1993;

t4l BRIJMMER Ch., DELLER A., MIINDIGL S. Portables Meßsystem zur kontinuierlichen nuklidspezifischen

Bestimmung von radioaktiven Edelgasen, Strahlenschutz: Physik und Meßtechnik, Fachverband für Strahlen-

schutz: 26. iahrestagung, Verlag TÜV Rheinland GmbH, Köln, Bd' I (1994) 299-304'
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ABSCHATZUNG DER STRAHLENEXPOSITION TÜR PERSONEN IN
DER UMGEBT]NG KERNTECHNISCHER ANLAGEN AUF DER GRUND-
LAGE VON IMMISSIONSMESSWERTEN

EXPOSURE EVALUATION FOR PERSONS IN THE ENVIRONMENT OF
NUCLEAR PLANTS BASED ON MEASURED IMMISSION DATA

Andreas Beutmann, Karlheinz Jansen, Norbert Muschter, Sandra Reimann I

Verein für Kemverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V., Fachbereich Sicherheit
D-01314 Dresden
rB A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH, ZentrumFraunhofer
D-80636 Münchenr)

Zusammenfassung

Am Forschungsstandort Rossendorf werden seit den siebziger Jahren kontinuierliche Messungen zur Emissions- und
Immissionsübe:"wachung durchgeführt. In einer jetzt durchgeführten methodischen Untersuchung wurde aus Mess-
werten der Immissionsüberwachung für den Zeitraum 1980 bis l99t Strahlenexpositionen der in der Nahumgebung
lebenden Personen abgeschätzt. Diese Ergebnisse wurden den, mit Gauss-Ausbreitungsmodellen auf der Basis von
bilanzierten Emissionen berechneten Expositionen, gegenübergestellt. Die Abschätzung der Strahlenexposition
erfolgte aufder Grundlage der gemessenen nuklidspezifischen Aktivitätskonzentrationen (l3ll, 75Se,'37Cs und mco;

in der bodennahen Atmosphäre einer nahegelegenen Wohnsiedlung und unter Verwendung der meteorologischen
Daten. Dabei u'urden die Parameter für die Lebens- und Verzehrgewohnheiten der dort lebenden Personen einmal
nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zu § 45 der Strahlenschutzverordnung
(StrlSchV) verrvendet, zum anderen durch Befragungen für den damaligen Zeitraum konket ermittelt. Im Ergebnis
der Untersuchung zeigte sich, dass die effektive Dosis, abgeschätzt auf der Grundlage der erhobenen Lebens- und
Verzehrgewohnheiten-größer war als die nach der AVV abgeschätzte Dosis. Den dominierenden Beitrag zur Strah-
lenexposition liefert "'I, wobei die Iodbindungsformen einen wesentlichen Einfluss aufdie Höhe der Ablagerungs-
geschwindigkeit und damit auf das Iirgebnis haben. Ursache dafür war vor allem der in der AVV festgelegte Ab-
klingfaktor (60 d) ftir den Zeitraum zwischen Ernte und Verzehr, der bei der damals üblichen kleingärtnerischen
Nutzung nur mit I Tag angenommen wurde. Im Rahmen der erwarteten großen Schwankungsbreite (Faktor I0)
waren die aus Jahresemissionen berechneten Expositionen mit denen in dieser Untersuchung ermittelten Werte
durchaus vergleichbar.

Summary

In RossendorfResearch Center has been performed systematic monitoring of radioactivity in exhaust air of nuclear
plants and in their environment since the seventies. Now the radiation exposure was estimated for people in their
immediate neighbourhood based on data from environmental measurements in the period from 1980 to lggl in a
methodological investigation. These results were compared to calculated exposure with Gauss-Atmospheric-
Dispersions-Mode-l-s based on balanced emissions. For the estimation of radiation exposure the measured concentra-
tion of l3ll, 

'5Se, '37Cs and oCo in the air of a settlement in the neighÜourhood of Rossendorf Research Center was
used. Furthermore the meteorological datas ofthat time was used. The investigation used the parameters ofthe way
of living and consumption habits of the people living there according to the General Administration Regulations
(Allgemeine Verwaltungsvorschrift; AVV) related to § 45 of the Radiotogical Protection Ordinance (Strahlen-
schutzverordnung; Strlschv), as well as data from questioning the population living there. The result of the investi-
gation was that dose,.e.stimated on the basis ofquestioning the population was higher than the dose having used the
parameters of AW. r3rl contributes essentially io this dose wit-h tlhe chemical coäpounds of radioiodine iaving the
most important influence on the deposition rate of fall and thus the level of the dose. Another cause for this result is
the fixed fade out-factor (60 d) in the AW from harvest to consumption. In contrast to this fact the real consump-
tion of crops was within lday only. In the expected range of variation (factor 10) the calculated exposures from the
balanced emissir)ns per year were comparable with the results of this investigation.
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1.. Einführung

Seit Ende der fünfziger Jahre begann am Forschungsstandort Rossendorf (FSR) bei Dresden der

Betrieb eines Forschungsreaktors und die Herstellung_^von Radiopharmaka. Die damit verbunde-

nen luftgetragenen Abläitungen, vor allem von 75Se,60Co, t3ll und l37cs, wurden überwacht und

bilanziert. Di,e damals gültigen Grenzwerte wurden eingehalten. Parallel dazu begann auch die

regelmäßige Messung der Aktivitätskonzentration in der bodennahen Atmosphäre auf dem Ge-

lände des Forschungsstandortes und in der nächstgelegenen Wohnsiedlung.

In [1] werden diese früheren Messwerte hinsichtlich der Strahlenexposition der in der Wohn-

siedlung lebenden Personen unter Verwendung des heute gültigen Expositionsmodells [2] neu

bewertJt und Dosiswerten, die in Ausbreitungsrechnungen auf der Basis von bilanzierten Emis-

sionen ermittelt wurden, gegenübergestellt.

2. Messwerte der aktivitätskonzentration in der bodennahen Atmosphäre

In der Messstation ,,Wohnsiedlung", die sich etwa 700 m nordwestlich von den Hauptemittenten

befindet, wurden kontinuierlich Aerosol- und Iodfilter beaufschlagt und anschließend gam-

maspektrometrisch analysiert. In der Abb. 1 sind die aus [3] entnommenen monatlichen Aktivi-

tätskonzentrationen als Jahresmittelwerte im Zeitraum 1980 bis 1991 dargestellt.
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3. Berechnung der internen strahlenexposition aus Immissionsmesswerten

Die in Abb. 1 dargestellten Messwerte werden den Berechnungen der Strahlenexpositon zu

Grunde gelegt. Diese erfolgten einerseits mit den in [2] aufgeführten Aufenthaltszeiten und Ver-

zehrratei und andererseits mit Daten, die durch Befragung von in der Wohnsiedlung im damali-

len Zeitraum lebenden Personen ermitteltet wurden (vgl. Tab. 1). Da es nach Befragung in der

frohnsiedlung keine Tierhaltung gab, gingen in diesem Fall nur die Expositionspfade Blattge'

müse und pJlänzliche produkte in die Berechnung der Ingestionsdosis ein' Für beide in Tab. 1

Abb. 1 Jahresmittelwerte der Luftaktivitätskonzentration, Messstation Wohnsiedlung
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Le b e ns mitte UA ufe nthalts zei te n .Iahresverbrauch
Erwachsene Kleinkinder

nach AVV nach Befrasuns nach AVV nach Befrasuns
Milch (einschließlich Milchprodukte) 330 ks 230 ks^ 200 ks 210 ke
Fleisch (einschließlich Fleischwaren) 150 ke 60 ke 20 ks. 20 ks
Pflanzliche Produkte 500 ke 350 kg 60 ke 180 ke

davori Blattgemüse 40 ke 30 ks 10 ke 20 ks.
Zeit zwrschen Ernte und Verzehr
pflanzlicher Produkte 60d 1d 60d 1d

Aufenthaltszeiren in der Siedlung 8760 h 1000 h 8760 h 1600 h

angegebenen Fälle erfolgte die Berechnung der Inhalations- und Ingestionsdosen nach dem For-
malismus aus [2].

Tab. 1 : Gegenüberstellung der Verzehrgewohnheiten und Aufenthaltszeiten

Für die Bestimmung der spezifischen Aktivität Cn, des Radionuklids r im kbensmittel n wird in
[1] ein Bere,:hnungsverfahren entwickelt, um aus der gemessenen Luftaktivitätskonzentration
Cr-,r auch den Parameter,,Ablagerung" berücksichtigen zu können. Dabei erwies sich insbeson-
dere die Berechnung des Washouts

Bw,r= fkt(CLr,7,prtg, H, x, tN)

für ein Radic,nuklid r als schwierig, weil aufpunkt- und zeitraumbezogene Parameter wie Emis-
sionshöhe H, Entfernung von Emittenten x, Washoutkoeffizient 7, Ausbreitungskoeffizienten p,
und q, sowie Niederschlagsdauer ty ermittelt werden mußten. Zu diesem Zweck wurden meteo-
rologische Ausbreitungs- und Niederschlagsstatistiken ausgewertet.

4. Ergebnisse und Bewertung

In Abb. 2 ist die effektive Dosis für die Gruppe Kleinkinder aus den Immissionswerten sowohl
nach den Vorgaben der AVV als auch nach der Befragung der Siedlungsbewohner dargestellt
und der in Ausbreitungsrechnungen auf der Basis von bilanzierten Emissionen ermittelten Wer-
ten gegenübergestellt. Die für das Jahr 1986 berechnete Strahlenexposition aus Immissionswer-
ten ist überwiegend auf die Folgen des Reaktorunfall in Tschernobyl zurückzuführen, während
die im gleichen Zeitratm berechneten Expositionen aus Emissionen nur Beiträge aus den Anla-
gen des FSR berücksichtigt.

Den Hauptbeitrag zur effektiven Dosis liefert der Ingestionspfad. Bei Verwendung der Verzehr-
gewohnheiterr nach AVV ist die berechnete Dosis je nach Nuklidzusammensetzung deutlich
kleiner als bei Verwendung der individuellen Verzehrgewohnheiten (vgl. Tab. 1). Das ist darauf
zurückzuführen, dass nach Befragung der Bewohner ein sofortiger Verzehr der angebauten [r-
bensmittel berücksichtigt wird, nach AW gilt eine Zeitdauer von 60 Tagen. Diese Tatsache hat
gerade für '''I (Halbwertzeit: 8 Tage) eine besondere Bedeutung. Nach [2] besitzen organisch
gebundenes und elementares Iod sehr unterschiedliche Ablagerungsgeschwindigkeiten, so dass
der Einfluss rles Anteils dieser Bindungsformen wesentlich die berechnete Ingestionsdosis be-
stimmt. Für die Emissionen aus Anlagen am FSR wurde dieses Verhältnis in [4] bestimmt (90 7o

elementarer und 10 70 organischer Anteil) und für die Berechnungen in [1] verwendet. Während
des Transportes zum Messpunkt verändern sich die Iod-Bindungsformen, so dass die o.a. Ver-
teilung als konservativ angesehen werden kann [5]. Bei einem Verhältnis von 50 : 50 würde die
Ingestionsdosis infolge Iodaufnahme etwa halbiert [1].
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Bei Verwendung der Aufenthaltszeit nach AVV ist die berechnete jährliche Inhalationsdosis ca.

um den Faktor 10 größer ist als bei Verwendung der ermittelten Aufenthaltszeit (vgl. Tab. 1).
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Abb. 2 Vergleich der aus den Immissionswerten berechneten effektiven Dosis für die

Gruppe Kleinkinder mit der durch Ausbreitungsrechnungen aus den Emissions-

werten ermittelten (1986: Immissionswerte inklusive Tschernobylbeitrag)

Weiterhin sind die Ergebnisse der Befragung der Bevölkerung in der Wohnsiedlung, besonders

was die Verzehrmengen betrifft, mit Unsicherheiten behaftet, da der betrachtete Zeitraum mehr

als l0 Jahre zurückliegt.

Im Rahmen der erwarteten großen Schwankungsbreite (etwa Faktor 10) waren die aus Jahres-

emissionen berechneten Expositionen mit denen in dieser Untersuchung ermittelten Werte

durchaus vergleichbar.

5. Literatur
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ZIJKÜNFTIGE ANWENDBARKEI T VON NI CHTS ELEKTIvEN
VERFAHREN IN DER UMWPTTÜBERWACHUNG

FUTURE APPLICATION OF NONSELECTIVE METHODS IN
ENVIRONMENTAL MONITORING

Manfred Tschurlovits
Atominstitut der österreichischen Universitäten, TU- Wien, A-1020 Wien

Zusammenfassung

Nichtselektive .Messverfahren für die Bestimmung der Umweltaktiviüt werden seit Beginn dieser Messungen
eingesetzt und sind immer noch in Verwendung. Die nachzuweisenden Bezugswerte waren, basierend auf äen
Werten in ICRI' 2, als nichtidentifizierte Gemische von bekannten oder als Gemische von unbekannten Radio-
nukliden in der nun nicht mehr gültigen Strahlenschutzgeseogebung enthalten.

Die neuen Richtlinien enthalten berechtigterweise keine höchstzulässigen Konzentrationen mehr, sondern für die
Begrenzung der inneren Exposition Konversionsfaktoren [Sv/Bq] flir verschiedene Expositionsbedingungen. Diese
Werte sind aus einer Reihe von Gründen wissenschaftlich bedeutend fundierter als die hoihstzulässigen
Konzentrationen, erfordern aber zur praktischen Umsetzung geeignete Modelle und zur messtechnischen
Verifizierung ausschließlich selektive Messverfahren. Diese Verfahren sind teuer und können oft die erforderliche
Nachweisgrenze durch aufwendige Verfahren oder durch lange Messzeiten erreichen können. Es wird hier die
Frage diskutiert, wie weit die Vorteile der nichtselektiven Messverfahren in Zukunft genützt werden können, wobei
vor allem die Eirnfachheit des Verfahrens und die mit einfachen Mitteln und kurzen Messzeiten erzielbare Nachweis-
und Erkennungsgrenze anzuführen sind

Summary

Non-selective measuring techniques for assessment of environmental radioactivity are applied since the beginning
of routine moniloring and are still in use. The levels to be assayed were, based upon data of ICRP 2, defined ai
unidentified radionuclides and set in force by national radiation protection ordinance, which is no longer valid. The
new regulations do no longer contain data in terms of permissible concentrations and mixtures of unidentified
radionuclides' This isjustified by a number ofreasons. The new data are given in terms ofconversion factor dose
per unit intake [Sv/Bq]. These data require dispersion models for predictive estimations at the site of interest and
selective measuring techniques at a given site for checking compliance. As selective techniques are expensive, the
procedures often very time consuming and require long measuring intervals, this paper addresses the question how
the properties of the non-selective methods can advantageously be used in future. The advantages can be identified
as simplicity of the procedure and the very low limit of detection even by applying short measuring intervals.

l. Einführung

Ursprünglich 'waren in Ermangelung von selektiven Messverfahren nichtselektive Messverfahren
(wie Proportionalzähler für Gesamt- (o+0)-Aktivität) seit den Sechziger Jahren ftir die
Bestimmung von radioaktiven Stoffen in der Umwelt in Verwendung. Später kam auch noch die
Flüssigsztintillationsmesstechnik dazu. Mittlerweile sind aber selektive Verfahren weitverbreitet,
aber die nichtselektiven Verfahren immer noch in Verwendung und nicht vollständig zu
ersetzen.

Die Entwicklung führte auf verschiedenen Ebenen zu bedeutenden Verbesserungen durch:

gutfundierte Definitionen der anzuwendenden statistischen Rechenverfahren
und einheitliche Festlegung von Vertrauensintervallen
Entwicklung von Low- Level Anlagen durch Reduzierung des Hintergrundes
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2. Nichtselektive Verfahren

2.1 Eigenschaften der nichtselektiven Verfahren

Beide Verfahren sind grundsätzlich selektiv, die Selektivität kann aber durch die geringen zu

erwartenden Messeffekt bei Betastrahlung durch die Form des Spektrums und bei Alpha-

strahlung durch die schlechte Auflösung nicht genutzt werden. Die wichtigsten Eigenschaften

sind:
o hoheNachweiswahrscheinlichkeit (Efficiency)
o einfacher Messablauf und Auswertung
. Möglichkeit von automatischen Probenwechsel

o Einfache Kalibrierung mit einem Radionuklid (2.B. mit K-40)

o Geringe Probenmenge
o Erfassung von Gesamt Beta oder Gesamt (Alpha+ Beta)

o Erkennungs- und Nachweisgrenze durch Hintergrundmessung gegeben, also mindesten

zwei Mesiungen erforderlich, wobei die Auswertung bei gleicher Messzeit erleichtert

wird
o Die Messung der Gesamt-Alphastrahlung ist obsolet, da ein offener Detektor benötigt

wird und eini sehr geringen Nachweiswahrscheinlichkeiten erreichbar ist.

2.2 Bezugswerte

Die nachzuweisenden Bezugswerte waren, basierend auf den Werten in ICRP 2[1], als nichf

identifizierte Gemische von Lekannten oder als Gemische von unbekannten Radionukliden in der

nun nicht mehr gültigen Strahlenschutzgesetzgebung enthalten. Die- Werte waren sehr niedrig

angesetzt, außei wenn man manche Radionuklide ausschließen konnte. Sonst setzte man

auJschließliche Vorhandensein von hochradiotoxischen Transuranen voraus und etablierte eine

oft sehr unrealistische Situation. Der Nachweis des Nichtüberschreitens det HZK- Werte war das

Endergebnis.

3. Neue Richtlinien

Die neuen Richtlinien [2],[3] enthalten berechtigterweise keine höchstzulässigen Konzentra-

tionen mehr, sondern ftii äie Begrenzung der inneren Exposition Konversionsfaktoren [Sv/Bq]

für verschiedene Expositionsbedingungen. Diese werte sind aus einer Reihe von Gründen

sinnvoller und wissenichaftlich fundiener als die höchstzulässigen Konzentrationen:

o weil das Modell auf einzelnen Aktivitätsaufnahmen und nicht mehr auf

Gleich gewichtsbedin gungen beruhte

o weil es nicht vorstellbar ist, dass Bedingungen über die Dauer von Jahrzehnten

unverändert bleiben
o weil die veralteten Werte auf Berechnungsmöglichkeiten und dem Wissens-stand

der sechziger Jahre beruhen

Der Zweck der Erfassung ist nicht mehr eine Aktivitätskonzentration, sondern eine Dosis-

Lestim-ung, wobei eine u--ntere Grenze für triviale Dosisbeiträge eingezogen werden muss. Ein

Nachteil dÄ neuen Konzeptes ist zweifellos, dass die Einhaltung der Dosiswerte nicht mehr

unmittelbar messbar sind (äie problematik ist ähnlich wie bei Limit- und Messgrößen). Es sind

äut 
". 

,u, Umsetzung der Richtlinien geeignete Ausbreitungsmodelle erforderlich' die aus der

Konzentration der iadioaktiven Stoffe an vorgegebenen Orten die Dosis abschätzen' Zur

messtechnischen Verifizierung können grundsätzlich nur selektive Messverfahren herangezogen

werden.EineselektivierungkanninjedemSchrittederBestimmung:
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# Probenahme
# Probenaufarbeitung
# Messung erfolgen.

Außer in Sonderfällen ( Tritium, Sr-90, P-32 ) sind als selektive Messverfahren sind heute fast
ausschließlich HP- Germaniumdetektoren in Gebrauch, die folgende Eigenschaften aufweisen

r kleine Nachweiswahrscheinlichkeit ( Efficiency)
r einfacher Messablauf
o lange Messzeiten
r Möglichkeit von automatischen probenwechsel aufwendig
o Aufwendige Kalibrierung mit einigen Radionukliden (standardlösungen)
r Grössere Probenmengeerforderlich
o Erfassung aller photonenemitierenden Radionuklide
o Automatische Spektenauswertungmöglich
r Erkennungsgrenze ausProbenmessungableitbar

Für die Sonderfälle sind andere Verfahren erforderlich.

4. Nachweis- und Erkennungsgrenzen

Nachweis- und Erkennungsgrenze sind in [4],[5],[6] definiert, wobei für die jeweiligen
Messverfahren Anwendungen verfügbar sind.

5. Bedeutung von Nachweis- und Erkennungsgrenzen

Für die Überwachung von Emissionen, bei denen die Anzahl der Radionuklide begrenzt ist und
die daher nur bestimmte Radionuklide enthalten können, können die nichtselektiven Messverfah-
ren zut Abscträtzung eines oberen Wertes für die Dosis gut genützt werden. Dazu ist es erforder-
Iich, mit einfachen Ausbreitungsmodellen unter realistischen Annahmen die Dosis abzuschätzen
und die für diesen Nachweis erforderlichen Nachzuweisgrenzen für die Aktivitätskonzentratio-
nen festzulegen, ohne sich auf unrealistische ,,unbekannte Gemische" beziehen zu müssen. Die
Eigenschafter der Verfahren erlauben es, weit niedrigere Nachweisgrenzen als erforderlich fest-
zusetzen und damit geeignete ,,screening-Verfahren" zur Verfügung zu haben. Freiwerdende
Kapazitäten können für Mehrfachmessungen genützt werden und damit zur Verringerung der
Unsicherheiten durch Probenahme führen. Es werden daher zur einer sinnvollen Durchführung
einer Reihe von Messungen, die nur für den Nachweis der Einhaltung von vorgegebenen Werten
heranzuziehen sind, (screening Verfahren) die nichtselektiven Messverfahren in Zukunft weiter-
hin durch die Einfachheit der Verfahren und die mit einfachen Mitteln und kurzen Messzeiten
erzielbare Nachweis- und Erkennungsgrenzen ihre Bedeutung haben werden.

5. Literatur

[l] International Commission on Radiological Protection (ICRP) Report 2: Permissible Dose for Internal Radiation
(re59)

I2IFAO/IAEA/II-OAIEA/PAHOAVHO, International Basic Safety Standards for Protection against ionizing
Radiation and for the Safety of Radiation Sources, IAEA 1996.

[3] Richtlinie 96l29lEvatom des Rates zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der
Gesundheit der Arbeitskäfte und der Bevölkerung

[4] DIN 25482: Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei Kernstrahlungsmessungen
[5] ONORM S 5250: Zählstatistische Aspekte bei Radioaktivitätsmessungen t6l ISO/DIS 11929: Determination of

the Detection Limit and Decision Threshold for Ionising Radiation Measurements
[6] ISO/DIS I1929 Determination of the Detection Limit and Decision Threshold for Ionising Radiation Measure-

ments

t7l TSCHIIRLOVITS M.: Zur Umsetzung der neuen EU-Richtlinien bei der überwachung der Umweltradioakti-
vität Kemrechnik 63(1998)294- 199

2r7



SCHNELLE METHODEN FUER UMFANGREICHE RADIONUKLID-
IMMISSIONSMESSUNGEN IN DER UMGEBUNG VON KERNAI\LAGEN

RAPID METHODS FOR EXTENSIVE RADIONUCLIDE IMMISSION
MEASUREMENTS IN THE VICINITY OF NUCLEAR POWER PLANTS

Jost Eikenberg', Si*to Bajol, Cordula Gann2, I-eo Wyerl, Josef Hitzl und Max Rüthil
rPaul Scherrer Institut CH-5232 Villigen (PSI)
2Kantonsspital Brauerstrasse 15, CH-8401 Winterthur

Zusammenfassung

Zur Konditionierung und zur Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen aus Kernkraftwerken wurde in den letzten

Jahren die Zwischenlageranlage Würenlingen (ZWILAG) in der Nähe des Paul Scherrer Institutes erstellt' Die

Anlage dient im wesentlichen zur kontrollierten Aufbewahrung von endlagerf?ihigen Komponenten aufZeit. Um den

radioiogischen Zustand des Geländes in der unmittelbaren Umgebung des ZWILAG-Areals vor der Bestückung mit

radioaktiven Materialien zu erfassen, war es notwendig, umfassende Immissionsmessungen an Waldbodenproben

durchzuführen (Projektdurchftihrung von 1997 bis 2000). Im Rahmen dieses Projektes wurden ca 50 Bodenproben

erhoben und zunächst y-spektrometrisch auf die Aktivitätskonzentrationen von Photonenstrahlern untersucht (z B'

,Be, *K, ,3ocs, ,,,Cs, Folgeprodukte aus den U- und Th-Serien). Um zusätzlich reine (anthropogene) p- und a-

Emitter nachweisen zu können, wurden Schnellmethoden zur Bestimmung uon 8esr und eoSr sowie Isotope von Pu

(23spu, 
23e+241u, 238pu) entwickelt und vor dem Einsatz in der Routine anhand von Referenzmaterialien verifiziert.

Die Methoden sind schnell durchfühbar und die Kontrolle der chemischen Ausbeute erfolgt durch Zugabe von 85sr-

und 'o2Pu-Tracern vor der chemischen Aufbereitung der Proben'

Summary

For conditioning of waste from nuclear power plants, a storage facility (Zwischenlageranlage Wuerenlingen'

ZWILAG) was constructed in the last few years near-by the Paul Scherrer Institute. This facility is foreseen for

controlled temporary storage of radwaste components. To obtain the radionuclide inventory in the vicinity of the

facility prior to loading with radioactive components, it was necessary to carry out extensive immission

,n"^ru..."n,, on soils from forest ecosystems that surround these facility (project performed between 1997-2000)'

Initially, about 50 soil samples were analyzed ^y-spectrometrically for determination of the activity concentrations of

photon emitters (e.g. 7Be, ioK, ,,ocr, 
't'Cs, U- and Th-series decay products). In^^order to detect additionally pure

(anthropogenic) p- and cr-emitters, rapid methods for determination of 8eSr and msr as well as for isotopes of Pu

iz:a"u, 
ä:eizopu,;n,pu; *"r" developed and verified by analysis of reference materials. The methods can be carried

out rapidly and the control of chemical yield is obtained by adding 
8sSr- and *'Pu-ttucets to the samples prior to

chemical treatment.

I Einführung

In der Nähe des paul Scherrer Institutes wurde in den letzten Jahren ein Zwischenlager

(ZWILAG AG) für radioaktive Abfälle aus Kemkraftwerken zur temporären Lagerung erstellt'

Neben der Lagerung nuklearer Komponenten ist es geplant, auch schwach- bis mittelaktive

Abfälle mittels einer Verbrennungsanlage aufzukonzentrieren und anschließend ztt

konditionieren. um potentielle, geringfügige Radionuklid-Emissionen in der umgebung des

Areals aus Emissionen feststelleniu können, wurden im Rahmen des Projektes Beweissicherung

umfangreiche Radionuklid-Messungen durchgeführt. Diese Analysen dienten der Erfassung der

derzeitigen Aktivitätskonzentratio;en kosmogener @.g. 
1Si), terrestrischer, (aoK sowie

Radionuklide aus den u-Th-Zerfallsreihen) und insbesondere anthropogener Radioisotope (e0sr,

i;4cs, r3tas z38p.., 23s+24opu, 2alpu resultierend aus Kernwaffentests und dem Chernobyl-

Ereienis) in waldbodenproben in der unmittelbaren -u^^mgeblng.des 
Areals. Für die Messungen

ä";"*; ß_ irni;;r.+, 
2alpu; und cr-Strahlem (238pv,23e+2aoPu) wurden Schnellmethoden

entwickelt, die im folgenden kurz vorgestellt werden'
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2 KurzbeschreibungderAnalysenmethode

Der Boden wird zunächst g€trocknet, gesiebt und in ca. 30g schwere Aliquots gesplittet. Vor der
Analyse werden 85Sr- und2a2Pu-Tracer hinzu gegeben. Nach Trockenveräschung wird die probe
in 8 M HNO3 unter Kochen während 1 Stunde ausgelaugt, so dass die oberflächlich adsorbierten
Fallout-Produkte in die wässerige Phase transferiert werden. Die wässerige Iäsung, die die
Fraktionen von Pu und Sr enthält, wird sodann von der festen Phase über Filtration getrennt. Das
weitere Vorgehen ist wie folgt:
Plutonium: Die kach-Lösung wird direkt auf eine Anionenaustauscher-Kolonne (BIO-RAD l-
X2, 100-20Ct mesh) gegeben und durch Zugabe von HCI und HNO3-Waschlösungen werden
potentiell bei der c-Spektrometrie interferierende, natürliche Radionuklide abgetrennt (2.8. u-
Emission von "8Th und 238Pu bei 5.4 MeV), bevor die Pu-Fraktion in einer Mischung aus HCI
und HI eluien wird. Die Pu-Fraktion wird dann eingedampft und in einer NaSOa-NaHSOa-
Pufferlösung aufgenommen, die zur elektrolyischen Abscheidung von Aktiniden verwendet wird
[l]. Nach der Elektrodeposition wird das Präparat o-spektrometrisch über 2 Tage gemessen.

Strontium: Sr wird aus der kach-Ixisung mittels Ca-Ox alat zur Vorkonzentration und zur
Eliminierung störender Alkalien (Na, K) gefällt. Der Niederschlag wird in 3 M HNO3 gelöst und
diese Iäsunl; direkt auf eine Sr-Spec@ Chromatographiesäule (EiChrom Technologies, USA)
gegeben. Nar:h Purifikation mittels Waschlösungen wird die Sr-Fraktion in verdünnter, 0.05 M
HNO3 in eirr Szintillationsfläschen eluiert und ein Cocktail zur anschliessenden LS-Messung
hergestellt. Zwei Messfenster werden eingestellt, von 0-10 keV für den 8sSr-Ausbeutetracer 

und
von 10-600 keV für die Summe von t''eosr und eoY (we^l-ches wlihrend der Messung nachwächst).
Aus dem Einwachsen uon 'oY wird die zähkate ron eosr und somit die Aktivität ,on t'sr im
Summenspektrum bestimmt. Bei hohen *'Sr/e0sr-Aktivitätsverhältnissen 

empfiehlt es sich, eoy

nach einer eruten Trennung auf der Trennkolonne teilweise einwachsen zu lassen, und vor der
Elution von '0Sr, die eoY-Fraktion für eine zusätzliche Cherenkov-Messung separat aufzufangen.

3 Resultate und Diskussion

3.1 Messung 
"or,'38Por"'+uop,1116 

2alPu

Messung von 238Pu und 23e+2a0Pu' Die Messung der cx,-emittierenden Isotope von pu erfolgt
mittels cr-Spektrometrie (System Octete, Firma EG&G-Ortec), wobei als Detektoren besonders
rauscharme 450mm2 ionen-implantierte Si-Sperrschichtdetektoren verwendet werden (Peak-
Halbwertsbreite ca. 0.04-MeV). Bei den sehr reinen Messpräparaten sind die Peaks von 238Pu

QSi 5.50 Mev) und23e+24oPu (5.16 b2w.5.17 Mev) im a-Spektrum klar von demjenigen des238Pu-Ausbeutetracers (4.90 MeV) getrennt, so das die Spektrenauswertung sehr einfaih über
markierte Peakfl ächen erfol gt.

Messung von ''Pu: Weil es sich bei 'o'Pu um einen reinen p-Emitter mit einer sehr niedrigen
Emissionsenergie von nur 21 keV handelt, wird zur Messung dieses Isotopes ein Low-Irvel orlB-
Flüssigkeitszintillations-Spektrometer verwendet (Modell TiCarb@2770SLI-/BGO, Firma
Packard Bioscience). Dieses Spektrometer enthält neben einer klassischen Antikoinzidenz- auch
eine Koinzide:nzeinheit (letztere durch Verwendung eines lichtdurchlässigen BGO-Kristalls um
das Szintillationsvial, Details in [2]).

3.2. Flüssigkeitszintillations- und Cherenkov-Messung von t'Sr, e0sr and eoy

Weil die Messung uon sesr und eosr im gleichen Messfenster erfolgt (schlecht trennbare p-
Spektren), wird der Anteil von eosr an der Gesamtzählrate entweder über den Aufbau uon 'dy
während der Messung berechnet oder erfolgt mittels^einer zweiten, unabhängigen Cherenkov-
Messung uo, eoY. In diesem Fall lässt man das eosr-Folgenuklid, eoy, nach einer ersten
Extraktion emeut auf der Trennkolonne aufwachsen und eluiert die Y-Fraktion in 3 M HNO3,
bevor man durch Medienwechsel auf 0.05 M HNO3 die Sr-Fraktion auffängt. Diese Art der
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Trennung zwischen t'S. und e0sr ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die

Aktivitätskonzentration ,on sesr höher ist als diejenige uon eosr. Für die Messung der Sr-

Fraktion werden zwei Messfenster eingestellt: (a) zwlsctren O-10 keV (für den ssSr-Tracer) und

(b) zwischen 10-600 keV (für die Summe aus 8eS., eosr and 
eoY;.

3.3 Aktivitätskonzentrationen von 238Pu,23e+z0Pu, 241Pu und ztAm in den untersuchten

Bodenproben

Die typischen Aktivitätskonzentrationen 
23e+z,bu in Bodenproben in der Schweiz liegen - je

nacn boOentyp und geographischerLage - zwischen 0.1 bis einigen Bq/kg (diese Studie und [3]).

So ist z.B. der Beitrag von Fallout-Plutonium in den Alpen höher, während das Mittelland und

die Nordschw eiz wifiger betroffen sind. Waldbodenproben weisen ebenfalls gegenüber

landwirtschaftlich genutzten Böden höhere Gehalte ar, "'*zoPu auf' Zwei Gründe sind hier

wahrscheinlich massgeblich: zum einen nehmen WaldOkosysteme bei der Primärdeposition

durch die höhere Filtrationswirkung mehr Fallout-Produkte auf und zum anderen verweilen die

an organische Materialien angelagerten FallourProdukte durch die hohe Bioverfügbarkeit der

nur langsam abgebauten o.gurir.h", Bestandteile länger im Waldökosystem. In der Nähe des

pSI lieien die 25e*zhu-W".t" (t 
"l*tti.-lge 

Symbole in Abb. l) typischerweise zwischen 0.2-

0.S Bqlkg und im Mittel bei 0.5 Bq/kg. Mit Hilfe der hochauflösenden c[-Spektrometrie lassen

sich eben-falls geringfügige Spuren dis Nuklides 238Pu nachweisen, welches durch das Verglühen

des Satelliten SNAp-9A im-Iahr 1964 in die Atmosphäre gelangte. Der Beitrag von 238Pu am

total gemessenen Pu ist jedoch praktisch unbedeutend in den hier und durch Geering et al. [3]

durctigettihrten Analysen von Schweizer Bodenproben und das 238Pvl23e+24b\-Verhältnis von

0.03 t 0.01 (berechnet durch Regressionsanalyse der Daten in Abb. 1) stimmt gut mit

demjenigen aus anderen Orten der nördlichen Hemisphere überein [4,5]. Abb' I zeigt ebenfalls

Oie 
"geÄnung 

zwischen 2alAm und 23e+24oPu an den gleichen Bodenproben @etails über

Analysenmeth-ode in [6]). Obwohl es sich hier um zwei unterschiedliche Elemente handelt' ist

eine gute Korrelation angezeigt.Die Regressionsanalyse liefert ein Ergebnis ,o, *'Am/23e*'ohu

= 0.3g + 0.04. Dieses Resuliat ist innerhalb der analytischen Genauigkeit identisch mit dem

iä"itg""iliofiie.z+otu-v".tat,ni. von 0.36 berechnet unter verwendung des 24tPtl24t\m

MutterÄochter-Ungleichgewichtsverhältnis (Abb. 2) und zusätzlich unter Berücksichtigung des

initialen 24rp\f3e+i4[u-Verhältnisses von etwa 13 [7] aus dem Maximum der Oberflächen-

Kernwaffentests vor ca. 40 Jahren. Dieses Resultat zeigideutlich, dass das hier ge-essene 'o'Am
sich gut aus der Produktion über das kurzlebige 2o'Pu (T''z= 14'4 Jahre) erklären lässt und somit'

dass-der Beitrag von Aktiniden aus Fallout von schweren Partikeln (hot particles) aus dem

Chemobyl-Ereifnls in Zentraleuropa (im Gegensatz zu Nukliden wie r37cs1 nicht signifikant ist.

Neben dän oben diskutierten Isotopenverhältnissen ist in Tab. 1 auch das gemessene/berechnete
)irriite.z+oru Isotopenverhältnis (Referenzdatum 1.1.2001) aufgelistet. Obwoh die P-

Messungen uon 'o'pu wesentlich größere Unsicherheiten aufweisen als die o-Messungen der

anderen-Isotope, stimmt im Mittel das gemessene mit dem berechneten Resultat überein.

Tab. 1 Anthropogenes Pu und Am in Schweizer Bodenproben^: mittlere gemessene und

i"r""t n"t" z+irfizte*z+oru-,ut Arnl23e+240Pu- und 238Pü23e+24hu-Isotopenverhältnisse

24tpuP3e+2a0pu 24r 
Aml23e+240pu

238puP3e+240pu

Gemessen

Berechnet

1.6 + 0.4 (1)

1.8 (2)

0.03 + 0.01 (1)

(l) Messunsicherheiten: 2 o.

iii t".".tr,"t aus dem initial en*'Pril"t*^Pu-Verhältnis von 13 [7] zum Referenzdatum (1.1'2001)'

0.38 + 0.04 (1)

0.36 (2)
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241 A^ 123e+2aop u = (0.3g + o.o4)
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Abb. 1. 238Pu vs. 23e+240P:u and 2alAm, vs. 23e*2o0pu in Schweizer Bodenproben entnommen von
verschiedenen Erhebungspunkten (kreisförmige Symbole: Daten Umgebung PSI, quadratische
Symbole: aus [3].
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Abb,. 2. Entwicklung des 2alPuf4tAm-Ungleichgewichtes 
als Funktion der Zeit.

4 Literatur

tll BAJO S., EIKENBERG J., Electrodeposition of actinides for o,-spectrometry, J Radioanal. Nucl. Chem. 242
(t999) 7 45-7 5t .

[2] NOAKES J.8., VALENTA, R.J., The role of BiaGe3Or2 as an auxillary scintillator for o' p, y liquid
scintillation cou.nting and lowJevel counting. Liquid Scintillation Spectrometry 1994, Radiocarbon (1996) 43-58.
t3l GEERINC} JJ., FROIDVAUX P., SCHMITTLER T., BUCHILLIER, VALLEY JF., Mesures de plutonium et
d'americium dans ltnvironment. In: Umweltradioaktivität und Strahlendosen in der Schweiz. BAG-Jahresbericht
1999, Bundesamt fäLr Gesundheit (2000),87.2.1-7 .2.8.

t4l HOELGE 2., FILGRAS, R., Inventory of 238Pu and 23e*2ePu in the soil of Czecheslovakia in 1990. J.
Environm. Radioact. 27 (1995) 181-189.

[5] HODGE V., SMITH C., WHITING J., Radiocesium and plutonium: still together in background soils after
more than thirty years. Chemosphere 32 (1996) 2067-2075.
t6l GANN C.., Optimierung eines Analyseverfahrens zur Bestimmung von Pu, Am und Cm in Bodenproben. PSI-
Bericht Nr. 2000-04, (2000) 87pp.

t7l IINSCAER, Sources and effects of ionising radiation. Report to the General Assembly, Volume 1, Annex C,
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, New York, UNSCAER (2000).

24. Am $)t24' P u (o )= o.o2 8
,o,p 

u (o)1r""*"..; ; (o );7* 
241 Am (t)/23s+2aop u (0 )= o .3 O
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STRAIILENSCHUTZ BEI DER CASTOR MTR 2.BELADLING IM VKTA

RADIATION PROTECTION DURING THE LOADING OF CASTOR MTR 2

AT VKTA

Sven Kowe, Peter Sahre, Wolfgang Boeßert

Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V

Zusammenfassung

Die trockene Überführung der bestrahlen Brennelemente aus dem Lagerbecken AB 2 in CASTOR MTR 2-Behälter

mit der Mobilen Umladestation wurde strahlenschutztechnisch durch den Betreiber und in Zusammenarbeit mit der

Abteilung Strahlenschutz-Personen / Inkorporationsmessstelle koordiniert und betreut. Im Vorfeld der heißen

Beladung wurde eine Kalterprobung durchgeführt, deren Erfahrungen in die erstellte Fachanweisung Strahlenschutz

einfließen konnten.

Ein Inkorporations-Überwachungsplan sah vor, alle Fremdfirmen- und VKTA-Mitarbeiter einer

Eingangsuntersuchung a) unterziehen, zwischenzeitlich Kontrollmessungen und Ausgangsmessungen

durJhzuftihren. Die Eigebnisse bestätigten die konzipierte emissionslose Technologie. Betriebliche Strahlenschutz-

Messungen wurden priktisch permanent durchgeführt. So ließen tägliche Raumluftaktivitätsmessungen ebenfalls

keinen lerdacht aui Emissionen bzw. Inkorporationen am Arbeitsort zu. Durch Ortsdosismessungen an den

Beladeorten des CASAR III und des CASTOR MTR 2 konnten nicht vermutete Strahlenpässe erkannt'

entsprechende Maßnahmen eingeleitet und unnötige Expositionen verhindert werden.

Summary

During the dry loading of spent fuel elements from the storage pool AB 2 into the CASTOR MTR 2 using the mo-

bile loading siation raäiation protection surveillance has been canied out by the reactor crew as well as by the do-

simefy anä incorporation surveillance group. First of all there was an training of the loading without any activity.

The resulting expiriences influenced the radiation protection prograrnme. Furthermore incorporation monitoring of

all involvedlersons before, during and after the loading were carried out. The results confirm which was expected

from the dryloading technology. Of course there was an permanent radiation monitoring during the loading. From

the permanently measured air activity concentration no emission or incorporation were expected' Dose rate meas-

*"Ä"nt, at the transfer unit CASAR III and the CASTOR MTR 2 leads to the detection of non expected radiation

gaps. This results in corresponding measures in order to optimise radiation exposure'

1. Einleitung

Die überführung der bestrahlten Brennelemente des RFR aus dem Lagerbecken AB 2 in
CASTOR MTR 2-Behälter mit der Mobilen Umladestation erfolgte nach folgenden wesentlichen

Arbeitsschritten:
- Unterwasserbeladung von Brennelementladeeinheiten (BEL) mit Brennelementen (BE) im

Lagerbecken AB 2,

- spülen undTrocknen derbeladenen BELimTransferbehälterGASAR III,
- Uhsetzen des befüllten CASAR III auf die auf dem CASTOR MTR 2 aufgesetzte Be-

/Umladeschleuse (BUS),
- Einbringen der BEL in die Ladekanäle des GASTOR MTR 2 aus dem CASAR III,
- Verschließen und Abfertigen des CASTOR MTR 2'

- Ausschleusen des transport- und lagergerecht beladenen und abgefertigten CASTOR MTR 2
(CASTOR) aus dem Kontrollbereich mit Hilfe des Luftkissentransportsystems [1].

Die strahlenschutztechnische Überwachung der beteiligten Personen und des Vorhabens

gliederte sich in drei Abschnitte:
I1 ttunrng und Vorbereitung des ..Vorhabens "Brennelementeüberführung" (BEÜ), incl.

Aufstellen eines Inkorporations-Überwachungsprogramms in Zusammenarbeit mit der

Abteilung Inkorporationsmessstelle (KSI), Inkorporationsmessungen vor Beginn der Arbeiten
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b) Betrieblicher Strahlenschutz während der BEü und
c) Inkorporationsmessungen nach Beendigung der Arbeiten.

Im folgenden Bericht werden die gewo.nnenen Erfahrungen im Strahlenschutz bei der planung,
Durchführung und Auswertung der BEÜ der ersten beiden von 18 CASTOR-Behälter reflektiert.

2. Strahlenschutztechnische Planung und Vorbereitung der Brennelementeüberführung

Die Vorberertung der BEÜ umfasste folgende punkte zum Strahlenschutz:
- Erstellung einer Fachanweisung zum ,,Betrieb der Mobilen Umladestation" [2] unter Berück-

sichtigunl5 der gesammelten Erfahrungen bei der Kalterprobung der umladetechnik,
- Aufstellerr eines Inkorporations-Überwachungsplanes (Festlegen von Referenzpersonen zur

firmenbezogenen repräsentativen Expositionsüberwachung) und Durchführung von Ein-
gangsmessungen von Fremdfirmen- und VKTA-Mitarbeiter.

Die Fachanvleisung beinhaltet folgende wesentliche punkte:
- Führen eines Expositionsnachweisblattes für Referenzpersonen,
- Ausrüsten der Mitarbeiter mit Gamma- und Neutronendosimetern,
- Beschaffen undTragen von Strahlenschutz-Kleidung nach Strahlenschutzanweisung,
- Bereitstellung und Prüfung der notwendigen Strahlenschutz-Messtechnik.

Die Fachanweisung beinhaltet weiterhin die am CASTOR durchzuführenden Ortsdosisleistungs-
und Kontaminationsmessungen nach GNS-Prüfvorschriften [3] und Messungen im Rahmen des
betrieblichen Strahlenschutzes, die im Abschnitt 3 betrachtet werden.

3. Betrieblicher Strahlenschutz
3.1. Übenvachung der externen Exposition

Im Expositionsnachweisblatt wurden die täglichen Expositionswerte (nichtamtliches Dosimeter)
der Referenzl)ersonen und die dazugehörigen Arbeitsschritte erfasst. Dadurch war ein schneller
Uberblick über die Expositionscharakteristik der einzelnen Arbeitsschritte möglich. Nach Been-
digung der täglichen Arbeiten lvurde der Ausgangswert in den Nachweis eingetragen.

Die Auswertung des Expositionsnachweises bestätigte die in der Fachanweisung empfohlenen
Maßnahmen zur Minimierung der Strahlenexposition. Die Beiträge zur äußere Expositiän bei der
BEÜ können so in 3 Gruppen geteilt werden. Die Gruppe mit dei höchsten Dosiswerten sind die
Personen des betrieblichen Strahlenschutzes mit einer maximalen Tagesdosis von 26 pSv. Die
Mitarbeiter der Fa. GNS bilden die zweite Gruppe mit einem Maximalwerr von 6 pSv/d (Abfer-
tigung der CASTORen). Gutachter und andere Fremdfirmen-/VKTA-Mitarbeiter wurden mit der
im Bereich der natürlichen untergrundstrahlung befindlichen Dosis exponiert.

Demnach betrug die Gesamtdosis während der BEü fur alle 2l personen 0,3 msv.

vom vKTA-Personal wurden während der BEü Neutronendosimetern getragen.
Die Auswertung der Dosimeter ergab keine Werte oberhalb der Nachweisgrenze von 0,1 mSv.

Bei der Abfertigung der CASTOR-Behälter durch GNS wurden Dichtheitsprüfungen durchge-
führt. Dazu war es notwendig, Armaturen auf dem CASTOR zu montieren und zu handhaben.
Da ein Strahlenpass durch den Ventilverschluss-Deckel auftrat (ca. 30 pSv/h am Hantierungsort)
und noch keine Erfahrungen über die Dauer der Montage vorlagen, wurden Fingerringdosiiretei
getragen. Auch diese Ergebnisse zeigten keinen Messwert über der Nachweisgrenze (0,1 mSv).
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3.2. Überwachung der Raumluftaktivitätskonzentration

Für die überwachung der Raumluftaktivitätskonzentration (RAK) standen ein Edelgas- und ein

Aerosolmonitor sowie die Dosimetrische Luftprüfanlage @LPA) zur Verfügung. Wlihrend der

Arbeiten wurden permanent RAK-Messungen (2.8. Beaufschlagung von Tagesfiltem mit Aero-

solmonitor) im Nahbereich der Arbeitsorte durchgeführt.
Diese Messungen ließen keinen Verdacht auf luftgetragene Aktivitätsfreisetzung und damit In-

korporation übir den Luftpfad zu. Dies wurde auch nach Abschluss der Arbeiten durch Sam-

melmessungen der Aerosolfilter im Gamma-Spektrometer bestätigt.

Mittels Edelgasmonitor wurden keine Erhöhungen der RAK festgestellt.

3.3. Ortsdosis- und Kontaminationsmessungen

Ortsdosisleistungs-Messungen hatten den größten Anteil an den Strahlenschutz-Messungen und

umfassten folgende Punkte:
- Messung im Lagerbecken AB 2:

Die BEL ist mit Brennelementen beladen und steht im Beladegestell in Warteposition. Dabei

wurde über der Wasseroberfläche (ca. 3,30 m Wasserhöhe) gemessen. Es wurde keine Erhö-

hung der Ortsdosisleistung (ODL) von ca' 0,3 pSv/h festgestellt'

- Meslung beim Ziehen der BEL in den Transferbehälter CASAR [I:
Die beladene BEL wird aus der Warteposition in den CASAR III gezogen. Dabei durchquert

sie den Luftspalt zwischen Wasseroberfläche und CASAR III. Dazu wurde jeweils ein tem-

porärer Speribereich um den AB 2 eingerichtet. Messungen direkt auf dem AB 2 ergaben für

ca. 5 s Htichstwerte von bis zu 700 mSv/h Gammadosisleistung und im pSv/tr-Bereich lie-

gende Neutronendosisleistung. Um eventuelle Strahlenpässe in Richtung Steuerpult zu de-

iektieren, wurden an verschiedenen Stellen um den Tragrahmen Thermolumineszenzdosi-

meterkarten(TlD) angebracht. Die Auswertung der TLD zeigte, dass die Konstruktion der

Abdeckplatte eB Z und eine zusätzliche Abschirmung keinen direkten Strahlenpass Rich-

tung Stzuerpult - wo sich die Person am nächsten zum AB 2 befindet - zuließ.

- Messung am CASIR III in Spül- und Trocknungsposition:

Oer CASRR III ist auf dem Tragrahmen mit geöffnetem Abschirm-Drehverschluss aufge-

setzt und die BEL befindet sich im CASAR III.
Die Messergebnisse in Fußhöhe und in der Mitte des CASAR III zeigten keinen Einfluss des

geöffneten Abschirm-Drehverschlusses. Messungen in Augenhöhe (Anschlussstutzen für

SpUl- und Trocknungsleitungen) bestätigten einen vermuteten Strahlenpass durch die Ar-

maturen (Gamma- bzw. Neutronendosisleistung bis zu 15 pSv/tr bzw. <1 triSv/h). Der Strah-

lenpass über der Hubwinde des CASAR III zeigte zwar eine ODl-Erhöhung bis zu 3,5

msvlir, für die Strahlenexposition der Mitarbeiter ist dieser jedoch nicht relevant. Der Sky-

Shine-Effekt konnte durch die senkrecht nach oben kollimierte Strahlung, in der unmittelba-

ren Arbeitsplatzumgebung nicht nachgewiesen werden'

- Messung am CASRR III in Transferposition:
Oer CÄS4R III befindet sich mit bestückter BEL und geschlossenem Abschirm-Drehver-

schluss über dem Tragrahmen angehoben. Unter dem Drehverschluss und an der CASAR

Ill-Mittelachse wurden Gamma- und Neutronendosisleistungen kleiner 1 pSv/h gemessen.

-MessunganderBUSoberhalbderStrahlenschutzvorrichtung(SSV):
Die SSü ist Teil der BUS und befindet sich auf dem CASTOR. Für diese Messungen war

die BEL im CASTOR und der Abschirmschieber der BUS geschlossen. Mit fortwährender

Beladung des CASTOR stieg auch die ODL über dem Abschirmschieber bis zu Werten von

10 pSv/h Gamma- bzw. 3 pSv/h Neutronendosisleistung

- Zusätzliche Messungen um die BUS:

Diese ergaben unerwartete Strahlenpässe besonders beim Absenken der BEL in den Belade-

schacht äes CASTOR. Aufgrund der relativ hohen ODL (bis zu 3 mSv/tr direkt an der BUS),
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wurde der Nahbereich um die CASTOR-Beladeposition zum temporriren Sperrbereich er-
klärt.
ODl-Messungen während der Abfertigung der CASTOR-Behälter:
Diese Messungen wurden nach der Übergabe eines CASTOR an die Abfertigungsfirma GNS
auf der Grundlage von [3] ausgeführt. Die Prüfvorschriften umfassten ODl-Messungen zum
Nachweis der Lageranforderungen (am Sekundär-/Primärdeckel, Boden, axial und am Um-
fang). Die berechneten oDl-werte am cASToR von ca. 25 1.rsvh (Gamma) und 6 trrsv/h
(Neutronen) wurden mit < 3 pSv/tr (Gamma) und < 2 1.r.svlh (Neutronen) deutlich unter-
schritten. Zrtsätzlich zu diesen festgelegten Messungen wurden ständig ODl-Messungen im
gesamten Umladebereich durchgeführt.

Neben den ODl-Messungen wurden auch Kontaminationsmessungen nach [3] durchgeführt. Mit
diesen Messungen wurde geprüft, ob die Grenzwerte der nichtfesthaftenden Oberflächenkonta-
mination für den Transport des CASTOR gemäß Verkehrsrecht bzw. Zwischenlagerung ein-
gehalten wurden. Die Messungen an den beiden abgefertigten CASTOR-Behältern erbrachten
praktisch keine Werte überhalb der Nachweisgrenze und wiesen die kontaminationsfreie Tech-
nologie der IIEÜ nach.

4. Inkorporationsüberrvachung

Die Inkororations-Eingangsmessungen umfassten Messungen im Ganzkörperzähler (für 2l Per-
sonen) und A.usscheidungsanalysen aller beteiligter Personen vor Beginn der Arbeiten.

Die Ganzkörpefinessungen ergaben Messwerte kleiner Nachweisgrenze für alle Personen. Von
den 63 nuklidspezifischen Eingangs-Ausscheidungsanalysen 13H, 

eosr, 23epu; ergaben 17 Mess-
ergebnisse (überwiegend'H) einen Wen größer Nachweisgrenze.Die umfangreichen Eingangs-
messungen erwiesen sich so als erforderlich und nützlich, da vor Beginn der Arbeiten die Inkor-
porationen v«ln Fremdfirmenmitarbeitem bzw. Gutachtern nachgewiesen wurden und somit nicht
mit der BEÜ in Verbindung gebracht werden konnten.

Der Abschluss der BEÜ des ersten CASTOR wurde für Inkorporationsmessungen an Referenz-
personen un«l an Fremdfirmen-Personal, das ausgetauscht wurde, genutzt. Die Anzahl dieser
Messungen beläuft sich auf 6 Ausscheidungsanalysen und 4 Ganzkörperzählermessungen.
Die Ergebnisse der Analysen und Messungen zeigten keine Erhöhung der Körperaktivität.

Der dritte Teil der Überwachung - die Ausgangsmessungen - gliederte sich wie die Eingangs-
messungen irL Ausscheidungsanalysen (6 Personen) und Ganzkörperzählermessungen (17 Perso-
nen). Die Messungen im Ganzkörperzähll.er bestätigten die Werte der Eingangsmessungen, die
unterhalb der Nachweisgrenze lagen. Von den Messergebnissen der 94 Ausscheidungsanalysen
zeigten 3 Werte eine Erhöhung (< l0fache der Nachweisgrenze) gegenüber der Eingangsmes-
sung. Daraus resultieren effektive Folgedosiswerte von bis zu 0,4 psv 13H) bzw.0,2 mSv fosr;.
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voR- ur\D NACHTEILE EINER zücIcnN STILLLEGIING DES asrRA-
REAKTORS

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF A RAPID DECOMMISSIOMNG
OF THE ASTRA-REACTOR

Konrad Mück, Jörg Casta

Ö sterreichi sche s Forschun gszentrum S eibers dorf , A-2444 S eibers dorf

Zusammenfassung

Nach dem Beschluss, den l0 MW ASTRA-Reaktor stillzulegen, ergibt sich die Frage, wie die Stillegung

erfolgen soll, ob dies nach einer längeren Abklingphase oder möglichst zügig erfolgen soll. In der Öffent-

lichkeit wird oft die Meinung vertreten, dass eine Stillegung eines Reaktoren sich über eine sehr lange

Zeitdater erstreckt. kr den IAEA Technical Documents werden drei Stillegungsphasen unterschieden,

zwischen denen einige Monaten bis mehrere Jahrzehnte liegen können. ln dem vorliegenden Beitrag

werden die Vor- und Nachteile einer zügigen Stillegung eingehend diskutiert und miteinander verglichen.

Es zeigt sich, dass eine zügige Stillegung ohne wesentliche Zeitspannen zwischen den einzelnen

Stillegungsphasen geringere Kosten verursacht und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine geringere

Strahlenbelastung des damit involvierten Personals mit sich bringt. Der T.eittaum für die Stillegung wird

mit etwa 6 Iahren ab dem letzten Reaktorbetrieb abgeschätzt.

Summary

After the decision to shut-down the 10 MW ASTRA Reactor the question arises how the

decommissioning shall be performed, whether it shall be realiznd after a prolonged cooling-down period

or in a predominantly rapid way. In the public generally the opinion is prevalent that the

decommissioning of a reactor expands over a long period of time. In the IAEA Technical Documents

three decommissioning phases are distinguished separated by a few months to several decades' In this

paper the advantages and disadvantages of a rapid decommissioning and dismantling are discussed and

iompared to each other. It becomes apparent that a rapid decommissioning without substantial time

periods between the individual decommissioning phases results in lower costs with high probability in

io*", 
"*po.u." 

of the personal involved. The time for the decommissioning is estimated to be about 6

years after the last reactor operation.

1. Einführung

Nach 39 Jahren erfolgreichen Betriebs soll der ASTRA Reaktor, ein Mehrzweckforschungs-

reaktor mit einer Maximalleistung von l0 MWrh, stillgelegt werden. Seit 1966 wurde der Reaktor

durchschnittlich 15000 MWh pro Jahr betrieben. Durch diese intensive Reaktornutzung ist ein

Aktivitätsinventar gegeben, das eine gute Planung der Stilllegungs- und Abbauschritte erfordert,

um die Strahlenexposition der Mannschaft und des Fremdpersonals bei den Dekommissionie-

rungsarbeiten möglichst niedrig zu halten.

Um eine sichere und umweltgerechte Dekommissionierung des Reaktors durchführen zu können,

werden unter Einbeziehung der Empfehlungen der IAEA [1] mehrere Stadien definiert, innerhalb

derer bestimmte Stillegungsschritte und Abbaumaßnahmen durchgeführt werden (Stillegungs-

phasen). Mit dem Abschluss jeder Phase wird das Geftihrdungspotential jeweils erheblich redu-

iiert, sodass ein Teil der in vorhergehenden Phase erforderlichen Sicherheits- und Sicherungs-

maßnahmen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erforderlich sind. Nach dem Abschluss jeder Phase

kann eine längerdauernde Unterbrechung in der Dekommissionierung vorgenommen werden, um

die Radioaktivität weiter abklingen zu lassen. Da diese Pausen in der Dekommissionierung des
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Reaktors einen Verlust an qualifiziertem Personal bedeuten können, aber auch Kosten durch den
Betrieb von Lüftungs- und Reinigungssystemen sowie von Sicherungssystemen samt erforder-
lichen Personal und Wartung bedeuten, ist die Frage zu klären, wie lange diese Unterbrechungen
in den Dekommissionierungsschritten sinnvollerweise sind.

Die Klärung dieser Frage hängt im wesentlichen vom Radionuklidinventar, der Halbwertszeit der
wichtigsten Radionuklide und der Zugänglichkeit bzw. der möglichen Strahlenschutzmaßnahmen
bei denjeweiligen Abbauschritten ab. Eine sinnvolle Entscheidung ergibt sich dann aus der Höhe
der projektierten Dosis der einzelnen Abbauschritte und der Möglichkeit, diese Dosis durch
Abklingenlassen der Aktivität wesentlich zu reduzieren.

2. Beschreibung des Reaktors und des Aktivitätsinventars

Die für die Aktivierung und den Abbau relevanten Parameter des ASTRA-Reaktors sind in
Tabelle I dangestellt. Einen Querschnitt durch den Reaktorblock mit den hauptsächlich aktivier-
ten Komponenten ist in Abb. 1 gegeben.

Tabelle 1 Relevante Parameter für
den ASTRA-Reaktor

Vertical section
of the reactor blocK

Reaktortyp Wasserbeckentyp,
Leichtwasser gekühlt
und moderiert

therm. Leistung 10 MW

Reflektor Berylliumelemente und
Wasser

Brennstoff MTR Brennelemente mit
Al-Hülle

U*Siy-Al ; LEU (19,85Vo)

Neutronfluss
thermisch

schnell
1,0 . lOla n/cm2s

0,7 .l0la n/cm2s

Volumen des

Primärsystems
190 m3 Aluminiumrohre

Reinigungs-
kreislauf

Mischbettionentauscher
mit Kationenvorfilter

Abb. I Querschnitt durch den Reaktorblock des
ASTRA-Reaktors

Der überwiegende Teil der Aktivität, etwa99,9 7o des Gesamtaktivitätsinventars, befindet sich
in den abgebrannten Brennelementen des Reaktors. Nach zwei Jahren Abklingzeit sind die
Spaltprodukte mit kürzeren Halbwertszeiten in diesen im wesentlichen abgeklungen. Die
verbleibende Aktivität der Brennelemente wird ab diesem Zeitpunkt durch l37Cs und Sr
dominiert. Der Anteil am Gesamtaktivitätsinventar liegt bei 99 7o (Tabelle 2). Nach dem
Abtransport der abgebrannten Brennelement beträgt das Aktivitätsinventar nur mehr etwa 1.105
GBq [2]. Dieses ist zu mehr als 99 Vo in Bestrahlungs- und Experimentiervorrichtungen sowie in
den dem K.ern nahen Strukturen wie Kontrollelemente, Neutronenmesssysteme und
Kemunterstüt:zungsplatte enthalten.

1. Aluminium lnnenwand
2. Biologische Abschirmung
3. Reaktorkern
4. Absorberstäbe
5. Primärleitung-Ablauf
L Untere Heiße Zelle
9. Obere Heiße Zelle

1 0. Verbindungskanal lür
den BE-Transfer

1'1. Thermische Säule

@
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Tabelle 2 Aktivitätsinventar und Abfallmenge nach

2 Jahren Abklingzeit

Abfallart Aktivitat
lGBql

relevantes
Radionuklid

Menge

ttl

hochaktiv 1.107
,,,CS 0,31

mittelaktiv 1.105
uoco 0,32

schwachaktiv
aktiviert
kontaminiert

5

1

l33Ba

uoco
101

60

Tabelle 3 Aktivitätsinventar in diversen Einnchtungen
im Becken

Material
Radio-
nuklid

Halb-
wertszei

t

Aktivitatsinventar
IGBq]

Abschalt- nach

zeitpkt. 2 Jabren

Beryllium-
elemente

,H
uoco

L2,3 a

5,27 a

20

- 1000

18

- 770

Graphitteile
toc 5736 a 1 1

Gitterplatte ,, Cr
ttco
uoco

,OM,
ttFe
t'Fe

2l,l d

70,8 d
5,27 a

313 d
2,7 a

44,6 d

20000
7000

- 700
40

14000

500

0
6

- 540
8

8380
0

Aluminium-
container

ous. 83,3 d 20 0

Si-Bestrahlungs-
einrichtung

u'Ni
t'Ni
uoco

ttco

100 a

75000 a

5,,27 a

70,8 d

22800
200
200

38000

22800
200
r54
30

Absorberstäbe
rTsHf

l8lHf
r78Hf

70d
42,4 d

3la

4.10s

3.106

0,01

290
20

0,01

Diese sind unter Wasser abbaubar,

zerlegbar und relativ leicht in
geeignete Konditioniervorrich-
tungen zu transferieren. Wegen

der guten Abschirrnung unter

Wasser ist die Strahlenexposition
des Personals bei diesen Demon-
tagearbeiten marginal. Auf ein

weiteres Abklingen der Aktivität
zu warten ist daher nicht erforder-
lich.

Wie aus Tab. 3 ersichtlich, besteht

nach zwei Jahren Abklin gzett der

wesentliche Teil der Aktivität aus

1500 GBq uoco, alle anderen Y-

strahlenden Radionuklide sind be-

reits weitgehend abgeklungen l2).
Die in den Absorberstäben enthal-

tene r75Hf- und t*'Hf-Aktivitat ist

nach diesem Zeitraum auf etwa

300 GBq zurückgegangen, stellen

also beim zügigen Abbau kein
Problem dar.

In den übrigen durch den Betrieb
aktivierten oder kontaminierten
Komponenten ist die Aktivitäts-
konzentration so gering (< 10

kBq/g), dass aus strahlenschutz-
mäßigen Gründen ein Abbau nach

der Phase I der IAEA-Richtlinien
[1] problemlos möglich ist. Dabei

werden im wesentlichen konven-

tionelle Techniken angewandt [3].

Tabelle 4 Mittleres Aktivitätsinventar im Beton der biologischen Abschirrnung

im Bereich Kernhöhe

Radio-
nuklid

Halbwerts-
zeit

Aktivitat [kBq/g]
Abklingzeit: 83 Tage Abklingzeit: 3

Jahre

Gammaenergie

lMeVl

ousc 83.8 d )) 0,0 0,8, 1,12

toMn 312.2 d 0,2 0,0 0.83

5Te 44.5 d 2,9 0,0 1,09, 1,29

uoco 5.272 y 0,3 0,2 l,L7 , 1,33)

,3rBa 11.5 d 8,7 0,0 0,37 ,0,,49

1338a 10.5 y 2,7 )) 0,3, 0,36

,,,EU t2.7 y 0,2 0,1 0,34, l,4r

Summe r7.2 2,5
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Eine wesentliche Frage im Zusammenhang mit den erforderlichen Zeiträumen zwischen den
einzelnen Dekommissionierungsphasen stellt das Aktivitätsinventarim der aktivierten Zone des
Betons der biologischen Abschirmung im Bereich Kemhöhe dar. Die im Bereich der höchsten
Aktivierung (unmittelbar an den inneren Liner angrenzende Zone des Betons) abgeschätzten
Aktivitäten sind in Tabelle 4 dargestellt. Das Aktivitätsinventar in dieser Zone, das durch Mes-
sungen an einem vergleichbaren Reaktor bestätigt wird [4], ist nach 3 Jahren Abklingzeit (nach
dem Ende der Dekommissionierungsphase tr) praktisch ausschließlich durch r33Ba bestimmt.
l33Ba besitzt eine Halbwertszeit von tb Jahren, iodass eine weitere Periode zum Abklingen der
Aktivität nur dann Sinn macht, wenn diese über einen Zeitratm von mindestens einigen
Jahrzehnten ausgedehnt wird.

Wie aus Tabelle 4 jedoch ersichtlich, ist das Aktivitätsinventar mit etwa 2lßqlgin der aktivsten
Zone und einer Abnahme mit einer Zehntelschichtdicke von 20 cm innerhalb des Betons [2]
gering. Aus Sicht des Strahlenschutzes spricht daher nichts gegen eine Fortsetzung der Abbau-
arbeiten an der Betonabschirmung des Reaktorbeckens unmittelbar nach Abschluss der Dekom-
missionierungsphase tr. Die dabei eingesetzten Techniken [5,6] sollten die Strahlenexposition
weiter minimieren helfen.

3. Schlussfolgerungen

Die nach dern Ende des Reaktorbetriebs und dem Abtransport der abgebrannten Brennelemente
verbliebene,\ktivität liegt bei etwa l/Tausendstel der ursprünglichen Aktivität. Der größte Teil
dieser Aktivität besteht aus Radionukliden mit vergleichsweise kurzen Halbwertszeiten 1slcr,a6sc, seFe, s8tlo, l75Hg, die nach der bis zum Brenneiementabtransport erforderlichen Zeitspanne
praktisch abgeklungen sind. Radionuklide mit längeren Halbwertszeiten weisen entweder
geringe Akti'/itätskonzentrationen auf oder können unter Wasser abgebaut oder zerlegt werden,
sodass die Strahlenbelastung des Personals gering bleibt.

Die nach Abschluss der Dekommissionierungsphase tr im Beton des Abschirmblocks enthaltene
Aktivität erlaubt ebenfalls aus Strahlenschutzgründen eine Fortsetzung der Dekommissionie-
rungsarbeiten ohne zeitliche Unterbrechung durch eine Abklingphase. Da am ASTRA-Reaktor
hochqualifiziertes Personal, das langjährige Erfahrung im Umgang mit höher aktiven
Materialien hat, dürfte der zügige Abbau mit eher geringeren Strahlenexpositionen verbunden,
als wenn ein unerfahrenes Team zu einem späteren Zeitpunkt diese Arbeiten durchführen muss.
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STRAHLENSCHUTZ BEI DER ENTSORGUNG VON COREBAUTEILEN

RADIATION PROTECTION DURING TTIE CONDITIONING OF CORE

COMPONENTS

Andreas Friske
GNS Gesellschaft für Nuklearservice mbH, D-45127 Essen, Hollestr. 7A

Zusammenfassung

In Kernl«aftwerken werden während der jährlichen Revisionen regelmäßig verbrauchte, aktivierte Teile aus dem

Reaktorkern (Corebauteile) ausgebaut. Die Corebauteile werden zunächst im Brennelementlagerbecken abgestellt'

Da die Stellplatzkapazitäten in den Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente benötigt werden, sind die Corebau-

teile in regeimzißigen Intervallen zu entsorgen. Die Entsorgung von Corebauteilen ist aus Gründen des Strahlenschut-

zes nur mit besonderen Techniken möglich. Es werden z. B. Unterwasserzerlegeeinrichtungen und Vomichtungen

ftir die Unterwasserverpackung der zerlegten Corebauteile in Abschirmbehälter eingesetzt. Teilweise werden die

Corebauteile auch unzerlegt in Großbehältern zu einer exlernen Konditionierung in Heißen Zellen zum Forschungs-

zenfum Karlsruhe (FZK) transportiert. Der Strahlenschutz des beteiligten Personals spielt bei den einzelnen Arbeits-

schdtten zur Konditionierung von Corebauteilen eine besondere Rolle, da die Bauteile von allen in den KKW zu

entsorgenden Betriebsabftillen die höchste spezifische Aktivität besitzen. Der Strahlenschutz wird durch eine Reihe

von spiziellen Maßnahmen gewährleistet, wie z. B. Vorabschätzungen der Personendosis, Wasserüberdeckung der

Corebauteile während der Konditionierung, dosimetrische Überwachung der Arbeitsplätze und des Personals, per-

sönliche Schutzausrüstungen, Einsatz von Abschirmwänden, Dekontamination der Konditionierungsanlagen, Ver-

wendung von abgeschirmten Transportbehältern und z.T. die Konditionierung von Kernbauteilen in Heißen Zellen.

Die Betiiebserfahrungen zeigen, dass die Grenzwerte der zulässigen Strahlenbelastung des Personals sicher ein-

gehalten werden können, auch unter dem Gesichtspunkt der neuen Strahlenschutzverordnung in Deutschland.

Summary

In nuclear power plants during annual revisions regularly worn out and activated parts are taken out of the reactor

core. At flrit the core components are placed into the fuel element storage pool. As the storage capacity in the stora-

ge pools is required for the spent fuel elements the core components have to be disposed in regular intervals. Due to

iadiation protection reasons the disposal of the core components may only be performed with special techniques. To

load the dismantled core components under water into the protective cask special equipment such as under water

dismantling equipment and other devices is used. Partly core components will be loaded into large casks and will be

transporteJ to thÄ Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) for the purpose of conditioning in the Hot Cells. The radiati-

on piotection of the personnel involved plays a particularly important role during the individual work steps for the

conditioning of core iomponents as these components have the highest specific activity of all operating waste to be

disposed off. Radiation protection is ensured through a number of specific measures as pre-estimation of the personal

dose rate, *ut". 
"or"rug" 

of the core components during the conditioning process, dosimetrical supervision of the

working space and of 1119 personnel, personal protection equipment, utilisation of radiation protection walls, decon-

tamination of the conditioning equipment, utilisation of shielded transport casks, and partly the conditioning of core

components in hot cells. The operating experience gained shows that the limits of the permissable radiation exposure

of thi personnel can be met safely, even considering the new radiation protection ordnance in Germany'

1. Einleitung

Während der jährlichen Revisionen fallen in Kernkaftwerken (KKW) verbrauchte aktivierte

Komponenten, al" in der aktiven Zone des Reaktors eingesetzt waren, die sog. Corebauteile an.

Die iorebauteile werden auf Grund ihrer hohen Aktivität zunächst im Brennelementlagerbecken

abgestellt. Da die Stellplatzkapazitäten in den BE-Lagerbecken jedoch für abgebrannte Brenn-

eläente benötigt werden, sind die Corebauteile vor voller Belegung der Pufferlagetkapzität ztr

entsorgen. Die Entsorgung von Corebauteilen ist wegen ihrer hohen Aktivitäten nur mit besonde-

ren Techniken möglich. In deutschen KKW werden hierzu Unterwasserkonditionierungsvor-

richtungen eingesetzt, mit denen die Corebauteile in Abschirmbehälter eingebracht werden.
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Teilweise werden die Corebauteile auch unzerlegt in Großbehältern zu einer externen Konditio-
nierung zum Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) transportiert. Der Strahlenschutz des beteilig-
ten Personals spielt bei den einzelnen Arbeitsschritten zur Konditionierung eine besondere Rolle,
da die Corebauteile von allen in den KKW zu entsorgenden Betriebsabfällen die höchste spezifi-
sche Aktivität besitzen.

2. Konditionierungsverfahren für Corebauteile

Bei den Corebauteilen handelt es sich im Wesentlichen um Edelstahlteile mit Inconelbestandtei-
len und um T'eile aus Zirkaloy-kgierungen mit Längen bis zu mehreren Metern, z. B. Brennele-
mentkästen (aus SWR), Steuerelemente, Instrumentierungslanzen, Neutronenquellen und akti-
vierte Kleinteile. Die Corebauteile werden in Deutschland in Gussbehälter eingebracht, die den
Transportvorschriften [1] und den Annahmebedingungungen des geplanten Endlagers KONRAD
[2] entsprechen. Vorher müssen die Teile, i. A. im Brennelementlagerbecken, mindestens auf
Behältergrößt> zerlegt werden. Hierfür kommen hydraulische Schneidvorrichtungen verschiede-
ner Ausführung zum Einsatz. Diese Vorrichtungen sind meist gekapselt. Sie besiLen Absaugun-
gen für Schwebstoffe und für evtl. bei der Zerleg,ng freiwerdende Gase. Die Corebauteile wer-
den entweder auf Behälterlänge (ca. 80 cm) oder in kürzere Stücke (10 - 20 cm) zerkleinert. Die
kürzeren Schnittstücke fallen nach der Z.erlegung direkt in dünnwandige zylindrische Stahlbe-
hälter und werden danach teilweise noch im Behälter verdichtet.

Die längeren ;Schnittstücke fallen nach dem Schneiden in eine Unterwasserbox und werden nach
Abschluss der Zerlegung mittels mechanischer, fembedienbarer Greifwerkzeuge (Handzangen,
Pneumatikgreifer) ebenfalls in Stahlbehälter umgeladen. Jeder Stahlbehälter wirä nach Befüllung
und Aufnahme der Entsorgungsdaten (Abfallmasse, Dosisleistung) unter Wasser in einen geöffl
neten Gussbehälter (meist vom Typ MOSAIK tr-15) eingestellt. Kernbauteile kleinerer Dimensi-
onen werden unter Wasser in die Stahlbehälter bzw. direkt in Gussbehälter eingebracht. Die
Gussbehälter werden unter Wasser verdeckelt, aus dem Lagerbecken gehoben, mittels einer
Wendeeinrichtung entwässert und dann mit speziellen Anlagen vakuumgetrocknet. Nach den
Prüfungen aul'Dosisleistung und Kontamination und der Erstellung von Gebindedokumentatio-
nen werden die Behälter in ein Zwischenlager (Mitterteich, Gorleben) abtransportiert oder im
KKW zwischengelagert.

Seit 1998 wenlen Corebauteile auch im FZK trocken konditioniert. Zu diesem Zweckwerden die
unzerlegten Corebauteile mittels spezieller Transferbehälter, welche im Brennelementlagerbe-
cken beladen werden (2. B. Typ MOSAIK 80T) zum FZK transportiert. In der MAW-
Verschrottung des FZK erfolgt die Zerlegung und anschließende Hochdruckverpressung der Co-
rebauteile.

Die Presslinge werden dann in die üblichen endlagerungsf?ihigen Gussbehälter eingebracht und
zu den Zwischenlagem transportiert. Diese Technologie soll in Zukunft neben der ,,klassischen.,
Unterwasserkc,nditionierung weiter ausgebaut werden.

3. Strahlenschutz bei der Konditionierung

Auf Grund der hohen spezifischen Aktivität der Corebauteile spielt der Strahlenschutz während
der Konditionierung eine besondere Rolle. Relevant für den Strahlenschutz ist vor allem die
Gammastrahlung der Teile. Die Gammadosisleistung wird durch das Nuklid 60Co bestimmt, das
aus der Aktivierung der Kobaltverunreinigungen in den Strukturmaterialien der Corebauteile
stammt. Zusätz:,lich liegt auf den Bauteilen eine Kontamination (CRUD) aus Spaltprodukten und
Aktivierungsprodukten vor, aus der geringere Anteile von Beta- und Alphastrahlung resultieren.
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Bei der Konditionierung ausgedienter Neutronenquellen ist auch mit Neutronenstrahlung zu

rechnen.

Für den Strahlenschutz ist der erste Schritt jeweils eine Vorabschätzung der zu erwartenden Per-

sonendosis im Rahmen der einzelnen Konditionierungsschritte über Abschirmrechnungen auf

Basis der abgeschätzten Aktivitätsinventare der Corebauteile. Eine hiermit unmittelbar zusam-

menhängendä Aufgabenstellung ist die rechnerische Vorabauslegung der Endlagerungsbehälter

mit unterschiedlichen Abschirmdicken. Zielstellung ist dabei eine maximale Ausnutzung des

Behältervolumens unter gleichzeitiger Einhaltung der Dosisleistungsgrenzwerte, speziell für den

Transport der Gussbehälter. Hierzu liegen viele Erfahrungswerte vor, da in den letzten l0 Jahren

in Deutschland mehr als 400 Gussbehälter mit Corebauteilen beladen wurden. Nachdem anfangs

die Auslegung meist auf der konservativen Basis von Aktivierungsrechnungen vorgenommen

wurde, wiid sle letzt wesentlich realitätsnäher auf Grundlage von Unterwasserdosisleistungs-mes-

sungen an den Corebauteilen vorgenommen. Typische Untärwasserdosislei§tung§werte und 60Co-

Aktivitäten von Corebauteilen liegen bei:

Corebauteil
Brennelementkästen (SWR)

Steuerelement (SWR)

Steuerelement (DWR)
Instrumentierungsl anzen (SWR)

Instrumentierungsl anzen (DWR)

Neutronenquellen

uoco-Aktivität tBq/g]

Die anfallenden Corebauteilmengen sind etwa umgekehrt proportional zu den spezifischen Akti-

vitäten. Auf der Basis der Aktiritat"n und Dosisleistungen werden notwendige Wasserüberde-

ckungen der Corebauteile wfirend der Konditionierung festgelegt. Damit wird die Dosisleistung

am ,irbeitsplatz auf festgelegte Grenzwerte beschrlinkt. Während bei Brennelementkästen schon

eine wasserüberdeckung ,on .u. 0,5 m ausreichend ist, werden bei der Konditionierung.von In-

strumentierungslanzen bis zu 3 m Wasserüberdeckung benötigt. Um die erforderliche Überde-

ckung jederzei-t einzuhalten, kommen bei der Hantierung der Corebauteile bzw. der Stahlbehälter

mit g-eschnittenen Teilen Distanzgehänge zum Einsatz, die auch bei oberer Kranendlage ein ver-

sehentliches Herausziehen aus dem Becken verhindern'

Für die Konditionierung von Corebauteilen kommt generell nur Personal von Firmen mit einer

Genehmigung nach § 20 Strlschv zum Einsatz, wobei beruflich strahlenexponierte Personen der

Kategorie A eingesetzt werden.

Während der Konditionierung werden die Arbeitsplätze und das Personal besonders überwacht'

In den atomrechtlichen Genähmigungen der GNS-Konditionierungseinrichtungen ist von der

zuständigen Genehmigungsbehörde eine maximale Dosisleistung an den Bedienständen von

25pSv/lifestgelegt. Diä überwachung der Dosisleistung erfolgt mittels:

1. RaumdosisleistungsüberwachungdesKKW(festinstalliert)
2. Z\sätzlicheMessring der ortsdosis bei dosisrelevanten vorgängen (z' B' Ziehen von

beladenen Gussbehäftern oder kontaminierten Ausrüstungen aus dem BE-Lagerbecken)

3. KörPerdosisüberwachungdurch:
-TagesdosimetermitdigitalerAnzeigeundSchwellwertwarnung
- Persönliches Filmdosimeter
- zusätzliches Filmdosimeter des KKW (teilweise)

- zusätzliches Neutronendosimeter (bei Konditionierung von Neutronenquellen)

Dosisleistung [Sv/h)
1- 10

10 - 200
max. 1000

max. 300
max. 2000
max. 200

2F+6
6E+7
2E+9
2E+8
4E+9
5E+8
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Bei Aerosolgefahr werden zusätzlich zur üblichen Schutzkleidung Atemschutzmasken bzw. zu-
sätzliche Schutzkleidung angelegt. Bei Direkthantierungen an mit Corebauteilen beladenen
Gussbehältem, welche Oberflächendosisleistungen bis z',t 2 mSv/h aufweisen können, werden die
Behälter teilweise mit Zusatzabschirmungen, z. B. Bleimatten, versehen. Bei Entwässerung und
Trocknung vrln Gussbehältern mit noch höheren Dosisleistungen (2. B. bei Konditionierurig für
eine längerfristige Zwischenlagerung vor dem Abtransport) werden auch die AufstellplatzJ der
Wendeeinrichtung bzw. die Plätze für die Vakuuumtrocknungsanlage mit zusätzlichen Ab-
schirmwänden versehen. Beim Ziehen von Lastketten bzw. Gussbehältern aus dem BE-
Lagerbecken findet generell eine Sofortdekontamination mit Deionat statt. Die Gussbehälter,
welche mit einem speziellen, dekontfreundlichen Mehrschichtlack versehen sind, werden direkt
nach dem Ziehen aus dem Becken dekontaminiert. Konditionierungsausrüstungen, welche im
BE-Lagerbecken im Einsatz sind, werden nach Abschluss der Arbeiten mindestens soweit de-
kontaminiert, dass ein Transport entsprechend Blatt 8, SCO-2 nach [] möglich ist. Hoch konta-
minierte Komponenten , wie z. B. die Messer der Unterwasserscheren, werden, wenn eine ausrei-
chende Dekontamination nicht möglich ist, in einen Gussbehälter eingebracht.

Für innerbetrebliche Zwischentransporte von Corebauteilen (2. B. ax Hochdruckverpressung
oder Zementierung) werden abgeschirmte Behälter verwendet, wodurch der Strahlenschutz si-
chergestellt ist. Die Transferbehälter mit Corebauteilen zum FZK (2. B. MOSAIK 80 T), welche
auf Grund der hohen Aktivitäten die Typ-B(U)-Anforderungen erfüllen müssen, gewährleisten in
jedem Fall einen ausreichenden Strahlenschutz. Bei der extemen Konditionierung der Corebau-
teile in den Heißen Zellen des FZK ist der Strahlenschutz ebenfalls gewährleistet, da die Kondi-
tionierungssctrritte fernhantiert erfolgen.

4. Betriebserfahrungen hinsichtlich des Strahlenschutzes

Die Kollektivdosisbelastungen des Konditionierungspersonals wurden über die Zeiträume der
einzelnen Konditionierungskampagnen verfolgt. Dabei wurde unterschieden zwischen den Ar-
beitsschritten:

- Auf- und Abbau der Ausrüstungen (Hantierung mit kontaminierten werkzeugen)
- Unterwasserkonditionierung
- Trocknung der beladenen Behälter außerhalb des BE-Lagerbeckens (incl. Prüfvorgänge)
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Ergebnis ist, dass die lt. StrlschV zulässigen Dosiswerte jeweils weit unterschritten wurden und

dals bei den späteren Kampagnen eine Senkung der Personendosiswerte pro beladenen Behälter

zu verzeichnen ist (Abb. t)- Ol. mittlere Kollektivdosis pro beladenem Behälter liegt bei

3,4 mSv, die maximale Individualdosis pro Kampagne (gemittelt über 16 Kampagnen) bei

+,0 ,,,Su. Damit können die Grenzwerte der zulässigen Strahlenbelastung des Personals sicher

eingehalten werden, auch unter dem Gesichtspunkt der verringerten Dosisgrenzwerte in der zu-

künftigen deutschen Strahlenschutzverordnung'
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VIRTUELLE BLEIABSCHIRMUNGEN UND ANDERE NÜTZLICHE
EIGENSCHAFTEN DER CCM METHODE - NEUE PERSPEKTIVEN BEI
DER KONTAMINATIONS. UND FREIMESSUNG

VIRTUAL LEAD SHIELDING AND OTHER USEFUL PROPERTIES OF THE
CCM METHOD _ NEW PERSPECTIVES FOR CONTAMINATION AND
CLEARANCE MEAS UREMENTS

Michael Iwalschenko-Borho, Robert Lin, Clemens Keller
Thermo Eberline ESM, D-91056 Erlangen

Zusammenfassung

Durch konsequente Umsetzung eines neuentwickelten Koinzidenzverfahrens zur Bestimmung von Aktivierungs-
produkten beim Betrieb und Abriss kerntechnischer Anlagen ergeben sich völlig neue Perspektiven im Bereich der
Kontaminationsüberwachung und des Freimessens von Anlagenteilen.

Das CCM-Verfahren (C_obalt Coincidence Measurement) beinhaltet die koinzidente Erfassung prompter Gamma-
Gamma-Kaskaden bei 60Co und anderen Aktivierungsprodukten 1rr0'Ag, ''Sb, '2Na; mii niedrigen massen-
spezifischen Grenzwerten liiLr die unbeschränkte Freigabe. Es werden dabei kurze Messzeiten, ein exzellentes
Signal-zu-Rausch-Verhältnis und räumliche Fokussierung erreicht. Gegenüber herkömmlichen integralen Gamma-
messungen kann das Signal-zu-Untergrundverhältnis um 1-2 Größenordnungen verbessert werden. Das Verfahren
kann insbesondere auch dann eingesetzt werden, wenn konventionelle integrale oder spektroskopische Methoden
durch erhöhte zeitlich schwankende äußere Gammaeinstrahlung oder natürliche Radioaktivität im Messgut beein-
trächtigt werden. Es wird in vielen Fällen keinerlei Bleiabschirmung benötigt, wodurch sich wesentliche Vorteile
beim flexiblen tiinsatz dieser Messtechnik ergeben.

In diesem Beitrag werden die besonderen Eigenschaften des CCM-Verfahrens anhand elementarer kern-
physikalischer und mathematischer Überlegungen erläutert und mit herkömmlichen Verfahren verglichen. Die Viel-
seitigkeit des Verfahrens wird durch die Vorstellung verschiedener Monitorvarianten aus dem Bereich der Perso-
nen-, Kleinteile- und Oberfl ächenkontaminationsmessung demonstriert.

Summary

New perspectivt:s for contamination control and unrestricted clearance arise from the consequent application of a
newly develope<l coincidence method for the detection of activation products during operation and decommissioning
of nuclear facilities.

The CCM method (C_obalt Coincidence Measurement) essentially.-is the coincident detection of prompt gamma-
gamma-cascades of oCo and other activation products (rromAg,- ''osb, "Na; with low mass späcific liÄits for
unrestricted clearance. Short counting times, an excellent signal-to-noise-ratio, and spatial focussing are achieved.
Compared to conventional gross gamma counting, the signal-to-background-ratio can be improved by l-2 orders of
magnitude. This method can even be applied when gross counting or spectroscopic methods are deteriorated by
enhanced temporarily varying external gamma irradiation or by natural activity in the measured object. In many
cases, no lead shielding is required resulting in major advantages for the versatile application of this technique.

This contributed paper explains the specific properties of the CCM method on the basis of elementary nuclear
physical and mitthematical considerations and compares it to conventional approaches. The versatility of this
method is demorstrated by several monitor variants for personnel, small articles, and surface contamination.

1. Einführung

Bei Reaktoren insbesondere älterer Bauart ist 60Co das Leitnuklid. Daher kann die
Gesamtaktivität eines kontaminierten Teils aus einer 60co-Messung und dem bekannten
Nuklidvektor, der zuvor gammaspektroskopisch ermittelt wird, bestimmt werden. Dieser Ansatz
wird insbesondere durch die aktuelle EU-Richtlinie [1] gerechtfertigt, die in nationales Recht
umgesetzt werden-^muss. Sie fordert für die meisten Nuklide viel weniger strenge Freigabe-
grenzwerte als, für 6oCo.
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Nuklid Freigabegrenzwert
(Bq/e)

Gewichtung eines 2U%oigen

Aktivitätsanteils von uoco

am Freigabegrenzwert
t tcr 10 96 7o
,,FE 200 100 7o
toco 0,9 69 7o
o'Ni 300 l0O 7o
,,S, 2 83 7o
,,,CS 0,5 56 %o

60Co 0,1

Aus obiger Tabelle ist ersichtlich, dass auch für geringe Aktivitätsanteile von 60Co di" Freigabe

von dieiem Nuklid dominiert wird. Es bleibt zu hoffen, dass zukünftig die schwierige und

zeitaufwendige Aktivitätsmessung vieler Nuklide mit vergleichsweise geringer Radiotoxizität

durch eine söhnelle, aber zuverlissige Messung der relevanten Nuklide wie z'B' "'Co ersetzt

werden kann.

Die neue CCM-Technik ist besonders für In-Situ-Messungen ,on 60Co ohne den Einsatz von

Spektroskopie entwickelt worden, wodurch sich für den Anwender in ganze Reihe von Vorteilen

gegenüber konventionellen Methoden ergeben.

2. Prinzip der CCM-Messung

Bei jedem 6oco-7,ertall werden zwei Gammaquanten bei 1173 keV bzw. bei l332keY emittiert'

Unter Verwendung von Grossflächendetektoren mit hoher Gammaempfindlichkeit können mit

der geeigneten Ele*ktronik sowohl die Einzel- als auch die CCM-Zählraten erfasst werden. Das

Setzän 
-geeigneter 

Energiefen-ster vermeidet die Erfassung .echter 
Korinzidenzen, die von

natürlichen Radionuklid?n ('*U, 232Th mit ihren Z"tfull.k"tt"r, ooK) oder von der

Höhenstrahlung erzeugt werden. Der Erwartungswert der zuftilligen Koinzidenzen' S' wird zu

S = Rr'Re't"

berechnet, wobei Rr und Rz die Einzelzählraten der beiden Detektoren im Energiefenster

bezeichnen sowie t" das Koinzidenzzeitfenster. Die echte Koinzidenzzählrate, C, resultiert als

C=M-S,

wobei M die gesamte gemessene Koinzidenzzdhlrate ist. Die Beziehung zwischen der gesuchten

uoco-Aktiuität und C beträgt

C = er'gz'A.

Die Einzelnachweiswahrscheinlichkeiten er, ez (s-r/Bq) müssen für jeweilige Detektorgröße und

Anordnung mit einem Referenzstrahler ermittelt werden. Für eine Anordnung von n Detektoren

steigt die inzahl der möglichen Koinzidenzkombinationen und damit S und C um den Faktor

i2ln-l). Der Schlüssel iu einer erfolgreichen Anwendung der CCM-Methode liegt daher im

Einsatz einer schnellen Koinzidenzlogik (t" < 100 ns) und der verwendung möglichst empfind-

licher Gammadetektoren, die einen großen Raumwinkel abdecken. Daher ist die Nulleffekt-

zählrate eines ccM-Systems in der GrÖßenordnung von wenigen ips, während die integralen

Zählratenmehrere zehntausend ips betragen. Für 6oco-Kontamination, die sich nicht im von den

Detektoren berandeten Volumän befinden, ist die echte Koinzidenzzählrate umgekehrt
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proportional D)t 4. Potenz des Abstandes. Dies resultiert aus dem Produkt der Einzelnachweis-
wahrscheinlichkeiten s1 und t2, die jeweils invers quadratisch .proportional zum Abstand sind.
Jegliche interferierende Quelle, die sich mindestens im Abstand der Detektorkantenlänge
entfernt belindet, ist nicht in der Lage, die CCM-Methode systematisch zu verschlechtern.
Lediglich die stochastischen Koinzidenzen reduzieren das statistische Signifikanzniveau.
Innerhalb des sensitiven Messvolumens, das von der Detektorquerschnittsfläche und dem gegen-
seitigen Abstand umrissen wird, resultiert eine homogenes Ansprechvermögen. Abb. I zeigt die
gemessene räumliche Abhängigkeit der CCM-Efficiency zweier paralleler Detektoren.

Ortsabhän g ig keit des n orm ierten
Ansprechvermögens

1,0E+01

1,0E+00

Detektor 1 Detektor 2

-+- lntegral

+-ccM

-/
t'

2
/

/

1,0E-01

1,0E-02

1,0E-03

-50 40 €0 -20 -10 0 10 20 30 40 s0

Position der GoCo-Quelle (cm)

Abb. l: Vergleich der Ortsabhängigkeit von integraler und CCM-Efficiency für einen
Detektorabstand von 10 cm. Wie aus der r 4-Abhangigkeit der CCM-Efficiency
folgt, ist ihr Wert für entfemte Quellen praktisch verschwindend.

3. Vergleich mit etablierten Verfahren

Die integrale Gammamessung auf der Basis kostengünstiger Detektoren mit jedoch
unzulänglichen spektroskopischen Eigenschaften (2.B. NaI(Tl)-Szintillationsdetektoren oder
organische Szintillatoren) gestattet keine Diskriminierung von Spalt- und Aktivierungsprodukten
gegenüber natürlicher Radioaktivität. Dies wird durch die ständig zunehmende Forderung nach
sinkenden Nachweisgrenzen noch verschärft. Weiterhin muss betont werden, dass die
Berechnung der Nachweisgrenzen nach DIN 25482, Tl, auf rein statistischen überlegungen
beruht und keinerlei systematischen Fehler berücksichtigt. Dies sei an einem Beispiel erläutert:
Bei einem Portalmonitor, bestückt mit Plastikszintillatoren, resultiert bei 5000 ips Nulleffekt und
einer Efficiency von 5 Vo eine Nachweisgrenze von 2700 Bq in 3 s. Andererseits beträgt das
Signal-zu-Nulleffekt-Verhältnis bei einer Alarmschwelle von 27008q = 135 ips nur 2,7 Vo.Eine
Verlängerung der Messzeit auf 12 s senkt die Nachweisgrenze zwar auf die Hälfte ab, reduziert
aber das Signal-zu-NulleffekrVerhältnis auf ganze 1,3 7o. Schwankungen der Untergrund-
strahlung, z.[]. durch Anderung der Lüftungsverhältnisse, Transport radioaktiven Materials oder
Selbstabschirmung des Messobjekts liegen typischerweise in der gleichen Größenordnung. Ein
Portalmonitor wie beschrieben, jedoch im CCM-Mode betrieben, liefert vergleichbare Nachweis-
grenzen, jedoch mit einem Signal-zu-Nulleffekt-Verhältnis von lO0 Vo(l), wodurch die
Zuverlässigk:it des Messergebnisses entscheidend verbessert wird.
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4. Die Familie der CcM'Monitoren

Der besondere Vorteil all dieser Monitore liegt darin, dass sie in Kontrollbereichen mit erhöhtem

und schwankendem Untergrund einsetzbar sind. Da keine Bleiabschirmung für die 60Co-

Messung benötigt wird, können sie ohne Schwierigkeit zu einem neuen Aufstellungsort

verbracht werden, was besonders in Revisionsphasen vän Vorteil ist. Ftir die Messung uon 60Co

liegt das Energiefenster von 500 keV bis 1500 keV, wodurch natürliche Radioaktivität nicht

signitit<ant interferiert. Für die Überwachung von Positronemittem, wie z.B. bei PET-Anlagen,

isidas Messverfahren durch entsprechende Wahl der Schwellen ebenfalls geeignet.

Abb. 2: CCM Förderbandmonitor Abb. 3: Portalmonitor

Abb. 4: ccM Freigabemonitor Abb. 5: ccM Gitterboxmonitor

5. Literatur

tl1 EU Dirative 9fl29lEURAToM, official Joumal of the Euopean Comunities' No. L 15911' 29.06.1996

238

H

{

I
aa:

7

I
'I

W
I

i



INKORPORATIONSÜBERWACHUNG BEIM RÜCKBAU VON BLOCK A
DES KERNKRAFTWERKS GUNDREMMINGEN (KRB A)

INCORPORATION MONITORING DURING DECOMMISSIONING OF THE
NUCLEAR POWER STATION GUNDREMMINGEN UNIT A (KRB A)

lllrich Kratzell, Erdmann Unger2, Gerald Kruzinski3I Bayerisches Landesamt für Ümweltschutz, Außenstelle Nordbayem
Schloss Steinenhausen, D-95326 Kulmbach

2 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz

- B ürgermei ster-Ulrich-S traße I 60, D -86 17 9 Augsburg
3 Kernkraftwerke Gundremmingen Betriebsgeselischaft mbH

Dr. August-Weckesser-Straße l, D-89355 Gundremmingen

Zusammenfassung

Das Kernkaftwerk Gundremmingen Block A (KRB A) liegt in Bayern, an der Donau zwischen Stuttgart und Mün-
chen' Es war ern Siedewasserreaktor mit 250 MW elektrischer Leistung, der von 1962-66 als erstes kommerzielles
Kernkraftwerk der Bundesrepublik errichtet wurde. KRB A war von 1966 bis lanuar l97j in Betrieb. Die Rückbau-
maßnahmen begannen 1983, das Ende ist für 2003 vorgesehen.
In dem Beitrag wird über die Ergebnisse der Inkorporationsüberwachung in den Jahren 1996 bis 2000 berichtet, die
über die Bestimmung der Aktivität des Leitnuklids ''Arn in Stuhlproben durchgeführt wurde. Das üU".*u"t un!.-
prograrnm und die Untersuchungsergebnisse sowie die Interpretation dieser Ergebnisse auf der Basis der in
Deutschland gültigen ,ßichtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zui Ermittlung der Körperdosen.,
werden vorgestellt.
wihrend der Überwachung stellten sich insbesondere die Dekontaminations- und Zerlegearbeiten sowie die Abfall-
behandlung als Tätigkeiten mit besonders hohem Inkorporationsrisiko heraus. Zur Vermeidung bzw. Reduzierung
von Inkorporationen wurden intensive regelmäßige arbeitsplatzbezogene Reinigungs- und Dekontaminationsmaß-
nahmen eingeflihrt. Die wichtigste Voraussetzung ist jedoch die Sensibilisierung der betroffenen personen für die
Inkorporationsproblematik durch eine intensive arbeitsplatzbezogene Unterweisung und die daraus resultierende Be-
reitschaft ftiLr eirre effektive Umsetzung der getroffenen Maßnahmen.
Durch die konsequente Umsetzung der genannten Maßnahmen konnte das Risiko einer Aktivitatszufuhr drastisch
reduziert werden. Als Folge davon sanken sowohl die Anzahl der positiven Untersuchungsergebnisse als auch die
durchschnittliche Tagesausscheidung ,on zlAm in diesen Stuhlprobin. Als logische Konseiu"n, duruu, verringerten
sich auch die mittleren Körperdosen deutlich, von 3,4 msv im Jahr 1997 auf 0,7 msv im Jahr 2000.

Summary

The nuclear power station Gundremmingen unit A (KRB A) is located in Bavaria at the river Donau between Stutt-
gart and Munich. It was a boiling water reactor with an electrical output of 250 MW, which was under construction
in 1962-66 as the first commercial nuclear power plant (MP) in the Federal Republic of Germany. KRB A was op-
erated from 1966 until lanuary 1977 . The decommissioning of the plant has begun in 1983 and should be finished in
2003.
The results of the monitoring programme from 1996 to 2000, which was carried out by detection of zrAm in faeces
samples, are reported in this article. The monitoring prograrnme, the results of the investigations and their interpreta-
tion according tc' the German "Guideline for Physical Radiation Protection Surveillance" are represented.
Decontaminatiorr and decomposition of radioactively contaminated parts of the plant and handling of radioactive
waste were found to be the activities with the highest risk of incorporation. Intensive regular cleaning and decon-
tamination of the working places were established to avoid or to reduce incorporations. However, the most important
requirement is to make the workers sensitive to the problems of incorporation of radioactive material by .*ifrl ir-
structions for their individual work.
The strict realization of the named steps have reduced the risk of intake clearly. A decrease followed for the num-

bers of positive results and the average of the excretion rate for zrAm. Consequently, the average of the committed
effective doses decreases also, from 3.4 mSv in 1997 to O.7 mSv in 2000.
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1. Der Siedewasserreaktor KRB A

Das Kernkraftwerk Gundremmingen Block A liegt in Bayern, an der Donau zwischen Stuttgart

und München. Gebaut von 1962-66 als Siedewasserreaktor war es das erste kommerzielle Kern-

kraftwerk der Bundesrepublik Deutschland mit einer elektrischen kistung von 250 Megawatt.

