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Vorwort 
 
Der Arbeitskreis Notfallschutz (AKN) des Fachverbandes Strahlenschutz (FS) befasst sich 
mit der Beurteilung der Auswirkungen von potentiellen Stör- und Unfällen in kerntechnischen 
Anlagen auf die Umgebung und die Bevölkerung sowie der Bewältigung von Ereignissen mit 
nuklearkriminellem Hintergrund. Weiter werden erforderlich werdende Informationen der 
Öffentlichkeit bei solchen Ereignissen, die Entwicklung von Maßnahmenkonzepten zum 
Schutz der Bevölkerung, die Ausbildung von Notfallschutzverantwortlichen etc. behandelt. 
 
In den zweimal jährlich stattfindenden Sitzungen des AKN werden meist aktuelle Schwer-
punktthemen aufgegriffen. 
 
Neben diesen Sitzungen hat der Arbeitskreis zwischenzeitlich vier öffentliche Seminare 
durchgeführt: 
 
 „Stand des Notfallschutzes in Deutschland und der Schweiz“ 

München, 19.–21. Oktober 1994 
Bericht Nr. FS-94-74-T (1994) 

 
 „Information von Behörden, Medien und Bevölkerung im Ereignisfall“ 

München, 8.–10. Oktober 1997 
Bericht Nr. FS-97-86-T (1997) 

 
 „Grenzüberschreitender Notfallschutz“ 

(gemeinsam mit dem französischen Strahlenschutzverband SFRP) 
Zürich, 3.–5. März 1999 
Bericht Nr. FS-99-105-AKN (1999) 

 
 „Messen und Rechnen im Nuklearen Notfallschutz“ 
 München, 28.–30. März 2001 
 Bericht Nr. FS-01-115-AKN (2001)*)

 
Bei diesem fünften Seminar werden  
 

Vorkehrungen und Maßnahmen bei radiologischen Ereignissen 
 
behandelt. Sie gliedern sich in die Teilthemen 
 

- Mutwillige und fahrlässige Kontamination 
- Kerntechnische Ereignisse 
- Ereignisse bei der Handhabung und beim Transport radioaktiver Stoffe 
- Suche und Fund radioaktiver Stoffe 
 

wobei natürlicherweise deutsche, schweizerische und österreichische Gegebenheiten im Vor-
dergrund stehen. 
 
 
 
*) Die Berichte können im Buchhandel oder direkt bei der TÜV Media GmbH, Köln, bezogen werden. 



Die Veranstaltung möchte einen Beitrag zur Informationsvermittlung und zum Erfahrungs-
austausch zwischen den auf den oben angeführten Teilgebieten Tätigen leisten. Das Seminar 
stellt somit eine Plattform zum fachlichen Austausch für alle im Bereich Notfallschutz und 
Kernstrahlungsmesstechnik tätigen Anwender zur Verfügung. Ein Schwerpunkt des Seminars 
ist die Präsentation der mit diesem Tätigkeitsfeld verbundenen Aufgabenstellungen, Metho-
den und Erfahrungen. 
 
Neben einer breiten Palette an fachspezifischen Vorträgen bietet die Tagung den Teilnehmern 
auch detaillierte Einblicke in die messtechnische Praxis des Notfallschutzes.  
 
 
 
 
 
Anton Bayer  Hans Faleschini       Siegfried Krüger  Christopher Strobl 
 



 

 

 
 
Grußwort des 
 
Präsidenten des Bayerischen  
Landesamtes für Umwelt (LfU)
 
 
Prof. Dr.-Ing. Albert Göttle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer, 
 
dass wir Spezialisten auf dem Gebiet des Strahlenschutzes nach wie vor benötigen, hat sich 
gerade in der jüngsten Vergangenheit wieder bewiesen. Bei dem traurigen Vorfall im Spät-
herbst letzten Jahres mit der Vergiftung eines Menschen durch einen radioaktiven Stoff, der 
auch breit in allen Medien behandelt wurde, waren Strahlenschutz-Fachkundige intensiv ge-
fordert. 
 
Der Notfallschutz bei radiologischen Ereignissen hat auch in Bayern eine hohe Priorität. Da-
bei steht der Schutz der Bevölkerung im Vordergrund, bei dem das LfU wichtige Aufgaben 
wahrnimmt. So betreibt das Landesamt für ganz Bayern zwei Radioaktivitätsmesslabore, für 
den Alarmbetrieb stehen außerdem vollausgerüstete Messfahrzeuge an mehreren Standorten 
bereit; ein neues digitales Notfallhandbuch unterstützt die Arbeiten. In Zusammenarbeit mit 
den zuständigen bayerischen Ministerien und den örtlichen Katastrophenschutz-Behörden, 
sowie den Kollegen in anderen Bundesländern werden die Notfallschutzmaßnahmen ständig 
weiterentwickelt. Um für den Notfall und alle Eventualitäten gerüstet zu sein, bedarf es stän-
diger Übung und einer laufenden Weiterentwicklung der Messausrüstungen und Messnetze 
auf den neuesten technischen Stand.  
 
Eine dieser Eventualitäten, die den früher vordringlich betrachteten, wenn auch sehr unwahr-
scheinlichen großen Störfall in einem westeuropäischen Kernkraftwerk etwas in den Hinter-
grund treten ließ, ist ein nuklearterroristischer Anschlag. Schlagworte wie USBV (Unkonven-
tionelle Spreng- und Brandvorrichtung), „dirty bomb“ etc. sind hier zu nennen. Diese Thema-
tik stellt auch einen Schwerpunkt der Tagung dar. 
 
Wenn auch die Energieerzeugung durch Kernspaltung in den letzten Jahren wieder zuneh-
mend an Akzeptanz gewinnt, ist doch die Erinnerung an den Unfall von Tschernobyl, insbe-
sondere durch den 20. Jahrestag der Katastrophe im letzen Jahr, ein wichtiges öffentliches Er-
eignis, das die Diskussion neu belebt hat. Das LfU konnte durch Berichte und Stellungnah-
men insbesondere zu den Auswirkungen auf Bayern zu einer Versachlichung dieser Diskussi-
on beitragen. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben: Eine der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen 



beim Betrieb der bayerischen Kernkraftwerke wurde im LfU entwickelt, nämlich das Kernre-
aktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ). Es ist das erste dieser Art weltweit gewesen und be-
reits seit 1978 in Betrieb, natürlich immer angepasst auf den neuesten technischen Stand. 
Durch das KFÜ kann die bayerische Bevölkerung sicher sein, dass die Behörden rund um die 
Uhr die Kernkraftwerke und auch den Forschungsreaktor in Garching bei München im Blick-
feld haben. Schauen Sie sich die Startseite unserer Internet-Seite zum KFÜ an:  „Immer den 
Finger am Puls des Reaktors“. Aktuelle Messwerte zur Umweltradioaktivität in der Fläche 
liefert das Immissionsmessnetz für Radioaktivität (IfR), ein alarmgebendes Messnetz mit 
28 Stationen in allen Landesteilen. Diese Ergebnisse sind ebenfalls online im Internet abruf-
bar.  
 
Transparenz, Zuverlässigkeit und Objektivität - dies sind wichtige Maximen unserer Arbeit - 
gerade auch im Strahlenschutz und bei der Kernenergie, die in Teilen der Öffentlichkeit 
durchaus kritisch betrachtet wird.  
 
Ich freue mich, dass Sie sich hier am Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg, an 
dem sich eine ganze Abteilung dem Strahlenschutz widmet, zu einer Tagung treffen und wün-
sche Ihnen einen guten Verlauf der Veranstaltung, interessante Vorträge und rege Diskussio-
nen. 
 

 
Prof. Dr.-Ing. Albert Göttle 
 
Präsident des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt (LfU) 
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GEFÄHRDUNG UND VORSORGE IM ZUSAMMENHANG MIT 
FAHRLÄSSIGER ODER MUTWILLIGER KONTAMINATION  
 
HAZARD AND PRECAUTIONARY MEASURES IN CONNECTION WITH 
NEGLIGENT OR WILFUL CONTAMINATION 
 
Rainer Ahlfänger 
 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), Villigen, Schweiz 
 
 
Zusammenfassung  
Der Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen erfordert zur Vermeidung von Gefahren 
umfassende Vorsorge. In den letzten 100 Jahren sind durch ungewollte externe 
Bestrahlungen, Hautkontaminationen oder die Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Körper 
viele Menschen verletzt oder getötet worden. Durch organisatorische Massnahmen bei den  
Nutzern von Quellen und Betreibern von Radionukidlaboratorien oder Kernanlagen lassen 
sich zahlreiche Unfälle vermeiden oder die Folgen mildern. Auch der Staat ist bei der 
Erfassung und Sicherung der radioaktiven Quellen und dem nationalen Schutz gefordert. Eine 
wichtige Rolle bei der Vorsorge hat die Ausbildung der Personen, die mit radioaktiven Stoffen 
umgehen. Zusammen mit der geeigneten technischen Ausstattung kann ein hoher Grad des 
Schutzes vor der Gefährdung im Zusammenhang mit fahrlässiger oder mutwilliger 
Kontamination erreicht werden.  
 
Summary  
Handling open radioactive substances requires extensive precautionary measures in order to 
avoid any danger. During the past 100 years many persons were injured or killed due to 
unintended external irradiation, contamination of the skin or uptake of radioactive 
substances. With the help of organisational measures with users of sources and with 
operators of radionuclide laboratories or nuclear installations numerous accidents can be 
avoided or their consequences can be mitigated. Also the government itself is challenged in 
order to register and secure radioactive sources and maintaining the national safeguard. 
Education of personnel handling radioactive substances plays an important role when it 
comes to precautionary measures. In combination with suitable technical equipment it is 
possible to obtain a high degree of protection against the hazard from negligent or wilful 
contamination. 
 
Schlüsselwörter  Gefährdung, Vorsorge, Kontamination 
Keywords  hazard, precautionary measures, contamination 



 

1. Einleitung 

Die Ansammlung von radioaktiven Stoffen in Gasen, Flüssigkeiten, Feststoffen und 
biologischem Gewebe oder an Oberflächen wird Kontamination genannt [1]. Sie kann eine 
äussere oder innere Bestrahlung von Menschen bewirken. Nach den 
Strahlenschutzgrundsätzen ist jede unnötige Strahlenexposition und Kontamination von 
Personen, Sachgütern oder der Umwelt zu vermeiden und so niedrig wie vernünftig erreichbar 
zu halten [2]. Das Ausmass von Kontaminationen reicht vom einem kleinen Fleck auf dem 
Tisch in einem Radiochemielabor bis hin zu den Dimensionen, die der Reaktorunfall in 
Tschernobyl verursacht hat. Dementsprechend unterschiedlich sind die Vorsorgemassnahmen 
und die Gefährdungen.  
 
 

2. Gefährdung im Zusammenhang mit fahrlässiger oder mutwilliger 
Kontamination  

2.1 Externe Ganzkörperbestrahlung 

Bei der externen Körperbestrahlung wird meistens die ganze Person bestrahlt. Strahlenarten 
sind in der Regel Gamma- oder Neutronenstrahlen. Akute Strahlenschäden treten ab einer 
Dosis von ca. 1 Sv auf. Bei Dosen von 3 bis 4 Sv sterben etwa 50 % der bestrahlten 
Personen [4]. Langfristig können Strahlenschäden auch durch geringere Dosen verursacht 
werden. Dabei handelt es sich um zufällig ausgelöste Schäden in Körperzellen, die dort zu 
einer gestörten Zellteilung führen und Leukämie oder Krebserkrankung auslösen können. Das 
Todesfallrisiko ist dabei nach ICRP bei 4 % pro Sv für berufstätige Erwachsene und 5 % pro 
Sv für die Gesamtbevölkerung [5]. 

Ein Beispiel für externe Ganzkörperbestrahlung: In Tschernobyl kam es am 26. April 1996 
bei einem Experiment im Block IV des dortigen Kernkraftwerkes zu einer 
Kritikalitätsexkursion [4]. Die Brennelemente und der Reaktor wurden dabei zerstört. Ein 
Graphitbrand konnte erst nach einigen Tagen gelöscht werden. Als Folge der 
Strahlenexposition kamen 28 Personen ums Leben. Zur Behandlung eines akuten 
Strahlensyndroms wurden 134 Personen hospitalisiert. Zu den Ursachen des Unglücks 
gehörte die Missachtung von Betriebsvorschriften. Der Reaktor selbst war nicht von einem 
Containment umgeben. 

 

2.2 Externe Teilkörperbestrahlungen  

Die Strahlenunfälle mit einer Exposition von nur kleinen Volumina verursachen oft 
Strahlenverbrennungen der direkt betroffenen Körperpartien [4]. Je nach Eindringtiefe der 
Strahlung wird nur die Haut oder auch darunter liegendes Gewebe geschädigt. Beta-Strahlung 
wird wegen ihrer geringen Reichweite vorzugsweise in der Haut absorbiert und führt dort zu 
Verbrennungen. Auch weiche Röntgenstrahlung wird vorwiegend in der Haut absorbiert. 
Gamma-Strahlung und harte Röntgenstrahlung hingegen schädigen neben der Haut vor allem 
tieferliegendes Gewebe. Alpha-Strahlung führt im Allgemeinen nicht zu Hautverbrennung, da 
die Eindringtiefe zu gering ist. Die Grenzdosis für Hautschäden liegt bei 3 Sv. 



Ein Beispiel für externe Teilkörperbestrahlung: In Peru führte ein Schweisser am 20. Februar 
1999 Reparaturarbeiten in einem Druckleitungsrohr eines Wasserkraftwerkes aus [4]. Die 
komplette Bestrahlungseinheit für die Schweissnahtprüfung mit einer Iridium-Strahlenquelle 
war bereitgestellt und wurde nicht beaufsichtigt. Aus nicht geklärter Ursache lag die 
Strahlenquelle später am Boden, wurde vom Schweisser nachmittags um etwa 16:00 Uhr 
aufgelesen und in die rechte Gesässtasche gesteckt. Am späten Abend bemerkte der 
Schweisser in der Gesässregion eine leichte Rötung, die vorerst als Folge eines 
Insektenstiches interpretiert wurde. Um Mitternacht wurde das Fehlen der Iridium-
Strahlenquelle durch die Mitarbeiter der Prüffirma bemerkt. Die Quelle wurde rund eine 
Stunde später im Haus des Schweissers gefunden. In den folgenden Tagen kam es am rechten 
Gesäss, bis in die Oberschenkelregion reichend, zu Blasenbildung. Tiefe Nekrosen führten 6 
Monate später schliesslich zu einer Oberschenkelamputation. Die Rekonstruktion des 
Unfallherganges und Berechnungen ergaben für den Oberschenkel eine Dosis von 10 Sv, für 
die Oberschenkelarterie 12 Sv und für den Ischiasnerv 25 Sv. 

 

2.3 Externe Hautkontamination 

Als externe Hautkontamination wird die Ablagerung von radioaktiven Stoffen auf der Haut 
bezeichnet. Durch Ausziehen der Kleider lässt sich der grösste Teil der Kontamination 
entfernen [3]. Durch Duschen können auch die Haare, das Gesicht und die Hände zu einem 
grossen Teil dekontaminiert werden.  

Eine Kontamination der Haut, die sich nicht mit einfachen Mitteln entfernen lassen, ist in den 
letzten fünf Jahren in den Schweizer Kernanlagen nur einmal aufgetreten und hat eine 
vernachlässigbaren Dosis bei der betroffenen Person verursacht. 

 

2.4 Interne Bestrahlung durch Inhalation 

Durch die Atmung können radioaktive Stoffe mit der Luft in die Lungen gelangen. Partikel 
mit einer Grösse von weniger als 10 Micrometer können dort relativ lange zurückgehalten 
werden und zu gefährlichen Lungenbestrahlungen führen. Dies gilt speziell für schwer 
lösliche Alpha-Strahler wie Plutonium. 

Ein Beispiel für Inhalationen: Eine Arbeiterin in einem Schweizer Leuchtfarbenbetrieb füllte 
am 11. Juli 1985 Tritiumgas in Glaskapillaren ab [4]. Die Kapillaren wurden zuerst evakuiert 
und nach dem Einfüllen des Gases abgeschmolzen. Plötzlich liessen sich die Röhrchen nicht 
mehr zuschmelzen, sondern barsten. In der Folge stellte sich heraus, dass eine falsche 
Manometerablesung zu einem Überdruck des Tritiumgases geführt hatte, normalerweise wird 
mit leichtem Unterdruck gearbeitet. Die betroffene Arbeiterin und ein Nebenarbeiter hatten 
grosse Mengen Tritium inhaliert. Die Ergebnisse von Urinmessungen und 
Chromosomenanalysen liessen auf eine Personendosis von 0,4 Sv bei der betroffenen 
Arbeiterin und 0,01 Sv bei ihrem Kollegen schliessen. 

 

2.5 Interne Bestrahlung durch Ingestion 

Durch die Aufnahme von kontaminierter Nahrung und Flüssigkeiten gelangen radioaktive 
Partikel in den Magendarmtrakt. Inkorporierte Radionuklide werden je nach Isotop und 
Verbindung in verschiedenen Organen angereichert. Z. B. wird Iod bevorzugt in der 
Schilddrüse eingelagert und Radium reichert der Körper in den Knochen an. 



Ein Beispiel: Es wird vermutet, dass der Geheimdienstoffizier A. Litwinenko durch Zufuhr 
von Polonium-210 per Ingestion und die daraus resultierende Strahlenexposition getötet 
wurde [6]. Die Zufuhr des Poloniums erfolgte am 1. November 2006. Es wird angenommen, 
dass der Tod des Opfers durch die Bestrahlung der Stammzellen des roten Knochenmarks mit 
15 Sv verursacht wurde. Abgeschätzt war die zugeführte Aktivität 15 MBq, was einer Masse 
von etwa 0,1 Microgramm entspricht. Im Umfeld des Herrn A. Litwinenko in Grossbritanien 
wurden 683 Personen auf die Inkorporation von Polonium-210 hin untersucht [7]. Bei 
34 Personen lag die Dosis zwischen 1 mSv und 6 mSv. Bei 15 Personen liegt die Dosis über 
6 mSv. 

 

2.6 Interne Bestrahlung durch Permeation 

Über die intakte oder verletzte Haut können radioaktive Stoffe in den Körper eindringen. 
Durch die unverletzte Haut können praktisch nur einige radioaktive Gase (z. B. Tritium und 
Iod) in den Organismus eintreten und eine Folgedosis verursachen [1]. Bei anderen Stoffen 
führen Kontaminationen der Haut nur dann zu Inkorporationen, wenn die Haut verletzt oder 
durch aggressive Substanzen, wie Lösungs- oder Dekontaminationsmittel, geschädigt worden 
ist. 

Beispiel: Ein Arbeiter in einem argentinischen Kernkraftwerk verletzte sich 1977 an der 
Kante eines Mannloches [8]. Die Wunde war kontaminiert mit 3 800 Bq und wurde 1985 
chirurgisch gereinigt. Die Gamma-Dosis war 40 mSv.  

 

3. Vorsoge gegen fahrlässige und mutwillige Kontamination  

3.1 Organisatorische Massnahmen 

Zum Schutz vor Kontamination sind vorbeugende Massnahmen üblich [2]: 

Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen bei geplanten Versuchen oder Arbeiten, ist 
dem zuständigen Strahlenschutzbeauftragten bzw. Strahlenschutzsachverständigen vor der 
Durchführung anzumelden und in strahlenschutztechnischer Hinsicht mit ihm abzustimmen. 
Dazu sind ihm detaillierte Beschreibungen dieser Vorhaben sowie der beabsichtigten 
Strahlenschutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.  

Die Details des Umgangs mit radioaktiven Stoffen sind in Stahlenschutzanweisungen 
geregelt.  Beispielsweise sollte jedes neue Vorhaben probeweise inaktiv mit dem 
vorgesehenen Aufbau mindestens einmal durchgeführt werden, um mögliche Fehlerquellen 
rechtzeitig feststellen zu können. Während Versuchen bzw. Arbeiten sind regelmäßig 
Kontaminationskontrollen des Arbeitsbereiches vorzunehmen, damit eine 
Kontaminationsverschleppung möglichst frühzeitig bemerkt wird. Eine erkannte 
Kontamination sollte so rasch wie möglich entfernt werden.  

Radioaktiven Quellen sind sorgfältig zu lagern und mindestens einmal jährlich auf ihre 
Dichtheit zu überprüfen. Über das Inventar ist Buch zu führen. Diese Anforderungen werden 
nicht immer perfekt eingehalten. Cs-137 Therapiequellen wurden am 3. Februar 2004 im 
Schrott bei der Eingangskontrolle einer Metall-Recycling Firma in Kaiseraugst (CH) 
gefunden. Insgesamt wurden 14 Strahler mit einer geschätzten Aktivität zwischen 0,3 bis 
0,5 GBq gefunden. Die Quellen stammten aus dem Kantonsspital in Baden.   

Radionuklidlaboratorien und Kernanlagen sind sicher zu betreiben, in der Schweiz ist dafür 
ganz klar der Bewilligungsinhaber verantwortlich. Für die Auslegung, den Bau und den 



Betrieb von Radionuklidlaboratorien und Kernanlagen gibt es zahlreiche Vorschriften, die 
eingehalten werden müssen. Sowohl die Betreiber von Radionuklidlaboratorien und 
Kernanlagen, als auch staatliche Aufsichtsbehörden überwachen den sicheren Betrieb.  

Es gibt Katastrophen- und Notfallplanungen für Kernanlagen und Radionuklidlaboratorien 
mit höherem Nuklidinventar. Die Auswirkungen von Unfällen lassen sich durch gute 
Planungen mildern. 

Auf nationaler Ebene ist die Organisation von Einsatzgruppen für die Bewältigung von 
Zwischenfällen mit radioaktiven Stoffen üblich. In der Schweiz wird dazu gerade ein neues 
Konzept von der Eidgenössischen Kommission für ABC-Schutz erarbeitet.  

 

3.2 Personelle Vorbereitungen 

Eine gute Ausbildung von genügend Personal und Einsatzkräften ist eine zentrale 
Voraussetzung für die Vorsorge vor Kontamination. Sowohl bei fahrlässiger als auch bei 
mutwilliger Kontamination ist dies entscheidend für die Erkennung, dass ein radioaktiver 
Stoff vorhanden ist. Anschliessend kann dann gezielt die Gefahr, die von der Kontamination 
ausgeht, beseitigt werden.  

Zur Ausbildung gehört auch die Ausarbeitung realistischer Notfallszenarien, die dann trainiert 
werden. Es sind Katastrophen- und Notfallübungen in Radionuklidlaboratorien und 
Kernkraftwerken sowie zu verlorenen Quellen und „Dirty Bombs“ durchzuführen. In der 
Schweiz muss jede Kernanlage mindestens einmal im Jahr eine Notfallübung durchführen, die 
von der HSK bewertet wird. Alle zwei Jahre findet eine Gesamtnotfallübung statt, an der eine 
Kernanlage und alle zur Bewältigung von einer möglichen Katastrophe beteiligten Behörden 
teilnehmen. Durch diese Übungen wird auch die Zusammenarbeit der Wissensträger 
verbessert. 

Die Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren, die von radioaktiven Stoffen ausgehen 
können, gehört ebenfalls zur Vorsorge. Durch richtiges Verhalten der betroffenen Personen, 
wie das Aufsuchen von Schutzräumen oder der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel können 
die Auswirkungen einer Kontamination gemildert werden. 

 

3.3 Technische Mittel  

Die Ausrüstung mit geeigneten Schutzmitteln und Messgeräten von Personal und 
Einsatzkräften ist eine weitere wichtige Voraussetzung für die Vorsorge. Für den Fall des 
Auftretens einer Kontamination sind geeignete Dekontaminationsmaterialien, Messgeräte, 
Absperr- bzw. Kennzeichnungsmaterialien und persönliche Schutzausrüstungen ständig 
bereitzuhalten.  

Die Ausgänge von Kontrollbereichen der Nuklidlaboratorien und dem Areal von Kernanlagen 
können mit empfindlichen Verschleppungsmonitoren ausgestattet werden. Damit lässt sich 
das mehr oder weniger versehentliche Mitnehmen von radioaktiven Stoffen verhindern. 

Entscheidend für die Gefahrenabwehr durch radioaktive Stoffe ist das Erkennen der 
Strahlung. Hierzu können Messgeräte in Städten und bei Grossanlässen eingesetzt werden. 
Praktisch alle Schrotthändler sind inzwischen mit empfindlichen Kontaminationsmonitoren 
ausgestattet. 

Wenn eine Kontamination aufgetreten ist, kann eine enorme Laborkapazität für die 
Messungen von Proben notwendig werden. Nach Tschernobyl waren alle Gamma-Messplätze 



24 Stunden am Tag belegt. Aber auch für beta- und alphastrahlende Nuklide sollten 
ausreichende Messmöglichkeiten vorhanden sein. Neue und schnellere Methoden, wie die 
Massenspektrometrie, können hier hilfreich sein.  

Bei grossflächigen Kontaminationen oder für die Suche nach Quellen in unwegsamem 
Gelände ist die Aeroradiometrie ein wertvolles Hilfsmittel. Hiermit können innerhalb 
kürzester Zeit viele Quadratkilometer ausgemessen werden.  

Das radikalste Schutzmittel vor Kontamination ist der Ersatz radioaktiver Quellen durch 
andere Methoden. Dies ist teilweise in der Medizin, z. B. durch die Verwendung von 
Beschleunigern statt Quellen möglich. Spätestens bei dem Schutz des Menschen vor 
natürlichen radioaktiven Stoffen ist diese Methode an ihre Grenzen gelangt.  
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Zusammenfassung 
Das Gesamtsystem der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr basiert auf internationalen und 

nationalen Regelungen zum physischen Schutz von Kernmaterial, der Sicherung radioaktiver 

Quellen, der Ein- und Ausfuhrkontrolle, dem Regelwerk zur Genehmigung und zur Aufsicht, 

den gesetzlichen Möglichkeiten polizeilicher Ermittlungen und strafrechtlicher Verfolgung, 

den Randbedingungen der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in einem föderalen Staat 

und ist natürlich abhängig von den Möglichkeiten der Detektion und Analyse radioaktiver 

Stoffe. Die verfassungsmäßige Zuständigkeit für Maßnahmen der nuklearspezifischen Gefah-

renabwehr liegt bei den Ländern; Bundesbehörden unterstützen dann in der Regel auf Ersu-

chen der Länder. Mit einer zentralen Unterstützungskomponente des Bundes wurde ein Weg 

gefunden, die betroffene Landesorganisation wirkungsvoll unterstützen zu können.  

 

�

Summary 
The German system to prevent, detect and respond to illicit uses of nuclear material and 

radioactive sources bases on international and national regulations pertaining to physical 

protection of nuclear material, to the security of radioactive sources, and to import/export 

control, of a licensing and regulatory supervision regime, of criminal investigations by law 

enforcement authorities and penalties for illegal acts, of technical detection and analysis 

capabilities for radioactive materials and of coordinated response arrangements between the 

various authorities. The responsibilities have been assigned to various authorities on the 

State (“Länder”) and on the Federal level. Measures for hazard prevention in cases of illegal 

use of radioactive substances are taken care of by State authorities. Ways have been found to 

integrate support from Federal authorities to State authorities into the State organization in 

severe cases of illegal use and are described in this lecture. 

 
 
 
1. Der Begriff der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr 
 
Die nuklearspezifische Gefahrenabwehr umfasst alle Fälle, in denen bei Ereignissen mit 
Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen Maßnahmen der Gefahrenabwehr zu 
ergreifen sind. Das Gesamtkonzept wurde und wird oft auch mit dem Begriff „Nukleare 
Nachsorge“ bezeichnet. In diesem Vortrag soll dieser Begriff vermieden werden, da er oft zu 
Unverständnis und Nachfragen führt.  
 



Es ist sicherlich für jeden Leser nachvollziehbar, dass Einzelheiten des Gesamtkonzeptes oder 
vorbereitete einzelne Maßnahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr an dieser Stelle 
nicht exakt beschrieben werden können. Eine ähnliche Einschränkung gilt für die Literaturzi-
tate, die sich auf öffentlich zugängliche Quellen beschränken. 
 