KRB A war von 1966 bis 1977 inBetrieb. Im Januar 1977 kames zu einem Kurzschluss im

Stromnetz, der einen massiven Schaden in der Anlage verursachte. Die Rückbauarbeiten wurden

19g3 aufgenommen und sollen bis 2003 abgeschlossen sein. Der vorliegende Artikel fasst die

Ergebnisie der während der Rückbaumaßnahmen in den Jahren 1996 bis 2000 durchgeführten

Inkorporationsüberwachung zusammen.

2. Das Überwachungsprogramm

Ats lritnuklid der Inkorporationsüberwachung wurde Americium 241 festgelegt, das zwar nur

mit 1,4 Vo zur Gesamtaktivität des der Dosisberechnung zugrunde liegenden Nuklidvektors bei-

trägt, bei einer Zufuhr über Inhalationjedoch mehr als 60 Vo der effektiven Körperdosis hervor-

ruft. 1996 wurde eine Gruppe von 15 Personen für ein regelmäßiges Überwachungsprogralnm

ausgewlihlt. Diese Arbeite., fti. die auf Grund ihrer Tätigkeiten ein sehr hohes Inkorporationspo-

tenzial angenommen werden konnte, mussten im Abstand von ca. 6 Wochen Stuhlproben abge-

ben, die im Labor auf 2alAm, bei Bedarf auch auf Plutoniumisotope, untersucht wurden.

Im Jahr 1996 konnte in 76 Vo aller Stuhlproben 
2alAm nachgewiesen werden' Obwohl Maßnah-

men zur Vermeidung von Inkorporationen eingeleitet wurden, war die Situation 1997 vergleich-

bar. 1998 wurde daher ein umfangreiches Dekontaminationsprogramm eingeführt, um Inkorpo-

rationen in dieser Häufigkeit und Htihe zukünftig sicher zu vermeiden. Die Ergebnisse der Maß-

nahmen sollten an Hand eines wesentlich erweiterten Überwachungsprogramms überprüft wer-

den. Tabelle I gibt einen Überblick über das Überwachungsprogramm in den Jahren 1996 bis

2000.

Tabelle 1: Überwachungsprogramm von 1996 bis 2000

Jahr
Anzahl

der
Personen

Untersuchungen und Messungen

Urinproben Stuhlproben Ganzkörper-
messungen

1996 15 66 t02

1997 15 2 103 t2l
1 998 103 572

1999 106 386

2000 88 436

3. Ergebnisse des Überwachungsprogramms

In den Jahren 1996 bis 2000 wurden insgesamt 1563 Stuhlproben untersucht. Dabei konnte in

365 proben, dies entspricht23 Vo,2alAm nachgewiesen werden. In Tabelle 2 sind die Untersu-

chungsergebnisse der Stuhlproben zusammengefasst'

Die tikofuorationsüberwachung auf 'o'Am übe. Stuhlproben ist eine sehr empfindliche Methode,

umjede Ä.t d". Aktivitätszufuhr unabhängig vom Zufuhrpfad zu erkennen. Sie ist deshalb sehr

gut geeignet, um die Maßnahmen die 1998 zur Reduzierung von Inkorporationen eingeleitet

wurden, zu überPrüfen'
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Tabelle 2: untersuchungsergebnisse der stuhlproben

Jahr Anzahl
Proben

<NWG,) 1-10
mBq/Tag

10-100
mBq/Tag

> 100

mBq/Tag
arithm.
MW2)
lmBql

geom.
MW

lmBql
1996 66 L6 20 24 6 45,4 16,0

1997 103 t7 35 45 6 32,2 12,3

1 998 572 363 166 42 1 8,7 5,6

1999 386 329 43 t4 0 8,3 5,,2

2000 436 377 53 6 0 6,9 3,4
l) NWG = Nachweisgrenze
2) MW= Mittelwert

4. Berechnung von Aktivitätszufuhr und Körperdosis

Die Berechnung der Aktivitätszufuhren und der Körperdosen wurden gemäß den deutschen
Richtlinien zur Inkorporationsüberwachung durchgefüfut 11,2,31. Außerdem wurden zusätzliche
Regeln für die Verfahrensweise bei der Dosisabschätzung festgelegt:
r Die Untersuchungsergebnisse für "'A.n in Stuhlproben wurden herangezogen, um die Akti-

vitätszufuhren der überwachten Personen festzusetzen. Die innere Strahlenexposition wurde
aus den Werten für 2alAm unter Berücksichtigung des aktuellen Nuklidvektors der Anlage be-
rechnet.

e Die Berechnung von Aktivitätszufuhr und Körperdosis wurden durchgeführt und dokumen-
tiert, wenn 2alAm zumindest in einer der Stuhlproben eines Arbeiters nachgewiesen werden
konnte.

r Die Dosisabschätzung beginnt mit dem Referenzverfahren der deutschen Richtlinien, d.h.

- der einzige Zufuhrpfad ist die Inhalation,

- der aercdyramische Durchmesser der Aerosolpartikel beträgt I pm,

- als Zufuhrzeitpunkt wird die Mitte des Untersuchungsintervalls unterstellt.
o Das Ergebnis dernachfolgenden Untersuchungen wurde herangezogen, um die Berechnung zu

überprüfen. Eine Anpassung an die Ergebnisse der Folgeuntersuchungen wurde nur über eine
Verschiebung des Zufuhrzeitpunktes vorgenommen. Weitere Berechnungsparameter wurden
nicht geändert.

o Falls aufeinanderfolgende Untersuchungsergebnisse mit einereinmaligen Inkorporation kor-
reliert werden konnten, wurde die Aktivitätszufuhr als Mittelwert der Einzelergebnisse fesr
gelegt. Die Berechnungsergebnisse galten als plausibel, wenn die Einzelergebnisse nicht mehr
als 50 Vo v')m Mittelwert abwichen.

o Eine chronische Aktivitätszufuhr wurde unterstellt, wenn eine Reihe positiver Untersuchungs-
ergebnisse nicht sinnvoll einem bestimmten Zufuhrdatum zugeordnet werden konnten. Die
tägliche Zufuhr wurde dann aus dem Mittelwert der Messungen, der Ausscheidungsrate in der
Mitte des tiberwachungsintervalls und der Anzahl der Tage dieses Zeitraumes berechnet.

r Ergebnisse ohne Befund wurden immer herangezogen, um vorausgegangene Berechnungen
auf Plausibilität zu überprüfen.

Bei 7l von 159 Arbeitern, die in das Überwachungsprogramm eingebunden waren, konnte in
keiner der genommenen Stuhlproben 2alAm nachgewiesen werden. Für diese Personen war keine
Dosisabschätzung erforderlich.
In 66 von insgesamt 14l Fällen (entspricht 47 Vo) in denen eine Dosisabschätzung durchgeführt
wurde, ergaben die Berechnungen Zufuhren unter 3 Vo (Interpretationsschwelle) des Grenzwer-
tes der Jahreszrktivitätszufuhr (GJAZ), in 7l weiteren Fällen zwischen 3 und 30 Vo des GJAZ.Die
Nachforschungsschwelle von 30 Vo des GJAZ wurde nur in 4 Fällen (3 7o) überschritten. Inkor-
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porationen oberhalb des Grenzwertes von 100 Bq konnten von 1996 bis 2000 nicht nachgewie-

sen werden. Eine effektive Körperdosis von 15 mSv wurde in diesem Zeitratm als höchste inne-

re Exposition festgesetzt. Der arithmetische Mittelwert aller durchgeführten Dosisabschätzungen,

betrug 0,94 mSv. Der geometrische Mittelwert von 0,51 mSv weist auf die deutlich höhere An-

zahl kleiner Dosiswerte hin. Tabelle 3 gibt einen Überblick über alle Dosisfestlegungen von 1996

bis 2000.

Tabelle 3: Überblick über die Dosisberechnungen

MW = Mittelwert

5. Schutzmaßnahmen gegen Inkorporationen

Trotz der getroffenen Schutzmaßnahmen konnten auch höhere Inkorporationen nicht vermieden

werden, wie die Untersuchungsergebnisse des Überwachungsprogramms aus den Jahren 1996

und 1997 aufzeigten. Der Grund hierfür waren die verbreiteten Kontaminationen mit cr-strahlen-

den Radionukliden, sowohl in der Anlage als auch an den Arbeitsplätzen. Das Reinigen und De-

kontaminieren von Werkzeugen sowie das Ausziehen der Arbeitskleidung waren zwei typische

Beispiele für nicht vorhersehbare tnkorporationen. Das individuelle Verhalten der Arbeiter

spielte dabei oft eine entscheidende Rolle.

Während des 1998 eingeführten Programms wurden die folgenden Maßnahmen eingeführt und

verbessert, um die Kontaminationen durch Alphastrahler zu beseitigen und Inkorporationen zu

vermeiden:
o Intensivere arbeitsplatzbezogete Unterweisungen und Belehrungen des Personals im Hinblick

auf das mögliche Gefährdungspotenzial und Analyse personenbezogener Verhaltensweisen.

r Ermittlung und ständige Verfolgung von Alpha-Kontaminationen und konsequente Reinigung

in allen Bereichen der Anlage.
. Vermehrter Einsatz von lokalen und mobilen Lüftungsanlagen zur Absaugung eventuell auf-

tretender radioaktiver Aerosole.
r Maßnahmen gegen eine Kontamination der persönlichen Schutzausrüstung sowie Hilfestel-

lung und Kontrolle beim Verlassen des Kontrollbereichs.

Literatur
[ 1 ] Richtlinie ftiLr die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen

Gemeinsames Ministerialblatt (GMBI),45. Jahrg., No' 7' 1994' p' 286

t2l Richtlinie fti.r die Ermittlung der Körperdosen bei innerer Strahlenexposition gemäß den § 63, 63a Strlschv
(Berechnungsgrundlage), Bundes anzeiger, 49' Jahrg', No' 122a, 1997

[3] Richtlinie über Anforderungen an Inkorporationsmessstellen,

Gemeinsames Ministerialblatt (GMBI)' 47.lahrg', No' 46, 1996, p' 996

Jahr Anzahl
der

Arbeiter

Anzahl der
Dosisbe-

rechnungen

Statistik der effektiven Körperdosen
(Berechnet über alle Dosisabschätzungen)

arithmet.
MWr)
lmSvl

geometr.
MW
lmSvl

kleinster
Wert
lmSvl

größter
Wert
lmSvl

r996 15 L2 1,35 0,86 0,18 5,77

t997 15 t3 3,44 2,33 0,92 14,53

1 998 103 58 0,7 | 0,45 0,01 4,58

r999 106 31 0,53 0,40 0,1 1 2,3

2000 88 27 0,45 0,34 0,08 1,09
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BESTIMMUNG voN,,,PB,,,OBI UND,,OPo IN TRINKWASSER

DETERMINATIoN oF 2'0p8,210BI AND r,Opo IN DRINKING wATER

Christian Katzlbergerr, Gabriele Wallnel und Karl Irlweck2
rderzeit: Ilundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Abteilung für Strahlenschutz
und Radiochemie. 1226 Wien, Spargelfeldstraße l9l
2lnstitut fiir Anorganische chemie, Üniversität wien. A-1090 wien, währin gerstr.42.

Zusammenfassung

Eine neue I\{ethode zur Bestimmung der 222Rn Zerfallsprodukte 2thb, 
''oBi und 2lho wurde entwickelt und für

Analysen von Wasserproben aus verschieden Gebieten Österreichs angewendet. Ein bis zwei Liter proben
wurden in Polyethylenflaschen gesammelt, in denen zur Vermeidung von Adsorptionseffekten konzentrierte
HNO3 vorgelegt wurde, sodass eine 0.2 M Lösung entstand. Nach der Zugabe von 1.6 mg Bleiträger wurde die
Wasserprobe zur Trockene eingedampft, ins Chlorid übergeftihrt und in I M HCI gelöst. Äus dieser Lösung (pH
ca. 1.5) erfcrlgte eine Sulfidfällung mit Na2S (1 M) als Reagens. Der Niederschlag wurde in HNO3 gelöst, mit
HCI abgeraucht und in ein Phosphat - System übergeführt, aus dem die Extrakiion ron 2'0Bi uni''ho -,t
Polexru'_einem_ Flüssigszintillations-Cocktail für odp - Messungen mit Hilfe der Impulsform Analyse. möglich
war. ''?b uurde mittels einer zweiten Extraktion des nachgewachsenen "oBi nach zwei Wochen bestimmt. Die
radiochemische Ausbeute war größer alsgOVo und wurde mittels AAS durch Messung des inaktiven Bleiträsers
bestimmt. Bestimmungsgrenzen von 0,4 mBq/l und 1,0 mBq/l für 2r0Po bzw 2r0Bl i2rhb; konnten errelcht
werden.

Die Ergebnisse^^von Trinkwasseruntersuchungen lagen im Bereich von 1,5 bis 20 mBq/l und mehr in Fällen mit
extrem hohen 222Rn - gehalten. Der Zerfall von Rädon nach der Probenahme bis zum Zeitpunkt der Analyse
spielt eine wichtige Rolle und beeinflusst die erhaltenen Resultate stark.

Summary

A new method for the radioanalytical determination of the 222Rn progenies ''hb, "oBi and 2rho wilt be pre-
sented, which has been improved for analyses of water samples from different regions in Austria. l -2 L samples
were taken in polyethylene bottles pre-filled with conc. HNO3 to obtain 0.2 M acidic solutions, thus avoiäing
adsorption etfects. After adding 1.6 mg of inactive lead carrier, the water sample was evaporated to dryness,
converted to the chloride form and dissolved in lM HCl. From this solution (pH -1.5) sulfide precipitation was
carried out using Na2S (1 M). The precipitate was dissolved in HNOr, fumed with HCI and transfirred into a
phosphate system, which is necessary for extraction of 2r0Bi 

and 2rho with Polex*, a liquid scintillation cocktail
suitable for r/p-measurements using pulse shape analysis. l-,ead-2lO was determined via ingrown 2l0Bi by a
second extraction after -2 weeks. The radiochemical yield of the whole procedure was >90Vo determined via
lead recoverv with AAS. Minimum detectable activities of 0.4 mBq/L and 1.0 mBq/L could be achieved for2rho and ''oili ("hb) respectively.

Results ranged from 1.5 - 20 rrßqtL and more in waters with extremely high 222Rn concentrations. Radon decay
during the period between sampling and analysis plays an important role and strongly influences the results.

1. Einführung

222Rn und seine FoJgeprodukte sind Teil der 23$LJ-Zerfallsrerhe 
und kommen in der Erdkuste

natürlich vor. Da "'Rn ein Edelgas ist, diffundiert es durch Gesteinsspalten zu wasserführen-
den schichten, in denen seine langlebigen Zerfailsprodukre 2r0pb, -2r0Bi 

und 2rho gelöst
werden können. Diese Radionuklide stellen einen wichtigen Beitrag zur natürlichen Strahlen-
exposition des Menschen dar. Für die neue EU-Trinkwasserrichtlinie wird ein Grenzwert für
die durch den Verzehr von Trinkwasser erreichte Effektivdosis mit 0,1 mSv pro Jahr disku-
tiert, während die WHO empfiehlt, einen Wert von 0,05 msv pro Jahr nicht zu überschreiten
[],2). Derzeit sind Radon und seine Folgeprodukte von diesen Richtlinien noch ausgenom-
men. lrgt man aber die neuen Dosiskonversionsfaktoren, wie sie in der ICRP publikation 67
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angegeben wurden, zugrunde, würde man bei Berücksichtigung aller Radionuklide sehr gerin-

se-Grenzwerte für die Aktivitätskonzentrationen erhalten [3]. Eine erste Übersicht über z'?b,
fioBi und 2l0Po Konzentrationen in österreichischen Trinkwässern wurde 1998 publiziert [4].
In diesem Zusammenhang wurde eine schnelle und zuverlässige Methode zur simultanen

Bestimmung der langlebigen "'Rn Folgeprodukte entwickelt, die besonders für low-level

Messungen geeignet ist. Die Radonfolgeprodukte wurden von der Wassermatrix mittels

Sulfidfällung getrennt und anschließend mit Polex* (ETRAC'", Oak Ridge, Tennessee, USA),

einem extraktiven Flüssigszintillator, aus einem Phosphat-HCl-system extrahiert und mit

Hilfe der Flüssi gszintillationsspektrometrie gemessen'

2. Methode

Eine Methode zur simultanen Bestimmung uon 2'0Pb und seiqen Folgeprodukten wurde in

unserem Labor zunächst ftir die Messung von sehr geringen 2thb Aküvltaten in Aerosol-

proben entwickelt [5] und fi.ir die Messung dieser Nuklide in Wasserproben modifiziert.

Vorversuche mit mit einem 
210Pb Standard versetztem Leitungswasser hatten gezeigt, dass die

Wasserproben zur Vermeidung von Adsorptionseffekten mit Salpetersäure stabilisiert werden

müssen. Die Säurekonzentration muss dafür mindestens 0,2 M sein. Die Bestimmung von
222Rn wurde mit l0 ml Aliquots durchgeführt, die mit NEF Mineralölcocktail (Canberra

packard) versetzt, geschüttelt und mittels eines t220 Quantul^qsru low-background Spektro-

meter (Wallac Oy) gemessen wurden. Bestimmungsgrenze für "'Rn *ar 0,06 Bq/L'

Zv2r0pb,2l0Bi und 2lho Bestimmung wurden 1,6 mg inaktiver Bleiträger zrt L-2L Wasser-

probe gegeben und diese eingedampft, ins Chlorid übergeführt, in I M HCI aufgenommen

und eine Sulfidfüllung mit I M Natriumsulfidlösung durchgeführt. Der Sulfidniederschlag

wurde in HNO: gelöst, ins Chlorid üb.e^rgeführt und in einem Phosphat-Chlorid-System aufge-

nommen. Daraui wurden 2l0Bi und "oPo mittels Polex* extrahiert und flüssigszintillations-

spektrometrisch mit Hilfe der tmpulsformanalyse gemessen. Die 21hb Bestimmung erfolgte

nach einer zweiten Extraktion zwei Wochen später über nachgewachsenes 
2l0Bi.

Bei einem Probenvolumen von 2 L Trinkwasser und 500 Minuten Messzeit konnten Bestim-

mungsgrenzen (ats 3 o des Hintergrunds) von 1,0 mBq/L für 2r0Pb 
12t0ni; unO 0,4 mBq/L für

2lho erreicht werden.

Details zur Probenahme, Optimierung der Methode und Überprüfung der Messergebnisse mit

synthetischen und nati.irlichen Wasserproben sind in Referenz [6] beschrieben.

3. Radonzerfall nach der Probenahme

Die Beziehung

Af,o,6\ = ffi ^f=,*l [r 
- r#' 

;

kann für den Zertal eines kurzlebigen Mutternuklids (222Rn, \o= 3.82 d) und eines

langlebigen Tochtemuklids (2lhb, \n= 22.3 a) abgeleitet werden. Das verhältnis der

HaiLweiszeiten ist 0,43x10-3. Das bedeutet, dass nach einer Lagerungszeit von 2 Wochen

ä:äöä,il r".1 sq''nn nachwachsen. Da in den untersuchten wässern weder 222Rn
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und 2l0Pb, noch 2lhb und 2l0Po im "Gleichgewicht" waren, müssen speziell für radonreiche
Wässer folgende wichtige Punkte berücksichtigt werden:

das Zeitintervall zwischen Probenahme und Eindampfen muss bekannt sein und möglichst
kurz gehalten werden:
die 222Rn-Aktivität muss bestimmt werden;
die ursprüngliche 2lhb-Aktivität im Trinkwasser ist die Differenz zwischen dem gemes-
senen Wert und der nach der Probenahme entstandenen Aktivität, die aus dem Radon-
zerfall berechnet werden kann.

Tabelle I zeigt die Ergebnisse einiger natürlicher Trinkwässer und zweier Quellwässer aus
Bad Gastein, der "Doktor"- bzw der "Evianquelle". Die 222Rn-Aktivität wurde auf den
Zeitpunkt der Probenahme zurückgerechnet. Die Radionuklide 2"pb, 2t0Bi und 2l0po wurden
zweimal gemessen, 2,2 und 13 Tage nach der Probenahme. Die entsprechenden 2loPb-Aktivi-

täten, berechnet vom Radonzerfall nach der Probenahme sind 115.8+ 1.1 mBq/L (in einer
Probe gemessen nach 2,2Tagen)und322.3 t 3.0 mBq/L (in einer anderen probe gemessen
nach 13 Tagen) für die "Doktorquelle" und 14.0 + 0.3 mBq/L bzw 38.9 + 0.9 mBq/L für die
"Evianquelle"(die relativ geringe Ausbeute bei der Messung nach 2,2 Tagen war aufgrund der
hohen Konzentrationen an Kieselsäure, die während der Standzeit bis zur zweiten Extraktion
ausfiel; dir: zweite Bestimmung der Proben erfolgte mit einem größeren Säurevolumen). Das
bedeutet, dass keine signifikanten ursprünglich in den wässern vorhandene 2t0Bi und 2l0pb

Aktiv.tJäten gefunden wurden. In beiden Fällen waren die gesamten Aktivitätskonzentrationen
von 2l0Pb rrnd 2l0Bi aufgrund des Radonzerfalls nach der probenahme.

Tab. 1 : Ergebnisse ausgewählter österreichischer Wasserproben.
At bezeichnet das Zeitintervall zwischen Probenahme und Analyse.

rberechnet 
aus "'Rn Zerfall nach der Probenahme

statistischer Fehler * 3o

Berücksichtigt man diese fundamentalen Einschränkungen, so kann man Nachweisgrenzen
für ein realistisches Zeitintervall von zwei Tagen zwischen Probenahme und Eindamp=fen der
Probe aus der statistischen Unsicherheit (3o) der gemessenen 210Pb und 'loRn-Aktivitäten be-
rechnen. Basierend auf 500 Minuten Messzeit berech^nen sich die Bestimmungsgrenzen unse-
rer Methodrc mit 3, 6 und 16 rnBq/L 2t0Pb bei einem 222Rn-Gehalt von ro, roo ,no 1000 Bq/L.

Proben-Code 222Rn Eq/Ll 2roPb 
tmBq/Ll

2loBi 
[mBqll-] ''oPo [mBq/L] Arldl

Kammeglg 9.0 + 0.3 5.8 + 2.6 5.8 + 2.7 4.4 + 2.6 2T

Zellerndorf 9.1 + 0.5 2.7 + 0.6 2.7 + 0.5 7.3+2.3 l
Gastein

Doktorquelle
7 57 .6 + 21.5 81.0 + 6.8 93.0 + 15.5 14.0 + 2.4 2.2

1 15.8 + 3.2 |

7 57 .S + 21.5 297.7 + 11.3 277 .8 + 9.4 27.7 + 3.8 13

322.3 + 15.7 '

Gastein
Evianquelle

91.3 ! 6.7 8.2 + 3.8 15.3 t 4.8 6.0 x. 1.4 2.2

14.0 + 0.8 '

91.3 + 6.5 39.1 + 5.9 42.3 + 4.2 4.8 + 1.5 13

38.9 + 2.7 |
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,,,Cs UND 9OsT IN FICHTENNADELN AUs DER GRENzREGIoN DES
uöRur,rcHEN wALDvTERTELS (NIEDERösrnnnucH).

,,,Cs UND ,OS.IN 
SPRUCE NEEDLS FROM THE BoRDER REGIoN oF THE

NORTHERN WALDVIERTEL (LOWER AUSTRTA).

Harald Lenzl, Anton Fürst2 und Karl klwecklllnstitut für Anorganische Chemie, universität wien, ,{-1090 wlihringerstraße 42.
'Forstliche Bundesversuchsanstalt, A- 1 I 3 1 Seckendorff-Gudent Weg g

Zusammenfassung

per l37Cs- und 
q)Sr-Gehalt 

wurde in Fichtennadeln aus der Grenzregion des nördlichen Waldviertels untersucht. Dier37cs Werte lagen 1986 je nach Standort zwischen 42O md faOO nq*g TG, d.h. 20-30 mal höher als vor dem
Reaktorunfall in Tschernobyl. Für das Jahr 1986 wurde eine mittlere mSr Belastung von 40,8 Bq/kg gefundenen, mit
Schwankungen im Bereich von 25 Bq/kg bis 66 Bq/kg, also etwa doppelt so hoch wie vorher. Dis mitttere eosr/r37cs

Verhältnis betrug 0,044 füLr dieses Jahr. Korrigiert ftir die Vorbelastungen durch die Kernwaffentests. konnte ein
Verhältnis von 0,015 abgeschätzt werden. Dieser Wert stimmt mit den 1986 gefundenen Verhältnissen von
Luftfilterproben in Wien und Linz überein.

Summary

l37Cs and mSr concentrations in spruce needles from the border region of the northern Waldviertel have been
investigated. 137(ls values for 1986 ianged between 420 and 3,800 Bq/kg d.w. depending on the location, i.e.20-30
times higher than before the Chernobyl accident. For 1986 an average value for sSr of 40.8 Bq/kg was found with
variations between 25 - 66Bqlkg, i.e. about twice as high as the values before. A mean ratio of msi/'37cs 

amounted
0.044 for this year. Corrected for the background levels due to the nuclear weapons tests 0.015 could be estimated.
This value corresponds with ratios obtained for air filters from vienna and Linz in 19g6.

1. Einleitung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollten vor der Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes
Temelin (Tschechische Republik) die r37Cs- und eoSr- Gehalte in Fichtennadelproben aus der
Grenzregion des nördlichen waldviertels gemessenen und die gefundenen eosr/,37cs

Verhältnisse mit jenen aus Luftfilteruntersuchungen verglichen werden. Dabei sollte über die
Beweissicherung [1,2] hinaus auch geprüft werden, ob Fichtennadelproben als Indikatoren für
großräumige Kontaminationen in den Fällen herangezogen werden können, in denen keine
Luftfilterproben zur Verfügung stehen.

2. Ergebnisse

2.1 l"Cr- Messungen

Die Forstliche Bundesversuchsanstalt Wien stellte für diese Analysen Fichtennadelproben des
Bioindikatornetzes [3] aus der Grenzregion des nördlichen Waldviertels zu Verfügung. Die dafür
ausgewählten 16 Probenahmestellen sind in Abb.l zusammen mit den Isolinien-der l37cs-

Bodenablagerung aus der Detailkarte Waldviertel [4] abgebildet.

Die Sammelstellen liegen im Bereich der BFI Waidhofen/Thaya und beginnen mit der probe 13
am südlichsten Punkt des Untersuchungsgebietes, verlaufen entlang der Staatsgrenze in nordöst-
liche Richtung bis zum standort 10. standort 8 befindet sich im Zentrum dieseiRegion.
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Abb. I : Standortc der beprobtcn Nadelbäurne

Der r37cs-Gehalt der Proben lag 1986 je nach Standort zwischen 42O wi 3800 Bq/kg TG. Dabei

ergaben sich zwei Gebiete mit unterschiedlicher Belastungssituation (Abb. 2). Die am stärksten

ko-ntaminierte Gegend (Gebiet A) westlich von Weitra, mit einer Seehöhe von 700 - 1000 m

(Nebelstein tO t S ., Mandelstein 87 I m) mit den Sammelstellen 12, 16, 5 und 14 und die Region

entlang der Staatsgrenze in 500-600 m Seehöhe (Gebiet B), die sich im Norden der BFI

Waidhofen/Thaya befindet, mit den Standorte 2, l,18,l'l ,9 wd23'

Die mittlere t37cs Konzentration in Fichtennadeln aus dem Gebiet A und B für den Jahrgang

19g6 II liegt bei 2342b2w.627 Bdkg. Betrachtet man die Isolinien der Bodenkontamination so

befinden sich die 4 probenahmesteile; des Gebietes A im Bereich der 30 und 40 kBq/m2 Linien,

während im Gebiet B nur 10 kBq/m2 Linien vorzufinden sind. Das bedeutet, daß Boden und

Baumnadeln in vergleichbarem Ausmaß betroffen waren'

Aus dem zeitlicher Verlauf der l37cs Kontamination ist ersichtlich, daß neben dem Maximum

des Jahres 1986 eine geringfügige Erhöhung der Nadelkonzentrationen im Jahr 1995 nt

beobachten ist. Diese 
"rf,tintä 

frJ.t" i. Jahr 1995 können nur durch die Aufnahme des r37cs

aus dem Boden erklärt werden. Da die Nadeln etwa 5-10 Jahre auf dem Baum verbleiben, wurde

der Streufall des stärksten kontaminierten Jahrganges 1986 II, im Umkreis des Baumes

ansesammelt. Die zu Boden gefallenen Nadeln können durch Mikroorganismen zersetzt und

'3ts wie eosr über die Wurzeln wieder aufgenommen werden'
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Abb. 2 Der r37cs-Gehalt in Fichtennadelproben.

Der Vergleich des ersten Nadeljahrgangs 1986 (1986 I), der von Mitte April bis zum Herbst
dieses Jahres gewachsen war, mit dem zweiten Jahrgang 1986 (1986 II), der aus dem Zeitraum
April 1985 bis Herbst 1986 stammte zeigt, daß die Werte von 1986 II erwa viermal so hoch
lagen, wie jene von 1986 I. Die direkte äußere Kontamination der Nadeln im Mai, unmittelbar
nach dem Unfall von Tschernobyl war beim 2. Jahrgang, dessen Nadeln bereits voll ausgebildet
waren, offensichtlich stärker ausgeprägt, als bei jenen Nadeln, die sich gerade erst in Entwick-
lung befanden und teilweise noch durch Knospenschuppen geschützt waren.

Der Gehalt a,r ooK blieb über den ganzen Zeitraum von 1985-1995, wie zu erwarten, ziemlich
konstant.

2.2eoSr- Messungen

Der eosr- Gehalt in den Fichtennadeln (Abb. 3) lag bei einem Mittelwert von 40,g Bq/kg mit
Schwankungen zwischen 25 (Probe 18) und 66 Bq/kg TG bei (Probe 1). Saimtliche Werte
wurden hinsichtlich des radioaktiven Zerfalls korrigiert und auf den Zeitpunkt der probennahme
desjeweiligen Jahres (Stichtag 1. Oktober) zurück gerechnet.
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An 4 Standorten wurde zusätzlich der eosr-Gehalt des 1. Nadeljahrganges 198_5 gemessen. Unter

Berücksichtigung dieser Vorbelastung durch den Bomben-Fallout konnte der '"Sr-Antell aus

dem Tschernobyl-Fallout abgeschätzt werden ( siehe Abb'4)'

Abb.4AnteilderTschernobylKontaminationam90sr-Gehalt.

Die Proben von den sammelstellen 12 und 5 westlich von weitra, (Gebiet A) weisen einen

;#r;u*; ärL", tds" Gehalt von 30 Bq/kg auf, die Proben 4 und 3 aus der Gegend
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nördlich von Gmünd (Gebiet B) einen solchen von 10 Bq/kg. Proben aus 1995 erreichten nahezu
wieder auf das Niveau von 1985.

2.3 Das Verhältnis eosr/'3'Cs

Der Mittelwert dieser Relation, beträgt für das Jahr 1986 im Durchschnitt 0,044. Der Maximal-
wert von Standort 1 ist mit 0,109 deutlich höher, das Minimum liegt bei 0,013 (Probe l2).

in o/o
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I
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2

0

E
E

l-t

13 12 16 5 14 25 4 3 2 1 18 17 I 23 10 8 Mw
eosr/,3rcs f 1,6 1,3 1,9 2,2 3,5 4,1 5,5 2,2 8 10,§ 3,7 4,3 6 8,6 4,1 2 4,4

Abb. 5: Das Verhältnis eosr/"'Cs (x100) im Jahr 1986

Im Jahr 1985 betrug das Verhältnis dieser beiden Radionuklide sozusagen als ,,Altlast" der
Bombenversuche im Mittel noch 0,30. Aus der Differenz der jeweiligen'oS. br*. '37Cs Werte
zwischen 1986 und 1985 resultiert ein mittleres Verhältnis von 0,015, in Übereinstimmung mit
früheren Untersuchunge an Luftfiltem, die wenige Tage nach dem Reaktorunfall eosr/l37cs

Verhältnisse'von 0,012 (Wien) und 0,015 (Linz) zeigten [5].

Im Falle einer großräumigen Kontamination könnten also an Stelle von mobilen
Luftfilterbesaugungen auch Fichtennadelproben als Indikatoren herangezogen werden, um aus

den ermitteltt:n 90Sr/137Cs Verhältnissen bei Kenntnis der Vorbelastung durch einfacher und
rascher durchzuführende l37Cs-Messungen erste Abschätzungen über die zu erwartenden 90Sr
Kontaminationen in der Nahrungskette zu treffen[6].
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,,,CS-BESTIMMUNGE,N IM WILDFLEISCH AUS EINIGE,N

NIEDPNÖSTERREI CHIS CHEN JAGDREVIEREN

,,,CS-DETERMINATION IN GAME MEAT FROM SOME HUNTING AREAS

IN LOWER AUSTRIA

Shahram Ayromlour, Frieda Tataruch2
rlnstitut fürAnorganische Chemie der Universität Wien, A-1090 Wien, Währingerctt.42
2Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinlirmedizinischen Universität

Wien, A-1160 Wien, SavoYenstr. 1

Zusammenfassung

Durch den Reaktor-Unfall in Tschernobyl wurde Österreich gebietsweise relativ stark mit 137Cs kontaminiert. Unter

anderem gelangtl3TCs durch den Verzehr von Wildfleisch in den Körper der Menschen. Daher wurden in einem

niederösterreichischen Gebiet, das 1986 durch Fallout verhältnismäßig stark kontaminiert worden war seither

jährlich erlegte Wildtiere auf den '3'Cs-Gehalt ihres Fleisches hin untersucht. Dabei ergaben sich deutliche

Unterschiede in der Belastung der einzelnen Wildarten, deren Ursachen ebenso wie die zeitlichen Veränderungen

diskutiert werden. Die höchste r37cs-Aktivitätskonzentration wurde mtt 5243 Bq/kg bei einem Wildschwein

gemessen. Mit einen durchschnittlichen Verzehr von 1 kg Wildschweinfleisch pro Jahr kann daraus eine maximale

Effektivdosis von nur 0,06 mSv/Jahr abgeschätzt werden.

Summary

In 1986, t1e contamination of some regions in Austria by '3'Cs, due to the Chernobyl accident was relatively high.

Among others l37cs is taken up by people by the consumption of game. In an area in Lower Austria which is

relativily heavily contaminatedby'Chernobyl fallout since 1986 the l37Cs-contamination of meat of game animals

was .neasured 
"u".y 

y"*. Clear differences arose in the load of the single game species whose causes just like the

temporal chang"s are discussed. The highest l37Cs activity concentration was with 5243 Bq/kg measured on a wild

Uoai. Wittr thii activity concentration an annual effective dose of only 0,06 mSv can be estimated for an annual

average consumption of one kilogram meat of wild boar'

1. Einleitung

Seit dem Reaktor-Unfall in Tschernobyl 1986 wurden in einigen stärker belasteten Waldgebieten

von Niederösterreich '3?Cs-M"ssurgen bei Wildtieren durchgeführt tll t2l'

Während die l37cs-Aktivitäten in landwirtschaftlichen Produkten bis 1988 deutlich gesunken

waren [3] [4], beobachtete man z.B. bei Wildfleisch noch fallweise Aktivitätskonzentrationen,

die über dem EU-Grenzwert für importierte Nahrungsmittel von etwa 600 Bq/kg [2] [5] lagen.

Im Laufe der Jahre zeigt die Aktivitätskonzentration im Rehfleisch abnehmende Tendenz,

während die l37cs-Belastung im wildbret von wildschweinen eher zunimmt.

2. l37cs-Messungen an Reh'und Witdschweinfleisch 1998 und 1999

Der jahreszeitliche Vergleich der Radiocäsium-Messungen im Fl.ei§ch von Rehen' die zwischen

Mai und Dezember erlegt wurden [6], ergab einen Anstieg der l37cs-Konzentration mit einem

Maximum im Septembei und einer leichten Abnahme zum Dezember hin. In Tabelle 1 sind die

Ergebnisse der ,37cs-Messungen an Muskelfleisch von Rehen und Wildschweinen aus zwei

Gebieten im westlichen Niederösterreich dargestellt'

Abbildungen I und 2 zeigen die Messergebnisse der Jahre 1998 und 1999 für Reh- bzw.

Wildschwiinfleisch im Weinsberger Wald (WW), der eine mittlere Flächenkontamination von
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47,4 l,3q '37Cs /m2 im Jahre 1986 t7l aufwies, sowie Messergebnisse des Jahres 1998 aus der
Gegend Persenbeug, die weniger kontaminiert worden war (10-25 tBq/m1 t8l.

Abb. L: 
r37Cs-Aktivitätskon zenffation im Rehfleisch

1 0000

1 000

100

10

Abb. 2: t3?Cs-Aktiritätskonzentration im Wildschweinfleisch

Abbildung 3 z.eigt die Tendenzen der r37cs-Aktivitätskonzentrationen für Reh und Wildschwein
in Weinsberger Wald. Die Werte der Jahre 1986 bis 1994 stammen aus [9]. Die effektive
Halbwertszeit der Aktivitätskonzentration beim Reh für diese Gegend läßt sich mit Hilfe der
exponentiellerr Regressionskurve abschätzen und betrZigt 4,8 Jahre.
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Abb.3: l37cs-Aktivitätskonzentratron in Reh- bzw. Wildschweinfleisch aus dem

Weinsberger Wald in den Jahren 1986-1994 und 1998-L999.

2000

Obwohl die anfänglichen Aktivitätskonzentrationen beim Wildschwein kleinere Werte als die

der Rehe zeigten [6], stiegen diese im Laufe der Jahre so, dass sie im Jahre 1998199 etwa das 5-

Fache der '3'Cs-Aktiritäten der Rehe betrugen. Auch Messungen von Muskelproben von

Wildschweinen aus dem Bayerischen Wald zeigen die gleiche Tendenz [10].

Tabelle 1: Zusammenfassung der in Abbildungen 1 und 2 dargestellten Messungen der

'3'Cs-Konzentrationen (Bq/kg) in Reh- und Wildschwein-Muskeln.

Wildart Gegend Jahr Anzahl Median Mittel *s Min. Max.

Persenbeug 1 998 6 26 31 25 7 64

Reh ww 1998 15 409 540 508 60 2048

ww 1999 t2 457 444 198 2t5 757

Persenbeug 1 998 10 50 103 97 10 281

Wildschwein ww 1 998 8 2595 2268 T4T1 522 4599

ww t999 7 2314 207 5 1788 t69 5243

3. Diskussion

Die Hauptquelle für die r3?Cs-Aufnahme durch Säugetiere ist deren Nahrung. Während mono-

gastrische iiere fast die gesamte sich in der Nahrung befindende '3'Cs-Menge resorbieren, wird

die enterale Resorptionsrate bei Wiederkäuern je nach Art und Alter auf ca. 3OVo bis 807o

geschätzt [11]. Bekanntlich wird r37Cs hauptsächlich in der Muskulatur gespeichert. Außer

physiologischen Parametern beeinflussen auch Faktoren, wie-2.8. die Zusammensetzung der

i..tut *ng ai" Aufnahme von '3'Cs durch das Tier. Die stärkere l37cs-Belastung der Wildtiere, die

ein geschlossenes Waldgebiet als kbensraum nutzen, gegenüber Wild aus landwirtschaftlich

genu"tzten Habitaten ist Jarauf zurückzuführen, dass der Gesamtgehalt des l37cs in einem relativ

geschlossenen Raum (2.B. geschlossenes Waldgebiet) fast ausschließlich durch den radioaktiven
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Trrfall veringert wird, während bei landwirtschaftlichen Produkten einerseits eine zusätzliche
'"Cs-Verdünnung durch Bearbeitung des Bodens und Düngung entsteht und andererseits das
Tier durch den höheren Kaliumgehalt in den Nahrungspflanzen weniger cs aufnimmt.

Die Unterschiede der physiologischen Halbwertszeiten bei verschiedenen Tierarten in den
geschlossenen Gebieten ist u.a. stark von der Zusammensetzung ihrer Nahrung abhängig. pilze
z.B. weisen im Allgemeinen hohe l37cs-wefte auf. Die in t6l blschriebene saisonale Zunahme
des "'Cs bei Rehen ist daher auch auf die jahreszeitliche Verfügbarkeit der pilze
zurückzuführen. Die Zunahme der Aktivitätskonzentration in Wildschweinfleisch kann u.a.
darauf zurückzuführen sein, dass diese Wildart bestimmte Nahrungskomponenten aufnimmt, die
vorzugsweise '3'Cs aus der Umgebung anreichern. Durch den Vergleich der Mageninhalte der
beiden Tieraften kann veflnutet werden, dass eine der Ursachen für die Zunahme des l37cs-

Gehaltes bei den Wildschweinen in der Aufnahme von tief im Boden befindlichen pilzen und
Wurzeln liegt. Fielitz [12] fand zwar nur O,7Vo Pilze in den Mageninhalten von Wildschweinen,
jedoch waren etwa 707o dieser Pilze unterirdisch wachsende Hirschtrüffel (Elaphomyces
ganulatus), die weitgehend höhere l37cs-Aktiuitäten aufweisen als die oberirdischen
Fruchtkörper der von Rehen gefressenen Pilze. Die höchste in Tabelle 1 vorkommende l37cs-

Aktivitätskonzentration entspricht 5243 Bqlkg. Die ftir diesen Höchstwert berechnete effektive
Jahresdosis für die Ingestion von r37cs ( Dosisfaktor = 1,3.10-8 Sv/Bq ) [13] und den Verzehr von
I kg Wildschweinfleisch pro Jahr beträgt aber nur 0,06 mSv.
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UNTERDRÜCKUNG VON RADON-WASH-OUT-EFFEKTEN MIT
EINER NEUENTWICKELTEN DOSISLEISTUNGSSONDE ZUR
UMGEBUNGSÜBERWACHUNG

REJECTION OF RADON-WASH-OUT EFFECTS USING A NEW KTND OF

ENVIRONMENTAL DOSE RATE DETECTOR

Friedhelm Nürbchen, Michael Iwatschenko-Borho, Hugo Schleicher

Thermo Eberline ESM, D-91056 Erlangen

Zusammenfassung

Bei Dosisleistungsmeßnetzen zur Überwachung der Umweltradioaktivität wird die Einstellung einer möglichst

empfindlichen Warnschwelle nicht nur durch die statistische Genauigkeit der Messungen begrenzt, sondern auch

dur;h natürliche, witterungsbedingte Schwankungen der Umgebungsstrahlung. Statistisch hochsignifikante

Anstiege der Dosisleistung, die je nach Standort und Wetterlage bis zrt 30O7o des normalen Untergrunds

betragJn können, sind deshalb in der Regel nur eine Konsequenz natürlicher Vorgänge in der Atmosphäre.

Aus äiesem Grund bestimmt der neuentwickelte Weitbereichsdetektor F\IZ 621 G-L nicht nur den Betrag der

Dosisleistung, sondern führt auch eine permanente Auswertung von energetischen Anomalien des Gammaflusses

durch. Daduich ist die vollautomatische, autarke On-Line Erkennung relevanter künstlicher Gammastrahler und

die Selbstmeldung an ein übergeordnetes Rechnersystem bei deutlich niedrigeren Dosisleistungsanstiegen

möglich.
DiJ eingesetzte Methode beruht auf dem NBR-Verfahren (Natural Background Reduction), welches seit

mehrerei Jahren erfolgreich mit großvolumigen Szintillationsdetektoren eingesetzt wird. Bei der Sonde FtZ 621

G-L wurde dieses Konzept füLr die Anwendung in Proportionalzählrohren weiterentwickelt. Erfaßt wird hierbei

der Unterschied in der Energieübertragung der Gammastrahlung für Spaltprodukte gegenüber der des normalen

kosmischen und terrestrischen Strahlungshintergrunds. Bei einem typischen Untergrund von 100 nSv/h kann so

beispielsweise ein zusätzlicher l33Xe-Dosisleistungsbeitrag von ca. 30 nSv/h innerhalb von 20 - 30 Minuten im

Routinebetrieb sicher von einem wash-out durch Radonfolgeprodukte unterschieden werden' Darüberhinaus

zeichnet sich das Proportional-Zählrohr durch ein energieabhängiges Ansprechvermögen bereits ab 33 keV aus'

wodurch eine Erfassung auch des (bedingt durch Compton-streuung!) relevanten niederenergetischen Bereichs

möglich ist.
Mehergebnisse eines 2-jährigen Probebetriebes und eines Probebetriebes an einer Pilotstation in der Nähe eines

Kernkraftwerkes werden vorgestellt.

Summary

For dose rate measuring networks monitoring the environmental radioactivity the adjustment of warning levels

with highest possible sJnsitivity is not only limited by the statistical accuracy of such measurements but as well

by natuial fluctuations of environmental radiation due to weather and precipitation. Highly significant increases

oi the gamma dose rate, up to 3O09o of normal background depending on location and weather conditions, are in

generai merely the resulti of natural events in the atmosphere. Therefore the newly developed wide range

äetector FtZ 621 G-L does not only determine the amount of the gamma dose rate but searches as well for

energetic anomalies of the gamma flux. By this means an automatic and self-sufficient online detection of

relev-ant artificial gamma sources is possible. Automatic notification to higher level computer systems is enabled

at distinctly lower increases of the dose rate.

The method used is based on the NBR-technique (Natural Background Reduction) which has successfully been

applied since several years with high volume scintillation detectors. Now, for the probe FllZ 621 G-L ' this

cärcept has been furthär developed for use with proportional detectors. The different energy transfers of fission

produ"ts and cosmic and terrestric background radiation is detected. Within a typical normal-background level

ät tOO nSrA an additional dose rate contribution of about 30 nSv/h produced by e.g. "'Xe can be safely

distinguished from effects caused by wash-out of radon progeny in routine operation. Furthermore the

propoitional detector is also measuring energies down to 33 keV covering the, due to Compton-scattering,

relevant low energy range'

Results of a 2 years test operation and an extended test with a pilot station near a NPP are presented.
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1 Einführung

Die Gamma-Dosisleistungs-Messung spielt bei bei der umgebungsüberwachung (y-oDL)
sowohl in der Umwelt als auch in der Umgebung kemtechnischer Anlagen eine bedeutende
Rolle. Dabei sollen durch globale radiologische Ereignisse oder durch den Betrieb der
betreffenden Anlage bedingte Erhöhungen der ODL festgestellt und kontinuierlich registriert
werden. Obwohl sich die Energien der natürlichen und der ggf. aus der kerntechnischen
Anlage stammenden Strahlung stark unterscheiden können, wird übiicherweise nur die
integrale Dosisleistung in den Meßnetzen a)t Umgebungsüberwachung erfaßt.
In diesem Fall wird die Einstellung einer möglichst empfindlichen Wamschwelle jedoch
nicht nur durch die statistische Genauigkeit der Messung begrenzt, sondem auch durch
natürliche, witterungsbedingte Schwankungen der Umgebungsstrahlung. Statistisch
hochsignifikante Anstiege der Dosisleistung, die je nach Standort und Wetterlag e bis zu 3OO7o
des normalen Untergrunds betragen können, sind in der Regel nur eine Konsequenz
natürlicher Vorgänge in der Atmosphäre. In-situ Gammaspektroskopie kann hier zwar eine
Unterscheidung liefern, stelltjedoch aus Kostengründen häufig keine realistische Alternative
dar. Thermo Eberline ESM hat deshalb eine Dosisleistungssonde entwickelt, die neben der
integralen [nformation auch Aussagen über die Qualität der Strahlung ermöglicht. Dadurch ist
die vollautomatische, autarke On-Line Erkennung relevanter künstlicher Gammastrahler und
die Selbstmeldung an ein übergeordnetes Rechnersystem bei deutlich niedrigeren
Dosisleistungsanstiegen möglich.
Die eingesetzte Methode beruht auf dem NBR-Verfahren (Natural Background Reduction),
welches seit mehreren Jahren erfolgreich mit großvolumigen Szintillationsdetektoren
eingesetzt ,'vird [1]. Bei der Sonde FHZ 621 G-L wurde dieses Konzept für die Anwendung in
Proportionalzählrohren weiterentwickelt und umfangreich getestet.

2. Technische Daten der Sonde FIJZ 621G-L

2.1 Zählrohr und Elektronik

DieWeitbereichssondeFHZ62lG-L besteht im wesentlichenaus einem Proportionalzähl-
rohr und einer sog. intelligenten Elektronik (Schwellenverstärker, Hochspannung,
Messwertspeicher, serielle Schnittstelle). Ein Mikroprozessor führt die Umrechnung in
Dosisleistungswerte und die Auswertung von Strahlungsanomalien durch. Die Berechnung
der Dosisleistungswerte erfolgt entweder im Ratemeter- oder Counterbetrieb. Bei der
Berechnung von Strahlungsanomalien wird der Unterschied in der Energieübertragung der
Gammastrahlung für spaltprodukte gegenüber der des normalen kosmischen und
terrestrischen Strahlungshintergrunds berücksichtigt. Diese natürliche Strahlung zeichnet sich
ebenso wie der zeitlich veränderliche Beitrag ausgewaschener Radonfolgeprodukte durch
einen großen Anteil hochenergetischer Quanten (> ca. I Mev) aus. Dagegen sind bei
Spaltprodukten im wesentlichen niedrigere Energien relevant.
Bei einem typischen Untergrund von 100 nSv/h kann mittels der Auswertung nach dem NBR-
verfahren beispielsweise ein zusätzlicher "'xe-Dosisleistungsbeitrag von ca. 30 nSv/h
innerhalb von 20 - 30 Minuten im Routinebetrieb sicher von einem wash-out durch
Radonfolgeprodukte unterschieden werden.
Darüberhin;lus zeichnet sich das Proportional-Zählrohr durch die Erfassung von Energien
bereits ab 33 keV aus, wodurch eine Erfassung auch des (bedingt durch Compton-Streuung!)
relevanten rriederenergetischen Bereichs möglich ist.
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Die Sonde ist bauartzugelassen sowohl zur Eichung in Photonenäquivalentdosisleistung (Hx),

als auch in Umgebungsäquivalentdosisleistung H*(10). Der eichfähige Meßbereich beträgt

100 nsv/tr bis 100 mSv/h im eichfiihigen Energiebereich von 30 kev bis 1300 kev.
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Abb. 1: Energetisches Ansprechverrnögen der SondeFHZ 621 G-L

Jede Sonde kann während des Betriebes in ihrem internen Messdatenspeicher (Ringspeicher)

1500 Datensätze zwischenspeichem, so daß die Sonden zur Datensicherung nicht permanent

mit einem Rechner verbunden sein müssen.

Bei einer typischen Meßzeit von 10 Minuten wird so eine Speichertiefe von mehr als 10

Tagen erreicht. Dabei werden neben Datum und Uhrzeit die Meßwerte ,,mittlere Dosisleistung

des- Aufzeichnungsintervalls", ,,aktuelle Temperatur" und ,,aktueller künstlicher Anteil (7o)"

abgelegt. Eine RJihe von Selbsttests überwacht ständig die Funktion des Prozessors und der

Zäf,kohrverstärkung. Zur Aufnahme der Detektorkennlinie kann eine automatische Routine

angestoßen werden.

2.3 Meßnetzbetrieb mit ,,selbstmeldung" der Meßstation in der Zentrale bei Alarm

In den Meßstationen vor Ort wird die Sonde (bzw. mehrere Sonden) von einem Vor-Ort-

Rechner (Meßprogramm NetView ) oder Pegelwächter FHT 6021 abgefragt. Mithilfe des

Master-Slave-Konzepts von NetView werden die Meßstationen zyklisch oder zu einer

bestimmten Uhrzeit von der Zentrale abgefragt. Die Verbindung ztrr Zentrale wird über

Telefonmodem realisiert. Der Pegelwächter FHT 6021 übernimmt ebenfalls die zyklische

Abfrage der Sondendaten, ä"t"n Visualisierung und die Überwachung auf

Alarm-wetüberschreitungen. Bei Alarm wird über das im Pegelwächter integrierte ISDN-

Modem die Meßnetzzentrale angerufen und eine Alarmmeldung gesendet. Darauftrin kann die

Zentrale alle Meßstationen eines Meßnetzes sofort abfragen und die Meßdaten aktualisieren.
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3. Bisherige Messergebnisse und Erfahrungen

Ein Los l'on 20 Prototypen der Sonden FHZ 621G-L wurde über 3 Jahre in Vorbereitung und
Durchführung der Bauartzulassung auf dem Werksgelände von Thermo Eberline ESM in
Erlangen im Dauertest betrieben.
Zwei Sonden wurden zwischen Mai 1999 und Mai 2001 als Pilotstation in der Nähe eines
Kernkraftwerkes parallel betrieben und im Rahmen der KFÜ vom Meßnetzbetreiber über
einen ISDN-Anschluss abgefragt. Beim Meßnetzbetreiber lief für Prüfungen der
Ferntestfunktion eine weitere Sonde. Betriebserfahrungen mit der Datenübertragung wurden
kurzfristig beim Hersteller ausgewertet und die programmtechnische Umsetzung in der
Software vorgenommen. Zur Überprüfung der Exaktheit der Anzeige liefen beide Sonden
unmittelbar nebeneinander, die gegenseitigen Abweichungen der Meßwerte in beiden Sonden
lagen im Bereich der statistischen Schwankung. Mehrfach gab es eine Erhöhung des
Dosisleistungspegels, jedoch keinen Anstieg des künstlichen Anteils. Durch Vergleich mit
den meteorologischen Daten konnte jeweils eine Bestätigung der Ursache Wash-Out gegeben
werden. Ein Beispiel für die Unterdrückung des Wash-Out-Effektes ist in Abbildung 2 für den
Zeitraum einer Woche dargestellt.
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Zell

-ODL-gesamt -ODL-künstl. 

- - - NiedeEchlag

Abb.2: Beispiel eines Meßwertverlaufes Gesamt-ODL, künstlicher Anteil und Niederschlag
(Zeitraum 20.bis27. Juli 2000)
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IINTERSUCHIING DER ANLAGERITNG I]MWELTRELEVANTER
SCHWERMETALLE AN BIOLOGISCHE AEROSOLE MITTELS
NEUTRONENAKTIVIERTINGSANALYSE

INVESTIGATION OF THE ATTACHMENT OF ENVIRONMENTALLY
RELEVANT I{EAVY METALS TO BIOAEROSOLS BY NEUTRON
ACTIVATION ANALYSIS

Thomas Rettenmoserl, Stephan Kagererr, Werner Hofmannl, Ferdinand Steger2
rlnstitut für Physik und Biophysik, Universität Salzburg; Österreich

'Abteilung für'strahlenschuiz, Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf; Österreich

Zusammenfassung

Da ca. 40Vo aller Umweltaerosole biologischen Ursprungs sind, kommt der Frage der Anlagerung von

Schwermetallen an Bioaerosole große Bedeutung u. Ziel einer vergleichenden Auswertung der erhaltenen

Ergebnisse ist es, die Konzentrationsschwankungen der analysierten Schwermetalle und anderer Elemente in

einen Zusammenhang mit den Konzentrationen biologischer Aerosole zu bringen.

Die Konzentrationen für etliche Schwermetalle und einige andere ausgewählte Elemente in Aerosolproben

wurden mit Hilfe der Neutronen-Aktivierungs-Analyse bestimmt. Diese Bestimmung erfolgt grössenfraktioniert

für sechs Bereiche zwischen 0,1 und l0 pm Partikeldurchmesser. Die Probenahmen erfolgten mit einem System

aus hintereinander geschalteten Filtem, durch welche mit einer Pumpe Luft gesaugt wird. Zw Bestimmung der

biologischen Aerosole wurden einerseits die Pollenkonzentrationen in den dafür in Frage kommenden

Größenstufen, und andererseits die Konzentrationen von Bakterien und Pilzsporen ermittelt. Die Bestimmung

der Pollenkonzentrationen erfolgte durch optisches Auszählen am Raster-Elekronen-Mikoskop. Die

Konzentrationen der Bakterien und Pilzsporen wurde durch die Auswertung von unterschiedlichen, selektiven

Nährmedien, welche mit einem Luftkeimsammler beladen werden, bestimmt. Die Probenahmen erfolgten zu

verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Standorten'

In dieser Studie sollte die Frage beantwortet werden, ob sich Metalle und andere Elemente bevorzugt an

biogenen Aerosolen anlagern, und wenn ja, in welchen Größenstufen dieser Effekt beobachtet werden kann'

Bisherige Messungen ergaben beispielsweise für vier häufig in Luftproben vorkommende Schwermetalle

folgende durchschnittliche Konzentrationen: Antimon 4, Chrom 20, Kobalt 1,5 und Zink 88 ng/m3.

Summary

Since approximately 4O7o ofall environmental aerosols are ofbiological origin, the issue ofthe attachment of
heavy mitals to bio-aerosols becomes increasingly significant. The goal of a comparative evaluation of the

resulis obtained in this study is to correlate the fluctuations of the concentrations of the analysed metals and the

other elements with the concentrations of the biological aerosols.

The concentrations for some heavy metals and some other selected elements in aerosol samples were determined

by neutron activation analysis, dividing the particle diameters into six size ranges between 0,1 and 10 pm'

Ärborne aerosols were collected by a custom-made sampling system which consists of a sequence of filters,

through which air is sucked by a pump. Regarding the measurement of the biological aerosols, either pollen

concentrations or the concentrations of bacteria and mushroom spores were determined in the appropriate size

stages. Pollen concentrations were determined via optical counting in a scanning electron microscope. The

concentrations of bacteria and mushroom spores were measured with a microbiological impactor, using different

selective growth media. Aerosol samples were taken at different times and at different locations.

The quesiion to be answered in this study is whether heavy metals and other elements become preferentially

attach;d to biological aerosols, and if so, in which size stages. Preliminary measurements have indicated that the

average concentr;tion of four heavy metals frequently found in air samples are: antimony 4, chromium 20,

cobalt 1,5 and zinc 88 ng/m3.
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1. Einführung

Unter den Aerosolpartikeln gelten Schwermetalle und biogene Aerosole (Bakterien,
Pilzsporen und Pollen) als besonders gesundheitsrelevant für den Menschen. Dabei spielt aber
die jeweitige Größenfraktion eine entscheidende Rolle, da sie ein wichtiger Parameter für die
Deposition in der Lunge ist. Die im folgenden kurz dargestellten Ergebnisse stammen aus
einer Messreihe, welche an verschiedenen ausgewählten Standorten im Land Salzburg
durchgefiihrt wird. Es handelt sich dabei ausschließlich um Untersuchungen der Außenluft.

2. Material und Methoden

Zur Untersuchung der Elementkonzentrationen und der Massenkonzentrationen wurde ein
Filtersystem verwendet, bei welchem die Luft durch sechs hintereinander geschaltete Filter,
mit den Porendurchmessern 0,1; 0,4; 0,8; 2; 5 und 10 pm, gesaugt wird. Das Filtermaterial
besteht aus Polyester und erlaubt die Neutronen-Aktivierungs-Analyse etlicher
umweltrelevanter Elemente in den Proben. Die in den folgenden Abbildungen dargestellten
Massenkonzentrationen wurden durch Wägung der selben Filter vor und nach der Beladung
ermittelt. Das verwendete Filtermaterial hat außerdem noch den Vorteil, dass man mit Hilfe
eines Raster-Elektronen-Mikroskops die Pollenanzahl in den einzelnen Größenfraktionen
direkt bestimmen kann.
Die Konz:entrationen der Bakterien und Pilzsporen wurden mit einem mikrobiologischen
Impaktor (Andersen Impaktor) bestimmt, und zwar ebenfalls größenfraktioniert. Bei dem
verwendeten Gerät werden auf sechs hinter einander positionierten Petrischalen, welche mit
Nährmedium gefüllt sind, Aerosole von jeweils unterschiedlicher Größe aufgebracht. Die
Größenstufen sind so gewählt, dass sich ein direkter Zusammenhang mit der Ablagerung der
Aerosole im menschlichen Respirationstrakt herstellen lässt. Die Mittelwerte der einzelnen
Größenfraktionen sind 1,75; 1,6; 2,7; 4,0; 5,85 und größer als 7.0 pm. Um eine
Unterscheidung zwischen Pilzsporen und Bakterien zu ermöglichen, wurden zwei dafür
weitgehend spezifische Medien verwendet. Aus Vergleichsgründen wurde außerdem
zusätzlich ein unspezifisches Vollmedium benutzt. Die unten angeführten Ergebnisse
beziehen s;ich jeweils auf Mittelwerte mehrerer hintereinander erfolgter Probenahmen.
Zusätzlich zu den bereits angeführten Geräten wurde ein elektronischer Partikelzlihler
verwendel. Dieses nach dem Laser-Prinzip arbeitende Instrument bestimmt die Partikel-
konzentrationen in acht Größenfraktionen. Die Mittelwerte dieser Fraktionen sind 0,425;
0,625:0,875; 1,5;2,75;4,25; 5;75 und größer als 6.5 pm.

3. Ergebnisse

Die mit den oben beschriebenen Geräten und Verfahren erhaltenen Ergebnisse sollen im
Folgenden beispielhaft dargestellt werden. Als Beispiel für die durch Neutronen-
Aktivierurrgsanalyse bestimmten Elementkonzentrationen sollen drei Elemente dienen,
welche in einer in Tamsweg am 5. 10. 2000 genommenen Probe nachgewiesen wurden.

Wie ersichtlich, ist die Brom- und Cadmium-Konzentration in den größeren Fraktionen sehr
hoch. Dies korreliert jedoch mit den durch Wägung erhaltenen Werten, bei denen die
Massenkonzentration in der größten Partikelfraktion auffallend hoch war (siehe Abb. 2).
Als typisches Beispiel für die Konzentrationen von Pilzsporen und Bakterien in der Außenluft
seien im Irolgenden die Ergebnisse der Mittelwerte einer Messreihe dargestellt, welche am
9.5.2001 in Freisaal (Stadt Salzburg) durchgeführt wurde.
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Man sieht hier deutlich ein typisches Maximum im Bereich von 1- 3 pm [1, 2, 3]. weniger
ausgeprägt, aber auch erkennbar, ist ein Mnimum im Bereich von 4- 6 pm. Man erkennt aber
auch, dass die Konzentration der Kolonien auf dem Vollmedium nicht der Summe der
Konzentrationen auf dem Pilz- und Bakterienmedium entspricht. Dies ist zu einem geringen
Teil dadurch zu erklliren, dass Medien niemals völlig selektiv sind, zum Hauptteil aUer aurctr
die zeitlichen Schwankungen der Bioaerosol-Konzentrationen. Dieses Problem ist
messtechnisch jedoch nicht direkt zu lösen, sofem nur ein Sammelgerät, wie im
gegenständlichen Fall, vorhanden ist.
Zur Veranschaulichung der zeitlichen Schwankungen der Konzentrationen in den für
Bioaerosole maßgeblichen Größenfraktionen sind in Abb. 4 die elektronisch gemessenen
Partikelkc,nzentrationen dargestellt sind.
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Abb 4: Darstellung der zertlichen Schwankungen der Partikelkon zentrationen.

4. Diskussion

Das zuletzt angeführte Beispiel zeigt deutlich das für die gesamte Fragestellung entscheidende
Problem, nämlich die starke zeitliche Inhomogenität der Aerosolkonzentrationen und deren
Zusammensetzung. Dies gilt sowohl in Bezug auf umweltrelevante Elemente, als auch auf
biogene Aerosole. Diese Aufgabe kann nur durch eine größere Reihe von
Vergleichsmessungen gelöst werden.
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ZEITLICHE ANNNNUNG DER UMWELTBELASTUNG DURCH DIE

KOSMOGENEN RADIOISOTOPE,H UND'OC IN KROATIEN

VARIATIONS IN ENVIRONMENTAL DISTRIBUTION OF COSMOGENIC

RADTOISOTOPES TRITIUM 13rD ANo RADIOCARBON (14C) IN CROATIA

Ines Krajcar BroniÖ, Nada HorvatinöiÖ, Bogomil ObeliÖ

Rudjer BoskoviÖ Institute, HR-10002 Zagteb, CROATIA

Zusammenfassung

Die Umweltüberwachung bezüglich der Isotoperac und 3H wird in Kroatien seit mehr als 20 Jahren durchgeftihrt'

Oi" t-UU".*u"hung uLfurrihierbei die Änalyse uon CO2 in der Luft, von einjährigen Pflanzen' von Baum-

iut."r.ing"n und uo"n Bodenproben sowie die Analyse von in Wasser gelösten Karbonaten' Die Tritium-

Überwachung umfasst die aniyse von Niederschlägen und des wasserdampfgehaltes der Luft sowie die Analyse

des crrundwassers und des oberflachenwassers. Seit Beginn der Tritium-Überwachung zeigt sich in den Nieder-

."r,rzig"n 
"ir" 

kontinuierliche Abnahme der mittleren-3H-Jahresaktivität und ein langsames Angleichen an das natür-

ii"r,""ct"i"tg"*icht. Hinsichtlich der monatlichen 'H-Aktirität wurden jahreszeitliche Schwankungen mit einem

Maximum im Frühsommer und einem Minimum in der ersten Winterhalfte beobachtet Darüber hinaus wurde auf

dem institutseigenem untersuchun^gsgelände mehrere Perioden erhöhter 3H-Aktiritat tu:lc*:ll.l 
-91"- 1T1.:l:

erhöhte lokale i(ontamination mit tH-markierten Materialien verursacht wurden' Für die Konzentration von u ln

der Luft ergab sich ebenfalls eine kontinuierliche Abnahme des mittleren Jahreswertes bei gleichzeitiger Überlage-

,rng .i .lut "rreitlichen 
scr,*antung"n. In der Umgetun g vonZagreb waren dabei die maximalen jahreszeitlichen

Schwankungen größer als in sauberä Gebirgsluft tlooo m uber dem Meeresspiegel)' Der Grund hierfür war die

erhöhte CO2-Emission im Stadtbereich durch Verbrennung fossiler Öle' die nichi das Isotop raC enthalten'

Summary

Monitoring of environmental levels of 'aC and 3H in Croatia started more then 20 years ago' 'nC monitoring

included atmospheric cor, unnoui plants, tree rings, soil and dissolved carbonates in waters' Tritium monitoring

included measurement in precipitaiion, ground waters, sulface waters and atmospheric water vapor' The mean

ö; ü;;i;", in p.".ipi u,ion continirously decrease since the beginning of monitoring approaching slowly the

natural equilibrium. The .;hit lH activities show seasonal variaiions, with maximum in early summer and

minimum in early winter. At the sampling site located at the Institute, several periods of higher 3H activities were

observed, due to the local contaminatlo, *itf, the tritiumlabeled material. The laC concentration in the atmosphere

shows also the continuous decrease of the mean yearly values and superposed seasonal fluctuations' seasonal peak-

L-p"ut ,u.iutions are higher in the area of the city if zagteb than at the clean-air site on the mountain (- 1000 m

a.s.l.) because of the introduction of CO2 (containing no-t4C isotope) produced by fossil-fuel combustion in the

atmosphere in the citY area.

1. Introduction

Radiocarbon (raC; and tritium Cft) are produced in the atmosphere by cosmic rays' The

anthropogenic disiurbance of their natural distributions due to the release of bomb-produced

i.oropä, äccurred after the world war II and at the same time the monitoring^of 
,,ixr:_r:"r,:n::

startä at several stations in the world. Monitoring of environmental levels of '-C and "tl ln
Croatia started more ,fr"r, ZO years ago [1]. Since than it has been performed at the three types of

,tu,ion.. a) ',clean-air.' sites, which are supposed to reflect only the global disturbance of the

atmospheric isotope concentrations, b) in a Oensety populated industrial center' where the effect

of intense fossil-fuel combustion is expected, and local contamination is also possible, and c) at

locations around the Nuclear Power ilant Kr§ko. lac monitoring included atmospheric CO2,

annual plants, tree nngs, soil and dissolved carbonates in waters' Tritium monitoring included

-"ururä-"n, in preciiiiation, ground waters, surface waters and atmospheric water vapor'

Tritium concentrationr'in p.""ipltution at stations Zlgreb (since 1976) and Ljubljana in Slovenia

(since 19g1), together *itit tfr" stable isotope ('H, '*O) contents and meteorological data, have
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been regularly published within the GNIP IAEA-WMO program (Global Network for Isotopes
in Precipitation of the Intemational Atomic Energy Agency and World Meteorological
Organization). Within the IAEA project "Isotopic composition of precipitation in the
Mediterranean Basin in relation to air circulation patterns and climate" tritiüm und .tubl. isotope
monitoring started also at several stations along the Adriatic coast. In this paper we present our
tritium data in precipitation and IaC in atmospheric CO2.

2. Results

The complete record of tritium in precipitation at stations Zagreb and Ljubljana (Slovenia) is
presented in Fig. l. The monthly 'H activities show seasonal variations, with maximum in early
summer and minimum in early winter. The mean yearly 3H activities in precipitation
continuously decrease since the beginning of monitoring. During the last decade the mean values
change onll' slightly, and the winter concentrations approach the natural equilibrium. Both
seasonal variations and the decrease ofthe mean yearly values are typical for continental stations
of the Northern Hemisphere. The Plitvice station (about 200 km south-east from Zagreb), where
the measurements were performed almost 2 years, shows both the mean tritium concentration
and seasonal variation similar to those of theZagreb station.
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Fig. l. The complete record of tritium concentration in precipitation (1976-2001) for the
stations Zagreb-Institute, Ljubljana, arrd Zagreb-Griö. Shorter-terrn measurements at
starions Plitvice and Rijeka are shown also for comparison.

At the sampling site located at the Institute, several periods of higher 3H activities were
observed, due to the local contamination with the tritiumlabeled material. Tritium concentration
in atmospheric water vapor was also higher during these periods at the Institute than at other
"clean" sites within the city and in its vicinity [2]. Therefore, since 1996 the monitoring of
tritium in precipitation started atthe Zagreb-Griö station, where the State Meteorological Seririce
is situated.

In September 2000 we started to monitor tritium and stable isotopes at several marine stations
along the Addatic coast and the first data are presented in Fig. 2. Although the complete season
has not yet br:en encompassed, we notice that tritium activity at the marine stations at mid- and
south Adriati,s coast (Zadar, Dubrovnik, KomiZa on Island Vis) is lower than at the continental
stations. Similar conclusions were also drawn from the tritium monitoring in Rijeka (North
Adriatic) [1]. The mean tritium concentration was lower than at continental stations, and the
seasonal variations were not pronounced.
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The 1aC monitoring of the atmosphere is performed by measurements of 1aC in atmospheric COz

on monthly basis. The results for station Zagreb are shown in Fig. 3. It can be noticed that in

winter laC concentrations are lower than in summer. Such variation are observed also at "clean-

air" sites [3], with the difference between the highest and the lowest AlaC concentrations of

abogt 4üVoo. The peak-to-peak variations in 
^rac 

of more than l}}Voo at the Zagreb station are

due to the influenie of fossil fuel combustion in winter months in the municipal and industrial

areas. At the clean-air site Puntijarka (-1000 m a.s.l.) on the mountain Medvednica near Zagreb

the peak-to-peak variations are smaller (Frg. 3) and the mean 
^laC 

during the common period of

-orito.irg is higher (86%o) than in the city (70Voo) becawe of the introduction of fossil COz

(containing no raC isotope) into the atmosphere in the city area [4].

2.O
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0.0 FMAM
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Fig. 2. Tritium concentration in precipitation at marine station§ Zadar, Dubrovnik and

Komiza,compared with the continental stations zagreb-Griö and Ljubljana.
(Station Zaviim is a high-altitude station (1594 m a.s.l.) in the region of mixing of the

continental and Mediterranean climate.
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Fig. 3. taC activity of the atmospheric COz at stations Zagreb (at RB Institute) and Puntijarka

on Ml Medvednica, 1000 m a's.I., about 15 km far from the city'

Atmospheric l4C concentration in the past can be reconstructed by measuring the laC in-tree

rines. We measured the l4C activity tree rings from the Plitvice area and thus reconstructed the

"',.i"rpi"ri"l;ä""irli, 
in Croatiä for the period 1950-1936 tll. The tree-ring raC activitv is
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compared in Fig. 4 with the long-term measurements of atmospheric COz from the clean-air site
in Germany [5], which are commonly used as the typical data for the Northern Hemisphere. Both
sets of data give maximal laC atmospheric activity in 1963-1964 of -9OOVoo, and show a
discontinuity in decrease in 197l-1972. For the last decade the mean yearly atmospheric laC

activity inZagreb is slightly lowerthan that at the clean-air site Schauinsland, due to the fossil-
fuel combustion, as discussed above.
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Fig. 4. Cornparison 9f 
rac activity in tree rings from the Plitvice area with the mean yearly

atmospheric laCO2 activity from Schauinsland [5] and from Zagreb.

Conclusion

Our long-term monitoring of atmospheric tritium and lac in Croatia has shown that the global
influence of man-made activities on the atmosphere of the Northern Hemisphere can be
determined at "clean-air" sites in Croatia. Both 3H and lac atmospheric concentrations
continuously decrease since 1976, when the isotope monitoring started in Croatia, with the
superposed seasonal fluctuations. Both isotopes approach the natural "pre-bomb" level. I-ocal
contaminatiorr can be detected at sites close to research institutes dealing with isotope-labeled
materials or in the close vicinities of nuclear power plants. Tritium concentration in precipitation
at marine starions has lower mean values and smaller seasonal variations than at continental
stations. In the areas of intense fossil fuel combustion "contamination" with CO2 containing no
lac causes lower atmospheric lac concentrations in winter months.
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RAMOS . DAS STRAHLENFRÜHWARNSYSTEM DES

UMWELTFORSCHUNGSINSTITUTS GLOBAL 2OOO

RAMOS - THE RADIATION MONITORING SYSTEM OF THE

UMWELTFORSCHUNGSINSTITUT GLOB AL 2OOO

Martin Exler, Wolfgang Schmittner
Umweltforschungsinstitut GLOBAL 2000, A- Il20 Wien

Zusammenfassung

Das Strahlenfrühwarnsystem RAMOS (RAdiation MOnitoring System) dient der radiologischen

Umgebungsüberwachung im Nahbereich kerntechnischer Anlagen (derzeit um die AKW Dukovany und Mochovce)'

Zrrm Einsätz kommen Gammasonden des Typs RS O3/X der Firma BlTT-Technology. Der Detektor besteht aus

einem proportionalitatszählrohr mit einem Mi-ßbereichsumfang von l0 nSv/h bis 10 Sv/h. Eine Meßstation besteht

aus einer bammasonde, einem Computer mit Modem und einer unterbrechungsfreien Stromversorgung sowie

meteorologischen Meßgeräten. Sechs Meßstationen in annähernd gleichem Winkelabstand um die zu überwachende

Anlage bilden einen Meßring.

Die photonen-Aquivalentdosisleistung wird jede Minute ermittelt. Unter Berücksichtigung der physikalisch

bedingten statistischen Schwankungeri und dei mittleren Hintergrundes wird ein Schwellwert festgelegt (an allen

Standärten unter 230 nSv/h). Bei Schwellwertüberschreitung erfolgt eine sofortige Datenübermittlung über

Telefonleitung in die Zentrale. Durch die Wahl einer kurzen Zeitperiode und eines niedrigen Schwellwerts können

unter Umstänäen wichtige Minuten für behördliche und persönliche Maßnahmen gewonnen werden. Eine offizielle

nt-ri".ung der BJhorden erfolgt entsprechend den Rahmenempfehlungen der österreichischen

Strahlenschutzkommission'

Die beginnend mit Ende 1994 bis Ende 2000 vorliegende vollständige Meßreihe um das AKW-Dukovany sowie die

Messuigen um das AKW-Mochovce von Mitte 1999 bis Ende 2000 konnten bisher keine Ereignisse nachweisen,

die aufiie Abgabe erhöhter bzw. gesundheitsgefiihrdender Mengen radioaktiver Sutstanzen in die Atmosphäre

schließen lassen. Eine nähere Beträchtung der Meßdaten läßt unterschiedliche Schwankungstypen wie Tages-

schwankungen und kurzzeitige Spitzen bii Regenf?illen erkennen. Nähere Kenntnisse darüber erleichtern die

kontinuierlilche Beu(eilung lÄ Zule der Umgebungsüberwachung. Die Meßergebnisse werden der Öffentlichkeit

monatlich in grafischer Form im Internet präsentiert.

Summary

The radiation early warning system RAMOS (Radiation MOnitoring System) measures the radioactivity of the areas

surrounding nuclear technicai facilities (at present, around the Nuclear Power Plants Dukovany and Mochovce).

Measuremäts are taken with Gamma-radiation devices of the type RS 03/X by the firm BITT- Technology. These

devices are measuring equipment of the type Proportion-count tube with a detection range of l0 nSv/h to 10 Sv/h.

ihe measuring statio-ns öonsist of this Gamma measuring equipment, a personal computer with modem, back-up

electricity deiices and meterological measuring devices. Six such measuring stations surrounding the facility

comprise a complete measuring ring.

The values are measured each minute. Considering the normal fluctuation in radiation measurements due to geology

and weather conditions and the average background radiation, a certain alarm threshold is defined (on all stations

this threshold is under 230 nSv/h). if this threshold is breached, immediately the data is transmitted through

t"t"pton" lines and is received by the central office. Because ofthe short reaction time and low threshold. valuable

time is gained for an emergency ."rponr" by govemment agencies and the population. Official warning of the

gor".n.i"rt agencies occurs after fulfilling the commendation of the Austrian Radiation Protection Commission.

In the continued measurements from the end of 1994 to 20OO at NPP Dukovany and continuous measurements from

Npp Mochovce from mid-1999 to the end of 2000, there was not a detection of dangerous levels of radiation were

iei"ur"d into the atmosphere. After close examination of the measured data, different types of fluctuations could be

tUr"ru"a - such as during the day-time period and short-term peaks after rain-fall. Detailed knowledge about trends

in these fluctuations, allows an eäsier continual evaluation of a potential accident. The measured data is given to the

public in graphic form every month via the Internet'

268



1. Einleitung

Das Strahlenfrühwarnsystem RAMOS (RAdiation MOnitoring System) wurde in den Jahren
1993 bis 1994 entwickelt. Es ist seit Ende 1994 um das AKW-Dukovany und seit Mitte 1999 um
das AKW-Mochovce in Betrieb. Das System dient der radiologischen Umgebungsüberwachung
im Nahbereich kemtechnischer Anlagen außerhalb Österreichs und stellt eine wichtige
Ergänzung zu den Strahlenfrühwarnsystemen der betroffenen Länder dar. Auch nach einer
Vemetzung der einzelnen nationalen Überwachungssysteme ist RAMOS auf Grund der
Redundanz und Diversität eine wichtige Einrichtung im Bereich Zivilschutz-Selbstschutz, die
der Bevölkerung in den betroffenen Ländem im Emstfall zu Gute kommt.

2. Systemaufbau

Um die AKW Dukovany und Mochovce befinden sich in einem Abstand von 3 bis l0 km, je
nach örtlicher Begebenheit, jeweils sechs Meßstationen in annähernd gleichem Winkelabstand
und bilden somit einen wirkungsvollen Meßring. Gemessen wird die Gesamt-y-Strahlung, es
findet also keine Energieauflösung statt, ebenso wird auch nicht o,- und p-Strahlung detektiert.
Für eine frühe Wamung ist die Erfassung der Photonenäquivalentdosisleistung am besten
geeignet, da jeder gesundheitsgefährdende Austritt radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre von
y-Strahlern begleitet wird. Eine genauere Bestimmung der zu erwartenden zusätzlichen
Dosisbelastung der Bevölkerung kann erst zeitverzögert, zB durch die zuständigen Behörden und
Betreibern, elfolgen.

Als Detektoren dienen Gammasonden des Typs RS 03/X der Firma BlTT-Technology aus
Spillem in Niederösterreich, welche auch beim Österreichischen Strahlenfrühwarnsystem, in den
Niederlanden und anderen Überwachungssystemen im Ausland zum Einsatz kommen. Der
Energiebereich beträgt 60 keV bis 1,5 MeV. Die Auswerteelektronik des Proportionalitäts-
zählrohrs mifit im niedrigen Meßbereich die einzelnen Impulse, ab ungefähr 5 mSv/h wird auf
Strommessung umschaltet. Dadurch wird der große Meßbereich von l0 nSv/tr bis l0 Sv/h
ermöglicht. Die zusätzlich auslesbaren Sondenstatus-Informationen geben Aufschluß über den
momentanen Betriebszustand und ermöglichen somit, Fehlinterpretationen bei Sondendefekt zu
vermeiden. Die Kommunikation mit der Sonde übernimmt ein mit einer unterbrechungsfreien
Notstromversorgung ausgestatteter PC, der auch für die Zwischenspeicherung der Meßdaten
zuständig ist. Pro Meßring ist ein Standort zusätzlich mit einem Notstromaggregat ausgerüstet.
Wetterstationen erfassen kontinuierlich die meteorologischen Parameter Regenmenge,
Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftdruck. Über Modem und Telefon-
Festnetz erfolgt jeweils in der Nacht die Übermittlung der Meßdaten in die RAMOS-Zentrale,
Alarmdaten w erden jedoch unverzüglich übermittelt.

3. Alarmkriterium und interner Alarmablauf

Um einen raschen internen Alarmablauf zu gewährleisten werden zeitlich hoch aufgelöste
Meßwerte von RAMOS verarbeitet und möglichst niedrige Grenzwerte festgelegt. Als
Alarmkriterium dient ein Schwellwert, der jeweils um mindestens 60 nSv/h über den natürlichen
Hintergrund liegt, womit die natürlichen sowie physikalisch bedingten statistischen
Schwankungen Berücksichtigung finden. Die inteme Warnschwelle liegt an allen Standorten
zwischen 180 nSv/h und 230 nSv/h, bei Überschreitung bereits eines Minutenmittelvrertes ist das
Alarmkriteriurn erftillt. Das in diesem Fall übermittelte Datenpaket enthält Informationen über
Standort, Datum, Uhrzeit, Sondenstatus und die letzten l0 Einminutenwerte, wodurch ein erster
zeitlicher Verlauf zu erkennen ist. Über Pager und SMS werden diese Daten direkt an die
Mitglieder des Alarmteams, bestehend aus mindestens 5 Personen, übermittelt. Nach dem
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Eintreffen des Alarmteams in der RAMOS-Zentrale findet eine Alarmbeurteilung statt, wobei

Wampegel und Verläßlichkeitsstufe bestimmt werden. Die slowakische Außenstelle in Preßburg

@ratislava) übernimmt im Alarmfall die Kommunikation mit den AKW-Betreibem, Behörden

und Medien in der Slowakei und der Tschechischen Republik.

Bereits während der Alarmbeurteilung erfolgt ein Informationsaustausch mit der österreichischen

Bundeswamzentrale und einschlägigen Institutionen. Bei einer Überschreitung der

Aquivalentdosisleistung von 300 nSv/tr erfolgt entsprechend den Rahmenempfehlungen der

österreichischen Strahlenschutzkommission [1] eine offizielle Alarmierung der Behörden und in
weiterer Folge der Bevölkerung. Durch ein koordiniertes und rasches Vorgehen wird eine

möglichst effektive Umsetzung der nötigen Selbst- und Zivilschutzmaßnahmen gewährleistet.

Somit kann zB die Iodprophylaxe oder die Einrichtung eines Behelfschutzraums zeitgerecht

durchgeführt werden. Zur Information der Bevölkerung bezüglich vorbeugendem Selbst- und

Katastrophenschutz besteht eine enge Kooperation zwischen dem Wiener Zivilschutzverband

,,Die Helfer Wiens" und RAMOS.

4. Bewertung der Meßergebnisse

Die ersten Messungen von RAMOS im Bereich Dukovany wurden bereits 1993 durchgeführt'

SeitEnde 1994 liegt eine vollständige Meßreihebis in die Gegenwart vor. In diesem Zeitraw
konnten keine Ereignisse nachgewiesen werden, die auf die Abgabe erhöhter bzw.

gesundheitsgefährdender Mengen radioaktiver Substanzen in die Atmosphäre schließen lassen.

Pro Jahr gab es ungefähr 2 interne Alarmierungen, die jedoch sofort auf technische Defekte oder

meteorologische Ereignisse zurückgeführt werden konnten. Auch der seit Mitte 1999 im Betrieb

befindliche Meßring um das AKW-Mochovce konnte bis jetzt keine außergewöhnlichen

Veränderungen der radiologischen Situation in der Atmosphäre nachweisen.

Feb Mär APr Mai Jun Ju! Aug Sep Okt Nov Dez

2000

Abb. l: Verlauf der Ortdosisleistung (gleitendes Tages- und Monatsmittel) in der Umgebung der AKW Dukovany

und Mochovce im Jahr 2000
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Eine nähere Betrachtung der Meßdaten läßt unterschiedliche Schwankungstypen erkennen.
Dafür hauptverantwortlich sind Radon-Folgeprodukte in der Atmosphäre, deren Konzentration
größtenteils von der meteorologischen Situation in der Umgebung abhängt. Besonders
bemerkbar machen sich dabei Niederschlagsereignisse, die durch Auswaschen dieser natürlichen
Nuklide aus der Luft kurzzeitig zu einer Anreicherung am Boden führen. Diese Spitzen der
Dosisleistung sind in der Jahresgrafik beider Meßringe (siehe Abb. l) deutlich erkennbar,
besonders stark ausgeprägt sind sie Ende November bei Mochovce. Die kleineren,
längerperiodischen Schwankungen der gleitenden Tagesmittelwerte geben größräumige
Veränderungen der meteorologischen Situation wieder. Bemerkenswert dabei ist die hohe
Synchronität des zeitlichen Verlaufs der Ortsdosisleistung beider Meßringe, obwohl sie mehr als
200 km voneinander entfernt sind. Tagesschwankungen werden bei dieser Darstellung durch
Mittelwertbi ldung unterdrückt.

Das gleitentle Monatsmittel zeigt den am Anfang des Jahres typischen Verlauf [2]. Das
Minimum resultiert aus der Abschwächung der terrestrischen Strahlung durch eine geschlossene
Schneedecke, sowie Reduktion der Exhalationsrate des Radon bei gefrorenem Boden. Der
Anstieg des Monatsmittels in Mochovce in der 2. Jahreshälfte ist hingegen ungewöhnlich. Im
Vergleich zu den Meßwerten aus der Umgebung Dukovany ist ein Anstieg um ca. 2 nSv/tr
erkennbar. Im selben Zeitraum ist auch der 2. Reaktorblock von Mochovce in Betrieb gegangen.
Um etwaige Zusammenhänge erkennen zu können müssen jedoch noch nähere Untersuchungen
auf Basis eines größeren Datenmaterials durchgeführt werden.

5. Information der Bevölkerung

Die aktuellen Meßwerte in Form von Diagrammen erscheinen vierteljährlich in der Zeitschrift
Global News und monatlich im RAMOS-Report, der an interessierte weitergeleitet wird. Unter
der Intemetadresse http://www.global2000.atlramos sind neben Systeminformationen die
Monatsgrafiken der letzten Jahre abrufbar. Im Alarmfall erhält man die aktuellen Informationen
unter der Serite alarm.htm. Weiters war RAMOS bei der diesjlihrigen ScienceWeek sowie
verschiedene n Zivilschutz'veranstaltungen vertreten.

6. Literatur

[1] Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschlutz (1992). Rahmenempfehlungen für die
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DAS LABOR FÜR UMWELT- UND RADIONUKLIDANALYTIK IM
VKTA ROSSENDORF

THE ENVIRONMENTAL AND RADIONUCLIDE LABORATORY AT

VKTA ROSSENDORF

Matthias Köhler, Reinhard Knappik, Birgit Gleisberg, Ingrid Schäfer, Wolfgang Boden,

Matthias Bothe
verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.v. (VKTA), Dresden

Zusammenfassung

Der VKTA führt im Rahmen seiner Rückbau- und Entsorgungsaufgaben am Forschungsstandort Rossendorf und

fi.ir externe Aufuaggeber Umwelt- und Radionuklidanalysen als komplexe Dienstleistung durch' Die Analysen

und die damit in Zusammenhang stehenden Bewertungen und Modellrechnungen finden beim Rückbau

kerntechnischer Anlagen, bei der Sinierung von Uranbergbau-Altlasten und im Umweltbereich Verwendung.

lm Labor fiir Umwelt- und Radionuklidanalytik werden Proben mit künstlichen und natil"lichen Radionukliden

iln ,yplr.ü"n Aktivitätsbereich von 10'3 Bq bis 10e Bq bearbeitet und analysiert. Neben den Aktivitätsmess-

verfahren (cr-, p-,1-spektrometrie), die auch nach radiochemischen Trennungen eingesetzt werden, kommen

,,,u.ro,rp"it oÄetrische Verfahren bei der Analyse langlebiger Radionuklide bzw._ Isotopenverhältnisse zum

Einsatz. bas kistungsspektrum des Labors wird durch ausgewählte Applikationen belegt.

Summary

The VKTA provides environmental and radionuclide analyses for remediation and waste management tasks at the

Rossendorf research site and for commercial clients as well. The analyses, the correlated valuations and

calculations were used for the decommissioning of nuclear facilities, for the remediation of contaminated mining

sites and for environmental investigations'

The Laboratory for Environmental and Radionuclide^Analytics is able to handle and analyse artificial and natural

radionuclides in th" ,ung" from l0-3 Bq until 10e Bq. Besides the used activity measurement techniques

(cx,-particle and"y-ray spectrometry, B-counting), which were also applied afterradiochemical separations, mass-

,p"'",.on,"try with inäuctively .äupt"a ptu.äu provides analytical results for long-lived radionuclides and

isotopic ratiäs very effective. ihe capability of the laboratory is demonstrated by selected applications '

I Einleitung

Der VKTA führt im Rahmen seiner Rückbau- und Entsorgungsaufgaben am Forschungs-

standort Rossendorf und für externe Auftraggeber Umwelt- und Radionuklidanalysen als

komplexe Dienstleistung durch. Die Analysen und die damit in Zusammenhang stehenden

Bewärtungen und Modeilrechnungen finden beim Rückbau kerntechnischer Anlagen, bei der

Sanierung von Bergbaualtlasten und im umweltbereich verwendung.

2 Leistungen des Labors

lm Labor fi)r Umwelt- und Radionuklidanalytik des VKTA werden Proben mit künstlichen und

natürlichen Radionukliden im typischen Attivitätsbereich von 10-3 Bq bis 10e Bq bearbeitet

unJ anatysiert. Das Labor ist durch die Deutsche Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH

seit 1996 nach DIN EN 45001 akkreditiert'

Basis der Radionuklidanalytik sind die Aktivitätsmessvedahren (o-, p- und y-Spektrometrie)

in Kombination mit einäm weiten Spektrum an radiochemischen Trennverfahren wie
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Extraktion, Ionenaustausch, Extraktions- und Ionenaustauschchromatographie. Ein modemes
Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) erlaubt außer der Element-
analytik die effektive Bestimmung langlebiger Radionuklide (s. 3.2). Durch die gleichzeitige
Messung von mehreren Isotopenmp.ssen^-(Multikollektor-ICP-MS) ist die Bestimmung von
Isotopenverhältnissen 12. B. l0B ltrB,23su 1238u; mit hoher präzision (relative Gesamt-
unsicherheit < O,57o) möglich.

Für die Nuklide der natürlichen Zerfallsreihen stehen y-spektrometrische 1234'pa, 
234Th,

226Ra, 2^mpb, lllu, 1?y, "8Ra, "tTh;, c-spektrometrische i238u, 
,30u, 23orh, 21opo, 23su

227 Ac,227'1h,"'Th,"8'lhl und massenspektrometrische Methoden (238rJ,'23\J,',tv,,,)n) iÄ
verschiedenen Probenmatrices (Feststoffe, Wässer, biologische Materialien) zur Verfügung.
Das Nuklid 226Ra wird in Wässem hauptsächlich mittels Zählung der cx-emittierenden
Tochtemuklide des 222Rn (Emanometriei nach radiochemischer Trennung und Gleich-
gewichtseinstellung be^stimmt. Die Analyse uon 2'0Pb erfolgt auch nach Spontanabscheidung
des Tocht.ernuklids 2r0Bi und p-Zählung in einem Durchflussproportionalzähler. Typische
Anwendungsgebiete derartiger Analysen sind die Begleitung von uranbergbau-
Sanierungsprojekten [1], die Bestimmung von Radionukliden in Trink- und Mineralwässern
und in NORM-Materialien (s. 3.3).

Zur Anall'se künstlicher Radionuklide werden neben der Standardmethode y-Spektrometrie
y^91y^iegeq{. radiochemische Trennverfahren mit anschließender a-Spektrometrie (238Pu,

"n'*wu,^"ot+rL 'Ic^^,-'ot'!c^r^23'lJr"o'J, "tu) bzw. Flüssigszintiilationsspektrometrie
(LSC) ClI, 'oC, "p,35s, 

55Fe, 63Ni, "S, und 2aipu; eingesetzt. Die ICp-MS dient der
Bestimmung von chemischen Ausbeuten sowie von "tU, "tU, 

23hh, eeTc. Außer der Analyse
dieser Nuklide in Standardmatrices wie Baumaterialien, Wischproben und wässrigen
Lösungen liegen u. a. Erfahrungen mit BC+, Be, graphitischen Reaktorbauteilen, metallischen
Werkstoffen und Kunststoffen vor. Diese Analysen dienen der radiologischen Begleitung von
Rückbaurrraßnahmen kerntechnischer Anlagen (Forschungsreaktoren, Beschleuniger), wobei
die Ergebnisse zur umfassenden Stoffdeklaration, zur Bestimmung von Nuklidvektoren sowie
zur Justage von Modellrechnungen Verwendung finden.

Der bearbeitete weite Aktivitätsbereich erfordert sowohl zvr Gew1ihrleistung des
Strahlenschutzes, als auch zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen die strikte Zuordnung
von Labor, Personal und Messtechnik zu einzelnen Aktivitätsklassen. So sind z. B. für 3H-

Analysen vier Laborkategorien (< l0' < 103 < 106 < l0r2 Bq l-l) verfügbar. ultra-lowJevel
Anforderungen bei p- und y-Messungen und insbesondere der 3H-Analytik nach elektrolyti-
scher Anreicherung werden im Niederniveaumesslabor Felsenkeller [2] realisien. Im Labor
fiir Umwet't- und Radionuklidanalytik steht ebenfalls eine breite Palette von konventionellen
Analysenmethoden zur Verfügung.

3 AusgewählteApplikationen

3.1 Ausscheidungsanalytikzurlnkorporationsüberwachung

Im Auftrag der Inkorporationsmessstelle für den Freistaat Sachsen werden Ausscheidungs-
analysen zur Inkorporationsüberwachung von Mitarbeitern des Forschungsstandortes Rossen-
dorf und von Fremdfirmen durchgeführt. Analysiert werden hauptsächlich o-Strahler (U-,
Th-, Pu-, I{a-, Am-, cm-, Po-Nuklide) in Urin- und stuhlproben, in Ausnahmefällen auch
Blutproben. Nach Veraschung und Aufschluss der Proben gestatten Verfahren wie Extraktion,
Ionenaustausch und Extraktionschromatographie eine effektive Abtrennung einzelner Nuklide

273



von der Matrix. Eine u-spektrometrische Messung erfolgt anschließend an eine Probenpräpa-

ration durch elektrolytische Abscheidung auf Edelstahlplättchen (Pu, U, Am, Cm) bzw.

Fluoridfällung (Th), dabei werden Nachweisgrenzen für Urin von 5 ' 10-4 Bq l-r bzw. für Stuhl

von 5 . 10-4 Bq g-r AM erreicht. B-emittierende Radionuklide werden nach radiochemischer

er."Ln"*n! iftr, '0s., "oPb; äd". direkt mit LSC bestimmt ('oc, "s, "P, 
eeTc1. zor

Analytik von Unul und Th,* ist die ICP-MS als^Schnellmethode ohne vorherige chemische

Anreicherung mit einer Nachweisgrenze von l0-10 g l-1 bzw. 10-" g g-' AM besonders effektiv
(Tab. l). Zui Bestimmung der cliemischen Ausbeute werden Radiotracer zugegeben (z2Pu,

"nTh, 
20tPo, 

'o'A-, ''A-) oder die ICP-MS eingesetzt (u, Th, Sr).

Tab. I Ausscheidungsanalytische Methoden

r) Trioctylphosphinoxid,2) EichromrM Resin, 
3) Bis12-ethylhexyl)-phosphat, 

a) mit Insta-Fluor@

3.2 Ablösung von Aktivitätsmessverfahren durch Massenspektrometrie

Gesenw:irtis wird in zunehmendem Maße die cr-spektrometrische Bestimmung der Uran-

nu[lid" ("Ü, "tU) in Wässern nach radiochemischer Trennung durch eine Direktmessung

mittels ICp-MS ersetzt. Mit einem hochauflösenden, doppeltfokussierenden Sektorfeld-ICP-

MS des Typs AXIOM (Fa. VG Elemental) lassen sich Elimentkonzentrationen bis 10-12 g l-r

mit einernbynamikbereich von neun Größenordnungen störungsfrei analysieren. Es sind U-

Elementkonzentrationen mit Nachweisgrenzen von ,O-tu g l-' bestimmbar. Bei der

Nuklid Matrix Anreicherung / Abtrennung Messung

,rtPu, 239t240Pu,

'o'A^,'o'A^,
243t244cm,

Uran-Nuklide

Urin, Stuhl TOPO ')-E^traktion
+ Extraktionschromatographie mit

UTEVA 2)und TRU 2)

+ elektrolyti sche Probenpräparation

cr-Spektrometrie

,roTh, 228Th Urin, Stuhl Hydroxidfällung
+ Anionenaustausch
+ Extraktion mit TOPO r)

+ Mitfällung von ThF+ an CeFg

o-Spektrometrie

226F(a Urin Sulfatfällung -+ Rn-Extraktion LSC 4)

21OPb Urin, Stuhl "oBi-Spontanabscheidung an Ni B-Proportionalzähler

2loPo Urin, Stuhl Spontanabscheidung an Ni u-Spektrometrie

3H Llrin Destillation LSC

'oc,"P,,"s, "Tc Urin Direktmessung LSC

'ost Unn Sulfatfällung
-+ Hydroxidfällung
+ Gleichgewichtseinstellung
+ Extraktion des 

eoY mit HDEIP 3)

LSC

fJnat, Thnut Urin

stuhl, Blut

Ohne

Nassaufschluss mit HNOr

ICP-MS
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Bestimmung der Nuklide 238U und 23sU weist die ICP-MS gegenüber der cx-Spektrometrie
sowohl hinsichtlich des Analysenaufwandes als auch bei den erreichbaren Nachweisgrenzen
entscheidende Vorteile auf (Tab. 2). Durch die um vier Größenordnungen niedrigere
Halbwertszeit des 23aU ist für dieses Nuklid die massenspektrometrische Anaiyse g"g"rüb".
der Aktivitätsmessung noch benachteiligt.

Tab. 2 Erreichbare Nachweisgrenzen g* von ICP-MS und cr-Spektrometrie für U-Nuklide

Nuklid
g* l[10-3 Bq l-']

Trn I la)
ICP-MS
(direkt)

u-Spektrometrie
(nach Trennung)

238u 0,0r2 0,5 4,5 . l}e
234[J 220 0,5 2,5 . r}s
23su 0,26 0,5 7,0 . 108

3.3 RarlionuklideineinemGeothermie-Heizwerk

Das geothermische Heizwerk Neustadt-Glewe gewinnt Wärmeenergie aus 100"C heißem
Wasser, welches aus einem 50 bis 100 m dicken Sandsteinreservoir in 2200 m Tiefe gepumpt
wird. Um 6,5 MW thermische Leistung bereitzustellen, müssen etwa 120 m3 h-l durch die
Anlage fließen [3]. Neben einer hohen Salzkonzentration von 200 g It enthält das geförderte
wasser 5,9 Bq I L'6Ra, 8,2 Bq 1-r 

228Ra und 2' l0o Bq l-' "'Rr. unte.suchte Ablagerungen
(Scale) an Pumpen, Rohren und Filtern wiesen Radionuklidkonzentrationen von bis zu
3 ' 104 Bq kg-r 226Ra, 

105 Bq kg-l 210pb und 104 Bq kg-t 228Ra auf. 228Th befindet sich dabei
nicht im radioaktiven Gleichgewicht mit dem Mutternuklid 228Ra und wächst mit T172 = 1,9 2
nach.