Folgende Ereignisse im Zusammenhang mit Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven 
Stoffen sind im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr zu berücksichtigen: 

- zufälliges Auffinden, 
- Fehlbestand oder Verlust in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen 
- Fehlbestand oder Verlust bei der Beförderung, 
- gewaltsamer Raub oder Entwendung, 
- illegaler Besitz, Umgang, Import oder Beförderung, 
- Freisetzung oder Dispersion oder deren Androhung (radiological dispersal device – 

RDD), 
- Bau einer kritischer Kernbrennstoffanordnung oder Drohung mit deren Einsatz (im-

provized nuclear device – IND). 
 
Ein gravierender Fall der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr liegt vor, wenn ein Ereignis 
bevorsteht,  

- durch das das Leben, die körperliche Unversehrtheit zahlreicher Menschen oder be-
deutsame Sachwerte durch eine Straftat mit Kernbrennstoffen oder sonstigen radioak-
tiven in erheblichem Maß gefährdet werden können,  

- das mit Kräften sowie Führungs- und Einsatzmitteln des täglichen Dienstes nicht be-
wältigt werden kann und das besondere Maßnahmen für das koordinierte Zusammen-
wirken von Landes- und Bundesbehörden, insbesondere der Polizei- und Fachbehör-
den, erfordert.  

 
Bei drohender Freisetzung, Dispersion oder Einsatz einer kritischen Kernbrennstoffanordnung 
ist immer von einem gravierenden Fall der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr auszugehen. 
 
 
2. Die Bedrohung 
 
Die Gefährdung durch den Einsatz relevanter Mengen radioaktiver Stoffe in Verbindung mit 
konventionellem Sprengstoff zu ihrer Dispersion oder die Androhung eines derartigen Angrif-
fes – üblicher weise mit „dirty bomb“ bezeichnet - wird seit etlichen Jahren immer wieder 
kontrovers in Fachkreisen und auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Nicht nur bei der Ein-
schätzung der Wahrscheinlichkeit des Einsatzes einer solchen Anordnung, sondern auch hin-
sichtlich der möglichen Auswirkungen existieren unterschiedliche Aussagen, die insbesonde-
re abhängig von den zu Grunde gelegten Mengengerüsten der verwendeten radioaktiven Ma-
terialien und Explosivstoffe differieren. 
 
Vorsorgliche Planungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen sind jedoch erforderlich, nachdem 
weltweit die Zahl der Fälle des illegalen Umgangs mit radioaktiven Stoffen (einschließlich 
Kernbrennstoffen) nach Angaben der IAEO mit ca. 200 Fällen pro Jahr seit 1995 bei stetig 
steigender Tendenz unverändert hoch ist. Der Anstieg ist den verifizierten Fällen illegalen 
Umganges mit radioaktiven Quellen geschuldet, während der festgestellte illegale Umgang 
mit hochangereichertem Uran oder Plutonium stetig abnahm und in Deutschland im vergan-
genen Jahr überhaupt nicht mehr beobachtet wurde. Gleichwohl sehen die zuständigen Be-



hörden hier ein erhebliches Gefährdungspotential durch die weltweite illegale Verfügbarkeit 
des radioaktiven Materials. 
 
 
3. Das Gesamtkonzept der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr in Deutschland 
 
Unter Federführung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) wurde ein Gesamtkonzept zur nuklearspezifischen Gefahrenabwehr entwickelt und 
sowohl von den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden der Länder als auch 
von den Gremien der ständigen Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder 
(IMK) in den Jahren 2002 und 2003 gebilligt.  
 
 
3.1 Zuständigkeiten 
 
Die  verfassungsmäßige Zuständigkeit für Maßnahmen der Gefahrenabwehr liegt bei den 
Ländern. Die überwiegende Mehrzahl der Länder haben die landesinterne Aufgabenwahr-
nehmung bei der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr – insbesondere das Zusammenwirken 
aller beteiligten Behörden und Dienststellen – in Runderlassen, Verwaltungsvorschriften oder 
analogen landeseigenen Regelungen festgelegt.  
 
Das BMU wird in der Regel auf Ersuchen der Länder nur beratend oder unterstützend tätig, 
wie z.B. bei der Risikobewertung, bei notwendiger Hilfestellung durch die IAEO oder durch 
das europäische Institut für Transurane (ITU) in Karlsruhe. Fachliche Beratung und mess-
technische Unterstützung kann den zuständigen Landesbehörden auch durch das Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) auf der Grundlage des § 2 Abs. 5 des BfS-Errichtungsgesetzes unter 
den dort genannten Voraussetzungen gewährt werden: 

„Das Bundesamt für Strahlenschutz unterstützt die zuständigen Behörden auf deren 
Ersuchen in Fällen des Verlustes oder Fundes radioaktiver Stoffe sowie im Falle  des 
Verdachts einer Straftat im Zusammenhang mit radioaktiven Stoffen bei der Nachfor-
schung und bei er Analyse dieser radioaktiven Stoffe und bei Schutzmaßnahmen im 
Rahmen von deren Sicherstellung, soweit eine erhebliche Gefährdung von Leben, Ge-
sundheit und Sachgütern zu befürchten ist und die zuständigen Behörden diese Maß-
nahmen aus tatsächlichen Gründen ohne diese Unterstützung nicht oder nur unter er-
heblichen Schwierigkeiten vornehmen können.“ 

 
Das BMU hat in diesem Zusammenhang eine besondere Zuständigkeit als „zentrale Behörde 
und Verbindungsstelle“ (Point of Contact) im Sinne des Artikels 5 des Gesetzes zu dem Ü-
bereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial vom 24. April 1990; diese Stel-
le ist insbesondere zuständig „für die Koordinierung von Wiederbeschaffungs- und Gegen-
maßnahmen bei unbefugter Verbringung, Verwendung oder Veränderung von Kernmaterial 
oder im Fall der glaubhaften Androhung einer solchen Tat“. Angesichts der verfassungsmäßi-
gen Zuständigkeit der Länder für die Gefahrenabwehrmaßnahmen kann das BMU jedoch nur 
in dem oben geschilderten Umfang beratend und unterstützend tätig werden und bei Betrof-
fenheit mehrerer Länder eine koordinierende Funktion übernehmen. Hierfür ist bereits Mitte 
1989 ein Gemeinsamer Führungsstab „Nukleare Nachsorge“ des Bundesministeriums des 
Innern (BMI) und des BMU eingerichtet worden, dem ein interdisziplinär besetztes Bewer-
tungsteam unter BMU-Leitung beigegeben wurde. Im Frühjahr 2004 wurden im BMI und im 
BMU durch gleichlautende Verfügungen die Zusammenarbeit in diesem gemeinsamen Stab 
und dessen Aufgaben festgelegt. Der gemeinsame Stab BMI-BMU kann keine Entscheidun-



gen mit führender Wirkung gegenüber den Ländern treffen; dieser Stab kann aber den Län-
dern Empfehlungen (z.B. zur Risikobewertung und zu geeigneten Maßnahmen) geben, er 
trifft jedoch vor allem Entscheidungen zu personeller oder technischer Unterstützung der be-
troffenen Länder durch Einrichtungen des Bundes, er kann Unterstützung internationaler Or-
ganisationen oder des Auslands anfordern und das Handeln mehrerer betroffener Länder ko-
ordinieren. 
 
 
3.2. Wesentliche Elemente der Gesamtkonzeption bei gravierenden Fällen 
 
Alle Maßnahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr bei gravierenden Fällen haben das 
Ziel, die Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern. Dies kann entweder durch rechtzeitige 
Aufklärung und Verhinderung des Baues einer entsprechenden Anordnung oder durch das 
Entschärfen einer erkannten Anordnung erreicht werden. 
 
Die Gesamtkonzeption bei gravierenden Fällen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr sieht 
als wesentliche zusätzliche Elemente neben der bei polizeilichen Lagen üblichen Besonderen 
Aufbauorganisation (BAO) des Landes das übergeordnete Krisenmanagement des Landes, 
einen Gemeinsamen Krisenstab BMI – BMU, den Stabsbereich BMU einschließlich Bewer-
tungsteam (siehe oben) und die Zentrale Unterstützungsgruppe des Bundes für gravierende 
Fälle der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr (ZUB) vor. 
 
Im Krisenmanagement des Landes wirken die fachlich betroffenen Landesministerien mit. 
Dazu gehören mindestens das Innenministerium, die für Atomaufsicht und Strahlenschutz 
sowie für Katastrophenschutz zuständigen Ministerien und das Justizministerium. Die ver-
antwortliche Gesamtleitung ist auch zuständig für die Gefährdungsbewertung, die Abstim-
mung von Maßnahmenempfehlungen, der Koordinierung ihrer Umsetzung, die Entscheidung 
über den Einsatz von personellen und technischen Ressourcen des Landes und über die An-
forderung der zentralen Unterstützung des Bundes sowie die Vorbereitung politischer Ent-
scheidungen. 
 
Der gemeinsame Krisenstab BMI – BMU wird stufenweise einberufen und beinhaltet neben 
den einzelnen Stabsbereichen im BMI auch den Stabsbereich BMU mit interdisziplinärem 
Bewertungsteam als Sonderform der RS-Stabsorganisation am Dienstsitz Bonn. Zu den Auf-
gaben des gemeinsamen Krisenstabes gehören u.a.: 

• Beratung, Information und Unterstützung der Leitung des BMI, 
• Einleitung erforderlicher Maßnahmen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der 

beteiligten Ressorts BMI und BMU, 
• Vorbereitung der durch den Leiter des gemeinsamen Krisenstabes zu treffenden Ent-

scheidung über den Einsatz der ZUB auf Anforderung durch das betreffende Land, 
• Ausarbeitung von Empfehlungen an die Länder und Koordination des Handelns der 

Länder, soweit von den Ländern gewünscht und 
• Verbindung zu ausländischen Staaten und internationalen Organisationen. 

 

Die ZUB ist als wichtiges Element des Gesamtkonzeptes eingerichtet worden, um den Län-
dern bei der Wahrnehmung ihrer originären Zuständigkeiten personelle und technische Unter-
stützungsmöglichkeiten auf Anforderung beistellen zu können, falls deren Bewältigung mit 
den eigenen Mitteln der Länder nicht möglich ist; dies kann z.B. bei dispersiven Einrichtun-
gen mit radioaktiven Stoffen oder selbstgebauten nuklearen Sprengsätzen der Fall sein. Die 
zentrale Bundesunterstützung war wesentliche Voraussetzung dafür, dass mit den atomrecht-



lichen Aufsichtsbehörden und den Innenbehörden der Länder das Gesamtkonzept vereinbart 
werden konnte. 
 
Bei der ZUB handelt es sich um eine amts- und ressortübergreifende Unterstützungseinheit 
des Bundes. In der ZUB arbeiten Spezialkräfte des Bundeskriminalamtes (BKA), der Bun-
despolizei (BPOL) und des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) eng zusammen. Die Ge-
samtleitung der seit 1. August 2003 einsatzbereiten ZUB obliegt dem BKA. 
Ziel der ZUB ist es, alle multidisziplinären Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie personelle 
und materielle Logistik für die Bewältigung schwerwiegender Fälle zusammenzufassen. Im 
Ergebnis werden Maßnahmen der polizeilichen Gefahrenabwehr mit den Vorkehrungen aus 
dem Strahlenschutz- bzw. atomrechtlichen Sektor verknüpft. 
 
Die Querschnittsaufgabe Strahlenschutz im Rahmen der ZUB unter operativen polizeilichen 
Randbedingungen stellt dabei besondere Herausforderungen an die Ausbildung aller Kräfte 
und die eingesetzte Messtechnik.  
 
Der Aufbau der Zentralen Unterstützungsgruppe des Bundes aus BKA, BfS und BPOL ist als 
wichtiges Element des Gesamtkonzepts zur nuklearspezifischen Gefahrenabwehr und für des-
sen Akzeptanz durch die Länder ebenso unverzichtbar wie für die Wirksamkeit des gesamten 
Systems. Die gefundene Struktur ist von der IAEO und mehreren Mitgliedsstaaten als bei-
spielgebend bezeichnet worden; sie kann innerhalb Deutschlands auch Vorbildfunktion für 
den Aufbau ähnlicher Strukturen für die Gefahrenabwehr bei chemischen oder biologischen 
Gefahren übernehmen. 
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Für Maßnahmen zur Abwehr radiologischer oder nuklearer Gefahren im Innern sind grund-
sätzlich die Bundesländer zuständig. Dies gilt für Maßnahmen der Polizei sowie für Bevölke-
rungs- und Umweltschutz. Jedoch kann der Bund ein einzelnes bzw. mehrere betroffene Bun-
desländer im Rahmen der Amtshilfe unterstützen. 
 
In diesem Zusammenhang wird das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) entweder  im Rah-
men der "Zentralen Unterstützungsgruppe des Bundes für gravierende Fälle der nuklearspezi-
fischen Gefahrenabwehr (ZUB)" oder unmittelbar zur Unterstützung des jeweiligen Bundes-
landes tätig. 
 
Die Möglichkeiten des Bundesamtes auf dem Gebiet des Strahlenschutzes Amtshilfe zu leis-
ten, sind umfassend und stellen einen Querschnitt durch sein gesamtes Aufgabenspektrum 
dar. Sie beinhalten messtechnische Unterstützung, die radiologische Bewertung der Gefahren-
lage, die Dosimetrie für Einsatzkräfte, laboranalytische Untersuchungen, Bewertung von ge-
sundheitlichen Auswirkungen sowie die strahlenmedizinische Beratung. 
 
Der Vortrag beschreibt die Möglichkeiten und Aufgaben des BfS und erläutert, mit welchen 
Komponenten das BfS im Rahmen der ZUB die Freie und Hansestadt Hamburg bei der Be-
wältigung des "Poloniums-Falls" im Dezember 2006 unterstützt hat. 
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Zusammenfassung  
Die eidgenössische Kommission für ABC-Schutz wird demnächst ein Konzept für die 
Bewältigung eines Ereignisses mit vorsätzlicher Freisetzung von radioaktiven Stoffen 
("schmutzige Bombe") verabschieden. Dieser Bericht fasst das Konzept zusammen, bezeichnet 
die bei der Ereignisbewältigung involvierten Stellen und beschreibt deren Aufgaben, erläutert 
Schutzmassnahmen und erörtert die Messstrategie. 
 
Summary  
The Swiss federal commission for NRBC-protection is releasing a disaster-management plan 
coping with the aftermath of radiological dispersal devices. This paper summarises the basic 
concept and lists the bodies and agencies as well as their tasks in the framework of this plan. 
It emphasises the strategy to monitor the radioactive contamination and the measures to 
prevent a radiation exposure of the population. 
 
Schlüsselwörter  "schmutzige Bombe", Einsatzkonzept 
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1. Einleitung 

Die Bewältigung eines Ereignisses mit vorsätzlicher Freisetzung von radioaktiven Stoffen ist 
äusserst komplex, vielschichtig und für die zuständigen Organe bezüglich Organisation und 
Kommunikation sehr anspruchsvoll. Deshalb wurde anfangs 2005 mittels einer 
Stabsrahmenübung versucht, die wichtigsten Problemfelder aufzudecken. Daran waren 
sowohl Bundes- wie auch kantonale Stellen beteiligt. 
Anschliessend an die Übung nahm die eidgenössische Kommission für ABC-Schutz 
(KomABC) die Erarbeitung des Konzepts "Schmutzige Bombe" [1] in Angriff. Das Konzept 
steht nun kurz vor dem Abschluss. Damit wird in der Schweiz eine wichtige noch offene 
konzeptionelle Lücke zur Bewältigung von radiologischen und nuklearen Ereignissen 
geschlossen. 



2. Stabsrahmenübung als Ausgangspunkt 

Um die Probleme zu erfassen, die bei der Bewältigung von Ereignissen mit „schmutzigen 
Bomben“ entstehen, wurde im Januar 2005 eine Stabsrahmenübung durchgeführt. Beteiligt 
waren Organe des Bundes (Nationale Alarmzentrale (NAZ) und Bundesamt für Gesundheit 
(BAG)) und der Kanton Zürich. 
 
Das Szenario ging von der Detonation eines mit Cs-137 bepackten Koffers in der 
Gepäckaufbewahrungsstelle eines Zürcher Bahnhofs aus. Durch die Detonation wurden die 
Frontscheiben der Aufbewahrungsstelle zertrümmert, so dass das radioaktive Cäsium durch 
den Wind in den umliegenden Wohnquartieren verteilt wurde. Die nach der Explosion 
anrückenden Einsatzkräfte (Feuerwehr, Sanität und Polizei) waren sich nicht bewusst, dass 
Radioaktivität im Spiel war - erst ein Bekennerschreiben, das ca. 2 Stunden nach der 
Detonation einging, wies auf die Problematik hin. 
 
Dadurch ergab sich eine neue Situation, welche die Führungs- und Fachstellen des Kantons 
und des Bundes mit diversen Problemen in den Bereichen Schutz der Anwohner, Passanten 
und Einsatzkräfte, Absperrung und Dekontamination, Information der Bevölkerung, 
Beurteilung der radiologischen Lage, Verkehr/ÖV, Gesundheitswesen und Medien 
konfrontierte. 
 
Aus der Übung ergaben sich folgende wichtige Erkenntnisse: 

1. Bei jeder Explosion mit vermutetem kriminellem Hintergrund ist eine 
Radioaktivätsmessung zwingend. Dadurch soll frühzeitig festgestellt werden, ob 
Radioaktivität im Spiel ist oder nicht. 

2. Wurde Radioaktivität nachgewiesen, so muss sofort die dafür zuständige Fach- und 
Führungsstelle des Bundes (NAZ) informiert und involviert werden. Diese erlässt 
Sofortmassnahmen zum Schutz der Einsatzkräfte und der betroffenen 
Bevölkerung, bietet die erforderlichen Messteams auf und erfasst und beurteilt die 
radiologische Lage. Die Hauptverantwortung für die Ereignisbewältigung 
verbleibt jedoch beim Kanton. 

3. Die Messmittel des Bundes und des betroffenen Kantons müssen durch eine 
Fachperson des Bundes vor Ort koordiniert und eingesetzt werden. Diese berät 
gleichzeitig den Einsatzleiter am Schadenplatz. 

4. Die Gesamteinsatzleitung des verantwortlichen Kantons wird mit Fachpersonal des 
Bundes erweitert. Dieses berät die Einsatzleitung in radiologischen Belangen. 

5. Die zeitgerechte Information sowohl der betroffenen als auch der nicht betroffenen 
Bevölkerung ist äusserst wichtig und sehr anspruchsvoll. 

 
Diese Erkenntnisse wurden bei der darauf folgenden Erarbeitung des Einsatzkonzepts  
berücksichtigt. 
 



3. Einsatzkonzept „Schmutzige Bombe“ 

3.1 Ziele 

Das Konzept der KomABC regelt die Kompetenzen und das Vorgehen bei vorsätzlicher 
Freisetzung radioaktiver Stoffe, inkl. Verdachtsfälle, Drohung und Erpressung.  
Primäre Ziele sind dabei: 

• Sicherstellung des optimalen Schutzes für Bevölkerung und Einsatzkräfte 
• Planmässige, fachgerechte Ereignisbewältigung durch: 

o rasche Bildung eines kombinierten Einsatzstabes für fachtechnische, 
polizeiliche, politische und kommunikative Aufgaben; 

o Bereitstellung, Aufgebot und Einsatz der erforderlichen personellen und 
materiellen Mittel; 

o Sicherstellung der Orientierungen unter den Notfallschutzpartnern; 
o Koordination/Führung der Information der Bevölkerung. 

 
Ferner werden die Zuständigkeiten unter den Organisationen geregelt, welche auf Stufe Bund 
und Kanton für die Bewältigung solcher Ereignisse in Frage kommen. Im Vordergrund stehen 
dabei die ersten rund 24 Stunden einer Ereignisbewältigung, weil in dieser Einsatzphase 
wegen der hohen Dringlichkeit die Vorausplanung der Zuständigkeiten und Prioritäten für das 
Vorgehen besonders entscheidend sind. 
 
Schliesslich soll das Konzept eine Planungsgrundlage für die interne Einsatzplanung der 
beteiligten Akteure bilden. Noch vor den in Frage kommenden Stellen und Organen der 
Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität des Bundes (EOR) werden in solchen 
Szenarien vor allem die Führungs- und Einsatzorgane der Kantone gefordert. Die 
Planungsgrundlage soll sicherstellen, dass von den ersten Sofortmassnahmen an bis zur 
Zusammenarbeit zwischen lokalen, kantonalen und eidgenössischen Stellen eine geregelte 
und in allen Kantonen einheitliche Ereignisbewältigung stattfindet. 
 

3.2 Planungsgrundlagen 

3.2.1 Angenommene radioaktive Quellen 

Für das Konzept wurden die radiologischen Auswirkungen für je einen Alpha-, Beta- und 
Gamma-Strahler berechnet, die mittels Sprengstoff und durch die Luft verbreitet wurden. 

3.2.2 Auswirkungen einer „schmutzigen Bombe“ 

Die gesundheitlichen Auswirkungen der ionisierenden Strahlung sind räumlich begrenzt und 
Akutschäden oder gar Todesfälle infolge der Strahlendosen praktisch ausgeschlossen. Auch 
Spätschäden sind wenig wahrscheinlich. Für die am stärksten betroffenen Personen kann 
jedoch der Jahresgrenzwert für die Bevölkerung (1 mSv) überschritten werden. Zudem ist die 
psychologische Wirkung sehr gross. 
 
Damit charakterisieren folgende Merkmale den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“: 

• Die Sprengstoffexplosion richtet grösseren direkten Schaden (Tote und Verletzte) an 
als die Radioaktivität. 



• Die radiologischen Auswirkungen sind regional. Aber die medienrelevanten und 
psychologischen Auswirkungen können nationale bis internationale Dimensionen 
annehmen und länger anhalten als die effektive radiologische Gefährdung. 

• Ort und Zeitpunkt sind überraschend. Eine mögliche Ausnahme besteht, falls eine 
Drohung oder ein Erpressungsversuch vorliegt. 

• Bevorzugte Orte sind Menschenansammlungen und kritische Infrastrukturen (z.B. 
Öffentlicher Verkehr). 

• Die Kontamination eines stark frequentierten öffentlichen Raums (Bahnhöfe, Gelände 
für Grossanlässe, etc.) kann auch beträchtliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. 

• Zwischen dem Eintritt der Kontamination und deren Entdeckung kann eine längere 
Zeit verstreichen. Erste Hinweise liefern entweder Routinemessungen durch 
Einsatzkräfte, Bekennerbotschaften, eine vorgängige Drohung, die ständige 
Lagebeobachtung durch die zuständigen Nachrichtendienste oder der Zufall. 

• Je nach Strahlungsart der freigesetzten Nuklide gibt es grosse Unterschiede bei der 
Detektion und Messung sowie bei den anzuordnenden Schutzmassnahmen und der 
Dekontamination. 

 

3.3 Involvierte Stellen und deren Aufgaben 

Nachfolgend sind die wichtigsten Aufgaben genannt, welche von den beteiligten Partnern 
während der Ereignisbewältigung wahrgenommen werden müssen. 

3.3.1 Aufgaben des Bundes 

EOR: Die speziellen Aufgaben der in solchen Szenarien relevanten Teile der 
Einsatzorganisation des Bundes bei erhöhter Radioaktivität (EOR) [2] lauten wie folgt: 

• Die NAZ ist die permanente Anlaufstelle des Bundes für radiologische Ereignisse und 
bildet den permanenten Kern der EOR. Sie führt die Messorganisation und beschafft 
die für die ständige Beurteilung der Lage und den Erlass von Schutzmassnahmen 
erforderlichen Daten und Informationen. Sie ist verantwortlich für die Erfassung, 
Fortschreibung und Verbreitung der radiologischen Lage. Sie sorgt in der Frühphase 
für eine erste radiologische Beurteilung und Beratung der Einsatzkräfte vor Ort. Bis 
zur Bereitschaft des LAR berät die NAZ das kantonale Führungsorgan und ordnet in 
Absprache mit dem Kanton Sofortmassnahmen an. Sie orientiert und warnt die 
Bundesstellen und andere Kantone. Sie ist die fachtechnische Ansprechpartnerin für 
ausländische Fachstellen. 

• LAR: Der Leitende Ausschuss Radioaktivität (LAR) beurteilt die Gesamtlage. Er 
koordiniert und berät die Massnahmen, die dem Bundesrat zum Entscheid vorgelegt 
werden sollen. 

• Die Informationszelle im LAR koordiniert die Information und Kommunikation 
gegenüber der Bevölkerung. Sie kommuniziert Stellungnahmen und Entscheide des 
Bundesrates. 

• Die Messorganisation der EOR [3] verifiziert und erfasst die radiologische Lage. Sie 
setzt sich aus zivilen und militärischen Messmitteln des Bundes sowie Messmitteln 
der Kantone zusammen und wird von der NAZ aufgeboten und geführt. 

• Experten aus den Netzwerken der EOR und der KomABC leisten Unterstützung 
zugunsten der Führungs- und Einsatzorgane. 



• Die Bundesämter, welche im LAR vertreten sind, bleiben neben ihren LAR-Aufgaben 
zugunsten des Bundesrates die fachkompetenten Stellen und Vollzugsbehörden des 
Bundes gegenüber den Kantonen. 

 
Stab des Sicherheitsausschusses: Dieser bereitet aus strategischer Sicht die Lage auf und 
liefert dem Bundesrat die Entscheidungsgrundlagen. 
 
Bundespolizei: Die Bundespolizei beschafft, bearbeitet und analysiert Informationen 
bezüglich der Gefährdung der Inneren Sicherheit. Sie führt und koordiniert im Auftrag und 
unter der Leitung der Bundesanwaltschaft die gerichtspolizeilichen Ermittlungen in 
Zusammenarbeit mit kantonalen und ausländischen Stellen und ist Teil des Sonderstabs für 
Geiselnahme und Erpressung (SOGE). 
 
Armee: Die Armee kann auf Anfrage ziviler Behörden die Messorganisation und den Kanton 
mit geeigneten Mitteln subsidiär unterstützen. 

3.3.2 Aufgaben der Kantone 

Die Aufgaben sind: 
• Alarmierung der NAZ: Die Polizei oder die Feuerwehr stellen sicher, dass bei einer 

Drohung oder Erpressung mit radioaktiven Substanzen, bei einem effektiven 
radiologischen Ereignis oder bei einem entsprechenden Verdachtsfall die NAZ 
alarmiert wird. Ein Sprengstoffanschlag ist grundsätzlich ein Verdachtsfall. 

• Alarmierung SOGE: Bei Hinweisen auf erpresserische Krisensituationen, die der 
Bundesgerichtsbarkeit unterstehen, alarmiert die Kantonspolizei zuhanden des SOGE 
die Einsatzzentrale der Bundespolizei. 

• Einsatzleitung vor Ort: Der Kanton leitet den Einsatz. Die Einsatzleitung überträgt der 
NAZ die Koordination der Messungen und die Strahlenschutzbelange. 

• Sofortmassnahmen vor Ort: Die Einsatzkräfte vor Ort treffen die Sofortmassnahmen. 
Zu den wichtigsten Sofortmassnahmen gehört die Messung der Radioaktivität. Dabei 
muss mindestens eine Messung der Gamma-Ortsdosisleistung erfolgen. 

• Schutz und Rettung vor Ort: Die Ereignisbewältigung sowie der Schutz der 
Bevölkerung und die Rettung Verletzter sind Aufgabe der kantonalen Organe. 

• Alarmierung / Verhaltensanweisungen als Sofortmassnahmen: Die Alarmierung der 
betroffenen Bevölkerung und die Verbreitung von Verhaltensanweisungen mit 
geeigneten Mitteln ist, in Anbetracht der Zeitverhältnisse und der lokalen Begrenzung 
solcher Ereignisse, Sache der Kantone. 

• Orientierung der betroffenen Stellen: Die Polizei oder Feuerwehr orientieren zeit- und 
lagegerecht die weiteren zuständigen kantonalen Behörden (z.B. Kantonsarzt, 
kantonales Labor). 

 

3.4 Information der Öffentlichkeit 

Ein Anschlag mit einer "schmutzigen Bombe" wird in der Öffentlichkeit unabhängig von den 
tatsächlichen Auswirkungen als gravierend wahrgenommen und ruft national und 
international erhebliche Aufmerksamkeit in den Medien und der Politik hervor. Die 
Information der Öffentlichkeit hat deshalb eine grosse Bedeutung. Die Informationstätigkeit 
muss nicht nur fachlichen und gesundheitlichen, sondern auch politischen und 
psychologischen Aspekten Rechnung tragen. Die Information ist unter den zuständigen 



Behörden auf Stufe Kanton und Bund von der ersten Phase an eng zu koordinieren. Für die 
Informations- und Kommunikationsführung in ausserordentlichen Lagen ist auf Stufe 
Bund/Bundesrat der Vizekanzler zuständig. Ob und bei wem die Information zentralisiert 
wird, hängt vom Ausmass und der Entwicklung des Ereignisses ab und muss in letzter Instanz 
vom Bundesrat entschieden werden. 
 

3.5 Massnahmen 

3.5.1 Absperrungen 

Nach der Feststellung von Radioaktivität wird eine innere und eine äussere Absperrung 
errichtet. Als Planungsgrösse gelten ein innerer Umkreis von bis zu 100 m um den 
voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Explosionsort und ein äusserer Umkreis von bis zu 500 
m in windabgewandter Richtung. Die innere Absperrung umfasst den Schadenraum, die 
äussere den Sicherheitsraum. Innerhalb der Absperrungen werden Massnahmen für den 
Schutz der Bevölkerung angeordnet, da dort mit Überschreitung der unteren Dosisschwelle 
von 1 mSv zu rechnen ist. Der Übertritt vom Schadenraum in den Sicherheitsraum erfolgt 
über eine Schleuse mit Sammel- und Dekontaminationsstelle. 
 

 
Abb. 1: Zonenkonzept mit Schaden- und Sicherheitsraum 

3.5.2 Erste Massnahmen bei einer Drohung/Erpressung 

Nach einer Drohung wird die Bevölkerung angewiesen im Haus zu bleiben. Die 
Einsatzleitung entscheidet ob eine vorsorgliche Evakuierung (vollständig oder teilweise) 
durchzuführen ist. Die Einsatzkräfte haben Einsatzkleidung oder Einwegoveralls zu tragen 
und werden mit Dosimetern ausgerüstet. 

3.5.3 Erste Massnahmen nach einer Explosion 

Verletzte: Diese werden rasch aus dem Schadenraum gebracht. Allfällige lebensrettende 
Sofortmassnahmen haben Vorrang vor einer externen/internen Strahlenexposistion. Solange 
keine Kontaminationsmessgeräte vor Ort sind, werden die Verletzten grob dekontaminiert. 
Die Spitäler werden diesbezüglich orientiert. 
 



Dekontamination: Eine Grobdekontaminationsstelle wird auf der windzugewandten Seite 
unmittelbar ausserhalb der inneren Absperrung eingerichtet. Sie dient der 
Grobdekontamination von Passanten, Einsatzkräften und deren Einsatzmittel. 
 
Anwohner: Im Schaden- und Sicherheitsraum wird der Aufenthalt im Haus angeordnet. 
Türen und Fenster sind zu schliessen, die Ventilation ist abzuschalten. 
 
Passanten: Die Passanten im Schadenraum werden angewiesen, diesen zu verlassen. Beim 
Ausgang in den Sicherheitsraum werden sie gegebenenfalls medizinisch versorgt, betreut und 
grob dekontaminiert, registriert und nach Hause entlassen, wo sie angehalten sind zu duschen, 
die Kleider zu wechseln und diese in beschrifteten Plastiksäcken für spätere Messungen 
aufzubewahren. 
 
Einsatzkräfte: Im gesamten abgesperrten Gebiet werden die Einsatzkräfte mit Dosimetern 
ausgerüstet und tragen Einsatzkleidung oder Einwegoveralls mit Handschuhen. Im 
Schadenraum sind zusätzlich Atemschutz oder Atemschutzmasken nötig. Die Registrierung 
und Dekontamination beim Verlassen des Schadenraumes geschieht analog zu den Passanten. 
Es gilt ein Ess-, Trink- und Rauchverbot. 
Im Stützpunkt sollen die Einsatzkräfte duschen, die Kleider wechseln und diese in 
beschrifteten Plastiksäcken für spätere Messungen aufbewahren. 
 
Verkehr: Der Verkehr wird um den Sicherheitsraum herum umgeleitet. 
 
Landwirtschaft: Die NAZ erlässt vorsorglich im Umkreis von rund 10 km um den 
Detonationspunkt ein allgemeines Weide-, Ernte- und Ablieferungsverbot. Das Gebiet wird 
angepasst, sobald Messungen vorliegen. 
 
Während der Rückkehr zur Normalität stehen dann die mittel- bis längerfristigen 
Massnahmen zur Dosisreduktion im Vordergrund - insbesondere die der Dekontamination. 
 

3.6 Messungen 

Der Einsatz der Messorganisation muss den besonderen Umständen der vorsätzlichen 
Freisetzung Rechnung tragen. Es muss davon ausgegangen werden, dass das Nuklid oder das 
Nuklidgemisch nicht bekannt ist und dass auch schwer detektierbare Nuklide im Spiel sind. 
Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass der Strahlungsuntergrund in städtischer 
Umgebung aufgrund der Vielfältigkeit der Baumaterialien stark variieren kann. 
Es bestehen unterschiedliche Zielsetzungen und damit auch verschiedene Messkonzepte für 
die verschiedenen Phasen. 

3.6.1 Bei Drohung oder Verdacht 

Die Ziele der Messorganisation sind in dieser Phase die Ortung und Identifikation der Quelle, 
die Vorbereitung im Hinblick auf eine mögliche Kontamination, sowie die Unterstützung und 
Beratung der Einsatzkräfte vor Ort. Die Ortung, mittels Gamma- und Neutronendetektoren, 
wird entweder durch entsprechend ausgebildete Einsatzkräfte der Polizei oder durch die 
Messorganisation, die die Einsatzkräfte mit Messgeräten begleiten, durchgeführt. Ohne 
Hinweise auf den möglichen Standort der Quelle hat die Suche jedoch wenig Chance auf 
Erfolg. 



3.6.2 Nach einer Explosion 

Zur Verifikation werden durch die Einsatzkräfte des Kantons erste Messungen der 
Gammastrahlung im Umkreis von 100 m durchgeführt. 
Für die detaillierte Erfassung des Ausmasses der Kontamination bietet die NAZ die 
Messorganisation der EOR auf. Die Messungen am ersten Tag dienen primär dazu, die 
radiologische Lage soweit zu erfassen, dass die Bevölkerung über die Lage und evtl. geltende 
Einschränkungen informiert werden kann. Darüber hinaus soll das kontaminierte Gebiet 
erfasst und erste Messungen im Lebensmittelbereich durchgeführt werden. Mit erster Priorität 
werden Messungen in den abgesperrten Gebieten durchgeführt: 

• Die ersten Fachkräfte vor Ort nehmen nuklidspezifische Messungen vor und 
verifizieren, ob andere Strahlungsarten vorliegen (Alpha, Beta, Neutronen). 

• Weitere Messequipen der Speziallaboratorien werden für die flächendeckende 
Bestimmung der Bodendeposition, zur Erhebung und Messung von Umweltproben 
sowie für Freimessungen eingesetzt. 

• Auch ausserhalb des gesperrten Gebiets werden Messungen für Kontrollen und die 
Beweissicherung durchgeführt. Diese Aufgabe kann insbesondere von der Armee 
übernommen werden (Dosisleistungsmessungen und Probenahmen). Rasche 
grossflächige Kontrollmessungen werden mit der Aeroradiometrie durchgeführt 
(Bestimmung der Bodenkontamination vom Helikopter aus). 

• Für die Koordination der Messungen und die zentrale Auswertung, Darstellung und 
Beurteilung der radiologischen Lage ist die NAZ zuständig. Über die elektronische 
Lagedarstellung stehen diese Daten allen Partnern der Einsatzorganisation zur 
Verfügung. 
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Zusammenfassung  
Zu den Aufgaben der ABC – Untersuchungsstelle, kurz: ABC – U, mit ihren mobilen Laboren 

gehört die analytische Identifikation von ABC – Kampfstoffen und Gefahrstoffen, die 

Bereitstellung von dazugehörigen Daten und Informationen sowie die fachliche Beratung von 

militärischen Führern. Die mobilen Laboren sind mobil verlegbar (Straße, Schiene, Luft, See) 

und werden durch wissenschaftlich qualifiziertes Personal stationär in Anlehnung an feste 

Infrastruktur betrieben. Die ABC – U verfügt über vielfache internationale Mess- und 

Einsatzerfahrungen und ist seit 2004 fester Bestandteil, des unter deutscher Führung 

bestehenden, multinationalen ABC – Abwehr Bataillons der schnellen Eingreiftruppe der 

NATO (NRF). In diesem Bataillon bildet die ABC – U wesentliche Kernbausteine einer 

multinationalen Laborkomponente, bestehend aus mobilen Laboren, speziellen 

Probennahmeteams, EOD – Kräften und Dekontaminationstrupps, ab. Zu den 

Einsatzerfahrungen der ABC - U gehören die Unterstützungen bei den NATO Gipfel in PRAG 

(2003) und RIGA (2006), die Unterstützungsleistungen beim Weltjugendtag und der FIFA 

WM (2006) und der Messeinsatz zur Untersuchung der Problematik um die Uranmunition im 

ehemaligen Jugoslawien (2001). 

 

Summary  
The mission of the NBC Field Laboratory (NBC Field Lab in short) and its mobile laboratory 

components includes the analytical identification of NBC warfare agents and hazardous 

substances, the provision of respective data and information, as well as technical advice to 

military leaders. The mobile labs can be deployed in a mobile mode (road, rail, air, sea). 

They are then operated stationary by qualified scientific personnel, by making use of fixed 

infrastructure. The NBC Field Lab has substantial measuring and deployment experience; 

since 2004 it is also a permanent component of the multinational NBC Defence Battalion of 

the NATO Response Force (NRF) under German command. In this battalion the NBC Field 

Lab provides the major components to a multinational Laboratory, consisting of mobile lab 

elements, special sampling teams, EOD forces and decontamination teams. Experience from 

missions includes support during the NATO Summits in Prague (2003) and RIGA (2006), 

support tasks during the World Youth Day and the FIFA World Cup (2006), as well as the 

measuring mission to analyze the problem of uranium ammunition in former Yugoslavia 

(2001). 

 

Schlüsselwörter  ABC -Untersuchungsstelle, mobiles Labor, Kampfstoffe, Identifikation, 

Uranmunition, 

Keywords  NBC Field Laboratory, mobile laboratory, warfare agents, identification, uranium 

ammunition, 



1. Rahmenbedingungen 

Die Entwicklung der sicherheitspolitischen Lage nach dem Ende des Kalten Krieges und die 
Aufgaben der Bundeswehr im erweiterten Aufgabenspektrum sehen den Einsatz von Soldaten 
in Auslandseinsätzen im Rahmen von friedenerhaltenen, -schaffenden, erzwingenden sowie 
humanitären Missionen vor. Dabei besteht weiterhin eine latente potentielle Bedrohung durch 
Proliferation, Einsatz oder Unfällen von ABC-Waffen oder artverwandten Gefährdungen. 
Diese sind durch rasche politische Veränderungen in großen Teilen der Welt weniger denn je 
zuvor kalkulierbar. 
Besonders bei Einsätzen der Bundeswehr im Ausland können Gefährdungen in Folge von 
Unfällen und Kollateralschäden in Anlagen der nuklearen, chemischen und pharmazeutischen 
Industrie ausgehen. 
Bei der Beteiligung deutscher Truppenteile an Einsätzen im Rahmen überstaatlicher 
Institutionen und Bündnisse außerhalb des Territoriums der Bundesrepublik Deutschland 
gelten für deutsche Soldaten uneingeschränkt die nationalen Bestimmungen im Arbeits- und 
Umweltschutz. 
Eine besondere Bedeutung kommt daher dem Erkennen und dem Nachweis von für Mensch 
und Umwelt gefährdenden Stoffen direkt vor Ort, zu. Diese dafür erforderlichen und 
notwendigen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden konnten mit den Möglichkeiten der 
ABC-Aufklärung in der ABC-Abwehr aller Truppen und der ABC-Abwehrtruppe bis Mitte 
der 90-ger Jahre nicht geleistet werden. Aus diesen Gründen wurde die Einführung der ABC-
Untersuchungsstelle notwendig, mit der die ABC-Aufklärung durch die wissenschaftliche 
Komponente der sogenannten ABC-Laboraufklärung erweitert wurde. 
 

2. Auftrag 

Auftrag der ABC-Untersuchungsstelle ist es, 

• radioaktive Stoffe, biologische und chemische Kampfstoffe, biologische Agenzien und 
chemische Substanzen, die durch kriegerische Handlungen, terroristische Anschläge, 
Naturkatastrophen, Unglücksfälle oder auf andere Art und Weise freigesetzt wurden, zu 

identifizieren und zu analysieren, 
• bei Einsätzen der Bundeswehr, auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Daten 

zur Beurteilung von Gefährdungen durch die Umwelt, zur Bewertung der 
Arbeitssicherheit, sowie zum sicheren Umgang, zur Lagerung und zum Transport von 
Gefahrstoffen und gefährlichen Gütern, bereitzustellen und 

• den militärischen Führer in allen Angelegenheiten und Sachfragen hinsichtlich ABC-
Gefährdungen, der Arbeitssicherheit inklusive des Strahlenschutzes, des Umweltschutzes, 
des Umgangs, des Transports und der Lagerung von gefährlichen Stoffen und der in 
diesen Fällen zu treffenden Maßnahmen fachlich zu beraten. 

 



3. Gliederung und Ausstattung 

Zentrale Komponente der ABC- Untersuchungsstelle ist ein Mobiles Labor, welches aus 
folgenden Teileinheiten besteht: 

• einem Führungs- und Probennahmetrupp, 
• einem Strahlen- und Gefahrstoffmesstrupp, 
• einer Laborausstattung C-Abwehr und 
• einer Laborausstattung B-Abwehr. 
 
Derzeit ausgeliefert, personell und materiell verfügbar sind nur die Laborteileinheiten des 
Strahlen- und Gefahrstoffmesstrupps und der Laborausstattung C – Abwehr. Die Ausstattung 
der Laborausstattung B – Abwehr wird derzeit, sowie ein weiteres Mobiles Labor, neu 
projektiert. 
Die Laborteileinheiten bestehen jeweils aus einem LKW mit einer aufgesetzten Kabine, in 
welcher das entsprechende Labor eingerüstet ist. Ein weiterer Anhänger transportiert 
zusätzliche erforderliche Ausrüstung, Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien. In allen 
Laborkabinen ist eine umfangreiche IT – Ausstattung eingebaut, u.a. bestehend aus 
Funkgeräten, Telefon, SatKom – Anlage und Internetzugang. 
Das Personal besitzt fachspezifische sowie wissenschaftliche Qualifikation für die 
Wahrnehmung der Aufgaben in einem mobilen Labor. Die jeweiligen Laborleiter besitzen 
einen Universitätsabschluss der jeweiligen Fachrichtung, Physik, Chemie oder Biologie, die 
Feldwebeldienstgrade eine abgeschlossenen Ausbildung zum Chemisch/Medizinisch oder 
Biologisch Technischen Assistenten. Hinzu kommen weitere Qualifikationen wie zum 
Beispiel der Erwerb spezieller Fachkunden im Strahlenschutz, des Transport von 
Gefahrstoffen, Ausbildungen zur Beauftragten Person Gefahrgut, zum Berater bzw. 
Bearbeiter im Umweltschutz oder zum Desinfektor. 
 

4. Führung und Einsatz 

Die ABC-Untersuchungsstelle ist eine Einrichtung der ABC-Abwehrtruppe. Sie dient der 
Gewinnung der für die Beratung des militärischen Truppenführers erforderlichen 
Informationen unter anderem  

• im Rahmen von Art 5 Einsätzen der Vereinten Nationen, 
• im Rahmen von humanitären Einsätzen, 
• bei der Katastrophenhilfe, 
• beim Umweltschutz sowie 
• beim Arbeitsschutz. 
 
Die ABC-Untersuchungsstelle ist truppendienstlich der ABC und Selbstschutzschule (kurz: 
ABC/SeS) unterstellt, die ihre personelle und materielle Einsatzbereitschaft gewährleistet. 
Während Auslandseinsätzen untersteht die ABC-U dem Nationalen Befehlshaber im 
Einsatzland unter vorbehaltlicher Weisung/Führung (“Command&Control“ C2 – engl. 
Sprachweise) des Einsatzführungskommandos. 
 



Der Einsatz des Mobilen Labors erfolgt geschlossen oder teileinheitsweise. Beim 
teileinheitsweisen Einsatz wird grundsätzlich der Führungs- und Probennahmetrupp mit einer 
der Laborteileinheiten eingesetzt. Weitere mobile Laborteileinheiten können dann bei Bedarf, 
den schon im Einsatz befindlichen Komponenten, folgen. Der Einsatz des Mobilen Labors 
bzw. der Laborteileinheiten kann deshalb nur zeitlich begrenzt für einen bestimmten Auftrag 
erfolgen. Grundsätzlich wird die ABC-Untersuchungsstelle der zu unterstützenden Truppe 
unterstellt. Aufgrund der personellen Stärke des Mobilen Labors und seiner 
Laborteileinheiten kann der jeweilige Einsatz nur in Anlehnung an die zu unterstützende 
Truppe erfolgen.  
Da derzeit nur ein Mobiles Labor der zwei ABC-Untersuchungsstellen personell und materiell 
aufgestellt ist, das andere sich noch in der Aufbauphase befindet, ist das einsetzbare Personal 
nur bedingt, das Material während eines länger dauernden Einsatzes nicht ablösefähig. Die 
fachspezifische Ausbildung, die langen Einarbeitungszeiten und die dringend notwendige 
Erfahrung auf den Dienstposten unterstreichen diese Tatsache. Aufgrund der personellen 
Besetzung der mobilen Laborteileinheiten von etwa 2 – 3 Soldaten ist eine Schichtfähigkeit 
ebenfalls nicht gegeben. 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass es sich bei den mobilen 
Laborteileinheiten nicht um Messfahrzeuge handelt, die kurzfristig an verschiedenen Orten 
eingesetzt werden können. Das Wort „mobil“ beschreibt lediglich die Möglichkeit, ein 
hochwertiges, in einer Kabine eingerüstetes Labor flexibel an nahezu jeden beliebigen Ort auf 
der Welt verlegen zu können. Am Einsatzort selbst müssen die mobilen Laborteileinheiten 
mit den jeweiligen Laborkabinen aber stationär betrieben werden. Der Betrieb der mobilen 
Laborteileinheiten findet grundsätzlich innerhalb eines Feldlagers oder vergleichbarer 
ortsfesten Anlagen statt. Als mobile Komponente am Einsatzort steht der Führungs- und 
Probennahmetrupp mit dem Probennahmefahrzeug zur Verfügung. 
Die ABC-Untersuchungsstelle liefert in der Regel keine „Echt-Zeit-Ergebnisse“ und hat damit 
keinen Einfluss auf die unmittelbare militärische Aufgabenerfüllung vor Ort. 
Eine kurzfristige Verlegung der mobilen Laborteileinheiten mit ihren Laborkabinen für 
zeitlich kurze Messaufträge ist in diesem Rahmen nicht sinnvoll, da das Herstellen der 
stationären Messbereitschaft, also der ABC-Laboraufklärung, vor Ort mindestens 6 Stunden 
beträgt. Dies ist im besonderen abhängig von dem Grad der Einsatzbereitschaft der 
Messgeräte vor Beginn der Verlegung im Heimatland sowie von der vorhandenen 
Infrastruktur und Logistik im Einsatzland. 
 



5. NATO Response Force (NRF) 

Staats- und Regierungschefs der NATO haben, beginnend mit dem NATO Gipfel in Prag 
2003, beschlossen eine schnelle Eingreiftruppe aufzustellen. Dabei sollten auch die 
Fähigkeiten im Bündnis auf dem Gebiet der ABC – Abwehr wesentlich gestärkt werden. Ein 
ständiges Element dieser NRF – Kräfte ist ein multinationales ABC –Abwehrbataillon (mn 
CBRN Def Bn) mit einer integrierten Labor- und Probennahme - Komponente (Deployable 
NBC Analytical Laboratory, DNBC – AL). Die Führungsverantwortung für dieses mn CBRN 
Bn wechselt dabei jedes Halbjahr zwischen den einzelnen NATO Mitgliedern. Im 1. Halbjahr 
2005 sowie im 2. Halbjahr 2006 stellte Deutschland als Führungsnation wesentliche Elemente 
dieses mn CBRN Bn NRF. Dies gilt auch für das 1. Halbjahr 2008. 
Dieses mn CBRN Bn besteht aus stark spezialisierten Einheiten, um möglichst allen 
Anforderungen hinsichtlich ABC-Gefährdungen einschließlich den logistischen Bedürfnissen 
gerecht zu werden. Die ABC – Untersuchungsstelle stellt dabei zum wiederholten Male die 
bestehenden Laborteileinheiten des Strahlen- und Gefahrstoffmesstrupps und der 
Laborausstattung C- Abwehr als radiologisches (RadLab) und als chemisches Labor 
(ChemLab) zur Verfügung. 
Durch die modulare und spezialisierte Kräfteaufstellung ist das mn CBRN Bn NRF in der 
Lage nachstehende ABC – Abwehr Fähigkeiten weltweit abzubilden und durchzuführen: 

• A/C – Aufklärung, 
• Qualifizierte Laboranalytik, 
• Qualifiziere ABC – Probennahme, 
• A – Luftspüren, 
• Wassertransport, 
• Wasseraufbereitung, 
• Personen- und Materialdekontamination, 
• ABC – Melde- und Warndienst, 
• Führungsfähigkeit auch unter ABC - Bedingungen 
 
Dabei wird ein Kräftedispositiv im mn CBRN Bn NRF von ca. 1000 Soldaten abgebildet. Die 
integrierte Laborkomponente (DNBC – AL) besteht dabei, neben einem Führungselement, 
aus jeweils einem mobilen Labor, einem spezialisierten Probennahmeteam, einem 
EOD/IEDD – Team und einem Dekontaminationsteam der jeweiligen Fachrichtung. Diese 
Teams werden ebenfalls multinational abgebildet. Durch diese Kräftezusammenstellung des 
DNBC – AL können folgenden Aufgaben sichergestellt werden: 

• Vor – Ort – Detektion und Identifikation von ABC - Gefährdungen, 
• Qualifizierte ABC – Probennahme, 
• Qualifizierte Laboranalytik, 
• Bereitstellung von Daten und Informationen zur Bewertung von ABC – Gefährdungen, 
• Fachliche Beratung des militärischen Truppenführers, 
• Einsatzoptimierte Dekontamination, 
• EOR / EOD / IEDD, 
• Sachgerechte Verpackung von Proben, 
• Transport von ABC – Proben auf Straße, 
• Begleiten des Probentransports („Chain of Custody“). 
 



6. Einsatzerfahrungen 

Das Mobile Labor der ABC – Untersuchungsstelle kann auf einige Einsatzerfahrungen 
zurückgreifen. Dazu gehören neben vielen internationalen und nationalen Messübungen der 
Einsatz im ehemaligen Jugoslawien zur Untersuchung der Problematik um die von den 
amerikanischen Streitkräften eingesetzte Uran – Munition (2001) sowie die Unterstützung bei 
nationalen Großereignissen, wie den Weltjugendtag und die FIFA WM (2006). Nähere 
Informationen dazu werden im Fachvortrag, im Rahmen der Fachtagung des FS, erläutert. 
Weitergehende Informationen oder Fragen zur Unterstützung durch die ABC – 
Untersuchungsstelle können über die ABC – und Selbstschutzschule der Bundeswehr 
(Sonthofen) erfragt werden. 
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Viertes Forschungsprojekt SR 2359 im Jahr 2000 im Auftrag des Bundesamtes für  
Strahlenschutz 
Durchführung und Projektleitung, Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, Dezernat 65 

 

Ausgangslage zur Entwicklung einer Schutztechnik gegen USBV mit einer radioaktiven 
Beiladung 
 

Beginnend ab dem Zeitraum 1989 wurden in zunehmendem Maße besondere Gefahrenlagen 
thematisiert, die über den Gefahrenbereich durch USBV (unkonventionelle Spreng- und/oder 
Brandvorrichtungen)  hinaus, eine weitere erhebliche Gefahrenlage darstellen können, sei es 
durch gesundheitsschädliche Gifte, Chemikalien, chemische oder biologische Kampfstoffe 
sowie durch radioaktive Substanzen.  
Letztere steigern das Gefahrenpotenzial in erheblichem Maße, weil durch die Einwirkung von 
Sprengstoffen bei einer Explosionswirkung eine radioaktive Substanz in kleinste Partikel zer-
legt werden kann, die je nach Witterung und Windrichtung die Umwelt kontaminieren kann. 
Der höchste Grad der Gefährlichkeit wäre erreicht, wenn lungengängige Partikel sich in  be-
wohnten Regionen niederschlagen würden. 



Weiterhin gab es in dem angesprochenen Zeitraum einen besonderen Vorfall, indem nach 
einem Plutoniumschmuggel und polizeilicher Sicherstellung eine wissenschaftliche, kriminal-
technische Untersuchung in einer Kernforschungsanlage zu erfolgen hatte.  
Als Reaktion auf die dabei erkannten Probleme wurde den Entschärferdiensten verpflichtend 
auferlegt, dass vor jeder zukünftigen Übergabe einer radioaktiv verdächtigen Substanz an eine 
Untersuchungsstelle eine verbindliche Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen ist, die 
es gewährleistet, dass außer der zu untersuchenden radioaktiven Substanz keine explosionsge-
fährlichen Substanzen und/oder Komponenten vorhanden sind. 
Die Entschärferdienste standen oder stehen vor dem Problem, eine USBV-Lage mit dem Ver-
dacht einer radioaktiven Beiladung mit den so genannten anerkannten Standardmethoden und  
-techniken zur Bewältigung der Gefahrenlage auch unter dem Aspekt einer möglichen Zerstö-
rung oder kontrollierten Sprengung einer USBV zu bewältigen, wobei eine unbeabsichtigte 
Freisetzung einer radioaktiven Substanz nicht auszuschließen wäre.  
Die Problematik und Thematik wurde in den Jahren 1992 bis 1996 sehr intensiv in mehreren 
nationalen Symposien des Bundesamtes für Strahlenschutz thematisiert,  
ohne dass eine für die  Entschärferdienste anwendbare Lösung kurzfristig zu bewerkstelligen 
war. 
Angesichts der drohenden Gefahren wurden in den darauf folgenden  Jahren 1997 bis 2001 in 
erfolgreicher Zusammenarbeit und im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz, in Pro-
jektleitung durch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, eine Schutztechnik entwickelt, die 
unter bestimmten Voraussetzungen, auch unter dem Einsatz standardisierter Techniken, eine 
Freisetzung/Kontamination radioaktiver Substanzen an die Umwelt stark mindern oder fast 
vollständig verhindern kann. 
 

 

 

Sprengversuch im Jahr 2000 auf dem Truppenübungsplatz Baumholder 
mit einer schaumbefüllten Einhausung, 100 kg Sprengstoff/PETN  

und ca.  10 kg dispersiver Nachweissubstanz 
(Einzelbild aus einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme) 

 

 



 

Roter Pfeil: Freie, ungeschützte Anordnung mit 100 kg Sprengstoff 
und dispersiver Beiladung 

Gelber Pfeil: Einhausung mit 100 kg Sprengstoff und dispersiver Beiladung 
(Gleichzeitige Sprengung in einer Distanz von ca. 500 m) 

 

 

 

Roter Pfeil: Dispersive Wolke treibt in zunehmender Höhe ab 
Gelber Pfeil: Am Explosionsort der Einhausung hat sich das gesamte 

dispersive Material am Boden niedergeschlagen, es sind keine dispersiven  
Partikel in der Luft über dem Explosionsort erkennbar 

 



Es wurden in Folge sechs Forschungsprojekte durchgeführt,  die mit erfolgreichen Ergebnis-
sen abschlossen, so dass für aktuelle und zukünftige Gefahrenszenarien durch eine USBV mit 
einer radioaktiven Beiladung die Entschärferdienste über geeignete Schutz- und Einsatztech-
niken verfügen, die unter Berücksichtigung der jeweiligen Einsatzlage und –situation die 
Freisetzung radioaktiver Substanzen an die Umwelt erheblich bis fast vollständig vermindern 
kann. 
 