Als Voraussetzung fü: einen innereuropäischen Transport des Pumpenmotors (Z =0,2m,
I = 6,4 m) aus der beschriebenen Anlage wurde eine mechanische und chemische Oberflä-
chen-Dekontamination durchgeführt. Um den Erfolg dieser Maßnahmen zu dokumentieren,
wurde ein Oberflächenkontaminationsmonitor für die vorliegende Nuklidzusammensetzung
und die zylinderförmige Geometrie auf der Basis von y-spektrometrisch analysierten Proben

kalibriert. Die während der Dekontamination gemessene integrale $-Zahlrate war Basis der
Berechnung nuklidspezifischer Oberflächenaktivitäten für 226Ra, 

"oPb, '28Ra und 228Th. Auf
dieser Gnrndlage erfolgte der Nachweis der Einhaltung der Sicherheitsnormen nach
96l29lErxatom 14).
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DER RADIOLOGISCHE ARBEITSSCHUTZ AMBEISPIEL DER
S C HWE.IZERI S C HE N KERNKRAFTW E RKE

RADIOLOGICAL WORKER PROTECTION; SWISS NUCLEAR POWER
PLANTS AS AN EXAMPLE

Johannes Hammer, Stephan Navert

Hauptabteilurrg für die Sicherheit der Kernanlagen , CH-5232 Yilligen-HSK

Zusammenfassung

Die Schweiz hat seit Beginn der 90er Jahre eine moderne, auf der ICRP 60 basierende Strahlenschutzgesetzgebung,
die als wesentliche Elemente einerseits die Beschränkung der Jahresindividualdosen für beruflich strahlenexpo-
niertes Personal auf 20 mSv, andererseits die Verpflichtung der Anlagenbetreiber zur Optimierung der Strahlen-
exposition enthält. Anhand der Entwicklung der Kollektiv- und Individualdosen in den letzten zehn Jahren ist klar
erkennbar, dass diese gesetzlichen Forderungen in der täglichen Praxis sehr gut umgesetzt werden.

Im Beitrag wird dargelegt, mit welchen Mitteln die Strahlenexposition des Personals in den schweizerischen Kern-
anlagen in den zturückliegenden Jahren reduziert wurde und wie sie weiter optimiert werden soll. Dabei werden
neben den technischen Aspekten die Auswirkungen eines modernen "Workmanagements" beleuchtet. Ferner wird
die Aufsicht durch die in den Kemanlagen für die Belange des radiologischen Arbeitsschutzes zuständige Behörde
vorgestellt.

Summary

Since the beginning of the nineties Switzerland has a modern radiation protection law based on ICRP 60, which
contains as major elements on the one hand the limitation of annual individual doses of occupationally exposed
persons to 20 mSv, on the other hand the commitment of the operator to optimise radiation exposure. In the progress
of collective and individual doses it is well observable that these legal requirements are well realised in practise.

In the paper the methods are shown by which the radiation exposure of the personal in the Swiss nuclear power
plants was reduced in recent years and how they are further optimised. In that respect, in addition to technical
aspects also the r,:sults ofa modern "working management" are illustrated. Further the supervision by the authorities
responsible for the radiological protection inside the plants is presented.

1. Einleitung

Gegenwärtig sind in der Schweiz fünf Leistungsreaktoren an vier Standorten in Betrieb. Sie
tragen zu etwa.40Vo der Stromproduktion des Landes bei. Von zwei Kemkraftwerken werden zu
einem kleinen Teil Femwärmesysteme gespeist. Die Anlagen wurden von vier verschiedenen
Gesellschaften in Auftrag gegeben, was sich darin wiederspiegelt, dass anfangs der 7Oer-Jahre
zwei kleine Druckwasserreaktoren und ein kleiner Siedewasserreaktor der 300 MW.rKlasse in
Betrieb genommen wurden. Seit anfangs der 80er-Jahre werden ein grosser Druckwasserreaktor
und ein grosser Siedewasserreaktor der 1000 MW"rKlasse unterschiedlicher Provenienz einge-
setzt. Die unterschiedliche Eignerschaft dieser Kraftwerke hat auch Einfluss auf deren Betrieb.
Zur Erhöhung der Sicherheit wurden bei allen Anlagen grössere und kleinere Nachrüstungen
vorgenommen, sodass die Schweizer Werke dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Unter
den rund ein Dutzend meldepflichtigen Vorkommnissen pro Jahr (die Meldepflicht ist in der
Schweiz sehr tief angesetzt) sind nur selten welche mit signifikanter INES-Bewertung Il] zu
finden. Bei einem der Kernkraftwerke hat seit zehn Jahren keine ungeplante Reaktorschnell-
abschaltung mehr stattgefunden.

Seit 1994 gilt in der Schweiz die neue Strahlenschutzverordnung (SISV) [2]. Diese Verordnung
er9änzl das Strahlenschutzgesetz t3l und regelt die globalen Aspekte zum Strahlenschutz mit
dem Ziel, in allen Bereichen des Lebens, wo mit ionisierender Strahlung gearbeitet wird oder
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solche als Beiprodukt entsteht, den davon betroffenen Personen den selben Schutz zuzusichem.

Die SISV folgt den Empfehlungen der ICRP in ihrer Publikation 60 t4l. So fordert sie für alle

Tätigkeiten mit ionisierender Strahlung zunächst die Rechfertigung, dann die nachvollziehbare

Optimierung der Strahlenexposition und legt für beruflich strahlenexponierte Personen einen

Däsisgrenzwert von 20 mSv pro Jahr fest, der mit Zustimmung der zuständigen Behörde auf

50 mSv erhöht werden kann, sofern die kumulierte Dosis in fünf Jahren unter 100 mSv bleibt. Im

Zusammenhang mit der Optimierung werden Schwellendosen angegeben, unter denen eine

Tätigkeit de jure als optimiert gilt. Diese Verordnung war zum Zeitpunkt ihrer Inkraftsetzung

pionierhaft und entsprechend umstritten, führte unter Anderem aber dazu, dass die Strahlen-

schutzverantwortlichen in den Schweizer Kemkraftwerken wesentliche Anstrengungen ar
Reduktion der Exposition des Personals unternommen haben.

2. Jahreskollektivdosen und technische Massnahmen zur Reduktion der Strahlen-

exposition

Aus Abbildung 1 entnimmt man, dass die Kollektivdosis in allen vier Kernkraftwerken während

der letzten zehn Jahre deutlich zurückgegangen ist. Kumulativ hat sich die beruflich bedingte

Strahlenexposition im betrachteten Zeitravm von etwa 10 Pers.-Sv im Jahre 1990 auf rund

3.2 Pers.-Sv im Jahre 2000 erniedrigt. Dieser Rückgang ist bei den älteren Anlagen (Kernkraft-

werk Beznau, KKB, und Mühleberg, KKM) signifikanter als bei den Anlagen neuerer Bauweise

(Kernkraftwerk Gösgen, KKG, und Iribstadt, KKL), die aufgrund ihrer baulichen Konstruktion

für den Strahlenschutz günstigere Voraussetzungen bieten. Weiter ist erkennbar, dass die

Kemkraftwerke der gleichen Bauart das typische Verhalten in den Kollektivdosen zetgen,

nämlich dass in den Siedewasseranlagen wegen ihrer Konstruktion (das Maschinenhaus ist eine

kontrollierte Zone, dort arbeitendes Personal gilt als beruflich strahlenexponiert und wird

radiologisch überwacht) mehr Kollektivdosis akkumuliert wird als in Druckwasseranlagen. KKB
weicht in den Jahren vor 1994 deutlich von diesem Bild ab, was in dosisintensiven Nachrüstun-

gen zur Erhöhung der nuklearen Sicherheit in beiden Reaktorblöcken begründet liegt.
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Abb. 1: Jahreskollektivdosen für das Personal in den Schweizer Kernkraftwerken

Seit etwa 1990, als die Revision der Strahlenschutzgesetzgebung ausgelöst und die Ziele defi-

niert waren, suchte das Strahlenschutzpersonal in den Kernkraftwerken auf Empfehlung der

HSK nach Mögtichkeiten, die Strahlendosen zu reduzieren. Dabei wurden in Anlehnung an das

Optimierungsprinzip zunächst technische Lösungen ins Auge gefasst und umgesetzt, welche mit

-{-KKB l+ll -f-KKG KKL '',',:.KKM
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relativ geringem Aufwand grosse Effekte erzielen: So werden während jeder Jahresrevision in
den Containments der beiden KKB-Blöcke umfangreiche Abschirmungen aus ca. 70 Tonnen
Bleiblechen aufgestellt. Ahnlich umfangreiche Abschirmungen kommen auch im Drywell (das
Drywell ist eine druckfeste Umschliessung des Reaktors und dient im Stcirfall als Druckabbau-
volumen) des KKM für jede Jahresrevision zum Einsatz. Diese Abschirmmassnahmen mindem
die Strahlenpegel in den betroffenen Räumen durchschnittlich um einen Faktor 3 bis 4 und sie
werden in ihrer Effektivität dadurch gesteigert, dass die Montagezeiten im Fall von KKB mit
Schnellbaugerüsten und detaillierten Planungen und im Fall von KKM durch den Einbau von
festinstallierten Anschlagpunkten verkürzt wurden. Die beiden neueren Anlagen haben durch
ihre hohe Kompartimentierung bereits umfangreiche Abschirmungen fest eingebaut. Im KKL
werden sie im Drywell durch Abschirmungen aus Wassersäcken und Bleiblechen ergänzt und im
KKG werden seit 1995 bedarfsgerechte lokale Abschirmungen aus Bleiblechen temporär erstellt.

Daneben wurden weitere technische Mittel ergriffen, um die Dosis für das Personal zu senken. In
allen Schwei::er Kernkraftwerken ist das Isotop 60Co mit einer Halbwertszeit von fünf Jahren für
die radiologische Exposition des Personals dosisbestimmend. Durch Reduktion des Kobaltein-
trags in das Primärwasser sowie durch Massnahmen, die den Kobalteinbau in die Oxidschichten
der peripheren Rohrsysteme hemmen, konnte mit der Zeit der Strahlenpegel in den Anlagen er-
niedrigt werden. Beispielsweise wurden im KKM 1991 die Pins und Rollers - das sind stellitierte
(zur Härtung mit Kobalt oberflächenbehandelte) Elemente für die Führung der Steuerstäbe im
Reaktorkern '- durch solche aus kobaltarmen Werkstoffen ersetzt. Eine ähnliche Massnahme
wurde im KKB zu Beginn der 90er Jahre durchgeführt. Weiter wird im KKL der Einbau von
aktiviertem Kobalt in die Crudschichten der Umwälzschleife durch Einspeisung von isotopisch
gereinigtem Zink in das Speisewasser reduziert - das Zink ersetzt dabei die Kobaltisotope in den
chemischen \rerbindungen. Weiters wurden im KKL vor einigen Jahren die Umwälzschleifen
chemisch dekontaminiert. KKG ist an Versuchen beteiligt, welche die Auswirkungen einer
Zinkeinspeisung im Druckwasserreaktor untersuchen. Diese Liste der technischen Massnahmen
ist nicht abschliessend, sie soll nur die Breite der eingesetzten Lösungen aufzeigen.

3. Individualdosen und organisatorische Massnahmen zur Reduktion der Strahlen-
exposition

Neben der Betrachtung der Kollektivdosen gibt die Entwicklung der Individualdosen Aufschluss
über Verhaltens- und Arbeitsweisen des Personals in den kontrollierten Zonen. Seit 1994 gilt für
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Abb. 2:Mrttlere jährliche Strahlenexposition des Eigenpersonals der Kernkraftwerke
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beruflich strahlenexponierte Personen ein jährlicher Dosisgrenzwert von 20 mSv; die im Auf-

sichtsbereich der HSK seit diesem Zeitpunkt festgestellten maximalen Individualdosen liegen in

allen Kernkraftwerken unter 20 mSv und pendeln im Bereich um 10 mSv bis 15 mSv pro Jahr'

Lagen Mitte der 80-er Jahre die mittleren Individualdosen des beruflich strahlenexponierten
peisonals bei den Altanlagen bei etwa 5 mSv und bei den Neuanlagen um die 2.5 mSv, so er-

kennt man aus Abb. 2, dass diese Expositionen abgenommen und sich die Differenzen zwischen

Neu- und Altanlagen angeglichen haben. Die durchschnittliche Exposition in den Schweizer

Kernkraftwerken liegt heute bei etwa I mSv, was nach Ansicht der HSK ein guter Wert ist.

Ergänzend zu den technischen Massnahmen hat auch Organisatorisches zum Erreichen dieser

Re-sultate beigetragen. So werden in allen Kernkraftwerken nebst den behördlich anerkannten

Thermoluminlszenzdosimetern elektronische Kontrolldosimeter eingesetzt, welche eine akusti-

sche Dosisleistungsanzeige und eine Alarmfunktion haben. Durch diese akustische Dosisleis-

tungsanzeige (die Signalhaufigkeit nimmt mit steigender Dosisleistung zu) wird das Personal in

seirien BeÄtihungen unterstützt, seine Dosis tief zu halten. Weiter wird das Personal vom

Strahlenschutz dau:i- angehalten und instruiert, ein AlARA-konformes Verhalten zu entwickeln,

d.h. Abstand von den Strahlenquellen einzuhalten, Strahlenschatten auszunutzen und die Aufent-

haltszeit im Strahlenfeld zu minimieren. Dabei wird dem Kraftwerkspersonal zusätzlich durch

explizite Kennzeichnung von Aufenthaltsbereichen mit besonders tiefer Ortsdosisleistung sowie

dem Training am MockuP geholfen.

Die detaillierte strahlenschutztechnische Planung zusammen mit einer laufenden Verfolgung der

Arbeiten ist in den Schweizer Kemkraftwerken Stand der Technik. Diese Planungen werden in

der Regel so durchgeführt, dass für jede anstehende Arbeit die Jobdosis ermittelt wird. Liegt

diese Dosis über einem betriebsintemen Schwellenwert, werden die Arbeiten einer vertieften
prüfung und Optimierung der Schutzmassnahmen unterzogen. Dazu wird in allen Anlagen eine

Jobdosimetrie 
-betrieben, 

die auf den bereits erwähnten elektronischen Kontrolldosimetern

basiert. Als Beispiel solcher Strahlenschutzplanungen und -optimierungen kann der Austausch

der Dampferzeugir in den Blöcken I (1993) und 2 (1999) des KKB angeführt werden. Für diese

Arbeit wurde im Block 1 eine Kollektivdosis von 1200 Pers.-mSv akkumuliert. Aufgrund der

Erfahrungen wurden die Arbeitsabläufe beim Block 2 optimiert und verbessert, sodass zusam-

men mit einer etwas günstigeren radiologischen Ausgangssituation eine Jobdosis von 703 Pers.-

mSv geplant werden konnte. Effektiv akkumuliert wurden dann 640 Pers.-mSv. Dies hauptsäch-
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Abb. 3: Vergleich der mittleren Strahlenexposition des Fremdpersonals zum Eigen-

personal. Die Mittelung erfolgte über alle Schweizer Kernkraftwerke.

«t-,
a
E

282



lich deshalb, weil die Arbeiten gegenüber der Planung schneller als ursprünglich vorgesehen ab-
gewickelt werden konnten.

4. Vergleich der Dosisbelastung von Eigen- und Fremdpersonal

Aus Abbildung 3 ist ersichtlich, dass in allen Schweizer Kemkraftwerken die durchschnittliche
Strahlenexposition des Fremdpersonals tiefer als diejenige des Eigenpersonals ist. Eine der Ursa-
chen für diese Tatsache ist darin zu suchen, dass das Eigenpersonal während der Unterhalts-
arbeiten, bei dem es von Fremdpersonal unterstützt wird, in der Regel vor Ort in der Anlage
mitarbeitet und den Einsatz des Fremdpersonals überwacht und lenkt. Dazu kommt noch die
Dosis während Leistungsbetrieb, die überwiegend vom Eigenpersonal akkumuliert wird.

5. Regulatorische Aspekte und Aufsicht

In der SISV t2l ist festgelegt, dass eine Arbeit mit ionisierender Strahlung optimiert werden
muss. Diese Optimierung hat zu erfolgen, indem a) die angemessenen Varianten bewertet und
gegeneinander abgewogen werden müssen, b) der Entscheidungsweg nachvollziehbar sein muss
und c) das Auftreten von Störfällen und die Beseitigung von Quellen berücksichtigt werden
müssen. Die zuständige Behörde kann Richtwerte festlegen.

Die Aufsicht der HSK im Bereich der Optimierung im Strahlenschutzes konzentriert sich auf die
Verfolgung Ion dosisintensiven Arbeiten. Die HSK-Richtlinie R-15 t5l schreibt vor, dass Re-
visionen und Arbeiten mit einer erwarteten Kollektivdosis von mehr als 50 Pers.-mSv in Form
eines Arbeits' und Organisationsplanes einschliesslich einer Dosisabschätzung bekannt gegeben
werden müssen. Diese Information hat so frühzeitig zu erfolgen, dass die HSK gegebenenfalls
auf die Planung Einfluss nehmen kann. Die Strahlenschutzfachleute der Kernkraftwärke präsen-
tieren ihre Strahlenschutzplanungen im Vorfeld der Jahresrevisionen. An diesen präsentätionen
wird die Planungjedes Vorhabens geprüft und die HSK überzeugt sich davon, dass die Betreiber
der Anlagen ihrer Verpflichtung zur Optimierung nachkommen. Die für den Strahlens chutz zu-
ständigen Aur[sichtsbehörden setzen zur Beurteilung keine offiziellen Richtwerte ein, sind aber
übereingekontmen, dass für stärker exponiertes Personal mehr Aufwand getrieben werden soll.
Da die HSK Einblick in die Planungsprozesse nimmt, erhält sie über die Präsentation der
Planungen für Arbeiten mit einer Dosis über 50 Pers.-mSv indirekt auch Informationen über
weniger dosisintensive Aufgaben. Abgestimmt auf die Planungen werden die Strahlenschutz-
inspektionen anberaumt (in der Regel während der Jahresrevision für jede Anlage pro Woche
eine Inspektirn). Ziel der Inspektionen ist es unter anderem, dass sich die Behörde davon
überzeugt, wie weit die Planungen umgesetzt werden. Anlässlich der Inspektionen werden die
Arbeitsfortschritte und bedeutende Planungsänderungen besprochen und die Anlage wird
begangen. Die Inspektoren können Hinweise geben, Verbesserungen fordern oder aber die
Ausführung von Arbeiten unterbrechen, bis ein ausreichender Schutz des Personal gewährleistet
ist. von letzterer Maßnahme musste aber noch nicht Gebrauch gemacht werden.

In der SISV ist weiter festgelegt, dass die Aufsichtsbehörde nebst einem behördlich anerkannten
Dosimeter (von Gesetzes wegen vorgeschrieben) den Einsatz eines zusätzlichen Dosimetrie-
systems verlangen kann. Im Falle der Kernkraftwerke macht die HSK von dieser Möglichkeit
Gebrauch und fordert in ihrer Richtlinie R-12 t6l den zusätzlichen Einsatz von elektronischen
Kontrolldosimetem mit Wam- @osisleistung, Dosis) und Hinweisfunktionen (Dosisleistungs-
information) sowie der Möglichkeit zur Jobdosimetrie. Die Resultate der Jobdosimetrie werdin
von der HSK anlässlich der Inspektionen während der Jahresrevisionen laufend verfolgt und
zusammenfass,end von den Kernkraftwerksbetreibern im Rahmen von Berichten gemeldet. Diese
Berichte werdi:n von der HSK ausgewertet und in geeigneter Form publiziert.

Manchmal wid die HSK auch in konkreten fachlichen Aspekten lenkend aktiv. Um den Kobalt-
eintrag in das Primlirkühlmittel einzuschränken, hat sie beispielsweise bereits Ende der 80er
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Jahre eine obere Grenze für den Kobaltgehalt an Materialien, die im Reaktorkern eingesetzt

werden (Abstandhalterfedern und ähnliches), festgelegt.

6. SchlussfolgerungenundAussichten

Anhand der Dosisstatistiken kann gezeigt werden, dass die Strahlenexposition in den Schweizer

Kernkraftwerken während der letzten zehn Jahre gesunken ist. Dies ist auf einen modernen

Strahlenschutz zurückzuführen, der technische Mittel und organisatorische Massnahmen in

einem Workmanagement geschickt kombiniert. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden

zu Beginn der 90er Jahre durch Anpassung der Strahlenschutzgesetzgebung an die Empfehl-

ung", de. ICRP-Publikation 60 [41 geschaffen. Durch eine Aufsicht, die sich schwerpunktmässig

uuidi. dosisintensiven Arbeiten konzentriert, wird den Kraftwerksbetreibern die nötige Freiheit

eingeräumt aber auch die Verantwortung übertragen, geeignete Massnahmen zur Optimierung

der Strahlenexposition zu ergreifen. Wie die Daten zeigen, hat sich dieses Vorgehen bewährt.

Aufgrund ihrer Beobachtungen kommt die HSK zum Schluss, dass die grossen, mit technischen

Mitieln zu realisierenden Optimierungspotentiale im Strahlenschutz der Kemanlagen weitgehend

ausgeschöpft sind. Weitere Reduktionen der Dosen werden zukünftig nur in kleinerem Umfang

erreicht werden können, weil sie primär auf den Resultaten des Workmanagements, also einer

sorgfältigen Planung und Vorbereitung von Arbeiten, basieren.

Seit einigen Jahren hat der ökonomische Druck auf die Kernkraftwerke im Zusammenhang mit

der öffnung des Elektrizitätsmarktes zugenommen. Eine Auswirkung davon ist, dass die Kem-

kraftwerke iinen Betrieb mit Hybridzyklus - in einem Jahr eine Kurzrevision nur mit Brenn-

stoffwechsel, im darauffolgenden Jahr eine Revisionsabstellung mit umfangreicheren Unter-

haltsarbeiten - anstreben. Dadurch werden die Jahresdosen stärkeren Schwankungen unterwor-

fen sein und können in einzelnen Jahren, bedingt durch den veränderlichen Arbeitsumfang,

durchaus wieder zunehmen - vor allem bei sicherheitstechnisch bedingten, dosisintensiven

Wiederholungsprüfungen. Der ökonomische Druck birgt zudem die Gefahr, dass die Aufwen-

dungen für den Strahlenschutz aus Gründen der Kostenoptimierung gekürzt werden. Die HSK

beobachtet bis heute glücklicherweise keine entsprechenden Anzeichen.

Im Bestreben, die Jahresrevisionen weiter zu verkürzen, liegt auch ein Potential für den Strahlen-

schutz: Durch geschicktes Workmanagement und sorgfältiges, integrierendes Planen ist es

möglich, ArbeitÄn zu beschleunigen und dadurch die Revisionsabstellungen zu verkürzen. Als

erfriulicher Nebeneffekt wird die Strahlenexposition des Personals weiter reduziert. Von zen-

traler Bedeutung für die HSK ist allerdings, dass hinsichtlich einer Optimierung der Strahlen-

exposition das bisher Erreichte beibehalten werden muss und dass dies nur durch weiteres

Stieben nach Verbesserungen möglich sein wird. Die HSK wird in diesem Sinn auf die Kem-

kraftwerksbetreiber wirken.
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UBERWACHUNG VON STRAHLENEXPONIERTEN PBRSONEN IN
EINEM PET-ZENTRUM

MONITORING OF OCCUPATIONALLY EXPOSED WORKERS IN A PET-
CENTRE

Thomas Schönmuth, Angelika Hauptmann, Kristina Helling
Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V

Zusammenfassung

Am Forschungsstandort Rossendorf wird gemeinsam mit der TU Dresden ein PET-Zentrum betrieben. Die benutz-
ten kurzlebigen Positronenstrahler werden ebenfalls am Standort erzeugt. Neben den entsprechenden medizinischen
Arbeiten finden auch umfangreiche Forschungstätigkeiten statt. Die in diesen Bereichen tätig werdenden Personen
unterliegen einer' Überwachung aufgrund ihrer Tätigkeit als beruflich strahlenexponierte Personen. Durch die Abtei-
lung Strahlenschutz-Personen / Inkorporationsmessstelle werden ca. 35 Personen mit amtlichen Filmdosimetern
überwacht, die direkt mit der Herstellung, Verarbeitung oder Verabreichung der Substanzen verbunden sind.
Zttsätzlich werden mittels betrieblichen selbstablesbaren Dosimetern, Teilkörperdosimetern (Hände) und Inkorpora-
tionsüberwachurtgen neben dem Personal des Forschungsstandortes die am PET-Zentrum tätigen Mitarbeiter des
Universitätsklinikums in die routinemaßige Überwachungen einbezogen.

Die entsprechenden Tätigkeitsfelder erfordern entsprechend angepasste Überwachungsmethoden. Während bei der
Herstellung in ejnem Beschleuniger die Direktstrahlung den Hauptbestandteil der Strahlenexposition bitdet (Werte
der Filmdosimeter), ist bei der Verarbeitung/Verabreichung der Substanzen besonders Augenmerk auf die Teilkör-
perexpositionen (Hände) zu legen. Untersuchungen zur lokalen Verteilung der Expositionen bestätigen den aus
früheren Messungen bekannten Konversionsfaktor 2 zwischen Trageort des Dosimeters und der Stelle mit der höch-
sten Exposition. Regelmäßige, sich wiederholende Tätigkeiten können dabei durchaus Expositionen hervorrufen, die
in die Nähe des (irenzwertes der StrlSchV von 500 mSv für die Hände führen können. Inkorporationen (Messungen
stichprobenartig oder nach Interventionen; am Beschleuniger routinemäßig zweimal im Kalenderjahr) erbringen
nach den bisherigen Erfahrungen im Routinebetrieb keine nennenswerten Beiträge zur Strahlenexposition.

Summary

A PET-Centre is jointly run with the Technical University Dresden (TUD) at the research location Rossendorf. The
deployed, short-lived positron emitters are also produced on the location. Apart from the medical applications
extensive research projects take place. Workers in this area are occupationally exposed. About 35 persons qhich are
directly involved in the production, processing and application of the radioactive substances, are monitored by
official film dosimeters organised by the department of radiation protection-person / Incorporation Surveillance
Station. In addition to the workers from the research centre, those operating in the PET-centre of the TUD are
routinely monitored by means ofoperational, self-reading dosimeters, partial-body dosimeters (hands) and incorpo-
ration surveillancre .

The corresponding working areas require well adapted monitoring methods. While direct radiation is the main
contributor to the exposure during the production process in the PET-Cyclotron (film dosimeter values), the main
attention during the processing and application has to be focussed on partial-body exposure. Investigations on the
local distribution of exposure confirmed a conversion factor 2 between dosimeter location and site of greatest
exposure as derived in former in previous investigations. Continued repeated operations can cause exposures close
to the dose limit of 500 mSv for the hands. According to experiences up to now, incorporations (determined both by
random measurements and measurements after interventions, semi-annually at the accelerator) will cause negligible
contributions to the exposure in the routine operation.

1. Einführung

Am Standort Rossendorf wurde am 15. Oktober 1997 offiziell das PET-Zentrum einger,veiht. Es
wird gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität betrieben. Neben
den entsprechenden medizinischen Arbeiten finden umfangreiche Forschungstätigkeiten statt.
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Bis zur Anwendung der entsprechenden Radiopharmaka werden verschiedene Arbeitsphasen

durchlaufen: Erzeugung im PET-Zyklotron, Herstellung der Radiopharmaka (Markierung mit

den Positron-Emittern), Qualitätskontrolle, Applikation und Ergebnisauswertung. Die in den

verschiedenen Bereichen tätig werdenden Personen unterliegen als beruflich strahlenexponierte

Personen einer dosimetrischen Überwachung. Die Auswahl und Anpassung der Überwachungs-

methode erfolgt entsprechend der Tätigkeitsfelder. Im folgenden werden die verschiedenen

Überwachungsmethoden sowie deren Ergebnisse vorgestellt.

2. Überwachung der externen Exposition

2. 1 Ganzkörperexpositionen

Die Ermittlung der Ganzkörperexposition erfolgt üblicherweise mit einem Filmdosimeter (amtli-

ches Dosimeter) sowie bei Tätigkeiten im Kontrollbereich mittels zusätzlicher betrieblicher Do-

simeter (selbstablesbar). Insgesamt werden auf diese Weise ca. 35 Personen überwacht, die mit

der Herstellung, Verarbeitung oder Verabreichung der Substanzen verbunden sind. Ein

Überblick über die Verteilung der jlihrlichen Expositionen auf die einzelnen Anwendungsphasen

Erzeugung - Herstellung und Qualitätskontrolle - Anwendung gibt für die Jahre 1998-2000

Abb. 1. Dabei sind knapp 2/3 aller überwachten Personen im Prozess der Herstellung und

Qualtiätskontrolle, ca. 1/3 in die Anwendung und nur 5 Vo in die Erzeugung involviert. Die

größten Expositionen (Maximalwert: 6,8 mSv/a im Jahr 2000) wurden hier bei der Erzeugung

der Positronenstrahler am Zyklotron gemessen. Hauptursache hierfür sind allerdings nicht die

routinemäßig ablaufenden Prozesse, sondern vielmehr Wartungs- und Reparaturarbeiten.
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Abb. 1 : Verteilung der jährlichen Ganzkörperexpositionen

2.2 T ellkörperexpositionen (Hände)

Die Überwachung von Teilkörperexpositionen (Hände) erfolgte mit Thermolumineszenz-

Dosimetern (LiF), die monatlich ausgewertet werden. Ztsätzlich erfolgte bzw. erfolgt eine

Überwachung einzelner Arbeitsabläufe (siehe Abb.2).
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Abb. 2: Untersuchung
speziel ler A rbeitsabläufe :

Eine Mitarbeitern wird mit
zusätzli c hen D o s i metern
ausgerüstet
(Pflasterdosimeter).

Die Überwachung einzelner Arbeitsabläufe dient dabei sowohl der Ermittlung expositionsrele-
vanter Teilsclritte als auch der Abschätzung maximal möglicher Expositionin. Als Ergebnis
konnte der be:reits in [l] ermittelte mittlere Konversionsfaktor 2 zwischän den Dosimet..täg"o.t
bei der routinemäßigen Überwachung @ngerring) und dem Ort der höchsten Exposition äuch
ftir PET-Arbeiten bestätigt werden.

Bei den Arbeiten in allen Anwendungsphasen werden im Mittel die entsprechenden Grenzwerte
(500 mSv für strahlenexponierte Personen der Kat. A bzw. 150 mSv für strahlenexponierte
Personen der Kat. B) zu weniger als lOVo ausgelastet. Allerdings konnten bei einzelnen
Arbeitsphasen auch deutlich höhere Werte ermittelt werden.

Während der Erzeugungsphase im PET-Zyklotron sind im Routinebetrieb keine Handexpositio-
nen zu erwarten, bei Arbeiten am Target wurden keine Werte oberhalb von 5 mSv im Jahr beob-
achtet. Kritische Punkte bei der Herstellung bzw. Anwendung sind überall dort zu erwarten, wo
die Aktivität teilautomatisierte oder ferngesteuerte Module verläßte. Beispiel ist die überführung
der Tracerlösung in die Injektionsspritze (z,t verabreichende Aktivität ia. 37 MBq), da diesei
Schritt noch manuell erfolgt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der Durchftihrung von
Forschungsarbeiten, z.B. zur Entwicklung neuer Radiopharmaka. Da hier oft -unu-.ll in
Abzügen ohne die Verwendung von Synthesemodulen gearbeitet wird, ist das Risiko einer
Exposition entsprechend größer als im Routinebetrieb (siehe Abb. 3). Detaillierte Aussagen über
die Arbeiten bei der Applikation der Radiopharmaka werden gegenwärtig erarbeitet.

3. Überwachung der inneren Exposition

Aufgrund der physikalischen Halbwertszeiten der pET-Nuklide (2.B. l,g h für ,8F ; ist eine
regelmäßige Inkorporationsüberwachung in Übereinstimmung mit t2l nicht erforderlich.
Deshalb werden bei den Mitarbeitern vorrangig Kontaminationskontrollen vor Ort durchgeführt.
Zusätzlich werden die Mitarbeiter stichprobenartig bzw. nach Durchführung bestimmt.iA.b"i-
ten im Ganzkörperzähler überwacht. Der Ganzkörperzähler in Kippstuhlgeometrie mit Shadow-
shield-Konfigurarion besteht aus einem Halbleiterdetektor (HpGe, iffiziJnz 43Eo).13)

Abweichend von dieser Regelung werden die Mitarbeiter, die am PET-Zyklotron mit der Erzeu-
gung der gewünschten Nuklide betraut sind, regelmäßig alle 180 Tage im Ganzkörperzähler aus-
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gemessen. Bei diesen routinemäßigen Untersuchungen konnten bisher keine Nachweise

gammastrahlender Nuklide erbracht werden.
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Abb. 3: Ergebnisse der überwachung mit betrieblichen Teilkörperdosimetern (TLD)

für das Jahr 2000 (Mitarbeiter der TUD nicht enthalten)

Bei Messungen unmittelbar im Anschluß an bestimmte Arbeiten (2.B. mit 1r8F1FDG; waren

dagegen zu unterschiedlichen Zeiten Inkorporationen feststellbar. Die gemessenen Körper-

utiliitat", lagen in Höhe von ca. O,4 - max. 4 kBq. Die daraus resultierenden Dosen sind

vernachlässigbar (<l PSv).

4. Zusammenfassung

Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsphasen sind für die Überwachung der im PET-Zentrum

tätig"en personen auch entsprechend angepaßte Überwachungsmethoden notwendig. Bisherige

Erfäh.urg"n zeigen, dass die externen Expositionen, vor allem Teilkörperexpositionen an den

Händen, den Gesamtwert der Körperdosis maßgeblich bestimmen'

5. Literatur

tll p.Sahre, H.Z-,enker,,,Routineüberwachung von Handbelastungen mit Thermolumineszenz-Fingerringen im

ZfK Rossendorf', Kernenergie 27 (1984) 6

lZ) ni"tt,ti"i" für die physikalLche Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen (§§62'63'63a

StrlSchV; §§ 35, 35a RöV) vom 20 Dezember 1993

t3] p. Sahre, T. Schönmuth, ,jy'erbesserung der Nachweisgrenzen des Rossendorfer Ganz- und Teilkörperzäh-

lers durch Nutzung des Niederniveaumesslabors ,Felsenkeller"', Radioaktivität in Mensch und Umwelt,

tlrsg.: M. Winter, K. Henrichs, H. Doerfel, TÜV Verlag, Köln' 303-308 (1998)

2BB



AUSSCHEIDUNGSKINETIK VON INGESTIERTEM URAN

EXCRETION KINETICS OF INGESTED I]RANIT]M

Paul Roth, Vera Höllriegl, Eckhard Werner, Iris Wendler, Peter Schramel
GSF - Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit; D-85758 Neuherberg

Zusammenfassung

Die Überwachung beruflich strahlenexponierter Personen auf die Inkorporation von Uran erfolgt üblicherweise
durch Ausscheidungsmessungen. Um die Zufuhr und damit die resultierende Dosis verläßlich abschätzen zu können,
muß das zugrunde gelegte Biokinetikmodell das Ausscheidungsverhalten richtig beschreiben. In der vorliegenden
Studie wird die renale Ausscheidung von ingestiertem Uran unter definierten Zufuhrbedingungen untersucht und mit
den Modellvorhersagen verglichen.

Bei 3 gesunden freiwilligen Versuchspersonen wurden 6 Untersuchungen zur täglichen Ausscheidung von Uran im
Urin durchgefülrt. Keine der Versuchspersonen hatte beruflichen Umgang mit Uran. über einen Zeitraum von I
bzw' 3 Wochen erfolgte zusätzlich zur normalen Nahrung eine orale Zufuhr von täglich 20 pg Uran durch Trinken
von Mineralwasser. Der gesamte Untersuchungszeitraum umfaßte 5 bzw. 7 Wochen. Die Uranausscheidung im Urin
wurde mittels h<rchauflösender ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectromerry) bestimmt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen, daß das gegenwärtige Ausscheidungsmodell für Uran (ICRp
Publikation No. 78) das Ausscheidungsverhalten nach Ingestion von Uran nur unzureichend beschreibt und zu
erheblichen Fehlern bei der Abschätzung der Zufuhren führen kann. Eine Anpassung des Modells an die
experimentellen Daten durch Modifikation der Ausscheidungsparameter führt zu einer Erhöhung der Dosis für die
Nieren um etwa den Faktor 4, die effektive Dosis verdoppelt sich in etwa.

Summary

Monitoring of occupational incorporation of uranium is normally based on measurements of urinary excretion. To
predict uptake, and hence dose and risk, from excretion measurements, the assumed biokinetic model must reliably
describe the excretion pattern. In the present study, urinary uranium excretion patterns in healthy subjects were
investigated after defined intake regimes of environmental uranium.

In 3 healthy male subjects a total of 6 investigations on dietary urinary excretion of uranium were performed. None
of them had a history of previous occupationa[ exposure to uranium. For a period of I resp. 3 weeks, the subjects
had an additional daily uranium intake of approximately 20 pg from consumption of mineral water. The total
investigation period was 5 resp. 7 weeks. Uranium excretion in urine was measured by high resolution ICP-MS
(lnductively Coupled Plasma - Mass Spectometry).

The results of these investigations demonstrate that the current excretion model for uranium (ICRP Publication No.
78) does not predict the excretion pattern of ingested uranium correctly and may therefore be substantially
misleading. Modifying the excretion parameters for a better fit to the experimental data results in increased radiation
doses; by a factor ofappx. 4 for the kidneys and by a factor of2for the effective dose.

l. Einführung

Die Überwachung beruflich strahlenexponierter Personen auf die Inkorporation von Uran erfolgt
üblicherweise durch Ausscheidungsmessungen. Um die Zufuhr und damit die resultierende
Dosis verlässlich abschätzen zu können, muß das zugrunde gelegte Biokinetikmodell das
Ausscheidungsverhalten richtig beschreiben. Die gegenwäirtig verwendeten Ausscheidungs-
kurven für inkorporiertes uran nach ICRP-Publikation No. 78 [1], die auf dem in ICRP-
Publikation No. 69 beschriebenen Biokinetikmodell basieren [2], beschreibt jedoch nur die Aus-
scheidung von systemischem Uran und berücksichtigt nicht, daß ingestiertes Uran ein unter-
schiedliches Verhalten hat, wie bereits in der Literatur beschrieben wurde [3,4]. In der vor-
liegenden Stuclie wird die renale Ausscheidung von ingestiertem Uran unter definierten Zufuhr-
bedingungen untersucht und mit den Modellvorhersagen verglichen.
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2. Material und Methoden

Bei 3 gesunden freiwilligen Versuchspersonen wurden insgesamt 6 Untersuchungen zur

täglichen Ausscheidung von lJran im Urin durchgeführt. Keine der Versuchspersonen hatte

beruflichen Umgang mit Uran. Für eine festgelegte Zeitspanne von etweder I oder 3 Wochen

nahmen die Versuchspersonen über Trinken von Mineralwasser zusätzlich zu ihrer normalen

Nahrung etwa 20 pg Uran pro Tag auf (s. Tabelle 1). Während der gesamten Unter-

suchungsdauer wurde täglich 24-Stunden-Urin gesammelt und die tägliche Uran-Ausscheidung

im Urin mittels hochauf-lösender ICP-Massenspektrometrie bestimmt. Die Meßmethode ist

anderweitig detailliert beschrieben [5,6]. Aliquots von 5 ml Urin wurden mit 4 ml HzOz sowie

100 pl konz. HNO3 versetzt, mit milliQ-Wasser auf 20 ml gebracht und durch UV-Bestrahlung

aufgeschlossen. Für die ICP-MS Mess^ungen wurde eine Standardlösung Uran (1 g/L SPEX Ind.)

und eine interne Standardlösung ,on 'e3lr (1 g/l SPEX) verwendet.

Tabelle 1: Zufuhrmodi (siehe auch Abbildungen)

Zutuhrmodi

lntervall Dauer Zufuhr

a Tag 1 -Tag7 Normale Nahrung + 2,1 Liter Mineralwasser pro Tag

("tU Konz. < 0,1 pg/l)

Normale Nahrung + 2,1 Liter Mineralwasser pro Tag

(2s8U Konz. = 8,5 ug/l)

Normale Nahrung + 2,1 Liter Mineralwasser pro Tag

("tU Konz. < 0,1 pg/l)

Normale Nahrung

b TagS-Tag14
(Tag8-Tag28)

Tag 15 - Tag 21

(Tag 29 - Tag 35)

Tag 22 * Tag 28

(Tag 36 - Tag 49)

c

d

3. Ergebnisse

In Abb. 1 und 2 ist der gemessene zeitliche Verlauf der Uranausscheidung im Urin für 4 der

durchgeführten Untersuchungen dargestellt. Außerdem sind in den Abbildungen die Ausschei-

dungskurven dargestellt, die sich nach dem ICRP-Biokinetikmodell [2] und einem f1-Wert von

2Vo f.g1r die hier vorliegenden Zufuhrwerte ergeben sollten. In keinem Fall findet sich eine

zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen Modellvorhersagen und tatsächlich gemessenen

Ausscheidungswerten. Da die Ergebnisse der ersten Untersuchungsserie mit einer erhöhten

Zufuhr über 1 Woche (Abb. 1a und Abb. 2a) auf erhebliche Abweichungen von den Vorhersagen

des gegenwärtigen ICRP-Modells hinwiesen, wurde bei den gleichen Personen eine zweite

Untersuchungsserie mit einer erhöhten Uranzufuhr über 3 Wochen durchgeführt. Diese Ergeb-

nisse sind in den Abb. lb und 2b dargestellt.

Eine wesentlich bessere Anpassung der Modellvorhersagen an die Meßwerte kann durch eine

recht einfache Modifikation der Ausscheidungsparameter im ICRP-Modell erreicht werden.

Diese Modifikationen sind aus Tabelle 2 ersichtlich. Zusammen mit den individuell angepaßten

fr-Werten (s. Abb.) resultieren daraus die in den Abbildungen dargestellten durchgezogenen

Kurven. Die bei diesen Untersuchungen ermittelten individuellen fr-Werte schwanken zwischen

O,97o wd 237o ,.tnd bestätigen damit recht gut den derzeitig empfohlenen mittleren ICRP-Wert

von 2Vo l2l.
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Tabelle 2: Modellparameter für die renale Ausscheidung von Uran

Tabelle 2: Modellparameter für die renale Ausscheidung von Uran

Transferparameter ICRP-Modell (lCRP69) Modifiziertes Modell

Plasma + Harnblase

Plasma + Niere

Niere -+ Harnblase

Plasma -+ Gastrointestinaltrakt

1.543E+01 /d (65min)

2.940E+00/d (5.7h)

e.e00E-02td (7d)

1.220E-1 ld (5.7d)

0

1.837E+01 /d (54min)

1.e80E-1 ld (3.5 d)

1.220E-1 ld (5.7d)

4. Diskussion und Schlußfolgerungen

Im gegenwärtigen ICRP-Modell [2] wird die renale Ausscheidung von lJran durch einen

zweiphasigen Prozeß charakterisiert: eine sehr rasche Phase (direkter Transfer von Uran vom

Plasma zur Harnblase; Halbwertszeit 65 min), was einer Ausscheidung von 65Vo des im Blut
befindlichen Urans entspricht, und einer langsamen Phase mit einer Zwischenspeicherung in der

Niere (127o des Urans im Blut, Halbwertszeit 7 Tage). Bei keiner der Untersuchungen konnte

eine solch rasche Phase nach oraler Zufuhr beobachtet werden. Eine wesentlich bessere

Anpassung an die experimentellen Daten ergibt sich mit folgenden Modifikationen: ein

einstufiger Transfer vom Plasma zur Niere (Transferrate identisch mit der Summe der beiden

Raten aus dem ICRP-Modell); einer auf 3,5 Tage verkürzten Halbwertszeit in der Niere und

einer individuellen Anpassung der f1-Werte (s. Abb., Tabelle ?). Die resultierende Strahlendosis

für die Niere erhöht sich dadurch um den Faktor 4, die effektive Dosis um etwa das Doppelte.

Alternativ läßt sich eine verzögerte Ausscheidung nach Ingestion auch durch eine verzögerte

Aufnahme aus dem Gastrointestinaltrakt ins Blut beschreiben (Halbwertszeit 1-3 Tage). Ein

Mechanismus dafür ist für Uran allerdings noch unbekannt, jedoch gibt es experimentelle
Befunde für eine solche Verzögerung [4,7]. Aus den hier vorgelegten Ergebnissen läßt sich

schlussfolgern, daß Abschätzungen der Uranzufuhr und damit der Dosis, die auf den

gegenwärtigen Ausscheidungskurven der ICRP [1] beruhen, zu erheblich fehlerhaften Werten

führen können, insbesondere für Messzeitpunkte kurz nach Zufuhr.
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ABSCHATZUNG DER STRAHLENEXPOSTION BEIM UMGANG MIT
THORIUMVERBINDUNGEN AUF DER BASIS DES VERGLEICHS VON
URINAUSSCHEIDUNGSANALYSEN UND RAUMLUFTMESSUNGEN

RADIATION EXPOSURE ASSESMENT AT USING THORIATED COM-
POUNDS ON THE BASIS OF COMPARISONS BETWEEN MEASUREMENTS
OF AIR ACTIVITY CONCENTRATIONS AND URINE MEASUREMENTS

Thomas Ludwigr, Werner Riedel2, Günter Seitzr
rlnstitut für Strahlenschutz der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik und
der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, Gustav-Heinemann-Ufer 130,D-50968 Köln
2Freie Universität Berlin, Klinikum Benjamin Franklin, Nuklearmedizin, Inkorporationsmess-
stelle, Hindenburgdamm 30, D-12200 Berlin

Zusammenlassung

Beim Umgang mit Verbindungen des Thoriums sind Inkorporationen nicht auszuschließen. Bei der potentiell hohen

internen Strahl:nexposition ist eine Inkorporationsüberwachung - abhängig vom Umfang des Umganges - erforder-
lich. Als Überrvachungsverfahren kommen vorzugsweise Urinanalysen oder Raumluftmessungen in Betracht. Die
Interpretation cler Messdaten ist bei beiden Verfahren mit spezifischen Problemen behaftet. Die Hauptunsicherheit
bei Urinmessungen sind die Abweichungen des realen, verbindungsspezifischen Retentionsverhaltens vom gewähl-

ten Interpretationsmodell und der reale Inkorporationsmodus mit einer unregelmäßigen Abfolge von vielen Einzel-
zufuhren vom angenommenen Modus einer chronischen Zufuhr. Der Einfluss der Aktivität aus natürlichen Quellen
oder des durch Ingestion bedingten Anteils im Urin ist im Vergleich zu Stuhluntersuchungen vernachlässigbar. Bei
den Raumluftmessungen stellt sich die Frage der Repräsentativität der Probenahme. Bei stark inhomogenen Aktivi-
tätsverteilungen am Arbeitsplatz besteht die Möglichkeit einer deutlichen Unter- oder Überschätzung der Expositi-
on. Probenkontaminationen kann man bei beiden Verfahren nie ganz ausschließen. Der Beitrag beleuchtet diese

Schwierigkeiten bei der Dateninterpretation. Ziel der Untersuchung war es festzustellen, wie gut man die Ergebnisse
beider Verfahren einander annähern kann, um somit die systematischen Fehler besser erkennen zu können. In einem

Betrieb, der thoriumhaltige Gasglühktirper herstellt, wurden umfangreiche personenbezogene und stationitre Raum-

luftmessungen an diversen Arbeitsplätzen durchgeführt. Die daraus berechneten Zufuhren wurden mit denen korre-
liert, die aus langiährigen Ausscheidungsmessungen gewonnen wurden. Die Ergebnisse sind recht zufriedenstellend.
Der Beitrag zeigt auf, was bei der Dateninterpretation zu beachten ist.

Summary

Thorium intake could not be excluded while handling thoriated compounds. Dependent on the range and kind of
handling, the possibly high internal radiation exposure needs an incorporation monitoring. Urine bioassays or air
measurements preferably come into consideration as monitoring procedures. The interpretation ofthe data obtained

by both procedures is afflicted with specific problems. Both the deviations of the real, compound specific biokinetic
behaviour from the chosen interpretation model and the real intake mode with the supposed irregular sequence of
many single intakes in contrast to the approach of chronic intake prove to be the principal uncertainty with urine
bioassays. The influence ofthe activity from natural sources or the proportion in the urine, due to Ingestion, is neg-

ligible compared with faeces measurements. In air measurements the issue of the representativeness of the sampling
arises. Is the activity strongly inhomogeneous distributed on the working side, the risk of a under or over-estimation
of the exposure exists. One can never exclude sample contamination completely with both procedures. This contri-
bution lights ut, these difficulties with the data interpretation. Goal of this investigation was to determine as well the

results of both procedures can be approximated, in order to be able to detect thus the biased errors better. In a plant,

which manufactures thoriated gas mantles, extensive air measurements by means of personal worn and fixed sam-

plers installed at various working sides were carried out. The intakes calculated from this measurements were cor-
related with those, derived from a regime of quarterly urine measurements through many years. The results corre-
spond quite satisfying. The contribution shows, what is to be considered with the data interpretation.
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1. Einführung

Bei der Herstellung von Gasglühkörpern werden Nitrat-, Hydroxid und Oxid-Verbindungen von
Thorium verwendet. Die Radionuklide können in Aerosolform in die Atemluft der Beschäftigten
gelangen und von diesen inkorporiert werden. Das eingesetzte Thorium natürlicher Herkunft
äntnaä die drei Isotope "'rn,"\nund 23hh. Die verschiedenen chemischen Verbindungen des

Thoriums werden nach dem Atemtraktmodell [1] den unterschiedlichen Lungenretentionsklassen
M bzw. S zugeordnet. Da die Verbindungen dieser beiden Klassen deutlich unterschiedliche
Dosisfaktoren [2] haben, sind die Zufuhren spezifisch für diese Löslichkeitsklassen zu ermitteln.
Daher müssen die entsprechenden Arbeitsplätze getrennt betrachtet werden.

In einem Fertigungsbetrieb für Gasglühkörper wurden über einen langjährigen Zeitraum Mes-
sungen der Aktivitätskonzentration an einzelnen Arbeitsplätzen und Urinausscheidungsmessun-
gen bei den involvierten Beschäftigten durchgeführt. Es bot sich daher an, diese relativ große

Anzahl von Messdaten zu nutzen, um die beiden unterschiedlichcn Verfahren - Raumluftmes-
sungen und Urinausscheidungsmessungen - im Hinblick auf die ermittelten Aktivitätszufuhren
zu vergleichen und die Gültigkeit der aktuellen Retentionsmodelle zu prüfen. Vergleichsgröße
waren die individuellen Zufuhren pro Jahr, getrennt nach den jeweiligen Retentionsklassen.

2. Raumluftmessungen

Es ist davon auszugehen, dass die Thoriumisotopen-Zusammensetzung in den verwendeten
Materialien gleich der in den Aerosolen in der Atemluft sein wird, was jedoch nicht für die
Folgenuklide gilt. Es genügt daher diese Nuklidzusammensetzung an einer Materialprobe zu

bestimmen und sich bei allen anderen Analysen auf das Iritnuklid ""lh zu beschränken.

Zu mehreren Zeitpunkten der langlährigen Glühkörperfertigung wurden im untersuchten Betrieb
durch verschiedene Institutionen Messungen der luftgetragenen Aktivitätskonzentration durchge-
führt. Aus allen vorliegenden Messdaten der Raumluftmessungen wurde eine Job-Exposure-
Matrix erstellt, aus der für jeden in Frage kommenden Zeitraum und interessierenden Arbeits-
platz die jeweilige Aktivitätskonzentration abgelesen werden konnte. Dabei mussten bei einzel-
nen Daten grobe Abschätzungen in Kauf genommen werden, da nicht immer für alle in Frage
kommenden Tätigkeiten Messdaten vorlagen. Durch Multiplikation der Aktivitätskonzentration
mit der Standart-Atemrate [3] von 1,2 m3lh erhält man die Aktivitätszufuhr pro Arbeitsstunde an

dem jeweiligen Arbeitsplatz. Für jeden Beschäftigten sollte dessen jährliche Zufuhr retrospektiv
über alle Beschäftigungsjahre ermittelt werden. Dabei war zu berücksichtigen, dass die Beschäf-

tigten während einer Arbeitsschicht zeitweise an diversen Arbeitsplätzen eingesetzt waren. Vom
Betrieb wurden daher Aufstellungen angefertigt, aus denen ersichtlich war, wer wann und an

welchem Arbeitsplatz wie lange gearbeitet hatte. Aus diesen Aufstellungen und mit der Matrix
für die Zufuhr pro Arbeitsstunde konnten so diejährlichen Zufuhren getrennt nach Klasse M und
S aus den Raumluftmesswerten gewonnen werden.

Die festgestellten Werte der individuellen, verbindungsspezifischen Jahresaktivitätszufuhren
sind aufgrund der durchgeführten Abschätzungen mit relativ großen Fehlern behaftet:

Die Zeitanteile für die retrospektive Aufstellung der Tätigkeitsprofile wurden vom Betrieb ge-

schätzt. Dieser Fehler wirkt sich individuell sehr unterschiedlich aus, je nachdem ob Zeitanteile
höher exponierter Tätigkeiten über- oder unterschätzt wurden. Dieser Fehler lässt sich mit etwa
25 Vo beziffem. Der Messfehler der Messungen der Aktivitätskonzentrationen hat den geringsten
Anteil an der Fehlerbetrachtung, er liegt bei rund 6 Vo. Bei der Bestimmung der Jahresarbeitszeit
waren Überstunden und Krankheitstage nicht bekannt. Insbesondere die Angaben für die ersten

Jahre sind nicht mehr genau bestimmbar. Es wird geschätzt, dass dieser Fehler mit maximal
lO 7o zu Buche schlägt. Daten für Zeiträume, für die keine Messdaten vorliegen, wurden

294



abgeschätzt. Die Unsicherheit der ersten betrachteten Jahre ist deutlich größer, als die der letzten
Jahre. Sie wird aus Plausibilitatsgründen mit 50 Vo angesetzt. Durch unterschiedliches individuel-
les Verhalten bei sonst gleichen Tätigkeiten können weit streuende Aktivitätskonzentrationen
auftreten. Eine Abschäzung dieses Fehlers konnte aus personenbezogenen Vergleichsmessungen
für eine bestimmte Tätigkeit getroffen werden. Die Werte streuten zwischen 5,9 mBq/h und 50,3
rnBq/h. Der Mittelwert aller gewonnenen Daten für diesen Arbeitsplatz lag bei 20,7 mBq/h, mit
einer Standartabweichung von 100 7o. Diese Streuung ist jedoch nicht bei allen Tätigkeiten so
hoch anzusetzen. Außerdem werden sich auch tägliche Schwankungen über längere Z,eiträume
herausmitteln, sowie auch über die unterschiedlichen Tätigkeiten. Insgesamt führen alle diese
Fehlerquellen zu einem geschätzten Gesamtfehler der aus den Raumluftmessungen bestimmten
Jahresaktivitätszufuhren v on rund, 7O Vo.

3. Urinausscheidungsmessungen

In dem untersuchten Betrieb wurde ab 1986 bis 1995 eine individuelle Inkorporationskontrolle
der Beschäftigten durch eine 24 h Urinprobe pro Jahr durchgeführt. Ab 1995 wurden für jeden
Beschäftigten vierteljährlicher 24h Urinproben genommen. Bei den Urinmessungen kommt im
Vergleich zu Atemluftmessungen der modellgemäßen Zuordnung der Verbindungsklasse für die
Interpretatiorr der Ausscheidungsdaten eine erheblich größere Bedeutung zu, da sich die auf I Bq
Zufuhr bezoSlenen Ausscheidungsraten beider Stoffklassen bis zu mehr als eine Größenordnung
unterscheiden können und demzufolge um denselben Faktor die daraus ermittelten Zufuhren.

Die größte, jedoch schwer quantifizierbare Unsicherheit der Ergebnisse ergibt sich aus der not-
wendigen Annahme eines chronischen Zufuhrmodus. Für die Interpretation der Messdaten muss
die einmalig gemessene Aktivitätskonzentration als repräsentativ für die spezielle Tätigkeit und
damit als zeitlich konstant angenommen werden.

Literaturdaten über Tätigkeiten in der Thorium verarbeitenden Industrie zeigen jedoch, dass un-
regelmäßigen Einzelzufuhren zumindest nicht ausgeschlossen werden können. Trotz dieser Un-
sicherheit ist die Annahme einer konstanten chronischen Zufuhr für die Interpretation der Mess-
daten die bessere Annäherung an den realen Modus mit unregelmäßigen Einzelzufuhren unter-
schiedlicher IIöhe als der altemative Modus isolierter regelmäßiger Einzelzufuhren, wie sie nach
der Richtlinie: für die Physikalische Strahlenschutzkontrolle unterstellt werden. Unter dem As-
pekt dieser Problematik wurden die erhaltenen Ergebnisse der Atemluftmessungen mit den Er-
gebnissen der regelmäßig durchführten Überwachung durch Analysen von24 h Urinproben ver-
glichen. Für die Ergebnisse von regelmäßig durchgeführter Mehrfachuntersuchungen sind Ab-
weichungen der realen Zufuhrsequenzen vom angenommenen chronischen Zufuhrmodus von
geringerer Auswirkung als bei Atemluftmessungen, da wegen der großen Aufenthaltsdauer von
Thorium im Körper Einzelzufuhren zur chronischen Zufuhr ,,verschwimmen".

4. Zusammenführen der Ergebnisse beider Verfahren

Die aus den Raumluftmessungen gewonnenen Zufuhren berücksichtigen beide Retentionsklas-
sen. Die aus den Ausscheidungsmessungen bestimmte Zufuhr konnte ausschließlich entweder für
die Klasse M oder die Klasse S berechnet werden, da für die Interpretation der Urinmessungen
die Zuordnunt3 nur zu einer Klasse möglich ist. Bei einer Mischinkorporation beider Retentions-
klassen muss die Zufuhr der einzelnen Klassen unter den berechneten Werten liegen. Beispiel-
haft sind in &:r folgenden Tabelle für eine ausgewählte Person die Werte der Jahresaktivitätszu-
fuhren in Bq für das Nuklid 23hh angegeben. In diesem Fall hat die Person erst ab 1997 mit
Thorium in Frrrm der Klasse M Umgang gehabt. In der Tabelle sind die bestimmten Werte der
Jahresinhalati,Jnen aus den Raumluftmessungen unter Berücksichtigung eines Fehlers von70 Vo

als Bereich angegeben und den Werten der Urinausscheidungsmessungen gegenübergestellt.
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'3'Th-Jahre s akti vitätszufuhren i n

Aus beiden
Mlsaus Urinmessungen

KlasseM I Klasses
aus Raumluftmessungen

KlasseM I rcasseSJahr

104-5900<26 < 4TT590ro41992
tr3-6420<26 < 4lL113 642t993
76-43r0<26 < 4lr43r76t994
76-43r0t9 34976 - 431r995

68- 10481048 06468 - 383r996
15-87 30-170247T630 - r70t997 15 87
7 -4r 6-32r476 32 104I71998

2-13264 6-3rT92 L3r999 3r6

Die Werte der Urindaten vor 1995 sind Erkennungsgrenzen. In den letzten beiden Spalten der

Tabelle ist der aus beiden Messverfahren abgeschätzte Zufuhrbereich aufgeführt' Bis auf das

Jahr 1996 zeigte sich hier eine gute Übereinstimmung. Auch bei den anderen Personen lag eine

befriedigende fJbereinstimmung bei den Werten vor'

5. Diskussion der Ergebnisse

Die modellbezogenen Unsicherheiten der Ergebnisse beziehen sich darauf, in wie weit das ver-

fügbare Interpretationsmodell die reale Retention im Atemtrakt und in den systemischen Depots

zu"repräsentiären in der Lage ist. Beim Vergleich der Ergebnisse von Atemluft- und Urinmes-

,rng", muss auf mögliche Überinterpretationen hingewiesen werden. Mit der Klassifizierung

derihoriumuerbindungen in zwei Klassen wird der in-vitro- Löslichkeitsbereich von Thorium-

verbindungen - uon guilö.lich bis unlöslich - nur diesen beiden, biologisch determinierten, Lös-

lichkeitsklässen zugeordnet. Die Ergebnisse von Autopsiestudien an Gewebeproben von ehema-

ligen Beschäftigten-einer Fabrikationsanlage zrx Herstellung von Thoriumverbindungen [4] er-

giben beispiehieise Retentionshalbwertszeiten im Atemtrakt von 900 bis 1600 Tagen statt 140

6zw. 7000 Tagen wie nach dem Modell für die Klassen M und S zu erwarten. Dies lässt auf eine

,,Mischinkorpäration" beider Klassen schließen. Das neue ICRP Modelle für den Atemtrakt [l]
und das biokinetische verhalten [2] ist im vergleich zu den entsprechenden in der ICRP Veröf-

fentlichung 30 [5] berücksichtigten Modellen besser in der Lage ist, das reale Stoffwechselver-

halten von-Thorium im Körper des Menschen zu beschreiben. Obwohl sich die angenommenen

Retentions-Halbwertszeiten im Atemtrakt erheblich voneinander unterscheiden und erheblich

größer sind als die Annahmen in dem alten Atemtraktmodell der ICRP Veröffentlichung 30,

ivirtt sicfr die ,,falsche Wahl" der Retentionsklasse für den Dosiskoeffizienten nur um den Faktor

zwei aus (2.9x105 Sv/Bq für Klasse M; 1.2x10-5 Sv/Bq für Klasse S bei 5 pm AMAD).
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STRAHLENSCHUTZ IM GASTEINER HEILSTOLLEN

RADIATION PROTECTION IN THE GASTEINER HEILSTOLLEN

Peter Brandmaier
Gasteiner Heilstollenbetriebsges.m.b.H., A-5 645 Böckstein

Zusammenfassung

Der Gasteiner Heilstollen ist eine seit 1952 für medizinische Radon-Therapien in Verwendung stehende unter-
tägige Stolbnanlage am Talschluss des Gasteinertales nahe der Ortschaft Böckstein. Die ursprünglich für Zwecke
der Edelmetallgewinnung hier über zwei Kilometer in den Berg getriebenen Stollen erschließen ein natürliches
Vorkommen von 36-41'C warmer Luft mit mittleren Radongehalten von 44 kBq/m3 und einer relativen Feuchte
von 70-100 7o, welches mit den klassischen Gasteiner Thermalquellen bzw. deren Dampfphase in enger
Beziehung steht. Bis zu 120 Patienten pro Einfahrt werden 4-5 mal täglich von Mo-Sa von Mitte Jänner bis Ende
Oktober mit einem akkubetriebenen Stollenzug zu den im Berginneren eingerichteten 5 Therapiestationen
gebracht und dabei jeweils von 2 Lokführern und einem Arzt der Kuranstalt begleitet. Der Aufenthalt der
Patienten im Therapiebereich (=511651"n6"reich) beträgt th pro Einfahrt, wobei normalerweise Kuren mit 12
Einfahrten \/erteilt auf 3 Wochen/Jahr absolviert werden. Die Aufenthaltszeit (Expositionszeit) des strahlen-
schutztechnisch überwachten Begleitpersonals beträgtjeweils 0,5h pro Einfahrt, die restliche Einfahrtszeit wird
in einer durch Überdruckbewetterung künstlich radonfrei gehaltenen Klimakammer zugebracht.

Pro Jahr ergibt sich füLr jeden der 12 Lokführer ein Einfahrtsaufwand von ca. 200 Einfahrten, für jeden der l0
Arzte von ca.. 90 Einfahrten, so daß generell bei Lokführern Expositionszeiten von 100 h/Jahr und bei fuzten von
45 h/Jahr anfallen. Bei Zugrundelegung der Eingangs erwähnten mittleren Radon-Aktivität von 44 kBq/m3
werden dabei effektive Belastungen von ca. 15 mSv/Jahr für Lokführer und von ca. 8 mSv/Jahr für Arzte
erreicht. Der 12 hlJahr dauernde Aufenthalt der Patienten im Therapiebereich erzeugt pro Person jeweils eine
effektive Dosis von ca. 1,8 mSv/Jahr.

Summary

The Gasteinor Heilstollen represents an underground tunnel-system at the origin of the Gasteiner Valley near the
village of B(jckstein, which has been used for medical Radon-treatments since 1952. More than 2 km tunnels,
originally blasted for precious-metal mining, today open a natural source of heated air with 36-41 degrees
centigrade temperature, bearing average Radon activity-concentrations of 44 kBq/m3 and a relative humidity of
70-l00Vo, all originating from the vapour upon the famous Thermal Radon Springs beyond the village of
Badgastein. IJp to 120 patients per entrance are transported 4-5 times per day, daily from Mo-Sa during mid of
January till end of October by a battery-powered tunnel train into the 5 therapy-areas situated in the centre of the
mountain, each entrance accompanied by 2 drivers and I medical doctor from the outside Heahh-Facility. The
duration of exposure (exposition-time) of each companion, which all are controlled under radiation protection
aspects, lasts 0.5 hours per entrance, the rest of each underground presence is absolved in an artificially
airpowered and radon-free Climate-Room.

Each of the 12 drivers has to guide about 200 entrances per year, each of the l0 medical doctors about 90
entrances per year into the therapy-area, which all together lead to general compiled exposition-times of 100
hours for the drivers and 45 hours for the medical doctors per year. Considering the above mentioned average
underground Radon activity-concentration of 44 kBq/m3, effective doses of nearly l5mSv per year by each driver
and of nearly SmSv per year by each medical doctor are reached. The underground presence of the patients of 12
hours per year produces an effective dose of around l.8mSv per year and person.

1. Einführung

Eine aus tiefreichenden Brüchen und geologischen Störzonen im Gebirgsmassiv um Bad
Gastein in Form des natürlichen Edelgases Radon austretende moderate Alphastrahlung wird
bereits seit Jahrtausenden in Form der Gasteiner Thermalquellen dem kurenden Publikum
medizinisch nutzbar gemacht. Die bergmännische Erschließung eines solchen Bruchsystemes,
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ursprünglich zur Gewinnung von darin enthaltenen Edelmetallen, führte in den 50er Jahren

des vergangenen Jahrhunderts zum Kurbetrieb des Gasteiner Heilstollens, in welchem in

insgesamt 5 unterirdischen, etwa 2 km tief im Radhausberger Gebirgsstock gelegenen

Thirapiestationen ein natürliches Vorkommen von radonhältiger Atemluft mit mittleren

Aktivitätskonzentrationen von 44 kBq/m3 (maximal 160 kBq/m), Temperaturen von 36oC bis

41"C und einer relativen LuftfeuchtigkeitvonTOVo bis 1007o für medizinische Anwendungen

vor allem an Patienten des rheumatischen Formenkreises zur Verfügung steht.

Die Zufuhr und Einstellung obiger, in dieser Kombination sicher einzigartigen Atemluft-

Parameter erfolgt aus der Tiefe des Berges über die Radhausberger Hauptkluft, welche durch

ihre zahlreichen kleinen Hohlräume und Poren eine unterirdische Verbindung zum heute etwa

200m unterhalb des Stollenniveaus gelegenen Thermalwasserspiegel des Gasteiner Thermal-

wassers besitzt. Die über dem Thermalwasser liegende Dampfphase kann somit durch diese

Spalte, angetrieben von natürlichen Konvektionskräften von unten ständig in die im Nah-

bereich der Zufuhrspalte angelegten Therapiestationen eindringen.

2. Aktivitäts-Konzentrationen am Arbeitsplatz im Jahresverlauf

Während die gegenüber der natürlichen Gesteinstemperatur deutlich erhöhten Temperaturen

und die relativen Luftfeuchtigkeiten im Therapiebereich des Stollens übers Jahr nahezu

konstant bleiben, zeigt dte Aktivitätskonzentration des Radons insgesamt deutliche Schwan-

kungen im Tagesrhythmus. Dies äußert sich vor allem in einer ausgeprägten nahezu täglichen

Anderung der bei uns laufend messtechnisch erfassten Aktivitätskonzentration von nahezu

vollständig an Aerosole und Staubteilchen angelagerten Radontöchtem in der Stollenluft. Da

die einzelnen 5 Therapiestationen relativ nahe zueinander, innerhalb eines nur 500m langen

Abschnittes der Radhausberger Hauptkluft angelegt und durch 2 parallele Stollen miteinander

verbunden sind, sind zwischen den einzelnen Stationen kaum Unterschiede in der Radon-

bzw. Tochterproduktkonzentration feststellbar.
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Abb.l Aktivitätskonzentration der Radon-Tochterprodukte im Jahresverlauf 2000
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Ein Beispiel für die natürlichen Schwankungen der Tochterproduktkonzentrationen im
Therapiebereich des Heilstollens gibt die folgende Aufzeichnung der Messwerte im Jahr
2000:
Eine gleichzeitig mit obigen Messungen der Tochterprodukt-Aktivitäten durchgeführte
Aufzeichnung der relativen Luftdruckschwankungen vor dem Portal des Stollens zeigt
folgende Abbildung:
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Abb.2 Verlauf des Luftdruckes vor dem Stollenportal im Jahr 2000

Man erkennt, dass die im Jahresverlauf auftretenden natürlichen Luftdruckschwankungen in
der Umgebung des Stollens sehr genau mit den gemessenen Aktivitätskonzentrationen der
Radon-Zerfallsprodukte in Abb.l korrelieren und somit hauptverantwortlich für die teilweise
beachtlichen Konzentrationsänderungen der Tochterprodukte im Stollen sind.

Aufgrund der speziellen klimatischen Verhältnisse der bereichsweise aerosolgesättigten
Stollenluft liegt der übers Jahr vorherrschende Gleichgewichtsfaktor bei ca. 0,69, sodass der
aus Abb.l ermittelbare Jahresdurchschnitt von etwa 8 WL (Aktivitätskonzentration der
Tochterprodukte) einer mittleren jlihrlichen Radon-Aktivitätskonzentration von etwa
44kß,qlmt im Stollen entspricht.

3. Dosisermittlung und Überwachung

Das zur tecänischen und medizinischen Begleitung der Stollenpatienten am akkubetriebenen
Stollenzug von Mitte Jänner bis Ende Oktober miteinfahrende beruflich strahlenexponierte
Personal (2 Lokführer und I Arzt pro Einfahrt) besteht derzeit aus einem Team von 12
I-okführern und l0 Arzten, mit einem jährlichen Einfahrtsaufwand von ca. 2OO

Einfahrten/Jahr je Lokführer und ca. 90 EinfahrtenlJahr je Arzt. Die Expositionszeit/Einfahrt
ist durch organisatorische und technische Maßnahmen (strahlenfreie Klimakammer) auf 0,5 h
minimiert. Die genaue Erfassung des Einfahrtszeitpunktes jeder Person in Korrelation mit der
in Abb.l dargestellten täglichen Aktivitätskonzentration im Therapiebereich ermöglicht eine
rechnerische Ermittlung der persönlichen TochterprodukrDosis für jeden Zeitpunkt im Jahr
sowie für das gesamte Jahr.
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Da die Tochterproduktkonzentrationen in WL gemessen werden (IRPM TN-IP-2l von

Thomson & Nielsen Ltd.) wird die Personendosis auch in WLM berechnet und die ermittelten

J/m3.h mit dem Faktor 1,4 (AnhangItrc zu EUL 159139, RichtlinieEURATOM96129 vom
13.03.96) in mSv konvertiert.

Die mit etwa 100 h ExpositionszeitlJahr belasteten Lokführer erreichen hierbei Jahresdosen

von je 15 mSv, die etwa 45 h,/Jahr exponierten Arzte werden jährlich mit je 8 mSv belastet.

Aufgrund der Vorschriften im Österreichischen Strahlenschutzgesetz wird parallel dazu eine

überwachung mittels Tl-D-Dosimetem der Firma Austrian Research Centers Seibersdorf

durchgeführt, sowie jahrliche medizinische Kontrolluntersuchungen bei einem zugelassenen

Strahlenschutzarzt absolviert. Durch entsprechende flexible Diensteinteilungen wird auf eine

möglichst gleichmlißige (niedrige) Verteilung der eingefahrenen Jahresdosen geachtet,

Grenzwertüberschreitungen (> 20 mSv/Jahr) konnten bisher erfolgreich vermieden werden.

Die längsten Dienstzeiten von 25 - 30 Jahren wurden bisher von den Lokführern erreicht und

obwohl eine strahlenschutztechnische Überwachung im Gasteiner Heilstollen erst seit Mitte

der 70er Jahre erfolgt, sind bisher keine gesundheitsbeeinträchtigenden Spätfolgen der

Radonexpositionen am Arbeitsplatz aus diesem Personenkreis bekannt geworden.

Alle strahlenschutztechnischen Maßnahmen, sowie die Personendosisüberwachung werden

regelmäßig im Auftrag der Bewilligungsbehörde durch die AUVA-Wien (Abteilung für

Unfallverhütung und Berufskrankheitenbeklimpfung) kontrolliert und mittels paralleler

Vergleichsmessungen die Integrität der firmeneigenen Messungen überwacht.

4. Patientendosis

Bis zu 4 mal täglich von Montag bis Samstag in der Zeit von Mitte Jänner bis Ende Oktober

können bis zu 120 Patienten gleichzeitig von dem bereitstehenden akkubetriebenen Stollenzug

unter ärztlicher und technischer Aufsicht in den Therapiebereich mit seinen 5 Stationen

gebracht werden. Die Aufenthaltszeit im Therapiebereich pro Person und Einfahrt beträgt I h.

Im Rahmen einer üblichen Stollenkur werden 10 bis 12 solcher Einfahrten, verteilt auf 2 bis 3

zusammenhängende Wochen pro Jahr absolviert. Die Verteilung der Einfahrten auf diesen

Zeitraum stellt vor allem sicher, dass die individuelle Kreislaufbelastung durch den zumeist

ungewohnten klimatischen Reiz minimal bleibt, bzw. sich ein optimales Verhältnis zwischen

Reiz und Anpassung einstellen kann und andererseits ein gesamtes Spektrum der im Tages-

rhythmus schwankenden Aktivitätskonzentrationen im Therapiebereich abgegriffen wird.

Eine statistische Auswertung der Einfahrten von etwa 500 Patienten im Jahr 2000 ergab eine

nahezu gleiche Patientendosis von 1,8 mSv pro Kur. Die im Heilstollen übliche Auskunft auf

Fragen der Patienten in Bezug auf ihre Kurdosis, nämlich dass durch eine Heilstollenkur pro

Jahr die jährliche Dosis aus der Einwirkung der natürlichen terrestrischen Hintergrund-

strahlung in etwa verdoppelt werden kann, scheint somit bestätigt. Aus der inzwischen 50-

jährigen Erfahrung unserer Patienten lässt sich jedenfalls ableiten, dass obige Verdopplung

des individuellen radioaktiven Reizes zur Behandlung und Linderung der zahlreichen medizi-
nischen Indikationen bestens geeignet ist. Die Frage nach einem eventuellen Schwellwert,
über dem die beobachteten positiven Wirkungen der Kur wieder von der allgemein bekannten

schädigenden Strahlenwirkung überlagert werden, kann jedoch auch von uns bisher nicht

beantwortet werden.
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LANGLEBIGE RADON.FOLGEPRODUKTE IM GASTEINER
HEILSTOLLEN

LONGLIVING RADON PROGENIES IN THE HEALING GALLERY OF
BADGA.STEIN.

Karl klweckl, Gabriele Wallnerl und Axel Bernel
Itnstitut für Anorganische Chemie,Universität Wien. A-1090 Wien, Währin gerstr.42.c"-Institut für Experimentalphysik, Universität Wien. A-1090 Wien, Strudlhofg. 4.

Zusammenfassung

Im Mai 1999 wurden im Gasteiner Heilstollen parallel zu kontinuierlichen 222Rn Messungen Aerosol-
sammlungen durchgeführt. Mit 6-stufigen Kaskadenimpaktoren wurden Korngrößenfraktionen zwischen 0,15
und lOpm aus Luftvolumina von-- 100 m3 ( 24 Stunden Proben) gesammelt und auf ihren 2r0Pb, 2l0Bi und 2rho-

Gehalt hin analysien Bei einer 22hn Gleichgewichts- Aquivalentkonzentration von 18 kBq/m3 (4,8 WL) in der
Stollenluft wurden "?b Konzentrationen von 500 bis 730 mBq/m3 mit Radionuklidverhältnissen von 2r0Bi/21hb

bzw.2tWoP hb von 0.25 und 0.17 beobachtet. Etwa 85Vo dieser Aktivitäten fanden sich im accumulation mode
zwischen 0,15 und 0,60 pm. Filr Arbeiter, die unter diesen Bedingungen 100 Untertagstunden pro Jahr
beschäftigt sind konnte eine Effektivdosis von 0.08 mSv/a durch die Inhalation uon'10Pb und 0.05 mSv/a durch2rho abgeschätzt werden.

Summary

In May 1999, aerosol samplings and continuous 22hn measurements were carried out simultaneously in the
treatment gatlery of Badgastein (Böckstein). With 6-stage cascade impactor devices aerosol fractions of particle
sizes b^etween 0.1.1 and l0 pm were collected from -100 m3 air volumes (24 hrs- samplings) and analysed for its
"hb, ''oBi and 2rh-o content. At 222Rn equilibrium equivalent concentrations of l8 kBq/m: (i.e. 4.8 wL) in the
m-ine -1-tmospher-e 

2lhb concentrations of 500 to 730 mBq/m3 were observed with radionuclide ratios of
zroBi/2roPb and 2rho/2rhb of 0.25 and 0.17, respectively. About 857o of these activities was found in the
accumulation mode between 0.15 and 0.60 plm. For wolkers exposed over a period of 100 hrs per year under
these conditions an effective dose of 0.08 mSv/a due to 2rhb and 0.05 mSv/a caused by 2'0Po inhalation could be
estimated.

1. Einleitung

Im Rahmen dieser Untersuchungen sollten erstmals die Konzentrationen der langlebigen
Radon- Folgeprodukte 2l0Pb, 2l0Ei und 2'oPo in der Stollenluft des Gasteiner Heilstollens
bestimmt und die dabei auftretenden Komgrößenverteilungen ermittelt werden. Daher wurde
im Mai 1999, etwa vier Monate nach Beginn des normalen Patientenbetriebes die vorliegende
Situation durch Aerosolmessungen mit Hilfe eines Kaskadenimpaktors und parallel
durchgefütLrte Radonmessungen überprüft.

2. Experimentelle Methoden
2.1 Bestimmung der Korngrößenverteilung von ''0Pb, 

210Bi und ''oPo.

Für die Ermittlung der Korngrößenverteilung wurden Aerosolproben mit einem 6- stufigen
Kaskadenirnpaktor gesammelt []. Die Trennstufen lagen dabei zwischen 0,15 und l0 pm.
Bei 24Stunden- Saugungen konnten damit Luftvolumina von -100 m3 erfaßt werden. Als
Prallflächen wurden Aluminiumfolien verwendet. Ztr radiochemischen Bestimmung von
2l0Pb, 2'0Bi und 2r0Po [2] wurden die Staubproben von den Aluminiumfolien mit heißer
konzentrietter Salpetersäure abgelöst und zur Trockne eingedampft. Der Rückstand wurde in
einer Mischung aus 4 ml 7 M H:POa und 0.66 ml 1 M HCI aufgenommen. Aus dieser Lösung
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konnten 2108i und "oPo mit I ml Polexru, einem extraktiven Cocktail, quantitativ

ausgeschüttelt werden. 'toPb blieb in der wässrigen Phase und konnte nach dem Zerfall von

"'p=b 7rr,r= 10.6 h ) direkt rnit 15 ml Hisafe IIIru gemessen werden. Die Radionuklide 2thi

und 2r0Po wurden in der organischen Phase nach Abklingen der 2l2Bi- Aktivität (hn= 60.6

min ), die aus der Thoriumreihe durch Zerfall des Thorons entstanden war, mit Hilfe eines

Flüssigszintillations-Spektrometers unter Verwendung von o/p- Impulsformanalyse gemes-

sen. Dafür stand ein Gerät der Fa. LKB Wallac ( Quantulus 1220 ) zur Verfügung. Bei einer

Meßzeit von 1000 min konnte eine Nachweisgrenze von 0.5 mnq ftir l'oni und 0.2 mBq für

"oPo p.o Probe erreicht werden. Für die direkte Bestimmung von '''Pb aus der wässrigen

Phase war diese Nachweisgrenze mit 2,0 mBq etwas höher. Der Chemikalien Blindwert,

inklusive des teilweise abgelösten Aluminiums, lag bei nur 0.3 +0.1 und 1.4 t0.2 mBq für
2l0Po bzw. 2l0Bi und konnte bei unseren Proben vernachlässigt werden.

2.2 Radonmessungen

Für die kontinuierliche Messung der Radonkonzentration stand uns ein Working I-evel

Monitor vom Typ BMWl-plusru der Fa. Tracerlab zur Verfügung. Das Meßprinzip beruhte

auf einer cx-spektroskopischen Bestimmung der 2'8Po- und 2'oPo Aktirität, die auf einem

Schrittfilterband abgeschieden worden war. Mit Hilfe eines eingebauten Mikrocomputers

wurden die Differentialgleichungen für die Bildung und den Znrfall der Radonfolgeprodukte

wlihrend der Saugung und der Messung integriert und so ein Satz von

Luftaktivitätskonzentrationen simuliert, die mit den gemessenen s- Aktivitäten auf dem Filter
verglichen werden konnten. Mit der Annahme, daß 2laBi und 2laPo stets im Gleichgewicht

sind, konnte daraus die Radonkonzentration abgeschätzt werden. Diese Art der Messung

ermöglichte auch die Ermittlung des Gleichgewichtsfaktors (F) und damit der Radon-

Gleichgewichts-Aquivalentkonzentration. Die Empfindlichkeit der Messung konnte durch die

Variation der Meßintervalle und damit der Ansaugzeit dem jeweiligen Meßproblem angepaßt

werden.

3. Ergebnisse

Während des Patientenbetriebes im Mai wurden an der Station I eine Radon- Gleichgewichts-

Aquivalentkonzentration (F= 1) von 18 kBq/m3 gemessen. In den Nachtstunden blieb diese

Aquivalentkonzentration etwa gleich. Mit einem Gleichgewichtsfaktor von F= 0,04 erreichte

die Radonkonzentration aber Spitzenwerte bis zn 320 000 Bq/m3. Die Ergebnisse der

gleichzeitig durchgeführten "0Pb Bestimmungen zur Feststellung der Kom.qrößenverteilung

Iowie die iinen Tag später gemessene Verteilung ^ron 
2'0Pb, 2lhi und 2lho sind in den

beiden Abbildungen zusammengestellt. Die gesamte '''Pb- Konzentration, summiert über alle

Fraktionen, erreichte Werte von 500 - 730 mBq/m3, mit einem Radionuklidverhältnis
2r0Bi/2r0pb 

= 0,25 und 2l0Po/2r0Pb 
= 0,17. Etwa857o der gemessenen Radioaktivität war dabei

an Aerosolen mit Korngrößen im Bereich von 0,15 - 0,60 pm angelagert.

Nimmt man für die strahlenhygienische Bewertung den ungünstigsten Fall einer ständigen
2'0Pb- Konr"ntration in der Stollenluft von 0,73 Bq/m3 und zusätzlich davon l77o fidir das

"oPo arr, so kann mit einer Atemrate vonl,2 m3/h bei 100 Untertagstunden pro Arbeitsjahr
für die im Heilstollen beschäftigten Personen eine Jahreszufuhr von 90 Bq 2l0Pb und l5 Bq
2r0Po abgeschätzt werden. Der Anteil des 2r0Bi - in Höhe von 23 Bq - kann dabei

vernachlässigt werden, da dessen Dosisfaktor um 3 Größenordnungen kleiner als der für die

beiden anderen Radionuklide ist. Daraus ergibt sich mit den Dosisfaktoren der ICRP 68 [3]
eine Effektivdosis von 0,08 mSv/Jahr für die Inhalation uo, "oPb und 0,05 mSv/Jahr für das
2'0po 

lmit fr= 0,5). Das bedeutet insgesamt eine Effektivdosis von mux. nur 0,13 mSv/Jahr.
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Diese zusätzliche Strahlenbelastung durch die langlebigen Radonfolgeprodukte spielt aber im
Vergleich zur Radon- Inhalationsdosis keine große Rolle.

Abb. 1 Korngrößenverteilung von 210pb, 2l0Bi und 2l0po.

Korngrößenverteilung von Pb-210, Bi -210
und Po-210
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EIGNUNGSUNTERSUCHUNGBN EINES KOINZIDENZMONITORS ZT]R
RAUMLUFTAKTIVITATSTTTNWACHUNG IN EINEM PET-ZENTRUM

SUITABILITY STUDY OF USING A COINCIDENCE MONITOR FOR ROOM
AIR RADIOACTIVITY MONITORING IN A PET CENTER

Dieter Rölligr, Carina Reicheltl, Michael Iwatschenko-Borho2
'VKTA, D-0t328 Dresden
hhermo Eberline ESM, D-91056 Erlangen

Zusammenfassung

Bei der Anwendung von radioaktiven Nukliden in der Medizin kann es auch zur Strahlenexposition beim
medizinischen Personal (MTA) kommen. Im vorliegenden Fall soll im Bereich der medizinischen positronen-
Emissions-Tomrtgraphie (PET) des Forschungszentrums Rossendorf untersucht werden, wie hoch eine
Strahlenexposition infolge Exhalation des injizierten Radionuklids durch den Parienten für das medizinische
Personal ist. Dazu ist es notwendig, die Aktivitätskonzentration in der Raumluft zu messen. Herkömmliche
Messverfahren, wie die Beaufschlagung von speziellen Filtem mit Hilfe von Sammlern sind aufgrund der kurzen
Halbwertszeiten der verwendeten Radionuklide ungeeignet. Kontinuierlich laufende konventionelle Monitore eignen
sich ebenfalls kaum, da infolge der injizierten Aktivität des Patienten selbst, sowie verschiedener zur Kalibrieiung
der PET-Kamera notwendigen Quellen ein erhöhter Gamma-strahlungsuntergrund entsteht.

Um diese Störquellen auszuschalten wurde ein Monitor konstruiert, der das CCM-Verfahren (Cobatt Coincidence
Method) der Firma Thermo Eberline ESM verwendet. Bei diesem Verfahren wird die Tatsache genutzt, daß beim
Zefiall von PET-Nukliden ('h, "C, ...) durch die Annihilation des Positrons zwei Gamma-Quanten entstehen, die
genau im Winkel von I 80' emittiert werden und beide einen Energiebetrag von 5 I I keV besitzen. Die zu messende
Raumluft wird durch ein Meßvolumen gesaugt. An dessen jeweils gegenüberliegenden Seiten befinden sich zwei
Szintillationsdetektoren. Von diesen werden die koinzidenten Impulse im Meßvolumen erfasst und durch eine
entsprechend angepasste Elektronik ausgewertet. Von außen eintreffende Gamma-Strahlung erzeugt jeweils nur in
einem Detektor Impulse, diese werden durch die Elektronik ausgeblendet. Man benötigt somit keine schwere
B leiabschirmung .

Neben der mechanischen Konstruktion des Monitors, war die Optimierung und Kalibrierung des Monitors für die
verschiedenen PET-Nuklide auszuführen. Besonderheiten bei der Probenahme waren ebenialls zu beachten. Der
Luftentnahmepunkt muss sich in der Atemzone der MTA bei möglichst kurzer Schlauchverbindung zum Monitor
befinden. Ziel der Arbeit war es, einen Entwurf für einen serienreifen Monitor zu entwickeln.

Summary

The application of radioactive nuclides in medicine may cause as well radioactive exposure of personnel (Medical
Technical Assistants). In the present case the exposure of personnel in the area of medical Positron-Emission
Tomography (PET) within the Research Center of Rossendorf due to exhalation of the injected activity by the
patient shall be investigated. For this purpose it is necessary to measure the activity concentration of the ioom air.
Conventional methods such as collecting samples on special filters are not suitable due to the short half-life time of
the used nuclides. Standard type continuous monitors are hardly suitable as well, because the injected activity of the
patient and various radioactive sources required for the calibration of the PET-Camera produce an increased gamma
background.

In order to eliminate these disturbing influences a monitor has been constructed which uses CCM (Cobalt Coinci-
dence Method) developed by the company Thermo Eberline ESM. This method is specially suitable because upon
each radioactive decay of PET nuclides positrons are emitted which in turn annihilate via the simultaneous emisiion
oftwo 511 keV gamma quanta under an angle of 180'. The air to be measured is sucked through a cavity with two
scintillation dete(:tors on opposite sides. The coincident pulses produced by annihilating positrons insidcthe cavity
are counted by a suitable electronic. Gamma quanta from outside the cavity can produce a pulse only in one detectoi
and are rejected. 'fherefore no heavy lead shielding is required.

Besides the mechanical construction of the monitor optimization and calibration for different pET-nuclides had to
be performed. Special attention was paid to the sampling system. The air intake had to be close to the breathing zone
of the MTA. The hose to the monitor had to be as short as possible. The target of the work was to design a moäel for
an industrial monitor.

30s



1. CcM-Verfahren

Das CCM-Verfahren (gobalt Coincidence Method) wurde von der Firma Thermo Eberline ESM

entwickelt [1]. Es nutzt die Tatsache der koinzidenten Emission von Gamma Quanten beimZer-
fall verschiedener Nuklide. Diese werden von Plastszintillationsdetektoren registriert und durch

eine Koinzidenzstufe von nicht koinzidenten Ereignissen getrennt. Durch diese Methode ist es

möglich, die Aktivitat im Meßvolumen der Anordnung von der Störaktivität aus der Umgebung

zu trennen. Es werden keine Bleiabschirmungen benötigt, der Monitor wird damit kleiner und

wesentlich leichter, die Kosten reduzieren sich.

Das CCM-Verfahren (ursprünglich für 60Co entwickelt) läßt sich für die Messung verschiedener

Nuklide modifizieren. Bedingung ist lediglich, daß koinzidente Ereignisse stattfinden. In der

vorliegenden Arbeit wird es für den Nachweis von Beta*-Nukliden ('oF, "C, ...) eingesetzt. Die-
se bilden beimZerfall durch die Annihilation des Positrons zwei Gamma-Quanten, die im Win-
kel von genau 1 80o emittiert werden und beide einen Energiebetrag von 5 I I keV besitzen.

Als Auswerteelektronik wird ein FHT 8000 Meßkanal eingesetzt. Dieser gestattet die individu-
elle Analyse der Detektorimpulse. Die Messergebnisse werden auf einer komfortablen

WINDOWS-Oberfläche dargestellt.

2. Konstruktion des Monitors
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Abb. 1: CcM-Detektor von oben
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Im vorliegenden Fall treten die PET-Nuklide in gasförmiger Form auf. Deshalb ist es erforder-
lich, die Detektoren so anzuordnen, dass sie eine Volumenaktivitätskonzentration messen. Dazu
wird die Raumluft durch ein würfelförmiges Meßvolumen geleitet. Dessen Kantenlänge (220 x
220 x 220 mm3) ist durch die Größe der Szintillatoren bestimmt. An zwei gegenüberliegenden
Seiten sind die beiden Plastszintillationsdetektoren angeordnet. Für den Luftaustausch soigt ein
Lüfter. An der Eingangsseite des Meßvolumens wurde ein Stutzen angebracht um übei eine
Schlauchleitung die Luft aus bestimmten Regionen saugen zu können (Atemzone des patienten,
der MTA). Abbildung 1 zeigt den Detektor von oben. Der komplette Detekror hat lediglich ein
Gewicht von 17 kg, da keine Bleiabschirmung benötigt wird. Inzwischen wurde die Konstrukti-
on der Plastszintillationsdetektoren so verbessert, dass die SEV §ekundärelektronenyervielfa-
cher) mit der Elektronik teilweise in das Szintillatorvolumen eingesetzt werden. Der Detektor
erhält dadurch eine wesentlich kürzere Bauform.

3. Kalibrierung

Zur Bestimmung des Kalibrierfaktors für die Messanordnung wurde ein Luftsack aus Plastikfolie
in den Maßen des Messvolumens angefertigt. Über ein eingesetztes Ventil wurde dieser mit ra-
dioaktivem {3as gefüllt und in das Messvolumen eingesetzt (Abbildung 2). Dte Aktivitat im
Luftsack wurde vorher durch eine Anschlußkalibrierung mit einer bekannten Aktivität am Gam-
ma-Spektrometer bestimmt.
Zur Kalibrierung wurde das PET-Nuklid rrc gewählt. Es kann als gasförmiges co2 am Be-
schleuniger efleugt werden. Es ist in dieser Form chemisch inaktiv und somit homogen im ge-
samten Luftsack verteilt. Das Nuklid besitzt eine kurze Halbwertszeit (20,4 min). So konnte in
einer Messreihe der Kalibrierfaktor über den gesamten Meßbereich des CCM-Detektors ermittelt
werden. Die Nachweisgrenze der Messanordnung für 1rC beträgt 190 kBq/m3.

, ,tt

1. Szintillator 2. Szintillator

Luftsack im Messvolumen

Abb. 2l: Geöffneter CcM-Detektor mit eingesetztem Luftsack
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4. Ausblick: Erprobung vor Ort

Im Rahmen einer Diplomarbeit finden im Zeitraum Juni-August 2001 im PET-Zentrum des

Forschungszentrums Rossendorf Messungen mit dem CCM-Monitor im Raum der PET-Kamera
statt. Es soll festgestellt werden, welche Raumluftaktivitätskonzentrationen bei der Untersuchung

von Patienten auftreten und welche Expositionen für das Personal zu erwafien sind. Die dabei

auftretenden Strahlenfelder, erzeugt durch Kalibrierquellen der PET-Kamera und Direktstrah-
lung der applizierten Aktivität des Patienten, stellen eine Störgröße dar. Die bereits vorliegenden

Resultate [2] werden dabei in der Praxis detailliert geprüft und insbesondere untersucht, wie sich

die vor-Ort Strahlenfelder auf das Messergebnis auswirken und ob die erwarteten guten

Eigenschaften des CCM-Monitors unter diesen Bedingungen eingehalten werden können.
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VEREINFACHTE GAMMASPEKTROSKOPISCHE MESSUNG
RADIOAKTIVER PROBEN IM DONAUSPITAL

SIMPLIFTED GAMMA-SPECTROSCOPY OF RADIOACTIVE PROBES IN
DONAUSPITAL

Franz König, Emil Ogris, Karl Zdychynec
Abteilung für'Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie, Donauspital, Wien

Zusammenfassung

In nuklearmedizinischen Betrieben fallen eine Reihe von, nach den Strahlenschutzvorschriften erforderlichen,
Kontrollmessungen (insbesondere Wischtests und Freigabemessungen) an. Unabhängig von einem,§.eview" durch
den verantwortlichen Physiker ist dabei ein einfacher Meßablauf und eine rasche Dokumentation der Ergebnisse
wünschenswert. Daher wird in den meisten Fällen auf die Leistungsftihigkeit moderner Gammaspektroskopie-
Software zugunsten der Bedienerfreundlichkeit von Einkanal- Meßsystemen verzichtet. Das am Donauspital
entwickelte Softwarepaket NUKAMT verbindet die Leistungsfiihigkeit beider Systeme.

NUKAMT basir:rt auf der verbreiteten Gammaspektroskopie-Software der Fa. Canberra (Genie2k) und nutzt sowohl
deren Energie- und Efficiency-Kalibrierung als auch deren Nuklidbibliotheken und Auswerteroutinen. Das
Benutzerinterfar:e wurde in einer Mischung aus Entwicklungssoftware CMS-Visual Basic 6.0") und
Datenbanksystem (,MS-Access 97") gestaltet. Der Zugriff auf die Gammaspektroskopie Routinen erfolgt über die
seit der Version 1.4 erhältlichen Programmierbibliotheken für Visual Basic (,,Genie2k-Programming Library", Fa.
Canberra).

Im Programmablauf werden Qualitätskontrollmessungen (Leerwert und Zählausbeute), Wischtests (inkl.
Kontaminationsgrenzwerte), Aktivitätsmessungen und Endmessungen (mit Berechnung der zu erwartenden
Abklingdauer) unterschieden. Die Messung kann erst nach Erfassung aller erforderlichen administrativen Daten
gestartet werden. Der anschließende Meßvorgang, also das Einschalten der Hochspannung, Start und Ende der
Messung, Laden der erforderlichen Kalibrierungen, Abspeichern der Ergebnisse, Auswertung der Ergebnisse
hinsichtlich eventuell vorhandener Nuklide und deren Aktivitäten, Vergleich mit vorgegebenen Grenzwerten bzw.
Berechnung der erforderlichen Lagerdauer und Ausgabe der Befunde erfolgt automatisch.

Durch die Ver',vendung von NUKAMT stehen vorläufige Meßergebnisse unmittelbar nach Probenziehung zur
Verfügung auch wenn die mit der Probenziehung beauftragte Person nur wenig Erfahrung im Umgang mit
gammaspektroskopischen Messungen aufweist. Das Programm ist flexibel gestaltet, weshalb ein Einsatz an anderen
Institutionen aul' keine nennenswerten Schwierigkeiten stoßen sollte.

Summary

In a department for nuclear medicine a lot of standard probes have to be measured according to radiation protection
rules. These measurements include wipe-tests and calculation of decay period for liquid and solid waste. Fast and
easy archived results are desirable. Although multichannel analyser gamma spectroscopy software is available,
measurements s,lmetimes are carried out with a single channel analyser because these instruments are easy to use. In
Donauspital we developed "NUKAMT" Software (nuclear medicine activity measurement technology) to combine
the benefits of both worlds.

NUKAMT is based on a gamma spectroscopy software system called Genie 2000 provided by Canberra. The
System uses the energy calibrations, efficiency calibrations, nuclide libraries and the analysis control files of Genie
2000. The access of the detector is made by routines of the Genie 2000 programming library, first delivered with
version 1.4. The user interface of NUKAMT is written in Microsoft Visual Basic and Data are stored in Microsoft
Access Database format.

The program distinguishes between quality control measurements, wipe tests and activity measurements including
decay calculations if necessary. After the administrative data are entered, the setting of high voltage, start and end of
measurement, and the analysis of the results are done automatically. Values are compared with legal threshold
values and (preliminary) reports are printed.

Therefore, also persons with less experience in handling of gamma spectroscopy systems are able to take samples
and to get primary results immediately after the measurement of the probes.
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1. Einleitung

Die geltenden Strahlenschutzvorschriften erfordem, für Betriebe welche mit offenen

radioaktiven Stoffen umgehen, eine Reihe von (mehr oder weniger routinemäßig
durchzuführenden) Kontrollmessungen bei denen die Aktivität einer Probe zu ermitteln ist. In
der Abteilung für nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie des Donauspitales sind dies

beispielsweise Freigabemessungen für feste und flüssige radioaktive Abfälle.

Die relative Komplexität der gestellten Aufgabe (Identifikation unterschiedlicher Radionuklide,

Verwaltung unterschiedlicher Grenzwerte, etc.) läßt sich mit moderner Gammaspektroskopie-

Software um den Preis einer komplexen Benutzerführung bewerkstelligen.

Die periodische Wiederkehr der gestellten Meßaufgaben macht allerdings einen einfachen,

vordefinierten Meßablauf mit einfacher und standardisierter Bedienung (Eingabe der

administrativen Daten) und eine rasche Dokumentation der Ergebnisse wünschenswert.

Unser Ziel war eine Verknüpfung der Gammaspektroskopie-Software mit einem

Benutzerinterface auf höchstem Niveau. Zu diesem Zwecke wurde das Softwarepaket NUKAMT
(NUKlearmedizini sche AktivitätsMeßTechnik) entwickelt.

2. Material und Methoden

NUKAMT basiert auf der Gammaspektroskopie-software der Fa. Canberra (Genie 2000 Gamma

Acquisition & Analysis Software, V 1.4 vom 15. Nov. 1999, Canberra Industries,

http://www.canberra.com) und nutzt sowohl die Energie- und Efficiency-Kalibrierung als auch

die Nuklidbibliotheken und Auswerteroutinen dieses Systems.