Hinsichtlich der Qualitätssicherung in der Bearbeitung der Forschungsprojekte wurden fol-
gende fachliche Einrichtungen maßgeblich beteiligt: 
 

Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, Köln 
Fraunhoferinstitut für Aerosole in Hannover 
Wehrtechnische Dienststelle 52 in Oberjettenberg 
Berufsfeuerwehren Salzgitter und Mainz 
Bundeswehr, Truppenübungsplätze Baumholder und Munster 
Freiwillige Feuerwehren in Ahrweiler und Altenahr 
Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz 
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 
 
 
Für fachliche Fragen und Informationen kann der Projektleiter, Herr Jürgen Rinnebach, ange-
sprochen werden. 
 
 
Telefonische Erreichbarkeit: 
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, 06131 / 65 22 37 
e mail: LKA.65.DL@polizei.rlp.de 
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Zusammenfassung  
Im Fall einer terroristischen Drohung nukleare oder radioaktive Stoffe freizusetzen, sind 
Methoden zur schnellen Suche und anschließend zur weitestgehenden Identifizierung des 
Materials  gefragt. Für die Suche steht ein Fahrzeug, ausgerüstet mit hochempfindlichen De-
tektoren bereit, mit dem auch eine erste Identifizierung möglich ist. Die weitere Eingrenzung 
erfolgt mit tragbaren, hochauflösenden Detektoren oder durch abscannen von Gebäuden bzw. 
Objekten mit einer Gamma-Kamera. Werden derartige Stoffe zur Vorbereitung eines An-
schlags zunächst unter Wasser gelagert, so steht eine spezielle Sonde zur Detektion und an-
schließender Identifizierung zur Verfügung. Wird bei einem gut begründeten Verdacht mit 
diesen passiven Methoden kein verdächtiges Material entdeckt so  kommen aktive Verfahren 
zum Einsatz. Dazu wird hier kurz die Neutroneninterrogation vorgestellt. Mit all diesen Ver-
fahren lässt sich feststellen, ob radioaktives oder spaltbares Material vorliegt, sowie inner-
halb gewisser Grenzen auch Art und Menge. Daraus gewinnt man dann Aussagen über das 
mögliche Gefährdungspotential und kann Empfehlungen für das weitere Vorgehen unter 
radiologischen Gesichtspunkten geben.  
 
Summary  
In case of a terrorist threat to release nuclear or radioactive material methods are needed for 
fast search and, after detection, identification of the substance. For the search we have a car 
at our disposal, which is equipped with very sensitive detectors, useful for a first identification 
also. Advanced measurements are performed with portable detectors of high-energy resolu-
tion or by scanning of buildings or objects with a gamma camera. Initially such material may 
be stored under water in preparation for an attack. In this case we have a special sensor 
available for detection and subsequent identification. In case no suspect material is detected 
with all these passive methods, even though a reasonable suspicion exists, active methods will 
be employed. Thereto neutron interrogation is presented in brief. With all these techniques it 
is possible to determine the presence of radioactive or fissionable materials, as well as type 
and quantity within certain limits. Hence information will be gained on the possible risk 
potential and can recommend further actions taking radiological aspects into account. 
 
Schlüsselwörter: zerstörungsfreie Messverfahren, Nuklear-Terrorismus, Identifizierung 

vor Ort, nukleare Messsysteme 
Keywords: non-destructive measurement methods, nuclear terrorism, identification in situ, 

nuclear measuring systems  



 

1. Einleitung 

Weltweit nimmt die Bedrohung durch terroristische Aktionen deutlich zu. In dem Bericht der 
Vereinten Nationen des „Committee Countering Terrorism” (United Nations Report 
S/2006/750) wird ein möglicher radiologischer Angriff als der denkbar schwerwiegendste 
Terrorakt angesehen [1]. Allgemein wird der Einsatz so genannter radiologischer Bomben 
(„schmutzige Bomben“, englisch RDD = Radiological Dispersal Device) sowohl im 
terroristischen wie auch im kriminellen Umfeld befürchtet.  
Zur Prävention bzw. frühzeitigen Aufdeckung derartiger terroristischer Aktionen in Verbin-
dung mit radioaktivem oder nuklearem Material werden neben kriminalistischen insbesondere 
physikalisch-technische Methoden Verfahren angewandt. Dazu gehören empfindliche und 
tragbare Messsysteme, die innerhalb kurzer Zeit aussagekräftige Ergebnisse liefern. Für eine 
zügige und erfolgreiche Suche nach derartigen Anordnungen muss die Fehlalarmrate mög-
lichst gering sein. Somit ist ein entscheidendes Problem die sichere Unterscheidung von na-
türlicher Radioaktivität, wie sie z.B. in Fliesen, Gestein und Kunstdünger vorkommt. Er-
schwerend kommt hinzu, dass sich das Nutzsignal (aus der terroristischen Anordnung) auf 
Grund der relativ geringen Reichweite der radioaktiven Strahlung in Luft, je nach Aktivität 
maximal einige hundert Meter – meist jedoch deutlich geringer, nicht mehr aus dem natürli-
chen Untergrund heraushebt. Dies hat zur Folge, dass nur Systeme mit guter Energieauflö-
sung oder Unterdrückung des natürlichen Untergrundes eingesetzt werden sollten. Ferner 
muss das abzusuchende Gebiet auf Grund anderer Erkenntnisse bereits vorab eingegrenzt 
sein. 
Im folgenden werden Verfahren zur Detektion und Identifzierung beschrieben, dabei wird 
vorwiegend auf innovative sowie wenig verbreitete Geräte und Systeme eingegangen. 

2. Das Messfahrzeug 

Für die Suche und den Nachweis von verborgenem nuklearem oder radioaktivem Material ist 
ein konventioneller PKW mit einem hochempfindlichen Messsystem ausgestattet worden. Es 
besteht aus sehr sensitiven Neutronendetektoren (Slab-countern) und Gammasonden mit Un-
terdrückung des natürlichen Untergrundes (NBR).  Die Position des Fahrzeugs wird Mithilfe 
eines GPS Signals aufgezeichnet und mit den Messdaten synchronisiert. Die Ergebnisse wer-
den in Echtzeit auf einem PC verarbeitet und können auf einem vorne im Fahrzeug befind-
lichen Monitor dargestellt werden. Ferner können die Messergebnisse direkt in eine geogra-
phische Karte eingetragen werden. Abb. 1 zeigt einen Blick in das vollständig ausgerüstete 
Fahrtzeug. Links und rechts befinden sich jeweils eine Reihe Neutronendetektoren und je eine 
γ-Sonde, die getrennt ausgelesen werden, so dass bei nur einer Vorbeifahrt eine rechts – links  
Unterscheidung möglich ist. 
Ferner wird ein hochauflösender Gammadetektor mitgeführt (Detective EX, s. unten), mit 
dem nach einem Fund eine Identifikation vorgenommen werden kann. Auch dieser Detektor 
kann vom Beifahrersitz aus bedient werden. 
 
In einem Abstand von 10 m von der Fahrzeugaußenseite kann bei einer Vorbeifahrt eine 
Menge von ca. 260 g Reaktorplutonium (nicht abgeschirmt) sicher detektiert werden, befindet 
sich dieses Material hinter einer 20 cm dicken Betonwand, so lässt sich noch eine Menge von 
½ kg nachweisen [2]. Für Gammastrahlung ist die Abschirmung des verdächtigen Materials 
von größerer Bedeutung, aber auch hier können radioaktive Quellen ab einer Aktivität von 
einigen hundert Becquerel (Bq) bzw. einigen MBq entdeckt werden. Ferner wurden Unter-
suchungen zur Detektion von nuklearem Material in fahrenden Autos erfolgreich durchge-
führt, dazu wurden hinter den Fahrzeugen hergefahren bzw. diese überholt [3]. Steht an einer 



 

Messposition mehr Zeit (> 10 Minuten) zur Verfügung so kann mit den Neutronendetektoren 
mit einer Zeitkorrelationsmessung (Multiplizitätsanalyse) die Isotopenzusammensetzung von 
Spaltmaterial ermittelt werden. 
 

 
Abb. 1: Blick in den Heckbereich des Messfahrzeugs mit sämtlichen Messkomponenten.  

3. Tragbare Systeme – Handmessgeräte 

Die meisten Handmessgeräte mit Nuklididentifikation nutzen einen NaI-Szintillationskristall, 
da hier keine Kühlung notwendig ist und eine gute Effizienz vorliegt. Ein solches Gerät ist der 
n-γ – Identifinder der Firma Target-icx. Zusätzlich zum Gammanachweis ist durch ein einge-
bautes 3He-Zählrohr ein Neutronennachweis möglich. Neben der Aufnahme von Gamma-
spektren ist mit diesem Gerät auch die Suche von radioaktivem Material im Finder-Modus 
möglich. In einem Histogramm wird die gemessene Dosisleistung über der Zeit aufgetragen, 
zusätzlich wird ein akustisches Signal entsprechend der Höhe der Dosisleistung ausgegeben. 
Die Nuklididentifikation erfolgt recht schnell, allerdings ist das Ergebnis bei Nuklid-
gemischen und Spaltmaterial, bedingt durch die begrenzte Auflösung des NaI-Detektors, nicht 
immer vollständig. Beim Fund einer Neutronenquelle vibriert das Gerät. 
 
Ein recht kleines Handmessgerät  ist das Polismart 1802  (PM 1802) der Firma Polimaster, 
das in ein Mobiltelefon integriert ist. Zum Nachweis von γ-Strahlung kommt hier ein CsI(Tl) 
Detektor zum Einsatz und ein LiI(Eu) Szintillationsdetektor zum Neutronennachweis (siehe 
Abb. 2). Neben reiner Messung der Zählraten kann auch ein γ-Spektrum aufgenommen und 
eine Identifikationsanalyse durchgeführt werden. Die Daten können direkt per Mobilfunk an 
eine Zentrale zur weiteren Bewertung und eingehenden Analyse übertragen werden. Durch 
die eingebaute Digitalkamera ist eine Dokumentation des Fundortes einfach realisierbar. 
 
Aufgrund der begrenzten Energieauflösung des CsI Detektors (55 keV bei 1332 keV, 43 keV 
bei 662 keV) ist bei Quellengemischen eine Identifikation aller Bestandteile meist nicht mög-
lich. Betrachtet man allerdings nur die als sicher identifizierten Nuklide so sind diese Anga-
ben sehr zuverlässig. Wie bei praktisch allen Geräten spielt auch hier die Zeitkonstante eine 
entscheidende Rolle. Es ist bei der Suche extrem wichtig das Messgerät recht langsam zu be-
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wegen und den interessierenden Bereich mehrfach zu überstreichen um sicherzustellen, dass 
nicht aufgrund der Trägheit des Messgerätes eine falsche Position festgelegt wird. Für die 
Suche nach Neutronenquellen ist das PMI 1802 nicht geeignet. Neutronenquellen werden 
jedoch  über die begleitende Gammastrahlung mit dem Gammadetektor gut gefunden.  
 

   
Abb. 2: Polismart 1802 “Messhandy”. Links: Handy geschlossen, beide Detektoren sichtbar. 

Mitte: Anzeige im Suche Modus, Gamma und Neutronen Zählraten. Rechts: Ergebnis 
einer schnellen Nuklididentifikationsanalyse nach Messung von abgereichertem 
Uran.  

Für eine präzise Identifikation kommen dann nur noch Geräte mit hochauflösenden Germa-
niumdetektoren zum Einsatz. Die präzise Nuklidanalyse ermöglicht die radiologische Gefähr-
dungseinschätzung und liefert Hinweise für das weitere Vorgehen. 
 
Ein gerade noch tragbares Gerät mit Germaniumdetektor ist der Detective EX (Hersteller 
Ametek – Ortec),  mit einem kleinen mechanischen Stirling-Kühler sowie einem Akkumula-
tor zur Energieversorgung für ca. drei Stunden. Zusätzlich ist ein kleines 3He-Zählrohr zum 
Nachweis von Neutronenstrahlung integriert. Ein digitales Vielkanalanalysatorsystem verar-
beitet die Signale und mit einem speziellen Identifikationsalgorithmus erfolgt direkt eine 
Analyse der Daten. Anschließend wird das Ergebnis auf dem Display des Gerätes angezeigt.   
 
Im realen Fall besteht wegen der Verbindung mit Sprengstoff eine erhöhte Gefahr, so dass die 
Detektoren mit Fernlenkmanipulatoren an das Objekt herangebracht werden müssen. Dann 
erfolgt die Datenübertragung aus dem Gefahrenbereich zu einer abgesetzten Steuer- und 
Auswerteposition per Funk. In der Abb. 3 ist eine solche typische Situation gezeigt. 
 
Allerdings benötigt man für den Nachweis verschiedener radioaktiver Materialien mit Gam-
malinien in deutlich verschiednen Energiebereichen  Germaniumdetektoren unterschiedlicher 
Charakterisierung. So werden für den Uran-Plutonium Nachweis planare Detektoren für die 
hochaufgelöste Messung niederenergetischer γ-Linien eingesetzt. Diese Detektoren sind je-
doch nicht zum Nachweis höherenergetischer Gammalinien geeignet. Da es im Einsatzfall 
nicht bekannt ist, was für eine radioaktive Quelle bzw. nukleares Material vorhanden ist, müs-
sen normalerweise zwei Messungen mit entsprechend unterschiedlichen Detektoren durchge-
führt werden. Dies bedeutet auch einen erheblichen Zeitaufwand. Um nur noch einen Detek-
tor einsetzen zu müssen und dennoch gleichzeitig beide Informationen über den gesamten 



 

Energiebereich zu erhalten ist entsprechend unseren Anforderungen von der Firma Canberra 
ein Teleskopdetektor gebaut worden.  
 

  
Abb. 3: Fahrt des Fernlenkmanipulators mit Germaniumdetektor. Vorne am Greifer des 

Manipulators befindet sich der Germaniumdetektor; auf dem hinteren Teil des 
Manipulators sieht man die Elektronikbox  mit gestockter Rundstrahlantenne und 
λ/4-Antenne.   Links: Fahrt über die Eingangstreppe in ein Gebäude. Rechts: Im 
Gebäude, Kellerflur.  

Er besteht aus zwei hintereinander gesetzten Germaniumkristallen in einem Detektorkopf. Der 
vordere Kristall ist ein planarer Detektor für hochaufgelöste Messungen im unteren Energie-
bereich und dahinter befindet sich ein koaxialer Detektor für Messungen auch im oberen 
Energiebereich [4]. Es handelt sich um einen Detektor mit einer herkömmlichen Flüssig-
Stickstoff Kühlung. Da zwei Kristalle im Detektor vorhanden sind muss auch die signalverar-
beitende Elektronik in zweifacher Ausführung vorhanden sein. In der Abb. 4 sind beide Ger-
maniumdetektoren sowie die Elektronikbox, die auch die Batterien zur Energieversorgung 
sowie die Funkübertragungseinrichtung enthält, gezeigt. 
 

 
Abb. 4: Detective EX (vorne links) und Teleskopdetektor (dahinter) mit Elektronikbox 

(rechts, inkl. Funkübertragung) auf Handwagen zur Vorbereitung einer Messung.   

4. Die Gamma-Kamera 

Gerade in Gefahrenbereichen ist die automatisierte Detektion von Gammaquellen von großer 
Bedeutung. Eine Gamma-Kamera ermöglicht einen schnellen Überblick über die aktuelle 
Situation und führt automatisch eine vorgegebene Messfolge durch, so dass die Gefährdung 
von Personen deutlich reduziert wird. Im folgenden wird die Funktion der Gamma-Kamera 
RoSCAN, ein teilautomatisches Messsystem, das von der Firma GBS ELEKTRONIK GmbH 
gemeinsam mit dem Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. 
(VKTA) entwickelt und an unsere Anforderungen angepasst wurde, beschrieben. Ein opti-



 

sches Bild des zu scannenden Bereichs wird in Form eines Rasters in Zeilen und Spalten auf-
geteilt. In jedem Feld des Rasters wird eine Gammamessung durchgeführt. Die Intensität der 
Gammastrahlung wird als Farbinformation dem optischen Kamerabild überlagert. Hierdurch 
ist ein visueller Eindruck über die radioaktive Intensitätsverteilung von dem zu untersuchen-
den Objekt möglich. 
 
Die Gamma-Kamera besteht aus einem Messkopf und einer abgesetzten Bedieneinheit (PC). 
Im Messkopf befindet sich ein mechanischer Antrieb, eine Digitalkamera, ein Gammadetek-
tor, ein MCA-166 (Miniature Multi-Channel-Analyser), und die Steuerelektronik. Der im 
Messkopf enthaltene Detektor mit zugehörigem Kollimator kann je nach der gewünschten 
Effizienz und der Energieauflösung ausgetauscht werden. Als Detektoren stehen ein CdZnTe- 
Detektor (CZT500) sowie ein CsI-Szintillator (mit deutlich höherer Effizienz) zur Verfügung. 
Ein Scan setzt sich aus bis zu 1728 Einzelpunktmessungen über die gesamte Messfläche zu-
sammen.  
 
In der Abb. 5 ist die Messung an einem Gebäude gezeigt. Dort war im ersten Stockwerk eine 
Cs-137 Quelle (A = 295 MBq) auf der rechten Fensterbank positioniert. Eine Co-60 Quelle 
mit A = 7,4 GBq wurde im zweiten Stockwerk hinter 30 cm Mauerwerk und 1 cm Stahl ange-
bracht. In einem Abstand von 5 m befindet sich vor dem Haus ein Baum, der im direkten 
Strahlengang der Cs-137 Quelle zum Detektor steht und somit abschirmt. Das Messgerät 
befindet sich 6 m vom Baum entfernt, 11 m von der Cs-137 Quelle und 11,4 m von der Co-60 
Quelle. Die Dauer des gesamten Scans betrug 1:40 h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5: Die im Kleinbus stehende Gamma-Kamera  befindet sich 11 m von der 
Gebäudewand entfernt. Im ersten Stockwerk des Hauses liegt die Cs-137 Quelle auf 
der rechten Fensterbank. Im Sichtfeld des Detektors steht ein Baum, der die Cs-137 
Quelle abschirmt. Nahe des linken Fensters im zweiten Stockwerk befindet sich die 
Co-60 Quelle. Sie wird von 30 cm Mauerwerk und 1 cm Stahl abgeschirmt. Die 
rechte Abbildung zeigt den CsI- Detektor beim Scan des Gebäudes. 

 
Die beiden Aktivitäten werden erkannt und ihrem Entstehungsort korrekt zugeordnet.  In der 
Abb. 6 ist das zugehörige Energiespektrum dargestellt sowie das Kamerabild mit farblicher 
Überlagerung der gemessenen Gamma-Intensitäten. Der Cs-137- Peak ist eindeutig erkenn-
bar, die Position des Nuklids zentimetergenau identifizierbar[5]. 
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Abb. 6: Einzelspektrum des Scans mit dem CsI- Detektor. Das Energiefenster liegt zwischen 

584 und 708 keV. Im Kamerabild werden durch farbliche Überlagerung die 
Positionen der Quellen dargestellt. Die Co-60 Quelle (oben links) wird als stärkere 
der beiden markiert.  

Auch andere Objekte lassen sich mit diesem verfahren auf radioaktiven Inhalt prüfen. In der 
Abbildung 7 ist das Ergebnis einer Messung an einem Koffer gezeigt, in dem sich eine Co-60 
Quelle mit einer Aktivität von 270 kBq befindet. 
 

 
Abb. 7: Gamma-Scan eines Koffers, in dem sich eine Co-60 Quelle befindet. Die Farben 

geben die Intensitäten im Energiebereich um die 1173 keV  Linie von Co-60 wieder. 
Abstand Distance 100 cm, Messzeit 100 s. rechts das Energiespektrum der Co-60 
quelle, gemessen mit dem CsI Detektor 

5. Messung radioaktiver Quellen Unterwasser 

Zur Vorbereitung eines Anschlages könnte ein Täter zunächst radioaktive Stoffe beschaffen 
und diese bis zum endgültigen Einsatz unter Wasser lagern. Daher wurden zu dieser Frage-
stellung Untersuchungen mit einer modifizierten Tauchsonde Identispec (von target-icx) 
durchgeführt. Die Detektorkomponenten sind in einem wasserdichten Metallgehäuse einge-
baut. Für die Gamma Detektion befindet sich ein Natriumjodid Szintillationsdetektor im unte-
ren Bereich und im oberen Bereich – zusammen mit der Elektronik – ein Helium-3 Zählrohr 
für die Neutronendetektion. Das System bis zu einer Wassertiefe von 10 m wasserdicht.  
 
Die Detektion von radioaktiven Quellen im Wasser ist aufgrund der abschirmenden Wirkung 
des Wassers problematisch. Abb. 8 zeigt für drei unterschiedliche Quellstärken einer 60Co 
Quelle den Verlauf der Gamma Dosisleistung in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Quelle 



 

und Detektor für Luft und unter Wasser. Zum Vergleich ist der natürliche Untergrund in Luft 
sowie im Wasser eingetragen. Der Schnittpunkt der Gamma Dosisleistungskurve mit dem 
Wert des Untergrunds im Wasser gibt den maximalen Abstand an, den der Detektor von der 
Quelle haben darf um noch nachgewiesen werden zu können. 
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Abb. 8: Gamma Dosisleistung in Abhängigkeit des Abstands zwischen Quelle und Detektor 

für drei verschiedene  60Co Aktivitäten. Verlauf angegeben in Luft und mit Wasser als 
Abschirmung.  

Aus dem Diagramm erkennt man, dass ab einer Wasserdicke von ca. 20 cm die Strahlung 
stark durch das Wasser abgeschirmt. Relativ unabhängig von der Aktivität ergibt sich, dass 
eine Wasserdicke von ca. 2 m ausreicht um jede 60Co Quelle abzuschirmen.  
 
Messungen in einem Hafenbecken zeigen (s. Abb. 9), dass ein Nachweis sowie auch 
anschließend eine Identifizierung möglich ist. Eine 60Co Quelle mit einer Stärke von 
330 MBq konnte in einem Abstand von 1m vom Detektor gut erkannt werden. Für die Identi-
fizierung muss allerdings sichergestellt werden, das der Abstand relativ konstant bleibt, was 
in bewegtem Wasser recht schwierig ist [6]. 
 

 
Abb. 9: Auswerteelektronik befindet sich auf dem Boot. Die Quelle hängt mit einem Seil an 

der Boje; der Detektor an einer Kette seitlich am Boot.  

6. Aktive Methoden 

In einigen Fällen, insbesondere bei speziellem nuklearen Material, reicht die Eigenstrahlung 
nicht aus um einen sicheren Nachweis mit passiven Methoden zu ermöglichen. Die kern-
physikalischen Daten der Spaltstoffe zeigen, dass insbesondere Uran und Neptunium geringe 
bzw. nicht weitreichende Eigenstrahlung emittieren. Hier ist ein zuverlässiger Nachweis nur 
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mit aktiven Verfahren möglich, besonders aussichtsreich ist die Bestrahlung mit Neutronen. 
In der Abbildung 10 ist der experimentelle Aufbau für eine gepulste Neutronenbestrahlung 
zur Überprüfung eines Koffers auf Spaltmaterial gezeigt. Das in dem Koffer vermutete 
Spaltmaterial wird gepulst mit Neutronen bestrahlt und in den Pulspausen werden die ver-
zögerten Neutronen aus der induzierten Spaltung nachgewiesen. Sowohl die Ausbeute an ver-
zögerten Neutronen als auch die Intensität als Funktion der Zeit nach dem Neutronenpuls sind 
signifikant verschieden für jedes spaltbare Isotop [7]. Zur Bestimmung des vorliegenden 
spaltbaren Isotops wird der Intensitätsverlauf der verzögerten Neutronen als Funktion der Zeit 
gemessen. Die gepulsten Neutronen werden in einer abgeschmolzenen Neutronenröhre (die 
sich in Abb. 10 links von dem Koffer befindet) über d-T-Reaktion mit einer Quellestärke von 
ca. 107 n/s erzeugt. Nach Ende des Neutronenpulses wird die Abklingkurve dieser verzögerten 
Neutronen für einen Zeitraum von ca. 60 s gemessen. Durch die Messpunkte wurde ein Fit 
gelegt, der auf den aus der Literatur gut bekannten Daten für die verschiedenen Zerfalls-
gruppen beruht.  
 

 
Abb. 10:Untersuchung eines Koffers mit Neutronen-Impulsen auf verborgenes Spaltmaterial 
 
Will man nur das Vorhandensein von Spaltmaterial in einem unbekannten Objekt nachweisen, 
so ist der Nachweis von verzögerten Neutronen ausreichend. In diesem Fall wird dann nicht 
mehr die Abklingkurve der verzögerten Neutronen gemessen, sondern integral die Gesamtan-
zahl der nachgewiesenen verzögerten Neutronen. Bei diesem Verfahren kann der Abstand 
zwischen Neutronenröhre und unbekanntem Objekt deutlich größer sein. Unsere Untersu-
chungen zeigen, dass eine Information über das Vorliegen von Spaltmaterial noch bei einem 
Abstand von 5 m zwischen Neutronenröhre und Objekt gewonnen werden kann. Ein aussage-
kräftiges Ergebnis liegt bereits innerhalb weniger Minuten vor. Ferner lassen sich durch die 
aktive Neutronenbestrahlung auch chemische Agenzien, wie z.B. Sprengstoffe identifizieren. 

7. Folgerungen und Ausblick 

Mit Hilfe dieser Untersuchungen lassen sich Aussagen gewinnen, ob radioaktives oder spalt-
bares Material vorliegt, sowie Art und Menge des Materials und weitestgehend auch Art und 
Menge vorhandener Abschirmungen bestimmen. Aus diesen Daten können dann Aussagen 
über das mögliche Gefährdungspotential und Empfehlungen für das weitere Vorgehen, z. B. 
zur möglichst sicheren Entschärfung bzw. Maßnahmen zur Schadensminimierung, gegeben 
werden. Um weitergehende Informationen über die innere Struktur einer vermuteten 
radiologischen Bombe zu gewinnen werden in Zukunft auch Verfahren der mobilen Neutro-
nenradiografie untersucht, die auf Grund des anderen Verhaltens der Neutronen komplemen-
täre Informationen zu den klassischen Röntgenaufnahmen bieten können. Viele der hier 
vorgestellten Systeme und Verfahren lassen sich auch im Rahmen der Bekämpfung bzw. 
Verhinderung nuklearer Proliferation sowie bei der Vor-Ort Überprüfung nuklearer 
Abrüstungsverträge nutzen [8]. 
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ZIVILE VORSORGE ZUM SCHUTZ VOR NUKLEAREN GEFAHREN 
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CIVILE PRECAUTIONS TO THE PROTECTION FROM NUCLEAR 
THREATS AT THE TRAFFIC CARRIER DEUTSCHE BAHN  
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Zusammenfassung 
Die Deutsche Bahn AG hält ein umfangreiches Notfallmanagement vor. Für die nukleare Ge-

fahrenabwehr wurde ein neues flexibles Einsatzkonzept umgesetzt. Es wurden ein mobiles La-

borfahrzeug sowie ein INSITU-Messfahrzeug  entworfen und mit umfangreicher moderner 

Messtechnik ausgerüstet. Bei größeren Schadenslagen ist eine Zusammenarbeit mit weiteren 

Fachleuten vorgesehen. 

 

Summary  
The Deutsche Bahn AG holds up an extensive emergency management. For the defence of 

nuclear threats a new flexible use concept was realized. A mobile laboratory vehicle as well 

as an INSITU-measuring vehicle were designed and equipped with an extensive modern 

measuring technique. At greater disaster situations a cooperation with further experts is 

scheduled.  
 

Schlüsselwörter: Neues Einsatzkonzept,  Nukleare Gefahren, Messfahrzeuge 
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Die Deutsche Bahn AG hält für Unregelmäßigkeiten, Unfälle und Katastrophen ein umfang-
reiches Notfallmanagementsystem vor. 
Unter dem Begriff Notfallmanagement werden bei der DB AG alle Maßnahmen zusammen-
gefasst, die im Zusammenhang mit der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr stehen.  
Für Notfälle mit radiologischem Hintergrund ist der Konzernstrahlenschutz im Bahn-Umwelt-
Zentrum in Minden zuständig. 
Notfälle mit radiologischem Hintergrund sind bei der Bahn grundsätzlich bei folgenden Er-
eignissen denkbar: 
 

- Unfälle bei der Beförderung radioaktiver Stoffe 
- Unfälle bei der Anwendung radioaktiver Stoffe 
- Funde radioaktiver Stoffe 
- Straftaten mit radioaktiven Stoffen 
- Internationale Konflikte 
- Nuklearterrorismus 

 
Während Unfälle aufgrund von nationalen und internationalen Regelungen immer unwahr-
scheinlicher werden und zumindest derzeitig Ereignisse aufgrund von internationalen Kon-
flikten ebenfalls an Bedeutung verloren haben, werden Funde durch die Öffnung nach Osten 



sowie Ereignisse mit terroristischem Hintergrund wegen der globalen Bedrohungslage immer 
wahrscheinlicher. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Abteilung Strahlenschutz der Deutschen Bahn AG ihr Kon-
zept zur zivilen Vorsorge zum Schutz vor nuklearen Gefahren in den letzten Jahren neu über-
dacht und umgesetzt. 
Die Umsetzung des neuen Konzeptes erforderten neben fundierten praktischen Kenntnissen 
auf dem Gebiet des Strahlenschutzes flexible Einsatzkonzepte und umfangreiche Messtech-
nik. 
So wurde ein mobiles Laborfahrzeug auf Basis eines Mercedes-Benz Vario Kastenwagens 
entworfen und ausgerüstet. Dieses Fahrzeug beinhaltet neben umfangreicher Kommunikati-
onstechnik  einen 10-fach Low-Level Wischtestprobenmessplatz sowie einen abgeschirmten 
nuklidspezifischen Messplatz.  

Aber auch Handmesstechnik wie Dosis-
leistungsmessgeräte und Kontaminati-
onsmonitore gehören zur Ausrüstung ge-
nauso wie elektronische Dosimeter und 
PSA (Persönliche Schutzausrüstung) bis 
hin zu fremdbelüfteten Kontaminations-
schutzanzügen. 
Beim Einsatz dieses Fahrzeuges ist vor-
gesehen, dieses in entsprechendem Ab-
stand zu kontaminierten Flächen, Fahr-
zeugen oder Gegenständen  aufzustellen 
um dann eine Vielzahl von Wischtest-
proben zur  Messung der Oberflächen-
kontamination an Fahrzeugen und Objek-
ten mit dem Ziel der Freigabe durchzu-
führen.  
 

Mit dem nuklidspezifischen Messplatz ist es möglich, Nuklide und spezifische Aktivitäten 
von Proben vielfältigster Art zu bestimmen. Dazu ist der Reinstgermaniumdetektor charakte-
risiert und es stehen Hilfsprogramme zur mathematischen Modellierung der Effiziency von 
Probenabmessungen zur Verfügung. 
 
Großer Wert wurde auf die Möglichkeit der Abstimmung der Fachleute untereinander und mit 
der zuständigen Einsatzleitung gelegt. Dazu ist im vorderen Teil des Fahrzeuges ein Konfe-
renzabteil eingerichtet worden, wo moderne Kommunikationseinrichtungen bis hin zum 
Satellitentelefon zur Verfügung stehen. 
 
Gänzlich anders ist die Konzeption für das zweite dazugehörige Fahrzeug, dem INSITU-
Messfahrzeug. 
Dieses Fahrzeug hat die Aufgabe Messwerte vor Ort INSITU, d.h. ohne Zerstörung der Pro-
benmatrix aufzunehmen. 
 
Grundlage dieses Fahrzeuges ist ein Mercedes-Benz Sprinter, der geländetauglich und für die 
speziellen Messaufgaben ausgebaut wurde.  
Wichtigster Messplatz in diesem Fahrzeug ist ein ebenfalls charakterisierter nuklidspezifi-
scher Messplatz, der aus dem Fahrzeug herausklappbar in Standard-INSITU-Messposition 

 

Abb. 1: Mobiles Laborfahrzeug 



(senkrecht in 1m Höhe) zur Bestimmung der Deposition in verschiedenen Eindringtiefen mit 
Nukliderkennung geeignet ist.  
 
 

    
   
   Abb. 2: INSITU-Messfahrzeug 
   
 
Er kann auch leicht demontiert werden, so dass eine Messung mit Stativ und Funkübertra-
gungsstrecke direkt aus kontaminiertem Gelände möglich ist.  
Das Fahrzeug ist weiterhin mit einem UPU-Reinstgermaniumdetektor ausgerüstet, mit dem es 
möglich ist, den Anreicherungsgrad von Uran und Plutonium festzustellen. 
Zum Erkennen radioaktiv auffälliger Stoffe ist ein GPS-gestütztes Spürsystem vorhanden, 
welches während der Fahrt die Gamma-Umgebungsstrahlung auswertet. 
In diesem Fahrzeug steht auch umfangreiche Handmesstechnik zur Messung von Dosis- und 
Dosisleistung wie auch Kontamination und Neutronenäquivalentdosisleistung zur Verfügung. 
Zum Schutz der Mitarbeiter vor luftgetragener Kontamination ist auf beiden Fahrzeugen je-
weils ein kontinuierlich messender Alpha/Beta und Gamma Air Monitor installiert. 
Dieser saugt die Außenluft an und gibt beim Erreichen vorher eingestellter Warnschwellen 
Alarm, so dass entsprechende PSA angelegt werden kann. 
Auch auf diesem Fahrzeug ist PSA bis hin zu fremdbelüfteten Kontaminationsschutzanzügen 
vorhanden, welche bei Kontaminationsgefahr angelegt werden können und so die Gesundheit 
der Mitarbeiter schützen. 
 
Beide Fahrzeuge können autark betrieben werden und haben entsprechende Stromversor-
gungstechnik wie auch Betriebsstoffe zum Betrieb der Messtechnik an Bord. 
 
Kleinere Einsatzfälle können mit den vorhandenen Mitarbeitern des Konzernstrahlenschutzes 
der Deutschen Bahn AG abgedeckt werden.  
Bei größeren Schadenslagen ist eine Zusammenarbeit mit Fachleuten weiterer Institutionen 
notwendig. Eine Mitarbeit als Task-Force in der ZUB (Zentrale Unterstützungsgruppe des 
Bundes für gravierende Fälle der nuklearen Nachsorge) wie auch beim BBK (Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) sind vorgesehen. 
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Zusammenfassung 

Über Strahlenschutz-Routineüberwachung wurde ein Kontaminationsvorfall mit Transuran-

nukliden auf allgemeinem Staatsgebiet entdeckt. Eingeleitete Untersuchungen zeigten ein er-

hebliches Ausmaß des Vorfalls. Die Erstmaßnahmen zielten auf die Eingrenzung des Umfangs 

und Vermeidung der Kontaminationsverbreitung. Daran schloss sich eine aufwändige Sanie-

rung an, für die eine Strahlenschutz-Infrastruktur geschaffen werden musste. 

 

Summary 

By routine examinations of a radiation worker, a contamination incident with transuranium 

nuclides was discovered. Immediate investigations showed a serious degree of the incident. 

First countermeasures were to narrow the effects down and to avoid a spread of 

contamination. A complex decontamination followed for which the radiation protection 

infrastructure had to be built up. 

 
 
1 Kontamination von zwei Privatwohnungen mit Transuranelementen, Entde-

ckung des Falls und Rekonstruktion des Hergangs 
 

Ein Mitarbeiter M. einer Fachfirma aus Speyer, die mit Rückbauarbeiten in der Wiederaufbe-
reitungsanlage Karlsruhe GmbH (WAK) beauftragt war, wurde im März 2001 durch die 
WAK zu routinemäßigen ärztlichen Untersuchungen nach den Bestimmungen der Strahlen-
schutzordnung aufgefordert. Dabei musste auch eine Urinprobe abgegeben werden. Bei der im 
Juni 2001 analysierten Urinprobe konnten radioaktive Stoffe nachgewiesen werden. Um eine 
eventuelle Fehlanalyse auszuschließen, wurde M. für den 5. Juli 2001 zu einer weiteren ärztli-
chen Untersuchung einbestellt. Hierbei wurden an dessen Privatkleidern und anschließend in 
seinem PKW Kontaminationen gemessen. Kleidung und Fahrzeug wurden sichergestellt. 

Da dieser Sachverhalt für den Strahlenschutz der WAK nicht nachvollziehbar war, vereinbarte 
man mit M., dessen Privatwohnung zu überprüfen. Noch am späten Abend des gleichen Tages 
untersuchten Mitarbeiter des Strahlenschutzes der WAK die in einem 6-Familienhaus gelege-
ne Privatwohnung des M. und stellten dort erhebliche Kontaminationen fest. Sie informierten 
unverzüglich die atomrechtliche Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg. Am darauf folgen-
den Tag, dem 6. Juli 2001, informierte das Land Baden-Württemberg die für den Wohnort 
von M. zuständige rheinland-pfälzische Atomaufsichtsbehörde, die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Neustadt an der Weinstraße (SGD Süd). 
Parallel begann die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit ihren Ermittlungen. 



Die Gewerbeaufsicht führte mit Unterstützung des Landesamtes für Umweltschutz und Ge-
werbeaufsicht Rheinland-Pfalz (LfUG) eine erneute Überprüfung der Wohnung durch, wobei 
sich die erhebliche Kontaminationslage bestätigte. Daraufhin versiegelte die Gewerbeaufsicht 
die Wohnung. In die Untersuchungen wurde zudem die Lebensgefährtin E. des M. einbezo-
gen, die eine separate Wohnung in Landau bewohnte. Die ersten vom LfUG in der Wohnung 
von E. in Landau durchgeführten punktuellen Kontaminationsmessungen ergaben geringe 
Kontaminationen, die durch Verschleppungen aus der Wohnung von M. erklärbar waren. Es 
gab zum damaligen Zeitpunkt keinen Grund, weitere Maßnahmen, die in einem 12-
Familienhaus gelegene Wohnung von E. betreffend, zu veranlassen. Der von E. genutzte 
PKW wurde jedoch nach den Kontaminationsmessungen sichergestellt. 

Aufgrund der Tatsache, dass E. regelmäßig in der Wohnung in Eschbach verkehrte, wurde ihr 
angeordnet, sich im Forschungszentrum Karlsruhe einer Body-Counter-Messung, zu unterzie-
hen. Ebenso wurde bei der Tochter von E. (A.) diese Untersuchung veranlasst. 

Für die Kontaminationen in der Eschbacher Wohnung gab es bis zum 11. Juli 2001 keine Er-
klärung. Zwischen dem 7. und 11. Juli wurden zusammen mit dem LfUG im Umfeld von 
Herrn M. und Frau E. eine Vielzahl von Kontaminationsmessungen durchgeführt. 

Am 12. Juli 2001 weitete sich die Plutonium-Affäre aus, als bei den Body-Counter-
Messungen bei E. und A. erhebliche Inkorporationen festgestellt wurden. Die anhand weiter-
gehender Inkorporationsmessungen im Forschungszentrum Karlsruhe abgeschätzten 50-Jahre-
Folgedosen bei den drei betroffenen Personen liegen zwischen 100 mSv und 5 Sv. Außerdem 
waren die Kleider und das Leihfahrzeug der Frau E. kontaminiert und wurden sichergestellt. 
Eine hierauf ergänzend durchgeführte intensive messtechnische Überprüfung der Wohnung 
von Frau E. führte auch zu deren Versiegelung. 

Das Ergebnis der Body-Counter-Untersuchung war wohl Anlass für die Betroffenen, gegen-
über der Staatsanwaltschaft am Folgetag ein Geständnis abzulegen. M. gestand radioaktives 
Material aus der WAK entwendet zu haben. Im Einzelnen handelte es sich um ein Röhrchen 
mit einem radioaktiven, plutoniumhaltigen Rückstand und um kontaminierte Wischtücher. 
Diese verbrachte der Täter M. in seine Wohnung in Eschbach im Kreis Südliche Weinstraße. 
Wie sich aus den späteren Ermittlungen ergab, telefonierte M. noch am 5. Juli 2001, vor der 
Durchführung der Messungen durch den Strahlenschutz der WAK mit seiner damaligen Le-
bensgefährtin E. und beauftragte sie, alle Gegenstände aus dem Besitz der WAK aus seiner 
Wohnung abzutransportieren. Dies führte E. aus und entsorgte das in einen Handschuh ver-
packte Röhrchen auf dem ehemaligen Militärgelände Ebernberg in Landau in der Pfalz. Die in 
einer Tasche verpackten Wischtücher und die übrigen Gegenstände warf sie in einen Altklei-
dersammelcontainer in Landau. 

Noch am 13. Juli 2001 konnte die Gewerbeaufsicht zusammen mit dem LfUG und mit Unter-
stützung des THW Ortsvereins Landau das versteckte Röhrchen sicherstellen. Außerdem 
wurde die Tasche mit den kontaminierten Sachen aus dem Altkleidercontainer nach einer 
zweitägigen Suchaktion bei einer Recyclingfirma sichergestellt. Damit waren wesentliche 
Punkte des Tathergangs und das Ausmaß bei den direkt betroffenen Personen weitestgehend 
geklärt. 

Anhand der Erkenntnisse nach Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen und 
der Messungen im Rahmen der Dekontamination konnte der Zeitpunkt, zu dem die radioakti-
ven Stoffe in die Wohnung des M. gelangt sind auf die zweite Jahreshälfte 2000 eingegrenzt 



werden. Durch welche Handlungen es zu der massiven, nahezu flächendeckenden Kontamina-
tion der Wohnung des M. und zu den Inkorporationen von E., M. und A. kam, konnte nicht 
abschließend geklärt werden. 

 

2 Weitere Untersuchungen und Sofortmaßnahmen 
 
Nachdem die Schwere des Vorfalls klar war, waren weitere Untersuchungen zur Klärung des 
Ausmaßes des Kontaminationsfalls und zur Planung von weiteren Maßnahmen zur Minimie-
rung der Folgen des Vorfalls erforderlich. 
 
Folgende Untersuchungen und Sofortmaßnahmen wurden durchgeführt: 
 
− Untersuchung der Fundstelle des mit Plutonium belasteten Röhrchens auf mögliche Kon-

taminationen, 
− Untersuchungen der Arbeitsstätten von M., E. und A. 
− Untersuchung der benachbarten Wohnungen und der Wohnungen von Verwandten und 

Bekannten auf mögliche Kontaminationen. 
 
− Die in den Treppenhäusern der beiden Mehrfamilienhäuser gefundenen geringfügigen Kon-

taminationen wurden beseitigt. 
− Die drei sichergestellten Fahrzeuge wurden in die Landessammelstelle Rheinland-Pfalz 

bzw. die Landessammelstelle Baden-Württemberg zur weiteren Dekontamination ver-
bracht. 

− Den Anwohnern der benachbarten Wohnungen wurde ermöglicht, sich auf eigenen 
Wunsch einer Ganzkörperzähler-Untersuchung zu unterziehen. Hierbei wurde in keinem 
Fall eine Inkorporation festgestellt. 

 
Aus diesen Untersuchungen und Sofortmaßnahmen konnte abgeleitet werden, dass der betrof-
fene Personenkreis nicht über die 3 vorgenannten Personen hinaus ging und die Kontaminati-
on nach Beseitigung von geringfügigen Kontaminationen im gemeinschaftlich genutzten Be-
reich der Mehrfamilienhäuser auf die beiden von den 3 betroffenen Personen genutzten Woh-
nungen und Fahrzeuge begrenzt war. Damit war der Notfallcharakter des Kontaminationsvor-
falls im wesentlichen aufgehoben. Die Gefahr bestand zu diesem Zeitpunkt in einer möglichen 
Mobilisierung der in den beiden Wohnungen befindlichen Kontamination. 
 
Die Überwachung der Treppenhäuser der betroffenen Mehrfamilienhäuser wurde noch über 
einen geraumen Zeitraum weitergeführt. Ebenfalls wurde die Überwachung der Nachbarwoh-
nungen in den betroffenen Mehrfamilienhäusern weiter fortgesetzt, indem durch die LfUG die 
Staubsaugerbeutel eingesammelt und gammaspektrometrisch ausgewertet wurden. 
 
Zur Planung der weiteren erforderlichen Maßnahmen in den beiden betroffenen Wohnungen 
waren die im Rahmen der Erstmaßnahmen gewonnenen Messungen genau zu analysieren. 
 
Die nuklidspezifschen Analysen an den sichergestellten Quellen ergaben folgendes Bild: 
− Inhalt des Fläschchens: Ca. 16 MBq Gesamt-Alpha, davon 4 MBq Am-241 sowie ca. 3 

kBq Cs-137 [1] 
− Kontamination des Wischtuchs: Ca. 100 MBq Gesamt-Alpha, davon 20 MBq Am-241 so-

wie ca. 2 kBq Cs-137 [1] 



 
Die ersten orientierenden Messungen zur Bestimmung der Kontamination in den betroffenen 
Wohnungen, die stets auch das Ziel hatten, das Vorhandensein weiterer Quellen auszuschlie-
ßen, können wie folgt zusammen gefasst werden: 
 
In der Wohnung des Täters, in Eschbach, ergaben die ersten Messungen des Strahlenschutzes 
der WAK und des FZK eine großflächige Kontamination weiter Teile der Wohnung mit Wer-
ten der Alpha-Oberflächenkontamination im Bereich zwischen 1-100-fachem Grenzwert. Ein-
zelne Werte liegen mit 22 Bq/cm2 bzw. 13 Bq/cm2 auch noch darüber. [2] In der Wohnung 
der Lebensgefährtin, in Landau, erscheint die Kontamination weniger homogen verteilt. Auch 
hier werden Alpha-Oberflächenkontaminationen im Bereich zwischen 1-100-fachem Grenz-
wert festgestellt. Der Maximalwert liegt mit 6,25 Bq/cm2 ähnlich wie in Eschbach. [2] 
 
Der Nuklidvektor wurde von der LfUG anhand der Staubsaugerbeutel der Wohnungen be-
stimmt. Die beiden Analysen zeigten ähnliche Ergebnisse. Den größten Anteil an der Gesamt-
aktivität hatte der Betastrahler Pu-241 mit 87% (Landau) bzw. 94% (Eschbach). Es folgten die 
Nuklide Pu-238, Am-241, Pu-239, Pu-240 (alles Alphastrahler). Weiterhin fand sich in den 
Proben ein geringer Anteil Cs-137. [2] 
 

Es war eindeutig, dass als weitere Maßnahmen umfangreiche Dekontaminationen in den 
Wohnungen von Herrn M. und Frau E. durchzuführen waren. 

 
Eine nach Abschluss aller durchgeführten Maßnahmen vorgenommene Abschätzung der in 
diesem Kontaminationsvorfall freigesetzten Aktivitäten hat folgendes Ergebnis erbracht [3]: 
 
− Gesamte Transuranaktivität > 11 GBq 
− davon > 1 GBq Alphastrahler 
 
 
 
3 Planung für den Zutritt zu den Wohnungen zur staatsanwaltschaftlichen Ermitt-

lung und zur anschließenden Dekontamination 
 
Nach der Beseitigung von unmittelbaren Gefahren lag ein Schwerpunkt auf der staatsanwalt-
schaftlichen Durchsuchung der beiden Wohnungen im Rahmen der Strafverfolgung zur Be-
weissicherung und mit dem Ziel, eventuelle weitere versteckte radioaktive Quellen aufzuspü-
ren. Der zweite Schwerpunkt lag in der Dekontamination der Wohnungen. Hierzu wurde Ende 
Juli 2001 von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Neustadt an der Weinstraße die 
Erstellung eines Konzeptberichts an zuvor ausgewählte Fachfirmen ausgeschrieben. 
 
Ein solches Konzept wurde ab Mitte August von der Fa. Höfer & Bechtel erstellt. Schwer-
punkte waren: 
 
− Schaffung einer Infrastruktur zum Betreten und Verlassen der Wohnungen 
− Schaffung einer Infrastruktur für das Ausräumen der kontaminierten beweglichen Gegens-

tände. 



Dabei war sicherzustellen, dass der Zugang zu den übrigen Wohnungen der beiden Häuser 
nicht behindert wurde und auf jeden Fall frei von Kontamination blieb. 

− Verhinderung eines Austrags von Radioaktivität bei den erforderlichen Arbeiten in den 
Wohnungen. 

− Schutzmaßnahmen für die Personen, die die Wohnungen betreten sollten. 
− Freimessung der Wohnungen nach der Dekontamination. Dieser Bestandteil wurde in Zu-

sammenarbeit mit dem Versuchsatomkraftwerk Kahl (VAK) erarbeitet. 
 
 
 
4 Durchsuchung und Dekontamination der Wohnungen 
 
 
Der Zugang zu den Wohnungen erfolgte in beiden Fällen über einen an den Balkon der Woh-
nung angedockten dreistufigen Schleusencontainer, der eigens für dieses Projekt konzipiert 
und gefertigt wurde.  
 

  
Container-Infrastruktur für den Zutritt zu den kontaminierten Wohnungen 

 
 
 
 

Der Zutritt zu den Wohnungen erfolgte zunächst in fremdbelüfteten Vollschutzanzügen. Unter 
dem Schutzanzug wurde übliche Kontrollbereichskleidung (Baumwolloverall, Kontrollbe-
reichsunterwäsche, Handschuhe und Überschuhe) getragen. Die Handschuhe und Überschuhe 
wurden dabei schon so gestaffelt angezogen, dass sie beim Verlassen des Kontrollbereichs, 
bei jedem Übertritt in eine abgegrenzte Kontaminationszone abgelegt werden konnten. 

Mit abnehmender Gefährdung durch Luftaktivität, die mittels Aerosolsammler und anschlie-
ßender Laborauswertung bestimmt wurde, wurden die Schutzmaßnahmen zugunsten besserer 
Bewegungsfreiheit und einfacherer An- und Auskleideprozedur sowie Kostenminimierung 
angepasst. Im ersten Schritt wurde die Fremdluftversorgung auf gefilterte Umgebungsluftver-
sorgung umgestellt. Der nächste Schritt war der Übergang von Vollschutzanzug auf Einweg-
overall. Der Atemschutz bestand dann nur noch aus der P3-Vollmaske. 

Um zu verhindern, dass über die unvermeidbaren Undichtigkeiten der Wohnungen, der 
Schleuse und der Anschlussstellen zwischen Schleuse und Wohnung bzw. zwischen Material-



container und Wohnung, radioaktiv belastete Luft nach außen gelangt, wurde eine gefilterte 
Luftabsaugung installiert. Insbesondere beim Ausräumen der Wohnungen war mit einer er-
höhten Staubaufwirbelung zu rechnen. Aus diesem Grund und wegen der Schaffung neuer 
Undichtigkeiten durch die angeschlossenen Container wurde die Luft aus den Wohnungen 
und der Schleuse abgesaugt und über eine dreistufige Absolutfilteranlage an die Umgebung 
abgegeben. Die Filteranlage wurde dabei mehrfach überwacht, um ein Versagen der Filter 
rechtzeitig zu entdecken und die Absaugung abschalten zu können. 
 
Die Wohnungen wurden im Anschluss an die staatsanwaltschaftlichen Durchsuchungen kom-
plett ausgeräumt. Dabei wurden alle Gegenstände in Kunststofffolie verpackt und in einen an 
die Wohnung luftdicht angeschlossenen 20‘ Transportcontainer verladen. 
 
Die Dekontaminationsarbeiten und die Entfernung der kontaminierten Strukturen erfolgte 
unter ständiger messtechnischer Begleitung. Nachdem bei diesen Messungen keine Kontami-
nation mehr feststellbar war, begann die Phase der systematischen Entscheidungsmessungen 
für die behördliche Freigabe der Wohnungen. Hierzu wurden in-situ Gammaspektrometrie, 
Großflächenkontaminationsmonitore und Wischtests eingesetzt. Bei dem gegebenen Nuklid-
vektor und den niedrigen Grenzwerten für Alphastrahler in Gebäuden zur Freigabe zur unein-
geschränkten Weiternutzung war der zeitliche und messtechnische Aufwand hierfür erheblich. 
Durch die in-situ Gammaspektrometrie war es jedoch auch möglich noch verdeckte Kontami-
nation zu lokalisieren und schließlich zu beseitigen. 
 
Die Personen, die den Kontrollbereich betreten haben, wurden wie folgt überwacht: 
 
− Vor Aufnahme der Tätigkeit wurde eine Inkorporationskontrolle im FZK durchgeführt. Je 

nach bekannter Vorbelastung bestand diese aus Ganzkörperzähler-Messung oder ergänzend 
Teilkörpermessungen (hier Lunge) und Ausscheidungsanalysen, um eine eventuell vorhan-
dene Vorbelastung zu kennen. 

− Während der Maßnahme wurde die Dosis durch äußere Bestrahlung entsprechend den übli-
chen Maßnahmen mittels amtlichen Filmdosimetern und direkt ablesbaren Digitaldosime-
tern erfasst. Es war klar, dass damit nicht dem Gefährdungspotenzial der vorhandenen 
Nuklide Rechnung getragen wurde. Es war jedoch zu Beginn der Durchsuchung nicht aus-
zuschließen, dass weitere, u.U. auch im Hinblick auf Direktstrahlung relevante Quellen 
vorhanden sein konnten. 

− Die Messung auf mögliche Personenkontamination erfolgte mittels Butan-Großflächen 
Handsonde oder alpha-empfindlichen Handmessgeräten mit Szintillations-
Großflächensonde. 

− Zur Festlegung der Schutzmaßnahmen, insbesondere für den Atemschutz wurden Luftpro-
bensammler eingesetzt. Deren bestaubte Filter wurden im Labor der LfUG ausgewertet. 

− Nach Abschluss der Maßnahmen und bei Unterbrechungen mit Wechsel in einen anderen 
Kontrollbereich, wurden Inkorporationsüberwachungen mittels Ganzkörperzähler, Lungen-
zähler und Ausscheidungsanalysen durchgeführt. 

 
 
5 Fazit 
 
Der im vorliegenden Beitrag beschriebene, sog. WAK-Nachsorgefall stellt ein herausragendes 
Beispiel für einen Fall von mutwilliger bzw. fahrlässiger Kontamination dar. Zunächst musste 
der Fall als solcher überhaupt entdeckt werden. Nachdem dies über die, dem Fall innewoh-



nende Verknüpfung zum ordnungsgemäßen, genehmigten und überwachten Umgang mit ra-
dioaktiven Stoffen erfolgte, war schnell klar, dass es sich um einen radiologischen Notfall 
handelte. Die ersten Notfallmaßnahmen erstreckten sich auf die Eingrenzung des Umfangs des 
Notfalls und die Verhinderung einer Weiterverbreitung der Kontamination. 
 
Im nächsten Schritt wurden Sicherheitsmaßnahmen und Infrastrukturen implementiert, um 
eine gefahrlose Beseitigung der Kontamination vornehmen zu können. Abschließend wurde 
der aufwändige Nachweis erbracht, dass die Gefährdung dauerhaft beseitigt wurde. Beide be-
troffenen Wohnungen wurden bis Weihnachten 2001 leer geräumt und in einen Zustand ver-
setzt, der es möglich machte, die Wohnungen wieder über die normale Wohnungstür zu betre-
ten. Das Gefährdungspotenzial, das von den kontaminierten Wohnungen ausging, ist gemäß 
den abschließenden Messungen eliminiert. Die Wohnungen wurden von der zuständigen Be-
hörde zur uneingeschränkten Weiternutzung freigegeben und sind seit Herbst 2002 wieder 
vermietet. Es kam zu keiner Kontamination außerhalb des temporären Kontrollbereichs und 
nach den durchgeführten Abschlussuntersuchungen des beteiligten Personals zu keiner Inkor-
poration. 
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Zusammenfassung  
Im Fall einer Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stoffe bei Stör- und Unfällen in einer 

kerntechnischen Anlage, bei Transportunfällen oder bei Terroranschlägen, bei denen 

radioaktive Stoffe involviert sind, kommt einer realitätsnahen Bewertung der radiologischen 

Auswirkungen für Personen in der Bevölkerung im Hinblick auf erforderliche Notfallschutz-

maßnahmen große Bedeutung zu. Für die Berechnung der in diesem Zusammenhang 

erforderlichen räumlichen Verteilung der Radionuklidkonzentration sowie der Deposition auf 

Boden, Bewuchs und Gebäuden kommen zunehmend fortgeschrittene Ausbreitungsmodelle 

zum Einsatz, deren Modelleigenschaften und Einsatzmöglichkeiten dargestellt werden.  

 

Summary  
From incidents and accidents in nuclear facilities, during transport accidents, or malevolent 

actions associated with radioactive material releases of airborne radio-nuclides may arise. 

For these situations a realistic evaluation of the radiological consequences for members of 

the public is of great importance with respect to adequate emergency measures. Within this 

context the determination of the spatial distribution of the resulting airborne concentration as 

well as of the radio-nuclide deposition on the ground, vegetation and building surfaces is a 

necessary prerequisite. For such calculations advanced atmospheric dispersion models come 

increasingly into operation. Their characteristics and fields of application will be presented. 