Die Genie-Software ermöglicht durch ihren modularen Aufbau den Einsatz individuell

konfigurierter Software. Als Interface werden in der Programmiersprache REXX (Enterprise

REXX for Windows, Release 1.7.0.3 vom 5. Okt. 1997 der Fa. Enterprise Alternatives Inc.,

http://WinREXX.com) geschriebene Module eingesetzt, die auf Genie Programmteile zugreifen

und dadurch deren Ablauf steuem können. Der Einsatz dieser REXX Module kann durchaus die

Komplexität einer Ganzkörperzähler Steuerungssoftware erreichen (Abacos 2000 Y 1.2a,

Canberra Industries).

Seit der Version 1.4 wird mit der Gammaspektroskopie Software auch eine Programmbibliothek

für Visual Basic (,,Genie2k-Programming Library") angeboten welche für die Erstellung von

NUKAMT genutzt wurde. Das Benutzerinterface wurde in einer Mischung aus Entwicklungs-

software (,,MS-Visual Basic 6.0") und Datenbanksystem (,,MS-Access 97") gestaltet.

Der Ztgang zu NUKAMT ist benutzerspezifisch und durch Paßwort geschützt. Es werden zwei

Benutzer Ebenen (mit bzw. ohne Rechte zum Andern von Systemparametern) verwaltet.

Für die Durchführung von Messungen stehen die Meßarten: Qualitätskontrollmessungen,
Wischtests (inkl. Kontrolle der Einhaltung von Kontaminationsgrenzwerten), Aktivitäts-
messungen und Endmessungen (mit Berechnung der zu erwartenden Abklingdauer) zur

Verfügung. Für erfahrene Benutzer ist ein direkter Zugiff auf den MCA-Mode der

Gammaspektroskopie möglich (siehe Abb. 1). Die Messart definiert den prinzipiellen Ablauf der

Messung und ist daher nicht modifizierbar.
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Abb. 1: Unterscheidung der Meßarten

Für jede der angeführten Meßarten stehen sogenannte Meßtypen, die beliebig erweiterbar sind,
zur Verfügung' Die Meßtype definiert die Anwendung der Meßart (2.B. Wischtests) für die
konkrete Aufgabenstellung (2.8. Dichtheitsprüfung einer nuklearmedizinischen ,,Co-
Flächenquelle). Über die Meßtype werden die zu erwartenden administrativen parameter (2.B.
Identifikation und Aktivität der umschlossenen euelle) vorgegeben.

Das Datenbanksystem dient dabei zum Archivieren der Eingabe- und der System- parameter
sowie zur A.blage der Meßergebnisse. Ein Zugnff auf die Datenbank über die Standard
oberfläche von MS-Access ist möglich aber für die Anwendung von NUKAMT nicht
erforderlich.

3. Ergebnisse

Nach Identifikation des Benutzers und Auswahl der gewünschten Meßart und Meßtype erfolgt
ge§teuert über ein graphisches Benutzerinterface die Erfassung der erfoiderlichÄ
administrativt:n Daten über "Drop-Down" Boxen (siehe Abb. 2). Gegebenenfalls können die
Daten vor Beginn der Messung geändert werden.
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Abb. 2: Auswahl der erforderlichen parameter

Anschließend erfolgt die weitere Messung und Auswertung automatisch, das heißt
gegebenenfalls, wird die Hochspannung eingeschalten, es ierden die erforderlichen
KalibrierungerL und ROIs geladen und die Messung gestartet. Während der Messung werden die
Anzeigefelder aktualisiert. Nach Ablauf der Meßzeit erfolgt die Auswertung dei Ergebnisse
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hinsichtlich eventuell vorhandener Nuktide und deren Aktivitäten an Hand der Analyse-Files

sowie der Vergleich mit vorgegebenen Grenzwerten oder die Berechnung der erforderlichen

Lagerdauer. DiI Ergebniss" *i.ä"n gespeichert und die vorläufigen Resultate ausgedruckt. Beim

Beänden des programmes wird diä Hochspannung von Germanium-Detektoren automatisch

abgeschaltet.

über die Datenbank der durchgeführten Messungen kann, falls erforderlich, ein Befund auch

wiederholt ausgedruckt werden. Grundsätzlich sind auch Statistische Auswertungen auf diesem

Wege möglich.

4. Schlußfolgerungen

Die Erstellung von REXX Batch- Programmen war für den Programmierer mit einer Reihe von

Einschränkun-gen insbesondere hinsichtlich der Verwendung einer graphischen

Benutzeroberfläche und des Datentransfers in Standard Büroapplikationen (2.B. MS-Excel)

verbunden. Diese Limitationen können nunmehr durch den Einsatz der "Genie2k-Programming

Library" beseitigt werden.

Durch die verwendung von NUKAMT stehen vorläufige Meßergebnisse unmittelbar nach

probenziehung zur Verfügung auch wenn die mit der Probenziehung beauftragte Person nur über

geringe InforÄadonen lm Umgang mit gammaspektroskopischen Messungen aufweist.

Das programm ist flexibel gestaltet, weshalb ein Einsatz an anderen Institutionen auf keine

nennenswerten Schwierigkei-ten stoßen sollte. Sämtliche Parameter und Meßtypen sind im
programm zu ändern und-zu löschen. Neue Meßtypen und deren Parameter können frei definiert

werden.

Ein weiterer vorteil in dem Datenbanksystem besteht darin, daß man sehr rasch statistische

Auswertungen über verschiedene Meßartän, oder Meßtypen erstellen kann und diese auch in

andere MS-Anwendungen integrieren kann'
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AKTIVITATSVERTEILUNG UND AERODYNAMISCHE DURCH-
MESSER DER AEROSOLE INNERIIALB DES ''SARKOPHAGS'':
PHYSIKALISCHE UND DOSIMETRISCHB ASPEKTE

AEROSOL ACTIVITY DISTRIBUTION ON AERODYNAMIC DIAMETER
INSIDE THE OBJECT ''SHELTER'':
PHYSICAL AND DOSIMETRIC ASPECTS

Bondarenko O.A.f, Aryasov P.B. t, Zhidkov A.V. I, Medvedev S.yu. t, Nesmiyan I.M. t
f Radiation Protection Institute, 53 Melnikova street, Kiev 04050, Ukraine;
+ ISTC "Shelter", 1048 knina street, Chornobyl, Kiev region, Ukraine.

Zusammenfassung

Experimentelle Ergebnisse über die Aerosolgrößenverteilung innerhalb des "sarkophags" werden in der Arbeit
ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen einen konsistenten und signifikanten Beitrag der untei 1 pm liegenden Fraktion
zur gesamten Aerosolaktivität. Verschiedene Methoden der Interpretation der Impaktordaten;erien ierden in bezug
aufden Anteil der Fraktion <-1 plm ausgewertet. Der Beitrag der unter I pm liegänden Fraktion zur gesamten Aer;
solaktivität wurde mit 35 7o festgestellt. Die Ergebnisse dieser Forschung wurdin auch mit denen aiderer Autoren,
die identische [mpaktoren verwendet haben, z.B. mit den Ergebnissen-der Aerosolmessungen im tschechischen
KKW Dukovany verglichen. Es wird in_der Arbeit gezeigt, dass die Beobachtung eines solch lignifikanten Beitrags
der_Korngröße rrnter I pm im Aerosol des "sarkophags" kaum durch systematis;he Fehler bei cter Sammelmethoäe
erklärt werden können. Auch physikalische Mechanismen und die entsprechende Beobachtung der Bildung von par-
tikeln kleiner I pm innerhalb des Sarkophags sowie die daraus folgendän dosimetrischen Aspekte werden äiskutiert.

Summary

Experimental results of the aerosol size distribution inside the Object "Shelter" are evaluated in the work. The
results show a oonsistent and significant contribution ofsub-micronfraction to the total aerosol activity. Different
methods of interpretation of impactor data series are evaluated in terms of adequate assessment of the s;parate sub-
micron aerosol fraction. The contribution of the sub-micron component to the total aerosol activity was found to be
about 357o. Results of this research were also compared to those of other authors conducted with ty using identical
impactor equipment, e.g. results of aerosol sampling at a Czech NPP Dukovany. It is demonstrated in the work that
observation of such a significant contribution of the sub-micron fraction for the Shelter aerosol can be hardly explai-
ned by systemalic failure ofthe sampling equipment. Also physical mechanisms and corresponding observations of
sub-micron aercsol generation inside the Shelter as well as subsequent dosimetric aspects are discusied.

l. Introduction

The object "Shelter" is actually the world-wide known Sarcophagus or in other words wreck
(closed by a concrete shell) of the destroyed 4-th unit of the Chornobyl nuclear power plant.
According to an official classification [1] object "Shelter" is a "place of superficial storage of
disorganised radioactive waste (RW) or temporary storage of disorganised RW, belng in stale of
stabilisation and reconstruction". The personnel working either inside the object "S[elter" är in
its very vicinity in fact can be exposed to effluence of transuranium elements ifnq of this open
source. Therefore, monitoring of inhalation intake is a critical point of radiation protection ofihe
personnel during the works inside the "Shelter". The aerosol size distribution has a vital
importance for the internal dose monitoring (especially for TRU). Results of study of the aerosol
aerodynamic diameter (AD) distribution inside the "Shelter" and influence of this distribution
onto inhalation dose coefficient are considered in the given work.

2' spontaneous generation ofaerosol from surface oflava-like fuel material

A qualitative observation of spontaneous destruction process of lava-like fuel containing masses
(LFCM) with formation of fine aerosol (of the particle size lower than 0.1 micron) is d-escribed
in [2]. These particles have a high migratory ability and can spread beyond the bounds of the
object "Shelter".
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A quantitative estimation of dust-generation capability for different types of LFCM is given in

experiment in [3]. According to the results of the experiment the dust-generation intensity

achieves 40 Bq.cm-2.d-l (for alpha-activity). This value is equivalent to destruction of more than

ten kg of irradiated nuclear fuel a year. The most striking that the size of these aerosol particles is

not observable with help of an optical microscope. In its turn it means that the particle size is

lower than wavelength of visible light, i.e. 0.35 micron.

Given facts shows specific mechanisms of formation of sub-micron aerosol. One of these

mechanisms is most likely connected to formation of radiation defects in LFC-M-.material by

recoil nuclei, which are originated from alpha-decay of transuranium elements 1238-240Pu, 
244Cm,

'o'A-). Actually atomisation of the LFCM surface is connected to displacement of superficial

atoms by alpha-particles and recoil nuclei enhancing by synergetic mechanisms of electronic

dispersion in dielectric. Influence of other factors, such as high gradient of electric field near the

ffCfr4 surface and developed surface contacted with the environment leads to intensive

formation of microfissures and in its turn to further increase of material erosion.

3. Experimental study of aerosol distribution inside the "Shelter"

For the purpose of studying the aerosol distribution during 1998-2001 30 impactor samples were

collected in the following premises inside the "Shelter": 5L513,28415,265,26L15,20714,31812

and34i [+]. Aerosol activity of l37Cs and'o'Am coll-e-qted at the impactor stages was measured

by gamma-spectrometry. Mlasulements of eosr and 238-240Pu content in the samples were done

by standard radiochemical preparation followed by LSC and semiconductor measurements.

Five-stage impactor SA-235 manufactured by HI-Q Environment, San-Diego,. USA was used in

the givÄ *oik fo. sample procedures. Foi the airflow rate of 220 m3 h-l the aerodynamic

diameter cut-off levels are: 7.2,3.0,1.5, 0.95 and 0.49 micron for the stages enumerated from I
to 5 correspondingly. A role of the 6th stage is played by the output filter (specification FP-5211)

made from 1007o boro-silicate glass-fibre with dioctyl phthalate capture efficiency 99.994 Vo-

Several mathematical methods for processing the results were used for the determination of the

aerosol distribution parameters. Particularly, these were: (i) standard probabilisticJogarithmic

scale (pLS) merhod tsl, (ii) likelihood analysis and (iii) approximation of experimental data by

sum of several lognormal distributions with standard geometric deviation (SGD) which

corresponds to ICRP-66 [+].
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Figure I shorvs the aerosol distribution averaged over all samples at the border of the nuclear-
dangerous zone inside the "Shelter" (in the absence of man-caused activity). The weight distri-
lolgl o-f §eparate lognormal components of aerosol activity distribution on AD is shown on fig.
2. This distribution is obtained as a result of a data fit by sum of several lognormal distributions.

In result of experimental data fit by sum of several lognormal distributions the most often case
corresponded to a bi-component representation [4] with the following parameters: AMAD of
0.17 and 2.9micron, and weights - 35 and 65To,coffespondingly (table l). It is important to
note that the PLS method reduces the sub-micron component weight by 4 times. Moräover, the
SGD value obtained by the PLS method is two times higher than the ICRP-66 recommended
value for co:rresponding AMAD. Restoration of the initial distribution using the capture
efficiency function on AD for each impactor stage was performed (figure 2). However, the
capture efficiency function could not explain the relatively high sub-micron aerosol weight.

Table 1 Results of approximation of initial data

Approximation: Single mode Two modes

AMAD, micron 2.0 0.r7 2.9

SGD 5.8 1.7 2.5

Contribution, Vo 100 35 65

4. Comparative measurements of different aerosol sources

Interpretation of results of aerosol research is usually conjugated with considerable uncertainty.
In such a situation independent observation can play a decisive role. Therefore a comparative
analysis of impactor measurements done at the Dukovane NPP, Czech Republic was performed.
A study of the aerosol distribution was carried out in 1999 with a help of similar impactor
equipment (cascade impactor 5A-236) [6]. Obtained distribution of aerosol was fitted well by the
lognormal distribution with the averaged AMAD of 3.7 micron and SGD - 2.9. Relative activity
of impactor stages for both cases, i.e. object "Shelter" and Dukovane NPP, is given in table 2.
For this consicleration the data with the airflow rate of 20 CFM only was selected.

'lable 2 Comparison of relative activity of impactor stages for different aerosol sources

Comparison of the sub-micron aerosol weight (table 2) for the two nuclear sites allows to come
to the following conclusion: (i) observation of the sub-micron component in aerosol inside the
object "Shelter" is the very specificity of "Shelter's" conditions, (2) this fact can not be explained
by equipment failure.

5. Dose coefficient depending on aerosol AD

Inhalation TRU bearing aerosol is a main source of internal dose formation for the personnel
during the works inside the "Shelter" [7]. One of the principal factors, determining the dose
coefficient is aerosol activity distribution on AD. As the calculation carried out according to
recommendation from ICRP-66 publication [8] shows, the dose coefficient varies widely wiihin
the range startrng from its maximum (0.06 micron of AD) up to upper bound of inhalable aerosol
(10 micron of AD). Such a wide variation of the dose coefficient requires the aerosol distribution
to be taken into account, especially in the sub-micron range.
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Total inhalation dose coefficients using different computing schemes are given in table 3. The
whole radionuclide composition in 2000 [7] was use{;n this calculation, for all the nuclides the
type S of systemic intäke was considered except,'t'Cs for which. two. forms are assumed:

iondensation - type F (5O 7o) and fuel - type § (50 7o). The mentioned computing schemes

applied the following averaging rules: 1) averaging the dose_coefficient over the impactor rarge
unäe. an assumption-of unifärm activity distribution within this AD range; 2) averagingt!" 9olg
coefficient oveithe impactorrange using the bi-component activity distribution from table l;3)
the maximum value the dose coefficient is taken for each AD range.

As table 3 shows, the dose coefficient corresponding to the bi-component distribution (that

actually can be taken as the most realistic one for the "Shelter") in 1.7 times greater than the

coefficient from the ICRP-68 computing scheme (AMAD 1 micron).

Table 3 The total inhalation dose coefficients using different computing schemes

Computing scheme
Total inhalation dose
coefficient, PSv'Bq-'

The maximum value of the dose coefficient
over the impactor range

0.58

Averaging the dose coefficient using the

obtained bi-component distribution
0.43

Averaging the dose coefficient under
assumption of uniform activity distribution

0.34

ICRP-68,AMA)=lmicron 0.26

ICRP-68,AMAD-5micron 0. 15

6. Conclusion

1. Observation of the separate sub-micron aerosol component inside the "Shelter" is an

experimental evidence of a new physical phenomenon of-spontaneous generation of fine dust

Uy tigtrty alpha-active dielectrii materiais. The further fundamental research is required in

rdsuliofwhich new knowledge can be obtained in field of solid state physics and aerosol

science with practical output into health physics and radioactive waste management.

2. The sub-micron aerosol component observed inside the object "Shelter" is a source of
additional risk which is ignoied so far in routine internal dose monitoring.-The greater

inhalation dose coefficieit results from: (i) aerosol deposition in the deepest lung

compartment, (ii) expected higher biokinetic mobility in human.lung and (iii) least protection

.upu'biliti"r of indiviäual respiratory protective means for the sub-micron aerosol.

3. Concentration of sub-micron aerosol in air inside the "Shelter" can be taken as an indicator of
self-destruction processes of the lava-like nuclear fuel materials of the "Shelter".
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DIE DOSISBELASTUNG VON PATIENTEN t]ND INTERVENTIONS.
PERSONAL IN DER INTRAVASKULAREN BRACHYTHERAPIE

RADIATION RISK TO PATIENT AND INTERVENTION PERSONELL
FROM INTRACORONARY BRACHYTHERAPY

Alfred Hefnerr, Christian Kirisits2, Dietmar Georg2, Hannes Aiginger3, Richard pönel
lAustrian Research Centers Seibersdorf
2Universitätsklinik für Strahlentherapie und Strahlenbiologie, Wien
3Atominstitut 

der österreichischen Universitäten, Wien

Zusammenfassung

Intrakoronäre Brachytherapie ist in den letzten Jahren zu einer vielversprechenden Methode der Strahlen-
behandlung geworden, um die Rate an Wiederverschlilssen von Gefüßen nach revaskularisierenden Eingriffen zu
verringern. Während über die klinischen Behandlungsmethoden ausreichend Literatur vorhanden ist, stehen auf
dem Gebiete des Strahlenschutzes fast keine Veröffentlichungen zur Verfügung. In dieser Veröffentlichung
gehen wir insbesondere aufdie Abschätzung des Strahlenrisikos des Patienten durch analytische Methoden und
Monte Carlo-Rechnung für die drei derzeit in den Kliniken verwendeten Systeme ein. Außerdem geben wir eine
Abschätzung des Strahlenrisikos des mit der Behandlung betrauten Personals. Die Strahlenbelastung des Patien-
ten mit Systemen mit Gammastrahlern lieht in der Größenordnung der Dosisbelastung bei der diagnostischen
Angiographie. Organdosen bei der Behandlung mit Betastrahlem liegen deutlich niedriger. Die gemessene Dosis
für das mit cler Behandlung betraute Personal liegt in guter Übereinstimmung mit der abgeschätzten Ganz-
körperdosis. iSie ist kleiner als 7,5 pSv für eine Behandlung und damit kleiner als O,l%o der jährlich höchsr
zulässigen Dc,sis für beruflich strahlenexponierte Personen.

Abstract

During the last years coronary brachytherapy has been extensively explored as a new treatment to prevent
restenosis after percutaneous coronary interventions. While clinical and physical aspects of such treatments are
addressed in literature, there is little information available on radiation protection and radiation safety aspects. In
this paper we estimate the radiation risk for the patient using analytical methods and Monte Carlo calculations
for three delivering systems currently used in clinics. Additionally, radiation risk to personell involved in such
treatments is investigated. For gamma emitting sources the radiation exposure to patients is in the order of
magnitude of the exposure due to diagnostic angiography. Doses to organs at risk when applying beta emitting
sources are significantly lower. Measured doses for intervention personell are consistent with the estimated
whole body dr:se. They are smaller than 7,5p pSv per intervention, which is a dose much less than 0,l7oo ofthe
annual radiation workers Maximum Permissible Dose (MPD) recommended by EC regulations.

1. Einleitung

Herzkranzgefäßerkrankungen haben einen wesentlichen Anteil an der Mortalitätsrate in der
westlichen Welt. In den letzten Jahren wurden verschiedene Verfahren entwickelt, um Steno-
sen in Arterien zu revaskularisieren (Ballondilatation, Angioplastie, Laser, Stent). Der Erfolg
all diese Verfahren wird durch eine hohe Restenoserate, die auf einem wundheilungsähnli-
chen Prozess beruht, limitiert. Klinische Studien zeigen jedoch die Möglichkeit die Resteno-
serate durctr lokale Bestrahlung zu senken und den Therapieerfolg zu erhöhen [1-5]. Dabei
werden in einer Brachytherapiebehandlung je nach klinischem Protokoll 7-20 Gy in I mm
Tiefe in der Gefäßwand appliziert.

Neben Fra5lestellungen, welche die Dosimetrie im Nahbereich betreffen, ist auch eine
Abschätzunlg der Dosen in Risikoorganen zur Beurteilung einzelner Methoden von großer
Wichtigkeit. Da die verwendeten Bestrahlungsgeräte im Gegensatz zur herkömmlichen
Strahlentherapie direkt im Herzkatheterlabor ohne besondere Strahlenschutzeinrichtungen
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zum Einsatz kommen, ist auch der Strahlenschutz für das anwesende Personal von essentieller

Bedeutung.

2. Methodik

Unsere Arbeitsgruppe untersuchte drei verschiedene Quellensysteme, die detzeit klinisch zur

Anwendung kommen:

(1) einen ,,seed ribbon" bestehend aus sechs le2lr seed Quellen mit 3 mm Länge und 1 mm

Zwischenabstand
(2) eine 32P Drahtquelle, die in zwei Schritten eine aktive Länge von 40 mm erreichen kann

(3) einen'osr/noY ,,seed train" von 40 mm Länge

Die Dosisverteilung um diese Quellenanordnungen wurde mit Hilfe der Monte Carlo Methode

berechnet. Dabei wurde der neue EGSnrc [6] Algorithmus mit dem Anwenderprogramm

DOSRZnTc verwendet. Die Beta bzw. Gammaquellen wurden in einer Wasserumgebung

mittels einer Zylinder-Geometrie simuliert. Unter Berücksichtigung der Quellengeometrie und

des Emissionsspektrums konnte die Dosisrate in verschiedenen radialen Abständen zur Quelle

berechnet werden.

Für Distanzen größer als 1 cm von einer le2lr 
Quelle ist die Dosis auch mit Hilfe eines

Formalismus arzugeben, der in dem AAPM TG43 Protokoll beschrieben ist [7]. Mit der

Lufrkermakonstante für ein b-192 seed (0.109 trtGy m2 / MBq / h) und der

Dosisleistungskonstante (1.12 cGy lh tU) kann die Dosisleistung in 1 cm Abstand von der

Quelle berechnet werden.

Die Ortsdosisleistung im Katheterlabor wurde mit Hilfe geeigneter Dosimeter ermittelt' Um

die personendosis für anwesendes Personal anzugeben, wurde die Ortsdosisleistung an

repräsentativen Punkten mit der Bestrahlungsdauer multipliziert [9].

3. Ergebnisse

3.1 Patient

Abbildung I zeigt die relative Dosis in Abhängigkeit zum radialen Abstand für die drei

untersuchten QuellensYsteme.

Um die Strahlenbelastung durch die einzelnen Systeme zu vergleichen wurde eine typische

vorgeschriebene Dosis von 20 Gy in 2 mm Quellenabstand angenommen. Tabelle 1 zeigt die

Dosiswerte in 1 cm Abstand von der Quellenachse.

Die Berechnungen mit dem TG 43 Formalismus ergaben für die Dosisleistung in 1 cm

Abstand zu einir 9250 MBq (250 mCi) 192Ir Quelle einen Wert von 11.28 Gy/tr. Bei der

dabei typischen Behandlungsdauer von 18 min ergibt dies eine Dosis von 3,38 Gy in I cm

Abstanä. Dieser Werte bestätigt die Resultate der Monte Carlo Berechnungen in Tabelle 1.

Gefährdete Organe, wie Knochen, Lungengewebe, Wirbelkanal, Schilddrüse oder Brust

liegen in Distarzen von 10 cm und mehr von der Bestrahlungsposition. Für diese organe kann

die Dosis mit dem Abstandsquadratgesetz, unter Vernachlässigung von Absorption und

Streuung ermittelt werden. Für die angewandten Betanuklide beträgt der Organdosis in 10 cm

Entfernüng weniger als 0.1 mGy, für Gammastrahler weniger als 40 mGy'
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Abbildung2: Radiale Dosisverteilung für drei verschiedene Quellentypen mit
unterschiedlichen Nukliden

Tabelle 1: Dosis in I cm Abstand von derQuellenachse (Dosis von 20Gy inZmm)
für drei verschiedene Quellentypen

Faktor Dosis [mGy]
192,-ff 0,16 3200

'osr/'oY 0,0003 6
,,P

0,0001 2

3.2 Personal

Die gemessene Dosis für das Interventionspersonals beträgt weniger als 7,5 pSv pro durch-
geführter (iamma-Strahlenbehandlung. Dies entspricht weniger als O,l%o des Jahresgrenz-
wertes für beruflich strahlenexponiertes Personal. Die Dosis für Personen der Allgemeinen
Bevölkerung, die sich außerhalb des Katheterlabors auflralten, liegt unter l%o des entspre-
chenden Jahresgrenzwertes.

4. Diskussion und Zusammenfassung

In einer Publikation von Pattee et al. [9] werden folgende Organdosen aufgrund einer 'durch-
schnittlichen' koronaren Angioplastie angeben: 22,9 mGy für Knochen, 93,5 mGy für die
Lunge, 9,9 mGy für die schilddrüse und 48,9 mGy für die weibliche Brust. Bei Anwendung
einer zusätzlichen endovaskulären Brachytherapie liegen die Organdosen für Betanuklide weit
unter diesen Werten und für Gammanuklide in der selben Größenordnung. Dieser Unterschied
zwischen Beta und Gammastrahlern ergibt sich durch die beschränkte maximale Reichweite
der Elektronen für die untersuchten Betanuklide.

In vielen klinischen Studien wurde gezeigt, daß durch Anwendung von endovaskulärer Strah-
lentherapie die Restenoserate signifikant gesenkt werden kann. Die mögliche Wiederveren-
gung bei nicht durchgeführter Brachytherapie muss mit einem neuerlichen Eingriff behandelt
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werden, der eine weiter Angiographie erfordert. Auch wenn durch die Brachytherapie

zusätzliche Strahlenbelastung auftritt, liegt diese unter dem Wert einer zusätzlichen Strahlen-

belastung durch eine zweite Angiographie. (ALARA principle).
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VERGLEICH DER STRAHLENBELASTUNG DES PATIENTEN
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COMPARISON OF THE RADIATION TO THE PATIENT BETWEEN
CONVENTIONAL AND DIGITAL IMAGING
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'Institut für Biomedizinische Technik und physik, Universität Wien)2Atominstitut 

d. österreichischen. Universitätän)
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Zusammenfassung

Anhand ausgewählter Untersuchungen der Projektionsradiografie, sowie zwei Durchleuchtungsuntersuchungen
wurden exemplarisch die Geräteeigenschaften, die Untersuchungsdurchführung und die Dosisbelastung äer
Patienten erhoben und mit entsprechenden Empfehlungen der Europäischen Gemeinschaft verglichen. Bei den
betrachteten Untersuchungen der Projektionsradiografie ergaben sich Unterschiede in der Strahlenbelastung des
Patienten von bis zu 50 Vobei der Verwendung von digitaler Bildverarbeitung gegenüber konventionellen Film-
Foliensystemen. Ein Vergleich der Bildqualitat wurde nicht vorgenornmen. Bei den Durchleuchtungs-
untersuchunlgen wurde die Irrigoskopie und das Enteroklysma in den beiden Spitalern verglichen. Die UnGr-
schiede bei rler Strahlenbelastung des Patienten fielen hier besonders groß aus, da im Spital, das Speicherfolien
für die Bildverarbeitung einsetzt, eine Zusatzfilterung von 0,3 mm Kupfer verwendet wird. Ein Abschnitt der
Diskussion der Ergebnisse ist daher dem Potenzial für die Dosiseinsparung gewidmet. Eine allgemeine Folgerung
auf einen geringeren Dosisbedarf von Speicherfolien kann aus diesen Messungen jedoch nicht abgeleitet wirdenl
Für die gemessenen, projektionsradiografischen Untersuchungen wurden die Referenzdosiswerte im Vergleich
mit den Empfehlungen der Europäischen Gemeinschaft angeführt und diskutiert.

Summary

Radiation dc,ses to patients for various X-ray examinations using conventional and digitat X-ray imaging mo-
dalities were determined. For this purpose the equipment parameters, the examination protocols, and finaliy the
effective dose to the patient derived from dose-area-product measurements were collected in two X-ray deparr
ments for fir'e standard projection radiographic examinations of the human trunk and two further fluoroscopic
procedures. '[he results are compared with the respective recommendations issued by the European Union. In
general the radiation doses for projection radiography were less for storage phosphor imaging (up to 507o) but
these variations can largely be attributed to differences in examination protocols, in particular to tube voltage
settings and filtering, screen speed, etc. A general conclusion regarding dose reduction with storage phosphois
can not be reached from these measurements. Image quality was not included in the comparison. Withiespäct to
fluoroscopy barium enema and examination of the colon were compared in the two hospitals. Differences in
radiation exposure between the two hospitals were substantial due to the application ofan additional 0.3 mm Cu
filter in the "digital" X-ray unit. A theoretical simulation of the potential for a dose reduction applying atso the
recommendalions of the EU is included. Dose reference values in terms of dose-area product are given for the
proj ection radiographic examinations.

1. Messungen

In zwei Spitälern wurden Messungen der Strahlenbelastung von Patienten für projektions-
radiografis«:he und Durchleuchtungsuntersuchungen durchgeführt, wobei in Spital A mit
konventionellen, in Spital B mit Speicherfolien gearbeitet wurde.
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1. 1. Prqektionsaufnahmen

Neben der Thoraxuntersuchung (PA und lateral) wurde das Flächendosisprodukt für folgende

Skelettuntersuchungen gemessen: Hals- (HWS), Brust- (BWS) und Irndenwirbelsäule
(LWS), jeweils AP und lateral, sowie Beckenübersicht (AP). Die folgende Grafik

veranschaulicht die Ergebnisse für die effektive Dosis:

Strahlenbelastung des Patienten bei
proj ektionsradiograf ischen Untersuchunqen
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Abb.1: Gegenüberstellung der abgeleiteten effektiven Dosis für den Patienten bei einigen

projektionsradiografischen Untersuchungen für Patienten mit 70 kg Körpergewicht.

Aus der Gegenüberstellung ist zu ersehen, dass die Unterschiede zwischen Spital A und Spi-

tal B bei der Darstellung der BWS und der LWS und der Beckenübersichtsaufnahme am

größten sind; die Ursachen dafür liegen in der verwendeten Film-Folienkombination begrün-

det. Im Spital A werden, außer beim Thorax, ausschliesslich Systeme der Empfindlichkeits-

klasse 200 verwendet.

1 . 2 Durchleuchtun gsuntersuchungen

Bei Durchleuchtungsuntersuchungen können nur Abschätzungen der Effektiven Dosis vorge-

nommen werden. Ein Vergleich der Werte ist auch deshalb schwierig, da im Spital B eine

Gesamtfilterung von 2,7 mmAl mit 0,3 mmCu zur Anwendung kommt. Ein Vergleich konnte

auch nur für die Irrigoskopie und das Enteroklysma vorgenommen werden, da ERCP Unter-

suchungen nur im Spital A gemessen werden konnten.

Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass die grossen Unterschiede bei den Durchleuchtungs-

zeiten und der Anzahl der Aufnahmen einen Vergleich schwierig macht. Die höhere Röhren-

spannungen und die zusätzliche Filterung von 0,3 mmCu im Spital B tragen jedoch zur

Reduktion der Dosis maßgeblich bei. Ebenso liegen für A die längeren Durchleuchtungszeiten

und größere Aufnahmezahlen vor. Es wurde keine Beurteilung der Bildqualität durchgeführt.
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Tabelle 1: Gegenüberstellung der Untersuchungsparameter und der Effektiven Dosis für
die Durchleuchtungsuntersuchungen [1] (N: Anzahl der patienten,
U: Röhrenspannung in kY,DLZeit: Durchleuchtungszeit in Minuten)

N u [kv] DLZeit
lminl

Anzahl
Aufnahmen

Effektive
Dosis [mSvl

Irrieoskopie
Spital A 51 80- 1 10 6,9 I2 20,0
Spital B 65 90-1 15 2,6 I4 8,98

Enleroklysma
Spital A 10 60-80 12,2 25 16,6
Spital B t9 80- 100 6,r tl 7,54

ER.CP

Spital A 36 70-85 7,7 9 12,8

2. Möglichkeiten für eine Reduktion der Patientendosis

Aus den Ergebnissen ergeben sich vor allem zwei Faktoren, welche die Patientendosis
wesentlich bestimmen:

Die Anwendung der nach radiologischen Kriterien größtmöglichen Anodenspannung und
zusätzlicher Filterung, wie dies auch für Skelettuntersuchungen in den Empfehlungen der
Europäischen Gemeinschaft [2] vorgeschlagen wurde, sowie die optimierung der unter-
suchungstrcdingungen.

unter Annahme eines "Normpatienten" mit 70 kg Körpergewicht und 1,70 m Körpergröße
wurden für die Thorax Aufnahme PA, die Aufnahmen der BWS (Ap); der Lws (Ap) und der
Beckenübersicht folgende Werte für die Einsparung an Dosis ermittelt:

Tabelle 2: Theoretische Abschätzung der Dosisbelastung der Patienten relativ zu den in [2]
genannten Untersuchungsbedingungen (mit Dosis= 1.0) [ I ]

Untersuchung l2l Spital A Spital B
Thorax PA 1,00 0,7 6 1,37
BWS AP 1,00 2,64 3,14
LWS AP 1,00 1,69 1,53
Beckenübersicht 1,00 1,5 3,08

Allgemein kann man feststellen, dass die Vorschläge der Europäischen Gemeinschaft für Ske-
lettuntersuchungen eine Filterung von 3 mmAl vorsehen und darüber hinaus auch eine höhere
Röhrenspannung fordern, als in den beiden Spitälern eingesetzt wird. Eine Anwendung der in
[2] geforcterten Untersuchungsbedingungen würden also eine Reduktion der patienten-
belastung bewirken.
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Bei Durchleuchtungsuntersuchungen führte eine Zusatzfilterung von bis zu 0,3 mmCu zu

einer deutlichen Verringerung der Patientendosis. Ein Vergleich der Spektren vor dem Eintritt
in den Patienten mit dem bildwirksamen Spektrum (hinter dem Patienten) für beide Fälle, mit
und ohne Zusatzfilterung, verdeutlicht diesen Sachverhalt.

Abbildung 2: Spektren mit und ohne 0,3 mmCu Ztsatzfiter vor und hinter dem Patienten.[]

Aus den obigen Abbildungen ist zu entnehmen, dass bei etwa gleichem bildwirksamen

Spektrum an der Patientenaustrittsseite ein hoher Anteil niederenergetischer Röntgenstrahlung

im Patienten absorbiert wird, wenn keine Zusatzfilterung von 0,3 mmCu verwendet wird.

3. Schlussfolgerungen

Die Unterschiede in der Dosisbelastung bei diesem Vergleich von analoger und digitaler

Bildgebung unter Aussparung der Bildqualität sind im wesentlichen auf unterschiedliche

Strahlenqualität und Untersuchungsdurchführung zurückzuführen. Es ist zu schließen, daß

eine Optimierung beider Faktoren zu einer Reduktion der dem Patienten applizierten Dosis

führt. Abhängig. von der Art der Untersuchung kann durch eine Anhebung der

Anodenspannung der Röntgenröhre und Anbringung von Zusatzfiltem eine Reduktion der

Patientendosis erreicht werden. Das Ausmaß der damit verbundenen höheren Röhrenbelastung

ist für modeme Röntgenröhren tolerierbar. Für einige Röntgenuntersuchungen liegen bereits

Kriterien für eine gute Bildgebung vor [2]. Für Durchleuchtungsuntersuchungen kann durch

eine zusätzliche Eigenfilterung von bis zu 0,3 mm Kupfer eine deutliche Senkung der für die

Bildgebung irrelevanten Spektrumsanteile erreicht werden. Alle diese Maßnahmen unterliegen

dem Erfordernis der adequaten radiologischen Bildqualität, die vom befundenden Radiologen

vorzugeben sind.
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KALIBRIERMESSUNGEN AM KLINISCHEN GANZKÖNPTNZAHLER
DES INSTITUTS TÜR NUTT,EARMEDIZIN IM wIENER AKH

CALIBRATION MEASUREMENTS OF THE CLINICAL WHOLE-BODY
COUNTER IN THE DEPARTMENT OF NUCLEAR MEDICINE OF THE
GENERAL HOSPITAL VIENNA

Helmut Fischer l'2, Hannes Aiginger', Ernrt Havlik l, Leo Riedlmayer 3, Ferdinand steger 3

I Institut für Biomedizinische Technik & physik, universität wien, A-1090 wien2 Atominstitut der Österreichischen Universitäten, A-1020 Wien
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Kurzfassung

Ganzkörperzätrler dienen zum gammaspektroskopischen Nachweis von geringen Mengen gammastrahlender
Radionuklide im menschlichen Körper. Ein derartiges Meßgerät befindet siÄ arn'Institut für Nuklearmedizin im
Allgemeinen Krankenhaus wien (AKH wien). Dieier Ganzkörperzähler ist vom Bautyp her ein teilabgeschirmter
Ganzkörperzähler mit einer Scangeometrie. Der Patient wird auf einem Bett liegend ,*ir"t 

", 
vier 6.. x i'.. NuIgg-

Detektoren mrt verstellbaren Schlitzkollimatoren hindurchbewegt. Der Gäzkörperzähler wurde hinsichtlich
Kanalnummer, Halbwertsbreite und Empfindlichkeit (Efficiency) in'Abhangigkeit dei Energle von Gammastrahler
kalibriert. Dies erfolgte mit Hilfe radioaktiver standards in 

-einem 
anÄäpo*orph"n, wasserbefüllten 70 kg

Flaschenphantom, welches die Absorption und Streuung der Gammastrahlung'im mänschlichen Körper simulieri
Ergebnisse der Kalibriermessungen und charakteristisclie Größen wie ,MiniÄal meßbare Aktivitäf. (MMA) und
,,Grenzwert d,:r minimal feststellbaren Aktivitat" (GMFA) werden in Abhangigkeit der inergie der
Gammastrahlung vorgestellt.

Abstract

whole-body counters are devices for the measuring and spectroscopy of small amounts of gamma emitting
radionuclides irL the human body. The Department of Nuclear MedicinJ öf the General Hospital Vienna has such a
device (clinical whote-body counter). It represents the type ofa shadow shield whole-body counter with a scanning
system' The palient is placed on a bed and is moved between four 6" x 4" NaI(Tl) detectors with adjustable slig"t]lll!"*. Thr: whole-body counter was calibrated with regard to channel nu.u"., full widrh at half maximum(FWHM) and er.'ficiency in dependence of the gamma 

"n".gy 
of ,orne gam-a reference sources. The measurements

were performed using a human shaped 70 kg phantom miäe from *ät". fill"d plastic bottles, which simulate theabsorption and scattering of gamma rays in the human body. Results of tÄe calibration measurements and
characteristic quantities like ,,Minimum Detectable Activity'; (MDA) and ,Minimum Measureable Activity..(MMA) will be presented in dependence of the gamma energy.

1. Einführung

Ganzkörperzähler dienen zur Detektion von gammastrahlenden Radionukliden im menschlichen
Körper' Sie srnd wichtige Meßgeräte in Krankenhäusern mit nuklearmedizinischen Abteilungen
und in größeren Strahlenschutzabteilungen [1,2]. Die Abteilung für Nuklearmedizin am AKH
Wien ist mit zwei Ganzkörperzählern ausgestattet, welche ari österreichischen Forschungs-
zentrum Seibersdorf entwickelt wurden: Der Hochempfindliche Ganzkörperzähler und äer
Klinische Ganzkörperzähler. Der Hochempfindliche Ganikorperzähler zeichnet sich durch eine
sehr niedrige Nachweisgrenze aus, bedingt durch ,die Absc^hirmung der Messkammer gegen
U_mgebungsstrahlung. Die Abschirmung erfolgt über eine StahlkÄmer rnit 15 cm dicken
Wänden, die innen mit 2 cm Blei und 5 mm Kupfer ausgekleidet sind [3,4]. Der Klinische Ganz-
körperzähler kann wegen seiner guten Scancharakteristik vor allem fi.ir Metabolismusstudien an
Patienten verwendet werden Die Scaneigenschaften werden durch genau einstellbare
Schlitzkollimatoren erzielt [5]. Um auch Aktivitäten von geringen Mengen gammastrahlender
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Radionuklide im menschlichen Körper bestimmen zu können, wurde der Ganzkörperzfiler

bezüglich Kanalnummer, Halbwertsbreite und Empfindlichkeit (Efficiency) in Abhängigkeit von

der Gammaenergie im Energiebereich von 40 kev bis 2000 kev kalibriert.

2, Gerät und Methode

Der Klinische Ganzkörperzlihler ist ein Shadow-Shield-Typ. Der Zählbereich ist mit 10 cm

radioaktivitätsarmen Blei abgeschirmt. Wlihrend der Messung wird der Patient auf einem Bett

liegend zwischen vier 6" x 4" Nal(Tl)-Detektoren durchgezogen. Das Patientenbett wird mit

ein-em totzeitkorrigierten, computergesteuerten Schrittmotor mit frei einstellbarer Geschwindig-

keit von der Startposition, durch den Meßbereich zur Endposition bewegt. Die Scanlänge beträgt

300 cm, und als Meßzeit haben sich 1000 Sekunden bewährt. Die gemessenen Gammaspektren

werden von einem Vielkanalanalysator aufgezeichnet, und an einen Computer weitergeleitet, wo

diese von einem speziellen Computerprogramm qualitativ und quantitativ ausgewertet werden.

Zur Kalibrierung des Meßsystems wurde ein anthropomorphes, wasserbefülltes 70 kg Flaschen-

phantom ,".*"nd"t, welches die Absorption und Streuung der Gammastrahlung im menschli-

ähen Ktirper simuliert. Die Efficiencykalibrierung wurde mit punktförmigen und flüssigen

Standards-bei mehreren Kollimatorschlitzbreiten durchgeführt. Die Punktquellen wurden einzeln

in die Mitte des Flaschenphantoms plaziert. Diese Geometrie simuliert die Situation, wo die

Radioaktivität an einer Stelle im Körper lokalisiert ist. Die flüssigen Standards wurden mit

Wasser verdünnt, und gleichmäßig in die Flaschen des Phantoms verteilt. Diese Geometrie

simuliert den Fall, wo Radioaktivität im menschlichen Körper homogen verteilt ist.

3. Ergebnisse

Die Energiekalibrierung dient zur Bestimmung der Gammaenergie an einer bestimmten

Kanalnuniner im aufgenommenen Spektrum. Da die Zuordnung von Energie zu einer

bestimmten Kanalnummer nur annähernd linear erfolgt, muß eine derartige Kalibrierung mit

mehreren (mindestens sechs) Gammalinien über den gesamten Energiebereich verteilt

durchgeführt werden. Nach der Aufnahme und Analyse der Kalibrierspektren errechnet das

Auswärteprogramm ein Polynom 3. Grades. In dieser Gleichung (1) ist E die Gammaenergie in

keV und x die Kanalnummer.

E=-{.618 +l.g7l'x+2.402'lo-a'x2 -1.034'10-7'x3 (1)

Die Halbwertsbreitenkalibrierung ist eine Relation zwischen der Energie und Halbwertsbreite

von Gammalinien. Diese Kalibrierung dient zur Identifizierung mehrerer Gammalinien ähnlicher

Energie, welche sich überlappen. Gleichung (2) ist die analytische Form dieser

KaliÜrierfunktion, wobei FWHM die Halbwertsbreite in keV ist, und E die Energie in keV ist.

FWHM =5.775+9.899'lO-2' E-4.804' lO-5' E2 +1.127'10-8'83 Q)

Eine charakteristische Größe des Detektorsystems stellt die Auflösung dar, da sie für die

Trennung benachbarter Gammalinien wesentlich ist. Es ist intemational gebräuchlich die

Auflösung des Nal-Detektorsystems für die 661.6 keV Linie des '37Cs anzugeben. Für den

Summenfeak aller vier Detekioren hat die Auflösung einen Wert von 7.97o (Halbwertsbreite

dividiert durch die Energie).

Bei der Efficiencykalibrierung wurden Impulshöhenspektren der Kalibrierquellen aufgenommen

und analysiert. Für jeden Phoiopeak wurde der entsprechende Efficiencywert bestimmt. Mit den
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berechneten Efficiencywerten wurden Kalibrierkurven ermittelt. Abbildung I zeigt die
erhaltenen Efficiencykalibrierkurven für mehrere Kollimatorschlitzbreiten (30 cm, 20 cm, l0 cm,
5 cm, 2.5 cm), welche mit den Punktquellen ermittelt wurden. In dieser Abbildung ist zu
erkennen, daß für eine gegebene Kollimatorschlitzbreite die Efficiency von der Gammäenergie
abhängt.
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Abb. 1 Efficiencykalibrierkurven für Punktquellen bei mehreren Kollimatorschlitzbreiten.
Die Punktquellen wurden in die Mitte des 70 kg phantoms plaziert.

In Abbildung 2 werden die Efficiencykalibrierkurven verglichen, welche mit den punktförmigen
und flüssigen Standards bei gleicher Kollimatorschlitzbreite von 30 cm bestimmt wurden. Dieies
Bild zeigt, daß die Efficiency für die Homogenverteilung höher ist als für die punktförmigen
Standards (vor allem im niederen Energiebereich). Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt ist,
daß das mittlere Abstandsquadrat von Quelle - Detektor im Fall von der Homogenverteilung
kleiner ist als im Fall der punktförmigen standards. Messungen bei anderen
KollimatorschLlitzbreiten zeigen das gleich Ergebnis.
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Ab,b. 2 Y er glei ch der Efficienc ykalibrierkurven ftir die Homogenvertei lun g
und Punktquellen bei der Kollimatorschlitzbrerte von 30 cm. Die
Efficiency ist im Fall der Homogenverteilung höher als im Fall der
punktförmi gen S tandards.

Die GMFA und die MMA sind Größen, welche die Nachweisgrenze des Detektorsystems
beschreibt. Di,:se Grenzwerte sind energieabhängig. Der GMFA ist jene Aktivität, welche ein
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Radionuklid mindestens haben soll, um diesen mit dem Detektorsystem gerade noch nachweisen

zu können. Die MMA ist diejenige Aktivität, welche mindestens notwendig ist, um einen

gewünschten statistischen Meßfehler nicht zu überschreiten. In Tabelle 1 sind die GMFA und die

tnnfe fri. mehrere Punktquellen aufgelistet. Die MMA wurde für einen statistischen Meßfehler

von 57o berechnet.

Tab.l GMFA und MMA (57o statistischer Fehler) für mehrere Punktquellen

MDA MMANuklid
Am

t'co
,otHg
,,NA
l37cs

toM,
88Y

uoco
,,NA
uoco
88Y

59.5
r23.7
279.2
51 1.0

66t.7
834.8
898.0
1r73.2
r27 4.5
1332.5

1 836.1

243
229
174
132
110

t14
110
95
90

98
79

4203
245t
2204
1768
13 88

t227
t272
1063

1039
tt02
948

4. Anmerkung

Die Autoren bedanken sich beim Physiklaboranten W. Piller für seine Hilfe und freundliche

Unterstützung beim Umgang mit dem Klinischen Ganzkörperzlihler.
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KONSEQUENZEN AUS MESSUNGEN DER OBERFLACHENDOSIS BEI
AUSGEWAHLTEN PROJEKTIONEN

LESSONS LEARNED FROM ASSESSMENT OF THE ESD FOR SELECTED
PROJECTIONS

Manfred Tschurlovits
Atominstitut der Österreichischen Universitäten, TU Wien, A-l OZO Wien

Zusammenfassung

Es wurden in 17 Stationen bei vier röntgenologischen Untersuchungsarten die Oberflächeneintrittsdosen pro
Aufnahme messtechnisch erfasst und in Relation zu den von der EU vorgegebenen Richtlinien gesetzt. bie
Betriebsparameter wurden registriert. Werte und Streubreite der Parameter werden hier gezeigt. Bei LWS ap und iV
Pyelographie (Referenzwert fi.ir OED von 10 mGy) lagen die Ergebnisse klar unter den Richtwerten. Bei ThL.u^ p.u.
und Thorax lat (Referenzwerte von 0,3 mGy und 1,5 mGy) war der Mittelwert im Bereich des von der Richtlinie
vorgegebenen Wertes. Abweichungen waren zum Teil durch beabsichtigte Veränderungen zur Verbesserung der
Bildqualitat zurrickzuführen. Aufgrund der bisherigen Messungen kann gesagt werden, dass die Geräte den Richt-
linien der EU entsprechen. Die Analyse der Ergebnisse im Detait zeigt, dass die Reihung der Ergebnisse in bezug
auf OED bei den verschiedenen Anwendungen unterschiedlich ist. Weiters ist zu ersehen, dass auch bei Nicht-
erfüllung aller vor der EU vorgegebenen Parameter möglich ist, mit der OED unter den Referenzwerten zu liegen.
Das Verfahren haut auf geeichten Tl-Messungen auf und wird mit der Untersuchungsart entsprechenden pha;to-
men durchgeführt. Es ist also die Messung ohne Patientendosis möglich und es werden daher dispatientenparameter
nicht mitbestimlnt. Die Vorschläge der EU- zur Durchführung sind zuwenig ausgereift, um direkt anwindbar zu
sein. Ein Standardmessverfahren fehlt. Nachdem es Richtlinien nur für wenige Projektionen gibt, aber mehr als
hundert Projekticnen angewendet werden, wird ein Vorschlag für ein einfaches Verfahren zur Erfassung der OED
für den Nachweis der Einhaltung der EU-Richtlinie vorgeschlagen, das als Standardverfahren geeignet wäie.

Summary

The question of compliance with the diagnostic reference levels issued as European Guidelines is discussed based
upon measurements of entrance surface dose in four selected projections. The projections were chosen either for the
higher dose associated with the investigation or the high frequency. The results for the high dose projections lumbar
spine and iv pyelography were found to be well below the guidelines. The results for the low dosL piojections chest
pa and chest lat show a mean at about the guidance level. The parameters of the measurements are shown and
possible reasons for the scattering of data are discussed. The parameters of the measurements are compared with
EU-guidelines. T'he main conclusion was that even when not all parameters are consistent with EU-guidei, the dose
is frequently much lower than required. In addition, the ranking in ESD was different for differenitechniques and
different radiologists. Because an approved method to indicate compliance is not yet available, a proposal is given in
order to make the guidelines executable. As EU-guidelines give reference levels only for a few projettions, b-ut more
than hundred are applied, a proposal is given to make the procedure executable.

l. Einfrihrung

In Il] werden Richtwerte für die Oberflächeneintrittsdosis (in Luft mit Rückstreuung)
angegeben, die in den entsprechenden EU-Richtlinien aufgenommen wurden. In den EÜ-
Richtlinien [2] sind solche Werte gefordert: Artikel 4 Optimierung (2): Die Mitgliedssraaren a)
fördern die Erstellung und Anwendung diagnostischer Referenzwerte für strahlendiagnostische
Untersuchunge:n und definieren :

Diagnostic Reference Levels: dose levels in medical radiodiagnostic practices or, in the case of
radiopharmacr:uticals, levels of activity, for typical examinations for groups of standard-sized
patients or standard phantoms for broadly defined types of equiirment. These levels are expected
not to be exceeded for standard procedures when good and normal practice regarding diagnostic
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and technical performance is applied. Diese Formulierung impliziert, dass eine Überschreitung

nicht notwend^igerweise eine Verletzung darstellt, sondem nur einen Hinweis, dass das System

überprüft *"ri"n soll. Wenn eine ausreichende Begründung (2.8. eine bessere

Diagnosestellung) erbracht werden kann, ist auch ein höherer Wert zulässig. Auch ein zu

niedriger Wert ist nicht als Zeichen von besonderer Vorsicht anzusehen.

Oie in t3l angegebenen Werte beruhen auf europäischen Untersuchungen und wurden direkt an

Patienten durchgeführt. Sie zeigen daher zwei Arten von Einflüssen:

. aPParativeUnterschiede
r Patientendimensionen

2. Zweck des Programms

a) Standortbestimmung gegenüber den EU-Richtlinien
b) Nachweis der Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien
.j Ert*i.klung eines einfachen Verfahrens zlur Verifizierung dieser Größen unter

Standardbedingungen ohne Patientendosis

d) Erfassung von Eingangdaten für die Schätzung der Patientendosis

ei ein einfaihes Verfahrän zu entwickeln, das dem Maß- und Eichgesetz entspricht und ohne

Eingriff in die Anlage durchzuführen ist.

3. Messungen

Es wurden geeichte Personendosimeter verwendet. Die erhaltenen Messwerte sind mit Standards

verknüpft und entsprechen daher dem Maß- und Eichgesetz. Es wurden Messungen an

phanto^men durchgeiührt. Die Phantome wurden so ausgewählt, dass die Einstellungen der

Belichtungsautom;tik bei der angewendeten Technik einem Standardmenschen entsprechen. Die

Zahl der verwendeten Dosimeter wurde der zu messenden Dosis angepasst, um die Streuung

entsprechend zu halten.

Es wurden Messungen in 17 Spitälern und Ordinationen im Wiener Raum durchgeführt, wobei

vier projektionen so ausgewlihit wurden, dass zwei häufig angewendete mit kleiner Dosis und

zwei seitener angewendite mit höherer Dosis untersucht wurden' Die Abbildung zeigt ein

Beispiele der Mesiergebnisse. Weitere Ergebnisse finden sich in [4] und [5].
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Abb.l: Verteilung der gemessenen Dosiswerte und Summenhäufigkeit für iV Pyelographie,

Referenzwert 10 mGY'
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4. Diskussion

Die Ergebnisse beinhalten definitionsgemäß nur gerätebedingte Streuungen, da sie mit einem für
die jeweilige Projektion ausgewählten Phantom durchgeführt wurden. Für LWS und iV pyelo-
graphie lagen deutlich unter dem angegebenen Richtwert von l0 mGy pro Aufnahme. Bei den
Projektionen, die eine geringere Oberflächendosis erfordern, liegen die Richtwerte im Bereich
des Mittelwertes der Messungen. Informationen von betroffenen Radiologen ergaben, dass aber
durch diese Einstellungen zum Teil bessere radiologische Bedingungen entstanden, die die
Abbildungsqualität verbessem. In diesem Fall ist der empfohlene Wert überschritten, aber die
Uberschreitung der Dosis durch Gewinn an Bildqualität gerechtfertigt.

Die von der EU angegebenen Werte beziehen sich nur auf die Dosis, gehen aber nicht auf eine
individuelle Verbesserung der Bildqualität ein. Ohne Einbeziehung von überlegungen dieser Art
erscheint eine Betrachtung der Oberflächendosis nicht vollständig. Aus detr bisherigen
Ergebnissen ist zu schließen, dass für die hier untersuchten Techniken die Referenzwerte
entsprechen. Eine Reihung nach der Dosis der verschiedenen Projektionen hat ergeben, dass die
jeweiligen Radiologen an unterschiedlichen Positionen lagen, d.h. dass ein Radiologe bei einer
Projektion w3it unter, bei einer anderen nahe dem Referenzwert liegen kann. (siehi [4,5] und
Tabelle l). Iiine vollständige Erfassung aller durchgeführten Projektionen (mehr als nunOert
werden angervendet) erscheint weder möglich noch sinnvoll.

5. Vorschlag

Es wird daher vorgeschlagen, die OED bei ausgewählten Projektionen zu bestimmen und aus
den Ergebnissen einen Index abzuleiten, der sich aus dem Mittelwert der Verhältnisse ESD/
Referenzwert ergibt [5].

2

1

tr Thorax pa

E Thorax lat

tr iV Pyeleographie

tr LWS ap

Mean

I 14 11 13

o

Abbildung 2: Verhältnis ESD/ Referenzwert, horizontal: Codenummer der Anlage

Der rechte Balken gibt den Mittelwert für die betrachtete Station an. Es wird vorgeschlagen, die
Erfüllung der Referenzwerte anzuerkennen, wenn diese Bedingung zutrifft. Dies erscheint aus
folgenden Gründen gerechtfertigt:

Es ist zur Erfüllung des Zweckes nicht erforderlich, alle möglichen projektionen zu
überprüfen.

Es liegen nur für wenige Projektionen Referenzwerte vor.
Der vorschlag umfasst Projektionen mit hohen und niedrigen Referenzwerten.
Die Methode ist sowohl vom Sachaufwand als auch von der Zeitaufwand machbar und für
Routineüberprüfungen anwendbar.

a
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o Die Messung erfolgt ohne Patientendosis, weil es nicht Zweck dieser Messungen ist, den

BMI zu bestimmen.
o Es liegt noch kein Standardverfahren für die Bestimmung der OED vor [6].

Es muss vermieden werden, dass die von den internationalen Standards und auch von der EU als

"Richtlinie" gedachten Werte im Zuge des Einbaues in Regelwerke "sicherheitshalber" als nicht

zu überschreitende "Grenzwerte" interpretiert und damit das Optimierungsprinzip unterwandert

oder aufgehoben wird.

Tabelle 1 ESD und Betriebsparameter für Chest lat

Code Nr OED
ImGvl

Spannung
ftvt

mAs Filter
[mm A1]

FFA
Icml

Filmspeed Raster

5 2,30 t25 32 2,5 158 200 Ja

2 2,29 t25 n.a. 2,0 200 200 Ja

8 2,08 t33 22 1,3 150 100 Ja

1 1,88 110 n.a 2,8 150 250 Ja

11 1,62 I2T 18 2,5 150 300 Ja

l1 1,59 r25 15 2,6 t95 300 Ja

1,50 Guidance level

I2 1,46 TT2 n.a 3,5 r70 n.a Ja

r6 1,27 115 n.a 2,0 t40 250 Ja

1 0,70 105 t3 2,5 170 335 Ja

13 0,63 t4r 7 2,0 200 (1s0) Ja

3 0,,62 r33 t2 2.,5 200 300 Ja

9 0,5 I r25 8 2,J 200 400 Ja

10 0,42 100 8 2,6 280 Ja

4 0,31 t25 5 2,0 200 250 Ja

15 0,29 r25 4 2,8 205 400 Ja

6 0,24 r20 5 3,5 200 250 Ja

t4 0,23 96 4 2,5 150 280 Ja
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ERMITTLUNG DER STRAHLENDOSIS BEI PATIENTEN IN DER
MEDIZINISCHEN RÖNTGENDIAGNOSTIK

ASSESSMENT OF RADIATION DOSES TO THE PATIENTS IN MEDICAL
X-RAY DIAGNOSIS

Vladislav Golikov, Anatoli Barkovski, Nikolai Baryshkov, Alexander Vlasov
Institute of R.adiation Hygiene, St. Petersburg, Russia

Zusammenfassung

Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Dosis aus der medizinischen Röntgendiagnostik den größten Beitrag zur
Kollektivdosis aus allen künstlichen Strahlenquellen darstellt. Daher ist es klar, dass die diagnostische RadiJogie
von größter Wichtigkeit im Strahlenschutz sein sollte und dass daher die für die beruflich strahlenexponierlen
Personen eingeführten Richtlinien der ICRP auch für die diagnostische Radiologie so weit als möglich anlewendet
werden sollte (Rechtfertigung, Optimierung, Begrenzung). Der Schlüssel für die Lösung dieser probleÄ ist die
Kenntnis der Patientendosen in bezug aufdie Parameter in echten Bestrahlungssituationen. In dieser Arbeit wurden
unter Benutzung von "schnellen" Berechnungsmethoden und Computermodellen des menschlichen Körpers ver-
schiedener Altersgruppen verschiedene Untersuchungen bezüglich der Erfassung der Organdosis und Effektivdosis
von Patienten bei Röntgenaufnahme durchgeführt. Die Werte der Effektivdosis der Patienien werden für die meisten
weitverbreiteten Röntgenaufnahmen und für verschiedene Altersgruppen in der russischen Föderation angeben.

Summary

It is well-known fact that the radiation doses from diagnostic radiology are the largest contribution to the collective
dose from all man-made sources of radiation. From this, it is obvious that diagnostic radiology should be of major
concern for radiation protection and that, consequently, the guidelines established by the I-nf for occupatio-nal
radiation protection should be applied also to diagnostic radiology as far as possibli (ustification, optimisation,
limitation). Key link for the solution ofthese problems is the information abouipatient däses in view ofparameters
of the concrete radiological procedure. In the present work using "fast" calculation method and coÄputational
models of human body of various age numerous studies concerning an evaluation of organ doses and effeitive dose
to the patients undergoing X-ray examinations were performed. The values of an effeciive dose for the patients of
various age for rnost mass X-ray examinations in Russia are represented.

1. Introduction

According to Russian Regulations in the field of radiation protection, the doses of the citizens
undergoing preventive X-ray examinations are subject to control. The inspected value is the
annual effective dose which should not exceed I mSv. Besides that according to the Federal Law
of Russian Federation "about radiation safety of the population" the citizen has the right to get
the information on the value of a dose of a medical exposure and the value of the additional riik
associated with such an exposure. Therefore, the values of doses to the patients during the
various medical exposures should be taken into account for solution of the foliowing tasks:

r establishment ofappropriate dose constraints for separate radiological procedures
o optimisation of the protection of the patient on the basis a principle - maximum of the

diagnostic tnformation at minimum possible levels of exposure
o determination ofdoses to individual patients

' determination of collective doses for purpose of justification of examinations and risk-benefit
analysis, anLd evaluation of the contribution of a medical exposure to the total collective dose

The purpose of the present work was the development of a "fast" calculation method to evaluate
the organ and effective doses for patients undergoing X-ray examinations on the basis of
mathematical models imitating a human body of various ages.
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2.Material and Methods

2.1. The mathematical Phantoms

As a model of the human body of a various sex and age in the present work was used the

formalised description of eight mathematical phantoms: six Cristy phantoms simulating a range

of ages from birth to adulthood tll, and male and female adult phantoms ADAM and EVA'

having the appropriate sex specific organs [2].

2.2. Description of the calculation algorithm

The estimation of the effective dose for a patients undergoing X-ray examinations consists of

three interconnected Problems :

l. Calculation ofthe depth dose for a mono-energetic photon source at any point ofthe phantom

for a given geometry of irradiation.
2. Calculation of the average dose equivalent in any organ at given geometry of irradiation and

parameters of a source.

3. balculation of risk quantities (effective dose) for a patient, given sex and age for any X-ray

diagnostic procedure, described by a set of exposures, for each of which are given geometry

of irradiation and parameters of a source.

As the base information for calculation of the depth doses for mono-energetic point photon

source were used results, received from calculations by a method of the integral equations [3] for

infinite tissue equivalent slabs. The ORNL ll-element reference tissue was used as material for

these slabs simulating average element structure of a biological tissue of the whole human body

[4], the ICRU 4-eleÄent refirence tissue, recommended as the simulator of soft tissue [5] and

*uie.. fn" analysis of the received calculation results has allowed to pick up the analytical

approximation of a aepttr doses for the plane normal mono-energetic sources with different

energies, in a different thickness tissue equivalent slabs'

The account of influence of the limited cross section of the x-ray radiation beam on the depth

dose came true by multiplication to specially half-empirical function, dependent on energy of

radiation and distances oi the point of interest from beam borders. Data on the differential field

characteristics of a narrow mono-energetic photon beam in half-infinite medium were used for

estimation of this function. Thus the non-scattering component of photon radiation was taken

into account only in "a zone of direct visibility " (into a primary beam). The scattering compo-

nent was multlpiied on half-empirical function, which was taken into account a limited cross

section of the x-ray beam both in "a zone of direct visibility " and in a zone of "shadow" (out of a

primary beam of radiation).

The dose at any point of a phantom were determined by averaging data for mono-energetic

sources according-to the given X-ray spectrum. The co-ordinates of a point inside any organ of

mathematical phantoms were established by Monte Carlo method' The number of runs was

chosen to achieve a statistical error of 5 7o of the average value of dose in a chosen organ

determination.

The phantoms include 3 tissue substitutes with a various density and atomic composition: a

skeleion joining mineral bone, red mürow and endosteal cells, lungs and remaining part of a

body represented in main soft tissues. A smaller density of the lungs (p = 0'3 g'cm-3) as with the

catcutaiion of a dose in the lungs, and with the calculation of a doses in organs shielded by the

lungs was taken into account by introduction of equivalent length of photons. For the red marrow

ani endosteal cells correcti;ns were made for the extra attenuation in mineral bone
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(p = t.gS g'.--').Additional correction factors given in [6] were used. These factors give the
percentage red marrow dose enhancement relative to soft tissue for different types of bones as
well as an a\/erage for the whole skeleton of children 1.7'and 9 years old, and aüh +q years old.
The endosteal layer (bone surfaces) is assumed to be slab with thickness 10 pm. The influence of
heterogeneity in this case is significant more, than for red marow, and it was taken into account
with the help of special additional coefficients 1.75 and 2.0 (irrespective of a X-ray spectrum) for
endosteal lay'er in trabecular and cortical parts of bone correspondingly [7].

The calculation of average values of the equivalent doses in all organs of interest for a given type
of exposure allows to estimate such risk quantities as the effective dose. The effective dosä-is
calculated according to the ICRP recommendations (publication 60).

2.3.The X-ray source spectra

The X-ray spectral data were taken from a reference book [8]. The spectra are appropriate for
six-phase generators and X-ray tubes with anode from tungsten witn t50 targei-angles. The
inherent filtration of the tube, its housing and light beam diaphragm was about 1.5 mm Al. The
errors of measurement and processing of spectra did not exceed 7 Vo.The data cover a range of
tube voltages from 50 to 120 kV in 10kV steps. Conversion to other filtration fulfilled on the
basis the law of exponential attenuation. 96 X-ray spectra were modelled ranging from 50 to
120 kV peak applied potential in 10 kV steps.

2.4. Sources of uncertainty

The largest errors arise from the inability to accurately describe the complex human anatomy and
the X-ray beam, with the crude geometrical expressions currently used to define structurei and
organs in mathematical phantoms.
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Fig. I comparison of a calculated (present work) and experimental [9] curves of depth
dose in the water phantom (HVL = 3mm Al, U = 100 kV)

Harrison R.M.
----*- Present work
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Individual sources of uncertainty and their probable magnitudes are:

. methodical and random errors in the calculated depth doses below 5Vo;

. the errors, connected to the analytical description of values of depth doses in the points of
interest below 107o;

o additional random effors, connected to the procedure of calculation of an average organ doses

by Monte Carlo method below 5 Vo.

3. Results

In Figure I the results of comparison of calculations attenuation of X-ray spectra in water

phantäm with experimental results of R.M. Harrison [9] are presented. The spectra were selected

än the basis of closeness two parameters, tube voltage and IfVL. The good coincidence of two

sets of results is visible. The maximum distinction does not exceed lOVo'

At the following stage of verification compared our calculations of organ doses in the adult

mathematical phantom with experimental values of organ doses in physical Alderson-Rando

phantom during its exposure by mono-energetic photons [10]. The results of comparison are

p."r"nt.d in TiUle 1. there the similar results of calculations by a Monte-Carlo method [10] are

presented.

Tab.l The ratio ofthe absorbed dose in organ to an exposure at height 1 m on the axes

of phantom during its exposure from point source of mono-energetic photons with

"r"rgy 
60 keV, taking place in front from phantom on distance 1 m from its surface

at height 120 cm.

Organ
Organ doselExposure, Gy'R-''lO-2

Present work E. Thomas et. al. t10l

Thyroid t.7 6
* 

L .l tll .57

Ovaries 0.88 0.7 810.84

Lungs t.29 t.2811.01

Testes r.70 1.791r.42

* First number coffespond to the experimental value, second refers to the calculated value.

At the final stage of verification a set of test calculations simulating the real condition the X-ray

examinations was realised. The results of the calculations are compared to the data obtained by a

Monte-Carlo method [11]. For comparison used 100 values of an effective dose calculated by

both methods for two, most frequently examinations meeting in practice, - chest and abdomen.

Thus for each examination the voltage on x-ray tube changed from 50 up to 120 kV with a step

l0 kV, and the value of a cornmon filtration of x-ray radiation corresponded 4 mm Al' The

effective doses were calculated for a complete set of children's phantoms (5 phantoms). On the

average our values of an effective dose have appeared above than values received by a Monte

CarlJmethod only on 6 To.Thls 95 Vo of values of a relative error lay in an interval from - 5 Vo

up to +18 7o.

In the Table 2 the values of the effective doses calculated according to the above described

algorithm and average values of technical parameters characteristic for the actual radiography

ex"amination situation in Russia are given. For comparison, the values for adult patients and

children offive years age are given'
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Examination Proiection Tube voltage, kV Exposition, mAs E, pSv

Chest PA *57l80 10125 44tr52
Head AP 60170 201t00 nlna

Cervica.l spine AP 57t75 25t80 180/680
Lumbar spine AP 5t 180 301170 220/1920

Shou.tder AP 52t70 10/60 25/t00
Ribs AP 5Tt 5 6/80 50/7 80

Pelvis AP 57180 35/150 280t2230

Stomach PA 53169 10/30 30t90
Intest rnes PA 57190 t2lr20 5012390

Urography PA 57 t80 tzt60 60/600

Tab. 2 Values of effective doses for most important radiography examinations in Russia
for children 5 years old and adults

* First number correspond to the value for children, second one - for adult patients
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Kapitel 85

Nichtionisierende
Strahlung
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ENTWICKLUNG VON EXPOSITIONSGRENZWERTEN UND IHRE
WISSENSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN

DEVELOPMENT OF EXPOSURE GUIDELINES AND THEIR SCIENTIFIC
BASIS

Jürgen H. Bernhardt,
Stellvertr. Vorsitzender der ICNIRP,
c/o Institut für Strahlenhygiene, D 85164 München-Oberschleißheim

Zusammenfassung

Internationale Emplbhlungen zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIR) erfordem die Bewertung der biologi-
schen Wirkungen lon NIR auf der Basis des fundierten wissenschaftlichen und medizinischen Wissens. Eine solche
Bewertung zum Sctrutz der Gesundheit muß frei von wirtschaftlichen und politischen Interessen sein. Die internationale
Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), in der als wissenschaftlich unabhängiger Organi-
sation alle relevanten Disziplinen vertreten sind, ist dafür qualifiziert, die Aufgabe der Risikobewertung gemeinsam mit
der WHO durchzufiihren. ICNIRP ist die formal von der WHO, der ILO und der EU anerkannte regierungsunabhängi
ge Organisation (NGO) für den Schutz der Gesundheit vor NIR. Die Abstimmung ihrer Empfehlungen erfolgt mit
ICNIRP's vier Standing Committees, den Consulting Members, sowie mit den der IRPA angeschlossenen nationalen
Verbänden und über zusätzliche Experten. Der Beitrag beschreibt die Entwicklung von Richtlinien zur Begrenzung der
Exposition, und geht u.a. auf die Rolle der Sicherheitsfaktoren sowie Aspekte bei der praktischen Umsetzung der
ICNIRP Richtlinien.

Summary

Intemational recommendations for the protection of human health from Non-Ionizing Radiation (NIR) require the
assessment of biological effects of NIR, based on well-established scientific and medical knowledge. Such assessment
for the protection ol'human health must be free from economical and political interests. The Intemational Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), is a scientifically independent organization in which all relevant
disciplines are represented, and is qualified to fulfill the task of risk assessment in common with the WHO. ICNIRP is
the organization for the protection of human health from NIR, independent of the govemment (Non-Governmental
Organization, NGO), and is formally acknowledged by WHO, ILO and EU. ICNIRP's review process includes the four
Standing Committees, ICNIRP's Consulting Members, the national bodies attached to IRPA and experts worldwide.
The paper describes the development of guidelines on limits of exposure, including some aspects for the practical
implementation of the guidelines.

1. Einführung

Der Internationale Strahlenschutzverband (Intemational Radiation Protection Assoziation, IRPA)
übernahm 1974 durch Einsetzung einer Arbeitsgruppe "Nichtionisiemde Strahlung" die Verant-
wortung für Aktivitäten zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIR). Aus dieser Arbeits-
gruppe entstand später, anlässlich der IRPA-Tagung in Paris 1977, das Intemationale Komitee für
nichtionisierende Strahlung (International Non-Ionizing Radiation Committee, IRPA/INIRC).
Anlässlich des IRPA-Kongresses in Montreal (Canada) 1992 wurde dieses Komitee in die unab-
hängige International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) übertührt.

ICNIRP sichtet die wissenschaftliche Literatur und bewertet die gesundheitlichen Risiken bei
Exposition durch NIR. In Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (World Health
Organization, WHO) haben IRPA/INIRC bzw. ICNIRP und WHO Berichte veröffentlicht, die u.a.
Bewertungen der gesundheitlichen Risiken der Exposition durch NIR enthalten. Diese Kriterien-
Dokumente sowie zusätzliche, jeweils aktuelle Übersichten bilden die wissenschaftliche Datenbasis
für die Entwicklung von Richtlinien sowie für Stellungnahmen über aktuelle strahlenhygienische
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Fragen. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit dem internationalen Arbeitsamt (Internatio-

nal Labour Office, ILO) Sicherheitsvorschriften entwickelt. Einzelheiten können der ICNIRP
Homepage entnommen werden (www.icnirp.de).

Internationale Empfehlungen zur Begrenzung der Exposition sollten auf dem gesicherten wissen-

schaftlichen und medizinischen Wissen beruhen und frei von wirtschaftlichen und politischen

Interessen sein. ICNIRP als unabhängige wissenschaftliche Organisation, die alle relevanten wissen-

schaftlichen Disziplinen umfasst, ist dazu qualifiziert, die Bewertung möglicher gesundheitsschädli-

cher Wirkungen durchzuführen. ICNIRP ist die formal anerkannte nicht staatliche Organisation
(NGO) zum Schutz vor NIR für die WHO, für die ILO sowie die Europlüsche Union (EU). ICNIRP
unterhält eine enge Verbindung und Beziehung zu internationalen Gremien, die mit dem Schutz vor
NIR befasst sind. Die kritische Beurteilung der Arbeitsergebnisse von ICNIRP umfasst die Standing

Committees und Consulting Members der Kommission sowie weitere Sachverständige. Das Ab-
stimmungsverfahren ist umfassend und schließt die nationalen Gesellschaften der IRPA und andere

weltweite Organisationen und unabhängige Wissenschaftler ein. ICNIRP hat allgemeine Grundsätze

zum Schutz vor NIR entwickelt, die derzeit im Druck sind [1].

ICNIRP führt derzeit eine umfassende Neubewertung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes

zusammen mit den Standing Committees Epidemiologie, Biologie und Physik durch. Die Bearbei-

tung niederfrequenter Felder (bis 100 kHz) wird bis Ende 2001, die Bewertung hochfrequenter

elektromagnetischer Felder bis 2003 abgeschlossen sein. IARC führt eine Bewertung der möglichen

Kanzerogenität niederfrequenter Felder im Juni 2001 durch, die Bewertung hochfrequenter Felder

folgt 2003. Die WHO Task Force Sitzungen zu diesen Frequenzbereichen. finden 2002 bzw. 2004

statt. Die Ergebnisse werden in neuen Gesundheitskriteriendokumenten veröffentlicht. Anschlie-
ßend wird ICNIRP die EMF Richtlinien überarbeiten.

2. Begriffe und Methodik der Bewertung

Optische Strahlung sowie elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder sind physikali-

sche Einwirkungen, die unter bestimmten Umständen zu gesundheitlichen Beeinflussungen bis hin

zu Schädigungen, führen können. Die Abfolge der Ereignisse, die schließlich eine gesundheitliche

Beeinflussung hervorrufen kann, wird mit den Begriffen physikalische Einwirkung, Wirkung und

biologische Reaktion beschrieben. Dies ist unabhängig davon, ob Wirkungen einer kurzzeitigen

oder einer andauemden (chronischen) Exposition bzw. Wirkungen, die unmittelbar (akut) oder erst

nach einer gewissen Verzögerung auftreten, betrachtet werden. Biologische Reaktionen können-

müssen jedoch nicht- zu gesundheitlichen Beeinflussungen führen. Gesundheitliche Beeinflussun-

gen liegen immer dann vor, wenn eine Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit, der

I-eistungsfähigkeit oder des Wohlbefindens erfolgt. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung setzt

immer eine biologische Reaktion voraus, die auf eine Wirkung durch eine physikalische Einwirkung

zurückgeht. Für die Bewertung ist von zentraler Bedeutung, dass der Körper in vielfältiger Art und

Weise auf Einflüsse von außen reagieren kann, ohne dass dies stets gesundheitlich relevant sein

muss. Es lassen sich daher durchaus Wirkungen oder Reaktionen beobachten, die keine Gesund-

heitsbeeinträchtigungen zur Folge haben.

Bei der Bewertung von wissenschaftlichen Untersuchungen muss geprüft werden, ob es sich um

gesundheitliche Beeinträchtigungen oder um biologische Reaktionen handelt, die nach dem bisheri-

gen Wissen in keinem Zusammenhang zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen stehen. Außerdem

muss zwischen den Kategorien wissenschaftlicher Nachweis, wissenschaftlich begründeter Ver-

dacht und wissenschaftlicher Hinweis unter§chieden werden.
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In Bezug auf die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten orientiert sich ICNIRP an den anerkannten

Qualitätsstandards für wissenschaftliche Forschung. Erforderlich ist dabei die Erfüllung von Min-
destanforderungen an Objektivität, Kausalität und Reproduzierbarkeit 12, 3, 4). Ein wichtiger
Anhaltspunkt ftir die Güte eines Forschungsberichtes ist bereits, ob die Arbeit in einer anerkannten
Fachzeitschrift publiziert wurde, die einem Begutachtungsverfahren durch andere Wissenschaftler
(peer-review) unterliegt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Erfahrungsberichte
wie z.B. Fallbenchte über Erfahrungen mit Patienten, von ihrer Art her häufig nicht geeignet sind,
einen ursächlichen Zusammenhang festzustellen, weil sie den Mindestanforderungen an Objektivität
und Reproduzierbarkeit nicht genügen. Darüber hinaus sind viele Erfahrungsberichte nicht ausrei-
chend dokumenliert und oft von subjektiven Eindri.icken geprägt. Sie können jedoch Anlass sein,
wissenschaftlich,e Forschung durchzuführen.

Für die Bewertung gesundheitlicher Gefahren einer Exposition durch NIR existiert in der Regel eine
Intensitäts-Wirkungsbeziehung. Bei hohen Intensitäten treten deutlich nachweisbare schädliche
physiologische Wirkungen auf und es kann in der Regel ein Schwellenwert definiert werden, bei
dem diese Wirkungen auftreten. Häufig besteht auch ein Konsens in der wissenschaftlichen Mei-
nung in der Abgrenzung desjenigen Expositionsbereiches, wo gesundheitsschädliche Wirkungen
nicht mehr auftreten oder nicht mehr möglich sind. Kontroversen treten jedoch manchmal auf, wenn
es um den Graubereich zwischen diesen beiden Intensitätsbereichen geht. Hier ist eine unabhängige
wissenschaftliche Bewertung unter Zugrundelegung international akzeptierter Qualitätskriterien -
wie oben erwähnt - besonders wichtig, wie sie von ICNIRP durchgeführt wird.

Das Vorhandensein seiner akuten Wirkung erleichtert die Entwicklung einer Richtlinie zur Begren-
zung der Exp«rsition, da die Gefahrenidentifizierung einfacher ist und eine Ursache-
Wirkungsbeziehung überzeugender entwickelt werden kann. Die quantitativen Zusammenhänge
können leichter angegeben und bewertet werden. Wenn ein gesundheitsschädlicher Effekt der
Exposition mit einer beträchtlichen zeitlichen Verzögerung erfolgt, kann die Gefahrenidentifizie-
rung und die wissenschaftliche Bewertung erschwert sein, besonders bei Abwesenheit eines be-
kannten Wirkunglsmechanismus. Häufig kann im Falle einer identifizierten verzögerten Gefahr ein
quantitativer Zusrammenhang zwischen Exposition und Wirkung nur schwer erarbeitet werden,
besonders dann, 

",renn 
das Expositionsmuster retrospektiv nicht bestimmt werden kann. Zusätzliche

Überlegungen erfordern auch die Bewertung wiederholter schwacher akuter Wirkungen, wie z.B.
Wahmehmungsreaktionen, welche sich zu einem möglichen gesundheitsschädlichen Effekt über
lange Zeit aufsummieren können.

3. Charakterisierung der Exposition

Die Exposition durch NIR kann durch physikalische Größen charakterisiert werden, die innerhalb
des Körpers oder an der Körperoberfläche einen gesundheitsschädlichen Effekt erzeugen (2.B.
Stromdichte, SAR, Leistungsflussdichte, Bestrahlung, Bestrahlungsstzirke). Die entsprechende
physikalische Gr,5ße ergibt sich aus einer Transformation der extemen Exposition, die für solche
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Als Teilergebnis der Bewertung der wissenschaftlichen Literatur wird es oft möglich sein, Gesund-
heitsbeeinträchtigungen zu identifizieren. Für die Bewertung einer Gefahr und für die Entwicklung
von Richtlinien zur Begrenzung der Exposition sind häufig zusätzliche Daten erforderlich, wie die
Quantifizierung des Zusammenhangs zwischen Exposition und der gesundheitsschädlichen Folge.
In der Regel werden diese Informationen durch die Gesundheitskriterien-Dokumente zur Verfügung
gestellt. Yon Zet.t zrs, Zeit werden - wie oben erwähnt - bereits bestehende Gesundheitskriterien-
Dokumente überarbeitet, oder neue erarbeitet. In neuen Kriterien-Dokumenten wird der Ge-
samtstand des vorhandenen Wissens zusammengestellt, nicht nur neu veröffentlichte Informationen.



Wirkungen relevant ist. Als Ergebnis können dann Basisbegrenzungen als maximal zulässige Werte
für die entsprechenden physikalischen Größen festgelegt werden..

In einigen Fällen haben die Größen für die Basisbegrenzungen zur Vermeidung entsprechender

Wirkungen einen einfachen Zusammenhang mit der äußeren Exposition. In vielen Fällen kann
jedoch eine Wirkung innerhalb des Körpers oder die Größe für eine Basisbegrenzung nicht in
geeigneter Weise in der Praxis gemessen werden. In solchen Fällen erfolgt eine Entscheidung

darüber, einen Zusammenhang zwischen körperinneren Wirkungen bzw. Basisbegrenzungen und

äußeren, leichter zu messenden Expositionsgrößen herzustellen. Dies kann durch mathematische

Modellierung oder durch eine Extrapolation aus den Ergebnissen von Laboruntersuchungen bei

bestimmten Frequenzen erfolgen. Daher kann ein sicherer Bereich in Form einer extemen dosi-

metrischen Größe, den abgeleiteten Grenzwerten (reference level) ausgedrückt werden. Dieses

Vorgehen erlaubt die Entwicklung einer Strategie der Entwicklung gerechtfertigter Expositionsbe-
grenzungen basierend auf biologisch relevanten Basisbegrenzungen, jedoch praktisch umgesetzt

durch abgeleitete Grenzwerte.

Bei der von ICNIRP entwickelten Strategie sind die abgeleiteten Grenzwerte (reference levels)

immer restriktiver als die Basisbegrenzungen, da die Zusammenhänge zwischen diesen beiden

Größen für Situationen entwickelt wurden, die einer maximalen Kopplung zwischen den extemen

Feld- oder Strahlungsgrößen und der exponierten Person entsprechen (worst case). Als Folge ergibt

sich, dass die Basisbegrenzungen nicht überschritten sind, wenn die abgeleiteten Grenzwerte nicht

überschritten sind. Auf der anderen Seite hat dies zur Folge, dass, wenn die abgeleiteten Grenzwerte

überschritten sind, dies nicht notwendigerweise bedeutet, dass die Basisbegrenzungen überschritten

sind. In diesem Falle ist eine detailliertere Untersuchung erforderlich.

Abgeleitete Grenzwerte werden also für Zwecke der praktischen Expositionsbewertung angegeben,

um sicherzustellen, dass die Basisbegrenzungen nicht überschritten werden. ICNIRP empfiehlt die

Anwendung dieser abgeleiteten Grenzwerte als generelle Richtlinie einer Expositionsbegrenzung

für Arbeitnehmer und für die Allgemeinbevölkerung bei Expositionen durch nichtionisierende

Strahlung.

4. Charakterisierung der zu schützenden Personen

In einigen Fällen ist es ratsam, zwischen Normalbevölkerung und beruflich exponierten Personen zu

unterscheiden. In einigen ICNIRP-Richtlinien sind die beruflichen Expositionsbegrenzungen höher

angesetzt als die für die Öffentlichkeit. Richtlinien für die berufliche Exposition haben ntm Ziel,
gesunde Erwachsene zu schützen, die bei der Durchführung ihrer Arbeit exponiert werden. Die am

Arbeitsplatz exponierten Personen sind im allgemeinen unter bekannten Bedingungen exponiert und

haben gelernt, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Die Exposition ist auf die Arbeits-

zeitbegrenzt und einer Kontrolle unterworfen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer medi-

zinischen Überwachung. Richtlinien für die Normalbevölkerung sollten auf breiteren Überlegungen

basieren. Die Normalbevölkerung setzt sich aus Personen jeglichen Alters und Gesundheitszustan-

des zusammen und kann besonders empfindliche Gruppen und Individuen einschließen. In vielen

Fällen ist sich die Bevölkerung der Exposition nicht bewusst. Ferner kann von einzelnen Mitglie-
dern der Bevölkerung nicht erwartet werden, dass sie Vorkehrungen treffen, um die Exposition zu

verringern oder zu vermeiden. In den meisten Fällen sind diese Überlegungen jedoch quantitativ

bisher unzureichend erforscht, so dass die zusätzlichen Sicherheitsfaktoren für Richtlinien für die

Allgemeinbevölkerung nicht mit wissenschaftlicher Genauigkeit abgeleitet werden können. Eine

Zusammenstellung aller ICNIRP- Richtlinien und Stellungnahmen ist in [5] enthalten.
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Für Patienten, die sich einer diagnostischen oder therapeutischen Behandlung in medizinischen
Einrichtungen unterziehen, können die Expositionen durch verschiedene NIR manchmal absichtlich
sehr hoch sein. Iline Bewertung dieser Expositionen fällt jedoch voll in die medizinische Bewertung
von Nutzen und Risiko. Deshalb beziehen sich Richtlinien zur Begrenzung einer Exposition nor-
malerweise nicht auf Personen bei medizinischer Behandlung, wo ein Nutzen der Exposition
erwartet wird. Irür das medizinische Personal, welches die Behandlung durchführt oder in den
Räumlichkeiten arbeitet, finden ebenso wie für andere Personen, die diese medizinischen Einrich-
tungen besuchen, die Richtlinien Anwendung.

Einige Richtlinien gewährleisten keinen ausreichenden Schutz für besonders empfindliche Personen
oder für normale Individuen, die gleichzeitig anderen Agenzien ausgesetzt sind, die die Wirkung der
Exposition durch NIR verstärken können. Die Kenntnis solcher empfindlicher Personengruppen
oder entsprechender Umstände ist erforderlich und es sollten spezielle Vorsichtsmaßnahmen
ergriffen werden (Beispiel: erhöhte UV-Empfindlichkeit bei Einnahme bestimmrer Medikamente).

5. Die Rolle der Sicherheitsfaktoren

Ein Sicherheitsfaktor ist das Verhältnis zwischen einem höheren Schwellenwert für eine gesund-
heitsschädliche Wirkung und einem niedrigeren Richtwert zum Schutz gegen diese Schädigung.
Sicherheitsfaktoren sollten sich auf die Genauigkeit der Wissenschaft beziehen und den Umfang der
bestätigten Infonnationen über biologische und gesundheitliche Wirkungen einer Exposition durch
NIR reflektieren. Demnach können solche Sicherheitsfaktoren als Vorsichtsmaßnahmen gegen
verschiedene Ungenauigkeiten in den Richtlinien oder ihrer praktischen Anwendung angesehen
werden: des ungenauen Kenntnisstandes über Schwellenwerte oder Intensitäts-
Wirkungsbeziehungen (einschließlich individueller Variationen), ungenauer Kenntnis bezüglich der
Extrapolationen beobachteter Wirkungen innerhalb einiger Frequenz- oder Wellenlängenbereiche,
oder ungenauen lixpositionsbewertungen. Als Folge der unzureichenden Informationen über biolo-
gische und gesurrdheitliche Wirkungen einer Exposition durch NIR gibt es keine strenge wissen-
schaftliche Basis, um genaue Sicherheitsfaktoren abzuleiten. Im allgemeinen basieren Sicherheits-
faktoren auf einer konservativen Werteabschätzung durch Experten. In Fällen, bei denen die Zu-
sammenhänge zwischen den Expositionsgrößen und den resultierenden Wirkungen genauer defi-
nierbar sind, sind weniger konservative Sicherheitsfaktoren erforderlich. Beispiele dafür sind
indirekte Wirkungen (2.B. als Folge von Körperströmen bei Berührung leitfähiger Objekte) oder
Wirkungen im optischen Wellenlängenbereich. Der Unterschied zwischen niedrigeren Richtwerten
für die Öffentlichkeit und höheren Richtwerten für die berufliche Exposition, wie sie in einigen
Teilen des Spektrums der nichtionisierenden Strahlung verwendet werden, ergibt sich durch zusätz-
liche Sicherheitsfaktoren für die Öffentlichkeit aus Gründen, wie sie in Kapitel 4 angegeben wur-
den. Ebenso wie die Bewertung gesundheitsschädlicher Wirkungen sollte die Festlegung von
Sicherheitsfaktoren frei von wirtschaftlichen und politischen Interessen sein.

6. Die Rolle verschiedener Organisationen bei der praktischen Umsetzung von Richtlinien

ICNIRP sieht die Notwendigkeit für technische Hilfestellungen bei der Umsetzung von biologisch
gerechtfertigten Begrenzungen der Exposition in praktische Expositionsbegrenzungen, insbesondere
für spezielle Expositionssituationen wie Nahfeldexpositionen. Physikalische und technische Exper-
tise für die Entwicklung praktischer Maßnahmen sind erforderlich, um die Übereinstimmung mit
den ICNIRP-Richtlinien zu prüfen. Deshalb enthalten die Richtlinien der ICNIRP keinerlei Produkt-
standards oder Anleitungen für Berechnungsmethoden oder für Messverfahren.
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Die Organisationen, die am besten zur Durchführung solcher technischen Aufgaben qualifiziert

sind, sind die internationalen, regionalen und nationalen technischen Standardisierungsgremien.

ICNIRP ist der Auffassung, dass Gremien für die technische Standardisierung in geeigneter Weise

Produktstandards für spezielle Geräte- und Anlagentypen entwickelt sollten, um die ilbereinstim-

mung mit den Basisbegrenzungen sicherzustellen. Auf Europäischer Ebene erarbeitet die EU-

Kommission derzeitein Mandat, das sich an die europäischen Normungsgremien richtet.

Als internationales wissenschaftliches Beratungsgremium berücksichtigt ICNIRP keine politischen,

sozialen und ökonomischen Überlegungen in ihren Beratungsergebnissen. Es ist die Auffassung der

ICNIRP, dass die Bewertung sozialer und ökonomischer Faktoren in der Verantwortlichkeit der

nationalen Regierungen und ihrer zuständigen Behörden liegt. Dort muss entschieden werden, ob

z.B. aus ökonomischen Gründen der von ICNIRP empfohlene Sicherheitsfaktor verringert werden

soll, oder ob etwa aus politischen Gründen (2.B. Betroffenheit bei Teilen der Bevölkerung) der

Sicherheitsfaktor vergrößert werden sollte. Wissenschaftliche Beratungsgremien können dabei

wichtige Hintergrundinformationen bereitstellen, wie z.B. über das Ausmaß einer Schädigung, die

einer Exposition zugeschrieben wird, über das Ausmaß der Expositionen oder möglicher Risiko-

gruppen .
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ELEKTROMAGNETISCHE FELDER - REGELUNGEN UND ZULASSIGE
WERTE FtIR DEN ARBEITSSCHUTZIN DEUTSCHLAND

ELECTROMAGNETIC FIELDS - REGULATIONS AND PERMISSIBLE
VALUES I]OR OCCUPATIONAL SAFETY IN GERMANY

Markus Fischer
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, D-50968 Köln

Zusammenfassung

Im Bereich des Arbeitsschutzes wurden in Deutschland schon 1982 durch die Berufsgenossenschaft der Feinmecha-
nik und Elektrorechnik (BGFE), Köln, die ,,Sicherheitsregeln für Arbeitsplätze mit Geftihrdung durch elektromag-
netische Felder" (ZH ll43) veröffentlicht. 1984 erschienen erstmals Teile der Normenreihe DIN VDE 0848, die sich
ebenfalls mit der Sicherheit in elektromagnetischen Feldern befasst. Sowohl die Normenreihe DIN VDE 0848 als
auch die Sicherheitsregeln 7*l ll43 wurden ständig überarbeitet und den aktuellen Erkenntnissen angepasst. 1995
erschienen die,§.egeln ftir Sicherheit und Gesundheitsschutz an Arbeitsplätzen mit Exposition durch elektrische,
magnetische und elekromagnetische Felder" (MBL 16), die zulässige Werte im Frequenzbereich 0 Hz bis 300 GHz
enthielten.

Diese Regeln (MBL t6) und die derzeitige Norm DIN VDE 0848 ,,sicherheit in elektrischen, magnetischen und
elektromagnetist:hen Feldern; Teil l: Definitionen, Mess- und Berechnungsverfahren" stellen die Grundlage für die
neueste Entwicklung im Bereich des Arbeitsschutzes dar. Seit 1997 erarbeitete der Fachausschuss ,,Elektrotechnik"
der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für Sicherheit und Gesundheit (BGZ) eine neue Rechtsvorschrift, die Un-
fallverhütungsvc,rschrift ,Elektromagnetische Felder" (BGV B I 1).
Sie richtet sich an Unternehmer und Versicherte und gilt, soweit Versicherte elektrischen, magnetischen oder elekt-
romagnetischen Feldern im Frequenzbereich 0 Hz bis 300 GHz unmittelbar oder deren mittelbaren Wirkungen aus-
gesetzt sind. Sie umfasst alle Tätigkeiten von Beschäftigten während der Arbeitszeit. Bei Einhaltung der angegebe-
nen zulässigen Werte, dies sind sowohl Basis- als auch abgeleitete Werte, können nach dem heutigen wissenschaft-
lichen Erkenntnisstand Tätigkeiten sicher ausgeübt werden.

Die Unfallverhütungsvorschrift,,Elektromagnetische Felder" BGV Bll wurde von der Berufsgenossenschaft der
Feinmechanik urrd Elektrotechnik zum l. Juni 2001 in Kraft gesetzt.

Summary

In the field of occupational safety, the Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (Professional
Association of Precision Mechanics and Electrical Engineering), has already issued in 1982 safety regulations in
Germany on ,flealth and safety for workplaces with regard to risks from electromagnetic fields" (ZH 1/43). Parts of
the Standard series DIN VDE 0848 were issued for the first time in 1984 and dealt with safety during exposure to
electromagnetic ,fjelds, as well. The Standard series DIN VDE 0848 and the safety regulations ZH ll43 were con-
tinuously reviewr:d and adopted to its current knowledge. The ,§egulations for health and safety at workplaces with
regard to exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields" (MBL 16) were issued in 1995. These regula-
tions included permissible values in the frequency range from 0 Hz to 300 GHz.

MBL 16 and the present Standard DIN VDE 0848 ,,Safety in electric, magnetic and electromagnetic fields; part l:
Definitions, methods for measurement and calculation" are the basis for the latest development within the field of
occupational safety. Since 1997 , the Electrotechnical Committee at BGZ (Central Office of Safety and Health) has
been drafting a new legal accident prevention regulation on ,,Electromagnetic fietds" (BGV B I l).
This new regulatron refers to the direct or indirect exposue ofemployers and insured persons to electric, magnetic
and electromagnetic fields in the frequency range 0 Hz to 300 GHz. It includes all work activities of employees
during work. Provided that the specified permissible values (basic values and derived values) are adhered to. in
accordance with the current scientific data, activities can be carried out safely.

The accident prevention regulation on ,§lectromagnetic fields" (BGV B I l) was brought into force by the Berufsge-
nossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik on I June 2001.
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1. Allgemeine Anforderungen

Die BG-Vorschrift ,,Elektromagnetische Felder" fordert vom Untemehmer, dass in
Arbeitsstätten und an Arbeitsplätzen weder unzulässige Expositionen noch unzulässige

mittelbare Wirkungen durch elektromagnetische Felder auftreten. Elektromagnetische Felder

können unmittelbar über Stromdichten oder Wärme im Gewebe wirken. Ztt den mittelbaren

Wirkungen zählen Kraftwirkungen sowie Berührungsspannungen und Körperströme, die durch

leitftihige Gebilde hervorgerufen werden können. Werden zulässige Werte überschritten, so sind

umgehend Maßnahmen anzuwenden, die verhindern, dass unzulässige Expositionen auftreten.

Bei der Festlegung zulässiger Werte folgt man wie bisher auch dem sogenannten Sicherheits-

konzept. Dieses folgt dem Grundsatz, Gefährdungen von Personen sicher auszuschließen.

Es werden zwei Einwirkungsbereiche, die sogenannten Expositionsbereiche, definiert. Der

Expositionsbereich 1 erfasst alle kontrollierten Bereiche, z.B. elektrische Betriebsstätten und

vom Betreiber überprüfbare Bereiche. Er erfasst aber auch allgemein zugängliche Bereiche, in

denen aufgrund der Betriebsweise der Anlage sichergestellt ist, dass eine Exposition nur

kurzzeitigerfolgt. Als Richtwert für die kurzzeitige Exposition gilt dabei eine Arbeitsschicht.

Die zulässigen Werte im Expositionsbereich 1 orientieren sich an Schwellen, wie unnatürliche

Reizung von Sinnesrezeptoren, Nerven und Muskelzellen und Wirkungen aufgrund von Hoch-

frequenzstrahlung ausgelösten Temperaturerhöhungen. Um diese Wirkungen auszuschließen,

werden zulässige Werte unter Berücksichtigung von Sicherheitszuschlägen im Hinblick auf die

,,Labordaten" berücksichti gt.

Der Expositionsbereich 2 umfasst Bereiche, in denen nicht nur mit Kurzzeitexpositionen

gerechnet werden kann, z. B. Gebiete mit Wohn- und Gesellschaftsbauten, Wohngrundstücke,

Anlagen und Einrichtungen für Sport, Freizeit und Erholung. Er umfasst auch Arbeitsstätten, in

denen eine Felderzeugung bestimmungsgemäß nicht erwartet werden kann. Für diesen Bereich

sind niedrigere zulässige Werte festgelegt worden, die durch einen weiteren Sicherheitszuschlag

errechnet wurden.

Diese niedrigeren zulässigen Werte tragen der besonderen Schutzbedürftigkeit empfindlicher

Personengruppen Rechnung. Sie berücksichtigen die Möglichkeiten dauemder Feldeinwirkung

und sollen die unfreiwillige, unwissentliche Exposition von Personen vermeiden.

Neben den beiden genannten Expositionsbereichen gibt es einen Bereich erhöhter Exposition, in

dem die zulässigen Werte des Expositionsbereichs I überschritten werden. Dieser Bereich ist ein

kontrollierter Bereich, in dem ein Aufenthalt aufgrund der höheren zulässigen Werte nur kurz-

zeitig gestattet ist. Für Felder im Frequenzbereich von 0 Hz bis 9l kIIz werden in Arbeitsberei-

chen Aufenthaltsbeschränkungen von 2 Stunden pro Tag (2 hld) festgelegt. Bei hochfrequenten

Feldern sind die zulässigen Werte für Expositionszeiten kleiner 6 Minuten anzuwenden.

2. AnwendungderBGVBll

Bei der Überprüfung der Arbeitsstätten auf mögliche Expositionen elektrischer, magnetischer

oder elektromagnetische Felder muss der Unternehmer zunächst die Expositionsbereiche fest-

legen, die auftretenden elektromagnetischen Felder ermitteln und eine Beurteilung einer Exposi-

tion durch Vergleich mit den zulässigen Werten vornehmen. Die Exposition kann dabei durch

Berechnung, Messung, Herstellerangaben oder Vergleich mit anderen Anlagen ermittelt werden'

Ist sichergestellt, dass die für den Expositionsbereich 2 zulässigen Werte nicht überschritten

werden, sind Maßnahmen nicht erforderlich.
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Werden von Anlagen und Geräten jedoch die zulässigen Werte des Expositionsbereiches 2
überschritten, so sind umgehend Maßnahmen einzuleiten, die verhindern, dass unzulässige Expo-
sitionen auftreten. Solche Maßnahmen können eine Reduzierung der Leistung, Abschirmungen,
Begrenzung der Aufenthaltsdauer mit Zugangskontrollen oder Sicherung der Gefahrbereiche
z. B. durch Verriegelungen sein.