 

Schlüsselwörter  Freisetzung luftgetragener Radionuklide, fortgeschrittene Ausbreitungs-

modellierung, Strömungsmodell, Notfallschutzmaßnahmen  

Keywords  release of airborne radio-nuclides, advanced atmospheric dispersion modelling, 

flow model, emergency measures    

1. Einleitung 

Aus kerntechnischen Anlagen können bei Stör- und Unfällen luftgetragene Radionuklide in 
die Umgebung freigesetzt werden. Darüber hinaus können unfallbedingt beim Transport 
radioaktiver Stoffe oder bei Terroranschlägen, bei denen radioaktive Stoffe involviert sind 
(dirty bomb), Radionuklide in die Atmosphäre freigesetzt werden.  
Bei solchen Szenarien ist es Aufgabe des Notfallschutzes oder der Nuklearspezifischen 
Gefahrenabwehr, das Risiko für die Bevölkerung durch eine Freisetzung radioaktiver Stoffe 
durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Zu diesem Zwecke sind eine Reihe von 
Maßnahmen, wie etwa Aufsuchen von Gebäuden, Evakuierung, Einnahme von Jodtabletten 
u. a., vorgesehen. Bezogen auf kerntechnische Anlagen enthalten die "Rahmenempfehlungen 
für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen" [1] weitere Einzel-
heiten. Der Einsatz dieser Maßnahmen ist gekoppelt an so genannte Eingreifrichtwerte, d.h. 
an potenzielle Strahlenexpositionen. Je realitätsnäher die bei einem Ereignis auftretende 



potenzielle Dosis bestimmt wird, desto sinnvoller wird die Auswahl der notwendigen 
Maßnahme getroffen werden können. Eine unrealistisch bestimmte potenzielle Dosis führt 
demgegenüber leicht zu inadäquaten Maßnahmen mit all den Risiken, die sich daraus ergeben 
können. Das gilt sowohl für zu hoch wie auch für zu niedrig abgeschätzte Dosen. In einem 
Falle werden überzogene Maßnahmen mit den damit wiederum verbundenen Risiken 
eingeleitet, im anderen Falle würden notwendige Maßnahmen unterbleiben, obwohl sie 
aufgrund der zu erwartenden Strahlenexposition notwendig wären. Diese kurzen Überlegun-
gen machen deutlich, dass einer möglichst realistischen Bestimmung der potenziellen Dosis 
eine große Bedeutung zukommt.  

2. Ausbreitungsrechnungen  

Zur Ermittlung der nach einer luftgetragenen Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Atmos-
phäre resultierenden potenziellen Strahlenexposition ist die Kenntnis der atmosphärischen 
Ausbreitung und der Ablagerung, z.B. auf Boden, Bewuchs und Gebäuden, erforderlich. 
Hierfür können einerseits Messungen herangezogen werden. Andererseits ist - insbesondere 
im Vorfeld zu erwartender Freisetzungen - eine Prognose der Ausbreitungssituation mit einer 
Spezifikation der räumlichen Verteilung von Radionuklidkonzentrationen in der Atemluft und 
abgelagerter radioaktiver Stoffe hilfreich. Diese Informationen bilden die Grundlage für die 
Vorabberechnung der Strahlenexposition durch Inhalation, der γ-Boden- und γ-Wolkenstrah-
lung aber auch der Strahlenexposition durch den Verzehr radioaktiv kontaminierter Lebens-
mittel.  
Für die Ausbreitungsrechnung sind in der Vergangenheit zunehmend moderne Ansätze zur 
Modellierung der Schadstoffausbreitung zum Einsatz gekommen. Die dabei entwickelten 
numerischen Modelle basieren auf einer gegenüber dem klassischen Gauß-Fahnenmodell 
physikalisch fundierteren Modellierung des Schadstofftransportes in der turbulenten 
Atmosphäre. Diese neu entwickelten Modelle erlauben eine realitätsnähere Berechnung der 
nach einer Freisetzung aus einer kerntechnischen Anlage resultierenden räumlichen 
Verteilung luftgetragener und deponierter Radionuklide, da diese Modelle explizit das 
räumlich und zeitlich veränderliche Wind- und Turbulenzfeld berücksichtigen. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung für die wirklichkeitsnahe Bewertung radiologischer Konsequenzen 
nach einer Freisetzung luftgetragener Radionuklide.  
Die Berücksichtigung zeitlich und räumlich variierender Wind- und Turbulenzfelder erfolgt 
heute weitgehend durch den gekoppelten Einsatz von Strömungs- und Ausbreitungsmodellen:  
• Strömungsmodelle dienen der Beschreibung des Windfeldes, mit dem eine Schadstoff-

wolke als Ganzes, z.B. entlang gekrümmter Trajektorien, transportiert wird, 
• Ausbreitungs- und Ablagerungsmodelle dagegen beschreiben die Schadstoffverdünnung 

sowie die Ablagerung entlang des Transportweges infolge turbulenter Bewegungen in der 
Atmosphäre sowie durch Abreicherung in der Schadstoffwolke durch Deposition oder 
radioaktiven Zerfall. 

Bei den Strömungsmodellen wird grundsätzlich zwischen so genannten diagnostischen und 
prognostischen Modellen unterschieden. Für die nachgeschalteten Ausbreitungsrechnungen 
stehen unterschiedliche Ausbreitungsmodelle zur Verfügung, wie z.B. Gauß-Puff-, Euler- 
oder Partikelmodelle. Die Abb. 1 zeigt schematisch, wie die unterschiedlichen Strömungs- 
und Ausbreitungsmodelle miteinander gekoppelt werden können. Im oberen Teil der 
Abbildung befinden sich die physikalisch gehaltvolleren Modelle, im unteren die einfacheren. 
Es ist nicht sinnvoll, einfachere mit komplexeren Modellen zu kombinieren. 
In den folgenden Abschnitten werden zunächst verschiedene Modellvarianten zur Berechnung 
von Strömungs- und Turbulenzfeldern sowie zur Berechnung der atmosphärischen 
Ausbreitung und Deposition beschrieben. 
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Abb. 1 Kopplungsmöglichkeiten zwischen Strömungs- und Ausbreitungsmodellen 

 

3. Strömungsmodelle 

Die Beschreibung der atmosphärischen Strömung (Advektion), die vor allem in nicht ebenem 
Gelände, bei zeitlich variierenden meteorologischen Bedingungen oder langen Transport-
zeiten für die Bestimmung der Ausbreitungssituation wesentlich ist, soll nur stichwortartig 
skizziert werden. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 
• einfachem Windprofilansatz;  

solche Ansätze sind z.B. im Gauß-Fahnenmodell der Störfallberechnungsgrundlagen [2] 
implementiert und beruhen auf empirischen, stabilitätsabhängigen Exponentialansätzen 
für die Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit von der Höhe. Diese Windprofil-
funktionen sind kein Strömungsmodell im eigentlichen Sinne, da horizontale Homo-
genität und damit keine Beeinflussung der Strömung durch die Geländeform (z.B. Berge, 
Täler) angenommen wird, 

• diagnostischer Strömungsmodellierung;   
hier wird der Ist-Zustand des atmosphärischen Strömungsfeldes beschrieben, d.h. aus 
Messwerten unter Berücksichtigung der Geländeform interpoliert, 

• und prognostischer Strömungsmodellierung,  
bei der gegenüber der diagnostischen Modellierung zusätzlich eine Vielzahl von 
physikalischen Effekten berücksichtigt und sowohl das aktuelle als auch das zukünftige 
Strömungs- und Turbulenzfeld berechnet werden kann. 

Strömungsfeldanalysen mit einem diagnostischen Strömungsmodell basieren im Wesent-
lichen auf gemessenen Werten für Windgeschwindigkeit und -richtung. Aus diesen 
Messwerten wird zunächst ein dreidimensionales Strömungsfeld interpoliert und an die 
Topographie angepasst, das dann gemäß bestimmter Randbedingungen (z.B. Massen-
erhaltung) überprüft und ggf. modifiziert wird. Der Vorteil dieser Windfeldmodelle besteht in 
ihrer einfachen Gleichungsstruktur mit relativ geringen Rechenzeiten.  



Bei den prognostischen Strömungsmodellen wird im Allgemeinen zur Bestimmung der 
atmosphärischen Strömung ein System gekoppelter Differentialgleichungen aufgestellt, das 
die Prinzipien der Massen-, Impuls- und Energieerhaltung berücksichtigt. Die Lösung liefert 
unter Vorgabe von Parametern das atmosphärische Wind-, Temperatur- und Druckfeld. Die 
Liste der notwendigen Eingabeparameter ist sehr umfangreich und die Rechenzeiten sind 
hoch. 
Strömungsmodelle erfordern insbesondere bei komplexen Situationen sehr umfangreiche 
Computerprogramme. Ihre Bedienung setzt sachkundiges und erfahrenes Personal voraus, 
und die Rechenzeit kommt häufig an die Realzeit der Ausbreitungssituation heran. Deshalb ist 
ihr operationeller Einsatz im Katastrophenschutz zur Zeit nur bedingt sinnvoll.  

4. Ausbreitungsmodelle 

Auf diesem Gebiet gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Modellen mit unterschiedlichen 
Modellansätzen und Detaillierungsgraden und entsprechend unterschiedlichen Einsatz-
bereichen. Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf häufig verwendete Modelle; das 
sind das Gauß-Fahnenmodell, das Gauß-Puffmodell und das Lagrange-Partikelmodell. Alle 
genannten Modelltypen können im Nah- (bis zu Entfernungen von einigen 10 km) bzw. mit 
Einschränkungen im Mittelbereich (bis etwa 200 km) angewendet werden. 
 
4.1 Gauß-Fahnenmodell 
 
In der Vergangenheit wurden nahezu alle Rechnungen zur Ausbreitung luftgetragener Stoffe 
im Bereich der Kerntechnik sowohl im Genehmigungsverfahren als auch im Rahmen des 
Notfallschutzes mit Gauß-FahnenmodeIlen durchgeführt [2, 3]. Das in Abb. 2 dargestellte 
geradlinige Gauß-Fahnenmodell geht von der bi-axialen Normalverteilung der Schadstoff-
konzentration in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung aus. Bei der Anwendung 
dieses Modells wird auf Ausbreitungsparameter zurückgegriffen, die - höhenabhängig - festen 
Ausbreitungsklassen (Diffusionskategorien) zugeordnet sind. Innerhalb dieser Klassen ist 
dann die Geometrie der Schadstoffwolke festgelegt. Der einzige weitere variable meteoro-
logische Parameter ist dann bei vorgegebener Windrichtung die Windgeschwindigkeit. Die 
für die Rechnung notwendigen Ausbreitungsparameter sind in Ausbreitungsexperimenten, 
beispielsweise in den Kernforschungszentren in Karlsruhe und Jülich, gemessen worden. Die 
Anwendbarkeit dieses einfachen Gauß-Ansatzes ist gekoppelt an das Vorliegen bestimmter 
Randbedingungen. Dazu gehören im Wesentlichen eine zeitlich unveränderliche Quellstärke, 
eine Emissionshöhe von über 50 m, die räumliche und zeitliche Konstanz meteorologischer 
Parameter (Windgeschwindigkeit und -richtung, Turbulenz, Regenintensität) sowie die die 
Randbedingung der horizontalen Homogenität, d.h. die Ausbreitung erfolgt über ebenem 
Gelände mit räumlich konstanten Geländeeigenschaften. 
 



Z

X

Y

wind 

∆∆∆∆h

Z

X

Y

wind 

∆∆∆∆h

 
 

Abb. 2 Geradliniges Gauß-Fahnenmodell 

 
Ein Teil der für das Gauß-Fahnenmodell geltenden Einschränkungen lässt sich durch 
angepasste Parameter, durch Zusätze im Modell oder durch angepasste Anwendung des 
Modells berücksichtigen. Die stärkste Einschränkung der Anwendbarkeit des Gauß-Fahnen-
modells bildet neben der Verwendung klassifizierter Modellparameter die Randbedingung der 
Stationarität. 
 
4.2 Gauß-Puffmodell 
 
Deshalb wird bei den Gauß-Puffmodellen (z.B. [4]) im Allgemeinen der gesamte Emissions- 
und damit Ausbreitungszeitraum in kleine Zeitintervalle unterteilt, auf die die möglicherweise 
ebenfalls zeitlich variable Quellstärke verteilt werden kann. Dadurch ist es möglich, sowohl 
zeitlich veränderliche meteorologische Bedingungen (bzgl. Windgeschwindigkeit, -richtung, 
Turbulenz und ggf. Niederschlag) sowie zeitlich veränderliche Quellstärken (Freisetzung in 
Form so genannter Schadstoff-Puffs) zu berücksichtigen. Schematisch ist die Modellvor-
stellung von Gauß-Puffmodellen in Abb. 3 dargestellt. In der Abbildung ist die Ausbreitungs-
situation für die Zeitbereiche 1 Stunde sowie 2 Stunden nach Emissionsbeginn (mit jeweils 4 
Puff-Freisetzungen pro Stunde) getrennt dargestellt. Das insgesamt von den Schadstoffen 
überstrichene Gebiet ist gekennzeichnet. Sollen solche Modelle außerhalb des Nahbereichs 
einer Quelle (größer als etwa 10 km) oder in Gebieten mit komplexer Topographie bzw. zur 
Beschreibung länger andauernder Freisetzung bei zeitlich veränderlicher Meteorologie 
eingesetzt werden, so ist zur Ermittlung der im Allgemeinen krummlinigen Trajektorien der 
Schadstoff-Puffs das Windfeld erforderlich, weil in der weiteren Umgebung einer 
Emissionsortes die Annahme der Homogenität des Windfeldes in horizontaler Richtung nicht 
mehr zutrifft. 
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Abb. 3 Gauß-Puffmodell 

 
4.3 Lagrange-Partikelmodell 
 
Bei der Modellierung der atmosphärischen Ausbreitung mit einem Lagrange-Partikelmodell 
werden unter Berücksichtigung der statistischen Natur der turbulenten Diffusion - wie in 
Abb. 4 für sedimentierende und nicht-sedimentierende Partikel dargestellt - die einzelnen 
Trajektorien einer Vielzahl von Simulationspartikeln während des Ausbreitungsvorganges 
verfolgt (z.B. [5, 6]). Die zur Berechnung der Partikeltrajektorien erforderlichen Turbulenz-
größen müssen aus den zur Verfügung stehenden Messungen (z.B. Windgeschwindigkeit, 
Temperatur, Strahlungsbilanz) mit Hilfe von so genannten meteorologischen Präprozessoren 
abgeleitet werden. Viele der mit der Schadstoffausbreitung verbundenen Phänomene können 
auf einfache Weise physikalisch nachgebildet werden (z.B. variable Quellstärke, unterschied-
liche Quellgeometrie, Fahnenaufstieg, bodennahe Freisetzungen, Ablagerung, radioaktiver 
Zerfall). Bezüglich der Ausbreitungsrechnung sind auch für komplexe Randbedingungen bei 
Lagrange-Partikelmodellen grundsätzlich keine Probleme hinsichtlich Speicherplatz und 
Rechenzeit zu erwarten. 
Der Vorteil von Lagrange-Partikelmodellen gegenüber Gauß-Puffmodellen kommt nur dann 
zum Tragen, wenn die hierzu erforderlichen Eingabedaten (3-dimensionale Wind- und 
Turbulenzfelder) durch Messungen oder vorgeschaltete Modelle bereitgestellt werden können. 
Die Entwicklung solcher operationellen Modelle zur Beschreibung komplexer Turbulenz-
strukturen, wie sie z.B. bei der morgendlichen Ausbildung der Grenzschicht oder bei 
komplexer Geländestruktur auftreten, bedingen im Allgemeinen den Einsatz prognostischer 
Strömungsmodelle, für deren operationellen Einsatz die vorne genannten Einschränkungen 
gelten. 
Eine ökonomische Alternative zu den aufwändigen prognostischen Strömungsmodellen 
stellen die so genannten diagnostischen Strömungsmodelle dar. Dieser Modelltyp wird mit 
geeigneten z.B. durch Messungen bereitgestellten Vertikalprofilen der Windgeschwindigkeit 
initialisiert und unter dem Gesichtspunkt der Massenerhaltung unter Berücksichtigung der 
Geländeform interpoliert. 
 



 

 
 

 
 
Abb. 4 Lagrange-Partikelmodell 

  oben: nicht-sedimentierende Simulationspartikel  

  unten: sedimentierende Simulationspartikel 

5. Anwendungen und Beispiele für Modellketten 

Abb. 5 zeigt für eine solche Modellkette aus diagnostischem Strömungsmodell mit nachge-
schaltetem Lagrange-Partikelmodell am Beispiel einer bodennahen Emission in Q1 struktu-
riertem Gelände das resultierende bodennahe Windfeld sowie das bodennahe Konzentrations-
feld bei stabiler thermischer Schichtung, die typischerweise während nächtlichen Situationen 
auftritt. Das durch Pfeilrichtung und -länge charakterisierte Strömungsfeld ist im nordwest-
lichen Teil des Simulationsgebietes vergleichsweise homogen. Am Fuß der im Südosten 
befindlichen Gebirgshänge mit schmalen Seitentälern wird das bodennahe Windfeld zunächst 
abgebremst. Die Strömung folgt den Seitentälern und zeigt erhöhte Geschwindigkeiten auf 
den Gebirgskuppen.  
In Abb. 5 ist zusätzlich die resultierende bodennahe Konzentrationsverteilung angedeutet, und 
zwar repräsentieren dunkelgraue Farben hohe und hellgraue Farbtöne niedrige Konzentra-
tionen. Die nach Südosten ziehende Fahne bleibt zunächst vergleichsweise schmal und knickt 
erst in unmittelbarer Nähe der Gebirgshänge bei gleichzeitiger Aufweitung ab. Solche 
komplexen Konzentrationsverteilungen können prinzipiell nicht mit Ausbreitungsmodellen 



vom Gauß-Fahnentyp erfasst werden. Auch Gauß-Puffmodelle können solche Ausbreitungs-
situationen nur näherungsweise erfassen.  
Im Vergleich zu den aufwändigeren prognostischen Strömungsmodellen können mit dem in 
diesem Beispiel eingesetzten diagnostischen Strömungsmodell nur zeitlich konstante Wind-
felder berechnet werden. Instationäre Situationen hinsichtlich Meteorologie und Emissions-
bedingungen müssen durch eine Abfolge stationärer Situationen simuliert werden. 

 
 
Abb. 5 Bodennahes Strömungsfeld und Konzentrationsverteilung für bodennahe Emission Q1 

  in strukturiertem Gelände bei stabiler thermischer Schichtung 

 
Im Rahmen der Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinie über die Beurteilung und die Kontrolle 
der Luftqualität [7] wurde im Jahr 2002 das bisher in der Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft (TA Luft) zur Berechnung der Immission betrieblich freigesetzter nicht-
radioaktiver Luftschadstoffe eingesetzte einfache Gauß-Fahnenmodell durch das in VDI-
Richtlinie 3945, Blatt 3 [6], beschriebene Lagrange-Partikelmodell ersetzt. Das hierfür erfor-
derliche Windfeld wird durch ein diagnostisches massenkonsistentes Windfeldmodell bereit-
gestellt, das den Einfluss der Topographie (Geländeform und -nutzung) und von Gebäude-
strukturen auf das Strömungsfeld explizit berücksichtigt. Die erforderlichen Turbulenzfelder 
werden gemäß VDI-Richtlinie 3783, Blatt 8 [8], auf der Basis charakteristischer Grenz-
schichtparameter bestimmt, die aus Windgeschwindigkeit, Diffusionskategorie und Boden-
nutzung (Rauigkeitslänge) ermittelt werden können. Das resultierende Modellsystem 
AUSTAL2000 [9] stellt in Kombination mit einem von der GRS bereitgestellten Benutzer-
Interface (GO-AUSTAL [10]) den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zur 
Ausbreitungsmodellierung im Hinblick auf Fragen der Luftreinhaltung dar. Mit 



AUSTAL2000 können für vorgegebene konventionelle Luftschadstoffe und beliebig viele 
Emissionsquellen mit komplexen Quellgeometrien die Ausbreitung und die trockene 
Deposition simuliert werden. Auf der Basis von Zeitreihen meteorologischer Daten 
(Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Diffusionskategorie) und Emissionszeitreihen können 
Tages- und Jahresmittelwerte bestimmt sowie Überschreitungshäufigkeiten für vorgegebene 
schadstoffspezifische Immissionswerte ermittelt werden.  
Mit AUSTAL2000 können nur die in der TA-Luft vorgegebenen nicht-radioaktiven Luft-
schadstoffe simuliert werden. Nasse Deposition, die Berücksichtigung radioaktiven Zerfalls 
und die Berechnung der potenziellen Strahlenexposition durch γ-Wolkenstrahlung können mit 
diesem Modellsystem nicht behandelt werden. Im Rahmen des Forschungsvorhabens St.Sch. 
4443 des Bundesamtes für Strahlenschutz wurde kürzlich AUSTAL2000 entsprechend aufge-
rüstet und das Modellsystem ARTM (Atmosphärisches Radionuklid-Transport-Modell) 
entwickelt, mit dem die atmosphärische Ausbreitung und Ablagerung (trocken und nass) in 
topographisch strukturiertem Gelände unter expliziter Berücksichtigung von Gebäude-
einflüssen berechnet werden kann. Das Modellsystem unterliegt hinsichtlich der Anzahl von 
Quellen, den betrachteten Quellgeometrien und Emissionscharakteristiken keinen Beschrän-
kungen. Es können grundsätzlich beliebig viele Radionuklide mit unterschiedlichen physikali-
schen Eigenschaften z.B. hinsichtlich Zerfallskonstante, Partikelgröße, Depositionsgeschwin-
digkeit und Washoutkoeffizient behandelt werden. Das Modellsystem ARTM ist - wie 
AUSTAL2000 - frei verfügbar und befindet sich gegenwärtig in einer Testphase.  
Das Programmsystem LASAIR (Lagrange-Simulation der Ausbreitung und Inhalation von 
Radionukliden [11]) zur Lagedarstellung der Inhalationsdosis für die Zwecke der Nuklear-
spezifischen Gefahrenabwehr im Zusammenhang terroristisch motiviert freigesetzter 
luftgetragener radioaktiver Stoffe basiert auf Ausbreitungs- und Depositionsrechnungen mit 
einem Lagrange-Partikelmodell. Das Modellsystem benötigt abhängig vom Freisetzungs-
szenario Informationen zur Parameterisierung des Quellterms und kann mit lokalen meteoro-
logischen Daten betrieben werden. 

6. Literatur 

[1] Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer 
Anlagen, GMBl. 1999, S. 539 

[2] Empfehlung der Strahlenschutzkommission (SSK) des Bundesministers für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Störfallberechnungsgrundlagen zu § 49 StrlSchV, 
Neufassung des Kapitels 4: Berechnung der Strahlenexposition. Berichte der SSK, Heft 
44 (2004). 

[3] Entwurf der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 47 Strahlenschutzverordnung: 
Ermittlung der Strahlenexposition durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntech-
nischen Anlagen oder Einrichtungen (Entwurf der AVV zu § 47 StrlSchV vom 
13.05.2005) 

[4] Verein Deutscher Ingenieure: Umweltmeteorologie, Atmosphärische Ausbreitungs-
modelle, Gauß-Wolkenmodell. Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN, 
VDI 3945, Blatt 1, Beuth Verlag, Berlin, 1996 

[5] L. Janicke: A random walk model for turbulent diffusion. Ingenieurbüro Janicke, 
Gesellschaft für Umweltphysik, Dunum, Berichte zur Umweltphysik, Nummer 1, 
Auflage 1, August 2000, (Print), ISSN 1439–8222, (Internet), ISSN 1439–8303 



[6] Verein Deutscher Ingenieure: Umweltmeteorologie, Partikelmodell. Kommission Rein-
haltung der Luft im VDI und DIN, VDI 3945, Blatt 3, Düsseldorf, September 2000 

[7] Der Rat der Europäischen Union: Richtlinie 96/62/EC des Rates vom 27. September 
1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität. Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. L 296 vom 21.11.1996, S. 55 - 63 

[8] Verein Deutscher Ingenieure: Umweltmeteorologie, Messwertgestützte Turbulenz-
parameterisierung für Ausbreitungsmodelle. Kommission Reinhaltung der Luft im VDI 
und DIN, VDI 3783, Blatt 8, Düsseldorf, Dezember 2002 

[9] Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 30. Juli 2002, GMBl. 25-29,  
S. 511 - 605.  
Ein entsprechendes Programmsystem ist unter http://www.grs.de/austal/ verfügbar. 

[10] Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH: GO-AUSTAL – Eine 
Hilfe zur Anwendung der neuen TA-Luft.   
Eine einfache Benutzeroberfläche für AUSTAL2000 ist unter http://www.grs.de/austal/ 
verfügbar. 

[11] H. Walter, Das Programmsystem LASAIR und seine aktuelle Optimierung für die 
Nuklearspezifische Gefahrenabwehr. Umweltpolitik: 13. Fachgespräch zur Überwa-
chung der Umweltradioaktivität, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, 4. bis 6. April 2006, Bonn, 361-366 



MÖGLICHKEITEN  DES  ENTSCHEIDUNGSHILFE-SYSTEMS  LASAIR 
FÜR  DEN  USBV-EREIGNISFALL  
 
POTENTIAL OF THE DECISION SUPPORT SYSTEM LASAIR DURING 
RDE INCIDENTS   
 
H. Walter 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Oberschleißheim/Neuherberg 
 
 
Zusammenfassung  
Das Bundesamt für Strahlenschutz ist durch gesetzliche Grundlagen verpflichtet, den zustän-

digen Landes- und Bundesbehörden in Fällen der gravierenden nuklearen Nachsorge Unter-

stützung durch fachliche Amtshilfe im Rahmen der Nuklearspezifischen Gefahrenabwehr 

(NGA) zu gewähren. Diese Aufgabe hat durch Großveranstaltungen (z.B. Fußball-WM 2006) 

eine neue Bedeutung erreicht. 

 

Innerhalb des gesamten Spektrums der Unterstützungsmaßnahmen für diese Gefahrenabwehr 

besteht unter anderem die Aufgabe, vor der möglichen Umsetzung einer unkonventionellen 

Spreng- oder Brandvorrichtung mit radioaktiver Beiladung (USBV-R) eine Prognose der 

möglichen Ausbreitungs- und Strahlenexposition durchzuführen. Seit einigen Jahren steht 

hierzu das Programmsystem LASAIR zur Verfügung.  

 

LASAIR führt Ausbreitungsrechnungen auf der Grundlage der meteorologischen Messungen 

von einfachen ausbreitungsrelevanten Parametern auf der Basis des Lagrange-Partikel-

Modells durch. Mit diesen Rechnungen können die bodennahe Aktivitätskonzentration, Bo-

dendeposition sowie die Inhalationsdosis abgeschätzt werden. Das Programmsystem LASAIR 

wurde zwischenzeitlich an einigen Punkten optimiert, z.B. die Parametrisierung des Initial-

quellterms, Nutzung von topografischen Karten auf Basis der UTM-Projektion sowie die ge-

nerelle Bedienung bei Ein- und Ausgaben. Eine englischsprachige Menüführung steht zur 

Verfügung. 

 
Summary 

The German Federal Office for Radiation Protection is obliged by legal foundations to grant 

support by scientific administrative assistance to the responsible Land and Federal 

Authorities in cases of serious nuclear aftercare within the context of the Defence against 

Nuclear Hazards (NGA). This task has reached a new importance due to impending main 

events (e.g. Soccer World Championship 2006). 

 

Within the entire spectrum of the support measures for this Defence against Nuclear Hazards  

among other things the tasks exists to accomplish a prognosis of the possible dispersion and 

radiation exposure before the potential ignition of a radiological dispersal device (RDD). 

Since some years the programme system LASAIR is available for this task. 

 

LASAIR accomplishes dispersion calculations based on the meteorological measurements of 

simple dispersion-relevant parameters on the basis of a Lagrangian-particle-model. Based on 

this calculation the near-surface concentration of activity, the deposition as well as the 

inhalation dose can be estimated. The programme system LASAIR was optimised in the 



meantime within some points, e.g. parameterising the initial source term, use of topographic 

maps based on the UTM projection as well as the general handling regarding input and 

output. An English-language menu navigation is available. 