Zudem hat der Unternehmer für die jeweiligen Anlagen und Geräte Betriebsanweisungen
aufzustellen, die notwendige Angaben für den sicheren Betrieb der Anlage enthalten und auf die
Möglichkeit der Exposition durch elektromagnetische Felder hinweisen.

Die Versicherten müssen vom Unternehmer über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren
sowie über Maßnahmen der Abwendung vor Beginn der Tätigkeit unterwiesen werden. Diese
Unterweisung muss in angemessenen Zeitabständen, mindestens einmal jährlich, wiederholt
werden. Der Versicherte wird dabei über mögliche Gefahren durch elektromagnetische Felder
informiert und mit den möglichen Schutzmaßnahmen und -einrichtungen vertraut gemacht.

Befinden sic:h Arbeitsstätten im Bereich erhöhter Exposition, so sind diese Bereiche zu
kennzeichnen und so zu sichern, dass sich innerhalb dieser Bereiche während des Betriebs der
Anlage keine unbefugten Personen auflralten können.

Bei Überschrcitung der zulässigen Werte des Bereichs erhöhter Exposition ist der sogenannte
Gefahrbereich zu kennzeichnen und durch Schutzeinrichtungen so zu sichem, dass während des
Betriebes Personen nicht hineingreifen, hineingelangen oder sich darin aufhalten können.

Eine Tätigkeit in diesem Bereich ist nur dann zulässig, wenn durch geeignete persönliche
Schutzausrüsrung eine unzulässige Exposition ausgeschlossen ist.

3. Zulässige Werte

Die zulässigen Werte der elektrischen und magnetischen Felder (abgeleitete Werte) sind so
festgelegt, dass selbst unter Zugrundelegung der ungünstigsten Expositionsbedingungen der
elektromagnetischen Felder die Basiswerte nicht überschritten werden. Die in den Abbildungen
lund 2 dargestellten zulässigen Werte gelten für eine Ganzkörperexposition. Bei einer
Exposition der Extremitäten dürfen die zulässigen Werte der magnetischen Flussdichte im
Frequenzbere:ch von 0 Hz bis 29 Wz um den Faktor 2,5 überschritten werden.

E,r(ytm)

.10-t 1oo lot 1o' iot lot 1ot 1o' 1o' Iot 10, 1o'o lorrf/Hz
Abb. l: Zulässige Werte der elektrischen Feldstärke in den Expositionsbereichen 1 und 2 sowie

im Bereich erhöhter Exposition
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Abb. 2: Zulässige Werte der magnetischen Flussdichte in den Expositionsbereichen 1

und 2 sowie im Bereich erhöhter Exposition

Bei der Festlegung der höheren Werte für kurze Expositionszeiten werden die Sicherheits-

faktoren der abgeleiteten Werte verringert. Dies ist aufgrund der Größe der Sicherheitsfaktoren

und der kontrollierten Expositionsbedingungen zulässig.

Bei den im Frequenzbereich2g kHz bis 91 kHz dargestellten zulässigen Werten wird auch der

übergang von niederfrequenten Reizwirkungen zu hochfrequenten Wärmewirkungen berück-

sichtigt.

4. Gepulste Felder

Für gepulste Felder, die aus einer zeitlichen Abfolge von sinus-, trapez-, dreieckförmigen oder

expo-nentiellen Einzel- oder Mehrfachpulsen und Pausen oder Gleichfeldanteilen bestehen, kann

eine Bewertung nach Anlage I der BGV Bl1, Abschnitt,,Gepulste Feldef',..vorgenommen

werden. Bei der Bewertung lepulster magnetischer Felder werden die zeitlichen Anderungen der

magnetischen Flussdichte in T/s in Abhängigkeit von einem berechneten Gewichtungsfaktor V

betrachtet.

5. Besondere Festlegungen

Besondere Festlegungen werden in der BGV 811 für Mittelbare Wirkungen, für Versuchs-

anlagen und ortsv-eränderliche Quellen, für Anlagen mit hohen statischen Magnetfeldem sowie

für Instandhaltung und Erprobung getroffen.

Zur Konkretisierung und Erläuterung der Unfallverhütungsvorschrift BGV 811 wurde eine

Berufsgenossenschaftliche Regel ,,Elektromagnetische Felder" (BGR B11) erarbeitet. Diese gibt

dem Anwender weitere Informationen zur Anwendung der BGV B I 1'
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HARMONISIERUNGSBEDARF BEI DEN GRENZWERTSATZEN TÜR
OPTISCHE STRAHLUNG

EXPOSURE LIMITS FOR OPTICAL RADIATION: NEED FOR
HARMONIZATION

Werner Horak
Siemens AG, Corporate Office for Radiation Protection, D-8 L730 München

Zusammenfassung

Allgemein anerk.annte Grundlage für die Bewertung von Geftihrdungen durch optische Strahlung bilden die "guide-
lines" von ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) mit Grenzwerten der Maxi-
mal Zulässigen Bestrahlung (MZB). Obwohl häufig von der gleichen experimentellen Basis abgeleitet, bietet
ICNIRP zwei verschiedene "historisch gewachsene" Grenzwertsätze: fi.ir monochromatische Laser und für breir
bandige inkohärente Strahler. Beide Grenzwertsätze unterscheiden sich erheblich, da bei der Festlegung bereits die
verschiedenen Sr.cherheitsaspekte eingeflossen sind:
o Lasergrenzwr:rte: in Bestrahlungsstärke, für monochromatische Strahler, Spezialisierung aufPunktlichtquellen
. Grenzwerte für inkohzirente Quellen: in Strahldichte, spektrale Wichtung der einzelnen Schädigungsmechanis-

men, Spezial:Lsierung auf ausgedehnte Quellen
Durch die dynamische Entwicklung der Halbleitertechnik gibt es inzwischen jedoch intensive optoelektronische
Strahlungsquellen, die sich in Quellengröße und/oder spektraler Bandbreite nicht mehr einfach dem einen oder
anderen Grenzwertsatz zuweisen lassen. Die klassische Abgrenzung zwischen ,,Lasern" und ,J-ampen" wird mit
diesen Bauelementen - "Superlumineszenz-LEDs" auf der einen und breitbandige (weiße) Lumineszenzkonversions-
LEDs aufder anderen Seite, mit beliebigen Abstufungen dazwischen - quasi technologisch aufgehoben. Problema-
tisch wird die altuelle Situation insbesondere noch dadurch, daß LEDs pauschal in die internationale Lasernorm
einbezogen wurclen, die eine Einteilung in Sicherheitsklassen mit zugeordneten Maßnahmen vorsieht. Nicht alle
Nationen (2.B. USA) bzw. Institutionen (2.B. CIE und in Deutschland die BG) sind daher in ihren Regelwerken der
IEC-Norm gefolgt: für die ggw. stark wachsende Zabl von LED-Anwendungen in der Allgemeinbeleuchtung, Sig-
nal- oder Kfz-Technik eine verwirrende und z.T. hinderliche Situation!

Der vorliegende Beitrag beschreibt die widersprüchliche Situation, zeigt einige Ausirkungen und leitet daraus mög-
liche Strategien für eine Lösung ab.

Summary

The ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) guidelines with limit values for the
Maximum Permissible Exposure (MPE) are the generally accepted basis for the assessment of optical radiation
hazards. Although they were developed from almost the same experimental basis, two "historical grown" different
basic compilations of threshold limit values are provided, distinguishing between monochromatic laser and broad-
band incoherent optical sources. Since they were developed with the background of different use and safety
considerations, both limit-sets are accordingly different:
o limits for las,er radiation: in irradiance, for monochromatic sources, specialization to point sources
o limits for incoherent sources: in radiance, spectral weighting with different hazard-action functions, specializa-

tion to extended sources
According to the dynamic development of the semiconductor technology, modern high-power optoelectronic
sources are produced, which can (in terms of source size anÜor spectral bandwidth) not easy be allocated to one or
the other limit set. With these new devices ("superluminescence-LEDs on one side - broadband white LEDs with
luminescence-conversion on the other side, with any other variation in between) the "classical" delimitation between
"laser" and "lamps" becomes technical obsolete. Since the scope of the international laser safety standard was

extended to LEDs, a safety classification of these devices including worst case assumptions is mandatory. Other
international or national standardization bodies (such as ANSI in USA or BG in Germany) do not include LEDs in
their laser safety regulations: a puzzling situation for the growing number of LED-applications and users e.g. for
illumination, signaling and automotive lighting.

The present contribution summarizes the contradictory situation, presents some implications and suggests a possible

strategy for solution.
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1. Richtlinien für die Bewertung der optischen Strahlungssicherheit

Grundlage für die Bewertung von Gefährdungen durch optische Strahlung bilden die Grenzwerte

@xposure Limits) von ICNIRP (Intemational Commission on Non-Ionizing Radiation Protec-

tion). Obwohl häufig von der gleichen experimentellen Basis abgeleitet, bietet ICNIRP "histo-

risch" zwei verschiedene Grenzwertsätze an: für monochromatische Laser und für breitbandige

inkohlirente Strahler. Beide Gruppen unterscheiden sich erheblich:

o Grenzwerte für inkohärente Quellen:
Obwohl sie sich auf die Bestrahlungsstärke auf der Horn- oder Netzhaut des Auges beziehen,

werden die Grenzwerte vorwiegend als maximal erlaubte Energie- oder Strahldichte (W/m'sr)

der jeweiligen Strahlungsquelle angegeben. Hintergrund: wenn diese einmal eingehalten wird,

kann die Gefährdung durch die Quelle nicht nachträglich durch optische Instrumente o.ä.

modifiziert werden (Gesetz der Erhaltung der Strahldichte). Das Spektrum der Quelle ist mit

den spektralen Wirkungsfunktionen der einzelnen Schädigungsmechanismen zu wichten' Für

die BLrechnung der Grenzwerte im "sichtbaren" Spektralbereich wurden meist ein Pupillen-

durchmesser von 3 mm angenommen. Spezialisierung auf ausgedehnte Gleichlichtquellen mit

vorwiegend Lambert'scher "cosinus"-Charakteristik'

o Lasergrenzwerte:
Die Grenzwerte werden in Bestrahlungbzw. Bestrahlungsstärke (Wm2) durch Punktlicht-

quellen angegeben. Obwohl von experimentell ermittelten Grenzwerten für Netzhautschäden

hergeleitet, beziehen sich die Angaben auf die Homhaut. Diese können bei Anwendung auf

raumlich ausgedehnte Quellen mit einem bestimmten Faktor vergrößert werden: die in das

Auge gelangende Strahlungsleistung wird dann im Netzhautabbild über einen größeren Be-

reich verteilt. Da für monochromatische Laserstrahlung vorgesehen, wurden bei der Fest-

legung der Grenzwerte die spektralen Wirkungsfunktionen der einzelnen Schädigungsmecha-

nismen bereits berücksichtigt. Eine Wichtung mit den Quellenspektren ist also nicht vorgese-

hen. Weiterhin sind laserspezifische Sicherheitsaspekte eingeflossen (Sicherheitsfaktoren

>10, Pupillendurchmesser 7 mm). Spezialisierung auf Punktlichtquellen, Gauß'sches Strah-

lungsprofil, detaillierte Pulskriterien.

Von diesen Basissätzen angeleitet, gibt es eine Reihe weiterer internationaler und nationaler

Vorschriften (2.B. ACGIH), die sich jedoch meist nicht wesentlich von den ICNIRP-Vorgaben

unterscheiden.

2. Zuordnung von LEDs

Basierend auf den ICNIRP-Grenzwerten für Laser hat das IEC TC 76 ("optical radiation safety

and laser equipment") die internationale Laserschutznorrn IEC 60825-l mit einer Klassifizie-

rungsvorschrift in Sicherheitsklassen mit zugeordneten Schutzmaßnahmen entwickelt. Diese

Norm bezieht sich seit 1993 auch auf LEDs, die inhaltlich identische europäische Norm (EN)

seit 1997.

Die Einbeziehung von LEDs in die IEC-Lasernorm edolgte wegen der Ahnlichkeit (einiger)

LEDs und LED-Anwendungen (2.B. in der Lichtwellenleitertechnik) mit Lasem. Die Übertra-

gung der an Lasem entwickelten Sicherheitsphilosophie auf alle LED-Typen und -Anwendun-

g"n, ftinrt.3"Aoch meist zu einer Überbewertung des tatsächlichen Gef?ihrdungspotenzials und in

äer Folge zu einigen fundamentalen Überarbeitungen der Norm (letzter Stand: "Amendment 2"

seir 1/2001).
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Wegen dieser grundsätzlichen Probleme sind nicht alle Nationen bzw. Institutionen mit ihren
abgeleiteten laserbezogenen Vorschriften der IEC gefolgt (2.B. FDA, BG). Wegen der Ahnlich-
keit (einiger anderer) LEDs mit Lampen, wurden vielmehr zwischenzeitlich LEDs ausdrücklich
(und ebenfalls ohne Differenzierung) in internationale und nationale Regelungen für inkohärente
optische Strahler (2.B. ANSVIESNA, CIE, VBG 89) aufgenommen. Diese Tendenz wird durch
ein aktuelles ICNIRP-Statement zu T EDs gestützt, das sogar sogenannten ,,surface emitting"-
LEDs ohne ,,gain" (gemeint sind ,,klassische" LEDs, mit Lichtentstehung an einem flächen-
haften pn-Übergang im Inneren eines Chips und bei denen die Strahlung direkt oder nach
Mehrfachreftexion aus den Ober- und Seitenflächen austritt) pauschal absolute "Harmlosigkeit"
bescheinigt. (Solche generellen Ausnahmen sind angesichts der Dynamik in der Halbleiter-
technologie allerdings fragwürdig.)

Für LED-Hersteller und -Anwender eine verwirrende Situation !

Der deutsche Anwender steht beispielsweise im Extremfall vor dem Problem, dass die Bewer-
tung von LEDs im Rahmen von Produkthaftung und Gerätesicherheit nach der Laserschutznorm
erfolgen muss, während zum Schutz von Mitarbeitern am Arbeitsplatz formal die UW-Regel
BGV 89 für inkohärente Strahler anzuwenden ist. Wegen der verschiedenen Sicherheitsphiloso-
phien führt die Bewertung ein und der selben LED nach dem Laserstandard bzw. mit den Richt-
linien für inkohärente Strahler erfahrungsgemäß zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Verschärft '*ird die Situation in Europa insbesondere für LED-Anwendungen in der Beleuch-
tungs- und Signalisierungstechnik zusätzlich dadurch, dass die Lasernorm in der "low voltage
directive" getistet und damit eine Klassifizierung ("gesetzlich") verpflichtend ist.

Die Vorschriften für inkohlirente optische Strahlungsquellen (in der gleichen Anwendung) sind
dagegen bislang nicht ähnlich verbindlich. Obwohl mit den "Technischen Report" IEC 60825-9
auch bei IEC ein Grenzwertsatz (identisch mit ICNIRP) vorliegt.

Ob sinnvoll r:der nicht, im Grunde genommen besteht eigentlich keine Wahl: gegenwlirtig sind
alle LED-Anwendungen nach den Kriterien der Lasemorm zu klassifizieren!

3. Optoelektronische Bauelemente

Wie erwähnt. erfolgte einerseits die pauschale Zuordnung von I FDs zur Lasemorm wegen deren
Ahnlichkeit mit Lasem. Andererseits erfolgte die (ebenfalls pauschale) Zuordnung von LEDs zu
den Bewertungsregeln für inkohärente Strahler wegen deren Ahnlichkeit mit Lampen.

Tatsächlich nehmen sie jedoch eine Zwischenstellung zwischen diesen Extremen ein:
r mit spektralen Bandbreiten von einigen bis zu einigen zehn Nanometem ist die Strahlung

weder monochromatisch noch breitbandig.
o der Charakter der räumlichen Strahlungsverteilung reicht vom idealen Lambertstrahler bis hin

zum nahe:zu konzentrierten Strahl mit allen möglichen Varianten dazwischen - abhängig von
der Verkapselung

o die Größe der scheinbaren Strahlungsquelle auf der Netzhaut eines Betrachters liegt in den
meisten Fällen in einem Zwischenbereich zwischen Punktlichtquelle (Laser) und ausgedehn-
ter Quelle (die meisten Lampen)

Durch die Entwicklung neuer Halbleitertechnologien und -materialien erweitert sich das Bau-
elementespek.trum immer mehr. Eigentlich sind die Grenzen zwischen monochromatischen
Lasern und "klassisch-breitbandigen" LEDs längst technologisch "fließend" geworden: entspre-
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chend der unterschiedlichsten Anwendungen ,,reichen" die modernen optoelektronischen Bau-
elemente inzwischen von kohiirenten Monomode- über Multimodelaserdioden, ,,Superlumines-
zenzdioden",,,high radiance'1Dioden, wirklich inkohärenten "surface emitting" LEDs, bis hin zu

den (weißen) LEDs mit Lumineszenzkonversion - mit gewissermaßen ,,gleitenden" Übergängen,

abhängig von der Herstellungstechnologie und teilweise sogar den Betriebsbedingungen. Eine

Unterscheidung (stimulierte/spontane Emission, kohlirent/inkohärent,...) zwischen dem, was man

üblicherweise unter,,Laser" und ,,LED" versteht, ist nicht mehr einfach möglich.

Für die Augengefährdung ist dies auch unerheblich, da hier lediglich die Strahl- oder Energie-

dichte auf der Netzhaut maßgeblich ist. Die Fokussierbarkeit der Strahlung und die Größe des

Netzhautabbildes bei Blick in die Strahlungsquelle spielen dabei eine modifizierende Rolle.

4. Lösungsstrategie

Die genannte Zwischenstellung der "LEDs", zwischen "klassischen Lasern" und "Lampen", stellt

die historisch gewachsene "Zweiteilung" der Grenzwertsätze grundsätzlich in Frage.

Anstatt, wie in dem genannten ICNIRP-LED-Statement, die optoelekronischen Bauelemente

entsprechend ihrer (gegenwärtigen) Bezeichnung dem einen oder anderen Grenzwertsatz zoztt-

ordnen, ist es vermutlich langfristig sinnvoller, den Übergangsbereich zu definieren. Ziel sollte

eher ein einzelner harmonisierter Grenzwertsatz sein, auf dessen Basis die Bewertung jeglicher

optischen Strahlungsquelle, in Abhängigkeit von den relevanten physikalischen Parametem, "auf

gleitender Skala" möglich ist. Dazu müssten die Grenzwertsätze von der jeweils beinhalteten

Sicherheitsphilosophie befreit und auf die rein bio-physiologischen Daten beschränkt werden.

Wie bereits in der WG 9 des IEC TC 76 begonnen, müssen dann die gegenwärtigen Sprungstel-

len und Lücken aufgekllirt und ausgeräumt werden.

Auf dieser harmonisierten Basis sollte die Gefährdungseinschätzung jeder optischen Strahlungs-

quelle entsprechend ihrer Anwendungsbedingungen und unabhängig von der Art der Licht-
entstehung möglich sein. Für einzelne Applikationsgruppen können dann spezifische Anforde-

rungen oderRandbedingungen (etwa in "risk groups") abgeleitet und festgelegt werden.

Eine Sicherheitsklassifizierung durch Produktstandards ist nur für solche Strahlungsquellen

und/oder Anwendungen notwendig, bei denen ein zufälliger Betrachter die mögliche Gefährdung

individuell nicht einschätzen kann. Dies gilt grundsätzlich für kollimierte Laserstrahlung aber

auch z.B. generell für Infrarotanwendungen.

Diese Ideallösung erfordert detaillierte Basisarbeit und ist vermutlich nicht einfach international

durchzusetzen. Die gegenwärlige "Zuordnungs-Konfusion" sowie die "Diskriminierung" von

LEDs gegenüber Lampen in gleichen Anwendungen (durch die verbindliche Klassifizierungs-

anforderung) erfordern jedoch eine sinnvolle Reaktion. Es wäre daher wünschenswert, wenn die

nationalen Fachverbänden für Strahlenschutz diese Umstände anerkennen und in geeigneter

Form für eine langfristige Lösung bei ICNIRP Einfluss nehmen.
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WISSENSBASIERTES INFORMATIONSSYSTEM IIBER DIE EIN-
WIRKUNGEN ELEKTROMAGNETISCHER FELDER AUF DEN
ORGANISMUS

KNOWLEDGE-BASED INFORMATION SYSTEM ON THE EFFECTS OF
ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE ORGANISM

Roman Wienert, Frank Klubertz, J,rr Silny
Forschun gsz entrum für Elektro-Magneti sche Umweltverträglichkeit (femu),
Rheinisch-\!'estfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen,D-52074 Aachen

Zusammenfassung

Wie in anderen Wissensgebieten steigt auch im Bereich ,,Nichrlonisierende Strahlung" die Informationsflut. Der
Bestand an Publikationen zum Themenkomplex ,,Wirkungen hoch- und niederfrequenter Felder" wird auf über
20.000 Stück geschätzt. Durch den Einsatz von modernem Informationsmanagement ist es möglich, die
vorhandenen Informationen zu erfassen und die relevanten Daten rasch aufzufinden. Die WissensBasierte
LiteraturDatenBank über die Einwirkungen elektromagnetischer Felder auf den Organismus (WBLDB) hat das Ziel,
ein zentrales Informationswerkzeug auf dem Gebiet der elektromagnetischen Umweltvertraglichkeit zu werden. Im
Gegensatz zu konventionellen Literaturdatenbanken, die üblicherweise nur die bibliographischen Daten von
Publikationen speichern, bildet die WBLDB die Struktur von wissenschaftlichen Arbeiten nach, um ihren Inhalt in
der gewünschten Tiefe erfassen zu können. Um unterschiedliche Arbeiten detailliert abbilden zu können, orientiert
sich das Datenmodell der WBLDB an den verschiedenen Untersuchungsarten, die in derartigen Publikationen
normalerweise beschrieben werden.

Entscheidend fiir einen zügigen Ausbau dieser Wissensbasis ist eine breite Akzeptanz der Datenbank. Um das
gesammelte Wissen nicht nur Experten, sondern auch Politikem, Juristen und der interessierten Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen, sind zielgruppenorientierte Such- und Recherchemöglichkeiten wünschenswert. Daher wird
derzeit eine auf unterschiedliche Nutzergruppen zugeschnittene Aufbereitung und Darstellung der Wissensbasis
entwickelt. Unter der Internet-Adresse http://www.femu.rwth-aachen.de ist das Informationssystem öffentlich und
kostenlos zugänglich. Obwohl noch im Aufbau, wird dieses Angebot schon bis zu 10.000 mal pro Woche genutzt.

Summary

As in other research areas, the information flood is rising quickly in the field of non-ionizing radiation. The number
of scientific publications regarding the effects of high- and low-frequency fields is estimated to exceed 20.000. With
help of modern information management techniques it is possible to acquire all available information and to retrieve
relevant data instantly. The knowledge-based literature database on the effects of electromagnetic fields on the
organism (WBI.DB) is intended to become a comprehensive information portal in the area of bioelectromagnetic
interaction. Unlike conventional literature databases which collect only bibliographical data of the relevant studies,
our database is set up according to the structure of scientific publications in order to represent all important data
included in the original text.

For a fast extension of the knowledge base it is crucial that the tool is widely accepted. In order to provide the
included information not only for experts but also for politicians, jurists and the public, the development of a set of
search and query tools for different target audiences is desirable. This is achieved by establishing different search
and presentati,)n techniques. There is free and unrestricted access to the information system at
http://www.femu.rwth-aachen.de. Although under development, the site is accessed up to 10,000 times per week.

1. Einführung

Die Menge der verfügbaren Informationen nimmt in fast allen Wissensgebieten ständig zu. Dies
führt zu immer größeren Problemen bei der Suche nach gewünschten Informationen, da mit der
wachsenden l[nformationsflut auch die Möglichkeiten zunehmen, die Daten zu suchen, zu finden
und zu inte4lretieren. Bei der Suche nach Informationen über das Themengebiet der elektro-
magnetischerr Umweltverträglichkeit sind verschiedene Recherchemöglichkeiten verfügbar,
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deren Funktionalität und Inhalt sich nicht explizit auf Themen im Bereich elektromagnetischer
Felder (EMF) beziehen. Diese Informationsquellen bieten daher größtenteils weder einen

zielgerichteten Suchmechanismus noch eine vollständige und verständliche Aufbereitung der

Suchergebnisse. Durch die fortschreitende Technisierung und drahtlose Vernetzung der Umwelt
entstehen zudem ständig neue Expositionsquellen, was auch einen gesteigerten

Informationsbedarf nicht nur der Öffentlichkeit bezüglich der Wirkungen und potenzieller

Gesundheitsgefährdungen durch EMF zur Folge hat.

Die wissensbasierte Literaturdatenbank über die Einwirkungen elektromagnetischer Felder auf
den Organismus hat sich das Ziel gesetzt, die relevanten Fakten auf dem Gebiet der

elektromagnetischen Umweltverträglichkeit zu erfassen, mit geeigneten Mitteln aufzubereiten

und mit Hilfe entsprechender Schnittstellen zu einem umfassenden und flexibel einsetzbaren

Informationssystem auf diesem Gebiet zu werden.

2. Methode

Die Basis des Informationssystems ist die zugrunde liegende wissensbasierte Literaturdatenbank.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Literaturdatenbanken, die nur die bibliographischen Daten von

Veröffentlichungen erfassen, werden in der WBLDB zusätzliche inhaltliche Informationen
aufgenommen. Die Struktur der wissensbasierten Datenbank orientiert sich dabei an der Struktur
unterschiedlicher wissenschaftlicher Studien, um alle wichtigen Informationen der Publikation
aufnehmen zu können. Bislang sind medizinisch/biologische, technisch/dosimetrische und

epidemiologische Untersuchungen implementiert, weitere Untersuchungsarten können

hinzugefügt werden.

ein Eintrag in Datenbank für jede Publikation

Anzahl der Einträge hängt von der Anzahl der in der Publikation beschriebenen Untersuchungen

ra Daten

ra meter

Art Art der Stud ie

Zie
medizinisch / biologisch

blaufUnters

S

Bewertu

epidem iolog isch
eU u

U ntersuch u uf

e

Bewertu n

technisch / dosimetrisch
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Um eine vielseitig einsetzbare Informationsquelle bereitstellen zu können, müssen die
gespeicherten Daten zielgruppengerecht aufbereitet werden, was nur durch verschiedene Such-
und Präsentationstechniken erreicht werden kann. Abhängig vom Verständnis des Nutzers sollen
die Informationen entweder komplett dargestellt oder durch eine Zusammenfassung erläutert
werden; nictrt bekannte Fachbegriffe können dem Laien mittels eines Glossars sofort erklärt
werden.

Die gewünschte hohe Akzeptanz des Systems macht es erforderlich, den Anspruch, den Bedarf
und das schon voraussetzbate Wissen der unterschiedlichen Nutzergruppen zu ermitteln. Daher
sind die Besucher der Website eingeladen, an zwei verschiedenen Online-Umfragen teilzu-
nehmen.

Die allgemeine Umfrage soll das Interesse und den Bedarf des Besuchers klären. Die zweite,
detailliertere Umfrage untersucht unterschiedliche Gesichtspunkte bei verschiedenen Nutzer-
gruppen. In 3i0 Fragen wird die Korrelation zwischen der Akzeptanz (,,Wieviel würde es Ihnen
ausmachen, direkt neben einem Sendemast für Mobilfunk zu wohnen?") und der Nutzung
entsprechender Geräte (,,Haben Sie ein Handy?") und das Verständnis der Fachterminologie
(,,Wofür stehr die Abkürzung SAR ?") untersucht, sowie um persönliche Informationen (,,Alter",
,,Geschlecht" etc.) gebeten.

3. Ergebnisse

Die wissensbasierte Literaturdatenbank umfasst inzwischen ca. 5.000 Publikationen aus wissen-
schaftlichen Journals (überwiegend peer-reviewed) über die Einwirkungen elektromagnetischer
Felder auf den Organismus. Mehr als 800 verschiedene Zeitschriften werden laufend nach rele-
vanten Artikeln durchsucht, die dann in die Datenbank eingetragen sowie in der lokalen Biblio-
thek vor Ort archiviert werden. Bisher sind ca. 1000 dieser Publikationen extrahiert und bewertet
worden, hauptsächlich medizinisch/biologische und technisch,/dosimetrische Untersuchungen;
epidemiologil;che Studien werden derzeit bewertet und sollen in Kürze zur Verfügung stehen.

Unter der Intemet-Adresse http://www.femu.rwth-aachen.de ist das im Aufbau befindliche
Informationssystem öffentlich und kostenlos zugänglich. Nutzer können mit verschiedenen
Suchwerkzeugen ungefiltert auf den gesamten Datenbestand der aufgenommenen und bewerte-
ten Literatur zugreifen. Für unerfahrene Benutzer stehen verschiedene vordefinierte Abfragen
bereit, um häufig gestellte Fragen gezielter beantworten zu können.

Die bereits erwähnten Umfragen zeigen, dass ungefähr 35Vo der Besucher einen Beruf im EMF-
Bereich ausüben, ca. 207o sind Wissenschaftler, l07o Mediziner wd l57o Laien. Obwohl das
Informationssystem noch im Aufbau begriffen ist, werden bereits bis zu 10.000 Seitenaufrufe
pro Woche registriert.
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4. Perspektiven

Mit der Hilfe des Informationssystems sollen Juristen und Politiker sich z.B. über die Einhaltung

von Grenzwerten informie."n Lönn"n, für Mediziner werden nachvollziehbare Informationen

über potenzielle Gesundheitsgefährdungen durch elektromagnetische Felder angeboten und für

Laien werden verständliche Zusammenfassungen über den Stand der Forschung präsentiert'

Um dies zu erreichen, wird derzeit ein Expertensystem entwickelt, das auf den kompletten

Bestand der Datenbank zugreift. Eine Inferenzmaschine wird mit Hilfe von Expertenwissen'

einem Lexikon/Glossar uid "in". 
zusätzlichen Datenbank mit den Charakteristika der

wichtigsten Expositionsquellen die Frage des Besuchers in eine Datenbankabfrage übersetzen'

Anschl-ießend *i.a A" inferenzmaschine das von der wissensbasierten Datenbank generierte

Ergebnis in eine zielgruppengerechte Präsentationsform bringen'
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UV-DOSIMETRIE AM ARBEIT§PLATZ DURCH DAS NEUARTIGE
UV-DOSIMETRIESYS Tf,D{ Vi o Sp o r@

UV-DOSIMETRY AT WORKPLACE BY THE NEW UV-DOSIMETRY
SYSTEM VioSpor@

Hans Holtschmidt und Lothar Quintern,
Firma BioSense GbR, Mörnerstr . 45,D - 53332 Bornheim

Zusammenfassung

BioSense hat ejn Breitband UV-Dosimeter mit dem Namen VioSpor@ auf biotechnologischer Basis entwickelt. Es ist
ein Filmdosimeter für die Detektion von ultravioletter Strahlung. Als fotosensitives Target werden Bakteriensporen
vom T1p Bacillus subtilß eingesetzt. Der Film ist in ein Wasser- und Staub- geschutztes Gehäuse eingeschlossen.
Ein zusätzliches spezielles Filter/Optik System garantiert ein Aktionsspektrum, welches dem Aktionsspektrum
(Erythem) (290 - 380 nm) nach CIE MED bzw. ICNIRP entspricht. Es ist der erste Breitbandfilmdosimeter für UVA
und UVB (Vio'lpor blue line). Die Messgenauigkeit des Systems liegt bei logo; sie wurde in mehreren nationalen
und internationalen Messvergleichen durch namhafte Institutionen gegenüber hochpräsisen Spektralradiometern in
Blindstudien getestet und bestätigt. Verschiedene Dosimetertypen ermöglichen Messbereiche zwischen 0,2 und über
500 MED (minimale Erytheminduktionsdosis). Ein zweites kodukt (VioSpor red line) stimmt sehr gut mir der
Responsivity Kurve des DNA Aktionsspektrums (Setlow 1974) für die spektrale Region UVC - UVA überein.

Summary

BioSense has developed a broadband-UV-dosimeter on a biotechnological basis called VioSpor@. It is a film
dosimeter: for the detection of UV-radiation. The photo sensitive target on the film surface are bacterial spores
(Bacillus subtiltls). This film is encapsuled in a water/dust protected casing. An additional special filter-optic system
guarantees an aotion spectrum which fits to the CIE MED and ICNIRP action spectrum (285 - 380 nm) respectively.
It is the first broadband dosimeter film for UVA and UVB (YioSpor blue line). The accuracy of the system is about
l07o; it was tested in several intercomparisons with spectroradiometers in different national and international blind
tests studies by famous institutions. Different types allow the measure from 0,2 MED up to 500 MED. A second
prodrtct (VioSpor red line) fits with its responsivity curve to the DNA action spectrum for the spectral region UVC -
UVA.

1. Einfrihrung

Die Vermessung von UV-Strahlung am Arbeitsplatz gewinnt in Europa zunehmend an Bedeu-
tung. Ein wichtiger Grund in der Vergangenheit diesen arbeitsmedizinisch relevanten Bereich zu
vernachlässigen, war das Fehlen von zuverlässig arbeitenden, robusten, leicht handhabbaren
Messgeräten mit hoher Messgenauigkeit. Die neuesten Entwicklungen der heutigen Messtechnik
erlauben jedcrch eine zuverlässige Kontrolle der UV-Exposition am Arbeitsplatz, also des im
UV-Strahlenfeld exponierten Arbeiters.

Das UV-Mer;system VioSpor@ ist ein passiv arbeitendes, integrierendes UV-Messsystem,
welches auf der Basis eines biologischen Fotofilmes arbeitet; es ist prinzipiell vergleichbar mit
den Filmdosimetem zur Erfassung ionisierender Strahlung (Röntgenstrahlung, p-, y-Strahlung,
etc.) Das Gerät zeichnet sich insbesondere durch seine leichte und kompakte, sehr robuste
Bauweise und seine sehr einfache Handhabbarkeit aus. Dadurch ist es besonders prädestiniert für
den ubiquitliren Einsatz auch unter schwierigsten äußeren Arbeitsplatzbedingungen, z. B. hohe
Temperaturen (Glasproduktion, Schweißen), starke elektrische und magnetische Felder
(Rissprüfung), hohe Feuchtigkeit (Freilandarbeit), Staub (Straßenbau) etc.
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2. Das System

Das UV-Dosimetriesystem VioSpor@ ist ein integrierendes UV-Meßsystem auf der Basis eines

biologischen Fotofilmes. Das VioSpor@ UV-Dosimetriesystem besteht im wesentlichen aus drei

Komponenten (siehe Abb. 1): o 'ru* o

. Einem biologischen UV-sensiblen Fotofilm

o einem speziellen Filteroptiksystem

o dem schützenden Dosimetriegehäuse.
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Abb. 1 Aufbau des VioSpor@UV-Meßsystems

Zwei unterschiedliche Produktlinien ermöglichen unterschiedlichste Anwendungsbereiche:

VioSpoP blue line wd VioSpoP red line. VioSpoP blue line ermöglicht die Erythem

g"*i"ht"t" UV-Dosimetrie im UVA und UVB-Bereich; VioSpoP red line \st für die DNA

gewichtete UV-Dosimetrie optimiert

3. Das MessprinziP

Der UV-sensible, biologische Fotofilm VioSpor@stellt das Herzstück dieser völlig neuartigen

Technologie dar. Der Aufbau des Detektorfilms VioSpor@ ist dabei den [fV-sensiblen

Komponenten der Haut nachempfunden (,,künstliche Haut") (siehe Abb' 2):
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Abb. 2:
a.die UV-filternde Wirkung der Oberhautschichten

bewirkt ein spezielles Filtersystem;
b.die Erythembitdung der DNA-haltigen Hautzellen

wird i; Form ein?r Filmresponse durch immo-
bilisierte Sporen nachgebildet.

Abb. 3:
Das Empfindlichkeitsprofil entspricht nahezu
dem fmpfindlichkeitsprofil der menschlichen
Haut zur Erzeugung eines Erythems bei einem
unvorgebräunten Hauttyp II (CIE-MED Kurve
nach Dtt't EN 60334 Teil 2-27)
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Die Besonderheit dieses Filmes: er funktioniert auf einer biologischen Basis [1]. Damit ist er in
der Lage, die Wirkungen der UV-Strahlung auf menschliche Haut sehr gut zu imitieren. Wis-
senschaftlich betrachtet: VioSpor@ blue line hat nahezu das gleiche Empfindlichkeitsprofil wie
die menschhche Haut; die cIE-MED Kurve nach DIN EN 6o334 Teil 2-27 Dez '97 bzw.
ICNIRP wird annlihemd exakt nachempfunden (Abb. 3) [2].

Das Empfincllichkeitsprofil von VioSpor@ red line ist dem DNA Aktionsspektrum nach Setlow
(1974) l3l nachempfunden (nicht gezeigt). Anstatt durch die Oberhautschichten zu dringen, um
dann mit der DNA der Hautzellen zu reagieren, durchdringt die Strahlung die immobilisierten
Sporen im Detektorfilm. Je stlirker die Strahlungsdosis, desto mehr Sporen werden geschädigt
bzw. abgetötet. Geschädigte bzw. getötete Sporen sind nicht mehr in der Lage sich zu Bakterien
zu entwickeln. Aber nur Bakterien lassen sich nach dem anschließenden Entwicklungsprozess
des Films nachweisen und fotometrisch detektieren. Das Maß geschädigter Bakteriensporen ist
also ein din:ktes Maß fur Qualitat und Intensität der detektierten Uv-Strahlung. Statt der
Schädigung rnenschlicher Hautzellen werden durch die Strahlung Sporen abgetötet.

Durch die exakte fotometrische Quantifizierung der Abtötungsrate im exponierten Film läßt sich
die MED für den Hauttyp tr (kaukasischer Typ) der entsprechenden Strahlung ermitteln. Dazu
wird der vernessene Wert mit den fotometrisch ermittelten Werten des internen Eichstandards
(Kalibierung) eines jeden Films individuell verglichen und ausgewertet @igur 3 und Diagramm).
Die Absolutkalibrierung wurde durch in-vivo Vergleichsversuche an Probanden und mit
Bestrahlungsstlirkestandards (s.u) erstellt.

4. Messgenauigkeit

Das Ihnen v')rgestellte VioSpor@ Messsystem ist im UV-A und UV-B Bereich (285nm bis
400nm) einsetzbar! Je nach Auslegung des Filteroptiksystems (s.u.) kann es 0,2 bis 500 MED
erfassen. Seine Datenreproduzierbarkeit liegt bei +l-L\Vo; damit liegt es im
Messgenauigkeitsbereich der besten nrr Zeit existierenden UV-Meßgeräte wie
Doppelmonoc:hromatoren etc.. Das Besondere ist jedoch das noch von keinem anderen integralen
Messverfahren erreichte Empfindlichkeitsprofil, das dem der menschlichen Haut gleicht (Figur
2). Dies velmeidet fehlerhafte Werte bei UV-B-armen Lichtbedingungen, wie z.B. bei
Messungen hinter Fensterglas, in Innenräumen, bei niedrigstehender Sonne etc. VioSpor@ nimmt
damit eine Spitzenposition unter den UV-Dosimetem aller Art ein. Es zeichnet sich also durch
eine sehr hohe Genauigkeit bei gleichzeitig hoher Aussagekraft und Zuverlässigkeit aus. Sie
wurde in mehreren nationalen und internationalen Messvergleichen durch namhafte Institutionen
gegenüber hochpräsisen Spektralradiometem in Blindteststudien getestet und bestätigt
(r996,t997,r)98, 1 999) [4].

5. Anwendung : Bewertung UV-exponierter Arbeitsplätze während des Arbeitsprozesses

Neben zahlreichen weiteren Anwendungen in der Überwachung natürl. und künstl. UV-Strahlen-
quellen, in der UV-Personendosimetie [5 ,7 ,8, 9, 10] und für UV-Transmissionsmessungen [6]
soll hierbesonders aufdie Anwendung im Arbeitsschutz eingegangen werden.

Besonders geeignet ist das System für die Bewertung von UV-exponierten
Arbeitsplätzen durch gezielte Personendosimetrie an den exponierten Personen:

= Bei der Erstbewertung von UV-exponierten Arbeitsplätzen während des Arbeits-
prozesses

+ Bei der Neubewertung nach arbeitsprozesstechnisch bzw. strahlentechnisch relevanten
V der UV-belasteten
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UV-exponierter Arb eitsPlatz Besonderheit Vorteil durch Viospor@

o wechselnde Personenexposition
o erhebliche Umwelteinfl üsse

o ubiquitär einsetzbar
o inert gegen Umwelteinflüsse

o wechselnde Personenexposition
o hohe Luftfeuchtigkeit
e tiefe Temperaturen

o einfache Personendosimetrie
o Wasserdicht bis - 10 m
o Temp. unabhängig bis -20"C

o starke Magnetfelder o inert gegen Magnetfelder

o wechselnde Personenexposition o einfache Personendosimetrie

o hohe Temperaturen r Temp. unabhängig bis +50'C

Uv-belastete Arbeitsplätze sind naturgemäß recht heterogener Natur. Einige Beispiele

verdeutlichen hierfür die Vorteile des VioSpor@ Systems:
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KONZEPT ZUR DOSIMETRIE IN DER LASERSICHERHEIT UND
DER SICHERHEITSANALYSE VON OPTISCHER STRAHLUNG

CONCEPTS IN DOSIMETRY RELATED TO LASER SAFETY AND
OPTICAL RADIATION HAZARD EVALUATION

Karl Schulmeister

Austrian Research Centers Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf, Austria

Zusammenfassung

Dosimetrische Konzepte zur Bestimmung der Gefährdung durch optische Strahlung, im Besonderen durch
Laserstrahlung, werden diskutiert. Die grundlegenden Größen Leistung, Energie, Bestrahlungsstärke, Bestrah-
lung und Strahldichte werden zusammengefasst. Blenden und Empfangswinkel wurden mit internationalen
GrenzwerterL definiert, um die Bestrahlungsstlirke und Strahldichte zu mitteln bevor diese mit den Grenzwerten
verglichen werden. Die Größe der Blenden und Empfangswinkel hängt direkt von biophysikalischen Effekten
und Dimensionen wie dem Durchmesser der Augenpupille oder von Augenbewegungen ab.

Summary

Concepts in dosimetry pertinent to hazard evaluation of optical radiation and specifically laser radiation are
discussed. The basic units of power, energy, irradiance, exposure and radiance will be summarized. Averaging
apertures and field of views (FOV) are specified with the exposure limits to be used when exposure values are
measured or calculated which in turn are compared to exposure limits. The size of the averaging aperture or the
size of the averaging FOV is closely linked to biophysical effects and dimensions such as the diameter of the
pupil of the eye or the angular extent of eye movements.

1. Introduction

Exposure limits (EL) for laser radiation and broadband optical radiation for the eye and the
skin are defined on the basis of animal experiments and on injury data, and the levels are set
so that adverse effects or injuries are prevented if the exposure level is below the exposure
limit for a given exposure duration and wavelength.
In order to evaluate the potential hazard of exposure to optical radiation, the level of exposure
at a given location and for a given exposure scenario, including the exposure duration, need to
be assessed, and this value is then compared to the EL for the given exposure duration,
wavelength and, if applicable, the angular subtense of the apparent source. For optical
radiation hazard assessments there is a close link between the measurement and the EL. A
number of international standards and guidelines were published which refer to exposure
limits for laser radiation [1-3] and broadband optical radiation [4-6].

The goal of this paper is to review the measurement requirements in terms of what could be
called "geometrical aspects" of the measurement, i.e. mainly the averaging aperture and the
field of view, and to discuss the origin and background to these requirements.

2. Overryiew of Quantities and Units

The quantities and units relevant for the definition of exposure limits and for measurements
and hazard evaluation of exposure to laser radiation and optical radiation are summarized in
Table l.
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Power P
Unit: Watt (W)

Irradiance E

lJnrt: W
2

m

Radiance L
Unit: W

nt' sr

Energy Q
Unit: Joule (J)

Radiant exposure H

Unit: J
7

Time Integrated Radiance L't

Unit: J
m' sr

Comment: Basic QuantitY Comment: Averaging over aperture area Comment: Averaging over aperture area

and measurement field of view

Table 1. Quantities and units used to express exposure limits and to measure and evaluate

exposures to laser radiation and broadband optical radiation

The relationship between the quantities of the first line of Table 1, which could be collectively

addressed u. "po*". quantitiei", with the quantities in the second line, which could be called

"energy quantities", i. in t"... of the quantity "time", as energy equals power multiplied by

time.ln lhe remainder of the paper, the deliberations apply to both power and energy quanti-

ties, even if it is only referred to one of them. For exposure to broadband incoherent radiation'

the above quantities refer to spectrally weighted and integrated spectral quantities'

3. Basic Radiometric ConcePts

3.1 Irradiance and radiant exposure- averaging over aperture

For radiation which is absorbed by the surface, irradiance (or radiant exposure) is the

appropriate quantity to express the "level of exposure". Irradiance is defined as incident

p^o*"i AirlO"O by ihe area over which the irradiance is determined. If the area to which

irradiance is related to becomes infinitesimally small, the irradiance equals the local physical

irradiance. For finite areas, the determined irradiance will represent a value averaged over that

area. In the field of laser safety and for hazard evaluation of broadband optical radiation,

averaging apertures are specified which are related to biological parameters such as pupil size

urA Jy"-tor"ments. In io-" 
"u."., 

the specified size of the averaging aperture result in

measured irradiance values, which are much smaller than the real physical values. However,

for hazard evaluations, it is these biologically effective values, which have to be compared to

the respective exposure limits for optical radiation, as will be discussed further below.

For laser safety and hazard evaluation of broadband optical radiation, it is this effective

hazard which ii to be compared to the exposure limit. The size of the averaging aperture is

determined by biological factors such as the optical properties of the eye, body movements

and scattering. In thi laser safety standards, averaging apertures are specified for different

wavelength ranges, separately for the eye and the skin'

Table2 Aperture diameter applicable to measuring laser irradiance and radiant exposure

(Table 9 of IEC 60825-1)

Spectral region
nm

Eye
mm

Skin
mm

180 ro 400 1 3.5

> 400 ro 1 400 1 3.5

> 1 400 to 105

I

l.J y3l8

3,5

for /<0.35s
for0.35s<r<10s
for 1210s.

3.5

> 105 to 106
11 1l
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In 1997,ICNIRP published guidelines for optical broadband radiation [4], where maximum
permissible exposures are defined alongside with the minimal averaging aperture diameters.
An apertule diameter of 25 mm is specified, only for the case of an inhomogeneous field, the
averaging aperture size should be reduced to 7 mm.

3.2 Imaging onto the retina, angular subtense of apparent source

When the eye is exposed to radiation with wavelengths for which the ocular media are
transparent (400 nm to 1400 nm), then the radiation is focused by the cornea and the lens onto
the retina. For a characterization of the hazard, the irradiance on the retina is relevant, for
which the power or energy and the irradiated area on the retina needs to be quantified. If the
eye is assumed to be resting in respect to a source, the diameter of the image on the retina d,,
in pm, can be related very easily to the angular subtense of the source cr in mrad (see Fig. l)
by using the standardised focal length of the eye of 17 mm: d, = a..!'7

Fig. l. The angular subtense of the source is directly related to the size of the image
on the retina.

The angular subtense is usually measured in radian, (or milliradian, mrad) which is defined as
the ratio of the extent of the source to the distance to the source. Due to the physical
limitations of the imaging process in the eye, the minimal angular subtense of the image or
spot-size on the retina, termed oQ,io, is about 1.7 mrad, which is equivalent to a spot size on
the retina o[ about 25 - 30 1tm.

3.3 Field-of-view of the detector
Besides the aperture area of the detector, the field-of-view, FOV, is the second geometric
property of relevance for the measurement of optical radiation. In simple terms, the FOV is
the part of space, quantified as angle, which is "seen" by the detector, or from which the
detector (or the input optics) receives radiation. The term angle of acceptance is also often
used instead of the term FOV, more often for the definition as plane angle than for the solid
angle. In ANSI 2136.1, the term cone angle is also used. A well defined FOV can be obtained
by either of two set-ups, which are depicted in Fig. 2.

Circular
apenure stop

Circular
field stop

Circutar
field s,top

Circular
aperture stop Angle of

acceptanceAngle of
acceptance

Active area
of the detector

d
Source

Active area
of the detectorSource

Measuring distance r
Measuring distance r lmage distance

Fig. 2. A well defined field of view can be obtained by placing the field stop at the source
or by As the source is imaging the source onto the field stop in front of the detector.
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For both set-ups, the diameter and the distance of the field stop to the aperture stop

determines the FOV, while the aperture stop is equivalent to the averaging aperture in the

sense of irradiance measurement. For many laser safety measurements and for hazard analysis

of optical radiation, the FOV of the detector does not have to fulfil special requirement, as

long as all of the source is seen by the detector, i.e. as long as the detector FOV is at least as

largi as the source size, as the measurement result is not influenced by the size of the FOV as

long as the complete source is measured.

3.5 Averaged Radiance

A practical way of conceptualizing radiance (which is measured in units of W m-2 s.-t;, is to

start off with irradiance as discussed above, i.e. with an irradiance measurement, and relating

(dividing) the irradiance at a given area to the solid angle of space from which the radiation

was received, i.e. the measurement field-of-view of the detector. There is a Golden rule of

radiance measurements: the source has to underfill the detector's FOV. This is a simplified

expression of the requirement that the measurement FOV needs to be small enough to resolve

thä radiance profile of the source (compare irradiance measurement). When the source is

smaller than the measurement (averaging) FOV, then the resulting value is smaller than the

physical radiance of the source, and can be seen as a effective radiance. This effective

radiance is directly related to an effective irradiance on the retina.

With increasing exposure duration, an ever increasing extent of eye movement relative to the

source decrea.". tt. hazard, as the irradiance on the retina is decreased by the larger

irradiated area. Usually, if the level of the hazard is decreased, this is expressed by increasing

the exposure limit, allowing for a higher exposure level. For the case of a decrease of the

hazard due to eye-movements, this relaxation is not expressed as increase of the exposure

limit as given in radiance, but by an increase of the averaging FOV for comparison with

"^poru." 
li-its regarding photochemical retinal damage [7,8] as summarized in the following

table.

10s- 100s

100s- 10000s

t > I0 000 s
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MODELLIERUNG DER UNSICHERHEIT BEI DOSIS.WIRKUNGS -
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Zusammenfassung

Experimentell bestimmte Dosis-Wirkungskurven sind die Basis für die Festlegung von Grenzwerren für Laser-
strahlung. Die Dosis-Wirkungskurven werden üblicherweise durch das Angleichen einer log-normalen kumulativen
Verteilung an die tier-experimentellen Daten für die relative Haufigkeit des Auftretens von Läsionen als Funktion
der Laser Energie erhalten. Die entsprechenden mathematischen Funktionen werden auch für probabilistische
Risikoanalyse verwendet um die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung eines Augenschadens für eine bestimmte
Bestrahlungsdosts zu berechnen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die experimentell bestimmte Dosis-
Wirkungskurve nicht nur die Variabilitat der Empfindlichkeit der Individuen widerspiegelt, sondern auch experi-
mentelle Unsicherheiten, die generell zu einem erhöhten zentralen Wert (ED-50) und einer flacheren Kurve führen,
als dies füLr die Bestrahlung eines Menschen der Fall wäre.

Ein probabilistisches Risiko Modell für Bestrahlung der Augen mit gepulsten Quellen für Wellenlängen von UV bis
IR wurde auf der Basis von Monte Carlo Simulation entwickelt, wobei der Bereich der möglichen ED-50 und
Steigungswerte berücksichtigt wird.

Summary

In the field of laser safety, experimental dose - response curves are the basis for the definition of exposure limits.
Dose - response curves are usually derived by fitting a log-normal cumulative distribution to data characterising the
frequency of detected lesions as function of energy. The corresponding mathematical functions have been u."ä fo,
probabilistic risk assessment studies where the probability to receive ocular injury for a given exposure dose is
calculated. However, it is pointed out that experimental dose response curve not only characterises the variability of
the sensitivity between individuals and different tissue locations, but also experimental uncertainties, which
generally lead to an increase in the central point of the curve, the ED-50, and a shallower slope of the curve as
compared to exposure of an awake human.

A fully probabililitic risk assessment model was developed for ocular exposure to pulsed sources from UV to far-IR
wavelengths whit:h uses the Monte Carlo technique to account for a range of possible ED-50 values with correlated
values for the slope.

1. INTRODUCTION

The concept of the dose-response curve is widely used in toxicology and health physics. In laser
safety, dose-response curves describe the probability of observing a skin or an ocular lesion of a
given nature (the response) as a function of laser exposure or energy (the dose). As such, dose-
response curves are the basis of both the definition of laser thresholds (exposure limits) as well
as of probabi.tistic risk assessment studies. Aspects of the dose-response curves which are
pertinent to the definition of exposure limits are discussed on a phenomenological and
biophysical basis in another paper [l]; in this paper we present a quantitative mathematical
concept to model uncertainties associated with the dose-response curve with special emphasis
towards application for probabilistic risk assessment (PRA).
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It is helpful for discussion, and also for the completeness of risk models, to note that the

spread o1 possible values of a parameter can be either'due to lack of knowledge of the true

välue, termed uncertainty, or due to (biological) variability [2]. Uncertainty is a description of

the imperfection of knowledge about the true single value of a parameter and can be reduced

by addltional information gathering, better measurements, or analysis. In contrast, variability

däscribes the spread of the parameter which is inherent in the system or population and which

cannot be reduced bY measurement'

1.1 Dose-response curve
A dose-response curve describes the variability of the sensitivity of a given population to a

hazardous agent or "agonist". Here "population" has to be understood in a rather broad

mathematicai sense, and can mean a number of retinal exposure sites within on eye, a number

of animals for an experiment, or also potentially exposed humans. In laser safety, the response

is of,'yes" or "no" iype, i.e. "lesion" or "no-lesion". Such a type of response is also called a

qountui response, in contrast to a graded response, where an increase in the dose produces a

jradual chänge ofthe observed phenomena, such as degrees of intoxication following alcohol

consumption.

Since it is not possible to determine the threshold for a single exposure site of a tissue,

exposures are pirformed on a number of different locations on the tissue and also for a

nu.b"r of individuals. Different sites and different individuals will exhibit different

thresholds and for a given exposure dose, those sites and individuals with a lower threshold

dose than the exposure dose will develop a lesion. When the response axis is defined as the

relative frequency (percentage) of observed responses from a given total number of exposures

with a given dosi, then a dose-response curve results, as schematically shown in figure I' In a

matheriatical sense, the dose-response curve as shown in figure 1 is a cumulative distribution

function: As is generally the case for quantal response data [3], if the abscissa of the

frequency distribution is plotted on a logarithmic scale, the data can be fitted well with a

cuÄulative normal (Gaussian) distribution function and all the usual statistical calculations

are available.
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Figure 3. Dose-response curves as obtained from 191 exposures of rhesus monkey retinas to

850 nm, 180 ns laser radiation (private communication J' Lund)'

The data points (x) are derived by binning of the experimental data into energy intervals and

by plotting the resulting relative frequency data for the response between 0 and l. The lines

are the result ofa regression with95 7o confidence intervals, where a log-normal cumulative

distribution is assumed

.5 ttJ

ED-84 =
31.6 pJ
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2. DISCTTSSION

An observed distribution has a spread whose range might be due two sources of dispersion.
One is solely due to variability, and the distribution gives the probability that an individual
will have their threshold lower than the dose under consideration. The other source of an

increased spread of the observed distribution is the uncertainty associated with the
experimental techniques, including systematic errors. These experimental uncertainties are

discussed in Reference 1.

2.1 Signilicance of slope

The slope S is a direct indication of the variability which is expressed by the dose-response

curve. It is interesting to note that for medical phenomena which are well described by a log-
normal drstribution, such as latent periods of infectious diseases and survival time after
diagnosis of cancer [4], the median of the distribution (which is the ED50 for dose-response

curves) strongly depends on the kind of disease or cancer, ranges from hours to years, but the
slope parameter is a typical value for the phenomena under consideration, i.e. the slope is the

same for all diseases or cancers [4]. For laser induced MVL data, the ED50 strongly depends

on the wavelength, exposure duration and on the spot size [5]. It would stand to reason that
there is an inherent typical slope value for each damage mechanism, even though the ED50
can vary over orders of magnitude depending on wavelength and exposure duration.

Unfortunately, it seems that the available data are influenced by uncertainties which mask the

expected «:haracteristic intrinsic slopes.

2.2 Y aria bility and uncertainty

For laser induced damage, variability, as quantified by a more or less shallow slope of the

dose-response curve, can have different origins. Generally, any interindividual variability of
physical and physiological properties such as optical transmittance or absorptivity, which
influences the threshold for damage, results in a variation of thresholds for a given
"population". Additional to the biological variability within a given population, experimental

uncertainties will introduce a larger spread of the experimentally determined dose-response

curve, for instance uncertainties in the dosimetry and in the spot size diameter. It is important
to characterize these uncertainties and to attempt to correct the experimental dose-response

curve, when it is to be used to characteize the risk for eye injury of a human.

2.3 Grouping of individual dose-response curves, variabilify of absorption

Consider that the dose-response curve for a given individual has a slope of 1.1 and the
individual ED50 is inversely related to the (mean) retinal absorption of that individual: a

small abs,rrption will result in a larger individual ED50 than for an individual with a high
absorption, where a smaller dose is sufficient to cause injury. When threshold experiments are

conducted with a group where the absorption varies within the group over a certain range, and

the data c,f the whole group are pooled to perform the statistical analysis, then a shallower
slope with an intermediate ED50 will be the result, as is schematically shown in figure 2.

A simulation of the pooling of the dose-response curves was performed by creating random
dose numbers corresponding to the individual log-normal distributions as well as the
logarithm:Lc distribution of the individual dose-response curves. The resulting pooled data are

shown in figure 2 as well as a log-normal distribution which has the same EDl6, ED50 and
ED84 values as the pooled data. It seems appropriate to describe the variability within the
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population with a log-normal dose response for the range between the ED16 and the ED84.
For doses above the ED84, the combined log-normal dose response ctxve underestimates the
frequency of ocular damage for a given dose. On the other end of the dose range, the log-
normal dose-response curve as fitted to the pooled data grossly overstates the variability and
therefore the risk for doses less than about the ED16. Towards the lower dose range of
individual response curves, the pooled data are governed by the "yes" data (detected lesions)
from the individual with the lowest ED50, i.e. for the example of variability of optical
absorption, by the individual with the highest absorption.
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Figure 2. Combination of dose-response curves with steep individual slopes to an overall
dose-response curve. Both the combination of simulated pooled data is shown
(dashed line) as well as a log-normal curve which is a best fit to the simulated
"experimental" data.

A fully probabilistic risk assessment model was developed for ocular exposure to pulsed
sources from UV to far-IR wavelengths which uses the Monte Carlo technique to account for
a range of possible ED-50 values with correlated values for the slope. The model is based on
experimental ED-50 data but accounts for possible experimental problems by including
decreased ED-50 values with correspondingly steep slopes in the range of possible values.
The model is discussed in more detail for instance in [6].
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UNFALLE MIT VERWAISTEN QUELLEN

ACCIDENTS WITH ORPHAN SOURCES

Anthony D. Wrixon
Division of Radiation and Waste Safety
InternationaX Atomic Energy Agency, Vienna, Austria

Zusammenfassung

Die Internatiorrale Atomenergieagentur (IAEA) hat spezifisch definierte Funktionen in Bezug auf die Entwicklung
von Sicherheitsstandards und die Vorkehrungen ftir deren Anwendung. Sie hat auch Verantwortung durch eine Reihe
von Konventionen, von denen zwei für nukleare Unf?ille und radiologische Nodalle von Bedeutung sind - die
Konvention über frühzeitige Unterrichtung bei einem nuklearen Unfall und die Konvention i.iber Unterstützung im
Falle eines nutJearen Unfall oder radiologischen Notfall. In diesem Beitrag wird ein überblick über die Weise, in
der diese Funktionen angewandt werden, um radiologische Unftille zu vermeiden bzw. auf sie zu reagieren,
insbesondere sr:lche, die verwaiste Quellen betreffen, gegeben. Die Zusammenfassung einer Reihe solcher Unfälle
und des Aktionsplans der Agency in Bezug auf die Sicherheit und Sicherung von Strahlenquellen wird gegeben.

Summary

The Intemational Atomic Energy Agency has specifically defrned statutory functions relating to the development of
standards of safety and the provision for their application. It also has responsibilities placed on it by virtue of a
number of Conventions, two of which are relevant to nuclear accidents or radiological emergencies - the Convention
on Early Notification of a Nuclear Accident and the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency. An overview of the way in which these functions are being applied to prevent and respond
to radiological accidents, particularly those involving orphan sources, is described in this paper. Summaries of a
number of such accidents and of the Agency's Action Plan relating to the safety and security of radiation sources are
given.

1. Introduction

The risks posed by radiation sources vary widely, depending on the activities, the radionuclides,
the forms, etc. Sealed sources normally present a risk from external radiation exposure only.
Iraking sealed sources may lead to contamination of the environment and internal exposure.
These risks must be protected against by the application of appropriate safety standards. Even so,
accidents continue to occur, some of which have had serious, even fatal, consequences. These
radiological accidents tend to fall into 3 broad categories:

. accidents at work involving a few workers;

. accidents involving patients undergoing radiotherapy;
o accidents involving members of the public with orphan sources.

Orphan sources - the main subject of this paper - are those radioactive sources that are not
subject to reg;ulatory control or over which regulatory control has been lost. As the sources may
be transported across borders, the problems associated with them are not necessarily restricted to
the State within which the sources were originally used. Their subsequent recovery by persons
unaware of the possible hazards, can give rise to external and, on occasion, internal exposure.
This paper discusses the role that the lnternational Atomic Energy Agency plays in the
prevention of and response to accidents with radiation sources, particularly orphan sources.

375



2. Functions of the IAEA

One of the Agency's statutory functions is to establish or adopt ... standards of safety of health

and minimization of danger to life and property ..., and to provide for the application of these

standards.... Of particular importance are the Basic Safety Standards (BSS) t1l. They stipulate

the basic requirements for protection and safety and provide the basis for national regulations in a

large number of countries. The BSS rely on the existence of an appropriate regulatory system and

this matter is covered in a separate Safety Requirements document l2l. In addition, a Safety

Requirements document dealing with nuclear and radiological emergency preparedness and

response is being developed covering nuclear, radiation, radioactive waste and transport safety.

Safety Guides, which provide recommendations based on intemational experience on the

fulfilment of such requirements, are currently in preparation covering regulatory infrastructure,

the safety and security of sources and emergency preparedness and response.

The Agency also services two Conventions, which are legally binding agreements, relevant to

radiological accidents - the Conyention on Early Notification of a Nuclear Accident and the

Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency. They

entered into force on 27 October 1986 and on 26 February 1987, respectively. The Assistance

Convention has been invoked on average a few times a year in recent times, mostly with
accidents involving orphan sources.

3. Accidents with Ionising Radiation

The BSS define an accident as any unintended event, including operating error, equipment

failure or other mishap, the consequences or potential consequences ofwhich are not negligible

from the point ofview ofprotection or safety. To define those accidents that are likely to produce

significant medical consequences in the short term, the dose criteria used by the Radiation

Accident Registries of Radiation Emergency Assistance Center and Training Site, Oak Ridge,

USA t3] would seem appropriate. A radiation exposure is considered to be significant if at least

one person received an effective dose exceeding 0.25 Sv, or the absorbed dose to the skin or

other organ is above 6 Gy or 0.75 Gy, respectively.

Radiological emergencies are fortunately rare. From the information available to the Agency,

there has been a total, for the three broad categories, of about 400 accidents between L944-20O0

world wide, with about 3000 persons significantly exposed to radiation, more than one hundred

of whom died as a consequence. Currently, radiological emergencies with severe exposures and

even fatal outcomes appear to be occurring a few times a year.

Figures I and2 provide a summary of the data for all three broad types of accident available

within the Agency up to 2000 (i.e. excluding the recent Panamanian accident involving

radiotherapy patients). Figure I provides a breakdown of the information by radionuclide.

Iridium-l92 accounts for about 45Vo of the number of accidents; this is undoubtedly due to the

extensive use of this radionuclide in industrial radiography. Figure 2 shows a breakdown by type

of use. Almost 5O7o of the accidents occur in general industry, again a reflection of the

significance of industrial radiography accidents. Only 97o occur in the medical domain, although

thise accidents have produced about- 50Vo of the deaths. Only 4Vo of the accidents occur in

irradiator facilities, although many have resulted in the death of the exposed person.
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Figure 1 Radiological accidents by radionuclide, rg45 - 2}oo

Figure 2 Radiological accidenrs by facility type, 1945 - 2000

4. Some Important Accidents

The Agency, at the request of the State within which the accident occurred, undertakes a review
of the circumstances surrounding the accident in order to disseminate the lessons to a wide
audience. A summary of some major accidents with orphan sources follows; most of which have
been reviewecl by the Agency and published [4-8]; others are in the process of publication.

Cuidad Judre:2, Mexico, I 983

This accident involved a 50 TBq (as of L917) uoco sou.ce in a teletherapy unit. The unit was
taken from in the relatively insecure warehouse and, with a view to its scrap value, the head was
removed and the source ruptured leading to wide dispersal of radioactive pellets. The
contaminated scrap was then used for making reinforcing rods and cast iron table bases. The
accident was discovered when a truck containing these items triggered an alarm in a nuclear
laboratory. 8i4 buildings were subsequently demolished, in whole or in part, and it was
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estimated that about 4000 persons were exposed with about 80 receiving more than 250 mSv. 5

persons are thought to have received doses of 3-7 Gy over a 2-month period.

Goiönia, Brazil, 1985

This accident was widely reported and raised the awareness of the world to the possibility of

accidents with orphan sources. Two individuals attempted to dismantle a radiotherapy unit

containing 51 TBq l37Cs, which they had removed from an insecure and abandoned radiotherapy

clinic. The source capsule was ruptured and the radioactive material dispersed, causing

contamination of many persons and the environment. Four of the seriously exposed individuals

died, having received total whole body doses of 4.5-6 Gy. 42 houses required decontamination

and some 35,000 m3 of radioactive waste were produced. The economic consequences for the

city were substantial.

Tammiku, Estonia, 1994

The accident involved unauthorized removal of a l37Cs source from a relatively insecure waste

repository. The source had been recovered several months earlier from metal scrap and was in a

reiatively accessible part of the disposal facility. It was taken home and its radioactive nature

went uniecognised for several weeks, during which time the person who removed it died; several

others received radiation injuries. During the subsequent government investigation, a further

"'Cs source was detected alongside a highway.

Georgia, 1997 to 2000

Many orphan sources have been found; the following are notable. In October 1997, frontier

gr.är und"rgoing training at Lilo, near Tbilisi, showed signs of radiation-induced injury. Eleven

were transferred to specialized hospitals in France, Germany and the Russian Federation. The

cause was several sources ofl3TCs and 60Co abandoned by the Soviet Army. In July 1998, three
,,,Cs sourc"s (50, 3.3 and 0.17 GBq) were found in Matkhoji, 300 km west of Tbilisi; other

sources were found at other former military bases. In October 1998, two powerful sources used

in thermo-electric generators were discovered in Khaishi, western Georgia; other similar

generators were later found (740 and 5550 TBq eosr). During May 2000, an aerial survey of part

of Georgia was also performed and another source detected.

Algeciras, Spain, 1998

A l37cs source was inadvertently melted in an electric furnace of a stainless steel factory. Much

of the radioactive material was released to atmosphere, but some was retained in a dust collection

system. The accident was recognized when a truck used to carry the dust triggered a portal alarm.

Airbome radioactivity was also detected in various parts of Europe. 6 persons were found to be

slightly contaminated internally, but the economic consequences were substantial - cost of clean-

up, loss of business, and reduction in share value.

Istanbul, Turkey, 1999

In this accident, containers with 60Co radiotherapy sources were sold to a scrap yard. Attempts

were then made to dismantle them; the consequence was that ten persons were highly exposed

(of the order of a few Gy) to about 5 TBq 60Co source and hospitalised. There were fortunately

no fatalities. A search for one source that was missing, was unsuccessful.
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Yanango, Peru, 1999

This accident occurred at the construction site of a hydroelectric power station. The victim, a
welder, picked up a'n'I.u- 11.4 TBq) industrial radiography sciurce, which he kept in his trouser
pocket. His leg was subsequently amputated.

Bangkok, Thailand, 2000

Early in 2000, ten persons were^ severely exposed while attempting to dismantle an abandoned
radiotherapy source (15.7 TBq 60Co1 that had been kept in an insecure storage location. Three of
the most severely exposed persons died within two months.

5. New Initiatives

The Intemational Conference on the Safety of Radiation Sources and the Security of Radioactive
Materials was held in Dijon, France in September 1998 was the first major meeting on this topic
[9]. The conclusions were reported to the Agency's General Conference, the eventual outcome of
which was the establishment, in 1999, of an Action Plan to enable the Agency to assist its
Member States in improving the safety and security of radiation sources over their life cycle. The
Plan has 7 distinct areas:

. regulatory infrastructures. The Agency has now established a service to advise States on the
establishment of appropriate regulatory programmes;

' management of disused sources. Many accidents have been caused by redundant sources left
in unsuitable stores, so the Agency has been developing support to help deal with this;

. categorization of sources. This is necessary so that a graded approach to source management
can be applied. The categorization is now published [10];

' response to abnormal events. This involves the strengthening of the Agency's response
capabilities and the development of guidance on national strategies for the recovery of control
over orphan sources. A Technical Document is currently being developed to provide
appropriate guidance on national strategies;

r information exchange. Through workshops and conferences, the Agency hopes to increase
awarenes§ of the issues. A Conference was held in Buenos Aires in December 2000. This area
also includes the development of a database on unusual events (RADEV) and the
dissemination of information on sources;

r education and training. This is fundamental to safety and a more structured approach is being
developed by the Agency in this area;

o international undertaking. The purpose of this is to reinforce the resolve of States to the
regulatory control of sources. A Code of Conduct has now been published [l l].

The conclusions of the Conference in Buenos Aires were reported to the Board of Governors in
March 2001 and, as a result, the Action Plan has been updated. Recommendations for further
action were, in summary:

r consider the development of a hazard warning label that immediately warn the uninitiated;
o establish at the time of purchase the duty of suppliers to take back sources;
. Governmerrts should ensure that arrangements are made between authorities and scrap-yard

operators regarding the detection and future handling of orphan sources;
. clearly distinguish security breaches that are without malice aforethought from those with

criminal intent - this has implications regarding border monitoring.
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There was also emphasis on the need for States to develop their own national strategies for

recovery ofcontrol over orphan sources.

6. Conclusions

Accidents with orphan sources are fortunately relatively rare. Nevertheless, they can occur in

both developing and developed countries, but are more likely in those countries where strict

controls ur" iu"ting and firm arrangements have not been made for the managcment of redundant

sources. Site radiography sources (Te2Ir) and radiotherapy sources (60Co and t3'Cs1 are of greatest

concem. The Agency is using its unique position in the intemational community to assist its

Member States in bringing about the changes that are necessary to minimize the risks associated

with orphan sources. Ho*"u"., improving the situation is a slow process and the Agency's

Action Flan is only part of the solution. Regaining and maintaining control of sources ultimately

relies on the determination and commitment of all concerned, particularly those responsible for

the use of the sources.
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MESSEN TIND RECHNEN IM NUKLEAREN NOTFALLSCHUTZ
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MEASUREMENTS AND CALCULATION IN EMERGENCY MANAGEMENT
- RESULTS OF THE 4.h SEMINAR OF WG "EMERGENCY MANAGEMENT"

Anton Bayerl, Martin Baggenstos2, Monika Blättlef, Dieter Kaspara, Hans Faleschinis, Joachim
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Zusammenfassung

Bei einem außergewöhnlichen Ereignis stellen die messtechnisch bzw. rechnerisch ermittelten Kontaminations- und
Dosiswerte eine der Schlüsselinformationen für die Beurteilung der radiologischen Lage dar. Das Seminar
behandelte die lirmittlung der Emission, die Prozesse der atmosphärischen und hydrospharischen Ausbreitung, die
Uberwachung der Kontamination im Nah- und Fernbereich, praktische Rechenverfahren sowie die interne und
retrospektive Dc'simetrie. Die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden dargesteltt.

Summary

In the case of atrnormal events, the measured and calculated values for levels of contamination and dose represent
key data in the evaluation of the radiological situation. The seminar dealt with the issues of determinaiion of
emissions, the processes of dispersion in the atmosphere and hydrosphere, the monitoring of contamination in both
the immediate vicinity and more distant areas, practical calculation procedures, and lnternal and retrospective
dosimetry. The most important results and conclusions are presented.

l. Einführung

Das seminar fand vom 28. bis 30. N4ärz '01 in der Tüv-Akademie, München, statt. Die
schriftlichen lrassungen der 34 Vorträge sind in dem gleichnamigen 385-seitigen Seminar-Band
zusammengefasst [1]. Ein Bericht über dieses Seminar mit Kurzinhalten und Schlussfolgerungen
wird in der,,Strahlenschutzpraxis" veröffentlicht [2].

Die Komponente ,,Überwachung" steht innerhalb des operationellen Notfallschutzes in enger
Wechselwirkung mit den Komponenten ,,Bewertung und Entscheidung" sowie ,,Maßnahmen...
Fast alle der I'orgesehenen Maßnahmen orientieren sich an Kontaminaiions- 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.
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2. Ermittlung der Emission (Sitzung B)

In drei Referaten (zwei Referate von Behörden, ein Referat von Hersteller und Betreiber) wurde

über die Emissionsmessungen im Starfall (2.8. bei einer Druckentlastung) und über die

Abschcitzung des Quellterms (2.8. mittels Faustregeln) berichtet.

Die Verbesserung der Methoden zur Bestimmung des Quellterms - einerseits aus der Analyse

des Zustandes der Anlage (Anlagedaten), andererseits mit Hilfe von Emissionsmessungen, wie

das für den Fall der gefilterten Druckentlastung des Sicherheitsgebäudes dargelegt wurde -

dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass im Ereignisfall die Schutzmassnahmen für die

Bevölkerung in der Regel angeordnet werden müssen, bevor man gesicherte Angaben zum

Quellterm hat. Dies bedeutet, dass man sich meistens auf vorbestimmte Maßnahmen abstützen

muss und dass die Bestimmung des Quellterms meist nur zur Bestätigung der angeordneten

Maßnahmen resp. zur Anpassung derselben benutzt werden kann.

Die heute in allen Kernkraftwerken vorgesehenen und in den Notfallunterlagen implementierten

,,Accident Management-Maßnahmen" erlauben es, einen Unfall auch zu einem späteren

Zeitpunkt zumindest noch in den Auswirkungen zu lindem, womit der Quellterm wesentlich

beeinflusst werden kann und somit keine fixe Größe darstellt'

3. Atmosphärische und hydrosphärische Ausbreitung (Sitzung C)

In fi)nf Referaten wurde über die atmosphcirische (4) und hydrosphrirische (l) Ausbreitung

beiichtet. Dabei standen im Vordergrund die Unterschiede zwischen bebautem und unbebautem

Gebiet sowie zwischen Nah- und Fernbereich einschlie/|lich des Einsatzes der verschiedenen

Modelle.

Die Verbesserung der Rechenleistung hat es in den letzten Jahren ermöglicht, dass die für den

nuklearen Notfallschutz eingesetzten Ausbreitungsmodelle immer komplexer und feinmaschiger

wurden. Dadurch sind sehr detaillierte Berechnungen innerhalb von kurzen Zeiträumen möglich

geworden. Aus Sicht des Ausbreitungsspezialisten ist es sicherlich interessant, die atmosphliri-

Jche Ausbreitung möglichst genau vorhersagen zu können; dazu werden in den nächsten Jahren

mit zunehmender Rechenleistung und neuen Messgeräten zur Erfassung der höhenabhängigen

meteorologischen Parameter noch einige Verbesserungen möglich sein.

euantitative Berechnungen mit komplexen Modellen setzen jedoch voraus, dass auch die

Abgaberaten entsprechend genau bekannt sind. Natürlich können auch Berechnungen mit einem

grob abgeschätzten Quellterm durchgeführt werden. Gerade bei der Verwendung von komplexen

Modellen besteht jedoch die Gefahr, dass eine Genauigkeit vorgetäuscht wird, die gar nicht

vorhanden ist. Es muss daher durch die für die Berechnungen zuständige Fachstelle gegenüber

dem Entscheidungsträger eine klare Kommunikation der Unsicherheiten der Resultate vorhanden

sein. Nur so kann vermieden werden, dass falsche Rückschlüsse Eezogen werden'

Der Einsatz von Ausbreitungsmodellen im nuklearen Notfallschutz hat unbestritten eine wichtige

Funktion. Nur mit Hilfe von Prognoserechnungen kann das potentiell gefährdete Gebiet einge-

grenzt werden. Dies ist Voraussetzung, dass Schutzmassnahmen rechtzeitig angeordnet werden

können.
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4. Überwachung der Kontamination im Nahbereich von Anlagen (Sitzung D)

In zehn Referaten wurde schwerpunktmri/iig über neuere Entwicklungen bei den Kernreaktor -
Fernüberwachungssystemsystemen (KFÜ), über den Einsatz von Strahlenspürtrupps, über den
Einsatz mobiler Erkundungssysteme und über den grenzüberschreitenden Messdatenaustausch
berichtet.

Unter den vorgestellten Entwicklungen erscheint die Darstellung der Daten und von graphischen
Informationen verschiedener Quellen aus einer Oberfläche heraus richtungsweisend. Ein solches
System vermeidet das Beherrschen vieler verschiedener Systeme unter Bindung von personal,
das in den seltensten Fällen ausreichend zur Verfügung stehen dürfte. Auch die räumliche Dar-
stellung von Messergebnissen auf elektronischen Karten unter Einbeziehung von GPS-Daten
dürfte zukunftweisend sein. Die weitere Einbindung von geographischen Informationssystemen
(GIS), die zusätzliche ,,Layer" zur verfügung stellen können, (2.B. Bevölkerungsdichte, Ag-
rarinformationen, etc.) wäre auf dem Weg zur elektronischen Lagedarstellung sicher sehr
hilfreich.

5. Großräumige Überwachung der Kontamination (Sitzung E)

In zehn Referaten wurde zum einen über die landesweiten stationciren Überwachungssysteme
und ihre Fun.ldion als Frühwarnsysteme , einschlie/3lich der l{eiterentwicklung dieser Systeme,
sowie über di'e Überwachung von Hubschraubern und Flugzeugen aus berichtet. Zum anderen
wurden Aspehe der verknapfung von Messprogrammen und Modelsystemen auch im
europäischen und internationalen Ma/|stab vorgetragen.

Die großräumige Überwachung der Umweltkontamination stützt sich einerseits auf ein Netz fest
aufgebauter Stationen zur Messung der Ortsdosisleistung und der Luftaktivität, andererseits auf
mobile Messeinrichtungen in Fahrzeugen und Flugzeugen zur Feststellung der Boden- bzw. der
Luftkontamination; ergänzt werden die Messprogramme durch die Probenahmen mobiler Teams
und der spektrometrischen Auswertung dieser Proben in Speziallabors. Die Messprogramme
ermöglichen oine Frühwarnfunktion und sind an die Erfordernisse möglicher Unfallsituationen
angepasst; aufwendige Kommunikationsstrukturen nr zentralen Datenerfassung bzw. ntm
Datenaustausc:h wurden auf nationaler wie intemationaler Ebene aufgebaut.

Die großräumige Kontaminationsüberwachung stellt hohe Anforderungen an unterstützende
Entscheidungs;hilfesysteme. Während in der Frühphase eines Unfalls vor allem Ausbreitungs-
rechnungen eine hohe Bedeutung zukommt, stützt sich die Lagebewertung in späteren Phasen
mehr und mehr auf die Kenntnis von Messdaten. Auch künftig sind daher erhebliche
Anstrengungen erforderlich, um die Entscheidungshilfesysteme zu einer möglichst optimalen
Verarbeitung der verfügbaren radiologischen Messdaten, verknüpft mit der zur Verfügung
stehenden meteorologischen Information, zu bef?ihigen.

Um während eines potenziellen Unfalles die relevante Information über die nationalen Grenzen
hinweg kommunizieren zu können, sind weitere Anstrengungen nötig hinsichtlich der Auswahl
geeigneter Inhalte sowie der Schaffung der erforderlichen informationstechnischen Infrastruktur.
Dies würde erleichtert durch eine weitere Harmonisierung der Messprogramme und der
Entscheidungshilfesysteme.
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6. Praktische Rechenverfahren (Sitzung F)

Zwei Beitrcige zu diesem Thema beschr)ftigten sich mit Faustregeln, die eine schnelle

Abschdtzung der Situation bei Vorliegen erster Informationen ermöglichen, und mit Arbeitshilfen

zur Dosisabschötzung und Mafinahmenempfehlungen ( SSK-Empfehlung :

,, Leitfadenfiir den Fachberater Strahlenschutz ..." und Programm PLUTO)

Es wurde begrüßt, dass neben der Weiterentwicklung großer Computer-Programme auch den

Faustformeln und Überschlagrechnungen ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. Zum einen

kann man damit erste Abschätzungen erzielen, auch dann, wenn man nicht in der ,,Zentrale" ist

und den entsprechenden Rechner zur Verfügung hat. Zum anderen sind diese von Bedeutung, um

grobe Fehleimit den sehr komplexen Rechtnprogrammen durch eine schnelle Überprüfung mit

Hilfe praktischer Rechenverfahren zu verrneiden.

Aus dem Zuhörerkreis wurde vorgeschlagen, die gezeigte Sammlung von Faustformeln in Form

eines ,,strapazierftihigen" DlN-A6-Faltblattes der Fachwelt verfügbar zu machen.

7. Interne Dosimetrie und Retrospektive Dosimetrie (Sitzung G)

Im letzten Teil des Seminars wurden Überblicke über die Methoden der internen Dosimetrie, die

physikalisch-chemischen Verfahren zur Dosisrekonstruktion und die biologischen Methoden der

re tr o spe ktiv e n Dos imetrie ge geb en-

Die individuelle Ermittlung der internen Dosis wie auch die retrospektive physikalische und

biologische Dosimetrie bei einem radiologischen Notfall sollten als wichtige und ergänzende

UnteÄuchungsmethoden in die Notfallbewältigung mit aufgenommen werden. Messergebnisse

zum jezigei Zeitpunkt dienen dabei als Referenzwerte bzw. als Bezugswerte für die

Absctratzung der zusätzlichen Strahlenexposition bei einer unfallbedingten Freisetzung von

Radionukliden

Mit Sorge wurde deshalb zur Kenntnis genommen, dass die Messkapazitäten in letzter Zßit im

Abbau b-egriffen sind, insbesondere im personellen Bereich. Dabei zeigt die Erfahrung aus dem

Unfall in ischernobyl, dass die Inkorporationsmessungen einen wesentlichen Beitrag zur realis-

tischen Abschätzung der internen Strahlenexposition, zur Information und zur Versachlichung

der Diskussion bei der Bevölkerung liefern. Ebenso haben die Dosisrekonstruktion sowie die

biologische Dosimetrie wiederholt ganz wesentliche Beiträge für die Beurteilung von

strahienexpositionen in unfallsituationen (Tschemobyl, Goiana, Kiisa) geliefert.
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FAUSTREGELN zuR ABSCnArzuNc unR cnTAHRDUNG DER
nrvör,reRuNc BEI ErNEM KKw-UNFALL GEsrürzr aur
ANLAGEDATEN

RULES OF THUMB FROM PLANT DATA TO ESTIMATE THE PUBLIC
CONSEQUENCES OF A NUCLEAR POWER PLANT ACCIDENT

Martin Baggenstos, Peter Uboldi, Ralph Schulz
Hauptabteilung frir die Sicherheit der Kernanlagen , Ch-5232 Yllligen-HSK

Zusammenfassung

Bei einem Unfall in einer Kernanlage hat man typischerweise eine Vorphase, während der - bei Beschädigung der
Brennelemente - Radioaktivität innerhalb des Primärsystems und auch ins Containment freigesetzt wird-, jeäoch
noch nicht an ,Jie Umgebung. Bei einem auslegungsgemäßen Verhalten des Containments wird man in dieser
Vorphase nur eine geringe Abgabe von radioaktiven Stoffen an die Umgebung via Leckagen haben.
Eine Beurteilung der Gefährdung der Bevölkerung stützt sich in dieser phase ab auf:
o die Situation in der Anlage (Verletzung von Schutzzielen) und
r eine Vorhersage betreffendContainmentverhalten

Für eine erste rasche Abschätzung der Geftihrdung wurden Faustregeln erstellt, welche folgende Zielsetzung
erfüllen:
o rasche Beurteilung der Geftihrdung (a/nein) aus den wichtigsten Anlagedaten (die im Unfall On-Line zur

Aufsichtsbehörde übertragen werden !).
. Abschätzung der Dosis am kritischen Ort aus der Dosisleistung im Containment.

Die Faustregeln. die in der Schweiz eingeführt sind, werden erläutert. Die Faustregeln stützen sich ausschließlich
aufdie rund 30 -A,nlageparameter, welche beim Unfall alle 2 min On-line in Echtzeit übertragen werden. Die Faust-
regeln wurden st> ausgelegt, dass sie sich aufeinfach zu messende Parameter abstützen, wie etwa die Kernaustritts-
temperatur oder die Dosisleistung im Containment.

Summary

In an accident situation with core degradation there is typicatly a pre-phase in which the radioactivity is inside the
primary system and the containment before a release to the environment. The assessment of the possible risk to the
public in this situation must be based on the situation inside the plant (violation of safety parameters) and a forecast
of the containment behaviour to be expected.

To obtain a first quick estimate ofthe source term and, therefore, the off-site dose rules ofthumb were established
which should fulfil the following purposes:
. assessment of the danger, estimated from plant data
. estimation ofthe dose at the critical point outside based on the dose rate inside the containment.

The rules of thurnb which were introduced in Switzerland, are explained. The assessment is based on roughly 30
plant parameters which are transmitted in case of an accident in real-time. The rules were designed in such a way
that they rely on r;imply determined parameters such core exit temperature or dose rate in the containment.

1. Aufgaben und Mittel der HSK bei einem Unfall in einem KKW

Die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kemanlagen (HSK) hat bei einem Unfall die Aufgabe,
den Zustand der betroffenen Anlage und die mögliche Entwicklung desselben zu beurteilen.
Zudem muss sie den Quellterm bestimmen und daraus die radiologischen Konsequenzen für die
Umwelt berechnen. Beide Beurteilungen dienen der Einsatzorganisation bei erhöhter
Radioaktivität (vor allem der nationalen Alarmzentrale) dazu, angemessene Schutzmassnahmen
für die Bevölkerung rechtzeitig anzuordnen.
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Abb. I Einsatzmittel der Notfallorganisation der HSK und Inputparameter

ADAM (Accident Diagnostic, Analysis and Management)[1] ist ein System, mittels welchem

sowohl eine Diagnose des aktuellen Zustandes der Anlage als auch eine Prognose erstellt werden

kann. Für den Diagnoseteil werden die ca 30. zur HSK übertragenen Parameter verwendet. Der

Diagnoseteil berechnet damit den thermohydraulischen Zustand in verschiedenen Bereichen

(2.B. Reaktordruckgefäss, Containment) und gibt einen Hinweis über den Sicherheitsabstand

(2.8. Zeit bis zur Kernabdeckun g, Znit bis zur Auslösung des Containment Venting). Daneben

kann mit dem Prognosemodul die Reaktion der Anlage namentlich auf verschiedene Accident

Management Eingriffe des Betreibers bestimmt werden. Das Prognosemodul liefert auch einen

Quellterm, mittels welchem die Ausbreitungsrechnungen durchgeführt werden können Das

Prognose- / Simulationsmodul ist noch nicht validiert.

ADPIC (Atmospheric Diffusion Particle-In-Cell) ist ein Ausbreitungsmodell, welches die

Konzentration sowie die Dosis bis zu einer Distanz von ca 30 km berechnet. Als Input dient

einerseirs der Quellterm (mittels ADAM bestimmt oder abgeschätzt) sowie das Windfeld in der

Umgebung. Die Wetterdaten zur Bestimmung des Windfeldes werden online erfasst.

MADUK (Messnetz zur automatischen Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung der

Kernanlagen) dient zur Überwachung der radiologischen Situation in der Nahumgebung sowohl

im Normalbetrieb als auch bei Störfällen. Als Input sind die ca 15 Messsonden pro KKW-
Umgebung als auch die Meteodaten vorhanden. Im Störfall werden zudem Emissionsdaten vom

Kamin verarbeitet. Damit können ebenfalls Ausbreitungsrechnungen gemacht werden.

Alle drei erwähnten Mittel sind auf die reibungslose Erfassung, Übertragung, Verarbeitung von

Daten und die Verfügbarkeit der verwendeten Soft- und Hardware angewiesen.

Als Backup - und zur Eingabe in die elektronische Lagedarstellung - wurde deshalb eine auf

Faustregeln basierende einfache Handmethode entwickelt l2l, die im Folgenden beschrieben

wird. Die benötigten Daten müssten - bei Ausfall der on-line Übertragung - vom Werk erfragt

werden.

ffii ffiffi
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2. Beurteilung der Einhaltung der Schutzziele (Variante Faustregel)

Die Beurteilung beschränkt sich in der Variante Faustregel auf die wichtigsten Parameter im
Reaktorsystem und im Containment. Daraus lässt sich die momentane Situation in der Anlage in
einem Störfall abschätzen (Voraussetzung ist, dass eine Schnellabschaltung angefordert wurde).
Das Vorgehen wird am Beispiel Beznau (Westinghouse PWR) dargelegt.

Abb. 2 Beuteilung der Situation in der Anlage (Voraussetzung SCRAM Anforderung erfolgt)

Die Daten werden im Ereignisfall soweit möglich einmal pro Stunde aktualisiert und in die
elektronische Lagedarstellung eingebunden.
Rabe: = Hochdosisleistungsmesssonde im Containment (Bereich bis t06 Cyltrl

3. Beurteilung des Aktivitätseinschlusses (Variante Faustregel)

Zur Beurteilung der Aktivitätsrückhaltung im Containment dienen sowohl Daten vom
Containment als auch die Emissionsmessung im Kamin.
Die Daten der Containmentparameter sind naturgemäss für die beiden Beurteilungen
unterschiedlich. So zeigt die Überschreitung des Druckes von l.13 bar-r ein mögliches Problem

Bedingungen
Schutzziele

Reaktoranlage sicher,
falls alle X in dieser Kolonne

Reaktoranlage gestört,
falls ein oder mehrere X in

dieser Kolonne

Reaktor

Unterkritikolitdt

r Neutronenfluss( 5To

r Neutronenfluss>57o

Kernktihlung

. Kühlm itt e lt e m p er atur
a Kernaustrittstemperatur ( 350 'C
a Kernaustrittstemperatur > 350 'C
- Füllstand Druckhalter
. Füllstand ): 5Vo

. Füllstand <i 57o

- Fallstand Darupferzeuger (Loop A und Loop B)

r beide Füllstände zwischen 40 7o und 90 7o

t ein Füllstand > 90 7o oder beide < 40 7o

Containment

Druck (Normal Range)

r Druck im (lontainment < 1,13 bar-r
r Druck im (lontainment > 1,13 bar-r

W as s e r s t offio n:: e ntr at i o n

Wasserstoffkonzentration 3 I 7o

Wasserstofflkonzentration > I 7o

Dosisleistung ( j Sonden)

r Rabe Moniror alle < 100 mSv/h

Rabe Moniror (lv3) > 100 mSv/h
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im Bereich der Integrität des PrimZirsystem auf. Eine ernsthafte Gefährdung der

Aktivitätsrtickhaltung ist jedoch erst ab 3 bar-r zu befürchten. Die gleiche Überlegung gilt für die

Wasserstoffkonzentration (l % resp 4 7o )

Bedingungen
Schutzziele

Akti vitatsrüc khaltun g

nicht gefährdet,
falls alle X in diesem Bereich

Akti vitatsrüc khaltung
gefährd etlverletzt,

falls ein oder mehrere
X in diesem Bereich

Containment

Druck (l{ormal Range)

r Druck im Containment ( 3 bar-r

Druck im Containment > 3 bar-r

W as s er s t offionz entr at i on

r Wasserstoffkonzentration< 4 7o

r Wasserstoffkonzentration> 4 7o

Emission / Immission

4 kt iv it atsfr e i s etzung

I Quellterm Kamin < 1E15 Bq/h

, Quellterm Kamin > lE15 Bqih

\IADU K D os is leistung Umgebung

r alle Werte < 1000 nSv/h

r I oder mehrere Werte > 1000 nSv/h

Abb. 3 Beurteilung der Aktivitätsrückhaltung

4. Abschätzung der Dosis in der Umgebung (Variante Faustregel)

Sobald die Reaktoranlage sich nicht mehr in einem sicheren Zustand befindet, kommt sofort die

Frage nach dem Aktivitätsaustritt ins Containment und der möglichen Gefährdung der

Umgebung. Diese Gefährdung kann nicht erst bei Vorliegen von Emissionsmessungen bestimmt

werden, weil sonst das prophylaktische Schutzkonzept nicht mehr greift.

Bei Kernbeschädigung und intaktem Containment kann aus der Dosisleistung im Containment

auf die luftgetragene Aktivität innerhalb des Containments geschlossen werden (dies gilt auch

bei nicht intaktem Containment, aber dann interessiert unmittelbar die Releasemenge).

Die damit abgeschätzte luftgetragene Aktivität im Containment gibt einen direkten Hinweis auf

die mögliche Gefährdung der Umgebung, falls es zu einem Release kommt. Allerdings ist zu

beachten, dass die Rabe-Monitore die Gesamtstrahlung messen. Eine Unterscheidung nach

Edelgase/Iod/Aerosole ist damit nicht möglich.

Für die Containments der Schweizer KKW wurde, unter Berücksichtigung der Geometrie und

des Standortes der Hochdosisleistungsmesssonde (Rabe), die Dosisleistung als Funktion der Zeit

für ein Nuklidgemisch bei einem beherrschten LOCA (2 Vo EG und 0.5 Vo I) wd bei einer

Kernbeschädi gung ( I 00 Vo EG und 100 Vo l) berechnet.
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KKB : Um rechnungsfaktor Dosisleistung
Dosisleistung von RABE-Monitoren NE30 -

- Aktivität im Containment
NE32
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Abb. 4 Umrechnungsfaktor zur Bestimmung der luftgetragenen Aktivität im Containment aus
der Dosisleistung

Die luftgetragene Aktivität im Containment lässt sich damit für einen bestimmten Zeitpunkt nach
Kritikalitätsende einfach bestimmen:
Aktivität [Bq] = Dosisleistung [mSv/h] x Umrechnungsfaktor [Bq/(mSv/h)]
Der Entscheid, ob ein beherrschter LOCA oder eine Kernbeschädigung vorliegt wird folgender-
maßen getrolTen. Solange die Kernaustrittstemperatur < 650 'C und die Dosisleistung aller Rabe-
Monitore < 100 mSv/h anzeigen geht man davon aus, dass zwar ein LOCA, aber noch keine
Kembeschädigung vorliegt (die Reaktoranlage gilt jedoch bereits bei Kernaustrittstemperaturen
> 350 ' als gestört).

Die Dosis in der Umgebung - bei Emission der luftgetragenen Aktivität aus dem Containment -
wurde nun mittels Ausbreitungsrechnungen mit verschiedenen Wetterlagen berechnet.
Die Dosis berechnet sich im wesentlichen aus dem Ausbreitungsfaktor und dem Dosisfaktor:

Wolkendosis [mSv] = emittierte Aktivität [Bq] x Ausbreitungsfaktor [s/m3]
x Dosisfaktor [(mS v/s)/(Bq/m')]

Für die rasche Dosisabschätzung wurde daraus folgende Faustregel abgeleitet [3]:

Faustregt:i für die Abschätzung der integrierten Wolkendosis extern

1Ors Bq (Edelgase) emittiert Eext:1 mSv

5.

tll

l2l

t3l
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TINTERSCHIEDE IM ESSVERIIALTEN IN DER BEVÖLKERUNG ALS
WICHTIGER FAKTOR IN DER REGIONALEN
RADIOÖKOLOGISCHEN EMPFINDLICIIKEIT

DIVERSITY OF DIETARY HABITS IN THE POPULATION AS IMPORTANT
FACTOR OF THE REGIONAL RADIOECOLOGICAL SENSIVITY

Irina Travnikova, Gennady Bruk, Vladimir Shutov

Research Institute of Radiation Hygiene, Mira str. 8,197101 Saint Petersburg, Russia

Zusammenfassung

Die Abschätzung der Art und Regeln des intemen Dosisaufbaus in der Bevölkerung ist ohne Bestimmung der

Lebensmittelverzehrgewohnheiten der Bevölkerung in den kontaminierten Gebieten unmöglich. Die Essens-

gewohnheiten der Menschen in der früheren Sowjetunion unterscheiden sowohl aus historischen als auch aus

religiösen Gründen. Die Variation der Verzehrsrate ist ein wichtiger Faktor der radioökologischen Empfindlichkeit

der Bevölkerung. Wir versuchen dies am Beispiel des südwestlichen Bezirks der Bryansk Region, die nach dem

Tschernobylunfall kontaminiert wurde, zu zeigen. In dieser Region wurde eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, die

die fiaditionellen Essengewohnheiten stark verändert haben.

Summary

The assessment of the ways and regularities of intomal dose formation in the population is impossible without the

determination of food consumption habits for the population residing in contaminated areas. Food habits of peoples

inhabiting the former Soviet Union differ both due to historical reasons and to religious traditions. Variation of food

consumption is an important factor of radio-ecological sensitivity of the population. We try to show this on the

example of south-west districts of the Bryansk region contaminated as a result of the Chernobyl accident. In these

regions, a set of countermeasures has been applied that strongly deformed traditional food consumption .

1. Introduction

The type and consequences of any radiation accident are determined to a considerable extent by

the presence of longJived radionuclides in the release plume. In the case of the Chernobyl

acciäent, already in June 1986, after decay of short-lived radionuclides, in particular of '31I,

exposure by l3acs and l37Cs became the dominant factor for both external and internal exposure

to the population in the south-west districts of the Bryansk region, Belarus and Ukraine

(excluding the 30-km zone). As a result of the Kyshtym accident, considerable areas of the

Chelyabinsk and Sverdlovsk regions were contaminated with the radionuclide eoSr. Industrial

releases of highly radioactive products of the Mayak enterprise to the river Techa that took place

in the end of the forties and the beginning of the fifties, caused contamination to the river

meadow with long-lived caesium, strontium and plutonium radionuclides. Of all radioactive

substances released by the nuclear tests at the Semipalatinsk test site, presently- the most

significant for intemal dose formation in population (herdsmen) is contamination by '37Cs.

2. Results and discussion

To find out the ways and specific features of internal dose formation in inhabitants residing on

areas contaminated with longJived radionuclides, we, investigated their food consumption and

diet structure. Besides that, we determined specific l37cs and e0Sr activities in the main dose-

forming products, such as milk, meat, potatoes, vegetables, fish from local lakes and rivers, and

forest mushrooms and berries. Using a specially developed questionnaire, we interrogated over

3000 inhabitants of the Bryansk region. We determined their food consumption before the Cher-
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nobyl accident and during different time periods after it. We determined food consumption for
about 200 inhabitants of the Rovno region (Ukraine) that changed as a resulr of the Chernobyl
accident and we surveyed about 100 inhabitants of the Muslyumovo village located at the bank
of the river Techa contaminated as a result of the Mayak enterprise activities and of about 150
inhabitants of the village T.Karabolka located on the area of the East-Ural Radioactive Trace
(EURT). We determined food consumption for over 100 reindeer-breeders residing in the north
of the European part of Russia, whose main exposure source are r37cs and eoSr radionuclides of
the global origin incorporated in the body along the food chain lichen-reindeer-man. In
Kazakhstan, we polled over 100 people on the territory of the Semipalatinsk test site, including
herdsmen and members of their families.

Food habits in the regions that we investigated strongly differ both due to climatic conditions and
to national and religious traditions. Thus, the Bryansk region located in the middle Russia is
inhabited mainly by Slavs (Orthodox), and their main food products are milk, pork and potatoes.
In the villages Muslyumovo and T.Karabolka, in the South rJrals, 987o of the population are
Tatars and Bashkirs (Moslem). They do not consume pork at all. Reindeer-breeders are mostly
representatives of indigenous peoples of the North (Saami, Komi, Nenets etc.) The main food
products in their food ration are venison and fish from local lakes and rivers, and they consume
potatoes and milk by several times less than all the population contingents we considered above.
For herdsmen in Kazakhstan, milk and koumiss are the main food products. Table I presents
food consum:ption for the above enumerated population contingents.

Tab.l Typical food consumption of rural inhabitants [kg/year]

Country/
Population

Milk Meat Fish Potato Vegetables &
Fruit

Mush-
room

Bread

Europe/ USA 180 60' 70 90 70 100
Russio:
Slavic before the
Chernobyl
accident

250 702 40 225 160 10 t20

Slavic after
Chernobyl
accident

200 55' 20 240 120 7.5
(3-12)

130

Tartar, Bashkir 230 703 40 150 70 10 120
Saami, Komi
(reindeer herders)

40 1 004 50 120 40 10 130

Ukraine:
Slavic after
Chernobyl
accident

200 55' 2 180 90 t6 190

Kozokhston:
Kazachs-herders 420/200b 705 1.5 20 10 100

'- beef, pork, poultry
' - pork, poultry, beef
' - beef. horse meat, mutton

n 
- reindeer meat

5 - horse meat, mutton , beef
u - koumiss (horse milk)
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Having the data on food consumption of local population and on the contamination levels in

local food products, one can calculate internal doses to population in different regions and to find

out which iood products have the leading role in formation of internal doses to population during

different time periods after depositions.

Most completely we surveyed the population in the south-west districts of the Bryansk region,

where a sit of long-term radiation counterneasures has been applied in conditions of actual

contamination both in big state-owned farms and in small individual households. In this work,

however, we do not consider the problem of application of countermeasures on the whole, but

briefly touch it in connection with the question of deformation of food consumption.

Determination of the composition and the structure of population food consumption and their

changes caused by the accident is necessary for finding out the ways and regularities of formation

of iniemal doses in inhabitants residing on the areas with different levels of contamination with

long-lived radionuclides and different sets of taken countermeasures [ 1 , 2].

It follows from the analysis of the obtained results that during the initial time period after the

accident, when the composition of the food ration has not been deformed yet, cesium radio-

nuclides are incorporated in the body of inhabitants mostly due to consumption of cattle-breeding

products, especially milk. The contribution of this group of food products in the total intake of
i:+, t:'t"s caÄ reach B57o for rural population. The relative contribution of vegetables varies from

57o to 3OVo. Natural food products give approximately the same contribution - 5-157o - during the

same time period. It is necessary to note that we did not take into consideration the contribution

of cesium iadionuclides in the internal dose due to consumption of bread and cereals, because

these products were imported from non-contaminated areas.

The set of long-term countermeasures applied after the Chernobyl accident caused strong

deformation of food consumption for all population groups residing on the contaminated areas.

In dependence on the levels of l37cs surface activity on soil o, all contaminated areas were

separated in three zones: the observation zone (o = 0.1-0.9 MBq/m2), the controlled zone (o =
O.ä-f .O MBq/m2), and the alienation zone (o > 1.6 MBq/m2;. The population from the alienation

zone was gradually resettled. Inhabitants of the controlled zone were informed about prohibition

of consumlption oi local cattle-breeding products, leaf vegetables, mushrooms and berries, and

fish from local lakes and rivers. In August 1986, neat cattle was compulsorily purchased by the

state, and delivery of milk and other food products from non-contaminated areas to local shops

was organised initead. These restrictions were not valid for the observation zone. Naturally, the

change in food consumption took piace differently in these three zones. We analysed variations

in co"nsumption of food products that are connected with application of countermeasures after the

Chemobyl accident.

In the controlled zone, consumption of milk produced in private households decreased by 1.5

times already in May, and by autumn dropped down to l-3%o of the preaccidental level. During

the subsequänt years, the population mainly consumed milk delivered through the state-owned

shops, buiits aÄount did noi exceed 607o of the preaccidental level. In those settlements where

dairy cattte was left in ownership of the population, consumption of milk from private

households decreased by 1987 approximately by 45-507o, reaching its minimum in 1990' when it

was only l57o ofthe preaccidenial level. I-ater on, consumption of milk from private households

in these settlements grew. However, its level stayed by 1.5 times lower than the preaccidental

one. consumption oamilk from shops increased ftom 6-77o in 1987 to 507o in 1990' and then

fell down practically to zero by the present'
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With time, under the influence of different processes, gradual redistribution of contributions of
agricultural and natural components in formation of intemal doses took place. Whereas, as it
follows from the said above, during the initial time period after the accident food products of
animal origin (milk and meat) were the main contributors to l37cs intake in the b;dy, in the
remote time periods the role of the "gifts of nature" increased considerably. In conditions of
considerable radioactive contamination of the environment with l37cs and of the
countermeasures connected with it - delivery of ron-contaminated dairy and meat products -
contribution of natural food products in intake of rrlCs in the bodybecomes most significant. It
should be nc,ted that even during the initial time period, consumption of natural food products
gave significant contribution in formation of the internal dose for those people who did not
consume mi\k (167o of the population in urban settlements and I27o - in rural ones). This
contribution increases with time for all settlements and all population groups, because natural
decontaminalion of natural food products from cesium radionuclides goes slower than
decontamination of agricultural food products. Presently, this contribution is up to 5O-70Vo in the
Bryansk region [3, 4]. In the settlements, where the cattle was withdrawn from private use,
consumption of "gifts o nature" played the dominating role already in the beginning of the
nineties, and presently exceeds 7 07o.

Recent investigations performed in the contaminated areas have shown that the composition of
the food ration of rural inhabitants again changed and became almost the same as it was before
the accident. However, milk consumption decreased, on the average, by 25Vo as compared with
the preaccide:ntal time period. Thus, presently inhabitants consume mainly food products of own
production, and natural food products.
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Consumption of meat produced in private households and of natural food products also
decreased. For example, consumption of mushrooms decreased during the initial time period in
the controlled zone by 4-5 times, and in the observation zone by 1.5-3 times. By 1990, this
decrease was 7O-807o in the controlled zone, and l5-30%o in the observation zone. By the present,
consumption of these food products retumed to the preaccidental level, in spite of the official
prohibition to collect these "gifts ofnature".



GRUNDLEGENDE METHODIK ZUR BEGRENZUNG DER DOSIS UND
DER RADIOLOGISCHEN RISIKEN VON OBERFLACHENLAGERN
LANGLEBIGER RADIoAKTTvER ABFALLE rÜn zuxÜNFTrcE
GENERATIONEN

BASIC APPROACHES TO THE LIMITATION OF DOSES AND
RADIOLOGICAL RISKS FROM SURFACE DISPOSAL OF LONG.LIVED
RADIOACTIVE WASTE FOR FUTURE GENERATIONS

Ilya Likhtarev, Leonila Kovgan, Vladimir Berkovskiy
Institute of Radiation Protection,04050, Kiev, Ukraine

Zusammenfassung

Die jüngst in Kraft gesetzten Nationalen Strahlenschutzstandards der Ukaine (NRSU-971D-2O0O), die die grund-

tegeäO"i prinzipien-des Strahlenschutzes vor Quellen potentieller Exposition betrachten, führen 4 Gruppen der

po-tentieller Expäsition in Abhangigkeit von der Art und Umfang der Eintrittsmöglichkeiten verschiedener kitischer

i,reignisse ein. In der dritten Gruppe sind jene Vorkommnisse, die mit Ereignissen in der Zukunft zusammenhängen

(einihtießllch der nahen Zukunlt) in Einrichtungen, die als Folge abnormaler Prozesse, Katastrophen oder durch

unvorhergesehene menschliche Eingriffe außerhalb des Bewilligungszustandes sind. Zukünftige Generationen, die

zum Zeitfunkt des Ereignisses leben, ktinnen einer Exposition ausgesetzt sein. Diese Quellen müssen zum Zeitpunkt

der ptanung des Abfalllagers berücksichtigt werden. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der dritten Gruppe

von potenti-ellen Dingen,tie mit Ereignisien verbunden sind, die in weiter Zukunft (in Hunderten oder Tausenden

von iahren) stattfindin können und in der Belastung zukünftiger Generationen resultieren können, gibt NRSU-

gTIDZOOO ein zusätzliches Prinzip für die potentielle Exposition von diesen Quellen, das verlangt, dass zuki.inftigen

Generationen zumindest derselbä Strahlenschutzwert garantiert wird wie der gegenwärtigen Generation. Dieses

prinzip wird durch die Forderung realisiert, dass die Gesundheitsbelastung zukünftiger Generationen nicht die

Belastung, die einem vernachlässigbaren Risiko von 5xl0-7,a-r entspricht, überschreiten darf. NRSU-97/D-2000

etabliertiwei Referenzdosiswerte Ä und B (50 und 1 mSv a-1), von denen die Akzeptanz eines Oberflächen- oder

Naheoberflächenlagers langlebiger radioaktiver Abftille abhängt'

Im präsentation der Anforderungen bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit kritischer Ereignisse werden zwei

Gruppen von Szenarien, die zu kitischen Ereignissen führen können, und fünf Referenzszenarien der Exposition

und deren Parameter diskutiert.

Summary

National Radiation Standards of Ukaine (NRSU-97/D-2000) recently put into force, which consider the basic

principles of radiological protection from the sources of potential exposure, introduce four groups of potential

a*porrr" sources depending on typ", and scope of the consequences of occurrence of different critical events. In the

thiid group are those occurren"" *hi"h are asiociated with the events that can take place in the future (including the

distani future) at the exempted from regulation facilities as a result of natural abnormal processes and catastrophes

as well as inadvertent human intrusions. Future generations living at the moment of the event occurrence can

become the subject of exposure. These sources must be taken into account at the stage of radioactive waste

repositories desilning. Taking into account the peculiarity of sources of the third group of potential, that they are

asiociated with those critical events, which can take place in the distant future (in hundreds and thousands of years)

and as a consequence may result in the exposure of future generations of people NRSU-97/D2000 sets an additional

principle for iotential "*porur" 
from sources of third group which requires that the future generations are

iuurunt""d to huu" ut least ihe same level of radiation protection against actions undertaken nowadays as the present

i"n".ution. This principle is implemented through setting a requirement that harm for human health of future

ler"ration must not exceed the harm corresponding to negligib-te risk wlich is 5xl0'7,yearr. NRSU-97iD-2000

;stablishes two reference dose levels A and B (50 and I mSv year'') depending on which the acceptability of surface

(or near-surface) disposals of long-lived radioactive waste is determined'

In presentation the requirements on the critical events occurrence probability, two groups of scenario' which can

leaä to the critical event, and five reference scenarios of exposure and their parameters are discussed'
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1. Definition of potential exposure.

Widely applying the policy presented in recent Publications ICRP 81 and 82 a new Normative
Document was developed and approved by the Regulatory Authority of Ukraine in 2000. This
Document titled: "Radiation Protectionfrom the sources of potential Exposure" (or as an
abbreviation: "NRSU-97/D-2000"). significant parr of NRSU-97tD-2ooo deals with the
radiological requirements to the substantiation oftype ofrepositories for long-lived solid
radioactive rvaste.

NRSU-97/D-2000 subdivides the occupational and public exposure in situation of practice into
two categories: current and potential:

o C'u,ent exposure is one, which is always associated (or is very likely to be
associated) with the operations conducted as planned in the framework offoreseen
activity.

. Occupational and public exposure in conditions of is considered,to be potential if:
(a) it occurs just after the event (this event termed as critical event) which is out of

foreseen normal technological plan; critical event is a direct or indirect
consequence of technology violations, equipment break-downs and failures,
personnel errors, abnormal external impacts including natural and other similar
processes and phenomena, and

(b) probability ofsuch critical eyent does not exceed I xl0-2 yeart .

2. Four groups ofpotential exposure sources

For the purpose of planning the practice of four groups of potential exposure sources is
considered depending on types and scope of consequences of occurrence of different critical
events.

First sroup; Sources of potential exposure, which may lead to exposure of a particular
individual or a limited group of people.

Second grouo: Sources associated with radiation accidents, which may have the
following consequences: exposure of a significant number of members of the public
and/or radioactive contamination of environment.

Third sroup: Sources, occurrence of which is associated with the events that can take
place in the future (including the distant future) as a result of natural abnormal
processes and catastrophes as well as inadvertent human intrusions. Future
generations living at the moment of the event occurrence can find themselves as the
sub-iect of exposure.

Forth group: A special type of sources of potential exposure of patients

3. Principles of potential exposure limitation

At the stage of the planning of practice the principles of 'limitation" are implemented in such a
way that harm associated with potential exposure /expressed in units of rist; does not exceed
reference risk levels.
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As a measure of harm caused to human health by exposure NRBU-97/D-2000 introduces a value

of generalized risft (further rlsfr'), which is a product of two values

- probability ofexposure (per year);

- probability of occurrence of consequences for health of individuals who

became a subject of this exPosure

Numerical values of reference risles of potential exposure consistent with conditions of the

acceptability of risk are established:

- for workers: 2xl0-a Year-t;
- for members of the public 5xl0-5 year-t .

If the level of risk is below 5x107 year-|, associated exposure is not taken into account. This

boundary value of risk is termed as " negligible risk" .

4. Main principle of the limitation of potential exposure from the sources of third group

The peculiarity of sources of third group of potential exposure is that they are associated with

those critical ivents, which can take place in the distant future (in hundreds and thousands of

years) and as a consequence result in exposure of future generations of people. Taking this into

äccount NRBU-97/D2b00 sets a supplementary regulatory principle for potential exposure from

sources ofthird group, which requires thatthefuture generations are guaranteed to have at least

the same level ifraiiation protection against actions undertaken nowadays as the one applied

for pr e s e nt ge ner ation.

This principle is implemented through setting a requirement, that harm for human health of

futuri geneiation must not exceed the harm coryesponding to negligible risk.

5. Classes of radioactive wastes, forms of exemption and acceptability of different types of

disposals

According to NRBU-97/D-2000 radiological protection of personnel and members of the public

for all types of activities related to the radioactive waste disposal is implemented within the two

time-iniervals.. practical activity during the whole period prior to the exemption of radioactive

waste disposal from the regulatory control and after the exemption of radioactive waste disposal

from the regulatorY control

At the stage ofregulatory control at the disposals the restrictions of potential exposure doses due

to the consequenä of a critical event in the radioactive waste storage facilities are established in

the form of riference probabilities of critical events (first group of potential exposure sources) so

that not to exceed the reference risk levels.

After the exemption of radioactive waste disposat facility (full or conditional) from the regulatory

cäntrol, man principie of protection offuture generationfrom the potential exposure sources of
third group is met by setting the following probability and dose requirements:

(a) The probabiliry of critical ev.ent which can cause the exposure of future generation

must not exceed I xl0-/ Year-L

(b) potential exposure is restricted by. introducing two reference dose levels: the

reference r"r.ie-"qfir 50 mSv yeai-rand refereice level b equals I mSv year-t,

For the purpose of disposal all radioactive wastes are subdivided into two classes: short existing

1if ttreir'tevet of exemption from the state regulatory control is reached no later than in three

hundred years after disposal) and long exis_ting (if their level of exemption from the state

regulatory control is not reached before three hundred years after disposal'
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Form of exemption from state regulations depends on the doses of current and potential
exposure, which can be associated with radioactive wastes and may be:

(a) Full exemption;

(b) Limited exemption;

(c) Conditional exemption.

Solid radioactive waste consistent with requirements of full exemption (but solid radioactive
wa§te consi§tent with requirements of limited and conditional exceptions - at state regulatory
bodies' discretion) canbe disposed in near-surfoce (surface) repositories. Otherwise disposal is
allowed only in deep stable geological formations.

In Fig. 1 a general structure of taking the decision on the acceptability of surface (near-surface)
disposal of radioactive waste is given.

C riteria Type of exemption

Exem ption
levels

Exceeded

Type of RadWaste
S hort
ex is ted
Under judjm ent

Long-
ex isted

Fig.l Main criteria for decision making on the type of RadWaste disposal and exemption from
regulatory control
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QUELLTERME VON VVER - REAKTOREN

SOURCE TERMS OF VVER - REACTORS

Gert Sdouz
Ö sterrei chi sches Forschun gszentrum S ei bersdorf, A-2444 S eibersdorf

Zusammenfassung

Durch den Ausfall von Sicherheitssystemen und das Versagen von Barrieren kann bei Kernschmelzunftillen

Radioaktivität an die Umwelt gelangen. Zur Vermeidung solcher Unfälle, zur Verringerung der Auswirkungen auf

die Bevölkerung und zur Optimierung der Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes ist es notwendig, den Verlauf

dieser Unftille und die damit verbundenen Freisetzungen im Detail zu verstehen. Dies erfolgt durch Simulation dieser

Unfallszenarien mit komplexen Rechenprogrammen. Seit über l0 Jahren werden im ARCS typische Unfallsequenzen

mit dem Rechenprogramm STCP (Source Term Code Package) durchgeführt. Der Schwerpunkt dieser Rechnungen

sind Anlagen vom Typ VVER-I000. In dieser Arbeit wird ein Überblick über die wichtigsten Quelltermrechnungen

samt den Änalysen der Resultate präsentiert. Abschließend wird auf die zukünftige Entwicklung der Werkzeuge zur

Analyse von Kernschmelzunfällen eingegangen.

Summary

During core melt accidents radioactivity can be released into the atmosphere due to the failure of safety systems and

barriers. It is necessary to understand in detail the course of the accident and the related releases to avoid severe

accidents, to reduce its consequences on the population and to optimise emergency measures. This can be achieved

by means of simulating accident scenarios with complex computer codes. Since more than ten years the ARCS

plrforms analyses of typical accident scenarios with the code STCP (Source Term Code Package). The main activity

is the accideni analysis of VVER- 1000 type reactors. This paper presents an overview of the source term calculations

performed and the associated analyses of the results. Finally the aspects of future tools for accident analysis are

discussed.

1. Einleitung

Bei einem Kernspaltungsprozess in einem Reaktor werden radioaktive Spaltprodukte erze:u1t,

deren Freisetzung an die Umgebung (,,Quellterm") eine Bedrohung für die Bevölkerung darstellt.

Durch die Vorsichtsmaßnahmen von Planern, Erbauern und Betreibern ist die

Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines schweren Reaktorunfalls äußerst klein. Trotzdem ist es

denkbar, daß durch eine Verkettung von technischen und menschlichen Fehlern ein Unfall mit

Freisetzung von Radioaktivität in die Umwelt verursacht werden kann.

Zur Vermeidung solcher Unfälle, zur Verringerung der Auswirkungen auf die Bevölkerung und

zur Optimierung der Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes ist es notwendig, den Verlauf dieser

Unfälie und die damit verbundenen Freisetzungen im Detail zu verstehen. Dies erfolgt durch

Simulation dieser Unfallszenarien mit komplexen Rechenprogrammen. In dieser Arbeit wird ein

überblick über die wichtigsten Quelltermrechnungen der letzten Jahre im Austrian Research

Center Seibersdorf (ARCS) präsentiert. Mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der

Werkzeuge zur Analyse von Kemschmelzunfällen wird die Arbeit abgeschlossen.

2. Das Rechenprogramm STCP (Source Term Code Package)

Bei einem Kemschmelzunfall treten viele physikalische und chemische Phänomene auf, die

möglichst effizient modelliert werden sollen. Dazu sind meist Näherungen notwendig, wie z.B.

die Kondensierung der zahlreichen radioaktiven Nuklide in einige wenige Nuklidgruppen.

Weiters ist es zweckmäßig, den Reaktor in mehrere Teile zu zetlegen und das Verhalten der

Radionuklide in jedem dieser Teile gesondert zu modellieren'
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Im Jahre 1986 wurde unter der kitung von J.A.Gieseke [1] bei Battelle Columbus erstmals ein
integrales Programmpaket präsentiert, das einen kompletten Kernschmelzunfall simulieren kann,
nämlich das Source Term Code Package (STCP). Dieses Programmsystem besteht aus dem Code
MARCH3, das für kichtwassereaktoren das thermohydraulische Verhalten des Reaktorcores,
des Primlirkreislaufs und des Containments unter Unfallbedingungen simuliert, dem Code
TRAP-MELI3 zur Bestimmung des Transportverhaltens der Radionuklide im primärkreis, dem
Code VANF,SA zur Berechnung der Freisetzungen aus der Beton-Schmelze-Wechselwirkung
und dem Code NAUA zur Simulation des Verhaltens der Spaltprodukte im Containment
inklusive des Verlaufs der Freisetzungen an die Umwelt.

Zwei Jahte später wurde von der IAEA das ,,Regional Programme on Severe Accident Analysis
for VVER Reactors" ins kben gerufen, um die Verwendung des STCP in Ländern mit VVER-
Reaktoren zu unterstützen. Im Rahmen dieses Programms traf sich eine intemationale
Arbeitsgruppe im Kurchatov Institut in Moskau, um wichtige Eigenheiten dieses Reaktortyps zu
modellieren und in den Code zu integrieren. 1990 wurde von dieser Gruppe der Code MARCH3-
M in das Paket eingebaut.

3. Überblick über die Rechnungen im ARCS

Dieses Programmpaket wurde vom ARCS erworben und nach einer Einarbeitungszeit konnte
1989 der erste Quellterm für einen Reaktor vom Typ VVER-1000 bestimmt werden. Als
Unfallsequen:z wurde der sogenannte ,,station Blackout Accident.. gewählt, das ist eine
Transiente, bei der die elektrische Stromversorgung nicht mehr wiederhergestellt werden kann,
sodass nur mehr die Abschaltung und die passiven Systeme wirksam sind. Solche
Unfallsequenzen werden nach der amerikanischen Risikostudie WASH-1400 [2] durch
Buchstabenkc,mbinationen beschrieben, hier mit TMLB'. Es wurde der Verlauf des Unfalls über
17 h simuliert.

Während eines Unfalls ist es möglich, Maßnahmen z'tsetzen, um den Unfallverlauf und seine
Auswirkungen zu minimieren. Diese Strategien beeinflussen aber den Quellterm. Ab 1993 wurde
daher im ARCS versucht, die Quellterme unter verschiedenen Accident Management Strategien
zu berechnen. In einer ersten Arbeit wurde der Einfluss des Spraysystems auf den euellterm
untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse waren die Quantifizierung der Verringerung der
Freisetzungen durch den Spray und die Feststellung einer Kompensation dieses Effektes
aufgrund der llx-Vessel-Quelle.

In der nächsten Studie wurde daher untersucht, unter welchen Bedingungen die Beton-Schmelze-
Wechselwirkung und damit die Ex-Vessel-Quelle zu beenden ist. Die Ergebnisse wurden 1994
publiziert und zeigten, dass es bei Vorhandensein von genügend Wasser möglich ist, das Zeit-
fenster für Maßnahmen zu vergrößern. Schließlich wurden 18 verschiedene Szenarien simuliert,
um den Einfluss von Accident Management Maßnahmen auf die Thermohydraulik des Unfallver-
laufs zu untersuchen. Diese Szenarien wurden bis zu 140 h berechnet und es konnten brauchbare
Strategien auf6lezeigt werden.

Da für einige dieser Strategien die Wirkung auf den Quellterm nicht klar war, wurden in der
folgenden Arbeit komplette Quelltermrechnungen für diese Szenarien betrachtet. Diese Rechnun-
gen wurden nun bis zu dem Punkt, bei dem keine Freisetzungen mehr erfolgten, durchgeführt
(bis 200 h) [3]. Die Abb.l zeigt als Beispiel die akkumulierten freigesetzten Spaltproduktmengen
für den Fall, dass keine Maßnahmen getroffen werden können. Die Anstiege der Kurven lassen
sich auf folgende Phänomene während des Unfalls zurückführen: Coreschmelzen, Herabsinken
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des Cores auf den Boden des Druckbehälters, Beton-Schmelze-Wechselwirkung'

Durchschmelzen der Reaktorgrube.

CASE 3

tsl S0CUMUIATED LEAKED MASSES

a----- TE
I

1 00000 300000

Abbildung. l Akkumulierte freigesetzte Mengen der Nuklidgruppen bei einem TMLB'-
Unfall in einem WER-1000 Reaktor

Unter Zugrundelegung eines typischen Mischkerns eines VVER-1000 Reaktors kann der Einfluss

von Maßnahmen auf die radioaktiven Freisetzungen beispielhaft aus Tab.1 entnommen werden.

Für fünf Nuklide werden in der ersten Zeile die Freisetzungen für den TMLB'-Unfall ohne

Maßnahmen und in der zweiten Zeile mit einer frühen Einspeisung aller Spray- und

Notkühlsysteme angegeben.

Ab 1998 wurden im ARCS Kühlmittelverlustunfälle mit großem Irck (AB in der WASH-1400

Terminologie) für VVER-1000 Reaktoren untersucht. Analog zum ,,Station Blackout Accident"

wurden auch hier wieder verschiedene Szenarien unter dem Einfluß von Accident Management

Maßnahmen simuliert. Es zeigt sich, daß die gleiche Maßnahme sowohl qualitativ als auch

quantitativ andere Auswirkungen aufdie verschiedenen Nuklide haben kann [4].
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Tabelle 1 Radioaktive Freisetzungen [Bq] ausgewählter Nuklide bei einem TMLB'-Unfall
ohne Maßnahmen und mit einer frühen Einspeisung aller Spray- und
Notkühlsysteme

4. Zukünftige Enfwicklun g

Außer dem oben beschriebenen integralen Programmpaket STCP sind noch die Codes MELCOR
und MAAP für die Analyse von schweren Reaktorunfällen in Verwendung. Beide Codes wurden
in den USA entwickelt und gehen im wesentlichen von den Modellen des STCP aus. Im Rahmen
der Harmonisierung der Reaktorsicherheit in Europa ist es der EU ein Anliegen, einen
europäischen integralen Code zu entwickeln, dessen Modelle auf den Ergebnissen der neuesten
Versuchsreihr:n beruhen.

Im 5. Rahmenprogramm der EU wird daher das Projekt EVITA (European Validation of the
InTegral code ASTEC) gefördert, in dem ein Konsortium mit 18 Partnern den deutsch-
französischen Code ASTEC (Accident Source Term Evaluation Code) gemeinsam validieren.
Dieser Code ist den Partnern in der nicht vollständigen Version V0.3 verfügbar, die erste
komplette Version V1.0 soll im Jahr 2002 freigegeben werden.
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Il] Gieseke J.A..: Source Term Code Package, A User's Guide (Mod t), NUREG/CR-458'7,BMI-2138, July 1986
[2] !gac-qo1 Safety Study - An Assessment of Accident Risks in US Commercial Nuclear Power Plants, USITIRC,

WASH- 1400 ;NUREG-7 5 t0 t4, October 1975
[3] Sdouz G., Sonneck G.: VVER- I 000 Reactors: Source Terms versus Containment Sorav. Proceedinps of the

Ninth International Topical-Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NUREfH-9), San Fräncisco,
California, (fctober 3-8, 1999

[4] Sdouz G., Sonneck G.: The Influence of Accident Measures on the Source Term at Loss-of-Coolant Accidents
in VVER- 1000 Reactors, Proceedings of the International Meeting on "Best-Estimate" Methods in Nuclear
Installations Safety Analysis (BE-2000), Washington, D.C., Nove-mber 2000

NUKLID 3,5 h 5,3 h 9,3 h 80h

Kr 8s 2,0 L0'2 2,0 L0 13 T,g TO 
,3 1,1 10 16

2,0 LO 
t2 2,0 l0 13

J l3l 6,6 rO t2 5,1 10 12 g,1 LO 
t2 8,3 I O'2

6,6 l0 t2 5,1 10 12

cs 137 3,0 10 rr 1,5 1ot2 3,2 LO 
tl 5,6 10 rr

3,0 10 I I 1,5 1ot2

Sr eo 8,3 10 7 1,0 10 8 4,1 10 I I 1,2 ro '2

8,3 10 7 1,0 10 8

Te 132 1,1 10 rr 8,4 10 e 1,9 10 13 3,7 l0 15

1,1 10 r1 8,4 10 e

401



ünuNc "KoNTAKTSTELLE rÜn pnnsoNEN AUs DER UMGEBUNG
EINES KERNKRAFTWERKES NACH EINEM SCHWEREN UNFALL''

EXERCISE ''CONTACT POINT FOR PERSONS FROM THE NEIGHBOR-
HOOD OF A NUCLEAR POWER STATION AFTER A SEVERE ACCIDENT''

Rolf P. Stürm r, Victor Schubiger 2, Martin Vtigtli 3

' SafPro AG, Ausbildung und Beratung in Strahlenschutz, Eulerstr' 33, CH-4051 Basel
2 Kantonsarzt a.D. des Kantons Solothurn, CH-4500 Solothum
3 Abteilurg Militlir und Bevölkerungsschutz des Kantons Aargau, CH-5000 Aarau

Zusammenfassung

Wenn bei einem schweren KKW-Unfall mit Austritt von Radioaktivität die alarmierte Bevölkerung die

angeordneten Schutzmassnahmen nicht ergreifen würde, könnten in der allernächsten Umgebung des KKW einige

wenige Personen Strahlendosen von mehr als I Sv akkumulieren und in der weiteren Umgebung viele Personen

mittlire und kleine Dosen erhalten. Um eine mögliche Strahlendosis bei diesen Personen (aber auch bei solchen, die

im Zweifel sind) zu ermitteln, sollen am Rande der betroffenen Region Informationsstellen mit orts- und

ereignisbezogener (individueller) Personenbeurteilung sowie psychologischer Betreuung errichtet werden; denn die

Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens (Spitäler) und die privaten Aztpraxen wären nicht in der Lage,

einen größeren Ansturm von zu beratenden Personen zu bewältigen, die größtenteils gar nicht geftihrdet sein

dürften. Diese sog. Kontaktstellen sind keine generellen Dekontaminationsstellen, bieten keine generellen

medizinische Dienste an und sind auch keine Auskunftszentren ftiLr die Medien. Rund l'000 Personen sollen pro 24

Stunden auf einer Kontaktstelle betreut werden, wobei rund 500 Personen mit Dosen von weniger als 50 mSv

(Gruppe D), rund 300 Personen mit Dosen zwischen 50 und 500 mSv (Gruppen C und B) und knapp 200 Personen

mit Dosen über 500 mSv (Gruppe A) erwartet werden. Unter diesen 1'000 Personen dürfte es 30 schwangere Frauen

(Gruppe E) haben. Mittels eines einfachen Leitsystems sollen die Ratsuchenden in die Gruppen A bis E eingeteilt

werdin. Diese Einteilung erfolgt durch Selbstdeklaration (Aufenthaltsort während der Wolkenphase), die bei der

Gruppe A durch geschultes Personal mittels Integrationsberechnungen der Ortsdosisleistung individuell verifiziert

wird.-Die übrigen Besucher der Kontaktstellen werden in Gruppen durch Arzte und Strahlenphysiker informiert und

psychologisch betreut.

Mitglieder der Eidgenössischen Kommission für AC-Schutz, der Abteilung Militar und Bevölkerungsschutz, der

Nationalen Alarmzentrale, der Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen sowie Kantonsärzte (Leiter des

Arztlichen Dienstes der Landesgesundheitsbehörde) hatten ein Konzept für solche Kontaktstellen ausgearbeitet. Am

26.10.00 fand eine Übung im Maßstab l:10 mit 85 Figuranten und knapp 100 Beübten statt, um dieses Konzept auf

seine Machbarkeit zu prüfen.

Summary

After a severe nuclear power station accident with release of radioactivity, some few persons in the neighbourhood

of the station may accumulate a dose of more than 1 Sv. A lot of other people may be in doubt, whether they have

received a radiation dose. Hospitals and practitioners may break down under the run on them by terrified persons,

who have no or only small doses. In order to prevent this, 'assembly centers' should be run at the outer limit of the

irradiated area. About 1'000 persons per day from the INNER, MIDDEL and OUTER irradiated regions should be

informed and psychologically attended.

A concbpt'for such a 'assembly center' has been elaborated by members of the National Commission for AC-
protection, the Office for Protection of the Poputation, the National Alarm Center, the Swiss Inspectorate for the

Safety of Nuclear Power Stations as well as public health officers. The concept has been tested in an exercise with

I 85 persons.
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1. Einführung

1982 sah der schweizerische Bundesrat in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage [l]
noch keinen Anlass, dass System der medizinischen Versorgung bei einem allfälligen Kem-
kraftwerksunfall zu überprüfen. Nach dem KKW-Unfall in Tschernobyl (26.4.86) unterschrieb
die Schweiz am 26.9.86 das Übereinkommen über Hilfeleistungen bei nuklearen Unfällen [2],
dessen Vollzug dem Bundesamt für Gesundheit obliegt. Mit der Ausarbeitung einer Anwender-
erklärung zuhanden der IAEA (Intemationale Atomenergieagentur) wurde die Sanitäts-
direktorenkonferenz beauftragt, die das Verfassen eines Grundlagendossiers [3] veranlasste. Als
Planungsgrundlage für die mit der Weiterführung des Projektes beauftragte Arbeitsgruppe
'Sicherstellung der medizinischen Versorgung bei Katastrophen im Inland und im grenznahen
Raum - Phose l: Hilfeleistung bei Nuklearunftillen' wurde die maximal zu erwartende Anzahl
akuter Strahlenpatienten nach einem Unfall eines schweizerischen KKW abgeklärt [4]. Diese
beträgt bei ungünstigen Voraussetzungen 250 Personen, von denen bis 70 wegen mittleren bis
schweren Schäden Pflegeplätze in Spezialkliniken benötigen würden. Schon diese Srudie hielt
fest, dass zusätzlich zu diesen schweren Fällen eine viel größere Anzahl an verängstigten, aber
gesundheitlich nicht gefährdeten Personen auftreten könnte. Einem solchen Ansturm wäre das
öffentliche Gesundheitswesen nicht gewachsen. Für die Erfassung der akut Gefährdeten unter
allen Beratungssuchenden (sog. Triage) sowie zur Betreuung von Personen, welche das Ereignis
seelisch stark belastet, sind deshalb Fachpersonen außerhalb der hergebrachten medizinischen
Einrichtunge'n notwendig. Man fasste die praktizierenden Arzte und die im Zivilschutz einge-
teilten AC-Schutzdienstverantwortlichen der betroffenen Region ins Auge. Ausbildungskonzepte
für diese Zielgruppen wurden erarbeitet und in ersten Pilotkursen überpruft [5].

2. Das Konzept'Kontaktstelle'

Ab 1995 befasste sich die Arbeitsgruppe 'Medizinische Versorgung - Nuklearereignis', die unter
der Federführung der Eidgenössischen Kommission für AC-Schutz stand und Mitglieder der
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons Aargau, der Nationalen Alarmzentrale,
der Hauptabrteilung für die Sicherheit der Kernanlagen sowie Kantonsärzte umfasste, mit der
Fragen, in welchem Rahmen die Triage, Information und Betreuung für die konkreten
demographischen Verhältnisse stattfinden können. Dieses zu kreierende Organisationsgebilde
erhielt den Namen 'Kontaktstelle'mit folgendem Konzept:

Rund l'000 Personen sollen pro 24 Stunden auf einer Kontaktstelle betreut werden, wobei rund
500 Personen mit Dosen von weniger als 50 msv (Gruppe D), rund 300 Personen mit Dosen
zwischen 50 und 500 mSv (Gruppen C und B) und knapp 200 Personen mit Dosen über 500 mSv
(Gruppe A) erwartet werden. Unter diesen 1'000 Personen dürfte es 30 schwangere Frauen
(Gruppe E) haben. Kemaktivität der Kontaktstelle ist die 'Information' bzw. 'Information &
Betreuung', die aus Gründen der Kapazität möglichst in Gruppen zu l0 bis 20 Personen mit etwa
gleichen Dosen stattfinden sollen (Abb. l). Als Informationsvermittler sollen Teams eingesetzt
werden, die aus je einem Arzt mit strahlenmedizinischen Grundkenntnissen [5] und einem
Atomphysiker bestehen. Nebenaktivitäten sind die Posten zur Schilddrüsenmessung sowie eine
Blutentnahmestelle zwecks späterer Auswertung des weißen Blutbildes.

Mittels eines einfachen Leitsystems sollen die Ratsuchenden in die Gruppen A bis E eingeteilt
werden. Diese Einteilung erfolgt durch Selbstdeklaration (Abb. 2), die bei der Gruppe A durch
geschultes Personal mittels Integrationsberechnungen der Ortsdosisleistung unter Berücksich-
tigung des Schutzfaktors individuell verifiziert wird.
Es wurden folgende Rahmenbedingungen erarbeitet:

o Die Kontaktstelle soll außerhalb des Gebiets AUSSEN errichtet werden (Abb.2, links).
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Die Kontaktstelle wird vom Kanton, auf dessen Gebiet die Stelle eingerichtet wird,

geführt. Er stellt die Infrastruktur, möglichst eine Dreifachtumhalle, und das Personal

zum Betreiben der Infrastruktur aus der lokalen Zivilschutzorganisation zur Verfügung.

Das Fachpersonal wie Arzte, Physiker, Kontaminationsmesser und Dosisverifikateure

muss vom Bund oder durch nicht betroffene Kantone rekrutiert werden. Hierbei denkt

man vor allem an Arzte aus der Umgebung.eines anderen Kemkraftwerkes, die einen

Kurs gem. [5] besucht hatten (sog. 'Rochade-Arzte').

Die Kontaktstelle ist keine generelle Dekontaminationsstelle (d.h. die Personen

erscheinen geduscht und haben die Kleider gewechselt) und bietet keine generelle

medizinischen Dienste an. Sie muss jedoch für Einzelfälle gerüstet sein.

Die Kontaktstelle ist kein Auskunftszentrum für die Medien. Hiezu bieten Bund und

Kantone unter der Federführung der Nationalen Alarmzentrale Medienkonferenzen und

Intemetseiten an.

Registrierung

Eintrittskontrolle

Gruppeneinteilung

BundC

Blu ten l-

Medizn.Mediln.
&

lnformalon lnformaton

Austrittskontrolle

D

Abb. 1: Ablaufschema eine Kontaktstelle.
Es werden folgende Gruppen erwartet

D

Abb. 2: schematisierte ortsdosiskarte (links) und Gruppeneinteilung (rechts).

Als INNEN wird das Gebiet um das KKW bezeichnet, in dem wtihrend der Wolkenphase eine Ortsdosis >

1,000 mSv gemessen oder geschritzt wwde. Im Gebiet MITTE ist die Ortsdosis zwischen 150 und l'000

mSv. Im Gebiet AUSSEN 20 bis 150 mSv.

Indem der Besucher der Kontahstelle auf der Ortsdosiskarte seinen Aufenthaltsort wrihrend der

Wolkenphase ermittelt und die einfache Frage, ob_er_sich im Keller/Schutzraum, Haus oder im Freien

aufgehälten hat, kann er sich selbst der Gruppe A, B, C oder D zuteilen'

Gruppe Dosisintervall Anzahl

A > 500 mSv 200

BundC 50 mSv bis 500 mSv 300

D < 50 mSv 500

E Schwangere, < 50 mSv 30

M ITTE

_m,.
AUSSEN

KKW

MITTE INNENAUSSEN

:.:....:.:

Keller oder
Schutzraum

im Haus

im Freien
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3. Übung zur Überprüfung des Konzepts

Am 26.10.C10 fand eine Übung im Maßstab 1:10, d.h. mit 85 statt l'000 Figuranten statt [6].
Hierzu wurden knapp 100 Beübte aufgeboten. Irider stand wegen des Schulbetriebs nicht die
Dreifachtumhalle, sondern bloß die Zivilschutzanlage von Oftrigen (Kanton Aargau) zur
Verfügung. Obwohl es sich um eine große Anlage handelte, wurde dadurch die Tätigkeit der
Beübten eingeengt und die psychische Stimmung der Figuranten z. T. beeinträchtigt.

Aus dieser ubung wurden folgende Erkenntnisse gezogen:
1. Das Konzept der Information in Gruppen hat sich bewährt.
2. Die Einteilung in die Gruppen A bis E, basierend auf geografischem und

schutzrelevantem Aufenthaltsort (Schutzraum/I(eller, Haus oder im Freien) hat sich
bewührt. Gruppeneinteilung und Gruppenzuteilung sollen jedoch in einem entsprechend
großen Warteraum und nicht in zwei getrennten Räumen durchgefühn werden.

3. Es muss ein internes Informationssystem geschaffen werden, damit die Berater zu jeder
Zeit die aktuelle Lage und die neuesten Anordnungen der Nationalen Alarmzentrale
kennen und einheitlich weitergeben.

4. Figuranten, die psychische und somatische Krankheiten spielten oder sehr spezifische
Fragen stellten, die die beratenden Arzte und Physiker nicht spontan beantworten
konnten, vermochten den Ablauf der Gruppeninformation z. T. empfindlich zu stören.
Für solche Fälle müssen spezielle Ablaufwege vorgesehen werden.

5. Familien sollen grundsätzlich nicht getrennt werden. Für die Gruppenzuteilung gilt hier
das F'amilienmitglied mit der größten Dosis.

6. Eine Mehrzweckhalle oder ähnliches ist besser als eine unterirdische Zivilschutzanlage.
7. Für clie Führung der Kontaktstelle, die durch den Kanton erfolgen soll, auf dessen Gebiet

die Einrichtung steht, müssen schon jetzt, und nicht erst im Ereignisfall, ein
verantwortlicher Betriebsleiter und ein Chef Information bestimmt werden.

8. Ausbildung und Rekrutierung von 'Rochade'-Arzten sollen gemeinsam von Bund
(zentrale Kurse) und Kantonen (Aufgebote) an die Hand genommen werden.
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DIE MÖGLICHKEIT DER FEUERWEHR BEI NUKLEARUNFALLEN

THE POSSIBILITIES OF THE FIRE BRIGADE IN CASE OF NUCLEAR
ACCIDENTS

Otto Widetschek, Graz

Zusammenfassung

Spätestens nach dem Super-GAU von Tschernobyl war es klar, daß die österreichischen Feuerwehren einen

eklatanten Nachholbedarf auf dem Strahlenschutzsektor besaßen. Nach einer vom Referat 4.5 "Strahlen- und

Bioschutz" des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes (ÖBFV) durchgeführten Analyse war eine völlige

Neuausrüstung erforderlich. Der geschätzte Kostenaufwand: 100 Millionen Schilling. Wie sieht die Situation heute -

nach der überraschenden Aktualisierung des Strahlenschutzes durch die allgegenwärtige Kemkaftwerksdiskussion

und den Schmuggel radioaktiver Stoffe aus den ehemaligen Ländern der Sowjetunion - aus?

Abstract

At least after the major accident at Chernobyl it became clear, that the Austrian fire brigades had a flagrant deficit in
the field of radiation protection. As a consequence of an analysis performed by the department 4.5 "Radiation and

Bio Protection" of the Austrian Federal Fire Brigade Association a complete refurbishment was required. The

estimated costs: 100 Mill. Shilling. How does the situation look today - after the surprising actualisation of radiation

protection as a consequence of the ever-present nuclear power plant discussion and illicit trafficking of radioactive

substances from countries of the former Soviet Union?

1. Aufgaben der Feuerwehr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben die Aufgabe, bei Bränden, Unfällen und Zwischenfällen

mit radioaktiven Stoffen einzugreifen. Diese Tätigkeiten können nur dann durchgeführt werden,

wenn der persönliche Schutz für die eingesetzten Feuerwehrmänner gewlihrleistet ist.

Die wichtigsten Aufgaben der Feuerwehr in Form einer Prioritätenliste:

1. Rettung von Menschen und Tieren sowie Bergung von I-eichen aus verstrahlten

Gebieten.

2. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung in verstrahlten Gebieten.

3. Entstrahlung (Dekontamination), soweit dies im Rahmen des Einsatzes am Unfallort
nötig ist.

4. Auffinden von Strahlenquellen sowie Feststellung lokal verstrahlter Bereiche.

5. Sicherstellung von verstrahlten Materialien, nur so weit unbedingt erforderlich.

Diese Tätigkeiten resultieren aus dem gesetzlichen Auftrag der österreichischen Feuerwehren,

welche grundsätzlich in den einzelnen Landesfeuerwehrgesetzen festgelegt sind. Darüber hinaus

kann, vor allem bei großräumiger Verstrahlung, eine Einsatz der Feuerwehren gemäß § 38

Strahlenschutzgesetz 1969 erfolgen. Grundvoraussetzung für jeden Einsatz der Feuerwehr ist das

jedoch das Vorhandensein einer vollständigen Strahlenschutzausrüstung und eine intensive Aus-
und Weiterbildung der Einsatzkräfte.
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2. Strahlenschutzausrüstung

Zur Durchftihrung der Einsatzaufgaben ist eine Reihe von speziellen Gerätschaften und
Schutzausrüstungsgegenständen erforderlich. Für Strahleneinsätze ist also eine zusätzliche
Mindestausriistung notwendig, die folgendermaßen eingeteilt werden kann:

o Schutzbekleidung,
o Meßgeräte und
o Arbeits- und Hilfsgeräte.

Weiters werclen in den einzelnen Bundesländern bei Berufsfeuerwehren bzw. Landesfeuerwehr-
schulen eigene strahlenschutzfahrzeuge (derzeit 5 stück vorhanden) eingesetzt.

2.1 Schutzbekleidung

Bei jedem Feuerwehreinsatz muß getrachtet werden, eine Kontamination bzw. Inkorporation zu
verhindern. Dazu dienen Atemschutzgeräte und Kontaminations-Schutzkleidungen. Je nach
Einsatz und zu erwartender Geftihrdung kommen neben der persönlichen Schutzausrüstung zur
Anwendung:

o Herkömmliche Brandschutzbekleidung, eventuell in Kombination mit
einer Kontaminations-Schutzhaube (Schutzstufe 1).

' Kontaminations-Schutzanzug, der gegen staubförmige und flüssige
radioaktive in Verbindung mit leichtem bzw. schwerem Atemschutz
getragen werden kann (Schutzstufe 2).

o Kontaminations-Vollschutzbekleidung, als gasdichter Anzug mit
Sichtscheibe, der mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät bzw. über
Fr emdbelüftung verwendet wird (Schutzstufe 3).

Bei den österreichischen Feuerwehren stehen gemäß einer Erhebung, Stand Herbst 1999, über
1.200 Kontantinationsschutzanzige, größtenteils der Schutzstufe 2 und 3 zur Verfügung.

2.2 Messgeräte

In der Strahlenschutz-Einsatzpraxis werden Messgeräte für

o Erstmaßnahmen und
o weitergehendeMaßnahmen

unterschieden

Im Rahmen der Erstmaßnahmen ist das Augenmerk auf die Messung der Dosis und
Dosisleistung von Gammastrahlung gerichtet. Man unterscheidet

o Personendosimeter,
o Dosiswarner(Alarmdosimeter) und
o Dosisleistungsmesser.
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Die weitergehenden messtechnischen Maßnahmen haben den Nachweis der Kontamination von

Mannschaft, Gerät, Boden und Luft im Bereich des Einsatzortes utmZiel.

Für alle im Einsatz verwendeten Meßgeräte muß eine spezielle Feuerwehrtauglichkeitsprüfung

sowie eine periodische Funktionskontrolle vorliegen.

lm einzelnen werden bei den österreichischen Feuerwehren - nach einem Konzept des

Sachgebietes 4.5 "Strahlen- und Bioschutz" des ÖBFV - folgende Strahlenmeßgeräte eingesetzt:

r Personendosimeter: Zum Nachweis der bei einem Einsatz erhaltenen Gamma-

Strahlendosis stehen derzeit über 1.000 Thermoluminiszenz-dosimeter (TLD) vor Ort

zur Verfügung.
o Dosiswarner: Auf den über 600 Dosiswarnem der Typen ADOS und DD(I können

jeweils vier taktische Alarmschwellen gemäß ÖSrV Richtlinie E-09 ,,Taktik beim

Vorhandensein radioaktiver Stoffe" eingestellt werden (10 §v, 15 mSv, 100 mSv und

250 mSv).
o Dosisleistungsmesser: Nach Beschluß des Präsidiums des österreichischen Bundes-

feuerwehrverbandes vom November 1986 wurde ein einheitliches Strahlenmess-

konzept unter Verwendung von Messgeräten der Fa. AUTOMESS beschlossen. Der

,ugrund" gelegte Dosisleistungsme§ser 6150 AD 2 kann dabei zur Messung der

Gamma-Dosisleistung verwendet und mit verschiedenen Meßsonden adaptiert werden

(fix einprogrammierte Dosisleistungs-Warnschwelle von 100 pSv/h). Derzeit sind

etwa 250 Dosisleistungsmesser und 120 Sondengeräte bei österreichischen Stützpunkt-

feuerwehren vorhanden. Anmerkung: Zum Aufspüren kleinster oder schwach-strahlen-

der Gamma-strahlenquellen (2. B. Am 241 in Ionisations-Feuermeldern und Pluto-

nium-Isotopengemischen) wurde im Jahre 1994 eine neuartige tragbare Szintillations-

messsonde der oben genannten Firma zum Ankauf für spezielle Strahlenschutz-

Stützpunkte vorgeschlagen und angekauft.

r Kontaminations-Nachweisgeräte: Zum Nachweis geringer Kontaminationen durch

a-, p- und y-strahlender Materialien sind derzeit rund 200 Geräte der Typen ADK und

CONTAMAT österreichweit vorhanden.

2.3 Arbeits- und Hilfsgeräte

Beim Strahleneinsatz werden verschiedene Arbeits- und Hilfsgeräte erforderlich, welche bei den

meisten Stützpunkt-Feuerwehren vorhanden sind und hier nur exemplarisch aufgezählt werden

sollen:

o Absperrgeräte zur deutlichen Markierung der Absperrgrenze

(Kunststoffketten und Trassenbänder mit geeigneten Haltepflöcken etc.).

. Strahlenwarnschilder.
o Distanzgeräte (2. B. Gterfzangen).
o Transportbehälter (2. B. Fässer) für kontaminierte Abfälle.

. Blei-Abschirmbehälter.
o Kunststoff-Folien in Bahnenform oder in Form von Säcken für

kontaminierte Gegenstände, Geräte und Kleidungsstücke.

. SpezielleKlebebänder.

. Probennahmegeräte für Erd-, Wasser- und Grasproben.

. Elementare Dekomittel für behelfsmäßige Erstmaßnahmen.
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3. Schlussfolgerungen

Nach dem Super-GAU von Tschernobyl wurde mit der längst fälligen Neuausstattung der
österreichischen Feuerwehren mit verschiedenen Strahlenschutzausrüitüngen begonnen. Vor
allem die nach dem Zweiten Weltkrieg angeschafften Dosisleistungsmessgeräte der Type EMB
3, welche sich in der Vergangenheit gut bewährt hatten, mußten durch neue Geräte ersetzt
werden. Bereits im November 1986 wurde daher ein vom Sachgebiet 4.5 "strahlen- und
Bioschutz" des ÖBFV vorgeschlagenes Ausrüstungskonzept beschlossen. Herzstück dabei war
der Dosisleistungsmesser 6150 AD 2 bzw. AD 6, der adaptiert mit verschiedenen
Strahlenmesssonden umfassend einzusetzen ist.

Dieser DosisJeistungsmesser (Geiger-Müller-Zähler) der neuen Generation bedient sich der
modernen Mikoprozessor- und Anzeigetechnik. Durch den modularen Aufbau des Systems ist
ein großer Vorteil im Bereich der Schulung gegeben, da nur mehr ein Strahlenmeßgerät (mit
verschiedenen Sonden) beübt werden muß. Es umfaßt einen überaus weiten Meßbereich von
höchsten Dosisleistungen bis zur Umgebungsstrahlung. Mit diesem neuen Messgerätesystem
konnten bei rlen österreichischen Feuerwehren endlich auch die neuen Sl-Maßeinheitin im
Strahlenschut:t eingefrihrt werden.

Durch die positive Anschaffungsstrategie der einzelnen Landesfeuerwehrverbände konnte das im
Jahre 1986 vorgeschlagene Ausrüstungskonzept auf dem Gebiete des Strahlenschutzes bereits
zum größten I'eil realisiert werden. Höchste Zeit, da aufgrund der neuen Entwicklungen auf dem
Sektor der Nukleartechnik der Strahlenschutz aktueller denn je ist!
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LANGZEITABNAHME DER CASIUM.l37 TRAI\SFERFAKTOREN VOM

BODEN IN LANDWIRTSCHAFTLICIIE UND NATÜRLICHE
NAHRUNGSSMITTEL NACH DEM TSCHERNOBYUNFALL

LONGTERM REDUCTION OF CEASIUM-l37 TRANSFER FACTORS FROM

SOIL IN AGRICULTURAL AND NATURAL FOODSTUFFS AFTER THE

CHERNOBYL ACCIDENT

Vladimir Shutov, Gennady Bruk, Svetlana Omarova, kina Travnikova

Research Institute of Radiation Hygiene, Mira str. 8, 197101 Saint Petersburg, Russia

Zusammenfassung

Eine Analyse der Daten über die Dynamik derl3TCs Konzentration in den wichtigsten Verbindungen der Nahrungs-

mittelkette wird präsentiert (während verschiedener Zeiträume nach dem radioaktiven Fallout), die fi.iLr die derzeitige

interne Dosis der Bevölkerung, der Dosisrekonstruktion und der Langzeitvorhersage erforderlich ist. Die Daten

wurden im Zeitraum l9S6-200b als Resultat von Messungen in den kontaminierten Gebieten in Russland erhalten,

die sich erheblich in den Bodeneigenschaften, der r37Cs-Oberflächenaktivität und der Art der-angewandten Gegen-

maßnahmen unterscheiden. Eine Zusammenfassung der effektiven Halbwertszeit (T172) der '3?Cs-Tag (aggregated

transfer factor) vom Boden in landwirtschaftliche und nati.iLrliche Produkte, wie nach dem Tschernobylunfall

beobachtet, wird gegeben.

Summary

Analysis of the data on dynamics of r37cs content in the most critical (during different time periods after the

radioactive fallout) links of the food chain that are necessary for assessing of the current internal doses in population,

reconstruction and long-term forecast of these doses are presented. The data were obtained during 1986-2000 as a

result of monitoring oi contaminated areas in Russia that considerably differ in their soil conditions, the levels of
l37Cs surface activity on soil and types ofcountermeasures applied. A summary ofeffective halflives (Trn) of l37Cs

aggregated t ansfe. iactors Tag trom soil into agricultural and natural products observed after the Chernobyl fallout

is given.

1. Introduction

The Chernobyl accident resulted in radioactive contamination of extensive areas in Russia. Of

these the most contaminated were the south-westem districts of the Bryansk region, and

considerable areas of the Tula and Oryol regions. The data were obtained during 1986-2000 as a

result of monitoring of these contaminated areas in Russia that considerably differ in their soil

conditions. The database has about 200000 results on specific r37Cs activity in objects of the

environment, agricultural and natural food products and the colresponding numeric values of Tag

for the radionuclide from soil to these products.

2. Result and discussion

The short term decrease of l3?Cs Tag from soil into natural grasses and milk during two months

after fallout were observed - half-period Trz varied from 14 d to 35 d in depend on the quota of

dry and wet fallout (Figs. 1, 2).

Analysis of the dynamics of radioactive contamination in food chain links that traditionally give

the main contribution in formation of the intemal dose in population (natural grasses, agricultural

vegetation, milk and meat) has shown that during the first 4 - 5 years after the Chernobyl

ac;dent the natural (with and without consideration for countermeasures) decontamination of
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agricultural food products took place with relatively high rate, with the decontamination half-
perigd of T172 = 1-2 years 8,21. In particular, Fig. 3 illustrates the difference in absolute values
of '"9s Tag's from soil to milk produced in the areas where countermeasures were absent (there,
the l37cs surface activity on soil s did not exceed lll kBq/m2, Fig. 3a) and where these
counterneasures were applied actively (5>555 kBq/m2, Fig. 3b). The difference reached about 1

order of magnitude, thus indicating high efficiency of the countermeasures in the sphere of
agriculture. L,ater on, beginning from 1990-1992, the rate of natural decontamination of
agricultural foodstuffs from l37Cs decelerated [2,3]. The values of T112var! within 4 - 10 years
during the last 10 years (Tab. l).

Tab. I . Parameters of regressi on equations Tag(C s) * 1 0r- al * exp(-ln2* üT 1 
p)

Product Time penod T tn,
year

Tag,
* 1o-3 m2lkg

Milk L99r-2000 8.2 0.27 *exp(-0.084*t)

Beef t99t-2000 7.2 0.91*exp(-0.096*t)
Pork r99L-2000 9.6 0.33*exp(-0.072*t)
Pot.ato L99r-2000 9.6 0.068*exp(-.072*t)
Har,' r99L-2000 8.2 5.54*exp(-0.084*t)
Bee t 199 L-2000 4.0 0.061*exp(-O .Ll2*t)
Carrot t99 t-2000 5.1 0.066*exp(-0.136*t)
Sorrel 1 986- 1999 6.6 0.36*exp(-0.105*t)
Honey 1986- t999 t2 0.29*exp(-0.057*t)
Mushrooms:
Russula l 986-2000 33.0 l0*exp(-0.021*t)
Lactarius 1986-2000 20.0 40*exp(-0.035*t)
Berries:
Bilberrv 1 986- 1999 63.0 6.0*exp(-0.01 1*t)
Cranberry 1 986- 1999 30 l5*exP(-0.023*t)
Cotvberry t987 -1998 6.3 l4*exp(-O.1 I *t)
Garne:

Elk 199 1 -1999 19.0 2.7 *exp(-O.036*t)

Hare 199 I - 1998 14.0 6.1*exp(-0.050*t)
Duck 1987 -1999 4.1 4.1*exp(-O.17*t)
Wil,lboar 199 1 -1999 12.0 I I *exp(-0.060*t)

t - year after L99l

We have found out that the l37cs transfer factors from soil to food products produced on the
contaminated areas, where poor turf-podzol soils prevail (Bryansk and Kaluga regions) by I to 2
orders of magnitude exceed Tag's for this radionuclide from black-earths soils dominated in Tula
and Oryol regions ofRussia [1, 2] - Fig 3c.

Thus, we have shown that the levels of radioactive contamination of the agricultural ecosystem
vary considerably slower during the last years after the Chernobyl accident (beginning from
L990-1992), and the transfer factors for the Chernobyl t"Cs from soil to food products of
agricultural origin gradually approached the corresponding transfer factors for r37cs of the
"global" origin observed in 1980-1985 [2].

The l37Cs decontamination half-period for milk produced in the areas where peat-bog soils
prevail did not change during the entire time period of observations (1986-1999) and is 3 to 4
years [4].
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Effective half-lives of l37cs for foods from semi-natural ecosystems (mushrooms, berries, game,
fish) are longer (Tab. 1). On at least for some natural products th_e decrease seems to be only to
radioactive decay. Comparison of the data on the dynamics of l37cs content in agricultural and
natural food products indicates that the contribution of the latter in the internal dose of
population grows with each year after fallout, and can reach at the moment up to 70 - g}Vo l5).
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SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF RADIOECOLOGICAL SITUATION
AND MANAGEMENT OF RADIOECOLOGICAL MONITORING IN
POST ACCIDENT CHERNOBYL SITUATION

RAUMLICH -ZETTLIC HE ANALYS E DER RADIOÖKOLOGIS C HEN
SITT]ATION TJND MANAGEMANT DER RADIOOKOLOGSICHEN
ÜBENWACHUNG IN DER NACH.TSCHERNOBYL SITUATION

Tatiana Lpvl , I-eonid Tabachny2,
rlnstitute of agroecology and biotechnology of UAAS, Ukraine
hhe Minirtry of Ukraine of emergencies and affairs of population protection from the

consequences of Chernobyl catastrophe, Ukraine

Zusammenfassung

Der Beitrag präsentiert Ergebnisse der räumlich-zeitlichen Analyse der radioökologischen Situation (Produkt- und

Bodenkontaminationen) von 1996 bis 2000 auf den Landwirtschaftsflächen der Ukainischen Polissya. Eine

Generalisierung der Messdaten der verschiedenen Transferphasen wurde durchgeführt. Es zeigt sich eine stetige

Abnahme der Kontaminationswerte uon '3'Cs. Die Höhe der Abnahme hängt von der Höhe der seinerzeit ergrif-

fenen Gegenmaßnahmen ab. Die konstante Aufrechterhaltung der Gegenmaßnahmen führte zu räumlich homog-

enen Kontaminationswerten. Die Ergebnisse der räumlich-zeitlichen Analyse der Kontaminationswerte ermöglicht

die Ausarbeitung eines Programms der Produktüberwachung, das auch die Festlegung des Überwachungsgebietes,

die Überwachungsziele, die Kontrollparameter und die Frequenz der Kontrolle beinhaltet. Die kritischen Gebiete

für die Durchsetzung von Gegenmaßnahmen erfolgt durch die Anwendung einer mehrfach-parameterabhängigen

Berechnungsmethodik, den ukrainischen Standards und GIS.

Summary

The paper presents results of spatial-temporal analysis of radioecological situation (products level contamination

and density of soil pollution) from 1996 to 2000 on the agricultural territories of Ukrainian Polissya. Generalisation

of monitoring data on the different aggregated levels was carried out. Is shown, that the stable reduction of product

levels contamination by l37Cs is observed. The quantity of the decrease depends from amount of countermeasures

implementation. The fixed input for countermeasures implementation in Zhitomir region result in spatial

homogeneity of products level contamination. The results of the statistical and spatial analysis of the product

contamination levels have allowed to elaborate the schedule of the products monitoring, which includes definition

of monitoring territory, objects of supervision, the control parameters, periodicity and frequency of the product

control. The critical territories for implementation of countermeasures and projection of measures for reduction of
product level contamination are offered with usage of multi-objective estimation methodology, Ukainian

normative standards and GIS.

1. Data and methods

The monitoring of the agricultural polluted territories of the Ukrainian Polissya (Figure 1) was

carried out till 2000 at the level of the agricultural enterprises according by the National Program

of the minimisation of Chomobyl accident consequences. The complex geostatistical analysis

was carried out on the data of the monitoring agricultural products:

. The cartographic data in scale 1:200 000 - digital farm's maps, soil maps and topographical

maps of the 37 polluted districts in the 5-th regions.

. The annual average data by per farm (near 400) about level contamination of products (14 -

16 kinds) for the period 1996-2000,
. The original primary data (sample data) by 40 critical farms in 5-th regions for the period

1997-2000.
The complex analysis was spent using the geoinformation systems Arc/Info, Maplnfo and

statistical package SPSS for Windows by the following algorithm:
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1. Statistical analysis of average levels of pollution of milk and meat.
2. The multi-objective estimation and classification of the polluted territory
3. Planning of schedule of product monitoring on agricultural territories.

Figure I - Investigated territory with critical farms by product level contamination

For the researched period the amount of controllable farms were approximately 400 and kinds of
surveyed production (14-16) are practically has not changed to 2000. But the volume of
monitoring has changed. As a whole, it had decreased in comparison with 1997 on 45Vo. Mainly
the milk (53 Vo), meat (IlVo), green grass (l\Vo) and others were controlled. It was set up the
control for the migration of the radionuclides in system "soil - plant - product,,.

2. The statistical analysis of average level of milk and meat contamination

During the last years the radioecological situation in agricultural territories of Ukraine essentially
has changed. In the Chernigiv, Rivne and Kiev regions in 95 Vo of cases average levels of the
milk contamination do not exceed 50 Bq/l. The most contaminared milk had watched in the
Zhitomir region, where accordingly, only in 80 7o of cases the farms produced the milk with level
contamination below 100 Bq/I. In the private sector the levels of the milk and meat
contamination also have decreased, but they continue to remain higher, than in collective sector.
The levels of milk contamination in the separate villages reach 800 Bq/I. The average data about
contamination of agricultural production by regions for 1996-2000 are given in tab. l.

Tab I - Dynamic of l37Cs-activity concentratioir in agricultural products by regions (Bq/kg,l)

Region Product 1996 1997 1 998 1999 2000
Volyn Itrleat 56,7 62.0 52,0 61,53 7 6.9

N4itk 37 ,0 38,4 30,4 27,27 7 0,4
Zhitomrr lt4eat 93,3 86,4 83,72 72,9

N{ilk 45,5 44,9 49.60 52,,0

Kiev Meat 51,1 43,16 45.0
N4itk 17.0 24,95 28.1

Ri vne N4eat 124,2 48,7 9 J 3,3
N4ilk 32,0 34,47 23,9

Chernigiv N4eat 25,0 36,1 26,6 41 ,53 26,5

N{itk 22,5 21,9 22.6 24,86 18. I
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The results of the statistical analysis of the data about pollution of milk by per farm show, that

the most polluted milk is observed in Zhitomir region(22 7o cdses with levels from 50 up to 80

Bq/l) and in Rivne region (16 7o with levels from 50 up to 80 Bq/l).

In connection with reforming the land relations in the Volynsk region in 2000 the increase of
levels milk contamination on the agricultural interprises was observed (in 30 7o of cases levels of

milk contamination have exceeded 80 Bq/l).
The probability analysis of product level deviation from acceptable level was carried. It was

received, that the excess of acceptable levels is observed at 6-10 7o of cases from total of

samples. Fig.3 and Fig.4 demonstrate curves of probability not exceeding acceptable level of
milk and meat contamination. The Ukrainian farms(private and common) in 90 7o casses produce

milk with r37Cs 
-activity concentration below acceptable level - 100 Bq/I. The levels meat

contamination don't exceeding acceptable level - 200 Bq/l in 957o casses.

Probability curve of 137Cs concentration in

meat. Farms of Ukrainian Polissya. 2000.

0 1 10 P% 100

Probabitity curve of 137Cs concentration in

C, BdIilk. 
Farms of Ukrainian Polissya' 2000'

0 1 10 P% 100

- fig,, re 2 
- 

Probabitity curve of r37Cs-

activity concentration in meat.
Figure 3 - Probability curve of r37Cs-

activity concentration in milk

3. The planning of product monitoring schedule

The generalization of the original data monitoring (sampling data) for critical farms was carried

out. The seasonal features of annual course of milk contamination were estimated. The maximal

radiocaesium concentration in milk is observed in the beginning of the summer. The results of

spatial-temporal variability analysis show that more changeable the levels of product

contamination are located in Chernigiv and Rivno region (Fig.4). The average data of milk

contamination variability in Zhitomir region are stable for 1997-2000 in space and time (Fig.5).

Distribution of product contamination
variabilitY bY regions
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Figure 4 - Distribution of variability
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Taking into account the seasonal course of contamination productiorr level with using the weight
factors, given relative error of meanings calculation and average variability of meanings in time
and space, were calculated the numbers of sampling for the basic kinds of products. The results
of accounts are placed in tab. 2.

The results of the statistical analysis of the monitoring data were used for formalisation of the
monitoring schedule, which include definition of monitoring territory, objects of supervision, the
control parameters, periodicity and frequency of the control.

Table 2 - Penod and frequency of investigation for basic kinds of product.

Product Period of investigation Number of sampling

Milk, meat Dunng year 10-70
Vegetable. Potato After harvest 10-120

Green grassing 05-10 month 10-100
Hay, straw 07-09 month 10-200

Root crops 09-10 month 10-r00
Crop, crop fc,rage 07-08 month c. 10-80

Chose territory of monitoring was executed for each region with selection of critical and
conditionally qualitative farms for product contamination level control. Territory with chosen
farms was mapping in scale 1:200 000 and preparing report with map (Fig.6), diagram and table
data on different administrative levels: region, district and farm.

4. Conclusions

Optimisation the schedule of radioecological monitoring with the account of spatial - temporary
distribution of contaminated production will ensure a high degree of reliability of the information
for preparation administrative decision.

Figure 6 - Optimum of sampling with
isolines of variability of level milk

contamination

tlliri.l l'lr I

tt

t

0ptimum of sampling

]tt
r38
rS

Soil contamination by Cs-1

kBq/m2

1 480 to 3 130

555 to 1 480
370 to 555
185 to 370
37 to 185

0to 37

:

:

:

a-f
:

'Ir

1. References
ttl T. LEV, v. VoYTZCI{EHOVICH, Y STEP}IANISHIN, i. USCIfENKO. The geoinformative anatysis of

representative rirdioecological datas monitoring of Ukainian Polyssya region agricultural territories. Scientific and
technica[ symposium "Geomonitoring-99",13-16 November 1999, Morshin. Ukraine.

[2] L.TABACHNY, E. GARGER, T. LEV. Geoinformation technology for radioecological monitoring and

rehabilitation of the agricultural territories on the late stage of the Chernobyl accident in Ukraine. Book of abstracts.
International Conference on Radiation Legacy of the 20th Centure: Environmental Restoration. (Radteg-2000). 30

October-2 Novernber 2000. Moscow, Russian Federation.

4r7

[-+

t
r!.:::.rl

r*äIr



REGELUNG DER MÖGLICHEN EXPOSITION MIT DEM ZWECK DER
REDUZIERUNG DER WAHRSCHEINLICHKEIT UND DER DOSIS
KLEINER STÖRFALLE

REGULATION OF POTENTIAL EXPOSURE WITH TIIE PURPOSE OF

RESTRICTING THE PROBABILITY AND DOSES OF SMALL INCIDENTS

Ilya Likhtarev, Leonila Kovgan
Institute of Radiation Protection,O4O50, Kiev, Ukraine

Zusammenfassung

In dem jüngst in der Ukaine beschlossenen Strahlenschutzgesetz (NRSU-97/D-2000) wird die Strahlenexposition in

Praxis in zwei Kategorien eingeteilt: die routinemäßige und die potentielle. Die routinemäßige ist jene, die mit

Arbeiten verbunden ist, die entsprechend den geplanten Aufgaben durchgeftihrt werden. Die Exposition wird als

"potentiell" angesehen, wenn sie als Folge eines Ereignisses auftritt (genannt "kitisches Ereignis"), das jenseits

v-orhersehbarer, normaler technologischer Planung liegt; ein kritisches Ereignis ist eine dkekte oder indirekte

Konsequenz eines technologischen Fehlers oder Schadens, eines menschlichen Fehler oder außergewöhnlicher

externei Auswirkungen, die auch natürliche oder ähnliche Phänomene umfassen, und die Wahrscheinlichkeit solcher

Ereignisse 1.10-2 a-r nicht ubersteigt.

Für Planungszwecke werden vier Gruppen von möglichen Expositionsquellen in Abhängigkeit von der Art und der

Größe der Konsequenzen unterschieden. Quellen einer möglichen Exposition der ersten Gruppe sind solche, die zu

einer Exposition eines bestimmten Individuums oder einer begrenzten Zahl tton Personen führt ("industrielle kleine

Unftille"). FüLr den praktischen Gebrauch wurde die Referenzwahrscheinlichkeit eines kitischen Ereignisses, die zu

einer potentiellen Exposition.von Quellen dieser Gruppe führen kann, für die Öffentlichkeit und beruflich Exponierte

getrenlt festgelegt. pti, di" Öff"ntilchkeit wurde die Referenzwahrscheinlichkeit mit 1.10' a-l frin eine Exposition,

äi" SO 1nSu p- e."ignis nicht übersteigt, und 2.I0's a't für eine, bei der 50 mSv überschritten werden,^festgelegt. Für

beruflich exponie,te Personen variiert äie Wahrscheinlichkeitje nach möglicher Dosis zwischen 1.10-2 ar und 5.10-7

u-t. I. Beitiug werden verschiedene Aspekte des Schutzes vor möglichen Expositionen und der Methodik der

Evaluation diskutiert.

Abstract

In recently adopted National Radiation Standards of Ukaine (NRSU-97/D-2000) the exposure in a practical

situation is divided into two categories: current and potential. The current acposure is that which is associated (or is

very likely to be associated) with the operations conducted as planned in the framework of foreseen activities. The

exjosure in practical conditions is considered to be potential if it occurs due to an event (this event is termed as

ciitical event) which is beyond foreseen normal technological planning; a critical event is a direct or indirect

consequence of technology violations, equipment break-down or failure, personnel errors, abnormal external impacts

including natural and other similar phenomena, and the probability of such a oitical event does rrot exced I xlÜ2
yearl,

For the purpose of planning four groups of potential exposure sources are considered depending on types and scope

of consequences. Sources of potential exposure of first goup are those which may lead to exposure of a particular

individual or a limited group ofpeople ("industrial small incidents"). For practical use the reference probabilities of

critical events which can lead to the occurrence of potential exposure from sources of this group are set separately

for public and workers. For the public the_ reference probability was set at lxl0-2 year-l for an exposure not

exceeding 50 mSv per event and 2x1O5 year-r for those exceeding 50 mSv. For workers the reference probability of

critical event varies from 1x10'2 year-r to 5x1O7 year'r depending on the level ofeffective, equivalent and absorbed

doses. In the presentation various special issues in protection from potential exposure and the methodology of
evaluation are discussed.
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1. Introduction

What is the potential exposure? In recent legal National Radiation Standards of Ukraine exposure
in practical situations is divided into two categories: cutrent and.potential:

o Cunent exposure is that, which is always associated (or is very likely to be associated)
with the operations conducted as planned in framework of foreseen activity.

o Exposure in conditions of practice is considered to be potential if:
(a) it occurs just after the event (this event termed as critical event) which is out of
foreseen normal technological plan; critical event ts a direct or indirect consequence
of technology violations, equipment break-downs and failures, personnel errors,
abnormal external impacts including natural and other similar processes and
phenomena, and

(b) probability ofsuch critical event do not exceed lxlü2 yeart.
As applied to potential exposure the following are subject to restriction:

o likelihood of occurrence of a critical event ;

o potential exposure dose rate.

Regulation or'this kind is based on restriction of risk and potential exposure doses by means of
introducing a system ofreference risks, reference likelihood and reference dose levels.

2. Three main principles

Three main principles of radiation protection as applied to potential exposure are formulated:

Justilication principle. Any practical activity likely to result in potential public exposure
must not be implemented if it is of lesser benefit for particular individuals and the society on
the whole compared to harm that this activity can cause both to contemporary and future
generations in connection with occurrence of a critical event.
Principle of non-exceeding. All kinds of practical activity falling under the regulation must
not re§ult in exceeding values of reference dose levels or reference risks of potential
exposure. This is done by means of reducing likelihood of a critical event to smaller values
than the reference ones.

Principle of optimizatioz. Likelihood of critical events and potential exposure doses as well
as a number of individuals who can find themselves in the sphere of impact of such sources
must be as low as achievable considering economic and social factors

3. Limitation of Risk

Four groups of potential exposure sources are considered depending on types and scope of
consequences ofoccurrence ofdifferent critical events. With these, the sources ofpotential expo-
swe of Jirct grozp are those which may lead to exposure of a particular individual or a limited
group of people ("industrial small incidents").

As a degree of harm caused to human health by exposure a risk value to be restricted are
introduces. At that such risk is considered as a product of two values:

o likelihood of exposure in unit time (year);

o likelihood of occurrence of radiological consequences for health of individuals who became
objects of this exposure.

o

a
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At the stage of planning the radiation protection the principles of 'limitation' and 'optimization'

are implemented in such a way that harm associated with potential exposure does not exceed and

the reference risk levels. For practical application this principles are formulated in terms of
requests that all types of activities which are the subject to state regulation must not lead to

exceeding established levels of doses and probabilities of occurence of potential exposure.

Reference risk values for first group of potential exposure sources are determined so that the

level of these risks would be acceptable for individuals and the society as a whole. Numerical

values of potential exposure reference risks consistent with conditions of acceptability are

estimated at the level:
- for workers: 2xlO4 Year 

t 
;

- for members of the public: 5x10-5 yearr.

The value of 5x10-7 yea.-' is set as a minimum considered exposure risk value ("negligible risk").

The values of reference likelihood of critical events associated with the first group of sources of

potential exposure are given in table I and2.

Table 1 Reference likelihood of critical events followed by occurrence

of potential public exposure from sources of first group

Interval of effective doses of
potential exposure,

[mSv per event]

Reference
likelihood

[year-r ]

not exceeding 50 1x10-2

exceeds 50 Zxl0-s

*Likelihood of events which can consequently result in occurrence of
lethal exposure doses in a short period of time must not exceed 5x10-7 year-r

Table Z Reference likelihood of critical events followed by occurrence

of potential personnel exposure from sources of first group

Interval of potential exposure doses

[mSv per event]

Reference
likelihood,

[year-r]

Effective dose not exceeding 100 1x 10-2

exceeds 100 2xlO-a

Equivalent dose * 1 50- 1000 2xlO-a

exceeds 1000 5x 10-7

* An absorbed dose value expressed in milligreys can be used for sources of
gamma and beta rediation.
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4. Probabilistic analysis of critical events

The main probabilistic analysis of a critical event must include:

identification of evolution scenarios of events (or system failures), which result in a critical
event;

estimates of probability of critical events

estimate of public and personnel potential exposure doses in connection with the critical
event ;

comparison of obtained probabilistic and dose estimates with corresponding regulations
(Tables I and2).

The analysis of critical events for the groups I and 2 of potential exposure sources must take into
account the following event groups:

- elTors, incorrect actions of personnel ;

- failures of structural features of the system (units, assemblies or system as a whole), break-
downs of fixed constructions;

- failures resulting from haphazard processes in materials ;

- failures resulting from malfunctions ofthe radiation protection system including break-downs
of passive and active elements of barrier constructions;

- non-retum of a source of ionising radiation in positions foreseen by the process (for example
storage position);

- losses, theft of sources;

- displacement (dislocation) of a source unforeseen by the process during the source transpor-
tation (transportation accidents);

The construction of logical structures describing successive-parallel interconnection and inter-
dependence between the system forming units, assemblies and elements is used to predict the

system behaviour and assess likelihood of failure occuffence

Two types oJ" models are used to construct a logical structure of scenarios and an estimate of
probability ol' particular critical events:

- "tree of events" mode

. "tree offailures" model

"Tree of evenfs" model uses the initial event as an initial point of the scenario development.
Further the combined likelihood of occurrence of a final particular critical event is estimated
through succossive-parallel series ofintermediate events, each associated with some likelihood of
its occurrence. The peculiarity of this final critical event is that its occurence is inevitably
followed by occurrence of potential exposure.

"Tree of failures" model is characterised in such a way that some critical event (it may be a

particular critical event) is considered at first. After that possible successive-parallel series of
intermediate failures (along with their likelihood) which could lead to the critical event in
question are analysed.
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Zusammenfassung

Bei kerntechnischen Unftillen freigesetzte Radionuklide können durch Aufnahme mit der Nahrung zu einer inneren

Strahlenexposition der Bevölkeruig fuhren. Bei Radionukliden mit langer effektiver Halbwertszeit, wie z.B. eoSr,

hängt die resultierende Strahlendosis wesentlich vom Bruchteil der ingestierten Aktivität ab, der die Darmschranke

passiert (f1-Wert). Die Richtlinie gil2glEIJRATOM sieht f1-Werte für Kinder unter I Jahr von 0,6, für I bis 15

jährige von 0,4 und für ältere Personen von 0,3 vor. Ziel dieser Studie ist es zu untersuchen, inwieweit diese Werte

der tatsächlichen Aufnahme von Strontium aus kontaminierten lrbensmitteln entsprechen. Die fraktionelle

intestinale Absorption von Strontium wurde bei 20 gesunden Freiwilligen mit Hilfe einer tracerkinetischen Methode

ermittelt, bei der die oral verabreichte Testsubstanz mit einem stabilen Strontiumisotop als Tracer markiert wird und

gleichzeitig ein zweites stabiles Strontiumisotop intravenös injiziert wird. Die f1-Werte werden aus dem Verhältnis

der beiden Tracer in Blutproben, die später als-4 Stunden nach der Gabe entnommen wurden sowie im Sammelurin

über 24 Stunden bestimmt. Die Tracerisotope saSr und 865r werden mittels ICP-MS bzw. TI-MS nachgewiesen. Als

Testsubstanz werden wässrige Lösungen, Milch, extrinsisch und intrinsisch markierte Kresse, Salat und Zwiebeln,

sowie eine homogenisierte Mahlzeit verwendet. Für wässrige Lösungen liegen die Mittelwerte für f1 bei Mengen

von 0,1 mg Sr bei 1,0, bei Mengen von I bis 2 mg Sr bei 0,60 t 0,12. Fi.ü pflanzliche Lebensmittel, die separat auf

nüchternen Magen verabreicht werden, entsprechen die gemessenen f1-Werte denen aus wässrigen Lösungen.

Dagegen ist die Aufnahme aus Milch und aus der gemischten Mahlzeit mit 0,27 + 0,13 um etwa einen Faktor 2

nieäriger. Die Daten zeigen z.T. erhebliche Abweichungen von den in der EU-Richtlinie festgelegten f1-Werten, d.h.

dass die resultierende Strahlenexposition in erheblichem Maße von individuellen Ernährungsgewohnheiten abhangt.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um anhand einer Nahrungsanamnese auf den zu erwartenden mittleren

f1-Wert bei Bevölkerungsgruppen schließen zu können.

Summary

The ingestion of radionuclides, released into the environment after a nuclear accident, with foodstuffs results in an

internal radiation exposue of members of the public. For radionuclides with a long effective half tive e.g. eosr, the

committed radiation dose is significantly dependent on the fraction of the ingested activity that crossed the gut wall
(f1 value). The directive 96129[Euratom gives fr values for children of less than 1 year of age of 0.6, for children

between I and 15 years of 0.4 and for subjects above 15 years of 0.3. This study was aimed to investigate how far

these values correspond to the actual uptake from contaminated foodstuffs. The fractional intestinal absorption of
strontium was determined in 8 healthy volunteers by means of a double isotope technique in which the orally
administered test substance is labelled by one stable strontium isotope as tracer and simultaneously another stable

strontium isotope is injected intravenously as sterile isotonic solution. The f1 values are derived from the ratio of the

tracers in blood samples drawn more than 4 hours after administration and from aliquots of 24 hours urine

collections. The tracei isctopes sasr and 
865r applied were detected by ICP-MS or TI-MS. Aqueous solutions, milk,

extrinsically and intrinsically labelled cress, salad and onions as well as a homogenized composite meal were used

as test materials. For aqueous solutions, f1 values of 1.0 were obtained applying 0.1 mg Sr and of 0.6 + 0.12 for I to
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2 mg Sr. Vegetables given separately on an empty stomach show similar f, values as aqueous solutions. In
comparison with aqueous solutions, the uptake from milk and from the composite meal of O.2j + 0.13 is reduced by
about a factor of two. The data obtained show partly significant deviationi from the tabulated values given in thl
EU-directive, i.e. that the resulting radiation exposure is considerably dependent on individual dietary h-abits. More
investigations are required when from anamnesis of foodstuffs the expectid mean f1 value of particulai groups of the
public has to be derived.

1. Einführung

Strontium gehört zu den knochensuchenden Erdalkalimetallen und weist deshalb bei Aufnahme
in den menschlichen Körper eine lange Retention auf. Insbesondere das langlebige Radioisotopeosr 

lHalbwertszeit 30 Jahre), das im-Spaltproduktgemisch von Kernreaktoren mit signifikantem
Anteil enthalten ist und bei Unftillen freigesetzt werden kann, gelangt über die Aufnähme in die
Biosphäre auch in die Nahrung des Menschen. Die e0sr-Aufnahme aus pflanzlichen und
tierischen Nahrungsprodukten führt damit zu einer langandauernden intemen Strahlenexposition
der betroffenen Personen. Dabei hängt die Höhe der Dosis jedoch nicht nur von der Aktivitäts-
konzentrationen in der Diät ab, sondern auch davon, welcher Bruchteil der ingestierten Aktivität
die Darmschranke passiert und in den systemischen Teil des Körpers gela-ngt (f1-Wert). Die
Richtlinie 96,|29|EURATOM Ul sieht für Personen über l5 Jahren einen mitrleren f1-Wert von
0,3 vor. Ziel dieser Studie war es zu prüfen, inwieweit tatsächlich gemessene f1-Werte für
verschiedene kbensmittel von diesem Wert abweichen.

2. Methodik

In die Studie wurden 28 gesunde freiwillige Personen im Alter von 23 bis 59 Jahren einbezogen,
die nach eingehender Aufklärung schriftlich ihr Einverständnis gegeben hatten. Bisher liegen die
Ergebnisse von insgesamt 40 Untersuchungen bei diesen Probanden vor. Gemessen wurde die
intestinale Absorption von Strontium aus wässrigen Lösungen, Milch, Kresse und einer
homogenisierten gemischten Mahlzeit (Hühnchen, Gemüse, Nudeln). Dabei wurde die Kresse
sowohl intrinsisch wie extrinsisch markiert verabreicht. Bei der intrinsischen Markierung werden
die Pflanzen in einer Lösung aufgezogen, die das Tracerisotop enthält, so dass die Aufnahme des
Strontiums über die Wurzeln erfolgt. Bei der extrinsischen Markierung wird die Tracersubstanz
unmittelbar vor der Verabreichung an den Probanden auf das Untersuchungsmaterial aufgebracht
und mit diesem vermischt. Bei der Milch und der Mahlzeit wurde ebenfalls die extrinsische
Markierung angewandt. Als Tracer wurden die angereicherten stabilen Isotope 8asr und 865r

eingesetzt. Tabelle I zeigt die Isotopenzusammensetzung der Tracer im Vergleich zu ihrer
Häufigkeit im natürlichen Srrontium.

Tabelle l: Prozentuale Isotopenzusammensetzung der eingesetzten Tracer sasr und 86sr

im Vergleich zu natürlichem Strontium.

N{assen zahl Sfnat
oosr ousr

84 0,56 78,30 0,01
86 9,86 4,34 95,90
87 7,00 l,9r 1,64
88 82,5 g 15,45 2,55

Für die Messung der intestinalen Absorption wurde gen Probanden jeweils am Morgen auf
nüchternem Magen die Testmahlzeit, markiert mit 865r, verabreichi. Die dabei g.j.b"n",
Strontiummengen lagen zwischen 0,1 und 2 mg. Gleichzeitig wurde 8osr 

1"t*a 0,4 mg) in einer
sterilen isotonischen Lösung intravenös injiziert. Anschließend wurden Blutproben mit
zunehmendem Zeitabstand bis zu 2 Tagen nach der Tracerapplikation entnommen. Für die hier
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angewandte Bestimmungsmethode [2] reicht eine Blutprobe, die frühestens 4 Stunden nach

Träcergabe entnommen wird. Die fraktionelle Absorption wird dann aus dem Verhliltnis der

beiden Tracer unter Berücksichtigung ihrer Isotopenzusammensetzung, des natürlichen

Untergrundes und der verabreichten Tracermengen berechnet:

(zsalzss) (hsa ksa - kso) + @s6lzsa) (1 - hs+ kas) * hs+ kao - hso

fr=
(zsalzaa) (1 - hso lss) + (zg6lzsa) (hs+'lss - ls+) * hso la+ - hs+

n1g+

x
ITISO

zgalzza, zg6lzsg.

hs+, hao:

kso, kas:

lsa, l3s:

II184, IIISOl

massenspektrometrisch ermittelte Isotopenverhältnisse der Strontiumisotope

Verhältnisse der Isotope tos. und tusruu ttsr im natürlichen Strontium

Verhältnisse der Isotope tusr and tts. ,u tos. im intravenös inlizierten Tracer

Verhältnisse der Isotop. tos, and 8tsruu tusr im oral verabreichten Tracer

Massen der als Tracer gegebenen Isotope tosr and tu St.

Für die Bestimmung der Isotopenverhältnisse wurden Massenspektrometer entweder mit

thermischer Ionisierung der Probe (TI-MS) oder mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)

eingesetzt. Beide Verfähren benötigen vorher eine entsprechende Probenpräparation [3]' Die

Beiimmung der fr-Werte kann mit derselben Methode auch aus den zusätzlich gesammelten 24-

Stunden Urinen erfolgen.

3. Ergebnisse und Diskussion

In Abbildung 1 sind die Ergebnisse der Absorptionsbestimmungen für wässrige Lösungen in

Abhängigkeii von der verabreichten Strontiummenge dargestellt. Für die Aufnahme von

StrontiuÄ aus Trinkwasser liegen alle fr-Werte oberhalb des von der EU angenommenen Wertes

von 0,3. tn dem hier untersuchten Bereich deutet sich eine Abhängigkeit des absorbierten

Bruchteils von der gegebenen Dosis an. Im Hinblick auf die üblicherweise geringen

Strontiumkonzentrationen im Trinkwasser ist bei einer Kontamination mit eosr uon f1-Werten

von nahezu 1 auszugehen.
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Abb. 1: Abhängigkeit der fraktionellen intesti-

nalen Absorption von Strontium (fr)
von der verabreichten Menge.
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Abb. 2: Intestinale Absorption von Strontium
(fr -Wert) für verschiedene Lebensmittel
im Vergleich zu wässrigen Lösungen.
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In Abbildung 2 sind die Daten für die f1-Werte aus den untersuchten Lebensmitteln im Vergleich
zu wässrigen Lösungen dargestellt. Sie zeigen ftir die oberflächlich kontaminierte Kresse eine
gleich hohe Absorption wie aus wässriger Lösung. Dagegen ist die Strontiumaufnahme aus der
intrinsisch markierten Kresse, der Milch und der gemischten Mahlzeit niedriger. Die Mittelwerte
für die Milch und die Mahlzeit zeigen eine bessere Kompatibilität mit dem fr-Wert der EU-
Richtlinie. Allerdings sind die individuellen Unterschiede erheblich. Ebenso sind die hier unter-
suchten kbensmittel noch nicht repräsentativ für eine durchschnittliche Diät. Weitere Unter-
suchungen sind erforderlich, insbesondere auch über die Einflussfaktoren bei zusammengesetz-
ten Mahlzeiten, um zu einer besseren Abschätzung des anzunehmenden f1-Wertes zu kommen,
wenn eine Elevölkerungsgruppe mit bekannten Emährungsgewohnheiten eosr-kontaminierte

Irbensmittel verzehrt. §olche Untersuchungen sind besonders wichtig im Hinblick auf
Empfehlungen, wie die eosr-Aufnahme mciglichst gering gehalten werden kann, wenn auf die
kontaminierten kbensmittel nicht verzichtet werden kann.
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Zusammenfassung

Die Arbeir beschreibt die Ergebnisse der umfassenden Pilotstudie ITRAP (Illicit Trafficking Radiation Assessment

program) von kommerziell virfügbaren Monitor Systemen zur Detektion von nuklearem und anderem radioaktiven

Maierial an Grenzübergängen. ITRAP wurde vom Österreichische Forschungszentrum Seibersdorf (ARCS)' im

Auftrag der österreichiichJ Regierung durchgeführt, koordiniert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und

Arbeit]In Kooperation mit der internationalen Atom-Energie Organisation (IAEO) wurde das Programm ebenfalls

durch die Internationale Zoll Organisation (WCO), die Internationale Kriminal Polizei Organisation (INTERPOL)

und die Ungarische Regierung unterstützt. Die ITRAP Studie besteht aus einer Labortestphase und Feldtests bei der

österreichii*ch-Ungarisihen drenze und am Flughafen Wien für jeweils ein Jahr. Die Ergebnisse der Studie werden

benutzt um realisti-sche Durchführungsbestimmungen für Grenzmonitorsysteme zu erarbeiten, unter BerUcksichti-

gung von sowohl technischen als auch ökonomischen Gesichtspunkten. Erste Ergebnisse wurden bereits bei der

iAE-A Conference on the Safety of Radiation Sources and the Security of Radioactive Materials, Dijon, France, im

September 1998 präsentiert [1].

Summary
The paper describes the results of the extended pilot study ITRAP (Illicit Trafficking Radiation Assessment

progr'aÄ) of commercially available monitoring systems for the detection of nuclear and other radioactive materials

at bäraet crossings. ITRAP was carried out from the Austrian Research Center Seibersdorf (ARCS) for the Austrian

Government, coJrdinated by the Ministry of Economic Affairs and Labour. In co-operation with the International

Atomic Energy Agency (IAEA) the program was also supported by the Word Customs Organisation (WCO)' the

International öriminal Police Organizaiion (INTERPOL) and the Hungarian Government. The ITRAP study

consists of a laboratory test phasi and field tests at the AustrianÄIungarian border Nickelsdorf and the Vienna

airport, each for a duration oi on" y"ur. The results will be used to derive realistic performance requirements for

boider control systems in view of optimised technical and economic conditions. First results of the ITRAP study

were given at thl IaBA Conference On the Safety of Radiation Sources and the Security of Radioactive Materials,

Dijon, France, in September 1998 t1l.

1. Introduction

Illicit trafficking (IT) of nuclear materials has become an increasing problem, due to the circula-

tion of high numbers of radioactive sources and a large amount of nuclear material' The IAEA

data base counts at present more than 300 verified cases concerning IT [2]. The threat thereby

ranges from possible health effects to terrorist activities and production of nuclear weapons. In

addition to the primarily criminal reasons, the illegal deposal of radioactive sources as salvage,

scrap and otheri show a further problem, which has lead to severe accidents and lethal effects in

the past (e.g. Goiana, Mexiko, Spain). Some countries have already adopted counterneasures

(e.g. Monitoring at the Finnish-Russian and German-Polish border, border monitoring in Italy).

Thä International Atomic Energy Agency (IAEA) has reacted to this problem by setting up a

new program to fight against nuclear criminality and has suggested a pilot study for the practical

test o1border monitoring systems. Coordinated by the Federal Ministry of Economy and Labour,

the Austrian Govemment financed the pilot study ITRAP (Illicit Trafficking Radiation Detection

Assessment Program) carried out by the Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS). Aim of
the study was to work out the technical requirements and the practicability of an useful
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monitoring system at border crossings. The results of the study will be offered by the IAEA to
the member states as intemational recommendations for border monitoring systems.

Radiation monitoring systems for contaminated scrap metals have been successfully applied in
steel plants and scrap yards since several years. Using sophisticated software and dynamic
scanning techniques such systems allow to detect a l07o increase in radiation level, even if the
natural background is substantially suppressed by the vehicle entering the monitor. However,
measurement conditions at borders are essentially different from those in plants. Intensive traffic
limits the time for detection to a few seconds and multiple checks are impractical. Shielded
radioactive sources - even of high activity - which are deeply buried in scrap, cannot be detected
without unloading the vehicle, which is generally ruled out at borders. Highly sensitive monito-
ring systems cause frequent false alarms or nuisance alarms due to innocent radioactive materials
such as NORM or medical radioisotopes administered to patients. In support of the IAEA
program to combat illicit trafficking [2] and to derive practical performance requirements for
border monitoring instrumentation a large pilot study (ITRAP) have been conducted in co-ope-
ration between the Austrian Government, the IAEA and the Austrian Research Centre Seibers-
dorf (ARCS), with participation of 23 manufacturers from 9 countries. The final report of the
ITRAP study was presented and discussed in detail at the International ITRAP Conference at
Vienna, on October 31, 2000 [3].

2. The ITRAP study

The ITRAP study was carried out from September 1997 to September 2000. Three different kind
of instruments were analysed: 1. Fix-installed monitoring systems, 2. Pocket type instruments,
3. Hand helcl instruments for searching, dose rate survey meters and identification. The fix-
installed monitoring systems have to detect nuclear material emitting gamma as well as neutrons
radiation. Pocket type instruments have not to be sensitive for neutrons. Hand held instruments
are desirable with the capability of neutron detection but not necessarily in one unit.

After a pre-selection of 38 devices and comprehensive lab tests at the Austrian Research Centers
Seibersdorf, lhe successful monitoring systems were installed at the border site Nickelsdorf and
at the Vienna Airport. Each system was online remotely linked with ARCS and continuously
checked. Border guards have been acquainted with the instruments by recurrent and appropriate
training. The permanent on-call duty of ARCS assured that even in unforeseen cases sufficient
expert suppolt was available. In addition to the practical tests of the instruments by the users the
elaboration of a standardised course of the inspection procedure was an important result. The
practical tests of the instruments showed that the border monitoring of nuclear and other
radioactive material is possible with acceptable expense, according to the pre-established mini-
mum requirements for such systems.

2.1 Lab Tests and Results

For testing purposes the monitoring systems were
installed outside, in a circular geometry to measure all
instruments at the same time. In the centre the test
source was located in an distance of 3 m to the
reference point of the detector. The systems were
installed in a fenced, outside area, unprotected against
temperature changes, humidity, etc.. For sensitivity
tg-s_ts with regard to alarm triggering, a gamma source
('"Cr, 'o'Air, 

uoco) as well as a neutron source
("'Cf) were used for the exposure of the systems for
time period of ls in the case of a gamma source, and

Radioactive
Scrurce S

Detectors D in about
1.5 m above ground
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10 s in the case of a neutron source, according the IAEA minimum requirements for these instru-

ments. The increase of the dose equivalent rate is 0.1 pSv/h above a background of O.21t' Sv/h for
all gamma tests. After the exposure the source stayed for a minute behind the shielding and the

next test cycle starts. The natural background is increased by an additional radiation source

1'37Cs1 in the centre according to IAEA test requirements. A specially prepared Californium
source 1252Cf; was used for the neutron tests to simulate weapons plutonium according the IAEA
requirements. The source is shielded against gamma radiation, uses a moderator and emits a

neutron rate of 20.000 n/s. To test the false alarm Tate, the same test facility, under the same

background conditions, was used but without a radioactive test source. Hand held instruments

were also tested conceming isotope identification. During some 200.000 tests 507o of the fix-
installed systems and hand held instruments have passed the tests.

2.2 Field exercise at border test sites and results

The field tests with the successful instruments have been done during November 1999 to end of
June 2000 at:

Austrian-Hungarian Border Nickelsdorf:
Tree fix-installed monitors at three car lanes, two fix-installed monitors at one bus lane, two fix-
installed monitors at one truck lane, pocket sized systems and hand held instruments at each

location, standardised response procedure carried out by the border guards (alarm, verification,

recording and appropriate response).

Vienna Airport:
Two monitors at custom check point at green and blue channel; quiet alarm with no response

procedure

This table shows an overview of a 6 months test period (January - June 2000). The fix-installed

systems alarmed at approximately l5%o background increasing at each monitoring location. The

rate of alarms per day ranges from about 13 alarms per day at the truck lane, to 8 alarms per day

at the airport and one alarm in 2 days at the car and bus lanes. The observed false alarm rate of
the fix-installed instruments was < O.OlVo. No neutron alarms were detected at the truck lane.

The neutron alarms at the bus and car

location have been either not recorded
in the journal book or could not be

venfied by a further test with a hand

held instrument. There are also strong
indications, that some old, gas driven
cars produced electronic interference
which also could lead to a neutron
alarm at the car or bus lane. Further
analyses would be necessary to ex-

plain effects in greater detail. We observed also neutron alarms at the airport for which we have

no verification by the officers up to now. Possible explanations for the observed neutron alarms

could come from nuclear material, false alarms within statistics, unknown electromagnetic

interference or interactions with neutron contribution from solar events. These explanations are

very speculative and a further inspection procedure for such alarms by border officers is strongly

recommended. During the continuous test alarm checks each monitor has detected the test

sources. The maximum background increase have been observed at the truck lane with about 60,

15 at the bus lane, 3 at the car lane and 11 at the airport monitoring location. It has been analysed

that 50 7o of all observed alarms are coming from a radiation increase compared to the natural

background of some 2OVo to 40Vo.
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3. Conclusions of the ITRAP Study

After instrument improvements, 50Vo of all tested equipment passed the ITRAP lab and field
tests according the IAEA requirements. The ITRAP lab tests concerning isotope identification
systems have shown that no instrument could fulfil all IAEA minimum requifements concerning
isotope identrfication and improvements are necessary [4].

During the field tests at the Vienna airport neutron alarms were observed. A procedure of further
verification and check by customs and border officers was recommended.

Four different categories of transported goods which caused alarms at the truck lane were
identified. About 10 alarms per day were coming from industrial products and raw material.
Alarms from contaminated iron, metal or scarp as well as from agricultural products have been
observed about once a week. It has been observed and practically tested, that at a standard truck
load of about 10 metric tons the tested monitoring system could be well deployed as an entrance
check on food products with regard to radioactive contamination. For instance, in the case of a
load of blackberies,3OTo of the maximum limits of radioactive contamination for food could be
detected.

The ITRAP lab and field test showed that instrument standards and harmonised regulations
concerning border monitoring and control procedures are urgently required! Training of border
guard officers concerning radioactive material at borders is strongly required (e.g. included in the
basic training of officers).