 

Schlüsselwörter  Ausbreitungsrechnung, Lagrange-Partikel-Modell, Nuklearspezifische Ge-

fahrenabwehr 

 

Keywords  dispersion calculations, Lagrangian-particle-model, defence against nuclear 

hazards 

 

1. Nuklearspezifische Gefahrenabwehr und ZUB 

Im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen 
werden, dass auch radioaktive Substanzen verbreitet werden; allgemein kann hier der Begriff 
„dirty bomb“ genannt werden. In Erkenntnis dieser potentiellen Bedrohungslage haben sich 
verschiedene Organisationen bereits mit dem Thema beschäftigt, u.a. [1, 2]; eine allgemeine 
Handlungsanleitung oder Empfehlung in der Vorgehensweise ist jedoch aufgrund der 
vielfältigen Bedrohungslagen sehr schwierig. 
 
In Deutschland ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit die 
zentrale Behörde und Verbindungsstelle, die für den physischen Schutz von Kernmatarial 
sowie für Koordinierung von geeigneten Maßnahmen bei unbefugten Handlungen zuständig 
ist. Die daraus resultierende gesetzliche Aufgabe der nachgeordneten Bundesoberbehörde 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zur Unterstützung der zuständigen 
Katastrophenschutzbehörden der Länder im Zusammenhang mit der Nuklearspezifischen 
Gefahrenabwehr ergibt sich aus dem Gesetz über die Errichtung des BfS (§ 2, Abs. 5). Unter 
dem Begriff Nuklearspezifische Gefahrenabwehr werden alle Aktivitäten zusammengefasst, 
die sich mit der Detektion, Aufklärung und Abwehr einer illegalen Nutzung im 
Zusammenhang mit radioaktiven Substanzen beschäftigen. 
 
Die Aufgabe einer Unterstützung der für die Nuklearspezifische Gefahrenabwehr zuständigen 
Behörden ist im Rahmen der Gründung einer Zentralen Unterstützungsgruppe des Bundes 
(ZUB) festgeschrieben worden. Darin wird die Zusammenarbeit der Fachbehörden Bundes-
kriminalamt, Bundespolizei und Bundesamt für Strahlenschutz definiert. Diese Gruppe ist seit 
einigen Jahren im Dienst und hat unter anderem bei der Polonium-Affäre in Hamburg (De-
zember 2006) ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.  
 

2. Grundlagen zum Programmsystem LASAIR 

2.1 Einsatzzweck 
 

Im Rahmen der Nuklearspezifischen Gefahrenabwehr müssen bei Entdeckung einer unkon-
ventionellen Spreng- oder Brandvorrichtung mit radioaktiver Beiladung (USBV-R) die Strah-
lenschutzfachkräfte vor Ort mögliche Auswirkungen einer Freisetzung auf die Umgebung 
kurzfristig abschätzen können und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Einsatzkräfte und 
der Bevölkerung vorschlagen. Hierzu wurde ein Programmsystem entwickelt, welches die 
Ausbreitung von radioaktiven Substanzen in freiem Gelände nach einer Explosion simuliert, 
die sich ergebende Aktivitätskonzentrationen tabellarisch und graphisch darstellt und eine 



erste Abschätzung der potentiellen Strahlenexposition durch Inhalation in Abhängigkeit von 
der Entfernung vom Freisetzungsort berechnet. Das Akronym LASAIR steht für Lagrange 
Simulation der Ausbreitung und Inhalation von Radionukliden. Analoge Programme, aller-
dings auf der Basis von anderen Ausbreitungsmodellen, wurden bereits in der Vergangenheit 
entwickelt [3]. 
 
2.2  Modelleigenschaften von LASAIR 
 
Das Konzept für LASAIR sieht vor, eine möglichst kurzfristige Simulation der Ausbreitung 
von radioaktiven Substanzen auf der Basis eines einfachen Windfeldmodells sowie eines ge-
eigneten Ausbreitungsmodells durchzuführen.  
 
Basis der Berechnungen sind die zwingend erforderlichen ausbreitungsrelevanten Parameter 
(Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Stabilität der Atmosphäre, Niederschlag), die aus 
Messungen vor Ort oder als Information von meteorologischen Diensten in das Modell 
eingegeben werden. Diese Daten steuern ein diagnostisches, zweidimensionales 
Strömungsmodell. Durch die Berücksichtigung von topographischen Strukturen, also der 
Beschaffenheit der Erdoberfläche durch Bewuchs oder Bebauung, können die daraus 
resultierenden, geänderten Windprofile mit ihrem entsprechenden Einfluß im 
Strömungsmodell berücksichtigt werden. 
 
Das Ausbreitungsmodell basiert auf einem Lagrange-Partikel-Algorithmus und nutzt als 
Basismodell das Modell LASAT [4, 5]. Es ist als eigenständiges Modul in LASAIR 
implementiert und kann bei Bedarf bzw. Weiterentwicklung geändert werden ohne dass eine 
zwingende Änderung der Bedienoberfläche von LASAIR (ASBAIR) erforderlich wird. 
Umgekehrt kann die Bedienoberfläche bei entsprechenden Forderungen relativ leicht 
erweitert oder angepasst werden, da LASAT über mehrere Funktionen verfügt, die von 
LASAIR bislang noch nicht genutzt werden. 
 
Als aktuelle Version steht mit Stand Februar 2007 die LASAIR Version 2.3.1 zur Verfügung; 
sie beinhaltet insbesondere auch eine komplette Menüführung für LASAIR in englisch. 
 
2.3  LASAIR Hintergrundinformationen 
 
Bei der Entwicklung von LASAIR war gefordert, eine geeignete Hintergrundinformation 
durch topographische Landkarten zur besseren Ergebnisinterpretation zur Verfügung zu 
stellen. Dies wird durch die vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) bereit-
gestellten Topograhischen Karten DTK in den Maßstäben 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 und 
1:100.000 gewährleistet. Die zur Zeit nutzbaren Koordinatendarstellungen sind geographische 
Länge und Breite, Gauß-Krüger- und UTM-Koordinaten. Die Einbindung eines GPS-Systems 
für die online Positionsbestimmung ist möglich. Die Darstellungsform der strahlenschutz-
relevanten Daten auf der Basis der topographischen Karten hat sich zwischenzeitlich gut 
bewährt und liefert insbesondere den Polizeikräften einen guten und aus dem Polizeidienst 
gewohnten Überblick über die Lage. 
 
2.4  Ergebnisse aus LASAIR 
 
Der Einsatz von LASAIR ist primär für präventive Maßnahmen ausgerichtet; daher sind 
entsprechend geeignete Karten zur Darstellung der Strahlenexposition in LASAIR für die 
Ergebnisdarstellung vorgesehen. Im wesentlichen sind dies: 



- Dosis durch Inhalation, Erwachsene, Kinder 
- Aktivität in der bodennahen Luft 
- Bodendeposition 
 

Die Darstellung kann vom Benutzer gesteuert für die gesamte Simulationszeit, für 
verschiedene Zeitintervalle und in verschiedenen Maßstäben ausgegeben werden. Auf 
Wunsch kann die Position und der Wert des Maximums des in der Darstellung 
auszugegebenden Parameters angezeigt werden. 
 
Zur Zeit sind knapp 50 verschiedene Radionuklide in LASAIR integriert; bei Bedarf kann der 
Nutzer selbständig die Anzahl der Radionuklide erweitern. 
 
2.5  Quellvolumen nach einer Explosion 
 
Für die Parametrisierung von Quelltermen nach einer Sprengung für die Eingabe in ein 
Ausbreitungsmodell gibt es in der Literatur nur wenige Quellen [3];  nähere Untersuchungen 
dieser Parametrisierungen führten zu dem Entschluß, eigene Versuche zur 
Quelltermbestimmung durchzuführen. Mit freundlicher Unterstützung der Bundeswehr 
(Truppenübungsplatz Munster), der Bundespolizei (Bonn Hangelar) und der GRS (Köln) 
wurden im Jahr 2003 Sprengversuche bis zu einer Sprengmasse von 10 kg durchgeführt, die 
entstandenen Sprengwolken photogrammetrisch vermessen und das resultierende Volumen 
nährungsweise bestimmt. Diese Ergebnisse wurden in LASAIR eingearbeitet. 
 
2.6  Beispiel einer Druckausgabe 
 
In den Abbildungen 1 und 2 sind beispielhaft Ergebnisausgaben von LASAIR dargestellt, die 
Katastrophenschützern bzw. entsprechenden Polizeiorganen im Rahmen der ZUB als Basis 
für eine taktische Entscheidung der Polizeiführung zur Verfügung gestellt werden können. 
Dabei handelt es sich um eine Darstellung der Effektivdosis für Inhaltion mit einer 
Kartendarstellung im Maßstab von 1: 10.000 (Abb. 1) sowie der Darstellung der 
Depositionsfläche im Maßstab 1:25.000 (Abb. 2). Als Szenario wurde eine Explosion einer 
USBV-R mit Quellort auf dem Gelände des Bayerischen Landesamts für Umwelt in 
Augsburg ausgewählt, als Nuklid wurde Polonium 210 angenommen. Die Angabe von 
Sprengstoffmenge der Explosion und Aktivität des freigesetzten Nuklids erfolgt bei 
Veröffentlichungen grundsätzlich nicht. Zur Vereinfachung der Darstellung wurde die 
Windrichtung und die Windgeschwindigkeit jeweils als konstant angenommen, sie kann in 
LASAIR jedoch je nach lokalen Verhältnissen bzw. bei verfügbarer Prognose entsprechend 
angepasst werden. Die Bodenrauigkeit des Geländes wurde bei den Ausbreitungsrechnungen 
entsprechend der Lage vor Ort berücksichtigt. 
 



 
 

Abb. 1: Beispielhafte Ergebnisdarstellung der Strahlenexposition durch Inhalation aus  

  LASAIR  Version 2.3.1 (Testfall, keine reale Freisetzung) 



 
 
Abb. 2: Beispielhafte Ergebnisdarstellung der Deposition durch Polonium 210 aus  

  LASAIR  Version 2.3.1 (Testfall, keine reale Freisetzung) 

 
 



3.  Anwendungserfahrung 
 
Die bisherige Anwendung von LASAIR durch das BfS und weitere Nutzer hat gezeigt, dass 
das Programmsystem den gestellten Anforderungen genügt. Insbesondere 
Entscheidungsträger bei den Polizeibehörden (Einsatzleitung, Polizeiführer) können auf der 
Basis des Programmsystems mit geeigneter Beratung für den Strahlenschutz mögliche 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr abwägen. Die Anwendung des Programmsystems ist relativ 
einfach, der Nutzer wird durch festgelegte Handlungsabläufe durch das Programm geführt, so 
dass fehlende Angaben oder Fehleingaben nicht möglich sind bzw. sofort erkannt werden. 
 
Wesentlicher Bestandteil des Programmsystems LASAIR ist das Programm LASAT [4]; 
dieses Programm ist unter anderem in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der 
konventionellen Schadstoffausbreitung als eine Art Basisprogramm eingeführt worden [5]. 
Für die Zwecke der Nuklearspezifischen Gefahrenabwehr wurde es entsprechend angepasst. 
Die Eingabemöglichkeit für meteorologische Daten in LASAIR ist -was von der Konzeption 
beabsichtigt war- beschränkt, begrenzt in Konsequenz damit jedoch die Aussagekraft der 
Ergebnisse; dies muß bei der Ergebnisinterpretation berücksichtigt werden. Die nicht triviale 
Quelltermparametrisierung einer Explosion für die Ausbreitungsrechnung konnte auf 
einfache Art aber zufriedenstellend eingebaut werden. Durch die dankenswerte Unterstützung 
des Bundesministeriums der Verteidigung wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2007 eine 
Serie von Sprengversuchen auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle WTD 91 in 
Meppen zur erweiterten Quelltermbestimmung durchgeführt werden können. Dabei können 
bisherige Ergebnisse bestätigt sowie Versuche mit höheren Sprengmassen durchgeführt 
werden. Von grosser Bedeutung bei diesen Versuchen ist die ergänzende Bereitstellung von 
lokalen meteorologischen Messdaten durch die WTD 91 für die Ergebnisauswertung.  
 
Die Planungen LASAIR weiter zu optimieren bzw. zu erweitern werden im Rahmen des 
UFOPLANS 2007 durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit gefördert; eine vollständige Umsetzung des Forschungsvorhabens ist 
voraussichtlich Anfang 2008 abgeschlossen. 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU POLONIUM-210 UND 
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Zusammenfassung  
Durch den mysteriösen Tod des früheren Geheimdienstoffiziers Alexander Litwinenko am 23. 

November 2006 wurde das bisher nahezu unbekannte Radionuklid 
210

Po plötzlich in den 

Fokus des öffentlichen Interesses gezogen. In diesem Zusammenhang sollen hier einige 

allgemeine Hintergrundinformationen über dieses Radionuklid aufgezeigt werden, ebenso wie 

detaillierte Informationen zur Biokinetik und Internen Dosimetrie. Die Ergebnisse werden vor 

dem Hintergrund des Falls Litwinenko zur Abschätzung der Gesundheitsrisiken von 

möglicherweise kontaminierten Personen aus Deutschland näher diskutiert. Es zeigten sich 

jedoch keine Hinweise auf eine Kontamination mit 
210

Po bei den im GSF-Forschungszentrum 

für Umwelt und Gesundheit untersuchten Personen. 

 

Summary  
The mysterious death of the former secret service agent Alexander Litwinenko on 23 

November 2006 suddenly attracted the attention of the public to the rather unknown 

radionuclide 
210

Po. In this respect, this paper presents some general background information 

about this radionuclide as well as detailed information about biokinetic behaviour and 

internal dosimetry. The results are discussed in the context of the case Litwinenko with regard 

to possible health effects of people from Germany being potentially contaminated. However, 

no evidence for contamination of 
210

Po could be found for any people investigated at the 

GSF-National Research Center for Environment and Health. 

 

Schlüsselwörter  Polonium, 
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Po, Biokinetik, Interne Dosimetrie 

Keywords  Polonium, 
210

Po, Biokinetics, Internal Dosimetry 

 
 
1. Allgemeines 
 
Polonium (Po) wurde 1898 von Marie und ihrem Ehemann Pierre Curie entdeckt und nach 
ihrem Heimatland Polen benannt. Es ist das chemische Element mit der Ordnungszahl 84. Es 
ist ein silbriges, radioaktives Metall, das sich chemisch ähnlich wie Tellur und Bismut verhält 
(Abb. 1, links). Bislang wurden 35 Po-Isotope nachgewiesen [1]. Es existiert kein stabiles Po-
Isotop. Das wichtigste, natürlich vorkommende Po-Isotop ist das 210Po. 210Po zerfällt im 
Prinzip als reiner Alphastrahler mit lediglich einem sehr geringen Anteil an 
Gammastrahlemission (Wahrscheinlichkeit 0,001%; 803 keV) zum stabilen 206Pb mit einer 
Halbwertszeit von 138,4 d. Die spezifische Aktivität von 210Po beträgt 1,67 x 1014 Bq/g. Das 
bedeutet, 1 g 210Po entspricht 1,67 x 1014 Bq, bzw. 1 Bq 210Po entspricht 5,988 x 10-15 g. 



 
 
Abb. 1: Links: Metallische Probe von Polonium [2]. Rechts: Verwendung von 

210
Po in einem 

Antistatikpinsel, wobei das 
210

Po unter einer Goldschicht eingekapselt ist [3]. 

 
 
2. Verwendung und künstliche Herstellung 
 
In der Technik wurde 210Po in der Anfangszeit der Atombombenentwicklung im Gemisch mit 
Beryllium als Neutronenquelle verwendet. Aufgrund der hohen Alpha-Aktivität des 210Po und 
des hohen Wirkungsquerschnitts für die Reaktion 9Be(�,n)12C wurde so eine starke 
Neutronenquelle erzeugt, die als Triggermaterial zur Zündung der Atombomben geeignet war. 
Heute beschränkt sich die Anwendung von 210Po hauptsächlich auf die Herstellung von 
Antistatikelektroden/-pinsel (Abb. 1, rechts) zum Eliminieren statischer Aufladungen in der 
Photo- und Textilindustrie und als leichtgewichtige Wärmequelle für thermoelektrische 
Zellen (z.B. in der Raumfahrt). So kann ein Gramm 210Po 140 Watt Leistung erzeugen. 
Reines 210Po wurde ursprünglich über eine chemische Abtrennung aus Pechblende bzw. den 
Zerfallsprodukten des Radiums hergestellt. Der 210Po-Gehalt liegt jedoch nur im Bereich 
einiger mg pro 1000 t Pechblende. Die Herstellung auf diesem Wege wäre immens 
aufwändig. 
Ein praktikabler Weg zur Herstellung von 210Po stellt die Bestrahlung von Bismut (Bi) im 
thermischen Neutronenfluss dar [4]. Die Reaktion läuft über einen Neutroneneinfang von 
209Bi zu 210Bi und einem anschließenden Beta-Zerfall (Halbwertszeit = 5 d) des 210Bi zu 210Po. 
Das Polonium kann nun über mehrere nasschemische Trennschritte und mittels einer 
elektrolytischen Abscheidung abgetrennt werden. Diese Art der Poloniumgewinnung wurde 
bzw. wird in eigens dafür betriebenen thermischen Reaktoren durchgeführt. Eine weitere 
Quelle für Polonium stellen die Kühlmittel von Blei-Bismut-gekühlten Reaktoren dar, wie sie 
u.a. in russischen Atom-U-Booten eingebaut sind. Zudem kann 210Po aus alten Radiumquellen 
bzw. dem daraus entstandenem 210Pb isoliert werden. Momentan werden jährlich 
schätzungsweise 100 g 210Po künstlich hergestellt [4]. 
 
3. Natürliches Vorkommen 
 
210Po wird in der Natur aus der radioaktiven Zerfallskette von Uran-238 (238U) als letztes 
radioaktives Kettenglied gebildet (Abb. 2). 210Po hat eine Halbwertszeit von 138,4 d und 
zerfällt unter Aussendung von Alpha-Strahlung zum stabilen Blei-206 (206Pb). Aufgrund 
dieses Zusammenhangs hängt der lokale Gehalt an Polonium in der Natur prinzipiell vom 
Urangehalt des Untergrunds ab. Die Urankonzentration in der Erdkruste variiert zwischen 0,1 
mg/kg und 20 mg/kg. Der weltweite mittlere Urangehalt in der Erdkruste wird mit 2,8 mg/kg 



angegeben [5]. In einer Tonne Uran befinden sich aufgrund des Zerfallsgleichgewichts 75 µg 
Polonium. Daraus wird ersichtlich, dass das natürliche Vorkommen an Polonium äußerst 
gering ist. Im Mittel befinden sich demnach in einer Tonne Erde ca. 0,0002 µg Polonium 
(entspricht 2 x 10-10 ppm).  
Aufgrund des gasförmigen vorgelagerten Mutternuklids Rn-222 kann Polonium aus dem 
geologischen Entstehungsumfeld jedoch auch relativ leicht auswandern. Infolgedessen kommt 
210Po auch in der erdnahen Atmosphäre in wechselnden Mengen überall vor.  
Infolgedessen gelangen geringe Spuren von 210Po über Transport- und Transferprozesse aus 
dem Erdreich, dem Grund- oder Meerwasser und der Atmosphäre auch in tierische oder 
pflanzliche Nahrungsmittel sowie ins Trinkwasser. Eine Zusammenstellung der gemittelten 
Referenzwerte für die natürlichen 210Po-Konzentrationen ist in Tab. 1 gezeigt. 
 

 
 
Abb. 2: Natürliche Zerfallsreihe des 

238
U [6]. 

 
 
Tab. 1: Gemittelte natürliche Konzentration an 

210
Po in Luft, Trinkwasser und 

Nahrungsmitteln [5]. 

 
Luft 50 µBq/m3 
Trinkwasser 5 mBq/kg 
Milchprodukte 15 mBq/kg 
Fleischprodukte 60 mBq/kg 
Fisch 2000 mBq/kg 
Getreideprodukte 60 mBq/kg 
Blattgemüse 100 mBq/kg 
Wurzelgemüse 40 mBq/kg 

 
 
4. Natürliche Inkorporation 
 
Mit Hilfe der Angaben aus Tab. 1 kann nun unter Berücksichtigung der gemittelten 
natürlichen Aufnahmeraten von Luft, Wasser und Lebensmitteln für die Bevölkerung ein 



Wert für die natürliche Inkorporation von 210Po abgeschätzt werden. Die durch Lebensmittel, 
Wasser und Luft inkorporierte Menge an 210Po beträgt demnach pro Person durchschnittlich 
58 Bq/a [5]. 
Der dabei allein über die Lunge aufgenommene Anteil beläuft sich bei Nichtrauchern 
lediglich auf 365 mBq/a (bei einem durchschnittlichen jährlichen Luftverbrauch von 7300 
m3/a) [5]. Raucher nehmen jedoch über die Lunge noch zusätzliche Mengen an Polonium mit 
dem Zigarettenrauch auf, da sich Radonfolgeprodukte in der Umwelt auch auf Tabakblättern 
absetzen oder Polonium bzw. dessen Mutternuklide über die Wurzeln aufgenommen werden. 
In einer neu erschienenen Arbeit wurde der Gehalt an 210Po mit 6,8 mBq bis 17,5 mBq pro 
Zigarette bestimmt [7]. Abzüglich der Verluste im Nebenstromrauch, in der Asche und im 
Filter inhaliert ein Raucher bei einem täglichen Konsum von 20 Zigaretten demnach jeweils 
durchschnittlich 80 mBq/d an 210Po und 210Pb (entspricht jeweils 29 Bq/a). 
 
 
5. Natürliche Ausscheidung 
 
Der Normalbereich der täglichen Ausscheidung an 210Po im Urin wird mit ca. 5-15 mBq/d 
angegeben [8]. Entsprechend eines Forschungsvorhabens des Bundesamts für Strahlenschutz 
wurden Ausscheidungsraten für 210Po zwischen 1 mBq/d und 170 mBq/d für nicht-exponierte 
Personen in Deutschland gemessen. Der Medianwert lag dabei bei 3,5 mBq/d für 
Nichtraucher und 6,6 mBq/d für Raucher [9]. 
 
 
6. Radiotoxizität 
 
210Po ist im Prinzip ein reiner Alphastrahler mit einem nur äußerst geringen Anteil an 
Gammastrahlenemission. Das dabei emittierte Alphateilchen besitzt zwar eine sehr hohe 
Energie (5,3 MeV), jedoch nur eine geringe Reichweite. In Luft beträgt die Reichweite des 
Alphateilchens weniger als 4 cm und in menschlichem Gewebe weniger als 0,1 mm. In den 
menschlichen Körper gebracht (über Inhalation, z.B. beim Rauchen, durch eine Wunde in der 
Haut oder durch Ingestion mit der Nahrung) ist es ein starkes Gift aufgrund der 
radiotoxischen Eigenschaft. Die chemische Toxizität ist im Vergleich dazu um 
Größenordnungen geringerer. 
Wegen der nur äußerst geringen Gammastrahlemission beim radioaktiven Zerfall ist eine 
210Po-Inkorporation eines Menschen von außen nicht mit Hilfe eines Ganzkörperzählers, 
sondern praktisch nur über alphaspektrometrische Analytik von Körperausscheidungen 
festzustellen. 
 
 
7. Biokinetik 
 
Nach dem Biokinetikmodell der Internationalen Strahlenschutzkommission [10] wird das 
durch Ingestion aufgenommene Polonium zu einem großen Bruchteil (50-90%, je nach 
Voraussetzungen) bereits direkt wieder über Fäzes ausgeschieden. Die verbleibenden 10-50% 
des verschluckten Poloniums werden vom Magen-Darm-Trakt absorbiert, verteilen sich mit 
dem Blut im gesamten Körper (30% Leber, 10% Knochenmark, 10% Niere, 5% Milz, 45% 
Rest) und werden mit einer biologischen Halbwertszeit von 50 d über Gallenflüssigkeit/Fäzes 
und Urin wieder ausgeschieden. Anhand der Ausscheidungsraten für 210Po ist die Polonium-
Belastung des Körpers somit abschätzbar.  



Im Folgenden sind die biokinetischen Modellierungen für die beiden Fälle Ingestion und 
Inhalation aufgeführt. Die Berechnungen wurden mit den Computerprogrammen SAAM II 
[11] und SEECAL [12] durchgeführt. 
 
7.1 Ingestion 
 
In Abb. 3 bis 5 sind die Abschätzungen für akute Ingestion von 210Po dargestellt. Für die 
Berechnungen, die in Abb. 3 und 4 gezeigt sind, wurde das aktuelle 210Po-Biokinetikmodell 
der ICRP [10] als Grundlage genommen und mit dem ICRP-Magen-Darm-Trakt-Modell [13] 
verknüpft. Dazu wurde eine akute, also einmalige Ingestion von 210Po bei Personen aus der 
Bevölkerung mit einem vom Magen-Darm-Trakt absorbierten Bruchteil von 50% (f1 = 0,5) 
angenommen. 
Da das aktuelle ICRP-Modell jedoch keine Ausscheidung von 210Po in Schweiß, Haaren, oder 
Nägel vorsieht, wurden in Abb. 5 die Ausscheidungsraten diesbezüglich mit Hilfe des erst 
kürzlich veröffentlichen 210Po-Biokinetikmodells von Leggett und Eckerman [14] berechnet. 
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Abb. 3: Zeitverlauf der Organdosen und effektiven Dosis nach Ingestion von 

210
Po, auf 

Grundlage des ICRP-Biokinetikmodells [10], f1 = 0,5. 
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Abb. 4: Tägliche 

210
Po-Ausscheidungsraten in Fäzes und Urin nach akuter Ingestion von 1 Bq 

210
Po; auf Grundlage des ICRP-Biokinetikmodells [10], f1 = 0,5. 
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Abb. 5: Tägliche 

210
Po-Ausscheidungsraten in Fäzes, Urin, Haare und Schweiß nach akuter 

Ingestion von 1 Bq 
210

Po; auf Grundlage des Biokinetikmodells von Leggett und Eckerman 

[14], f1 = 0,5. 



7.2. Inhalation 
 
In Abb. 6 bis 8 sind die Abschätzungen für akute Inhalation von 210Po dargestellt. Für die 
Berechnungen, die in Abb. 6 und 7 gezeigt sind, wurde das aktuelle 210Po-Biokinetikmodell 
der ICRP [10] als Grundlage genommen und mit dem ICRP-Atemtrakt-Modell [15] und 
ICRP-Magen-Darm-Trakt-Modell [13] verknüpft. Dazu wurde eine akute, also einmalige 
Inhalation von 210Po (Teilchengröße (AMAD) = 1 µm, Löslichkeitstyp M, f1 = 0,1) bei 
Personen aus der Bevölkerung angenommen. 
Da das aktuelle ICRP-Modell jedoch keine Ausscheidung von 210Po in Haaren oder Schweiß 
vorsieht, wurden in Abb. 8 die Ausscheidungsraten diesbezüglich mit Hilfe des erst kürzlich 
veröffentlichen Biokinetikmodells von Leggett und Eckerman [14] gerechnet. 
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Abb. 6: Zeitverlauf der Organdosen und Effektiven Dosis nach akuter Inhalation von 

210
Po, 

auf Grundlage des ICRP-Biokinetikmodells [10], AMAD = 1 µm, Typ M, f1 = 0,1. 
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Abb. 7: Tägliche 

210
Po-Ausscheidungsraten in Fäzes und Urin nach akuter Inhalation von 1 

Bq 
210

Po; auf Grundlage des ICRP-Biokinetikmodells [10], AMAD = 1 µm, Typ M, f1 = 0,1. 
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Abb. 8: Tägliche 

210
Po-Ausscheidungsraten in Fäzes, Urin, Haare und Schweiß nach akuter 

Inhalation von 1 Bq 
210

Po; auf Grundlage des Biokinetikmodells von Leggett und Eckerman 

[14], AMAD = 1 µm, Typ M, f1 = 0,1. 

 
 



8. Strahlenexposition und gesundheitliche Auswirkung 
 
Die mittlere natürliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Deutschland pro Jahr beträgt 
2,1 mSv (effektive Folgedosis). Die Summe der zivilisatorischen Strahlenexposition 
(hauptsächlich durch Röntgen- und nuklearmedizinische Diagnostik) in Deutschland liegt bei 
1,8 mSv pro Jahr [16]. Der von der ICRP empfohlene Grenzwert für die zusätzliche 
Strahlenexposition der Bevölkerung beträgt 1 mSv pro Jahr (effektive Folgedosis). Die Abb. 9 
gibt einen allgemeinen Überblick über die gesundheitliche Relevanz von 
Strahlenexpositionen. 
 