The protection of the public and guards at border crossings can be ensured by fix-installed
monitoring s)/stems. In conclusion one can say that by the deployment of fix-installed monito-
ring systems or hand held instruments at border crossings, including an appropriate training of
border guards, protection against illegal transports of nuclear and other radioactive or contamina-
ted material is greatly increased.
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RADIOLOGISCHE AUf,'GABEN UND AUSSTATTUNG DER NEUEN
ABC-ERKUNDUNGSFAHRZEUGE DER ZENTRALSTELLE TÜR
ZIYILSCHUTZ IM BUNDESVERWALTUNGSAMT

RADIOLOGICAL TASKS AND INSTRUMENTATION OF THE NEW
EMERGENCY RESPONSE VEHICLES OF THE GERMAN CIVL
DEFENSE

Wilhelm Tschauderr, Michael Iwatschenko-Borho2, W. Schiefer2
rBundesverwaltungsamt - Zentralstelle für Zivilschutz -,D-53177 Bonn
2Thermo Eberline ESM, D-91056 Erlangen

Zusammenfassung

Die orientierende Schnellvermessung großer Gebiete mit fahrzeuggestutzten Systemen und simultan aufgenom-

menen GpS-Daten ermöglicht die sofortige Erstellung von Kontaminationsprofilen und damit die gezielte

Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Neben modernen Monitoren zur Erkennung und

Identifizierung chemischer Schadgase, sind die neuen Erkundungsfahrzeuge mit einem hochempfindlichen Weit-

bereichsdetekiorsystem zur Erfassung von Gammastrahlung ausgerüstet. Um auch bei typischen Geschwindig-

keiten bis zu 100 km/h während der Messfahrt eine Ortsauflösung von ca. 50 m zu erreichen, sind Einzelmess-

zeiten von 1 Sekunde oder weniger erforderlich

Aufder Basis langjähriger vergleichender Untersuchungen hat sich das damalige Bundesamt für Zivilschutz bei

der Ausstattung der neuen Generation ABC-Spürfahrzeuge für den Einsatz von großvolumigen Plastikdetektoren

nach dem NBi-Verfahren (NBR = Natural Background Reduction) entschieden. Diese Messtechnik zeichnet

sich besonders dadurch aus, dass Schwankungen der Gesamtdosisleistung während der Messfahrt, die durch

Unterschiede im natürlichen Hintergrundpegel verursacht werden, sehr effektiv unterdrückt werden.

Summary

The fast scanning survey of large areas with vehicle based measuring system and simultaneously recorded GPS

data allow immediate generation of contamination profiles and thus the derivation of appropriate actions for the

protection of the population. Besides modern monitors for detection and identification of chemical noxes' the

new monitoring vihicles are equipped with a highly sensitive, wide range detector system for the measurement

of gamma radiation. In order to achieve a spatial resolution of 50 m, even with a typical speed of up to 100

km/h, the time resolution has to be I second or less

On the base of long term comparative investigations the BZS (Federal Office for Civil Protection) has decided to

equip the new generation of NBC-monitoring vehicles with large volume plastic scintillation NBR-detectors

tNSil = naturai background leduction). This measuring technique has the special advantage that during a

measuring wide variaiions of the total gamma dose rate, caused by differences of the natural background

radiation, are very efficiently suppressed.

l. Einführung

Zur orientierenden Schnellverrnessung großer Gebiete mit fahrzeuggestützten Systemen bietet

sich der Einsatz empfindlicher Szintillationsdetektoren bei gleichzeitiger Einbindung der
positionsangaben (GPS-Daten) an. Es ist damit die sofortige Erstellung von Kontaminations-

profilen möglich, der Einsatz zeitaufwendigerer Analyseverfahren kann dadurch gezielt vor-

Lereitet und optimal eingesetzt werden. Um auch bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h

während der Messfahrt eine Ortsauflösung von ca. 50 m zu erreichen, sind Einzelmesszeiten

von I s oder weniger anzustreben, woraus sich die Forderung nach einem sehr hohen Gamma-

ansprechveflnögen des Detektors ableitet. Das NBR-Verfahren (NBR = Natural Background

Reduction) auf der Basis großvolumiger organischer Szintillationsdetektoren zur Schneller-

kennung von Gammakontaminationen hat sich in diesem Zusammenhang besonders bewährt,

da Schwankungen der Gesamtdosisleistung während der Messfahrt, die durch Unterschiede

im natürlichen Hintergrundpegel verursacht werden, sehr effektiv unterdrückt werden t1l, t2l.
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Basis für den erfolgreichen Einsatz dieser Detektoren ist die Überlegung, daß auch intensive
Gammaquellen am Ort des Detektors oft nur noch ein schwaches Dosisleistungssignal liefern
können, weil sie entweder weit entfernt oder stark abgeschirmt sind. In beiden Fällen ist der
nuklidspezi.fische Informationsgehalt durch Comptonstreuung stark reduziert bzw. völlig ver-
lorengegangen. Das bedeutet, dass gute spektroskopische Eigenschaften für den Spürbetrieb
meist irrelevant sind. Empirisch ergab sich bei organischen Szintillatoren ein hohes Maß an
Stabilität für die gemessene Energieverteilung im natürlichen Strahlungsfeld.

Da der natürliche Strahlungshintergrund nach Intensität, Nuklidzusammensetzung, räumlicher
Verteilung und Abschirmung bei einer Messfahrt zunächst unbekannt ist, wird ein sehr
allgemeines Kompensationsverfahren benötigt. Dieses liefert die ,,künstliche" Dosisleistung
Hru als Differenz zwischen der gesamten Gammadosisleistung Hees und einer mit einem
Kompensationsfaktor F gewichteten und als natürlich erkannten Dosisleistung Hou1. Im
Rahmen von ausgedehnten Feldversuchen mit unterschiedlichen Detektortypen ergab sich,
dass es für organische Szintillatoren innerhalb des gemessenen Impulshöhenspektrums
verschiedene für ein solches Kompensationsverfahren geeignete Bereiche gibt. Eine
wesentliche Grundlage für die schnelle Erkennung künstlicher Kontaminationen ist dabei die
Tatsache, dass im natürlichen Gammaspektrum eine weite Verteilung von Gammaenergien
bis ca. 3 MeV zu beobachten sind, während die meisten relevanten künstlichen Strahler im
Bereich unterhalb von 1,3 MeV dominante Linien aufweisen.

Um die Aussagekraft des NBR-Verfahrens gegenüber einer reinen Dosisleistungsmessung
abzuschätzen, ist zunächst zu berücksichtigen, dass der üblicherweise in der gemessenen
Gesamtdosrsleistung enthaltene Beitrag von ca. 35 - 50 nSv/h zeitlich praktisch invarianter
kosmischer Strahlung ausgeblendet werden kann. Dieser Anteil ist in Bezug auf die Auswir-
kung kerntechnischer Anlagen oder das Aufspüren verborgener Strahler nicht relevant, führt
jedoch z.B. bei gasgefüllten Detektoren zu einem entsprechenden, die statistische Aussage-
kraft beeinträchtigenden Untergrund. Bei einer typischen Gesamtdosisleistung von 100 nSv/h
sind somit nur ca. 50 nSv/h relevant. Bei Anwendung des NBR-Verfahrens führt deshalb in
den meisten Fällen bereits ein künstlicher Beitrag (im Bereich oberhalb ca. 100 keV) von
etwa 5 - 10 nSv/h innerhalb weniger Sekunden zu einem Alarm. Als ,,künstlich" erkannt
werden dabei neben praktisch allen relevanten langlebigen Spalr und Aktivierungsprodukten,
auch Transrlrane und von ihren Folgeprodukten abgetrennte Uranisotope. Somit werden auch
Kernbrennstoffe und z.B. Abschirmungen aus abgereichertem Uran erkannt.

2. Enfwicklungsprinzipien für das mobile radiologische 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 jed,och 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 auf möglichst exakte Erkundungsergebnisse gründen müssen.
Hierbei sind vorrangig die folgenden Grundaufgaben zu unterscheiden:

-Erkundung großer kontaminierter Flächen
-großfl ächige Suche von Punktquellen

Darüber hinaus werden folgende Fähigkeiten gefordert:
-ortsfleste 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
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Bei diesen Vorgaben wird das Meßsystem in der Regel fahrzeuggestützt operieren. kdiglich
ftir 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 Einzelfüllen wird es möglich und nötig sein, auch außerhalb des

Fahrzeugs Messwerte zu erheben. Hierfür ist die nötige Messausstattung vorzusehen. Alle
Messdatän - 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 gewonnen Ortskoordinaten.

Abb. I zeigt die Zusammenschaltung der einzelnen Hardwarekomponenten. Hierbei ist

insbesondere die Flexibilität des Systems unter verschiedenen Betriebsbedingungen

hervorzuheben. Erreicht wird dies insbesondere durch die Konzentration aller

Messeinrichtungen in einem verlastbaren Container sowie durch eine Eigenstromversorgung -
eingebauter Akku - sowie durch eine variable Speisung über ein Ladegerät und aus dem

Bordnetz des Fahrzeugs.
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Abb. 2 zeigt die DV-mäßige Zusammenschaltung der Messkomponenten. Die Messdaten

werden untir Verwendung einer 8-fach-Schnittstellenbox in einen Rechner eingespeist. Die

für die radiologischen Messungen benötigten Systeme bestehen aus dem radiologischen

Messzweig - NBR-Sonde F:I|Z 672-2, dem Dosisleistungsmesser FH 40G und dem

Ortungssyitem. Die übrigen Systeme betreffen die chemische Erkundung und sind hier nicht

Gegenitand der Beschreibung. Die DFÜ ist nur bis zur Schnittstelle realisiert. Der Betreiber

kann hierüber unter Verwendung eines geeigneten Mediums die Messdaten übertragen.

Das radiologische System besteht aus 2 Sensoren, die sich hinsichtlich der Messaufgaben und

des Messbereichs ergänzen. Die Sensoren decken gemeinsam den großen Dosisleistungs-

bereich von etwa 10 nSv/h bis zu I Sv/h ab. Für den niedrigen Dosisleistungsbereich bis 100

pSv/h, der auch im Umweltschutz einsetzbar ist, wurde eine Szintillationszählersonde mit

einem 2-Liter-Plastikszintillator vorgesehen. Den hohen Dosisleistungsbereich von 100 pSv/h

bis 1 Sv/h deckt ein handelüblicher Dosisleistungsmesser mit einem Proportionalzählrohr ab.

Beide Geräte lieferte die Fa. ESM-Eberline. Die Messgeräte geben über serielle Schnittstellen

ihre Messdaten an einen Rechner.

Die Szintillationszählertechnik erlaubt in Verbindung mit der sehr hohen Empfindlichkeit des

Detektors - 104 Imp/s pro pSv/h bei 661 keV - eine gerade im Umweltbereich interessante

Auswertung: Die Unterdri.ickung des natürlichen Strahlenhintergrundes - NBR-Sonde - . Mit
dieser Technik ist es möglich, vor einem örtlich und zeitlich stark schwankenden natürlichen
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Strahlungshintergrund auch geringe Beimischungen von künstlichen Quellen zu detektieren.
Diese Fähigkeit ist insbesondere bei der Suche nach Punktquellen sehr hilfreich.

Als Ortungssystem wurde eine Differential-GPS-Anlage der Fa. Carls Elektronik eingebaut.
Die Anlage verfügt neben einem l2-Kanal-GPS-Empf?inger über einen Langwellenempfänger
für die Korrektursignale des Systems ALF sowie über ein Koppelnavigationssystem, das über
Beschleunigungsmessung und doppelte Integration sowie Auswertung der Tachogenerator-
impulse permanent einen Koppelort errechnet. Hiermit ist eine Ortung auch bei zeitweiligem
Ausfall des GPS-Systems möglich.

Das Medium für die DFÜ bleibt dem Anwender überlassen. Von Seiten des Bundes ist
lediglich die Möglichkeit eröffnet, die anfallenden Daten an einer dafür vorgesehenen
Schnittstelle abzuholen. Zu Demonstrationszwecken ist in einem Musterfahrzeug die DFÜ
mittels GSM-Telefon reali siert.

3. 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 femer mit angelerntem Personal betrieben werden soll, ist es undenkbar, dass der
Messtechrriker im Fahrzeug die anfallenden Zahlenreihen auswertet. Die Bedienungs-
freundlichkeit und die geschickte Visualisierung der Daten hat daher eine große Bedeutung.
Mit geringen Einschränkungen am Beginn und am Ende einer Messfahrt sowie bei der Über-
nahme manuell erfasster Daten wurde auf Tastatureingaben ganz verzichtet. Alle sonstigen
Eingaben erfolgen über die Maus und möglichst großflächige Buttons auf dem Bildschirm.

Zur Visualisierung sind verschiedene Möglichkeiten gegeben: Angefangen von einer Ausgabe
aller Messdaten als ASCtr-Datei über die Darstellung der Messverläufe als weg- oder zeit-
bezogenes Diagramm bis zur automatischen Lagedarstellung auf einer Karte. Hierbei wird die
Fahrzeugspur auf der Karte abgebildet und entsprechend dem örtlich vorhandenen radiologi-
schen Messwert abgestuft eingefärbt. Die Farbabstufungen sind Schwellwertbereichen der
Dosisleistung zugeordnet, die vor einem Einsatz entsprechend den zu erwartenden Bedingun-
gen 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, Abb.3, 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.

In einer weiteren Kartendarstellung wird eine künstliche Quelle durch Farbänderung auf dem
Fahrzeugtrack nur angezeigt, wenn der Anteil des künstlichen Beitrags eine hohe statistische
Sicherheit der Aussage erlaubt. Für die eingebaute 2-Liter-Sonde liegt dieser Wertbei 25Vo.
Bei der Diagrammdarstellung - Abb. 4 - kann in verschiedenen Ausgaben unterschieden
werden zwischen der Gesamtgamma-Dosisleistung und den relativen Anteilen aus künstlichen
Quellen. A.lle Diagramme können sowohl über die Zeit wie auch über den Weg dargestellt
werden. Ferner ist jeweils eine gedehnte Darstellung wlihlbar, in der die Messdaten mit einem
Cursor gescannt und numerisch ausgelesen werden können.
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Abb. 3 : Kartendarstellung Gesamtdosisleistung

Abb. 4: Dosisleistung über den weg Abb. 5: Punktquellensuche

Die Fähigkeit in der Gesamtstrahlung einen künstlichen Beitrag zu erkennen, Abb' 5, ermög-

licht einJ hochempfindliche Suche von Punktquellen. Mit der hier vorhandenen Detektor-

konfiguration *erde, bereits nach wenigen Sekunden Punktquellen mit einem Beitrag von

etwa 307o zum natürlichen Hintergrund erkannt und sowohl im Diagramm, Abb' 5'

dargestellt, wie auch auf der Karte abgebildet.
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DIE STRAHLENSITUATION IN DER UKRAINE IN INDUSTRIE UI\D
UMWELT UND DAS KONZEPT DER ''KONTROLLIERBAREN DOSIS''

THE RADIATION SITUATION IN UKRAINE IN INDUSTRY AND
ENVIRONMENT AND TI{E CONCEPT OF ''CONTROLLABLE DOSE''

Ilya Likhtarev, Leonila Kovgan
Institute of Radiation Protection, 04050, Kiev, Ilkraine

Zusammenfassung

Die Schwierigkeiten im Bereich des Bevölkerungsschutzes, mit den die Entscheidungsträger in der Ukaine nach
dem großräumigen Tschernobylunfall konfrontiert sind, werden diskutiert. Die Analyse der praktischen Einsatzes
der härtesten, unbequemsten und teuersten Maßnahme, nämlich der Absiedelung von tausenden Menschen von den
betroffenen Gebieten in solche, die als "reine Gebiete" betrachtet werden, hat klar gezeigt, dass die Entscheidung
über solche Maßnahmen nicht die unfallbedingte (abgewendete) Dosis in den betroffenen Gebieten, sondem auch
die Dosis von anderen Quellen (nattirliche Hintergrundstrahlung, Ra-Belastung, Exposition durch nati.irliche
radioaktive St()ffe), die eine Belastung der abgesiedelten Personen in den neuen Plätzen verursachen können, in
Betracht ziehen muss. Beispiele fur die "negalive Dosßeffekte" (wenn die ersparte Unfall- und Ra-Dosis im
Unfallsgebiet signifikant kleiner als die zusätzliche Dosis durch Radium in den "reinen Gebieten" war) werden für
eine Reihe von Ortschaften gegeben. Im Falle der Tschernobylsituation basierten die Entscheidungen über die
verschiedenen Gegenmaßnahmen, soziale und ökonomische Privilegien auf dem Wert der jrihrlichen Dosis durch
den lJnfall (Cr.5-1, 1-5 und > 5 mSv a'l). In dieser Situation bekommen Personen mit relativ geringen
unfallbedingten Dosiswerten mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung durch die Regierung. Zur selben Znit sind
Personen, die in anderen Regionen der Ukaine, z.B. nahe einem Kraftwerk, Bergwerkshalden oder Üranbergbau
leben und dauernd höhere Dosen bekommen, von diesen ausgeschlossen. Der Weg zur wenigstens teilweisen
Erreichung von"sozialer Gleichheit" am Beispiel der Ukaine wird beschrieben. Mehr als 2 Millionen Einwohner
leben jetzt in (iebieten, die nach dem Tschernobylunfall kontaminiert wurden. Gleichzeitig liegen die Dosiswerte
dieser Bevölkerung bei weniger als I oder sogar 0,5 mSv al. Aber wer, wie und wann kann man sagen, dass der
Unfall in diesttn Gebieten at einem Ende gekommen is/? Die Situation wird an Hand des neuen Konzeptes der
"kontrollierbal:n Dosis" von Prof. Roger Clark diskutiert.

Summary

Difficulties in the field of public protection with which the decision-makers in Ukaine are faced with the large-scale
Chernobyl accident, are discussed. The analysis of practical application of one of the hardest, most discomforting
and expensive countermeasure as relocation of thousands people from the affected territories by the accident to
ones, which are considered as "clean tenitories", has clearly demonstrated that a decision on such actions have to
take into account not only the accidental (averted) dose in the affected territories, but also the doses from other
sources (natural background, Ra-exposure, exposure from naturally occurred radiation materials), which could cause

the exposure ol'relocated people at the places of relocation. The examples of "negalive dose effectiveness" (when
averted acciderLtal and Ra-doses at the areas of accident were significantly smaller than doses additionally received
from Ra-exposure at the "clean territories") are given for a number of relocated settlements. In case of the Chernobyl
situation, the drcisions on the different countermeasures, social and economical privileges are based on the value o/
annual accidental dose (O.5-1,1-5 and above 5 mSv/y). In this situation people with relatively small accidental
doses (< lmSv/y) are benefiting from the attention and support of the govemment. At the same time people living in
other territories of Ukaine, for instance, near NPP, mine tailing or uranium-mines and permanently obtaining higher
doses, are out c,f such attention. The way of some restitution of "social equity" in case of this situation in Ukaine is
described. More than two millions inhabitants now live in territories contaminated after the Chemobyl accident. At
the same time rloses for about 807o of this population now are less than I and even 0.5 mSv/y. But who, how and
when can we sü! that the accidenl at lhese lerritories came to the end? The situation is discussed from the position
of the new conc ept of " controllable dose" proposed by Prof. Roger Clark.
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1. Einführung

The policy of ICRP in the field of radiological protection (Publication 60 tll) is based on the
independent restriction of exposure and sources for practice and intervention. Such subdivision
of exposure and sources leads to a number of problems and contradictions in different
applications. In recent Dr. R. Clarke's publication (1999) l2l and Publications ICRP 81 [3] and

82 [4] the directions for solving some of these problems are indicated. This presentation shows

that in Ukraine after the Chemobyl accident the unique compositions of different simultaneous
sources of population exposure are arisen. The problems and contradictions occurred as the

result of strictly separated limitation of the sources and exposure of different nature.

2. Radiological situation in Ukraine

Current regulative basis in Ukraine is practically fully harmonised with the policy of Publication
60 ICRP, 855-96 [5] and Council Directive 96129 Erratom. However, this basis is found
inadequate itselffor application in the situation ofprolonged post-accidental radiation exposure

of public.

Now Ukrainian legislation deals mainly with the protection of inhabitants affected by Chernobyl
accident. At the same time peoples living at the territories with high levels of natural

background, increased concentration of radon in the houses and near the operating or
decommissioned uranium mines practically are not covered by current system of radiological
protection. Meanwhile in reality the exposure just these groups of populations is significantly
higher than the exposure from Chernobyl.

3. "Dose effectiveness" of Chernobyl relocation

Chernobyl accidental release occurred on April 27, 1986. In 36 hours all inhabitants of Pripyait
town (more than 49 thousands persons) were urgently evacuated. Then during ten-day period the

inhabitants of Chernobyl town as well as the residents of the settlements located within 30-km
zone (in total about 41 thousand persons) were also evacuated. Resettlement of the inhabitants

from the settlements situated in the intensively contaminated territories continued up to the year

1993.

In Fig. I the example of dose estimations made only for 9 settlements (with total population

5222 inhabitants), which in 1993 were under consideration about the relocation from

radioactively contaminated territories to "clean" ones are given. Radon-concentration were

measured [6,7] both in dwelling houses the inhabitants were relocated from (222Rnu6) and in new

built houses at "clean" territories ("'Rn",n). Some comments are given on Fig l.

o In all settlements for resettlement off the radon component of doses, that are

expected to be received for the yean 1993 - 2055 ('z22Rnu1), exceeds (in 3.5 - 12

times) the Chernobyl doses, which could be received in the same period of time. In
other words if people stayed at places of their residence, Chernobyl could not add

more than 8 -30Vo to the radon doses.

o In the territories for resettlement in the radon doses ("'Rr",o) in tens of times exceed

those at the places for resettlement of
o "Dose effectiveness" (in terms of additionally received dose) of this extremely hard

(but considered as "humane") for population action is negative.
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Because the above preliminary analyses were made, the relocation of these inhabitancies (which
was justified from the point of intervention levels I and 5 mSv y-r) was cancelled.

Described dose paradox very clearly demonstrates the necessity of introducing some common
general structure of individual doses in the framework of which (with taking into account the
exposure from all sources) thejustification ofdifferent countermeasures is to be considered.

4. Industrial doses and Chernobyl dosimetric passportization of Ukraine

In 1991 Ukrainian Parliament passed the laws on the establishment of so-called "status of
victims" for territories and population affected as a result of the Chernobyl accident. All
radioactively contaminated territories were subdivided into three zones. For each zone a set of
countermeasures, social and economic privileges for populations have been established. Annual
average dose (0.5 -1, l-5 and above 5 mSv year) of a settlement (it called "settlement passport
dose") was a main criterion for taking the decision on the type of a territorial zone. This dose

lDPa'P) was a summation of external (D"n"'' ) and internal (Dchins"") annual doses due to
Chemobyl fallout in the territory of considered settlement. Totally more than 2200 settlements
were determined as affected.

When methodology for passport dose calculation was under development the problem related to
the impossibility (according to the ICRP Publication 60 and existed national Regulations) to sum
the doses from practice and intervention was arisen: in fact the inhabitants of some settlements
were a subject of both the Chernobyl exposure and possible exposure from normally operating
NPP located nearby from this settlement. Despite the fact that the doses from the routine NPP air
and water releases are very small but the position of "equality of risl«s from doses of dffirent
nature (and equality of people living under these risla) " it looks incorrectly to ignore this
component of a dose.
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Therefore in the framework of National Program "dosimetric passportization" for the settlements

located within 30- and 60-km circle zones around operating NPP some small dose, which can be

caused by exposure from routine releases of NPP, was added to "settlement passport dose"

(Üw) rn addition to Chemobyl external (D"1,"*t ) andinternal (D6'1,''s"') doses [8]:

üotp = Drn"t, I Drnn4"t, + D*r,

Through that "radiological equity" was, at least partly, restored in spite of the fact that absolute

values of addition (DNpp) were small (25 and 80 pSv year t).

Such approach is used in Ukraine since 1996. This situation once more demonstrates the

necessity of revising of some issues of current philosophy of radiological so enabling the

regulation and restriction of the total ("controllable" according to R. Clark) exposure, which

affect the individual.

5. Conclusion

Chernobyl accident has clearly demonstrated that now it is necessary to carry out some changes

in the ICRP philosophy of radiological protection. Authors believe that concept of controllable

dose, which now is under discussion by ICRP, allows to solve many paradoxes. Withal all the

renewals have to be taken with the respective delicacy so that not to destroy the old corpulent

building of radiological protection before the new one is built.
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BEURTEILUNG DES RADIOLOGISCHEN RISIKOS VON
ISOTOPENLABORATORIEN NACH DEN VORGABEN DER
STRAHLENSCHUTZVERORDNUNG UND DEN RICHTLINIEN Ft]R
ARBEITSSICHERIIEIT

RADIOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF ISOTOPE LABORATORIES AC-
CORDINC} TO THE REQUIREMENTS OF THE RADIATION PROTECTION
ORDINANCE AND THE PROTECTIVE LABOUR LEGISLATION

Rolf P. Stürrn l, Martin Kuster 2, Kurt Traub 3

t SafPro AG, Ausbildung und Beratung in Strahlenschutz, Eulerstr. 33, CH-4051 Basel.
'Novartis Inrernational AG, Corporate Health, Safety and Environment, CH-4002 Basel
3 Novartis Ph arma AG, Zentralstelle für Strahlenschut z, CH-4002 Basel

Zusammenfassung

Gemäss schweizerischer Strahlenschutzverordnung kann die Aufsichtsbehörde vom Inhaber einer Bewilligung zum
Umgang mit radioaktiven Stoffen einen Sicherheitsbericht verlangen (fut. 95) und die Methodik der Störfallanalyse
festlegen (Art. 94). Isotopenlaboratorien der chemischen Indusüie werden von der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt SUVA beaufsichtigt. Die SUVA nimmt nebst den Strahlenschutzaufgaben in den
industriellen Betrieben auch die allgemeine Arbeitssicherheit wahr und hat Richtlinien zum Erstellen von
Risikoanalysen erarbeitet. Bei diesen konventionellen Analysen werden die Arbeitsprozesse nach ihrem möglichen
Schadensausmaß (Tod, schwere bleibende Gesundheitsschaden; leichter bleibender Gesundheitsschaden; heilbare
Verletzung mit Arbeitsausfall; heilbare Verletzung ohne Arbeitsausfalt) und der Eintretenswahrscheinlichkeit
(häufig; gelegentlich; selten; unwahrscheinlich; praktisch unmöglich) in einer Risikomatrix beurteilt (große, mittlere
und kleine Risiken). Die SUVA hat von zwei Baslern Isotopenlaboratorien des Typs B Risikobeurteilungen
eingefordert, die einerseits die Geftihrdung der Mitarbeiter und andererseits der Stadtbevölkerung analysieren und
radiologisch bewerten sollen. Für die Beurteilung des Mitarbeiterrisikos schlug sie vor, eine etablierte Methode aus
der Arbeitssicherheit oder der Versicherungsbranche anzuwenden. Zudem müsse die Risikomatrix der von der
Firmenleitung vorgegebenen Sicherheitskultur entsprechen. Damit standen wir vor dem Problem, radiologische
Risiken, die sich als Strahlendosen in mSv ausdrücken lassen, für nicht radiologisch geschulte Manager mit den
Folgen konventioneller Arbeitsunftille (Tod, Invalidität und Arbeitsausfall) bzw. mit den Reaktionen von
Bevölkerung und Politikern auf chemische Störfalle zu vergleichen.

Im Vortrag wird die aus Diskussionen mit der Aufsichtsbehörde, der Firmenleitung, den Laborleitern und
Labormitarbeitern entstandene Risikomatrix vorgestellt. Die Autoren sind der Meinung, dass bis anhin ein solcher
Vergleich zwischen radiologischen und konventionellen Risiken noch nie etabliert worden sei und stellen ihr
Resultat zur Diskussion.

Summary

According to the Swiss Radiation Safety Ordinance the supervising authority may require a safety report from the
operator of a radioactive laboratory (Art.95) and establish the methodology of the risk analysis. Isotope laboratories
ofthe chemical industry are supervised by Swiss Accident Insurance Agency (SUVA). In that respect SUVA safe-
guards both radiation protection issues and general protection of the workers and established guide lines in order to
assess conventional risks in industrial premises. In these conventional analysis the working process is analysed ac-
cording to its possible detriment (death, severe invalidity, slight invalidity, injury with absence, injury without ab-
sence) and the probability ofoccurrence (frequent, seldom, rare, improbable, virtually impossible). According to this
the risks are catr:gorised in a matrix as 'high', 'medium' and 'low'. SUVA requested such a risk analysis for two iso-
tope laboratorier; ofB type in Basel in which on the one hand the hazard.to the workers on the other hand to the
public should be analysed and radiologically assessed. It was proposed to use a methodology established in workers
safety and the insurance section. This required a comparison ofrisks ofradiation doses in msv to the consequences
of conventional working accidents (death, invalidity) and the risk perception of the public and politicians.

In this paper thrs risk matrix derived in discussions among the supervising body, the company management, the
laboratory head and workers is described. In the opinion of the authors such a comparison between radiological and
conventional risks has not been performed up to now and the results obtained here are open to discussion.
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1. Einführung

Die Einteilung eines Risikos in 'groß', 'mittel' oder 'klein' hängt von dessen

Eintrittswahrscheinlichkeit W und Schadensausmaß S ab. Die Risikoakzeptanz ist zudem davon

abhängig, ob das Risiko freiwillig ausgeübt wird (2.B. Sport, Straßenverkehf), mit persönlichem

Gewinn verbunden ist (2. B. Beruf) oder unfreiwillig erduldet werden muss (2. B.

Naturkatastrophen und technische Unfälle). Pro 1'000 Segelflieger verunfallen 1.8 Sportler pro

Jahr tödlich itl. Segelfliegen wird zwar als risikoreicher Sport eingestuft, ist jedoch nicht

verboten. Für Risiken am Arbeitsplatz, z. B. im Baugewerbe, empfiehlt die Schweizerische

Unfallversicherungsanstalt (SUVA) die Risikoeinteilung 12) gem. Abb. 1. Für die

Störfallvorsorge mit Auswirkungen auf die Bevölkerung und Umwelt lässt sich aus Art. 94 der

strahlenschutzverordnung (stsv, t3l) die Risikomatrix gem. Abb. 2 konstruieren.

Abb. 1: Die von der SUVA empfohlene Risikomatrix [2]. Das Schadensausmaß S wird in

Gesundheitsschäden eingeteilt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit W bezieht sich auf

1'000 Mitarbeiter, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Maßnahmen gegen große Risiken

(Zone 1) sind dringend notwendig, gegen mittlere Risiken (zone 2) notwendig.

Abb. 2: Die aus der StSV abgeleitete Risikomatrix. Das Schadensausmaß S wird in effektiver

Dosis für die meist betroffene Bevölkerung angegeben. Die Eintrittswahrschein-

lichkeit W bezieht sich auf ein Werk. Vorsorgliche Maßnahmen gegen Störfälle mit

einem Risiko der Zone M sind zwingend vorgeschrieben.

2. Ausgangslage

Irtztes Jahr verlangte die SUVA von zwei Isotopenlabors des Typs B (die erlaubte maximale

pro Tag gehandhabie Aktivität ist auf 10'000 Bewilligungsgrenzen limitiert; dies entspricht z'B.

ifnq-ff-: oder 90GBq C-14) Risikobeurteilungen, die einerseits die Gefährdung der

Mitarüeipr und andererseits der Stadtbevölkerung analysieren und radiologisch bewerten sollen.

Schadensausmaß S

Wahrscheinl. W

heilbare
Verletzung

ohne
Arbeitsausfall

heilbare
Verletzung mit
Arbeitsausfall

leichter
bleibender

Schaden

schwerer
bleibende
Schaden

Tod

> 1 mal pro Monat
oro 1000 Arbeiter

3

< 1 mal pro Monat
pro 1000 Arbeiter

3

< 1 mal pro Jahr
pro 1O00 Arbeiter

3

< 1 mal pro 5 Jahre
pro 1000 Arbeiter

3

< I mal pro 20 Jahre
pro 1000 Arbeiter

3 3 3

gross> 0.2 mSv
pro Störfall

>1mSv
pro Störfall

> 0.2 mSv
pro Jahr

< 0.2 mSv
pro Jahr

Schadensausmaß S

Wahrscheinl. W
> I mal pro 10 Jahre
pro Werk
< 1 mal 10 Jahre
pro Werk
< I mal pro 100 Jahr
pro Werk
< I mal pro 10'000 Jahre
pro Werk

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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Vergleicht man die Risikomatrix aus der Arbeitswelt (Abb. 1) mit derjenigen aus dem Strahlen-
schutz (Abb. 2) fällt sofort auf, dass die Wahrscheinlichkeit W im einen Fall pro Jahr und l'000
Arbeiter und im anderen Fall pro Jahr und Werk angegeben wird. Zudem denkt der Arbeits-
spezialist in den relativ einfachen Begriffen Tod, Invalidität und leichte Verletzung während der
Strahlenschützer die für Außenstehende nicht leicht nachvollziehbaren Strahlendosen (effektive
Dosis E oder Organdosis H1) nach externer Bestrahlung, Kontamination und Inkorporation
verwendet. Als drittes Problem kommt hinzu, dass sich jeder unter einem abgetrennten Daumen
sehr gut etwas vorstellen kann, während das wegeri einer effektiven Dosis von 25 mSv um ein
Promille erhtihte Krebsrisiko für die meisten Menschen abstrakt bleibt. Viertens sei erwähnt,
dass große T'eile der Bevölkerung irrationale Angste vor einer Bestrahlung haben, dem die
Firmenleitung bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit Rechnung tragen muss.

Damit warerr Strahlenschützer, Arbeitsmediziner, Sicherheitsspezialisten, Labormitarbeiter,
Firmenleitung und SUVA gefordert, Entscheidungsmatrices zu erarbeiten, die den Vorgaben aus
Arbeitssicherheit und Strahlenschutz sowie der Firmenkultur entsprachen aber trotzdem noch für
alle Beteiligten nachvollziehbar und akzeptierbar waren.

3. Lösung

In einem erston Schritt wurde entschieden, dass die Matrices für Mitarbeiter und Bevölkerung
die gleichen Schadensausmaß- und Eintrittswahrscheinlichkeits-Kategorien haben sollen. Als
Schadensausmaß wurde die effektive Folgedosis durch Inhalation der meist betroffenen Person
gewZihlt und die Grenzen von bekannten Werten übemommen: 0.01 mSv (untere Grenze der
Optimierungspflicht für nicht beruflich strahlenexponierte Personen, n.b.s.P.), 0.2 mSv
(quellenbezogener Dosisrichtwert), I mSv (Jahresgrenzwert für n.b.s.P), 20 mSv (Jahres-
grenzwert für b.s.P.), 250 mSv (Dosisgrenzwert für die obligatorische |ilrztliche Kontrolle) und
l'000 mSv (Schwellendosis des Strahlensyndroms). Für die Eintrittswahrscheinlichkeit wurde
eine Einteilung in Ereignisse pro Labortrakt gewlihlt und in Jahreszehnerschritte unterteilt.

In diese Matrices wurden die gesetzlichen Mindestanforderungen eingetragen. Den nicht mit den
Begriffen des Strahlenschutzes vefirauten Personen wurden die biologischen Folgen der oben
erwlihnten Dosisgrenzen erklärt. Alle wurden über die Größen anderer beruflicher, sportlicher
und technischer Risiken informiert. Danach wurden in Diskussionen ein Konsens für die
Einteilung in die Risikozonen 1, 2 und 3 erarbeitet.

In einem ersten Schritt wurde die Frage nach der tolerierbaren Anzahl akuter Strahlentodesfällen
unter Mitarbertern gestellt. Gemäss der Matrix von Tab. 1 ist ein Todesfall pro 20'000 Mannjahre
'nur' ein mittleres Risiko. In Analogie hierzu sollte für einen Labortrakt mit 10 Mitarbeitem ein
schwerer Strahlenunfall mit letaler Dosis von 12'000 mSv einmal pro 2'000 Jahre 'knapp
tolerierbar' sein. Dieser bewusst provokativ gewählte Ansatz wurde von allen Befragten
vehement abglelehnt. Die Toleranzschwelle wurde mit l'000 mSv (leichtes Strahlensyndrom
ohne tödlichen Ausgang) in einmal pro 10'000 Jahre viel strenger angesetzt.

Mit ähnlicherr, aber nicht ganz so drastischen Vergleichen wurden die übrigen Matrixfelder
besprochen. Dabei tendierten die Vertreter der Firmenleitung für eine strenge Risikomatrix für
die Bevölkenrng, da sie deren strahlenfeindliche Grundstimmung ernstnahmen während die
Mitarbeiter eine eher großzügige Risikomatrix (allerdings bis höchstens 1'000 mSv) für das
Laborpersona.l anstrebten, da sie neue hinderliche und kostspielige Strahlenschutzmaßnahmen
befürchteten.

Das Resultat clieser Konsensfindung ist in Abb. 3 und 4 dargestellt.
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Schadensausmaß S

Wahrscheinl.'W'

<lmSv >lmSv > 20 mSv > 250 mSv > I O00 mSv

> I mal pro Jahr
pro Labortrakt

3

< 1 mal pro Jahr
pro Labortrakt

3

< I mal pro 10 Jahre
pro Labortrakt

3 3

< I mal pro 100Jahre
pro Labortrakt

3 3

< 1 mal pro 1O00 Jahre
pro Labortrakt

3 3 3

< I mal pro 10000 Jahre
pro Labortrakt

3 3 3 3

Schadensausmaß S

Wahrscheinl.'W'

< 0.01 mSv > 0.01 mSv > 0.2 mSv >lmSv > 20 mSv

> I mal pro Jahr
pro Labortrakt
< I mal pro Jahr
oro Labortrakt

3

< I mal pro 10 Jahre
pro Labortrakt

3

< 1 mal pro 100 Jahre
pro Labortrakt

3 3

< 1 mal pro 1O00 Jahre
pro Labortrakt

3 3 3

< I mal pro 10O00 Jahre

oro Labortrakt
3 3 3 3

Abb. 3: Risikomatrix für Labormitarbeiter. Das Schadensausmaß wird in effektiver Folgedosis
durch Inhalation angegeben . Zonen 1, 2 und 3 wie in Abb. 1 .

Abb. 4: Risikomatrix für die Bevölkerung. Das Schadensausmaß wird in effektiver Folgedosis
durch Inhalation angegeben . Zonen 1, 2 und 3 wie in Abb. 1.

4. Anwendung

Im Rahmen einer Risikoanalyse wurden pro Labortrakt ca.100 Arbeitsprozesse erfasst. Das
Schadensausmaß S, ausgedrückt in mSv, wurde für die Labormitarbeiter mittels Inkorporations-
annahmen und für die Bevölkerung mittels anerkannter Ausbreitungsmodelle abgeschätzt. Für
das Erfassen der Eintrittswahrscheinlichkeit W wurden Arbeits- und Brandbekämpfungsspezia-
listen zugezogen. Prozesse, die in die Risikozone 1 fielen, wurden sofort gestoppt. Maßnahmen
gegen Risiken der Zone 2 wurden innerhalb von 6 Monaten umgesetzt.
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INTERNATIONALE TRENDS IN DER BEWERTUNG NATÜRLICHER
UND KLEINER KÜNSTLICHER STRAHLENDOSEN

INTERNATIONAL TRENDS IN THE ASSESSMENT OF NATURAL AND
SMALL ARTIFICIAL RADIATION DOSES

Klaus Becker
RSH, Boothslr. 27, D- L22O7 Berlin
Gewidmet dem Gedenken an Prof, Dr. llerner schüttmann, FS-Ehrenmitglied, l91 6-2001

Zusammenfassung

Die etwa 15 Jahre alten wissenschaftlichen und regulatorischen Konzepte, auf denen ICRP 60 beruhen, erwiesen
sich bei ihrer Umsetzung in regionale und nationale Verordnungen zunehmend als verbesserungsbedürftig. Dies gilt
besonders für die Bewertung der großen Schwankungsbreite natürlicher Expositionen ohne nachweisbare Gesund-
heitseffekte; die Kosten-Nutzen-Analyse im Bereich sehr niedriger,,künstlicher" Dosen; und den Missbrauch des
Kollektivdosis-Konzeptes zur ,,Berechnung" sinnloser Todesfälle. Es wird ein überblick versucht über die
internationale Di skussion zur Lösung dieser Probleme.

Summary

ICRP 60 is based on 15 y old scientific and regulatory concepts, and its transfer into national regulations will require
substantial modifications. This applies in particular to the large variations in natural exposures without detrimintal
health effects; the cost/benefit assessment in the low dose range, and the frequent misuse of collective dose for
"calculating" absurd health effects. A review is presented on the ongoing international discussion to reduce these
problems.

1. Einführung

Viele Wissenschaften leiden unter dem Problem unübersichtlicher Randgebiete zu anderen
Disziplinen. Dies gilt besonders für den relativ jungen Strahlenschutz, der eigentlich erst vor
60 Jahren in Chicago unter dem Geheimschutznamen ,,Health Physics" geboren wurde. Da agg-
lomerierten sich u.a. Biophysik, Teile der Strahlenmedizin, Strahlenbiologie, Strahlenmesstech-
nik mit einem gewissen Schwerpunkt um die entstehende Kemtechnik usw. bis hin zu Bereichen
von Radiochemie und Kemphysik. Einer solch komplizierten multidisziplinären Struktur folgten
weitere Abgrenzungsprobleme zu Randgebieten, die inzwischen tief in juristisch-administrative,
ethische, politische, ideologische, massenpsychologische und medienwissenschaftliche Bereiche
hineinreichen. und erschweren damit eine nüchtemsachliche Analyse anstehender Probleme.

Wie der letzte FS-Präsident H.-H. Brunner kürzlich sagte [], stehen sich in der Strahlenschutz-
Community inzwischen drei militante Fraktionen gegenüber:

- Die ICIRP und ihr nahestehende Gruppierungen, welche die Strahlenschutz-Pragmatiker
mit häufig unpraktischen, theoretischen und dogmatischen Empfehlungen ,,beglücken"
und Kritik manchmal als Majestätsbeleidigung auffassen und Kritiker als Ignoranten
bezeichnen,

- die älteren Strahlenschutz-Pioniere, die sich immer stärker verkannt und verraten fühlen
durch unbewiesene Behauptungen und Risikoannahmen, und schließlich

- die breit gefächerte Gruppe der Weltverbesserer, Kemenergiegegner und Umweltschüt-
zer, dte z.T. an Radiophobie leiden oder ganz andere ideologische und politische Zeile
verfolgen. Bei diesen Microsievert-Eiferern in der ,,Gesellschaft frir Strahlenschutz" und
anderenorts ist das Gleichnis von der Prinzessin auf der Erbse oft noch eine milde
Untertreibung
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Selbst der ICRP-Vorsitzende R. Clarke beklagt die zunehmende Polarisation innerhalb des

Strahlenschutzes.. Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten, hier einen Konsens zwischen den

Befürwortern von Status Quo, evolutioniiren und revolutionären Tendenzen zu finden, seien im
folgenden kurz einige neuere Beobachtungen und Gedanken zu dieserThematik versucht.

2. Veröffentlichte und fachliche Meinungen

Nicht der Rede wert sind offensichtlich unverantwortliche Medienberichte über ,,Risiken" durch

Strahlenmolke, Leukämiecluster, Castor-Transporte, Radon in Wohnräumen und Mineral-

wässem etc., die vermutlich bald durch andere Angstthemen der Infotainment-Industrie abgelöst

werden. Trotzdem ist es besorgniserregend, in welchem Umfang offensichtlicher Unsinn ohne

den geringsten Ansatz emsthafter Recherche in einer Mischung von Ignoranz, Lüge und Ver-

fälschung, politischer Überzeugung und Gewinnstreben nicht nur veröffentlicht wird, sondern

tatsächlich die öffentliche Meinung und damit auch die Programme der Parteien beeinflusst [2].

Emster zu nehmen sind die Wamungen der Fachleute. Hierzu nur einige wenige Beispiele. So

schrieb ein prominenter amerikanischer Fachmann [3]: ,,Ein Problem mit der Benutzung

künstlicher Strahlenquellen ist es, dass so kleine Mengen messbar sind, und so lange Strahlung

messbar ist, glauben viele, dass sie gefährlich ist. Es gibt eine Menge guter statistischer Belege,

dass es eine Schwelle gibt, unterhalb welcher Strahlung ungefährlich oder §ogar gut für den

Menschen ist. Es gibt keine zuverlässige Information über Strahlengefahren außer bei Dosen, die

hundert- oder tausendfach über denen in Kernkraftwerken liegen. Die Komitees, welche die

Strahlenschutzregeln verwalten, haben seit Jahren die Ansicht vertreten, dass jedwede Strahlung

gefährlich sei. Es ist für sie schwierig, jetzt ihre Ansicht zu ändern, und weil die Mitglieder
äieser Gremien ,,self-perpetuating" sind, ist es unwahrscheinlich, dass sich die Regulierung von

Strahlung bis hin zu absurd kleinen Dosen ändern wird."

Ist dies realistisch oder zu pessimistisch? Vielleicht beschleunigen politische und ökonomische

Fakten in wichtigen Ländern wie den USA einen Paradigmenwechsel unter dem Eindruck von

Energiemangel, Klima-Problematik usw. So äußerte der einflussreiche Rechnungshof des U.S.-

Kongresses kürzlich in einer Pressemitteilung mit dem Titel ,,strahlungsregeln - wissenschaft-

liche Grundlagen unsicher" [4]: ,,Die Meinungsverschiedenheiten darüber, welche Strahlendosen

sicher sind, sind nicht wissenschaftlich abgesichert und könnten den Steuerzahlen Milliarden von

Dollar an unnötigen Kosten verursachen... Gegenwärtige Verordnungen nehmen an, dass es kein

sicheres Strahlungsniveau gibt, aber viele Wissenschaftler sagen, dass Strahlenexpositionen

unterhalb einer bestimmten Schwelle harmlos sind.... Die Frage ist, ob es zu rechtfertigen ist,

Geld auszugeben, wenn man nicht sicher ist, dass damit ein Nutzen erzielt wird?"

Bekannte Gremien wie die HPS und die Französische Akademie der Wissenschaften wie auch

Fachleute aus aller Welt äußern sich zunehmend in ähnlich kritischer Form. Um nur wenige Bei-

spiele aus der Abschlussdiskussion einer wichtigen Tagung [5, 6] zu zitieren: ,,Wir schwimmen

in einem Meer von Widersprüchen und Unsicherheiten... Wir können nicht mit einem

konsistenren Sysrem für natürliche und künstliche Strahlung leben (A. Gonzalez, IAEA); ,,Es

gibt keine schlüssigen Daten von epidemiologischen Studien. Das Strahlenrisiko ist viel

ni"d.ig". als angenommen. Die derzeit geforderten Rückbaukosten sind nicht akzeptabel"

(E.C.S. Amaral, Brasilien).

,,Der Strahlenschutz sollte die selbstverordnete Ghetto-Isolation vermeiden... Warum sollten wir

uns, mit Kosten von 100.000 EURO für ein vermiedenes man-Sv bis hinunter zu Personendosen

von 0.01 mSv/Jahr Sorgen machen und Menschen ignorieren, die bei mehr als 10 mSv/Jahr

leben?" (W. Burkart, IAEA);
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"Wir dürfen nicht von hohen zu niedrigen Dosen extrapolieren, weil die biologischen Vorgänge
sich grundsätzlich unterscheiden" (L. Wie, China).

Die offene und sachliche wissenschaftliche Diskussion solcher Fragen, welche nicht nur die
Zukunft unserer Disziplin, sondern die ganzer Volkswirtschaften zunehmend berühren - erinnert
sei nur an den Bergbau in Ländern wie Brasilien, und die Abfallproblematik besonders in den A-
Waffen-Staaten - ist offensichtlich von größter Bedeutung. Leider wird sie aber selbst innerhalb
der Strahlenschutzgemeinschaft immer häufiger erschwert durch Vorgehensweisen, die nicht
immer fair und korrekt sind. Natürlich ist hinreichend bekannt, wie z.B. durch Auswahl der
Rezensenten die Annahme oder Ablehnung eines Aufsatzes in einem seriösen ,,Peer Review
Journal" gesteuert werden kann. Es gibt viele andere Methoden, die auf eine gezielte Unter-
drückung unerwünschter Ergebnisse und Meinungen hinauslaufen können bis hin zu einer fast
kompletten Zensur.

Die Unsitte des ,,selektiven Zitierens" stellt eine andere Gef?ihrdung einer ausgewogenen Mei-
nungsbildun6l dar. Um nur ein Beispiel zu nennen: So wird in IINSCEAR 2000 zwu kommen-
tarlos und im offensichtlichen Widerspruch zu anderen Aussagen eine Arbeit zitiert, die einen
praktischen Schwellenwert von 10 Gy (oder 200 Sv) für das Knochensarkom bei Radium-
Leuchtzifferrnalerinnen ausweist [7], aber eine andere wichtige Arbeit [8] mit einer U-förmigen
Dosis-Wirkungsbeziehung für die Lungenkrebserzeugung durch externe Niedrig-LET-Strahlung
mit einem Schwellenwert von 2 Gy ignoriert. Es ist nach solchen und vielen ähnlichen
Beobachtungen nicht verwunderlich, dass eine Vereinigung prominenter Wissenschaftler in den
USA inzwis,;hen eine Klage gegen die Umweltschutzbehörde EPA wegen Unterdrückung
wissenschaftlicher Daten und Verschwendung von Steuermitteln angestrengt hat.

3. Problemlage und Korrekturansätze

Hinreichend bekannt sind inzwischen die Vorschläge des ICRP-Vorsitzenden in den vergange-
nen Jahren, die letztlich über Begriffe wie ,,controllable dose" und ALARP (as low as reasonably
practicable) auf eine Entschärfung des weitverbreiteten Missbrauchs der Kollektivdosis bei
Erhaltung der LNT-Hypothese hinauslaufen. Die Kollektivdosis hatte bekanntlich als buchhälte-
risches Vergleichsinstrument, beispielsweise bei den Personendosen des Wartungspersonals von
KKW, durchaus eine gewisse Berechtigung. Sie wurde jedoch spätestens mit der sich verbreiten-
den de-facto Multiplikation von Null mit Unendlich sinnlos. Oder sollen wir tatsächlich an die
solcherweise hochgerechneten etwa 300 Tschemobyl-Toten in Finnland, oder die 18.600 jährli-
chen Radon-Toten in Holland glauben? Um R. Clarke zu zitieren'.,,Eine neue Denkweise könnte
die anscheinende Inkohlirenz des Systems des Strahlenschutzes erheblich verbessem, speziell
hinsichtlich derzeitiger Bedenken zu Strahlenexpositionen, die sich in unterschiedlichen sozialen
Zusammenhängen ereignen". Das ist eine deutliche Anspielung auf die evidente Diskrepanz in
der Bewertung natürlicher und künstlicher Expositionen, denn schließlich kann offensichtlich
weder ein Molekül noch eine Zelle oder ein Organismus zwischen ,,guten" natürlichen und
,,bösen" künstlichen ionisierenden Ereignissen unterscheiden.

Seine neueste:n Vorschläge für die Weiterentwicklung von ICRP 60 [9] betonen die Notwendig-
keit, die gegenwärtige Abhängigkeit von der Kollektivdosis zu vermindern, und dieses Konzept
nur unter eingeschränkten Bedingungen zu verwenden: ,,Es ist wichtig, den unbegrenzten
Gebrauch der Kollektivdosis über alle Dosisbereiche, Menschen und Zeiten hinweg zu
vermeiden... Die Notwendigkeit eines Schutzes wird durch die Individualdosis und nicht durch
die Zahl der exponierten Individuen bestimmt.". Übrigens schlägt er auch unter Hinweis auf
neuere strahlenbiologische Ergebnisse vor, als Wichtungsfaktor für Photonen, Elektronen und
Protonen > 2 MeV den Wert l, und für andere Strahlenarten, speziell für Neutronen, Alpha-
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teilchen und schwere Ionen wie Spaltfragmente den Wert l0 zu verwenden, was besonders für
die Bewertung von Radon und Neutronen interessant ist.

Die hauptsächlich diskutierte Frage ist derzeit, ob die Clarke-Vorschläge
- kunstvoll gefügte administrativ-regulatorische Strukturen wie die Basic Safety Standards

der IAEA oder die EU-Richtlinien, die gerade erst mit großem verwaltungstechnischen
Aufwand in die nationalen Systeme überführt wurden, auf unzulässige Weise in Frage

stellen und die ,,stakeholders" verwirrend auf die ungesicherte wissenschaftliche Basis

dieser Richtwerte aufmerksam machen; ob sie

- einen kleinen, aber wichtigen Schritt in die richtige Richtung darstellen; oder ob sie

- ein klassisches Beispiel von Zu-wenig-zu-spät sind und durch eine tiefgreifendere
System-Reform ersetzt werden sollten..

Internationale Gremien sind diesen Verbesserungskonzepten gegenüber zunehmend aufgeschlos-

sen. Ein Beispiel dafür sind die Ergebnisse einer OEcD/NEA-Arbeitsgruppe, die kürzlich als

,,Ein kritischer Überblick über das System des Strahlenschutzes" veröffentlicht wurde [10]. Ziel
der Studie ist ,,ein Beitrag zu der sich entwickelnden Debatte über die künftige Richtung des

internationalen Strahlenschutz-Systems. Schon in der Einleitung wird darauf hingewiesen, dass

das gegenwärtige System von Vielen als zu belastend für die verfügbaren Ressourcen angesehen

wird. Als Beispiele werden die allgegenwärtige Exposition durch Radon und die Notwendigkeit

für angemessene Maßnahmen im Falle weiträumiger Kontamination bei Unfällen genannt. ,,Die
Entwicklung des Systems wurde zunehmend kompliziert... Freisetzungen geringfügig kontami-

nierten Materials durch die Nuklearindustrie werden ganz anders bewertet als ähnliche, jedoch

natürliche radioaktive Produkte anderer Industrien.... Die öffentliche Sorge über Strahlenexposi-

tion steht anscheinend in keinem Verhältnis zu der verabfolgten Dosis, wie sich in der geringen

Beachtung medizinischer Expositionen zeigt, im Vergleich mit dem öffentlichen Aufschrei bei

sehr niedrigen Dosen bei der Beseitigung radioaktiver Abfälle... Die Grundsätze des Systems des

Strahlenschutzes werden fortlaufend auf gesunde Weise in Frage gestellt..."

Dem kann man wohl vorbehaltlos zustimmen. Immerhin erlaubt ICRP als Radon-Dosis für die

Bevölkerung mit ca. t0 mSv/Jahr das Zehnfache externer ,,künstlicher" Exposition von I
mSv/Jahr - ganz zu schrveigen von den vielerorts inzwischen üblichen 0.01 mSv/Jahr als

Freigabewert für radioaktive Abfälle, was 0.1 7o der bekannten Variationsbreite der natürlichen

Exposition von 1-10 mSv/Jahr entspricht, die bekanntlich mit keinerlei nachweisbaren gesund-

heitlichen Nachteilen verbunden ist. Aber es gibt auch wichtige Kommentare in dem Dokument

zu anderen Themen, z. B. der Klarheit und Kohärenz der Terminologie. So sind viele Begriffe

wie,,tolerabel, akzeptabel, unakzeptabel" subjektiv und oft schwer übersetzbar, so dass sich aus

dem an sich einleuchtendem Prinzip ALARA (neuerdings ALARP), mit dem wichtigen Zusatz

der Berücksichtigung aller sozialer und ökonomischer Faktoren, in vielen Verordnungen bzw.

ihrer Umsetzung ein ,,as low as possible, no matter what it costs" entwickelte.

Zur Kollektivdosis heißt es in diesem Dokument, dass die Summierung sehr kleiner Individual-
dosen über Jahrtausende zu hohen Kollektivdosen führt, die dann unter Benutzung von LNT in
zusätzliche Tote übersetzt werden können - Zahlen, die dann als ,,Beweise" für die Gefährlich-

keit der Kemenergie benutzt worden sind. Offensichtlich sind objektive Vorgaben für die sinn-

volle Anwendung der Kollektivdosis erforderlich. Auch grundsätzlichere Fragen der Trivialität

gewisser Grenzwerte werden angesprochen [i1] und die Notwendigkeit, das Vertrauen der

Betroffenen in das Gesamtsystem des Strahlenschutzes zu verbessern. ,,Eine derzeit geführte

Debatte betrifft die Gültigkeit von LNT in der Bestimmung von Risiken durch sehr kleine

Dosen... Diese Diskussion hat stark zu einem Vertrauensverlust der Betroffenen beigetragen. Die

Rolle des Strahlenschutzexperten als Wissenschaftler oder Entscheidungsträger bedarf einer

neuen Definition..."
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4. Ausblick

Die Zukunft unseres Fachgebietes kann wohl nicht darin liegen, immer häufiger, empfindlicher
und genauer zu messen, ohne ein weit tieferes Verständnis der radiobiologischen Risiken durch
kleine Strahlendosen zu besitzen [6-18]. Ein interessanter Testfall dafür ist das Radon, das sich
inzwischen einfach mit ausreichender Genauigkeit von etwa plus/minus 20-30 7o erfassen lässt,
wie erst kürzlich wieder bei einem Radon-Symposium deutlich wurde [12]. Dabei interpretierten
viele der Vortragenden, die an fast allen erdenkbaren Orten fleißig Radon messen, den Messwert
(meist mit drei Dezimalstellen angegebenen) praktisch als Synonym mit einem
,,Lungenkrebsrisiko" gemäß den Abschätzungen von BEIR VI etc. (auch in dieser Tagung
widmen sich mehr als 20 Vorträge diesem Thema).

Andererseits stimmt nachdenklich, dass sich die Radon-Risikofaktoren allein zwischen ICRP 65
und 66 je nach Ansatz um einen Faktor vier unterscheiden, und internationale Tierversuche
beweisen, dass es eher die Dosisleistung als die Dosis ist, die bei hohen Radonkonzentrationen
zu einem Krebsrisiko führt. Weder die strahlenbiologischen Grundlagen noch die Interpretation
der epidemiologischen Daten sind derzeit hinreichend gesichert Ll3, L4l. Die Hochdosiswerte
früher Uran-Bergarbeiter sind sicher nicht auf die ganz anderen Bedingungen in Gebäuden
übertragbar, und aus den in einigen aufwendigen Untersuchungen gefundenen Andeutungen
einer Risikoerhöhung kann wegen des weit dominierenden Raucher-Effektes kann keine klare
Folgerung gezogen werden. Eher erscheint ein Schwellenwert um etwa 1000 Bq/m3
wahrscheinlich [15].

Zahkeiche andere Beispiele für biopositive und Schwelleneffekte im Bereich um 0.1-2 Gy,
Adaptive Response, genomische Instablität, Bystander-Effekte, therapeutische Strahlenanwen-
dungen auch bei nicht-malignen Erkrankungen etc. sind der Literatur zu entnehmen [6-18].
Dabei ist eine neue Konferenzserie von besonderem Interesse, die vom World Council of
Nuclear Workers (WONUC) organisiert wird. Die Ergebnisse der ersten Konferenz in Versailles
im Juni 199!) liegen als Kongressband vor (loc. cit. [4]), die zweite fand mit Teilnehmern aus
22 Ländem (u.a. 14 aus Japan) im Juni ds. J. in Dublin statt, und die nächste ist für 2003 in
Teheran geplant. Auch auf eine Veranstaltung ,,Neue Entwicklungen im Strahlenschutz" des
Deutschen,\tomforums am 29.11.01 in München, mit ICRP-Chairman R. Clarke als
Eröffnungsre,dner, sei an dieser Stelle aufmerksam gemacht.

Vor allem srnd wir derzeit mit dem Dilemma konfrontiert, dass in vielen Weltgegenden für
langfristige innere wie auch äußere Expositionen von mindestens 10 mSv/Jahr (und oft erheblich
höher) auch in sorgfältigsten Studien keine nachteiligen genetischen oder somatischen Effekte
nachweisbar sind. Eine Durchsetzung des für ,,künstliche" Quellen gültigen Bevölkerungs-
Grenzwertes von I mSv/Jahr würde zu unzumutbaren ökonomischen Belastungen und/oder zur
Evakuierung weiter Landstriche und dem Ende vieler Industrien (Phosphat, Mineralien, fossile
Energieträger usw.) führen. Die Lösung wäre somit, falls man unterschiedliche Richtwerte
(double standards) für natürliche und nicht-natürliche Strahlenquellen vermeiden will, nur eine
deutliche Anhebung der derzeit für künstliche Quellen gültigen Werte auf ein Niveau, das mit
der natürlichen Schwankungsbreite vergleichbar ist. Aber wer könnte im heutigen politischen
Umfeld - ohne höheren ökonomischen kidensdruck - solche Folgerungen aus einer sinnvollen
NutzenlRisiko- bzw. Kosten/Nutzen-Analyse durchsetzen? Vermutlich wlire es ein Schritt in die
richtige Richtung, wenn wir Strahlenschützer künftig kritischer mit offensichtlich eher
willkürlich und überkonservativ geschätzten Richtwerten umgehen würden, und anstatt
vorauseilendem Gehorsam häufiger deutliche Kritik an Irrwegen des Zeitgeistes artikulierten.
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Zt]R BEDEUTUNG DER KoNTRoVERSE: HoRMESE-LNT FÜR DEN
PRAKTISCHEN STRAHLENSCHUTZ

THE IMPORTANCE OF THE HORMESIS-LNT CONTROVERSY FOR
PRACTICAL RADIATION PROTECTION

Manfred Tschurlovits
Atominstitut der Österreichischen Universitäten, TU Wien, A- LOZO Wien

Zusammenfassung

Ionisierende Strahlung gehört zu den am besten untersuchten karzinogenen Einflüssen auf den Menschen.
Wirkungen dieser Strahlung auf den Menschen sind schon viel länger bekannt als die Strahlung selbst und seit mehr
als hundert Jahren untersucht. Das Wissen über die deterministischen Wirkungen ist etabliert, über die
stochastischen Wirkungen geringer Dosen herrscht aufgrund des komplexen Ablaufs der Wirkungskette ein
Wissenstand, cler über die Qualität einer Hypothese nicht hinausgeht. Bei der Beurteilung von Wirkungen niedriger
Dosen, kann der Zusammenhang zwischen Dosis und der Wahrscheinlichkeit nur durch Modelle beschrieben
werden, die mjt inhärenten Unsicherheiten verbunden sind. Zur Diskussion steht, ob derjetzt angewendete lineare
Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung besser durch eine nichtlineare Beziehung Leschrieben werden kann
und ob vorliegende Daten eine Konzeptänderung nahelegen. Es werden Gründe gezeigt, die ,,Internationale LNT-
Position" als derzeit besten Kompromiss, verbunden mit einigen Einschränkungen des Anwendungsbereiches des
bisherigen Konzepts, anzuerkennen.

Summary

Ionizing radiatron is among the most investigated carcinogenic influence effecting mankind. Effects were found
even before discovery of ionizing radiation and have been investigated for more than hundred years. The knowledge
on deterministic effects is established. The knowledge on stochastic effects of low doses is due to the complJx
nature of interaction on a level of a hypothesis. The effects of very low doses can be described only by moäels,
which in turn include some inherent uncertainties. In this paper, the questions whether the relation between dose and
effect is described better by a linear or non-linear approach and whether the existing evidence suggests a conceptual
change are discussed. Grounds are presented that the internationat LNT-position seems the best 

"o*p.o-ir",complemented by some limitations in application of the present concept.

1. Einleitung

Ionisierende Strahlung gehört zu den am besten untersuchten karzinogenen Umwelteinflüssen
auf den Menschen. Wirkungen dieser Strahlung auf den Menschen sind schon viel länger
bekannt als die Strahlung selbst und werden seit mehr als hundert Jahren untersucht. Das Wissen
über die deterministischen Wirkungen ist etabliert, über die Wirkungen von geringen Dosen
herrscht aufgrund des komplexen Ablaufs der Wirkungskette [1], der die Ebenen der Moleküle,
det Zellen und der Organe umfasst, ein Wissenstand, der über die Qualität einer Hypothesel
nicht hinausgeht. Der Zusammenhang zwischen ursache (Dosis) und wirkung
(Wahrscheinlichkeit einer malignen Erkrankung oder eines vererbbaren genetischen Defekts)
steht hier zur Diskussion und es ist unwahrscheinlich, dass diese Frage in der nahen Zukunft
beantwortet rverden kann [2]. Es ist derzeit nicht abzusehen, ob es jemals zu den erforderlichen
Ansprüchen für ein wissenschaftlich fundiertes Gesetz kommen kann. Bei der Beurteilung von
wirkungen niedriger Dosen kann der Zusammenhang zwischen Dosis und der
Eintrittswahrscheinlichkeit nur durch Modelle beschrieben werden, die mit inhärenten
Unsicherheiten verbunden sind. Zur Diskussion steht hier, ob der Zusammenhang zwischen

I Eine wissenschaftliche Erkenntnis entwickelt sich aus einer Hypothese (begründete Vermutung) über eine
Theorie (gesicherte Vermutung) zu einem Gesetz (gesicherte Fakten)
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Dosis und Wirkung besser durch eine lineare oder eine nichtlineare Beziehung beschrieben

werden kann und ob die vorliegenden Daten eine Konzeptänderung, die ihren Niederschlag in
Strahlenschutzstandards findet, nahelegen. Nachdem aber dieser Zusammenhang nicht nur rein

auf wissenschaftlicher Basis betrachtet werden kann, sondern in Regeln umgesetzt werden muss,

ist eine umfassende Beurteilung erforderlich. Es herrscht Übereinstimmung, dass die Wirkungen
einer Dosis von unter t mSv/a über dem Background nicht vom Background zu unterscheiden

sind [2],[3]. Aber: ,,absence ofevidence is no evidence of absence" [3].

2. Hypothesen für die Beziehung zwischen Dosis und Wirkung im Bereich niedriger Dosen

2.1 LNT (Linear No Threshold) Beziehung

Die Abhängigkeit zwischen nachteiliger Wirkung ionisierender Strahlung und Dosis postulierte

man in [4] als proportional. Zwischen Dosis und Wirkungen sah man einen zufälligen (concept

of risk) Zusammenhang. Der Begriff der "stochastischen" Wirkungen wurde später geprägt. Die

Weiterentwicklung dieses Konzepts führte zu der Festlegung von nominellen Risikofaktoren, die

für alle Organe des Körpers vorliegen [5], wobei genetische Wirkungen mitberücksichtigt sind.

Es ist daher keine Dosis formal als ,,sicher" anzusehen. Stärke und Schwächen der

Untersuchungen an den exponierten Personengruppen (Atombomben, Nuklearindustrie,

Tschernobyl, medizinische Exposition, insgesamt mehr als 8.10o Personen) sind umfassend in

[5] diskutiert. Es wird nirgends behauptet, dass LNT die Wahrheit ist:

16): It is assumed that there is no threshold for the induction of molecular change at specific

DNA sites involves in the initial eyents that result in malignant transformation and ultimately

cancer. The probability of the development of an avert cancer is far lower than that of initial
eyents because of host defences and the failure of succeeding changes for the expression of the

malignant potential of the initiated cells. Theoretical considerations and most of the available

experimental data do not support the idea ofa thresholdfor the carciogenic response to low LET
radiation. Neyertheless, on statistical grounds a thresholdfor individual tumors cannot be ruled
out with certainty in either human or experimental systems. However, if a threshold exist their
values must be less than about 0,2 Gy2 for most human cancers and perhaps much less.

Mit diesen Empfehlungen verknüpft sind die Konzepte: Kollektivdosis (collective effective

dose) und dose commitment. Diese Konzepte sind in den Grenzbereichen der Summe über sehr

kleine Dosen oder der Integration bis unendlich sehr vorsichtig anzuwenden, um nicht zu falsch

interpretierbaren Ergebnissen zu kommen.

2.2 Positive Wirkungen ionisierender Strahlung

Positive Wirkungen werden ionisierender Strahlung schon lange zugeschrieben. l7l zittert
Berichte über positive Wirkungen aus dem Jahr 1808 und [8]: "Von der Wirkung der

Radioaktivität ..... gilt immer noch das Gesetz, daß schwache Dosen die Lebensprozesse anregen,

stiirkere hemmen und große zerstören". Auch heute wird über therapeutische Erfolge durch

Exposition mit ionisierender Strahlung berichtet [9]. Adaptive Response auf der Ebene von

Zellen wird beschreiben t10,111. [2-14,18] beziehen sich auf Krebsmortalität für verschiedene

Organe. Der Begriff ,,Radiation Hormesis" beruht auf dem vergleichbaren Effekt der chemischen

Hormese und wurde in diesem Jahrhundert geprägt [15]. Eine allgemeingültige Definition in
Bezug auf Anfangs- und Endpunkt existiert nicht [16].

2 0,2GyentsprechenbeiT0JahreneinerjöhrlichenDosisvonetwa2,SmSv:notürlicherHintergrund.
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2.3 Diskrepanzen und pragmatische Anwendungen von LNT

Diskrepanzen entstehen aus einer Reihe von Gründen:
r ein Konzept wird angezweifelt
o die Erfassung wird angezweifelt
o ein Konzept wird falsch angewendet
o es werden wissenschaftliche und regulatorische Aspekte vermischt.
[17] kommt zu dem Schluss, dass Effekte auf zellulärem Level nicht als universal anwendbarer
Mechanismus anzusehen sind. [8] zeigt Kurven: relatives Risiko/Dosis für verschiedene
Erkrankungen, und die einzige nichtlineare Kurve fürLeuktimie wird gerne zitiert [19]. Lubin,
Smith et al., Field u.a., führen 1998 und 1999 in Health Physics eine umfassende Kontroverse
mit Cohen (zitiert in l20l). t2ll kommt aus epidemiologischen Untersuchungen zu dem Schluss,
dass LNT für solide Tumoren die Beziehung adequat beschreibt. [3] stellt LNT in Zweifel, und
Pragmatische Anwendungen des LNT-Konzepts über zu erwartende Todesfälle führen zu
Überschätzungen, da das Modell dafür nicht anwendbar ist. Anwendungen des dose
commitments führen zu dem schwer nachvollziehbarem Schluss, dass lac 99,08 7o der Dosis von
atmosphlirisclten Kernbombentest verursacht, wobei 87,4 7o von 2200 bis in die Unendlichkeit
entstehen[1] .

2.4 Al<zeptanz

Die wissenschaftliche community (UNSCEAR, BEIR, ICRP, NCRP, NRPB, etc.) sowie die
internationalen Basic Safety Standards akzeptieren das LNT Modell für den praktischen
Strahlenschutz und stellen daher eine fundierten Mehrheit dar. Anwendungen im Grenzbereich
werden nicht diskutiert. Randgruppen sehen die mit dem LNT-Modell und den damit
verbundenen Risikofaktoren Angaben entweder als viel zu niedrig oder als viel zu hoch an.

3. Strahlenschutzstandards

Es bedarf einiger Entwicklung, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen Standards zu gestalten, wie
aus den entsprechenden Formulierungen zu ersehen ist:
* It is assumed that there is no threshold for the induction of molecular change at specific DNA
sites involyes in the initial events that result in malignant transformation. ... Oder:
* The following dose limits shall not be exceeded: ....
Es liegt in Bezug auf die Sprachregelung Bedarf für einen Kompromiss vor, der folgende
Aspekte zu berücksichtigen hat:

Wissenschaft
l,

STAHDARDS e Politik
1I

Administration

Jede dieser Gruppen hat andere Ziele:
Die Politik will entweder Kosten sparen [2] oder besondere vorsicht an den Tag legen.
Die Administration will erfüllbare Regelungen [23].
Die Wissenschaft will Fakten ergründen [,18].
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4. Gründe für eine Konzeptsänderung

Ein gemeinsamer Nenner der oben genannten Interessqn ist schon bei freier Wahl der

Bedingungen schwer zu erreichen. Wenn jedoch eine Hypothese wie LNT seit Jahrzehnten

angewendet wird, müssen zur Einführung eindeutig überzeugende Argumente vorliegen.

Generell könnte eine Konzeptänderung dann erfolgen, wenn die Unsicherheiten des neuen

Modells signifikant geringer sind als die der bisher angewendeten LNT-Hypothese, also die

Hormese den Wissensstand einer Hypothese überzeugend übersteigt[25],[26]. Dies ist derzeit

übereinstimmend nicht der Fall.
Weiters wäre noch zu berücksichtigen:
o BegründungeinerKonzeptänderung
o UmsetzbarkeiteinerKonzeptänderung
o Nutzen einer Konzeptänderung
r Nicht stichhaltig erscheint, das Konzept wegen Nichtdurchführbarkeit anzulehnen.

5. Zusammenfassung

Es ist davonauszugehen, dass

o beide Modelle als Hypothesen anzusehen und daher deren Unsicherheiten gleichwertig

sind
o eine Hypothese durch eine andere zu ersetzen daher nicht sinnvoll erscheint

o eine Anderung durch die gegebenen Unsicherheiten nur dann gerechtfertigt erscheint,

wenn ein Modell bedeutend besser fundierte Risikofaktoren für alle Organe erbringt

o die Variation des Hintergrundes ist vergleichbar mit dem Unterschied in der Dosis-

Wirkungsbeziehung zwischen LNT und Hormese

o der Background und dessen Schwankung in die Festlegung von Limits einzubeziehen ist

r pragmatische Anwendungen des bisherigen Konzeptes zu revidieren sind:
* Kollektivdosis und collective dose commitment sind sinnvoll anzuwenden und damit
* ein Level für triviale Dosen zu etablieren ist (GO l- 10 pSv/a)

o wesentliche Kosteneinsparungen auch unter Beibehaltung des LNT- Konzeptes zu

erreichen sind (wie Vermeidung von überkonservativen Annahmen in Normen)

. es erscheint daher derzeit die Internationale LNT- Position [24] sinnvoll und angebracht

Abb. 1: Intemationale LNT-Position , nach l24l
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Die Linear- No Threshold Beziehung (LNT) ist sicherlich weit von einem wissenschaftlich
fundierten Gesetz entfernt, aber für den praktischen Strahlenschutz ein vertretbarer Kompromiss
zwischen

- bester Approximation
- Durchführbarkeit
- ausreichenderKonservativität.
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Zusammenfassung

Die International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, führt derzeit eine internationale, epidemiologische

Studie an Beschäftigten im kerntechnischen Bereich durch. Ziel ist, belastbare Zahlen für das Strahlenrisiko auf

Grund chr.onischer Strahlenexposition im Niedrigdosisbereich zu erhalten. In diese retrospektive Kohorten-Studie

gehen Daten aus verschiedenÄ Land"., wie zum Beispiet USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Japan und

beutschland ein. Die deutschen Daten werden von der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik

zusammengestellt. Die Auswertung der anonymisierten Daten wird in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Gesund-

heitswisseÄchaften, Arbeitsgrupp! Epidemi,ologie und Medizinische Statistik der Universität Bielefeld durchge-

ftihrt. Der Vortrag stetlt die MethÄden, Durchftlhrung und erste deskriptive Ergebnisse der deutschen Studie dar.

Die deutschen Daten beziehen sich aufetwa 17.000 beruflich strahlenexponierten Personen der Kategorie A, die in

deutschen Kernkaftwerken tätig waren bzw. sind. Fürjede einzelne Anlage werden ab einem bestimmten Startjahr

alle personen in die Studie einleschlossen, die zu diesem Zeitpunkt oder später dort beschäftigt waren. Für alle

personen wurde eine Berufsbiographie erfaßt, die neben Beginn und Ende der Beschäftigung auch die Jahresdosis

für alle Beschäftigungsjahre umiaßt. Von der Gesamtkohorte wurde für etwa 9000 Personen ein Follow-up durchge-

führt. über 7000-PeÄonen sind noch in den Betrieben tätig, für etwa 1000 Personen mtissen noch weitere Daten

recherchiert werden. Eine erste Abschätzung ergab, daß auf Grund der verfügbaren Daten die statistische Power

ausreichend ist, um Effekte nachzuweisen, falls das relative Risiko den Faktor 3 übersteigt. Erste Ergebnisse der

Studie werden in Form von Standardisierten Mortalitäts-Raten (SMR) für ausgewählte Todesursachen präsentiert

und mit aktuellen Risikoabschätzungen (nach ICRP 60) verglichen'

Summary

The International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon is carrying out an international epidemiological

study on workers inlhe nuclear industry with the aim to estimate radiation risk ofchronic low-dose radiation expo-

.r.". In ,hi. retrospective cohort-study data from different countries like USA, UK, Canada, France, Japan and

Germany will be included.. The German data are compiled by the Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und

Elektrotechnik. The analysis of the anonymous data wiil be carried out in collaboration with the Departement of

Epidemiology and Medical Statistics - Sciool of Public Health at the University of Bielefeld. This presentation will

describe the methods and will present first results'

The German study includes data from about 17.000 occupational exposed persons of category A who have rvorked

or are still working in one of the German nuclear power plants. The beginning of the study will be defined for each

unit so that all peÄns who have worked at or after that date are included. For all these persons occupational history

like ..begin of Lmployment" and "end of employment" and annual radiation doses are registered. For about 9000

p".ror, "u follow-up was carried out. For about 1000 persons data are still incomplete A first evaluation shows that

än the basis of the;vailable data rhe statistical power is large enough to detect a relative risk if this would be greater

3. First results will be presented.
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1. Einführung

Spätestens seit dem Reaktorunfall in Tschernobyl werden in der breiten Öffentlichkeit die Risi-
ken, die mit der Anwendung ionisierender Strahlung verbunden sind, diskutiert. Die Basis stellen
dabei die von der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) im Jahre 1990 veröffent-
lichten Risikrtzahlen [] dar. Diese Risikozahlen basieren in der Hauptsache auf den Ergebnissen
der Studien an den Atombombenüberlebenden von Hiroshima und Nagasaki. Die Übertragbar-
keit dieser Zahlen, denen eine kvzzeitige hohe.Strahlenexposition zugrundeliegt, auf den Be-
reich der beruflichen Strahlenexposition ist umstritten.

Aus diesem Grund wurde von der International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon,
eine intemationale epidemiologische Studie an Beschäftigten kemtechnischer Betriebe initiiert,
an der mehrere Länder wie die USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Japan und auch
Deutschland teilnehmen. Für Deutschland wird neben der Teilnahme an der intemationalen Stu-
die auch eine Auswertung der deutschen Daten alleine vorgenommen. Wegen der großen Anzahl
beobachteter Personen und der damit verbundenen Power der Studie erwartet man. auch für den
Niedrigdosisbereich belastb are Zahlen des Strahlenrisikos zu erhalten.

2. Methode

Die Studie ist als retrospektive Kohorten-Studie angelegt, die zu einer Aussage über das Morta-
litätsrisiko fülirren soll. Es wurde ein Studienprotokoll erstellt, in dem die Datenerfassung und die
Auswertung «ler Daten beschrieben sind [2], um eine einheitliche Datenerfassung und Auswer-
tung in allen beteiligten Ländern zu garantieren. Es werden neben allgemeinen Daten wie Ge-
burtsdatum, Geschlecht, Vitalstatus und - falls verstorben - die Todesursache auch berufsbezo-
gene und dosimetrische Daten erhoben.

Berufsbezogene Daten sind neben den Beschäftigungszeiten auch die Art des Betriebes und der
Tätigkeit. Die, dosimetrischen Daten beinhalten neben der Verteilung der Jahresdosiswefte auch
Informationerr über mögliche Inkorporationen und über das Strahlungsfeld, in dem gearbeitet
wurde.

Damit die von verschiedenen Ländern gelieferten Dosiswerte vergleichbar sind, wurden Daten
zum Dosisüberwachungsregime, zu den verwendeten Dosimetern, deren Bauart und zur Kalib-
rierung erhobr:n.

Für die Ausvvertung werden die Zahlen von erwarteten und beobachteten Verstorbenen nach
Dosiskategorien aufgeführt. Es werden weiterhin Regressionsmodelle untersucht, in denen der
Zusammenhang zwischen der Strahlendosis und der Sterbewahrscheinlichkeit modelliert wird.
Ein Schwerpunkt der Auswertung liegt auf dem Vergleich der Ergebnisse mit Risikoschätzun-
gen, die auf den Daten von Hiroshima und Nagasaki beruhen. Die genaue Auswertungsstrategie
wurde vor der Datenerhebung festgelegt und beinhaltet die Adjustierung nach Alter, Kalenderpe-
riode und Land. Sie soll in allen Ländern nach einem einheitlichen Schema durchgeführt werden.

Die Auswertung der anonymisierten deutschen Daten wird von der Arbeitsgruppe Epidemiologie
und Medizinische Statistik der Universität Bielefeld durchgeführt.

Der Beginn der Beobachtungszeit (Studienbeginn) kann für jeden Betrieb individuell definiert
werden, idealerweise ist dies der Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Sind für die ersten Betriebsjahre
nicht mehr alle für die Studie notwendigen Daten verfügbar, so ist der Beginn auf den frühesten
Zeitpunkt zu legen, an welchem diese Bedingung erfüllt ist.
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3. Deutsche Daten

Grundlage der deutschen Daten bilden die Daten, die im Zusammenhang mit der Meldung be-

ruflich strahlenexponierter Personen der Kategorie A und darauf aufbauend für und mit der Or-

ganisation Nachgehender Untersuchungen von der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und

Elektrotechnik erhoben werden [3]. Diese Datenerhebung basiert auf den Forderungen der Un-

fallverhütungsvorschrift "Arbeitsmedizinische Vorsorge" (BGV A4) [4], nach der alle Versi-

cherten aus den Mitgliedsbetrieben der genannten Berufsgenossenschaft zu melden sind, die als

beruflich strahlenexponierte Person der Kategorie A tätig sind oder deren Tätigkeit als Kategorie

A Person nach dem 1. Oktober 1984 endete. Für die Studie sind von der Gesamtzahl dieser ge-

meldeten Personen, diejenigen von Interesse, die (auch) in Kernkraftwerken als Eigenpersonal

im Sinne der Strahlenschutzverordnung als Kategorie A Person tätig waren oder sind. Hierbei

handelt es sich um etwa 17.000 Personen. Auf Veranlassung der Berufsgenosenschaft haben die

Kernkraftwerke auch solche früheren Mitarbeiter gemeldet, deren Tätigkeit als Kategorie A Per-

son vor dem l. Oktober 1984 endete.

Die Meldung beruflich strahlenexponierter Personen der Kategorie A an die Berufsgenossen-

schaft enthält neben Daten wie Name, Geburtsdatum und Adresse auch Informationen zur Be-

rufshistorie wie Einstellungsdatum im meldenden Betrieb, Beginn der Tätigkeit als Kategorie A
Person und eine möglicherweise bis zu diesem Zeitpunkt, auf Grund eines früheren Arbeitsver-

hältnisses, schon aufgelaufene Dosis sowie die Jahresdosiswerte. Da diese Daten teilweise aus

den 70er Jahren, also aus einer Zeit stammen, in der solche Daten noch nicht EDV-mäßig erho-

ben und archiviert wurden, nahm und nimmt dies mehr Zeit in Anspruch als zu Beginn der Stu-

die abzuschätzen war.

4. Follow-up

Von den oben genannten 17.000 Personen sind etwa 60 Vo (knapp 10.000 Personen) nicht mehr

als Kategorie A Person tätig. Von diesen 10.000 Personen ist uns von etwa 9.000 eine Adresse

bekannt; für diese Gruppe wurde ein Follow-up durchgeführt, um deren Vitalstatus zu ermitteln.

In diesem Zusammenhang wurde zunächst die aktuelle Adresse dieser Personen ermittelt. Dazu

wurden diese angeschrieben. Kamen die Anschreiben als unzustellbar zurück, wurde über die

Einwohnermeldeämter mit Hilfe der vorliegenden Adresse die aktuelle Anschrift ermittelt. In

Einzelfällen wurden für eine Person mehr als 10 Folgeadressen ermittelt. Das Ergebnis liegt für

den größten Teil dieser Personen vor und ist in Tabelle I dargestellt.

Tab. 1 Ergebnis des Follow-ups an den nicht mehr als Kategorie A tätigen Personen

(Stand 26.6.01)

Von den restlichen 1000 Personen fehlt die Angabe einer Adresse. Hier handelt es sich überwie-

gend um personen, die in den ersten Jahren der Inbetriebnahme der Anlagen tätig waren und

Fersonalunterlagen nicht mehr vorhanden sind bzw. Personen, die zwar dosimetrisch überwacht

waren, aber nicht zum Eigenpersonal des Kraftwerks zählten. Wir versuchen derzeit, die zweit-

genannte Gruppe zu identifiziert, da diese laut Studienprotokoll nicht Teil der Studiengruppe ist.

Vitalstatus

Lebt (abgeschlossen) 
|

Nicht ermittelbar 
I 
verstorben 

I

Ins Ausland verzogen | ,, 
".urbeitung')l

8682 13 256 3 38
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Im Falle der an- aber noch nicht abgemeldeten Kategorie A Personen (etwa 7.000 Personen) ge-
hen wir davon aus, dass diese noch leben. Allerdings fehlt von etwa 700 in dieser Personengrup-
pe eine Anschrift. Dieser Umstand wird derzeit von uns geklärt; möglicherweise handelt es sich
(zum Teil) urn Personen, die ihre Tätigkeit schon beendet haben und für die daher noch ein Fol-
low-up durchgeführt werden muss.

Für jede Person wird neben dem Vitalstatus auch das Datum erfaßt, an welchem die letzte In-
formation zu ihrem Vitalstatus verfügbar ist. Dieses Datum liegt zwischen dem Zeitpunkt der
Beendigung der Tätigkeit als Kategorie A und dem aktuellen Datum (Idealfall) bzw. dem Ster-
bedatum. Im Falle der Verstorbenen sind Sterbedatum und Todesursache zu ermitteln.

5. Ergebnisse

Eine erste Abschätzung ergab, daß auf Grund der verfügbaren deutschen Daten die statistische
Power nur ausreichend ist, um relativ große Effekte nachzuweisen. Immerhin hat die (deutsche)
Studie ausrei<;hend Power (807o) einen Anstieg des relativen Risikos um den Faktor 3 signifikant
nachzuweisen.

Detaillierte Ergebnisse liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, werden aber auf der Jah-
restagung aktualisiert dargestellt.
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Zusammenfassung

Schon seit 1990 wird international empfohlen, Personengruppen, die durch ihren Beruf natürlicher Strahlung ausgesetzt

sind, als beruflich exponiert zu kategorisieren (ICRP 60). Bisher konnte das Gesundheitsrisiko des gegenüber kosmi-

scher Strahlung exponierten fliegenden Personals (Cockpit und Kabine) nur durch Modellrechnungen abgeschäzt

werden. Direkte Beobachtungen lagen aus einer kleinen Zahl epidemiologischer Studien vor. Vom Gesichtspunkt des

Strahlenschutzes ist insbesondere der hohe Neutronenanteil an der Effektivdosis bei diesen Personen bedeutsam. Es ist

deshalb von wissenschaftlichem und gcsundheitspolitischen Interesse, das Krebsrisiko dieser sehr spezifischen Perso-

nengruppe zu untersuchen. Die derzeit in 9 europäischen Ländern laufenden historischen Kohortenstudien beim fliegen-

den Personal werden gemeinsam ausgewertet. In Deutschland wurde die Studienkohorte aus allen Personen zusammen-

gestellt, die 1960 oder später bei der Deutschen Lufthansa und der LTU als Piloten oder in der Kabine beschäftigt wa-

ren. Die individuelle Strahlenexposition für Piloten wird durch detaillierte Berufsbiographien und mit einer Job-Expo-

sitions-Matrix, basierend auf Flugrouten und Flugzeugtypen, ermittelt. Vergleichende Mortalitätsanalysen wurden für

den deutschen und den europäischen Datensatz durchgeführt. Für das europäische Gemeinschaftsprojekt liegen bisher

Ergebnisse aus norwegischen, dänischen und isländischen Inzidenzstudien vor. Sie zeigen konsistent erhöhte Raten für
Milanome und unterschiedliche Werte für verschiedene andere Krebslokalisationen. In die deutsche Studie werden 5965

Piloten und 21055 Kabinenpersonal mit einem durchschnittlichen Follow-up (entspricht Beobachtungszeit) von l8
Jahren eingeschlossen. Wir berichten Uber erste Ergebnisse der deutschen Studie (derzeit in Bearbeitung) sowie von

Validierungsstudien zur Expositionsabschätzung.

Ob die erhöhte kosmische Strahlenbelastung im beruflichen Umfeld von Flugpersonal Einfluss auf das Krebsrisisko

dieser Berufsgruppen hat, lässt sich nur durch große Studien in internationaler Kooperation untersuchen. Die Ergebnisse

der laufenden Projekte ergeben wichtige Informationen für die Abschätzung der gesundheitlichen Risiken durch

kosmische Strahlenbelastung und sind daher für den Strahlenschutz von großer Bedeutung. Zudem werden Erkenntnisse

über weitere berufsspezifische Risiken gewonnen.

Abstract

Since 1990 international guidelines have recommended to classify persons who are exposed to natural radiation at their

workplace as occupationally exposed (ICRP 60). So far the cancer risk ofpilots and cabin crew could only be estimated

based on model calculations. Direct observations were based on a small number of epidemiological studies. From the

viewpoint of radiation protection the large neutron component of cosmic radiation is of importance. Thus, there are

scientific and health policy reasons to further investigate the cancer risk ofthis specific group. The ongoing retrospective

cohort studies in 9 European Countries will be analysed in 200I. In Germany all pilots and crew employed 1960 or later

(up to 1998) by Lufthansa and LTU were included in the cohort. Individual radiation exposure is estimated based onjob
hiitories and flight information combined in a job-exposure matrix. SMR analyses were performed for both the

European and the German data. So far, results from some incidence studies from Nordic countries participating in the

European study are available. Consistently raised risks have been found for melanoma, some other sites showed

increased rates in individual studies. The German study includes 6240 pitots and 20894 cabin crew with an average

follow-up of approx. I 8 years. We report on first descriptive results and on studies to validate the exposure assessment.

Only targe international studies will allow to investigate in detail if cosmic radiation influences the cancer risk of flight
p"r*nn"l. The results expected from the ongoing studies are important for the evaluation not only of health risks from

radiation, but also of other occupational risks in pilots and cabin attendants
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1. Introduction

Increased awareness on the possible health risks associated with low level ionising radiation has led
to a number of t:pidemiological studies of aircrew in civil and military aviation since 1990. Special
awareness of cosmic radiation became focused in 1991 when the International Commission on
Radiation Protection (ICRP) recommended that natural sources of radiation should be classified as
occupational exposures for aircrew. Although. knowledge is available on the cancer risk after
exposure to low dose radiation from radiobiological models and other epidemiological studies, little
is known about the specific risk after exposure to cosmic radiation, mainly in the specific circum-
stances that are experienced by aircrews. Therefore, in several European countries epidemiological
studies to invesrtigate the cancer risk and other causes of mortality of flight perJonnel in civil
aviation in relation to occupational factors have recently been performed.

2. The challenges of studying pilots and cabin crew - an epidemiological perspective

Conducting epidemiological research among aircrew is difficult because of the potential for bias,
confounding and the play of chance. Because of the unique characteristics and lifestyles of pilots
and cabin crew, there are differences in socio-economic status, health screening and recreational
exposures that might be related to differences in disease risk when the general population is used for
comparison. Through frequent screening cancers of the prostate and colon as well as melanoma and
non-melanoma skin cancers might be picked up earlier and more frequently than in the general
population. This and the increased recreational exposure to the sun might be lead to the reported
increase in skin cancer incidence. Among women delayed childbirth or low parity may ai least
partially explain the increased risk of breast cancer which has been found in some studies (see
below).

Potential cofounders in any study might be air pollutants such as environmental tobacco smoke Il]
which could reach high levels on long distance flights before smoking was banned on most flights.
The potential health effects of engine fuel combustion products [2), ozone [3] and electromagnetic
fields are still unclear and under study [4]. Similarly, effects of circadian rhythm changes such as
sleep and menstrual cycle disturbances merit further attention.

The low statistical power to detect an increase risk related to the radiation exposure is a major
challenge for epidemiological investigations. The accurate measurement of the neutron contribution
to dose equivalent of cosmic radiation has proven difficult, but the cumulative exposure appears ro
be relatively low and the range rather narrow. Based on linear extrapolations from studies of atomic
bomb survivors the relative risk for solid cancers would be in the order of 1.06 for 100 mSv [5]. It is
difficult to detect such a low risk with epidemiological methods, particularly when confounding
factors are present. Therefore, large cohort studies preferably combined in pooled analyses are th;
only option to gain new and well-founded epidemiological knowledge. Additionally, results of
direct observations need to be compared with model-based estimates obtained from investigations in
population exposed to levels of radiation. This exercise may also contribute important points to the
ongoing controversy about the radiation weighting factors for neutrons.

3. Results of published studies among llight personnel

Several epidemir:logical studies among pilots have been published. There are two reports on
proportional mortality ratios (PMR) among pilots [6, 7] one registry-based study on occupätion and
malignant melanoma [8], three cohort studies among civil pilots [9-l l] and one cohort study among
cabin crew [12]. Furthermore, a cohort study among members of the US Air Force tl3l and u r"t o]
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case-control studies on brain tumour [14,15] in this group were performed. We have previously

reviewed these studies in detail E6l.

The two PMR studies reported an increased risk of aircraft accidence and a slightly elevated PMR

for all cancer. However, PMRs for circulatory and respiratory disease were noticeably decreased

which could probably explain the elevation for cancer. Two cohort studies were performed in

Canada (CP Air and Air Canada). In both studies mortality among pilots was compared to mortality
of the general population. Skin cancers were slightly increased in both studies, and a slight increase

for several, but different other cancer sites was observed. The cohort study from Japan included only
59 deceased persons; so no evaluation by cancer site was performed. Grayson and Lyons

investigated cancer incidence in the United States Airforce aircrew and included more than 200,000

persons in their cohort. An increased overall cancer risk (RR = 1.31; 95Vo CI= 1.22-1.44) was found

for flying as compared with non-flying officers. In this cohort a nested case-control study on brain

tumours was carried out in which a significantly increased odds ratio (OR) for exposure to low
frequency electromagnetic fields (OR=l.28; 95VoCl 0.95-1.74) and to radiofrequency / microwave

fields (OR=l.39;957oCI 1.01-1.90) but no association of brain tumours with exposure to ionising

radiation was seen (OR = 0.56; 95VoC10.22-1.52.)

A cohort study among 1577 female and 187 male cabin crew was carried out in Finland. This study

reported a significant excess of breast cancer (SIR = 1.871'957oCI l.l5-2.23) among female

employees which was most prominent 15 years after recruitment. Radiation doses of cabin

attendants seemed to be too small to account entirely for the observed excess risk. The potential

confounding influences of reproductive factors such as late first birth and low parity were noted, but

could not be evaluated in detail.

4. New studies in Europe

In Europe, new studies in 9 countries to investigate further the cancer risk among aircrew are either

completed or in their final phase. The 1992 British study by Irvine et al. has been extended and the

new results (published 1999) show an excess risk of melanoma and some non- significant increases

for brain and prostate cancers. The Nordic countries - Finland, Sweden, Denmark, Norway, Iceland

- performed national cohort studies of incident cancers in collaboration with the national cancer

registries. So far, results from Denmark [17], Iceland [8,19] and Norway [20] have been published.

The Danish study included387l cockpit crew (61756 person-years) an used total flight hours as a

surrogate measurement for occupational exposure to cosmic radiation Overall, there was a slight

increase in standardised cancer incidence (SIR = I.I; 95VoCl0.94-L28) and an increase in leukemia

that was only found in pilots flying jets. Additionally an increased risk was seen for melanoma..

However, small numbers of cancer cases limited the interpretability of the Danish data. The

Norwegian study included 3701 pilots with a total of 70560 person years. In total, 200 cancer cases

were reported (SIR = 1.06;957oCl 0.92-1.22). Significantly increased risks were reported for

melanoma (22 cases, SIR = 1.8; 957oCI l.L-2.7) and for non-melanoma skin cancer. Similar results

including an elevated melanoma risk (SIR=10.20,957oCI 3.29-23.81) were reported from Iceland,

both for pilots and for cabin crew. Female cabin attendants furthermore had an increased breast

cancerrisk which was focussed in the cabin crew flyingjets over an extended period oftime.

The German cohort study includes 6240 pilots and 20894 cabin crew yielding some 105 000 person

years (py) for pilots and 250 000 py for cabin crew. 575 deaths have occurred in both cohorts

combineä, ttre risk calculations are under way. In terms of exposure data, we were able to obtain

detailed information on annual flight hours for more than SOVo of the pilots. A validation study
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comparing different approaches to exposure estimation showed that even basic information on
employment penods can serve as a valid estimate of cosmic radiation exposure.

Mortality studies such as the German are carried out in several European countries including
Greece, Italy, the UK, and the Nordic countries. The development of a common study design and
the pooled analysis of all data are facilitated througlr a EU project (BIOMED 2 programme).
Through the combined analysis the overall cohort will be the most powerful to date to evaluate late
effects associated with these occupations. Exposure assessment is based on occupational history data
which, however, is not available for all cohorts. In total approximately 73,000 aircrew are currently
included in the Europe-wide study; results will be published in late 2001.

The participants in this large European study expect to substantially contribute to the epidemiologic
knowledge concerning the health of aircrew and should enhance the evidence base for policy deci-
sions on aspects ofradiation protection, but also on other health issues in these occupational groups.
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Zusammenfassung

Zur besseren Kommunikation mit der Bevölkerung und zum Abbau von Angsten, aber auch, um der Bevölkerung im
Falle einer großräumigen Kontamination die sinnvollen Maßnahmen zu ihrem Schutze besser erläutem zu können,

wurde in Österreich durch das Bundesministerium für Inneres ein Strahlenschutzratgeber herausgebracht. Dieser

bereits im Jahre 1996 erstmals erschienene, 52 Seiten umfassende Ratgeber wurde nun bereits in der 6. Auflage
gedruckt. Im Sommer 2001 ist eine komplett überarbeitete Fassung herausgekommen. Die Erfahrungen mit dem

Sffahlenschutzratgeber sind bisher sehr positiv.
Der Beitrag befasst sich mit dem Aufbau des Ratgebers, den behandelten Themen sowie den Erfahrungen, die seit

dem Erscheinen in der Öffentlichkeit gemacht wurden.

Summary

For a better communication with the public and a reduction of anxiety, but also to be able to better explain sensible

measures to the public in case of a large-scale contamination, a radiation protection guide was edited by the Ministry
of Interior in Austria. This 52 pages iomprising guide issued for the first time in 1996, has been printed in its 6ü

edition by now. In summer 2001 a completely revised version has been published. The experiences with the radiation
protection guide up to now have been very positive.
The paper deals with the structure of the guide, the treated issues and the experiences gained in the public since

publishing.

1. Einführung

Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl zeigte sich, dass ein beachtlicher Informations-

mangel und Fehlinformationen in der Bevölkerung über das Gefährdungspotential und mögliche

bzw. sinnvolle Gegenmaßnahmen bestanden. Dies zeigte sich insbesondere in der bis heute

vorherrschenden Meinung, dass die Behörden die Öffentlichkeit nicht ausreichend und zu spät

informiert hätten, was wegen der geringen Expositionswerte in einem größeren Umfang nicht

unbedingt erforderlich war. Um dies in einem eventuellen zukünftigen Anlassfall zu verrneiden,

bzw. um zu erreichen, dass die Öffentlichkeit zu gewissen immer wieder auftauchenden Fragen im
Anlassfall Antworten erhält, ohne die Behörden unnötig zu belasten und von ihren eigentlichen

Aufgaben abzuhalten, wurde ein Strahlenschutzratgeber durch das Bundesministerium für Inneres

herausgegeben, in dem der Versuch unternommen wird. über die üblichen Fragen hinausgehend,

ein weites Kompendium an Fragen und Themen in diesem Zusammenhang zu diskutieren. Der

Ratgeber wurde aus diesem Grund mit 52 Seiten auch umfangreicher angele-et als übliche

Informationsbroschüren zu dieser Thematik.
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2. Inhalt des Ratgebers

In den beiden folgenden Kapiteln werden
die verschiedenen Expositionspfade (externe
Exposition, Inhalation, Ingestion) beschrie-
ben, sowie ein Vergleich mit anderen
Strahlenexpositionen wie Kernwaffendeto-
nationen od'er Satellitenabsturz gemacht.
Dabei wird vor allem auf die wesentlichen
Unterschiede zür Kernwaffendetonation
eingegangen, damit der unterschiedliche
Schutzbedarf bei Kernwaffen (Schutzraum

Reaktorunfall (Schutz in Häusern ausrei-
chend) verständlich wird.

tbotgonlt ßtA:tLaos

Der Thematrk wird im Strahlenschutzratgeber in
folgende Kapiteln gegliedert behandelt:

. Gefahren, die uns umgeben

. "Strahlung" - was ist das?

. Kernkraftwerksunfall

. Die verschiedenen Gefährdungsmöglichkeiten

. Andere radioaktive Gefahrenquellen

. Warnung und Information

. Schutz durch behördliche Maßnahmen

. Schutz durch persönliche Maßnahmen
(Selbstschutz)

. Schutz in den eigenen vier Wänden

. Schutzmaßnahmen in der Garten- und
Landwir"rschaft

Afl&E,fJ,$ CflÜi]Z

In den ersten beiden Kapiteln werden die verschiedenen Gefährdungsmöglichkeiten beschrieben
und Grundbegriffe wie Strahlung, Aktivität, oder Dosis erläutert. Im dritten Kapitel werden die
Voraussetzungen dafür, dass es überhaupt zu einem Unfall mit Auswirkungen auf die Umgebung
kommen kann, erläutert. Hier werden vor allem die Schutzmaßnahmen in der Anlage zur Verhin-
derung des lJnfalls bzw. ztr Rückhaltung von Aktivität beschrieben. Daraus wird der Schluss
gezogen, dass sich je nach Konstruktion des KKWs und Anlagenzustand höchst unterschiedliche
Quellterme ergeben können, die eine mitunter sehr unterschiedliche und der jeweiligen Situation
angepasste Reaktion der Behörden erfordem.

§rm

ffi
u$g

Balastu ng durch Wolkenstrahlung

(lnhalalion)

Belastung

strahlung

Belastung durch
Nahrungsmitlel(Ablagerung am

Bodsn und aul

Pllanzon)

Abb. 1 Die vier Expositionspfade

Ein wichtiger Stellenwert wird der Darstellung der Strahlenbelastung durch den Reaktorunfall
Tschernobyl im Vergleich zur natürlichen Strahlenexposition eingeräumt. Dadurch soll nicht nur
eine bessere Einschätzung der Strahlenbelastung erreicht werden, sondem vor allem auch Ver-
ständnis für die Angemessenheit bzw. Nichtangemessenheit von Maßnahmen in Mitteleuropa
nach dem Reraktorunfall in Tschemobyl erweckt werden (vergl. Abb. 2). In der gleichen Abbil-
dung wird auch die unterschiedliche Strahlenbelastung in verschiedenen Gegenden österreichs
dargestellt. Dabei wird die vergleichsweise große Schwankungsbreite in der natürlichen
Strahlenexposition der vergleichsweise geringen Schwankungsbreite in der Exposition durch
Tschemobyl gegenübergestellt. Dies ist in Österreich vor allem deswegen bedeutsam, weil
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nach dem Unfall von Tschernobyl dem nieder-

schlagsbedingt erhöhten Fallout in manchen

Gebieten eine viel zu hohe Bedeutung einge-

räumt wurde.

Die weiteren Teile des Strahlenschutzratgebers

beschreiben die Warnung und Information der

Bevölkerung im Anlassfall sowie die verschie-

denen Schutzmaßnahmen. Es werden die

Sirenensignale erläutert, die die Vorwarnung,
bei der Radio- und Fernsehgeräte einzuschalten

sind, den eigentlichen Alarm (Aufsuchen von

schützenden Gebäuden) und die Entwarnung
(Ende der akuten Schutzmaßnahmen) angeben

(Abb. 3).

Bei den Schutzmaßnahmen wird zwischen

behördlichen (vor allem den Nahrungsmittelbe-
reich und die Dekontamination betreffend) und

Abb. 3 Warnung, Alarm und

Entwarnung

schutzes durch Filterung der Raumzuluft
(Sicherheitswohnung mit Zuluftfilter) wird ein

eigenes Kapitel gewidmet. Die Abhängigkeit der

Maßnahmen vom zeitlichen Verlauf der Strah-

lenbelastung (Abb. 5) wird ebenfalls diskutiert.

Der Strahlenschutzratgeber liegt in zwei Ver-

sionen vor, einer mit Text und Abbildungen

sowie einer erweiterten, die 18 Folien enthält.

Diese wurde herausgebracht, uffi Zivilschutz-

organisationen, Schulen und anderen Kommuni-

Abb. 2 Vergleich der Strahlenbelastung in
Österreich im ersten Jahr nach

Tschernobyl mit der natürlichen
Exposition im gleichen Zeitraum [3]

den persönlichen Schutzmaßnahmen des Einzelnen

unterschieden. Dies soll einerseits vermitteln, welch hoher

Stellenwert den von den Behörden im Bereich der

lrbensmittelproduktion und -kontrolle ergnffenen

Maßnahmen zukommen, andererseits aber dem Irser
zeigen, dass persönliche Schutzmaßnahmen sinnvoll sind

und damit eine nicht unerhebliche Dosisreduktion erreicht

werden kann.

In diesem Zusammenhang werden die einzelnen Schutz-

maßnahmen, die jeder Bürger ergreifen kann, detailliert

diskutiert. Dabei wird zwischen Maßnahmen, die vorbe-

reitend vor dem Eindringen einer radioaktiven Wolke,

während der Kontaminationsphase und nach dem Durch-

zug der Wolke getroffen werden sollten, unterschieden.

Ausführlich werden die verschiedenen Schutzmöglich-

keiten beschrieben, wie z.B. der Schutz im Inneren von

Häusern (Abb. 4), Jodprophylaxe und Dekontamination

durch erhöhte Hygiene. Der Verbesserung des Inhalations-

belrä01 im Diese Eelastung reduzie( sich beim Aulsnthalt in Gebäuden aul etYi a

50-30% 1 ,25 1o ureniger als 1%

weniger a1s 1i 100

Abb. 4 Abschirrnung durch verschiedene

Gebäude 12)

E
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kationsträgern geeignete Unterlagen für
Vorträge zur Verfügung zu stellen. Der
Strahlenschutzratgeber ist ferner als CD-
ROM (gemeinsam mit dem Brandschutz-
und Storfallschutzratgeber) erhältlich, sowie
im Internet (www.bmi.gv.at) abrufbar.

Abb. 5 Zeitlicher Verlauf der Strahlen-
belastung

Zusätzhch liegt der Strahlenschutzratgeber
in einer englischen Fassung vor, um auch

der in Österreich lebenden zahlreichen
fremdsprachigen Bevölkerun E (zB bei inter-
nationalen Organisationen) zutr Verfügung
zu stehen.

3. Anderungen und Ergänzungen in der Neuauflage

In der komplett überarbeiteten Neuauflage des Strahlenschutzratgebers sind vor allem folgende
Anderungen und Verbesserungen zu finden: eine Darstellung der Dosisbeiträge der einzelnen

Radionuklide (um den hohen Beitrag einzelner Radionuklide zu zeigen); eine Erweiterung durch

Einfügung der INES Skala (um die unterschiedlichen Auswirkungen von Unf?illen besser

kommuniziercn zu können); eine Beschreibung der behördlichen Kommunikationssysteme (um

das gute Zusammenwirken in- und ausländischer Entscheidungsträger nt zeigen, und damit die

schnelle Information der Öffentlichkeit im Anlassfall unter Beweis zu stellen) und eine Erläute-

rung der Verbesserungen in diesem Bereich. Ein zusätzliches Kapitel über Maßnahmen in
Garten und Landwirt (Maßnahmen bei Nahrungsmitteln zur Reduktion der Ingestionsdosis)

wurde eingefügt, da gerade in diesem Bereich häufig Fragen gestellt werden.

4. Zusammenfassung

Durch den in Österreich seit über 5 Jahren verfügbaren Strahlenschutzratgeber dürfte es

gelungen sein, den Informationsbedarf der Bevölkerung besser zu befriedigen als in der

Vergangenheit. Durch Vergleich mit anderen potentiellen Strahlenexpositionen sollte auch eine

weitgehende Relativierung der Strahlenbelastungen und eine bessere Verständlichkeit der

Schutzmaßnahmen erreicht worden sein. Der Ratgeber wurde und wird vor allem auch von

Zivilschutzorganisationen und Schulen gerne verwendet, um die Problematik besser erläutem zu
können, und hat dort bereits wertvolle Dienste geleistet. Obwohl der Strahlenschutzratgeber
bisher nicht rn einem echten Anlassfall getestet werden konnte, darf doch davon ausgegangen

werden, dass, zu einer Reihe von Fragen, die nach dem Tschernobylunfall gestellt wurden,

verständliche Antworten gegeben werden und so die Verantwortlichen im Anlassfall entlastet
werden.

6. Literatur
tll WRUSS J , FRITA, K., HENRICH E., JACHS S., MÜCK K., reCHNER J. Strahlenschutzratgeber ,
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STRAHL ENEXPOSITIONEN IM ETHISCHEN WETTSTREIT

RADIATION EXPOST]RES IN ETHICAL COMPETITION

Hartmut Weitze
Kernkraftwerk Gösgen, CH 4658 Däniken

Zusammenfassung

In der ICRP64 vstieft die Internationale Strahlenschutzkommission Kriterien hinsichtlich ethischer Aspekte eino
Strahlenexposition. Die Anwendung der hier dargelegten Kriterien aufverschiedene Strahlenexpositionen des Men-
schen natürlictren oder zivilisatorischen ursprungs führt zu überraschenden Einsichten.

In der Schweiz liegen die Dosen die durch Suahlenexpositionen natürlicher Quellen hervorgerufen werden über
denjenigen die durch zivilisatorische bedingte Quellen hervorgerufen wsden. Dies gilt einerseits hinsichtlich der
Kollektivdosen der verschiedenen betrollenen Gruppen und andererseits hinsichtlich-der mittleren Individualdosis
dieser Gruppur. Als Strahlenexpositionen, die durctr nattirliche Quellen hervorg«ufen werden, werden- Expositionen die traditionell als natialich zi*:.Jen, - Expositionen des Radons sowie - Expositionen hervor-

gerufen durch die Luftährt
angesprochen. Als Strahlenexpositionen, die durch zivilisatorisch bedingte Quellen hervorgerufen werden, werden
hier

- Expositionen der Medizin und - Expositionen der Technik
angesprochen.

Hieraus lässt sich der Schluss ziehen, dass fr-r einen ethischen Strahlenschutz eine Verlagerung der Aktivitäten er-
folgen sollte - Ilegrenzung der Natur. Doch damit erhebt sich die Frage, soll oder kann der heutige Strahlenschutz
wirklich in einerr ethischen Wettstreit mit der Natur treten? Oder gibt es ethische wenvollere und minder wertvolle
MilliSievert? (iibt es ein anderes Gebiet unserer Zivilisation in dem wir uns Grenzwerte schaffen. die in der unterear
Streubreite der Wene natürlicher Prozesse liegen?

Summary

In publication 64 the International Commission on Radiation Protection looks deeper into ethical aspects ofradia-
tion protection. Applyng its ffiteria to differenl kind ofradiation exposures ofmen leads to surpiising insighrs
when comparing radiation sources ofnatural origin to the ones caused by civilization. The average expojure doses
due to natural c,rigin are well above the ones due to civilization in Switzerland. This is rrue while looking at col-
lective doses of specific groups as well as loc,king at average individual doses. Radiation exposures ofnaturäl origin
are

- exposures norrnally accounted as natural, - exposures due to radon as well as - exposures due to aviation.
Radiation exposures due to civilization are

- exposures due to medicine and - exposures due to technical sources.
From this we might come to the conclusion that for an ethical radiation protection we have to shift our activities -
towards 'limiting nature'. But can radiation protection oftoday really be in an ethical competition with nature? (h
are there more or miner valuable Milli-Sieverts? Is there any other subject where men introduced lower limits than
nature otlers?

1. Einleitung

In ICRP64 [ ] wird der ethische Aspekt des Strahlenschutzes primär für hypothetische Strahlen-
unftille dargestellt, doch dieses Modell lässt sich auch auf reale Strahleneipositionen anwenden.
Dies bedeutet, dass der Aufwand zur Vermeidung eines Milli-Sieverts niiht beliebig ansteigen
darf. Das Risiko des Aufwands soll nicht grösser sein als das Risiko der vermiedenen Strahlen-
exposition' In der Literatur wird hiefür ein Gegenwert von 200 €/mSv genannt [2]. Bei der über-
schreitung dieses Werts zur Vermeidung eines mSv überwiegen die mit den Aufuendgngen ver-
bundenen Risken den scheinbaren Nutzen in Form gesparter mSv mit seinem Strahlenrisik-o.

Für eine sinnvolle Wertung sollten wir uns erst einmal Rechenschaft über die in unserer Gesell-
schaft vorkonmenden Strahlenexpositionen ablegen, um darm die Frage der Ethik im Allgemei-
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nen und hinsichtlich des Strahlenschutzes zu diskutieren. Als Beispiel seien hier Expositionen -

wie sie in der Schweiz auftreten - herangezogen.

2. Strahlenexpositionen in der Schweiz

Hinweise zur Strahlenexposition in der Schweiz liefem Jahresberichte des Bundesamts für Ge-

sundheit [3,4]. Hieraus wurden flir die folgenden Tabellen die meisten Zahlen entnommen bzw.

abgeleitet. Summendosen sind in der Regel über die gesamte Bevölkenng von 7'100'000 Be-

wohnern aufsummiert, falls nicht die Personenzahl einer speziellen Gruppe angeführt ist.

Expositionen, die natürliche Stratrlenquellen hervorrufen, sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tab. I Stralrlenexpositionen nattirlicher Quellen

Expositionspfad Mittetwert Streubreite Summendosis
Pers.-mSvmSv mSv

traditionell nat. Exp.

Personal 5'000

Summe 2r8 1,2 bis 25 20'000'000

In der Summe und vor allem bei der Streubreite werden die Strahlenexpositionen nati.irlicher

Quellen durch die Expositionen des Radons mit seinen Folgeprodukten bestimmt.

Expositionen, die zivilisatorische Strahlenquellen hervorrufen. sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tab. 2 Strahlenexpositionen zivilisatorisch bedingter Quellen

terrestrische
kosmische
Nahrung

Radon
Luftfahrt

Expositionspfad

Medizin Röntgendiagnostik
Nuklearmedtz:r:,

Technik Gebrauchsgegenstände

Tschernobyl
Kernwaffenfallout
Wie deraufbere itun g sanlag en

Betrieb der KKW
Berufl. Strahlenexp., 64'000
Mitarbeiter KKW 3'200

Summe 0002 bis 30 8'300'000

2F7

Mittehvert
mSv

Streubreite
mSv

3'200'000
2'500'000
2'700'000
1 1'000'000

l5'000
300'000

Summendosis
Pers.-mSv
7'100'000
280'000
710'000
7l'000

< 7l'000
140'000

klein
5'700
3'200

- lr2

Ein Vergleich der Zahlen zeigt, dass die Expositionen, die durch natürliche Strahlenquellen her-

vorgerufen werden, sowohl hinsichtlich der Summendosis als auch hinsichtlich der mittleren In-

dividualdosis zu höheren Werten führen als die Expositionen, die durch zivilisatorisch bedingte

Strahlenquellen hervorgerufen werden. Unter der Voraussetzung, die medizinischen Expositio-

nen sind für die Betroffenen mit einem positivem Effekt verbunden und daher in jedem Fall

ethisch gerechtfertigt, verschiebt sich dieses Verhältnis weiter zu Ungunsten der Natur.

Betrachtet man nur die Individualdosen, so lässt sich ein Vergleich wie in Tabelle 3 wiederge-

ben.

0,35 bis 0,8
0,35 bis 0,75

0,2 bis 0,5

0.3 bis 25

2bis5
0bis5

0,45
0,3 5

0.,3 8

116

3

0,01

1,0

0,04
0,1

0,01
< 0,01

0,02

-0
0,09
1,0

0 bis 30

0 bis 80

0bis?
bis 0,5
< 0,01

a,02
bis 0,015
0 bis 20
0 bis 20
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Tab. 3 Verteilung der Individualdosen aus nat. Strahlenquellen und beruflicher Exposition

Dosis grösser
als

0

1

5

l0
l5
20
25

Erp. durch nat. Quellen
Anteil der Bevölkerung
in Personen in oÄ

E*p. aller beruflich
Strahlenexponierten
in Personen in oÄ

100
))
0r3

4,04
0,01

0

0

Exp. der Mitarbeiter
der KKW

in Personen in "Ä
100
28
3.8
0r3

0.03
0

0

Aus dieser Tabelle ist eindrücklich ersichtliclr, dass die Strahlenexposition in den verschiedenen
Gruppen prozentual und als Absolutwert durch natürliche Quellen wesentlich höher sind als die
durch die berufliche Exposition. Let erc Gruppe steht hier stellvertretend für die Technik.

Von Interesse in diesen Zusammenstellungen ist femer, dass die Personendosen der Mitarbeiter -
Eigen- und Iiremdpersonal - der fünf schweizerischen Kernkraftwerke niedriger ist als die des
fliegenden Personals der schweizerischen Fluggesellschaften oder auch niedriger als die Dosis
die die Besatzung und die Passagiere eines einzigen Jumbo-Jets während eines Jahres im Nord-
atlantikverkelr erhalten. Diese Dosis - ein Jumbo-Aquivalent - ergibt sich aus folgender Rech-
nung:

1 Jumbo-Aquivalent : Dosisleistung x Zeit auf Reisehöhe x Anzahl Plätze x Ladefaktor
:0,005 mSvÄr x 12Wdx350 dly x (20 + 380) x 0,7
:6'000 mSv/y

3. Was ist Ethik?

Aristoteles leitet sein Standardwerk der Nikomachischen Ethik [5] mit den Sätzen - Jedes prahi-
sches Könnett und jede wissenschaftliche (Jntersuchung, ebenso alles Handeln und Wahlen
strebt nach emem Gut, wie allgemein angenommen wird. Daher ist die richtige Bestimmung von
"Gut" das "Ziel, zu dem alles strebt" - ein, um wenig später mjt - Da es aber viele Formen des
Handelns, des prahischen Könnens und des Wissens gibt, ergibt sich auch eine Vielzahl von
Zielen: Ziel der Heilkunst ist die Gesundheit, der Schffibaukunst das Schiff, das Ziel der Kriegs-
kunst: Sieg,... weiterzufahren. Daraus liesse sich folgern: Das Ziel des Strahlenschutzes ist eine
edler Stralrlenschutz - oder wir verfolgen den Strahlenschutz des Strahlenschutzes Willen.

Im Brockhaus [6] wird Etbk als philosophische Wissenschaft vom Sittlichen oder als Vernünftig-
keit der Intention umschrieben. Hieraus lässt sich für den Strahlenschutz folgern, wir sollten ihn
in einer Gesarntsicht optimieren.

Zwischen diesen beiden Definitionen besteht ein entscheidender Unterschied hinsichtlich der
Aussage. Einerseits ist es die Pflege einer Kunst um der Kunst willen und andererseits ist es der
Anspruch zu einer Gesamtsicht mit Vemunft. Diesen Widerspruch in der Definition der Ethik -
unabhängig davon, ob dies eine Frage desjeweiligen Zeitgeistes ist oder ob es berechtigte unter-
schiedliche Denkansätze sind - scheint die Wurzel der Unterschiede in der Grundaufassungen
der Strahlensc:.hitzer ztr sein. Doch welches ist die wahre Ethik? Können beide Grundauffassin-
gen nebeneinander bestehen?

7'100'000 100
7'100'000 100
250'000 3,5
50'000 0,7
2l'000 0.3
14'000 0,2
7'000 0,1

64'300
1'400
180
26
7
0

0

3',200
890
120
11

I
0

0
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4. Ethische Wertung

In Kenntnis der auftretenden Kolleltiv- trnd Individualdosen ist die Frage nach der ethischen

Wertung dieser Dosen zu stellen. Unterstellt man, dass gleiche Dosen unabhitngig von der Ursa-
che die gleiche Wirkung haben, so müssen wir unter Schonung der Ressourcen unserer Gesell-
schaft die Mittel dort eingesetzt werderl wo dies am meisten Erfolg verspricht. Also wo im Ver-
htiltnis zum Aufuand die grösste Dosisersparnis zu erwarten ist. Dies ist nach allgemein gültigen
Regeln am ehesten dort zu erwarten, wo die Ausgangszahlen am höchsten sind. In abnehmender
Reihenfolge sind dies die Dosen verursacht durch: Radon, die Röntgendiagnostik, terrestrische
Expositionen, die Nahrung, kosmische Expositionen und mit grösseren Abständen die techni-
schen Anwendungen trnd die Luftfahrt. Unter Ausklammerung der medizinischen Anwendungen

- die für den direkt Betroffenen mit einem Eigennutzen verbunden sind - ergibt sich ein Verhalt
nis der Expositionen darch natürliche Quellen (20'000'000 Pers.-mSv) zu denen der Technik
(1'000'000 Pers.-mSv) von - 20 : 1. Oder - alleine die Dosen aus der Luftfahrt als natiirliche
Stralrlenquelle liegen einen Faktor zwei über denjenigen der Nutzung der Kerntechnik ein-
sctrliesslich der Wiederaufbereitung. Oder - die mittleren Individualdosen des Flugpersonals
sind drei mal höher als diejenigen in den Kernkraftwerken.

Nach logischen Massstäben erscheint es indes auch im Verhältnis zu anderen Noxen unvernünf-
tig für die Noxe Strahlung im beruflichen Alltag oder füLr die Allgemeirlßit Richt- oder Grenz-
werte zu postulieren, die im Bereich der üblichen Streubreite natürlicher Vorgcinge/Erscheinun-
gen liegen. Es sollte nicht ein Strahlenschutz um der Kunst willen betrieben werden. Aristoteles'
Denkansatz erscheint nicht sinnvoll. Es bleibt eigentlich nur der Ansatz, der die Vemunft in den
Vordergrund stellt, wenn wir uns nicht gegen die Natur stellen wollen - durch welche hinsicht-

lich der Strahlendosen (Mutationen) die Menschheit wurde, w€rs sie heute ist. Ein ethischer
Strahlenschutz sollte nictrt gegen Naturgegebenheiten - an denen keine entscheidende Anderun-
gen möglich sind - ankämpfen, sondern er sollte wirkliche Exzesse verhindern.

In [1] und [7] wird klar ausgeführt, dass die mit dem Aufwand verbundenen Risiken nicht den
vermeintlichen Nutzen überschreiten sollten. In [2] wird für solche Massnahmen ein Gegenwert
von 200 €/mSv als vertretbar angesehen. Wenn einmal der Bereich der Medizin als Tabu ange-

sehen wird - weil hier die Geschädigten auch gleichzeitig die Nutzniesser sind -, so bietet sich als

einzige grössere eventuell beeinflussbare Position nur die zivile Luftfahrt an. Dies tledeutet, ein
ethischer Strahlenschutz müsste all seine Energie im Bereich der zivilen Luftfahrt einsetzen.

Erfolgt der Einsatz unsere Kräfte im Hinblick auf die aufgezeigten Expositionen wirklich in
sinnvoiler Art und Weise? Müssen wir nicht uns selbst gegenüber ehrlicher urd offener werden,
damit wir wirklich ethischer handeln können. Indem rvir durch Offenheit unsere Glaubwürdig-
keit ftirdern. werden wir auch die Öffentlichkeit überzeugen können, In diesem Zusammenhang
erscheinen die Vorstellungen Roger H. Clarkes [8] zu einer neuen Strahlenschutzphilosophie -

die die Individualdosen unabhängig von ihrer Herkunft in direkte Relationen setzt - als mutiger
Schritt. Und wir solhen seine Bemtihungen in diese Richtung aktiv unterstützen.
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''WER ES UNTERNIMMT, AUF'DEM GEBIET DER WAHRIIEIT UND
DER ERI(ENNTNIS ALS AUTORITAT AUFZUTRETEN, SCHEITERT
AM GELACHTER DER GÖTTER'' (EINSTEIN)

''WHOEVER ACTS AS THOUGH HE WERE AN AUTHORITY IN THE
FIELD OF TRUTH AND KNOWLEDGE FOUNDERS ON THE LAUGHTER
OF THE GODS''

Barbara Stolze
LandesanstaltfürPersonendosimetrieundStrahlenschutzausbildung, l03l8Berlin

Zusammenfassung

Wir wissen im Strahlenschutz viel, unsere Regelungen und Gesetze werden umfangreicher, differenzierter. Der
Naturwissenschaftler braucht den Juristen zur Übersetzung seiner naturwissenschaftlichen Aussagen in die Spra-
che der Gesetze. Anschließend muss es dann rückübersetzt werden - Verfremdung. Der Bürger schlechthin,
manchmal auch als Betroffener bezeichnet, bleibt in diesem Szenarium draussen. Er bleibt sich mit seiner Angst
selbst überlassen, ausgesetzt den Vorurteilen durch die oft falschen, aber einzigen Medienmitteilungen und das
fehlende Bemühen der "Wissenden", zu vermitteln. Und der professionelle Strahlenschützer hat da noch die
Modelle. Wenn man es schafft, zu definieren, was man postuliert, macht es Sinn, dass ein Opa 2000 Stunden pro
Jahr auf der Mulde mit 80 cm durchschnittlichem Wasserstand survt und möglicherweise so viel Radon inhaliert,
dass seine Lebenserwartung um 37 Sekunden sinkt. Dazu gibt es dann eine Studie, die bezahlt wurde und alles
minutiös bekgt. Was man nicht versteht, macht Angst. Der Bürger weiss oft nichts von natürlicher Strahlen-
exposition, nichts von finanzaufwendigen Forschungsvorhaben zur Entdeckung von nicht nachweisbaren biolo-
gischen Effekten im "Peanutdosisbereich" unterhalb der Werte der natürlichen Exposition.

Was erwartelr wir denn vom Bürger ? Seine Erfahrung mit dem Wort Atom ist negativ besetzt, Hiroshima,
Nagasaki, Tschernobyl, alles in einem Topf, nicht anders zu erwarten. Das Wort "grün" erinnert an Wiese,
Frühling, selt'st "grün hinter den Ohren" spiegelt Nachsicht mit Unreife wider, alles positiv. Wie gehen wir mit
politisch benutzten Falschaussagen zum Strahlenschutz um? Warum gibt es in den Medien nicht einen Sturm der
Entrüstung, spektakulär in der Berichterstattung, wie es die Bürger wollen? Es scheint unsere Misere zu sein: Je
tiefer wir in <jiie Wahrheit und Erkenntnis eindringen und das mit der Autorität unseres guten Wissens anbieten,
desto lauter wird "das Gelachter der Götter", weil diese Wirklichkeit für den BüLrger nicht verständlich ist. Wir
sind empört über Inkompetenz und naturwissenschaftliches Unvermögen öffentlicher Berichterstatter und
Autoritäten urrd geben unsere Resignation preis. Der Bürger hat wenig Möglichkeit, Wahrheit und Erkenntnis im
Strahlenschutz zu durchschauen.

Wir haben die: ethisch-moralische Pflicht, uns verständlich zu machen.

Abstracts

The radiation protection regulations are varied and are becoming more and more complex. The scientist needs
the lawyer to translate his scientific expertise into the phrase of laws. This has to be re-translated afterwards -
alienation! The citizen - often referred to as the affected - remains outside. He remains with his anxiety, exposed
to prejudices by often false, but the only media coverage and the missing efforts of the "experts" to impart
knowledge. And the professional radiation protection person additionally has his models. In that respect, is it
wise to derive a statement that a grandpa who is surfing on the bench with an average water level of 80 cm for
2000 h per year would possibly inhale so much radon that his life expectancy decreases by 37 s. To this
statement there is a study available which was paid for and which demonstrates this fact meticulously.

What do we expect from the citizen? His experience with the word "atom" is negatively occupied. Because of
Hiroshima, N,lgasaki and Tschernobyl, normal citizens are afraid. They don't know many positive aspects about
the use of radioactive substances. The citizen can't understand the language of the radiation protection persons
and thinks that everything is very dangerous. The journalism gives in most cases only superficial and artificial
headlines about the use of ionising radiation.

But we have the ethical and moral obligation to make ourselves understandable.
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1. Einführung

Keiner versteht mich! - ausnahmsweise diesmal keine Aussage über die unterschiedliche
Sprache zwischen Mars und Venus, sondern der seit Jahren ohne Schlussfolgerung und
notwendige Aktion gebliebene Ruf der mehr oder weniger akademischen Strahlenschützer.
Unsere Reaktion gegenüber den "Nichtstrahlenschützern" ist oft nur Empörung, Verständnis-
Iosigkeit und Schuldzuweisung an die "Nichtverstehenden" von der Reinigungskraft bis zum
Minister. Wir schauen resigniert auf unser so gutes, sich immer mehr an den Naturwissen-
schaftler wendendes Regelwerk, die exzellent scheinenden Lösungen für den "Jedermann",

den die Anwendung ionisierende Strahlung zur Beachtung und zum Schutz verpflichtet -

immer genauer, immer restriktiver, immer modellierter. Wir wissen immer mehr über
Gefährdungen, Wirkungen und Schutz. Und doch nimmt die Ablehnung in der Bevölkerung
zu. Ursache ist nicht die immer umfangreichere Erkenntnis der schädigenden Wirkung ioni-
sierender Strahlung, sondem unsere immer stärkere sprachliche und begriffliche Isolation, die
die Auseinandersetzung in den Medien scheut.

Man könnte meinen, wir wollen gar nicht verstanden werden. Es ist niemand sichtbar
unterwegs, die grundlegenden Kommunikationsprobleme zwischen Experten und Bürgern zu
lösen. Wir bieten den Bürgern, den Zweiflern und Angstlichen nur die Autorität unseres

Wissens an.

"Ausstieg aus der Kernenergie" - in Deutschland inzwischen ein Pseudonym für Ratlosigkeit
der Experten, aber auch Initiativlosigkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen, uns mit klarer
Sprache und vielleicht auch etwas Begeisterung am "guten Strahlenschutz" dem Bürger
mitzuteilen.

2. Zur Anatomie der Nachricht "Strahlenschutz"

Jede Kommunikation enthält vier zubeachtende Seiten. (F.Schulz von Thun, 2001):

a. Sachaspekt - wie kann ich Sachverhalte klar und verständlich mitteilen
b. Beziehungsaspekt - wie behandle ich meinen Mitmenschen durch die Art meiner Kom-

munikation ? Wie ich ihn anspreche zeigt, was ich von ihm halte.

c. Selbstoffenbarungsaspekt -jede Nachricht ist eine Kostprobe der Persönlichkeit
d. Appellaspekt - Einfluss und Manipulation, heimliche Zielstrebigkeit

Dieses quadratische Modellstück der Kommunikation wird bereits in der Schule gelehrt,

scheint aber im Strahlenschutz in Vergessenheit geraten zu sein .

Kommunikation ist eine vierdimensionale Angelegenheit (Schulz von Thun,l977), jede Seite

des Quadrates ist gleich wichtig.

Im Strahlenschutz wie überwiegend im Arbeitsleben wird der Sachaspekt überbetont, der

Beziehungsaspekt findet mit nicht inhaltskundigen Personen, dem Bürger im allgemeinen,

kaum statt. Wenn wir verstanden haben, was Strahlenschutz ist, können wir doch auf den

Nichtwissenden zugehen, es liegt an uns, verstanden zu werden. Die Erwartung des Bürgers,

vollkommene Gewissheit über Sachverhalte zu bekommen, die er weder versteht, noch mit
den Sinnen wahmehmen kann, ist schwer erfüllbar.

Wir sind angehalten, die Beziehung zrtm Bürger auch mit Selbstoffenbarung auf eine

Vertrauensbasis zustellen. Die Erfahrung mit unserer hierarchisch gegliederten Arbeitswelt

macht das schwer erreichbar.
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Misstrauen scheint zum eigenen Schutz nötig, speziell bei Dingen, die man nicht durchschaut
oder versteht. Kommunikation findet nicht selten mit doppeltem Boden statt, vorgeblich
kooperativ. aber heimlich rivaltätsorientiert. Mancher Experte im Strahlenschutz will sich
vielleicht gelehrsamer Schwerverständlichkeit gar nicht entziehen, weil das Prestigeverlust
bedeuten kann.
Bei Betrachtung des Appellaspektes, der Verfolgung einer heimlichen Zielstrebigkeit im
Strahlenschutz, die eigenen Überzeugungen glaubhaft zu vermitteln, scheinen wir ebenfalls
kaum bis nicht bemerkbar zu sein.

Empfänger einer Nachricht haben oft die Tendenz, in die unklaren Seiten etwas
hineinzuhören, was aus dem reichen Schatz ihrer Phantasien, Erwartungen und Befürchtungen
stammt - so empfangen sie gleichsam sich selbst und füllen ihre Seele mit eigenem Material.
Was soll dabei in Bezug auf die Thematik des Strahlenschutzes herauskommen, wenn wir
nicht appellartig Füllmaterial für unklare Nachrichten zur Verfügung stellen ? Wo findet man
dazu verg.teichende Betrachtungen von z.B. dem Bürger geläufigen Bereichen des
Arbeitsschtrtzes mit dem Strahlenschutz? Wir sind verpflichtet, dem Bürger die Phantasien
und Befürchtungen zum Thema Radioaktivität und Strahlenschutz, die ihm Angst machen und
für die sictr offenbar niemand zuständig fühlt, zu richten und objektiver zu gestalten. Das
kann nur unter Verwendung zusätzlicher Stimulantien (anregende Stilmittel) geschehen.
Bildhafte Vergleiche aus dem Alltag, Vergleiche mit vielerlei Gefahren des menschlichen
Lebens in Relation zu den Gefahren im Umgang mit der Radioaktivität unter Beachtung des
Strahlenschutzes, Darstellung der jahrzehntelangen Erfahrungen dazu könnten solche Stil-
mittel sein.

Jede Nachricht hat die eingangs geschilderten vier Seiten , enthält also immer mehrere
Aussagen. An folgendem Beispiel wird verständlich, was damit gemeint ist.
Jemand sagit zu mir: " Ich habe fünfmal bei dir angerufen." Der Sachverhalt ist klar und
verständlictL. Dem Empfänger ist aber nicht klar, was der Sender von sich mitteilen wollte,
vielleicht Enttäuschung, eigenen Eifer ? Unklar ist auch ,was der Sender vom Empfänger hält,
vielleicht den Vorwurf : "ich kann nicht mit dir rechnen, wenn ich dich brauche", aber auch
"du bist mir sehr wichtig" ist denkbar. Und der Sender will etwas erreichen (Appell),
vielleicht: "rufe doch von dir aus mal an".

Es liegt doch auf der Hand, dass wir uns im Strahlenschutz mit dem jetzigen Zustand der
Kommunikation zu unserem Fachgebiet nicht abfinden dürfen, weil er armselig ist und
keinesfalls ausweglos so sein muss.

Ein Bürger, der sich um einen Job bemüht, muss sich in ansprechender Form anbieten. Fach-
liches Wissen, Teamfähigkeit, menschliche Reife, Entscheidungsfreudigkeit, Beweglichkeit,
vielleicht auch musische und sportliche Talente aufzuweisen , das wird in einer Bewerbung
von uns akzeptiert.

Ein vergleichbares Aufbereiten der Vorzüge unseres Fachgebietes für die breite Bevölkerung
in den Medien zu vollziehen, scheint zumindest nicht erwünscht (von wem?). Vielleicht ist es
auch einfach nicht versucht worden? Es fehlt Mut zur Konfrontation, Konfliktvermeidung ist
Kontaktvermeidung, damit kann Kommunikation der Strahlenschützer mit der Bevölkerung
nicht stattfinden.

479



3. Situationsgerechte Kommunikation - haben wir die Möglichkeit einer konstruktiven
Streitkultur?

Die Instinkte sagen uns nicht mehr, was wir tun müssen; die Traditionen kaum noch ,was wir
tun sollen. Wir sind heute dazu befreit und dazu verurteilt, unser Wollen und Handeln nach

"eigenen" Maßstäben auszurichten. Die Frage nach dem "richtigen" Verhalten stellt sich dem

kbenspraktiker nicht abstrakt, sondern im konkreten Augenblick. Der "grüne" Bürger und

sein Sympathisant erleben Wasserwerfer gegen Straßenblockierer, die ja nur auf der Erde

sitzen. Die Zeitungen haben Überschriften wie "Der Tod lauert im Castor - verstrahlte

Polizisten", untermauert mit den hohen Kosten eines Castortransportes und alles zum Schutz

des Bürgers. Mit keiner Silbe werden in der joumalistischen Darstellung die Ursachen der

hohen Kosten und die Frage nach der Gefährdung irgendeines Bürgers durch die im Castor

eingeschlossene Radioaktivität ins Verhältnis gesetzt. Wzire es nicht die Pflicht amtlicher oder

"freischaffender" Strahlenschützer, hier Streitkultur zu pflegen und zu zeigen? Einzelne Yer-
suche in einzelnen Gesprächen mit einzelnen Personen zur Richtigstellung von "iournaillisti-
schen" Ausrutschern gab und gibt es sicher. Die Position der Grünen Lobby ist bekannt und

joumalistisch gefördert. Es scheint, dass wir es verpasst haben, die Strahlenschutzlobby zu

aktivieren und eine konstruktive Streitkultur zu entwickeln. Den Ebenen des Nichtwissens,

nicht Glaubenwollens, nicht Wichtenwollens setzen wir im Vergleich mit Gefährdungen und

Gefahren für Mensch und Umwelt durch alle möglichen Noxen nur unsere Resignation und

unser Regelwerk (das "die anderen" nicht verstehen oder auch davon gar nichts wissen

wollen) entgegen. Wahrheit und Erkenntnis im Strahlenschutz sind für uns mit Autorität
verbunden. Wir "lassen uns nicht mehr herab" zu Streitkultur um unserer Sache willen. Bis

auf ein paar Zuckungen (immer nur nicht allzu öffentlich) z.B. in Form eines Workshops, auf

dem 12 Experten sich gegenseitig ihre Qualität und ihr gutes Wissen bescheinigen oder dem

Tag der offenen Tür in einer Kernanlage oder dem Versuch , noch nach Meinung und Haltung

suchenden Schülern den Strahlenschutz etwas nahe zu bringen , haben wir wohl aufgegeben,

wirkliche Streitkultur zu pflegen. Wir stufen es als sinnlos und zu anstrengend ein. Eine der

Folgen davon ist auch, dass es kaum Nachwuchs im Strahlenschutz gibt. Selbst über

fachlichen Nonsens von Politikern, die offenbar nahezu nichts über fachliche Inhalte des

Strahlenschutzes wissen - dieses Nichtwissen aber vehement vertreten - regen wir uns nicht

mehr auf, unternehmen nichts, sondern belächeln es vielleicht gerade noch.

Inhaltliche Kontroversen fordern, dass der "andere" Standpunkt gründlich studiert wird. Das

scheint vielleicht zu viel verlangt, wenn es nicht um eine akademische Diskussion geht. Um

die handelt es sich im Kommunikationskonflikt Strahlenschützer - "sonstige" Bevölkerung

nicht. Es geht um existentielle Fragen unmittelbarer Betroffenheit auf beiden Seiten.

Vielleicht wollen beide nicht in erster Linie überzeugen sondem den anderen für seinen

falschen Standpunkt bestrafen. Solange wir Autorität haben, können wir ja die Situation

aussitzen ? Wahrheit und Erkenntnis verlangen Kommunikation.

4. Literatur

Milgram,S.: Zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität. Reinbek bei Hamburg 1974

Kirschner,J.: Manipulieren-aber richtig' München 1982

Schulz von Thun,F.: Vom Managertraining zur humanistischen Begegnung zweier Welten. In:Gruppendynamik,

I/1984, S.39-57
SchulzvonThun,F.:Miteinanderreden.sonderausgabeApril200l. RowohltTaschenbuchverlag

480



Workshop

Ausbildung

iiti

*.'''





s TRAHLE Ns c HU T z ArJsB rLD UNG rün DA s zut<üNFTr GE
EUROPA: DIE BEITNACE DER IRPA

RADIATION PROTECTION TRAIMNG FOR THE EUROPE OF TOMOR-
ROW: THE CONTRIBUTION BY IRPA

Christian Wernli
Vertreter des, FS im IRPA Exekutivrat
Paul Scherrer Institut, CH-5232 Villigen PSI

1. Einleitung

Strahlenschutzausbildung war schon immer ein wichtiges Anliegen der IRPA. Zu Beginn der

Neunzigerjahre hatte der IRPA Exekutivrat die "Task Force on Education and Training"
eingesetzt und beauftragt, Informationen über die Ausbildungsmodelle im Strahlenschutz und

die Formen von Fachanerkennungen in den Ländem der IRPA-Mitgliedsgesellschaften
einzuholen und auszuwerten. Mittels zweier Umfragen wurden die entsprechenden Angaben
erfasst. Die Task Force erstellte einen zusammenfassenden Bericht, und dieser wurde als

Publikation des IRPA Exekutivrates kürzlich veröffentlicht [1]. Im Jahr 2000 wurde die
Thematik im inzwischen neugewlihlten Exekutivrat wieder aufgenommen und eine neue

Arbeitsgruppe "Education and Training" gebildet. Die Tätigkeiten dieser Gruppe sind
inzwischen angelaufen.

2. Ausbildungen und Fachanerkennungen sind international nicht harmonisiert

Die Umfragen bei den IRPA Mitgliedsgesellschaften von 1991 und 1994, mit der Ergänzung
von 1999, betrafen insbesondere den Status der hauptberuflich im Strahlenschutz tätigen
Personen [1]. Dabei ergaben sich im Wesentlichen drei Hauptgruppen von Antworten. Diese
beziehen sich auf:

a) Länder ohne gesetzliche Anforderungen oder formelle Verfahren bezüglich
Anerkennung von Ausbildungen oder Funktionen in Strahlenschutz,

b) Länder ohne einschlägige gesetzliche Anforderungen aber mit formellen und
anerkannten Znrtifizierungen von Personen durch Fach gesell schaften, und

c) Länder mit gesetzlichen Anforderungen für die Ausbildung und die Zertifizierungoder
Lizenzierung von Personen durch staatliche Stellen.

Innerhalb der drei "Gruppen" sind die verbleibenden Unterschiede aber noch erheblich.
Sowohl Ausbildungen wie auch Anerkennungs- oder Zertifizierungsverfahren sind in Art und
Form meist sehr unterschiedlich.

3. Initiative und Vorschlag des FS

Unter dem Titel "Ausbildung im Strahlenschutz - länderübergreifend vereinheitlichen und
anerkennen" stellte der FS nach IRPA9 seine Vorschläge an den IRPA Exekutivrat zur
Diskussion. Darin wurden folgende Fragen aufgeworfen: "Wie kann gewährleistet werden,
dass Strahlerrschutz-Fachkräfte, die auch über die nationalen Grenzen hinaus ihre Tätigkeit
ausüben möchten, im Ausland eine Anerkennung ihrer daheim erworbenen Kenntnisse und
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Flihigkeiten erfahren? Was kann insbesondere die IRPA dazu beitragen?" Der FS bezeichnete

es als eine Aufgabe der nationalen Fachgesellschaften, zunächst gemeinsame Vorschläge zu

erarbeiten. Als "Probelauf' wurde eine Zusammenarbeit zwischen dem FS und benachbarten

Schwestergesellschaften vorgesehen.

Während dieser Aufbauphase setzte die Europiüsche Kommission im Jahre 1998 die
"Working group on the recognition of qualified experts" ein. An der ersten Sitzung dieser
Arbeitsgruppe wurde festgehalten, dass die europäischen IRPA Mitgliedsgesellschaften eine
wichtige Rolle bei der Ausarbeitung der Kriterien zur Anerkennung der "Qualified Experts"
spielen könnten. Der Arbeitsgruppe gehörten Vertreter der Fachgesellschaften SRP (UK),
SRF (Frankreich), SEPR (Spanien), AIPCR (Italien), SPPCR (Portugal), NVS (Holland),

ÖVS und FS an. Diese Arbeitsgruppe hat die verschiedenen nationalen Ausbildungs- und

Anerkennungsmodelle studiert und im Frühjahr 2000 ein Diskussionspapier mit dem Titel
"Minimum Requirements for the Recognition of Qualified Experts" fertiggestellt. Darin
werden konkrete Beispiele für Anforderungen an die Ausbildung und die Erfahrung der

Kandidaten, sowie an die Form und Prozedur der Anerkennungsverfahren aufgeführt. Es wird
auch vorgeschlagen, die Fachgesellschaften könnten Funktionen als Zertifizierungs- oder

Registrierungsstellen für die "Qualified Experts" übemehmen.

4. Geplante Aktivitäten der IRPA

Der IRPA Exekutivrat hat sich im Mai 2001 mit dem Tätigkeitsprogramm der neuen

Arbeitsgruppe "Education and Training" befasst. Dabei wurde beschlossen, die ntrzeit
wichtigsten Aktivitäten der IRPA in diesem Gebiet weiterzuführen. Es sind dies die

Förderung und Unterstützung von Weiterbildungskursen bei IRPA-Tagungen und eine

Zusammenarbeit mit der IAEA zur Vermittlung von geeigneten Fachleuten aus den Reihen

der IRPA Mitgliedsgesellschaften zur Erteilung von Unterricht in IAEA Kursen.

Neu geplant wird ein zweiteiliger Ausbau des Themas 'Education and Training" auf der IRPA
Web Site <http://www.irpa.net/>. In einem ersten Schritt werden die vollen Texte der

Weiterbildungskurse von IRPAIO in Hiroshima direkt verfügbar gemacht. Am Aufbau des

zweiten Teils wird zurzeit gearbeitet. Dies wird ein Verzeichnis sein der wichtigsten
Strahlenschutzkurse, die ab dem Jahr 20O2 weltweit durchgeführt werden. Dieses Verzeichnis
soll eine Hilfe für alle darstellen, die Fachleute ausbilden lassen oder selbst an Aus- und

Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen werden. Es soll aber auch eine wichtige
Informationsquelle bei der Erarbeitung von Anforderungskriterien ftir die gegenseitige

Anerkennung des "Qualified Expert" sein. In diese Thematik beabsichtigt der IRPA

Exekutivrat ab 2002 vertieft einzusteigen und dazu sind Beiträge der Fachgesellschaften

höchst erwünscht.
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RADIATION PROTECTION TRAINING: A MULTIMEDIA
PRESENTATION

Thomas Geringer; Peter Wassertheurer
Österreichi sches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf

Zusammenfassung

In den nächsten Jahren muß die Strahlenschutzausbildung einer Vielzahl an neuen Herausforderungen gerecht
werden. Iiinerseits muß der neuen EU-Richtlinie, die unter anderem regelmäßige Nachschulungen von
Strahlenschutzbeauftragten verlangt, Rechnung getragen werden, andererseits kommt dem Schutz von Patienten
bei der Diagnostik und Behandlung mit ionisierender Strahlung eine steigende Bedeutung zu. Die
Sensibilisierung der Allgemeinbevölkerung für die Problematik des Strahlenrisikos und Strahlenschutzes findet
auch im industriellen und medizinischen Umgang mit Radionukliden und Röntgenstrahlung ihren Niederschlag.
Durch die rasche Entwicklung auf dem Sektor der Informationstechnologie und Datenverarbeitung wird von den
in der Erwachsenenbildung tätigen Vortragenden nicht nur fachliche Kompetenz sondern auch moderne, dem
Computerzeitalter entsprechende Aufarbeitung und Vermittlung der Wissensinhalte erwartet. Zudem muß in der
Strahlenschutzausbildung der unterschiedliche Ausbildungs- und Vorwissensstand der Kursteilnehmer
berücksichtigt werden. Der Einsatz von unterschiedlichsten Präsentationsmitteln wie Overheadfolie, Flip Chart,
Powerpointpräsentation und Computerprogrammen, wie beispielsweise die Simulation von Experimenten auf
dem Gebiet der Radioaktivität, finden in der Seibersdorfer Strahlenschutzausbildung Verwendung. Dabei wird
besonderes; Augenmerk auf die sinnvolle Anwendung gelegt. Computersimulationen und animierte
Powerpointpräsentationen werden nicht zum Selbstzweck oder als ,,Showeffekt" eingesetzt, sondern dort, wo
dadurch des eigentliche Ziel, nämlich die Vermittlung von Inhalten, besser als mit herkömmlichen Mitteln
eneicht werden kann. Dies soll durch drei Beispiele verdeutlicht werden: Beispiel l: In den Grundausbildungen
müssen grundlegende Zusammenhänge und Begriffe der Radioaktivität den Kursteilnehmern möglichst
anschaulich dargestellt werden und das in einem sehr begtenzten Zeitrahmen. Nicht alle Kursteilnehmer sind
durch ihre Vorbildung in der Lage aus Begriffen wie ,,exponentieller Abfall" oder ,,e-Potenz" den für die
Strahlenscl'rutzausbildung nötigen Bezug zu physikalischen Gesetzen herzustellen. Um die Begriffe
Zerfallsgesetz, Halbwertzeit und Aktivität zu veranschaulichen, wird eine Computersimulation verwendet bei der
diverse Parameter verändert werden können und deren Einfluß veranschaulicht wird. Beispiel 2: Im Kurs füLr

den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen muß die Nuklidkarte den Teilnehmern näher gebracht werden.
Dazu wir in der Strahlenschutzausbildung im ARCS eine elektronische Nuklidkarte verwendet. Diese bietet den
Vorteil, den Zusammenhang zwischen Periodensystem und Nuklidkarte anschaulich zu verdeutlichen. Beispiel
3: Mit einer im ARCS entwickelten CD-ROM mit der Bezeichnung ,,Strahlenschutzhaus" können die
Kursteilnehmer selbsttätig virtuelle Experimente machen, ihr Wissen überprüfen und individuell verbessem.

Durch die vorangegangenen ,,virtuellen Experimente" ist zudem ein erhöhter Nutzeffekt der ,Jealen
Experimente" gegeben.

Summary

In the follrwing years, radiation protection training will be confronted to a lot of new challenges. New EU-
guidelines require a regular training repetition, patient safety in medical radio-diagnostics and therapy is pushed
to higher standards. Influenced by the publics sensitivity toward the risks of radioactivity and the need for
sufficient radiation protection, even industrial and medical attitudes changes. Modern computer- and information
technologir:s expect the trainer - beyond his professional knowledge- to perform a well prepared instruction
using these up-to-date equipment. Students previous knowledge and education must not be overlooked. The
Austrian Research Centers Seibersdorf use a multimedia presentation in their radiation protection training. Tools
include the well known acetates as well as Flip Chart, animated power point presentation and special computer
programs like simulated experiments in the field of nuclear physics and radioactivity. The aim is not simply a
better pres,:ntation, the didactics of radiation protection training itself guide the use of educational tools. Three
examples shall be given: Example 1:The basic course in radiation protection is meant to impart the fundamental
concepts o[nuclear physics. E.g. Erponential function is not - due to different educational background- known
be every participant. A computerised simulation with flexible parameters is used to illustrate the concepts of
radioactive decay, half life time and activity as well as their interdependence. Example 2: The chart of the
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nuclides is especially important for student joining the course on open radionuclides. Training at ARCS is
supported by an electronic chart of the nuclides illustrating the connection between the periodic system and the
chart of nuclides. Example 3: Scientists at ARCS developed their.own didactic CD-ROM, called " the house of
radiation protection". Training participants may perform their own virtual experiments, test their knowledge and

individually train their skills. And last but not least, virtual experimentation improves the efficiency of real
experiments, using the effect of repetition.

1. Einführung

Durch die Sensibilisierung der Allgemeinbevölkerung für die Problematik des Strahlenrisikos
und Strahlenschutzes einerseits, durch neue gesetzliche Grundlagen (EU-Richtlinie [1])
andererseits, müssen Strahlenschutzausbildungen in den nächsten Jahren einer Vielzahl an
neuen Herausforderungen gerecht werden. Dies betrifft sowohl den Sektor der industriellen
Anwendung ionisierender Strahlung, als auch im vermehrten Ausmaß den Schutz von
Patienten (EU-Patientenschutzrichtlinie [2]) und medizinischem Personal bei der Anwendung
ionisierender Strahlung in der Medizindiagnostik und -therapie. Neben der fachlichen

Qualifikation müssen die Vortragenden den Ansprüchen der Kursteilnehmer nach einer dem
Computerzeitalter entsprechende Aufarbeitung und Vermittlung der Wissensinhalte genügen.

Der Einsatz von multimedialen Präsentationsmitteln soll helfen, die unterschiedlichen
Ausbildungs- und Vorwissensstände der Teilnehmer möglichst auszugleichen. Strahlen-
schutzausbildungen, die über die nach Strahlenschutzgesetz und -verordnung geregelten
Kurse hinausgehen, wie beispielsweise Strahlenschutzprojekte in Schulen oder Zivilschutz-
schulungen der Allgemeinbevölkerung, müssen im besonderen Ausmaß eine lebendige
Vermittlung der Sachinhalte bieten. Neben den theoretischen kktionen spielen gerade in der
Strahlenschutzausbildung praktische Übungen eine bedeutende Rolle. Diese sollen und
können durch multimediale und interaktive Irhrmittel nicht ersetzt jedoch ergänzt werden.

2. Multimediale Trainingsmittel für die Erwachsenenbildung

Nach E. Hierhold t31 unterscheiden sich Präsentationen in 10 Präsentationstypen.
Präsentationen zum Wissenstransfer an direkt oder indirekt motivierte Erwachsene über einen
Zeitraum von mehr als einem halben Tag werden in dieser Klassifikation als ,,Schulungen"
bezeichnet. Der ideale Teilnehmerkreis umfaßt 10 bis 30 Personen. Als visuelle Medien
werden Overheadprojektor und zur Unterstützung Flip Chart empfohlen, wobei etwa pro 5

Vortragsminuten ein Bild (Folie) zum Einsatz kommen soll. Der Mensch nimmt 75Vo der

Informationen über die Augen auf (Tab. l). Der visuelle Kanal der Zielgnrype ist daher auch

bei Schulungen besonders zu aktivieren.

Tab. I . : Informationsaufnahme durch die unterschiedlichen Inforrnationskanäle [3]

3

Kanal der lnformationsaufnahme Informationsaufnahm e in oÄ

Sehen 75

Hören 15

Tasten 3

Schmecken 3

Riechen
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Neben den genannten Medien Overheadprojektor und Flip Chart finden computeruntersttitzte
Medien vermehrt Verwendung in Präsentationen. Bei jeder Art der Visualisierung ist zu
beachten, daß diese nicht als Selbstzweck angewendet wird. Vielmehr soll diese zum Wecken
und Erhalten von Aufmerksamkeit, nachhaltiger Verankerung der Kernbotschaft(en),
Verdeutlichen des Bezugsrahmens und der inneren Struktur der Ausführungen,
Verständlichmachen der sprachlichen Ausführungen und Abbilden konkreter Realitäten
dienen [4] [5]. Besonders die neuen computerunterstützen Medien (CD ROM, DVD, Copy
Boards, Interactive Whiteboards, animierte Power Point Präsentationen) verleiten dazu, diese
als Shou,effekte einzusetzen, wobei der eigentliche Zweck, nämlich der Transfer von Wissen
und Information in den Hintergrund tritt. Pin Wände führen unberechtigterweise zum Teil ein
Schattendasein, da der Umgang mit bunten Klirtchen und Nadeln als nicht seriös angesehen
wird, diese jedoch bei gezielter Anwendung ein sehr hilfreiches Visualisierungsmittel
darstellen.

3. Praktischer Einsatz

Bei den Strahlenschutzkursen im FZSD kommen eine Vielzahl an Medien zum Einsatz, wobei
der eigentliche Zweck des Wissenstransfers im Vordergrund steht. Dies soll durch drei
Beispiele verdeutlicht werden. Beispiel l: tn den Grundausbildungen müssen grundlegende
Zusammenhänge und Begriffe der Radioaktivität den Kursteilnehmern möglichst anschaulich
dargestellt werden und das in einem sehr begrenzten Zeitrahmen. Nicht alle Kursteilnehmer
sind durch ihre Vorbildung in der Lage aus Begriffen wie ,,exponentieller Abfall" oder ,,e-
Potenz" den für die Strahlenschutzausbildung nötigen Bezug zt physikalischen Gesetzen
herzustellen. Um die Begriffe 7*rfallsgesetz, Halbwertzeit und Aktivität zu veranschaulichen,
wird eine Computersimulation verwendet bei der diverse Parameter verändert werden können
und deren Einfluß veranschaulicht wird. Beispiel 2: Im Kurs für den Umgang mit offenen
radioaktiven Stoffen muß die Nuklidkarte den Teilnehmern näher gebracht werden. Dazu wir
in der Strahlenschutzausbildung im ARCS eine elektronische Nuklidkarte verwendet. Diese
bietet den Vorteil, den Zusammenhang zwischen Periodensystem und Nuklidkarte
anschaulich zu verdeutlichen. Beispiel 3: Mit einer im ARCS entwickelten CD-ROM mit der
Bezeichnung ,,Strahlenschutzhaus" können die Kursteilnehmer selbsttätig virtuelle
Experimente machen, ihr Wissen überprüfen und individuell verbessem [6]. Durch die
vorangegangenen ,,virtuellen Experimente" ist zudem ein erhöhter Nutzeffekt der ,,realen
Experimente" gegeben. Neben diesen Anwendungen zum Wissenstransfer werden Medien
beispielsrveise zur Vorbereitung der Kandidaten auf die Prüfungen verwendet. Aus
Zeitgründen ist es besonders bei größeren Gruppen nicht möglich alle Themen zu
wiederholen, bzw. alle offene Fragen zu behandeln. Die Kursteilnehmer erhalten daher die
Möglichkeit Themen, die wiederholt werden sollen, auf Moderationskarten zu schreiben und
an einer Pin Wand anzubringen. Diese Karten werden anschließend nach Themen geclustert.
Je nach v,rrhandener Zeit werden anschließend die Themen abgearbeitet.
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STRAHLENSCHUTZAUSBILDUNG TtTN O.rN BEREICH SCHULE UND
BILDUNG IM RAHMEN DER INTENSIVPROGRAMME AUS
ERASMUS/SOCRATES

RADIATION PROTECTION TRAINING FOR SCHOOL AND EDUCATION
WITHIN THE INTENSIVE PROGRAMMES IN ERASMUS/SOCRATES

Ingrid Hantschke, Hans Fibi
Pädagogische Akademie des Bundes, Ettenreichgasse 45 a, 1100 Wien

1. Dimension in Österreich

Die Ausbildung zur mit dem Strahlenschutz beauftragten Person kennt die Unterteilung in

industriell-technische und medizinische Anwendung. Beide Ausbildungsschwerpunkte sind für

Unterrichtende interessant, jedoch nicht zielführend, da der Praxis nicht gerecht werdend. Auf

Grund der bundesweit gültigen Autorisierung durch die zuständige Behörde konnten wir eine

praxisorientierte Strahlenschutzausbildung an der Pädagogischen Akademie im Rahmen der

Akademielehrgänge durchführen. Derzeit sind wir beauftragt, österreichweit I-ehrer und in der

Bildung sowie Ausbildung tätige Personen vorwiegend hinsichtlich der Handhabung von

Demonstrationsstrahlenquellen auszubilden. Gleichzeitig haben wir als Sachbearbeiter der

zuständigen Abteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Wissenschaft und Bildung die

Aufgabe, die Umgangsgenehmigungen für alle österreichweit edassten ,,Schulstrahlenquellen"

vorzubereiten und vorzulegen.

Die besondere Stellung dieser Ausbildungstype liegt in der Vielparametrigkeit der Anwender:

e Der I-ehrer ist der rechtlich Verantwortliche - deshalb ist die Rechtskunde mit Bedacht

auf die schulspezifische Situation zuzuschneiden.

o Der trhrer ist ein entscheidender Multiplikator und Meinungsbildner - deshalb braucht

er über die reinen Strahlenschutzaufgaben weit hinausgehende Kenntnisse - Grundlagen

der Ionisierenden Strahlung, Dosimetrie, Messgerätekunde, Strahlenbiologie, Wissen um

technische und medizinische Anwendungen. Diese beiden letzteren Punkte können wir

durch unsere Tätigkeit an der Radiologisch-Technischen Akademie am AÖKH

Wr. Neustadt bzw. durch unsere Tätigkeit in den Socrates- und Erasmus-Programmen

sowie in den Europäischen Netzwerken bieten.

r Der Irhrer ist Vermittler - daher benötigt er eine gezielte Didaktik und experimentelle

Kenntnisse im Umgang mit Demonstrationsstrahlenquellen, nicht ausschließlich zum

Zwecke des Strahlenschutzes. Er muss vor allem im Bereich jener Strahlenquellen, mit

denen er umgeht, Messpraxis hinsichtlich der Dosimetrie haben.

r Der lrhrer benötigt zudem additive Kenntnisse z.B. über natürliche Strahlenquellen, die

gerade im Bereich der Schule nicht selten anzutreffen sind.

r Summiert ergibt sich eine Ausbildung im Ausmaß von etwa 100 Unterrichtseinheiten, die

sinnvoll auch durch distant learning, auch tele-leaming genannt, abgedeckt werden.

Nach erfolgter Prüfung wird durch Bundeszeugnis zertifiziett.

Die Ausbildung erfolgt zu einem hohen Prozentsatz in geblockter Form im Präsenzstudium,

verlangt jedoch additive Komponenten des geleiteten Selbststudiums. Derzeit stehen etwa 700

Seitenln von uns verfassten fachspezifische Veröffentlichungen jedem Studierenden kostenlos

zur Verfügung.
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Die Prüfung wird dreistündig-schriftlich abgehalten, wobei alle Komponenten mit
schulspezifischem Bedacht überprüft werden. Der Großteil der Fragestellungen ergibt sich
unmittelbar aus der Schulrealität.

2. Europäische Dimension

Die Intensilprogramme ,,RADPROT" und ,,EUROSAFE" unter Erasmus/Socrates bieten eine
besonders irrtensive Form der Strahlenschutzausbildung. Drei mal drei Wochen m, etvta je 40
Unterrichtseinheiten bieten ein geeignetes Forum für eine intensive Ausbildung auch hinsichtlich
medizinischer und technischer Anwendungen. Die Ausbildungsinhalte und die Zeitdauer
übersteigen alle Forderungen aller europlüscher Staaten.

Die 14 teilnehmenden Universitäten sind nicht nur auflrhrerausbildung spezialisiert, es handelt
sich dabei attch um Technische Universitäten und bestens positionierte Ausbildungszentren (2.B.
Nuclear Physics Department of the University in Athen kombiniert mit dem Kemforschungs-
zentrum Dernokritos), welche Studenten und Professoren entsenden. Die tritung und ein großer
Teil der Vortesungen und Praktika wird von uns durchgeführt. Die Zeugnisse stellt die Pädagogi-
sche Akademie des Bundes in Wien im Konnex mit dem jeweils gastgebenden Institut aus. Die
Zeugnisse werden von allen Staaten anerkannt, auf Grund des European Credit Transfer Systems
stellen die Leistungen Ersatz für universitäre Veranstaltungen dar, die Strahlenschutzzeugnisse
unter Socrates sind damit auch universitdr anerkannt und anrechenbar.

3. Schlussfolgerung

Die autorisierte und damit rechtsgültige, durch Bundeszeugnis belegte Ausbildung an der
Pädagogischen Akademie des Bundes in Wien stellt nach Evaluation durch 14 Universitäten und
durch die zuständigen österreichischen Bundesministerien eine umfassende Strahlenschutz-
ausbildung für Schulen und Bildungseinrichtungen primär hinsichtlich des Umgangs mit
Demonstrationsstrahlenquellen dar. Durch die Anwendung von ECTS erlangen diese Zeugnisse
neben der Rechtsgültigkeit auch die Anrechenbarkeit in akademischen Studiengängen.
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ERFAHRUNGEN MIT DER VERORDNUNG ÜBER DIE AUSBILDUN-
GEN UND DIE ERLAUBTEN TATIGKEITEN IM STRAHLENSCHUTZ
(STRAIILENSCHUTZ.AUSBILDUNGSVERORDNUNG) IN DER
SCHWEIZ

EXPERIENCES WITH THE ORDINANCE FOR TRAINING AND THE
PERMITTED ACTIVITIES IN RADIATION PROTECTION (RADIATION
PROTECTION TRAINING ORDINANCE) IN SWITZERLAND

Jürg Marti
Bundesamt für Gesundheit, CH 3003 Bern

1. Gesefzliche Grundlagen

Das Strahlenschutzgesetz vom 22. l.'4ärz l99l (SISG) t1l legt für den Umgang mit ionisierender

Strahlung eine entsprechende Ausbildung fest. Dort ist bestimmt, dass Tätigkeiten, die eine

Gefährdung durch ionisierende Strahlung mit sich bringen können, nur sachkundigen Personen

gestattet sind. Der Bundesrat, d.h. die Exekutivbehörde der Schweiz auf Bundesebene, um-

schreibt die Sachkunde dieser Personen näher. In der am 22. Juni 1994 erlassenen Strahlen-

schutzverordnung (StSV) [2] ist der Strahlenschutzausbildung deshalb ein ganzes Kapitel

gewidmet. Don sind die Anforderungen an die Sachkunde für die Tätigkeiten mit ionisierender

Strahlung in der Medizin, der khre, der Forschung und in der Industrie aufgeführt. Detaillierte

Regelungen, d.h. die Festlegung des zeitlichen und inhaltlichen Umfanges der Ausbildungen im

Strahlenschutz, stehen in der Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung vom 15. September 1998

[3]. Das SISG geht aber im Umgang mit ionisierender Strahlung noch weiter, indem es auch die

Verantwortlichkeiten in Betrieben regelt. So wird festgehalten, dass der Bewilligungsinhaber

oder die einen Betrieb leitende Person dafür verantwortlich ist, dass die Strahlenschutz-

vorschriften eingehalten werden. Sie haben zu diesem Zwecke Sachverständige einzusetzen und

diese mit den erforderlichen Mitteln und Kompetenzen auszustatten. Da der Sachverstand nur

wahrgenommen werden kann, wenn dazu eine über die Sachkunde hinaus führende Ausbildung

durchlaufen worden ist, findet sich in der SISV eine Regelung, die definiert, welche Kenntnisse

zusätzlich zur Sachkunde erworben werden müssen. Sind für den Sachverstand die Anforderun-

gen aus der Funktion heraus relativ leicht abzuleiten, so weist die Sachkunde dagegen zwei

unterschiedliche Ebenen der Verantwortung auf. Bei der Sachkundeausbildung wird unter-

schieden, ob die auszubildende Person eine Verantwortungeinzig gegen sich selbst oder aber

gegenüber Dritten wahrzunehmen hat. Sachkundeausbildungen, die dem Selbstschutz dienen.

-ti5"n von den Aufsichtsbehörden (Bundesamt für Gesundheit [BAG], Schweizerische Unfall-

versicherungsanstalt [Suva] und Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen [HSK])
nicht anerkannt und geprüft werden. Dagegen verlangen Tätigkeiten, die eine Verantwortung

gegenüber Dritten beinhalten eine Sachkundeausbildung. Sie sind, genau so wie die

§aihverstandsausbildungen, von den entsprechenden Aufsichtsbehörden anerkennen zu lassen,

und sie müssen mit einer Prüfung enden.

2. Ausbildungsstätten und Kurstypen

Die Art der Ausbildungsstätten richtet sich nach der entsprechenden Art der Strahlen-

schutzausbildung. Wir kennen Strahlenschutzausbildungen, die in der Grundausbildung des

Berufes integriert sind: auf universitlirer Stufe werden die Ausbildungen in der Human-, Zahn-

und Veterinärmedizin angeboten, im medizinisch-technischen Bereich in spezialisierten, in der

Regel staatlichen Schulen. Hier gehören die Ausbildungen der Fachleute für Medizinisch-
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Technische Radiologie, die in Praxen tätigen Medizinischen und Tiermedizinischen Praxis-
assistentinnen, Dentalhygienikerinnen und die Dentalassistentinnen dazu. Die nichtuniversitären
Ausbildungen werden entweder vom Schweizerischen Roten Kreuz oder vom Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie kontrolliert. Strahlenschutzausbildungen, die als Ergänzung zu
einer Berufsausbildung für den entsprechenden Umgang mit ionisierender Strahlung verlangt
werden, decken vor allem den Bereich Industrie und Gewerbe ab. Diese Ausbildungen werden
in Form von Kursen angeboten. Verlangt werden diese Ausbildungen unter anderem für Labor-
personal, für Spezialisten der Kernindustrle, des Transports, der Mess- und Regeltechnik, der
Materialprüfung, des Handels usw., ebenfalls für im medizinischen Bereich tätige Medizin-
physiker und Medizintechniker. Die Kontrolle obliegt den entsprechenden Aufsichtsbehörden.
Als Anbieter solcher Ausbildungen sind in der Deutschschweiz eine private und eine dem Paul
Scherrer Institut (PSI) angeschlossene Schule tätig. In der französischsprechenden Schweiz
führt der Kanton Waadt eine Schule mit dem gleichen Ausbildungsangebot wie in der
Deutschschu'eiz. Im Bereich der Sachkunde zum Selbstschutz, wo keine Anerkennung der
Ausbildung verlangt wird, existieren auch keine institutionalisierten Einrichtungen, die diese
Ausbildung 'vermitteln. Es ist in diesem Fall Aufgabe des Strahlenschutzsachverständigen, die
entsprechenden Personengruppen zv informieren, instruieren oder auszubilden. Einen
Spezialfall in der Strahlenschutzausbildung stellen die Angehörigen von Notfallorganisationen
bzw. Einsatzkäfte dar, wie z.B. Polizei, Feuerwehren, Sanitätsdienste usw. Streng genommen
gehören sie in die Gruppe von Personen, die zum Selbstschutz ausgebildet werden müssen, mit
dem Unterschied, dass sie nicht mit ionisierender Strahlung arbeiten. In diesem Ausbildungs-
bereich ist die Strahlenschutzschule des PSI verantwortlich für die Ausbildung der Strahlen-
schutzspezial isten der Notfallorganisationen.

3. Erfahrungen mit der Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung

Erste Erfahrungen mit der Strahlenschutz-Ausbildungsverodnung liegen bereits vor. Es ist aber
im Mome.nt nicht möglich, dazu einen vollständigen Überblick zu geben. Der Grund liegt darin,
dass die iJbergangslrist, in der Strahlenschutzausbildungen noch nach altem Recht durchgeführt
werden können, erst Ende 2001 abläuft. Ab l. Januar 2002 müssen alle Ausbildungen im
Strahlenschulz von den Aufsichtsbehörden neu anerkannt sein, was für einen Grossteil bereits
geschehen ist. Es hat sich irn Laufe des Anerkennungsprozesses von Ausbildungsgängen
gezeigt, dass die Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung in den meisten Bereichen keine grund-
legenden An,Jerungen weder des Ausbildungssystems noch der Ausbildungsinhalte veilangt.
Einzig im medizinisch-technischen Bereich trat ein Wechsel ein, von unter privatem Recht
stehenden Ausbildungen zu Ausbildungen unter Bundesrecht. Zugleich wurden auch die Ausbil-
dungsinhalte, vor allem im Sinne einer grösseren praktischen Ausbildung, angepasst. Durch die
offene Formulierung der Ausbildungsinhalte in der Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung
wurde erreicht, dass die einzelnen Ausbildungen viel flexibler gestaltet werden konnten. Es sind
in der Verordnung Themen fixiert, die gelehrt werden müssen. Wie weit diese zu vertiefen sind,
ist vom zu erreichenden Ausbildungsniveau abhängig. Ein solches Vorgehen ermöglicht eine
praxisbezogetre Ausbildung. Ein weiterer Vorteil der Verordnung wird sich in unmittelbarer
Zukunft erweisen, wenn es darum geht, eine in der Verordnung nicht beschriebene Strahlen-
schutzausbildung zu anerkennen. Die Verordnung erlaubt diese Anerkennung, ohne dass sie
dabei sofort geändert werden muss. Die Anpassung kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Die momentan laufenden Abklärungen bezüglich einer neuen Sachverständigenausbildung in
Spitälern in Ilereichen, die nicht unter der Verantwortung der Radiologie stehen, weisen auf
einen hohen Itlexibilitätsgrad hin, falls ein dringender Handlungsbedarf besteht. Gute Erfahrun-
gen haben wir mit der strahlenschutzgesetzgebung gemacht, wenn es darum geht, eine im
Ausland erworbene Ausbildung bei uns anerkennen zu lassen. Eine solche Anerkennung ist
möglich, wenn die ausländische Ausbildung mit derjenigen in der Schweiz vergleichbar ist.
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4. Schlussfolgerungen

Die Inkraftsetzung der Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung hat es ermöglicht, die früher in

einzelnen Verordnungen und Verfügungen geregelten Strahlenschutzausbildungen vereinheit-

Iicht und übersichtlich in einer einziger. Verordnung zusammenzufassen. Die Verordnung hat in
der Schweiz nicht zu grundlegenden Anderungen im Ausbildungssystem oder in den Ausbil-
dungsinhalten geführt. Eine Ausnahme bildet der medizinische Bereich, in dem eine verbesserte

Lcisung für die Ausbildung der medizinischen Praxisassistentinnen erreicht werden konnte. Für

die Arzte kamen Neuregelungen bezüglich der Sachkunde für sogenannte dosisintensive Unter-
suchungen (2.B. CT-Untersuchungen) und Interventionen (2.B. in der Angiographie) sowie für
den Sachverstand zum Tragen. Die Sachkunde für die dosisintensiven Untersuchungen und

Interventionen wurde ab dem Jahr 2000 in den Facharztausbildungen integriert. Spezielle

Lösungen müssen noch in Spitälern gesucht werden, in denen in den Bereichen ausserhalb der

Radiologie (2.B. Operationssaal bzw. Intensivstation) kein technischer Sachverständiger

eingesetzt ist. Hier besteht ein Ausbildungsbedarf, der in nächster Zeit abgedeckt werden muss.

Die Fortbildung in der entsprechenden Strahlenschutzausbildung ist von den Aufsichtsbehörden

noch nicht definitiv geregelt worden. Die Fortbildungsverpflichtung besteht nur im Bereich der

Strahlenschutzausbildungen in der Kernenergie. Auf Grund unserer Strahlenschutzgesetzgebung

und des hohen Niveaus des Strahlenschutzes in der Schweiz sind wir überzeugt, dass unsere

Strahlenschutzausbildungen dem europäischen Vergleich standhalten.
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ERWERB DERFACHKUNDE IM STRAHLENSCHUTZ IN
DEUTSCHLANT)

ACQUISITION OF EXPERTISE IN RADIATION PROTECTION IN
GERMANY

Ekkehard Martini 1, Hans-Gerrit Vogt2
lLandesanslalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung, D-10318 Berlin2Zenttumfür 

Strahlenschutz und Radioökologie der Universität Hannover, D-3Ol6i Hannover

l. Allgemeines

Die nun bereits mehrere Jahre andauernde Umsetzung der EURATOM.Richtlinie 96129 von
1996 in deutsches Strahlenschutzrecht wird zu neuen Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und
anderen nar:hfolgenden Regelwerken führen. Betroffen sind auch die zu überarbeitenden
Richtlinien über die Fachkunde im Strahlenschutz. Diese regeln die Ausbildung derjenigen
Personen, denen die Gewährleistung des Strahlenschutzes bei der Anwendung ionisierenäer
Strahlung in ihrem Verantwortungsbereich übertragen wurde. Das betrifft hauptsächlich die vom
Strahlenschutzverantwortlichen bestellten Strahlenschutzbeauftragten, d.h. der;enigen personen,
von deren theoretischem Wissen und praktischen Fähigkeiten die Qualität des Strahlenschutzes
in der Praxis wesentlich bestimmt wird. So besteht zur Zeit die besondere Gelegenheit, die
langiährigen Erfahrungen von Strahlenschutzkursveranstaltern, Strahlenschutzbeaufiragten und
Mitarbeitern in Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden in diese Richtlinien einfließen ,u lu.sen.
Die Chance, jetzt einerseits Strahlenschutzkurse thematisch von Überflüssigem zu bereinigen,
andererseits die häufig angemahnte Praxisorientierung bei der Ausbildung zum Strahlenschutz-
beauftragten zu verstärken, darf nicht versäumt werden. Die Forderung nach regelmäßiger
Fortbildung zur Aktualisierung des Wissensstandes der Fachkundigen ist nahezu überfällig,
damit die vorgeschriebene Orientierung am Stand von Wissenschaft und Technik eingehalb;
werden kann. Darüber hinaus wäre auch ein Blick über die nationalen Grenzen hinaus notwen-
dig, um im Hinblick auf den künftig weniger national als vielmehr europäisch oder international
ausgerichteten Arbeitseinsatz eine effiziente Strahlenschutzausbildung für Fachkräfte anbieten
zu können. tlies gilt insbesondere für den Tätigkeitsbereich der zerstörungsfreien Prüfung. Auch
wartet der,,Qualified Expert" auf seine Begriffsbestimmung und die Möglichkeit, diese interna-
tional einsetzbare Person im Strahlenschutz mit lrben zu erfüllen.

2. Stand der Ausbildung im Strahlenschutz in Deutschland

2.1 Gesetzliche Vorgaben

Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung sehen als eine wesentliche Genehmigungs-
voraussetzung vor, dass entweder der Strahlenschutzverantwortliche als Antragsteller die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt oder die notwendige Anzahl an Strahlenschutz-
beauftragten bestellt ist, die auf dem jeweiligen Anwendungsgebiet fachkundig sind. Eine
weitere Forderung ist die Zuverlässigkeit der für den Strahlenschutz verantwortlichen personen.
Die Strahlenschutzbeauftragten werden für die kitung und Beaufsichtigung der sicheren
Ausführung der genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tätigkeit bestellt. Dir Umfang der
nachzuweisenden Fachkunde ist in Fachkunde-Richtlinien vorgegeben, wobei zwischen
Fachkunde im medizinischen Bereich - bei der Anwendung ionisierender Strahlung an Mensch
und Tier -, im naturwissenschaftlich-technischen Bereich und im kemtechnischen Bereich
unterschieden wird.
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Eine weitere Genehmigungsvoraussetzung der Strlschv und der RöV betrifft die beim Betrieb

von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern oder beim Umgang mit radioaktiven Stoffen sonst

tätigen Personen. Diese müssen die notwendigen Kenntnisse über mögliche Strahlengefährdun-

gen und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen haben. Zum Erwerb dieser Kenntnisse äußem

sich die Fachkunde-Richtlinien unterschiedlich konkret.

Die folgenden Ausführungen betreffen insbesondere den Erwerb der Fachkunde für den Umgang

mit sonstigen radioaktiven Stoffen und für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Stör-

strahlern.

2.2 Umfang der gesetzlich geforderten Fachkunde und des Erwerbs von Kenntnissen

Die Regelungen z;.rr Fachkunde im Strahlenschutz werden in getrennten Richtlinien nach

Strahlenschutzverordnung und nach Röntgenverordnung behandelt. Darüber hinaus ist eine

Trennung der Vorschriften im medizinischen und technischen Bereich vorgegeben, so dass

insgesaml vier Richtlinien für die Fachkunde im Strahlenschutz im nichtkerntechnischen Bereich

zuständig sind:

. Richtlinie Strahlenschutz in der Me drzin (StrlSchV)

. Richtlinie über die Fachkunde im Strahlenschutz (StrlSchV)

. Fachkunde nach RöntgenverordnungÄuledizin (RöV)

o Fachkunde-RichtlinieTechnik (RöV)

In der Regel ist die erforderliche Fachkunde des Strahlenschutzbeauftragten (bei fehlender

Fachkunde des Strahlenschutzverantwortlichen) wie folgt zu belegen:

. Zeugnis über einen für den Anwendungsbereich geeigneten Berufsabschluss oder Ausbil-

dungsberuf im medizinischen Bereich (2.B. Approbation als Arzt bei Anwendungen am

Menschen) oder geeignete Berufsausbildung mit bestimmter Mindestqualifikation im techni-

schen Bereich
o Zeugnis über die praktische Erfahrung im betreffenden Tätigkeitsbereich

o Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an behördlich anerkannten Kursen gemäß

Fachkunde-Richtlinie (Fachkundegruppe bzw. Tätigkeitsgruppe)

Der Erwerb von Kenntnissen über mögliche Strahlengefährdungen und anzuwendende Schutz-

maßnahmen ist nur in den Richtlinien des medizinischen Bereichs mit einem vorgegebenen

Kursbesuch verknüpft. Im technischen Bereich machen weder Röntgen- noch Strahlenschutzver-

ordnung Aussagen über die Art der Kenntnisse oder die Form ihres Erwerbs.

2.3 Behördliche Anerkennung von Kursen im Strahlenschutz

Die fachlichen Inhalte von Strahlenschutzkursen zum Erwerb der Fachkunde richten sich nach

der Art der Tätigkeit und dem Gefährdungspotential (2.B. Umgang mit offenen bzw' um-

schlossenen radioaktiven Stoffen und deren Aktivität, Betrieb von Röntgeneinrichtungen bzw.

Beschleunigern). Sie sind in Fachkunde- und Tätigkeitsgruppen gegliedert. Der Zeitumfang der

den Fachkunde- und Tätigkeitsgruppen zugeordneten Kurse und die Gewichtung der zu

behandelnden Themen sind in den Richtlinien vorgegeben. Die Anerkennung der Kurse einer

Kursstätte durch die zuständige Behörde eines Bundeslandes beinhaltet auch die bundesweite

Anerkennung.

494



2.4 Was wird angeboten?

Die seit vielen Jahren etablierten Anbieter von Strahlenschutzkursen sind mehr oder weniger
große Kursstätten, die über gute räumliche, personelle und gerätetechnische Voraussetzunglen
und über große Erfahrung verfügen. Die größte Anzahl an Kursteilnehmern einer Kursstätte in
Deutschland liegt bei ca.2500 Personen pro Jahr. Daneben gibt es aber auch eine große Zahl von
,,Kleinanbietern", die sich - überspitzt ausgedrückt - vorzugsweise kommerziell interessante
Kurse aussuchen, die nur geringen technischen Aufwand bei Durchführung verlangen. Kurse, in
denen nach Fachkunde-Richtlinie ein Praktikum durchzuführen ist, findet man bei diesen
Kursanbietern kaum. Das Vorhandensein eines (gemieteten) Hörsaals und weniger Fremd-
referenten aufHonorarbasis mag in einigen Fällen durchaus ausreichend sein - doch äs fehlen in
den Fachkunde-Richtlinien konkrete Anforderungen an Kursstätten und khrpersonal. Hier
besteht Nachholbedarf für eine Qualitätsverbesserung der Strahlenschutzausbildungl

Kursveranst:llter sind Dienstleister zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht. Sie haben aber auch
Wirtschaftli«:hkeit nachzuweisen. Kursveranstalter, die aus einem Kursleiter mit Halbtags-
sekretärin bestehen, sollten jedoch zukünftig - ebenso wie die ,,Großanbieter" - den Nachweis
führen müssen, dass die Qualifikation des Lehrpersonals und die Ausstattung der Kursstätte eine
ordnungsgennäße Wissensvermittlung gewährleisten. Bislang ist das der gitrtirde eingereichte
und formal geprüfte Kursprogramm einziges Kriterium der Kursanerkennung. Die Folle davon
sind u.a. Kursangebote m1t 12 Std. Unterricht pro Tag oder Grundkurs und Späzialkurs
,'Röntgendiagnostik" in vier Tagen - bei vorgeschriebenen 48 Stunden! über die Durihftihrung
der Erfolgskontrolle mag man hier spekulieren. Wenn derartige Kurse auch noch aufgrunä
großer Teilnehmerzahlen preislich erheblich unter denen der Kursstätten mit eigenen fachkundi-
gen Lehrkräften, geeigneten Räumen, eigenem Kursmaterial, vielfältiger methodisch-didakti-
scher Technik zur Wissensvermittlung (2.B. Praktika in kleinen Gruppen an Messplätzen mtt 2
bis 3 Personen) liegen, vennag man sich schnell auszurechnen, dass u.U. quaiitat geopfert
werden muss.

2.5 Wofür entscheidet sich der Kursteilnehmer?

Natürlich splicht sich schnell herum, wo inhaltlich gute, anspruchsvolle und praxisbezogene
Kurse im Strahlenschutz angeboten werden. Doch andererseits ist es für den Entsender häufig
noch wichtiger, dass der Kurs billig und kurz ist, damit die Unkosten für die Abwesenheit vom
Arbeitsplatz gering gehalten werden. Doch sollten Strahlenschutzkurse nicht derart gestaltet sein,
dass die Teilnehmer nur den notwendigen Schein zum Nachweis gegenüber der Behörde im
BlicKeld haben. Dies wird am ehesten erreicht, wenn die Kurse beim Teilnehmer auf Akzeptanz
in der Sache treffen, d.h. wenn insbesondere Irhrinhalte der Praxis angepasst sind. Hier gibt es
in den Richtlinien noch durchaus Möglichkeiten, Lehrstoff zu ändem oder zu straffen und
unnötige Wiederholungen zu verrneiden. So benötigt z.B. ein Facharzt, der einen Schein
ausschreibt, in dem eine röntgendiagnostische Maßnahme angewiesen wird, wohl kaum die
gleiche Fachkunde wie ein Arzt, der Röntgenstrahlung unmittelbar anwendet.

3' Umsetzung der EURATOM-Richttinie in der Strahlenschutzaus- und Fortbildung

Die Richtlinie 96l29tErxatom spricht in ihren Begriffsbestimmungen von Vorkehrungen der
Mitgliedstaate:n für die Anerkennung von ermächtigten Arzten und qualifizierten Sachverständi-
gen. Kapitel IV fordert einen spezialisierten Strahlenschutzdienst, der ermächtigt ist, Strahlen-
schutzaufgaben wahrzunehmen und spezifische Anweisungen zu erteilen.

Die deutsche Regelung, die Organisation des Strahlenschutzes in Betrieben und Einrichtungen
durch einen Strahlenschutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauftragte durchzusetÄn,
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kommt den Vorgaben der EURATOM-Richtlinie nach. Der ermächtigte Arzt und der behördlich

bestimmte Sachverständige sind seit Jahrzehnten in Deutschland üblich. Die guten Erfahrungen

dieser personellen Regelüngen in Deutschland finden in den Entwürfen der Strlschv und RöV

die entsprechende Umsetzung.

Der Begriff der Fachkunde ist in der EURATOM-Richtlinie nicht zu finden. Doch wird ge-

fordert,äass jeder Mitgliedsstaat Vorkehrungen für die Ausbildung von Fachleuten im Strahlen-

schutz treffen muß. Dieser Forderung kommt Deutschland in den Festlegungen der Fachkunde-

Richtlinien nach.

Bisher ist die Gültigkeit der Fachkunde zeitlich nicht begrenzt. Mit Datum des Inkrafttretens der

neuen StrlSchV und der RöV gilt die Fachkunde nur fort, wenn sie mindestens alle fünf Jahre

aktualisiert wird. In der Regel ist die Aktualisierung durch die Teilnahme an anerkannten Kursen

nachzuweisen. Die zuständige Stelle kann jedoch zustimmen, dass die Fachkunde auf andere

geei gnete Weise aktualisiert wird.

Bestrebungen zur europäischen Harmonisierung der Anforderungen an das verantwortliche

personal iÄ Strahlenschutz sind noch in den Anfängen. Die Austauschbarkeit von Fachleuten im

Strahlenschutz in Europa scheint aufgrund der unterschiedlichen Organisationsstrukturen auf

absehbare Zeit nicht gegeben.

4. überarbeitung der Richtlinien über die Fachkunde im Strahlenschutz

Es wäre wünschenswert, wenn die zur Zeit in Überarbeitung befindlichen Fachkunde-Richtlinien

konzeptionell aufeinander abgestimmt würden, damit insbesondere unnötige Überschneidungen

,on Iiurr"n bzw. Lehrinhalten vermieden werden. Anwendungsbezogenheit und Effizienz der

Ausbildung sollten 6itgedanken bei der Erarbeitung des Ausbildungskonzeptes sein. Dabei

kann Bewährtes durchaui erhalten bleiben - doch müssen die bekannten Schwächen im System

des Fachkundeerwerbs beseitigt werden. Die bisherigen Erfahrungen in der Strahlenschutzaus-

bildung haben gezeigt, dass ein Modulsystem von Kursen hilfreich sein könnte' Allerdings ist

auch ieutlich g"*oä"r, dass die Durchführung von Strahlenschutzkursen in Modulform nur

dann erfolgreiitr ist, wenn den spezifischen Anforderungen der einzelnen Tätigkeits- und

Fachkunde!ruppen Rechnung getragen werden kann. Das thematische Vorbeireden an Kursteil-

nehmern - U"&ngt durch zu hohe Erwartungen an das Vorwissen - ist ebenso problematisch wie

das Konzept ,.Eln Grundmodul für alle Fachkundegruppen", da hierbei vielfach von einem zu

geringen Vorwissen ausgegangen wird.

Zu beachten ist t-emer, dass bei einem Modulsystem - ebenso wie bei dem zur Zeit teilweise

vorgeschriebenen Grund- und Spezialkurs-Konzept - die aufeinander aufbauenden Module bzw.

Kurse vom Teilnehmer nicht un-bedingt in einem zeitlich vorgegeben Rahmen absolviert werden

müssen. Auch der Besuch der Kurssiätte ist freigestellt. Nur ein inhaltlich klar beschriebenes

Konzept kann hier sicherstellen, dass nicht im Aufbau-Modul bzw. Spezialkurs vermeintlich als

bekannt vorau§gesetztes wissen nachträglich vermittelt werden muss.

Nach dem jetzigen Stand der überarbeitung der technischen Fachkunde-Richtlinien wird sowohl

im Geltungsb"äi"h d", Röntgenverordnung als auch der Strahlenschutzverordnung ein Modul-

system für Strahlenschutzkurse favorisiert'

Nicht vergessen werden sollte in den neuen Fachkunde-Richtlinien die Formulierung konkreter

eualitäß;achweise als Voraussetzung für die behördliche Anerkennung von Kursen, da die

Iiursveranstalter maßgeblichen Anteil an der Qualität der Strahlenschutzausbildung haben'
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STRAHLENSCHUT ZAIJSBILDUNG IN ÖSTERREICH

TRAINING IN RADIATION PROTECTION IN AUSTRIA

Manfred Tschurlovits
Atominstitut der österreichischen Universitäten, TU-Wien, A- 1020 Wien

Zusammenfassung

In Österreich ist vom Gesetzgeber die Ausbildung zum ,,strahlenschutzbeauftragten" und ,,weiteren Personen"
gesetzlich geregelt. Diese Ausbildung ist in der SSVO 1972 für medizinische und technische Anwendung ionisie-
render Strahluns sowie für Kernanlagen festgelegt. Seit 13.5.2000 ist die österreichische Strahlenschutzgesetzge-
bung nicht mehr gültig, definitive Neuregelungen über Ausbildung liegen noch nicht vor. Die bisherige Ausbildung
umfasst einen Ilasiskurs und Aufbaukurse, abhängig von der Art der Anwendung, wobei ein zeitlicher Mindesr
rahmen und die Themen vorgegeben sind. Diese Ausbildungen werden von einer Reihe von Stellen durchgeführt.
Weitere Ausbildungen, die gesetzlich nicht verankert sind, finden im Rahmen von Kursen statt. Es ist zu erwarten,
dass das bisheril;e Ausbildungssystem mit einigen Ergänzungen beibehalten wird.

Summary

Education, instnrction and training of persons responsible for radiation protection (Strahlenschutzbeaufoagte) and
persons in charge ofradiation protection is at present subject ofrequirements laid down in the Radiation protection
ordinance. The training comprises a basic course and supplementary training dependent on the application as medi-
cal or technical as well as nuclear installations. New regulations replacing the Radiation protection ordinance are not
yet established, but a draft is available. It is to be expected that the present system of instruction will be continued
with minor extensions.

l. Gesetzliche Grundlagen

In Österreich lst vom Gesetzgeber derzeit die Ausbildung zum Strahlenschutzbeauftragten t 
1Sn;

und für ,,weitere mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betraute Personen" (WP)
vorgesehen [].

Diese Ausbildungsordnung ist in der SSVO 1972 [1] für medizinische und technische
Anwendung ionisierender Strahlung sowie für Kernanlagen festgelegt. Der letzte Punkt ist
sowohl wegen des Atomsperrgesetzes als auch der abnehmenden Zahl der Anlagen für den
Aufbau eines Lehrangebotes wenig bedeutend. Die Ausbildung bei den anderen Gruppen besteht
aus einem Gmndkurs und Aufbaukursen für die beiden Anwendungen. Die Ausbildung ist für
beide oben genannten Personengruppen (SB, WP) gleich, aber Aufgaben und Stellung sind
unterschiedlich. Die Pläne enthalten sowohl die Themen als auch einen zeitlichen
Mindestrahmen. Diese Ausbildungen werden von einer Reihe von Stellen durchgeführt. Die
Ausbildung der beruflich exponierten Personen und Einsatzorganisationen findet statt, ist vom
Gesetzgeber irn Detail nicht geregelt. Die EU gibt in einer Mitteilung [2] Hinweise auf die Aus-
und Weiterbildung des qualifizierten Sachverständigen. Nicht festgelegt ist von der EU ein
,,spezialisierter Strahlenschutzdienst".

I Die Terminologie ist in Österreich und in Deutschland in Bezug aufden,,strahlenschutzbeauftragten"
unterschiedliche Definitionen in D und Österreich.
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2. Ausbildung für Personen, die für Vollziehung und Einhaltung von Strahlenschutz-
regelungen verantwortlich sind: derzeitiger Stand

2.1 Strahlenschutzbeauftragte und weitere mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betraute

Personen

> Strahlenschutzbeauftragter: der Behörde namentlich gemeldet, rechtliche Stellung nicht

besonders gut definiert
> weitere mii der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betraute Personen (,,weitere Personen"):

hat die Vertretung des SB (Anwesenheitspflicht) wahrzunehmen

Die Ausbildung besteht aus einer Grundausbildung a) und einer spezielle Ausbildung b) c) oder

d)

§ 28 Medizin (Strahlenschutzbeauftragte und weitere Personen)

a) Grundausbildung: 22 Stunden (davon 4 h Ubungen)
b) Diagnostische Anwendung von Röntgenstrahlung: 12 (2)

c) Diagnostische und therapeutische Anwendung offener radioaktiver Stoffe: 12 (2)

d) therapeutische Anwendung ionisierender Strahlung, ausgenommen offener radioaktiver

Stoffe 12(4)

§ 29 Technik (Strahlenschutzbeauftragte und weitere Personen)

a) Grundausbildung: 15 Stunden, davon 3 h [Ibungen

b) Strahleneinrichtungen und umschlossenen radioaktiven stoffen: 15 (3)

c) Offene radioaktiver Stoffe: 12 (2)

§ 30 Kernreaktor
* Strahlenschutzbeauftragter: bei Universitätsabschluss: 60 Stunden (15)
* weitere Personen: Universitätsabschluss: 60 stunden (15), IITL: 120 Stunden (30)

Weitere Voraussetzungen:
* Praktische Tätigkeit:

o §28:1Jahr,
o §29:1Jahr
o § 30: 2Jahre

* Vorbildung:
o § 28: Universität (medizinisch oder naturwissenschaftlich) oder IITL oder MTA oder

Pflegedienst
r § 29: Universität (technisch oder naturwissenschaftlich) oder HTL mit

Einschränkungen für:

' Werkstoffprüfung:Meisterprüfung
. Einfache Anlagen wie Füllstand u.a.: abgeschlossene Berufsausbildung

. § 30: s.o

generell für alle:
* keine Weiterbildung vorgesehen
* keine Prüfungsvorschriften

498



2.2 Ausbildungsstellen

Die Ausbildung wird von einigen Stellen in Österreich durchgeführt, meist ein jlihrlich.

Stelle Beginn medizinisch technisch

OFZS (Seibersdorf, Graz, Sb) t97 5 x x
Verband für Medizinischen
Strahlenschutz (Wien)

t97 5 x

Z,\FT WiEN t977 -t997 Zahnmedizin
W'i rtsch aftförderun gsin sti tut
(Wien, NÖ)

r973 x

TUV Bayern t995 X X
Graz
Innsbruck
Salzburg

198 1

1 988 Zahnmedizin
x

Praktische Aspekte

§ 28: SB: Teilnehmer nahezu immer Arzte (selten Krankenhausphysiker und medizinisches

Persorral).

§ 29: durch den weiten Aufgabenbereich sehr unterschiedliche Vorbildung.

§ 30: keine Ausbildung stattgefunden; Atominstitut: Ausbildung gemaß § 29 a,b.c, Ergänzung

durch Studium anerkannt.
Dilemma zwischen anwendungs- und vorbildungsorientierter Ausbildung (geringe Teilnehmer-
zahl und Gefahr, dass Kurs nicht zustande kommt) gegen allgemeine Ausbildung, die dann auch

wegen ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden kann.

3. Ermächtigt e Ärzte

Die Ermächtigung für Durchführung der medizinischen Untersuchungen wird durch Behörde

ausgesprochen, dzt. keine eigene Ausbildung vorgesehen. Die Behörde anerkennt eine Ausbil-
dung nach § 28 für diesen Zweck an.

4. Ausbildung für berullich exponierte Personen

Zu den Aufgaben des Strahlenschutzbeauftragten gehört nach § 3l SSVO u.a.: die ,,Belehrung
der in Strahlenbereichen tätigen Personen erforderlichem Ausmaß ... vor der Aufnahme der

Tätigkeit, ... in regelmäßigen Abständen ... sowie aus gegebenem Anlass". Unter diesem Aspekt
ist die Ausbildung der beruflich exponierten Personen zu sehen. Als Intervall hat sich ein Jahr

herauskristalilisiert. Eine Festlegung des Ausmaßes und der Themen existiert nicht, aber seit

einiger Tnit verlargen Behörden die Themen der Belehrung. Auch hier ist, bedingt durch die

durch die Regelung des Kontrollbereiches oft sehr große Personenanzahl, in vielen Fällen keine

Homogenität zu erreichen.

5. Strahlenschutzausbildungen für Intetventionspersonal
Ausbildungen finden statt ( Zivilschutzschule des BMI), keine gesetzlichen Regelungen

6. Zukünftige Entwicklun gen

6.1 Nationale Aspekte
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Strahlenschutzbeauftragter (Strahlenschutzassistenten)
1 Strahlenschutzausbildung gemäß § 28:

2 Strahlenschutzausbildung gemäß § 29:

3 Ausbildung für Angehörige von Einsatzorganisationen als Interventionspersonal
4 Ausbildung der ermächtigten Arzte
o Die Abhaltung von Strahlenschutzausbildungen ist an eine behördliche Bewilligung

gebunden.
o Für bestimmte Anwendungen können Abweichungen in der Form von Einschränkungen

oder Erweiterungen von der Behörde genehmigt werden.
o Es ist alle 2 Jahre der Nachweis über eine Weiterbildung im Umfang von insgesamt 8

Stunden zu erbringen.

Abhaltung von Strahlenschutzausbildungen für Interventionspersonal:

Dauer der Grundausbildung 40 Stunden, inklusive der praktischen Übungen und Demonstratio-
nen.

- Der Erfolg der Ausbildung ist anschließend durch eine Prüfung nachzuweisen.

- Der oder die Prüfer müssen von der Behörde anerkannt sein.

Wiederholungsausbildung: mindestens.8 Stunden in Abständen von 2 Jahren von.
Regelmäßige Ubungen: Ll2 jährlich Ubungen im Gebrauch von Messgeräten und der Schutz-
ausrüstung.

Ausbildung der ermächtigten Arzte:

Ermächtigte Arzte haben die vollständige Ausbildung für Strahlenschutzbeauftragte gemäß

§ 28a) bis d) (Version 1972) der Strahlenschutzverordnung: Grundkurs, Röntgendiagnostik,

Nuklearmedizin, Strahlentherapie nachzuweisen.

6.2 Eu-Richtlinien

Die östeneichische Gesetzgebung ist nicht ganz kompatibel mit der EU-Richtline. Unter Art. 47:

Untemehmen sorgt für ,,qualifizierten Sachverständigen" und ,,spezialisierten Strahlenschutz-
dienst".

Definiert in Ausbilduns definiert in

Quali fi zierter S achverständi ger Art 1 98tC r33l03tf
Spezi ali sierter S trahlenschutzdienst Art 38(4) ??

S trah I en sc hutzbe auftra gte r ? ?

7. Zusammenfassung

Es ist derzeit nicht abzusehen, wie die Entwicklung weiterverlaufen wird. Aus der Sicht des

Berichterstatters ist für österreichische Verhältnisse die vorliegende Ausbildung, ergänzt mit
entwicklungsbedingten Anderungen ausreichend. Ob dies im Rahmen der EU entsprichrt, bleibt
abzuwarten.

8. Literatur

t 1l Strahlenschutzverordnung BGBI 41 11972.

l2) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C I33l12.

t3l ÖN fxpertise Strahlenschutzausbildung AG 088.5 Sept. 1988.
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