 
 

Abb. 9: Strahlenexposition und gesundheitliche Auswirkung [17]. 

 
 
8.1 Inkorporationen kleiner Mengen an 210Po 
 
Um hinsichtlich einer 210Po-Ingestion im Bereich der effektiven Folgedosis von 1 mSv/a zu 
liegen, könnten bei einem Dosiskoeffizienten von 1,2 x 10-6 Sv/Bq ca. 833 Bq/a (bzw. 5 pg = 
5 x 10-12 g) an 210Po oral aufgenommen werden. 
Um den Grenzwert von 1 mSv/a durch Inhalation von 210Po zu erreichen, müssten 
dementsprechend 303 Bq/a an 210Po inhaliert werden (Dosiskoeffizient: 3,3 x 10-6 Sv/Bq). Im 
Vergleich dazu inhaliert ein Raucher bei einem täglichen Konsum von 20 Zigaretten jeweils 
ca. 80 mBq/d an 210Po und 210Pb [7]. Das ergibt eine Inkorporation von jeweils 29,2 Bq/a an 
210Po und 210Pb. Unter Verwendung der Inhalationsdosiskoeffizienten von 3,3 x 10-6 Sv/Bq 
für 210Po und 1,1 x 10-6 für 210Pb [18] errechnete sich daraus eine effektive Folgedosis von 96 
µSv/a für 210Po bzw. 32 µSv für 210Pb. Die bei einem täglichen Konsum von 20 Zigaretten 
inhalierte Menge an 210Po und 210Pb verursacht also eine effektive Folgedosis von insgesamt 
128 µSv/a (bzw. 0,128 mSv). 



8.2 Inkorporationen großer Mengen an 210Po 
 
Zunächst soll darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung der ICRP-Biokinetikmodelle 
für die Abschätzung von Gesundheitsrisiken für niedrige Strahlendosen entwickelt worden ist. 
Dementsprechend muss die Anwendung für die Aufnahme großer Mengen an 210Po mit 
Vorsicht behandelt werden. Für so eine grobe Abschätzung wird als letale Strahlendosis 10 Sv 
Ganzkörperdosis angenommen. Im ersten Fall soll als Inkorporationspfad von 210Po die 
Ingestion und im zweiten Fall die Inhalation betrachtet werden. 
 
8.2.1 Ingestion 

 
Aus der Modellierung des Zeitverlaufs der effektiven Folgedosis, wie in Abb. 3 dargestellt, 
lassen sich nun für verschiedene Zeitpunkte die Dosiskoeffizienten und die zugehörigen 
Aktivitäten bzw. Mengen an oral aufgenommenem 210Po für die resultierende 
Ganzkörperdosis von 10 Sv berechnen (Tab. 2). 
Aus diesen Abschätzungen wird ersichtlich, dass die Mindestmengen, die nach Ingestion zu 
einer akut letalen Dosis (angenommen 10 Sv) führen, vom Zeitraum abhängen, in dem diese 
Dosis erreicht werden soll. So führt die Ingestion von 3,53 µg 210Po bereits nach einem Tag zu 
einer Ganzkörperdosis von 10 Sv, wohingegen diese Dosis bei einer akuten oralen Gabe von 
0,05 µg 210Po erst nach 300 d erreicht werden würde. 
 
 
Tab. 2: Auf Grundlage des ICRP-Biokinetikmodells [10] (f1 = 0,5) ermittelten 

Dosiskoeffizienten für 
210

Po für verschiedene Zeitpunkte nach Ingestion und zugehörige 

Mengen an oral aufgenommenem 
210

Po, bei denen die zum jeweiligen Zeitpunkt 

angenommene Ganzkörperdosis von 10 Sv erreicht wird. 

 
Zeit nach Ingestion 

(d) 
Dosiskoeffizient 

(Sv/Bq) 
Oral aufgenommenes 

210Po (MBq) 
Oral aufgenommenes 

210Po (µg) 
1 1,69 x 10-8 590,20 3,53 
3 6,13 x 10-8 163,04 0,98 

10 2,03 x 10-7 49,35 0,30 
20 3,75 x 10-7 26,70 0,16 
50 7,32 x 10-7 13,66 0,08 

100 1,02 x 10-6 9,82 0,06 
300 1,20 x 10-6 8,35 0,05 

 
 
8.2.2 Inhalation 

 
Aus der Modellierung des Zeitverlaufs der effektiven Folgedosis, wie in Abb. 6 dargestellt, 
lassen sich nun für verschiedene Zeitpunkte die Dosiskoeffizienten und die zugehörigen 
Aktivitäten bzw. Mengen an inhaliertem 210Po für die resultierende Ganzkörperdosis von 10 
Sv berechnen (Tab. 3). 
Aus diesen Abschätzungen wird ersichtlich, dass die Mindestmengen, die nach Inhalation zu 
einer akut letalen Dosis (angenommen 10 Sv) führen, vom Zeitraum abhängen, in dem diese 
Dosis erreicht werden soll. So führt die Inhalation von 0,42 µg 210Po bereits nach einem Tag 
zu einer Ganzkörperdosis von 10 Sv, wohingegen diese Dosis bei einer akuten Inhalation von 
0,02 µg 210Po erst nach 300 d erreicht werden würde. 
 



Tab. 3: Auf Grundlage des ICRP-Biokinetikmodells [10] (AMAD = 1 µm, Typ M, f1 = 0,1) 

ermittelten Dosiskoeffizienten für 
210

Po für verschiedene Zeitpunkte nach Inhalation und 

zugehörige Mengen an inhaliertem 
210

Po, bei denen die zum jeweiligen Zeitpunkt 

angenommene Ganzkörperdosis von 10 Sv erreicht wird. 

 
Zeit nach Inhalation  

(d) 
Dosiskoeffizient 

(Sv/Bq) 
Inhaliertes 210Po 

(MBq) 
Inhaliertes 210Po 

(µg) 
1 1,40 x 10-7 70,97 0,42 
3 3,50 x 10-7 28,56 0,17 

10 9,56 x 10-7 10,46 0,06 
20 1,59 x 10-6 6,29 0,04 
50 2,56 x 10-6 3,91 0,02 

100 3,02 x 10-6 3,31 0,02 
300 3,25 x 10-6 3,08 0,02 

 
 
9. Dosisabschätzungen im Rahmen der aktuellen Geschehnisse 
 
Bei den vom GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit untersuchten 
Verdachtspersonen handelte es sich ausschließlich um Personen aus Deutschland, die mit den 
Ereignissen des Vergiftungsfalls Litwinenko indirekt in Zusammenhang standen. Dies betraf 
sowohl Fluggäste der British Airways Maschinen, in denen Spuren von 210Po nachgewiesen 
worden waren, als auch Ermittlungsbeamte, die in Kontakt zu den in Hamburg mit 210Po 
kontaminierten Privatwohnungen standen. 
Die Urinproben (24-h-Urin) wurden an das GSF-Forschungszentrum für Umwelt und 
Gesundheit geliefert und mittels Alpha-Spektrometrie analysiert. Die Ergebnisse sind in Tab. 
4 dargestellt. Es zeigte sich, dass die Ausscheidungsraten von 210Po im Urin im Bereich der 
natürlichen Werte liegen (siehe oben unter 5.). 
Nichtsdestotrotz wurde von diesen Ergebnissen ausgehend die resultierende effektive 
Folgedosis abgeschätzt (Tab. 4). Die Berechnung erfolgte auf Grundlage des ICRP-
Biokinetikmodells [10]. Dabei wurde angenommen, dass das gesamte ausgeschiedene 210Po 
entweder ausschließlich durch akute Ingestion (f1 = 0,5) oder durch akute Inhalation (AMAD 
= 1 µm, Typ M, f1 = 0,1) aufgenommen worden ist. Dabei ist zu bedenken, dass im Fall der 
Inhalation die Dosiswerte stets überschätzt würden, wenn die tatsächliche Inkorporation 
jedoch ganz oder teilweise durch Ingestion geschehen wäre.  
 

 

Tab. 4: 
210

Po-Ausscheidungsmessungen an Verdachtspersonen 

 
ID Urinvolumen (ml) Urinausscheidung 

an 210Po (mBq/d) 
Effektive Folgedosis 
bei Ingestion (mSv) 

Effektive Folgedosis 
bei Inhalation (mSv) 

1 3420 26,4 ± 3,2 0,017 0,452 
2 2000 3,3 ±1,0 0,002 0,056 
3 2250 12,4 ± 3,4 0,008 0,213 
4 1500 9,5 ± 1,5 0,006 0,163 
5 2740 12,4 ± 1,5 0,008 0,214 
6 3350 10,8 ± 2,8 0,007 0,185 
7 920 4,5 ± 1,2 0,003 0,077 



Es zeigte sich jedoch, wie aufgrund der niedrigen Ausscheidungswerte nicht anders zu 
erwarten, dass die resultierenden Werte für die effektive Folgedosis in allen Fällen deutlich 
unter 1 mSv liegen. Somit ist in keinem der untersuchten Fälle von einer relevanten 
Aufnahme an 210Po bzw. von einer dadurch bedingten Gesundheitsgefährdung auszugehen. 
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Einleitung 
 
Am 07./08. Dezember 2006 wurde das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) auf Grund der 
sich abzeichnenden Polonium-Problematik in Hamburg um Amtshilfe gebeten. Die Einsatz-
gruppe „Nuklearspezifische Gefahrenabwehr (NGA)“ des BfS wurde daher im Rahmen der 
„Zentralen Unterstützungsgruppe des Bundes (ZUB)“ vor Ort tätig. Die Strahlenmessungen in 
verschiedenen Wohnungen bestätigten den Verdacht auf Polonium-210-Kontamination. Da 
Inkorporationen durch Ingestion oder Inhalation bei den dort wohnenden Personen nicht aus-
geschlossen werden konnten, wurde die Leitstelle Inkorporationsüberwachung des BfS in die 
Aktionen mit eingeschaltet. Sie war für die Koordinierung (Logistik) der Untersuchung der 
Urinproben auf Po-210 bei verschiedenen Messstellen sowie für die Bewertung der Analysen- 
und Messergebnisse verantwortlich. 
 

Logistik der Urinproben 
 
Aufgrund des am 08.12.2006 in Hamburg aktuell werdenden Poloniumfalls waren von der 
Leitstelle Inkorporationsüberwachung des BfS in einem ersten Schritt folgende Aufgaben zu 
erfüllen: 

• Alarmierung derjenigen behördlich bestimmten In-vitro-Messstellen, die kurzfristig in 
der Lage sind Po-210 in Urin zu bestimmen. 

• Auslotung der entsprechenden Analysen- und Messkapazitäten in den Messstellen und 
entsprechende Verteilung der aus Hamburg kommenden Urinproben. 

• Führung einer zentralen Urinproben - Datenbank für alle über die Leitstelle Inkorporati-

onsüberwachung des BfS an die Messstellen verteilten Urinproben. 

An Hand des von der Leitstelle regelmäßig aktualisierten „Kataloges der deutschen Inkorpo-
rations-Messstellen“ konnten am 09.12.2006 fast alle in Frage kommenden In-vitro-
Messstellen (siehe Abbildung) alarmiert werden: 

• die Inkorporationsmessstelle beim Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik e. V. 
(VKTA) in Rossendorf, 

• die Inkorporationsmessstelle im Forschungszentrum Jülich, 

• das toxikologische Labor im Forschungszentrum Karlsruhe, 

• die Inkorporationsmessstelle der Landesanstalt für Arbeitsschutz (LAfA) in Düsseldorf 

sowie zusätzlich 

• das Analysen- und Messlabor des Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit 
(GSF) in Neuherberg. 



 

Die von der Hamburger Polizei im Rahmen des Poloniumfalls angelieferten Urinproben wur-
den im In-vitro-Labor der Leitstelle in Berlin auf äußerliche Kontamination geprüft, verpackt 
und für den Versand an eine der o. a. In-vitro-Messstellen vorbereitet.   Der Versand der   
Urinproben erfolgte am Wochenende bzw. in den Nachtstunden der nächsten Tage problem-
los über einen Kurierdienst, die dringend klärungsbedürftigen Proben der Kinder wurden mit 
einem Hubschrauber zur Messstelle gebracht. 

Auf der Basis der von den o. a. In-vitro-Messstellen zur Verfügung gestellten Unterlagen 
wurde von der Leitstelle eine Anweisung für das Sammeln der Urinproben zur Po-210-
Bestimmung erstellt (siehe Anlage) und den Einsatzkräften (ZUB, Polizei) sowie weiteren 
Stellen (regionales Strahlenschutzzentrum (RSZ) St. Georg-Krankenhaus usw.) übermittelt. 

Der ausscheidungsanalytisch auf Po-210 zu überwachende Personenkreis war inzwischen auf 
die Einsatzkräfte (Polizei usw.) sowie auf eventuell betroffene Bevölkerungsteile ausgeweitet 
worden. Hier übernahm das RSZ in Hamburg eine Vorauswahl. Im Endeffekt wurden in 
Hamburg und Umgebung insgesamt 59 Urinproben genommen; davon musste nur eine U-
rinprobe verworfen werden, da die Probenmenge für eine quantitative Bestimmung zu gering 
gewesen war. 

Die Analyse und Messung der Urinproben zur Bestimmung des Po-210 benötigte in den o. a. 
In-vitro-Messstellen jeweils mindestens drei Tage (zwei Tage für die radiochemischen Arbei-
ten, einen Tag für die alphaspektrometrische Messung). 
 

Bestimmung von Po-210 in Urin 

 
Po-210 (T1/2 = 138 d) zerfällt über einen Alphazerfall in das stabile Pb-206. Po-210 wird aus 
frischen Urinproben nach Probenahme von 24-h-Urin schnellstmöglich (< 3 Tage) im Labor 
isoliert und analysiert. Die einfachste Methode zur Bestimmung von Po-210 ist die Spontan-
abscheidung des  Po-210 an Silberplättchen nach radiochemischer Anreicherung aus 0,5 - 1 l 
Urin. Die Messung des Po-210 erfolgt mittels Alpha-Spektrometrie unter Verwendung von 
Po-208 als Tracer. Die Ergebnisse in mBq/Tagesausscheidung müssen nicht mit der Halb-
wertszeit korrigiert werden, wenn die Analyse innerhalb von drei Tagen nach Probenahme 
erfolgt ist. 
 
Die an das In-vitro-Labor der Leitstelle in Berlin übermittelten Untersuchungsergebnisse der 
Messstellen wurden zur dosimetrischen und strahlenhygienischen Bewertung an das BfS in 
Neuherberg weitergeleitet. 
 

Bewertung der Analysen- und Messergebnisse 
 

Eine erste Einschätzung zeigt, dass sich die Werte im Bereich der natürlichen Ausscheidungs-
raten von nicht exponierten Personen befinden (Ausnahme: erhöhte Werte in den Windeln des 
Kleinkindes). Das von der Leitstelle initiierte und von VKTA Rossendorf durchgeführte 
UFO-Vorhaben St.Sch. 4280 [UFO 2005] lieferte in diesem Zusammenhang die grundlegen-
den  Daten für die Bewertung der Messergebnisse. Zur Beurteilung der ermittelten 
Analysenergebnisse verweisen wir auf diese Normalwerte von Ausscheidungsraten von Po-
210 bei Personen ohne berufliche Exposition [IRPA06].  Diese Werte sind durch die Zufuhr 
von Po-210 mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln bedingt. Weiterhin ist zu bemerken, dass 
bei Rauchern im Mittel eine erhöhte Aktivitätskonzentration an Po-210  im Urin zu erwarten 
ist.  Diese Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 



 

 
Tabelle 1: Po-210 Medianwerte [50 % Perzentil] für nicht exponierte Personen und Raucher  

 
Probanden Medianwert 

 
Medianwert 

 
Schwankungs-

bereich 
Schwankungs-bereich 

 [mBq/l] [mBq/d] [mBq/l] [mBq/d] 
Bevölkerung 1,8 3,5 0,5 - 85 1,0 - 170 

Raucher 3,3 6,6 0,5 - 25 1,0 - 50 
 
 
 
 

Resümee 

Die Zusammenarbeit und Kooperation mit den behördlich bestimmten In-vitro-Mess-stellen 
der Länder funktionierte hervorragend, trotz der fehlenden Vorlaufzeit zur Schaffung der Lo-
gistik für die Untersuchung der Urinproben. Aus Sicht der Autoren hat sich die regionale Ver-
teilung der behördlichen Messstellen (siehe Abbildung in der Anlage) sowie die unterschied-
liche Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Kompetenz bei der Bestimmung von Radionukli-
den (Routinemethoden, vorgehaltene Methoden) bewährt. Aus den Erfahrungen des Hambur-
ger Ereignisses ergab sich allerdings ein eher genereller Klärungsbedarf zur Einbindung der 
behördlich bestimmten Messstellen bei radiologischen Notfallsituationen: 

• Müssen diese Messstellen (als Forderung) auch außerhalb der normalen Arbeitszeit er-
reichbar bzw. alarmierbar sein ? 

• Müssen insbesondere die In-vitro-Messstellen Möglichkeiten zur Annahme von Urinpro-
ben auch außerhalb der normalen Arbeitszeit schaffen (damit diese Proben z.B. gleich am 
nächsten Arbeitstag bearbeitet werden können) ? 

• Müssen die Messstellen (und dieses betrifft auch insbesondere die In-vitro-Messstellen) 
für radiologische Notfallsituationen Methoden vorhalten und wer zahlt das ? 

Desgleichen ist die Einbindung der Regionalen Strahlenschutzzentren bei radiologischen Not-
fallsituationen nicht eindeutig geklärt. Ist es z.B. in radiologischen Notfallsituationen mög-
lich, die RSZ’s als Ansprechpartner zu benennen ? 
 

Abschließend ist noch zu betonen, dass die Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei sowie 
mit der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG) in Hamburg 
ausgezeichnet funktioniert hatte. 
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- Aufstellung der behördlich bestimmten Inkorporationsmessstellen in Deutschland 
- Hinweise zur Durchführung der Probenahme für Urinproben (Polonium) 
 
 



 

 
 
Aufstellung der behördlich bestimmten Inkorporationsmessstellen 

in Deutschland 

 

In-vitro- und In-vivo-Messstellen 

1 Medizinische Hochschule Hannover 
2 Charité Universitätsmedizin Berlin 
3 Landesanstalt für Arbeitsschutz, Düsseldorf  
4 Forschungszentrum Jülich 
5 Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V., Dresden 
6 Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz 
7 Forschungszentrum Karlsruhe 
8 Framatome ANP, Erlangen 

In-vitro-Messstellen 

9 Bayer HealthCare AG, Wuppertal 
10 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Kulmbach 

11 - nicht vergeben - 

12 Universität Regensburg 

In-vivo-Messstellen 

13 E.ON Kernkraft, Brokdorf 
14 Allgemeines Krankenhaus St. Georg, Hamburg 
15 Universität Hamburg 
16 Kernkraftwerk Krümmel, Geesthacht 
17 Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin 
18 Universität Münster 
19 Universität Essen 
20 Universität zu Köln 
21 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen 
22 Justus-Liebig-Universität, Gießen 

23 - nicht vergeben - 

24 Universität Würzburg 
25 Universität Tübingen 
26 Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg 
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Hinweise zur Durchführung der Probenahme für Urinproben 
(Polonium) 
 
• Für die Ausscheidungsanalytik zur Abschätzung der Dosis wird bei Inkorporation von 

Alphastrahlern jeweils die gesamte Urinmenge eines Tages benötigt: 

Das heißt, die Urinproben müssen 24 Stunden gesammelt werden; die untere Grenze 
für ein plausibles Messergebnis sind 500 ml Urin ! 

 

• Bitte darauf achten, dass es bei der Probensammlung zu keiner äußeren Kontamina-
tion der Urinprobe kommen kann. Die Probe sollte also außerhalb von Bereichen ge-
sammelt werden, in denen die Gefahr einer Verunreinigung durch z.B. luftgetragene 
Radioaktivität (Aerosole, Staub usw.) besteht. 

 
• Für die Sammlung sollten nach Möglichkeit 2L-Weithals-Polyethylen-Flaschen 

verwendet werden, in die der Urin von jeweils 24 Std. direkt gesammelt werden soll. 
Zur Sammlung keine Glasgefäße verwenden ! 

 
• Auf jeder Fall muss der Name des Betroffenen und der Sammelzeitraum bzw. das 

Sammeldatum des Urins vermerkt werden: 

z.B.     Beginn   Datum: 15.12.06         Uhrzeit 7.00  
   Ende      Datum: 16.12.06         Uhrzeit 8.00 

• Weitere wichtige Informationen für die Messstelle sind: 

Geschlecht (m/w) ? 
Raucher (ja/nein) ? 

 
• Für eine eindeutige Zuordnung ist eine korrekte und vollständige Beschriftung auf den 

Behältern äußerst wichtig; diesen fest verschließen. 
 
• Für den Transport der Urinprobe müssen Maßnahmen gegen ein Auslaufen ergrif-

fen werden, z.B. in der Form: 

- Flasche fest verschließen, 
- Flasche mit Zellstoff umgeben, 
- beides in Plastikbeutel packen, 
- komplette Probe in festes Transportbehältnis (Karton o.ä.) packen und dar-

auf achten, dass nach Möglichkeit die Probe senkrecht steht und auch ste-
hen bleibt. 
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Zusammenfassung  

Der anlagenexterne Notfallschutz gliedert sich in Deutschland in den Katastrophenschutz 

unter der Zuständigkeit der Länder und Maßnahmen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz, 

für welche der Bund federführend ist. Die rasch, auf regionaler Ebene durchzuführenden, frü-

hen Schutzmaßnahmen erfordern eine andere Organisation als die langfristigen und weit-

reichenden Aktionen zum vorsorglichen Strahlenschutz. Dabei bestehen sowohl räumliche als 

auch zeitliche Überlappungsbereiche, welche gründliche Vorbereitungen erfordern, um Prob-

leme bei der Umsetzung zu vermeiden. 

 

Summary  

Off-site nuclear emergency preparedness in Germany is divided in a civil protection part 

under the responsibility of the Länder and measures for precautionary radiation protection 

under the lead of the federal government. Early counter measures at regional level call for 

different management than long ranging and persisting actions for precautionary radiation 

protection. Existing overlap in time and space of both regimes require thorough preparations 

to avoid problems in implementation.   

 

Schlüsselwörter  Anlagenexterner Notfallschutz, Katastrophenschutz, Strahlenschutzvorsorge 

Keywords Off-Site emergency preparedness, civil protection, precautionary radiation pro-

tection 

1. Einleitung 

Da sich die meisten Katastrophen aus lokalen Ereignissen heraus entwickeln, obliegt die Ver-
antwortung für den Katastrophenschutz in der Bundesrepublik Deutschland den Ländern. In 
diesen stellen die Landräte oder Oberbürgermeister in der Regel den Einsatzleiter bei 
Katastrophen oder „Ereignissen mit überörtlicher Auswirkung“ bzw. „Gefahren größeren 
Umfangs“, während der Brandschutz und die örtliche Gefahrenabwehr in der Verantwortung 
der Kommunen liegen. Einzelheiten hierzu sind in den jeweiligen Gesetzen [1] zum Katastro-
phenschutz in den Ländern festgeschrieben.  

Ergänzt werden diese durch die Zuständigkeit des Bundes für den Zivilschutz im Verteidi-
gungsfall [2], sodass insgesamt ein effektiver Bevölkerungsschutz gewährleistet ist. Neuer-
dings wird nicht mehr streng zwischen Zivil- und Katastrophenschutz unterschieden, sondern 
mehr der umfassende Begriff Bevölkerungsschutz verwandt; lediglich im internationalen 
Sprachgebrauch wird beides mit „civil protection“ bezeichnet. 



Das Kompetenzwirrwarr zwischen Bund und Ländern nach dem Unfall in Tschernobyl, der in 
Deutschland keine Maßnahmen des Katastrophenschutzes erforderte oder rechtfertigte, ver-
deutlichte die Notwendigkeit einer Regelung für den Fall eines großflächigen Eintrags radio-
aktiver Stoffe in das Bundesgebiet unterhalb der Gefahrenschwelle. Dies erfolgte mit der Ver-
abschiedung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes [3], dessen Ziel es ist, „die Strahlenexpo-
sition des Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt im Falle von Ereignissen 
mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen … so gering wie möglich zu hal-
ten.“ Vor allem sollte das Gesetz sicherstellen, dass dies auf einheitlicher Basis in allen Län-
dern der Bundesrepublik erfolgt. Das Gesetz wird aber auch bei einem kerntechnischen Unfall 
in Deutschland in Gebieten greifen, in denen keine Maßnahmen zum Katastrophenschutz not-
wendig werden. 

Schließlich enthält die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [4] im Abschnitt 5 „Schutz vor 
sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen“ Regelungen für Planung zu und Abwehrmaß-
nahmen bei „radiologischen Notstandsituationen“. Insbesondere werden dort in den Absätzen 
der Paragraphen 53 (5) und 51 (2), in Verbindung mit Anlage XIII, Informationen beschrie-
ben, die der Bevölkerung in der Planungsphase durch den Betreiber, in Abstimmung mit den 
Behörden, oder bei einem Ereignis durch die zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen 
sind.  

Alle bisher beschriebenen Maßnahmen betreffen den Notfallschutz außerhalb der Anlage. Der 
anlageninterne Notfallschutz umfasst alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, die 
innerhalb einer Anlage getroffen werden, um eine Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhin-
dern oder möglichst gering zu halten. Erst wenn der anlageninterne Notfallschutz ganz oder 
teilweise versagt, werden Maßnahmen in der Umgebung der kerntechnischen Anlage erfor-
derlich. In diesem Beitrag wird jedoch nicht weiter auf anlageninterne Maßnahmen einge-
gangen.  

Im Folgenden werden zunächst die Bereiche für Katastrophenschutz und Strahlenschutzvor-
sorge genauer gegeneinander abgegrenzt, dann die Maßnahmen zum Katastrophenschutz nä-
her erläutert und schließlich die Aufgaben des Bundes und der Länder gemäß Strahlenschutz-
vorsorgegesetz beschrieben.  

 

2. Aufgabenbereiche im Notfallschutz in Deutschland 

In anderen Ländern ist die in Deutschland vollzogene Trennung zwischen Katastrophenschutz 
und Strahlenschutzvorsorge nicht üblich, auch wenn die Schutzmaßnahmen in der unmittelba-
ren Umgebung einer kerntechnischen Anlage zum Beispiel in Frankreich ähnlichen Regelun-
gen unterliegen. Der typische räumliche und zeitliche Wirkungsbereich ist in Abb.1 darge-
stellt. Maßnahmen zum Katastrophenschutz werden im Nahbereich zu der Anlage - typisch ist 
der Planungsbereich bis 25 Km Abstand – und in den ersten Tagen durchzuführen sein; 
vorsorgliche Maßnahmen in größeren Abständen und vor allem in der Spätphase nach einem 
Unfall. Dabei gibt es keine strengen Grenzen zwischen Katastrophenschutz und 
Strahlenschutzvorsorge, sondern fließende Übergänge. Auch bei einem schweren Störfall 
oder kleinem Unfall, wobei Schutzmaßnahmen des Katastrophenschutzes noch nicht gerecht-
fertigt sind, kann in unmittelbarer Umgebung der Anlage das Strahlenschutzvorsorgegesetz 
zur Anwendung kommen. 



Die in Abb.1 eingezeichnete Reflexphase entspricht den französischen Planungen [5]; hierbei 
werden bei schnellen Unfallabläufen in der direkten Umgebung (bis ca. 5 Km) gemäß defi-
nierter Kriterien bestimmte Schutzmaßnahmen quasi automatisch eingeleitet: So soll z.B. der 
Betreiber die Sirenen auslösen, als Aufforderung an die Bevölkerung zum Verbleiben im 
Haus. Die Vorplanung solcher einfachen, rasch durchzuführenden Maßnahmen bei Vorliegen 
bestimmter Kriterien ist sehr effizient und erlaubt es, die Zeit nutzen, bis ein Stab mit Sach-
verständigen zur Beratung zur Verfügung steht. Ähnliche Überlegungen werden zurzeit auch 
in Deutschland angestellt. Im Entwurf der neuen Rahmenempfehlungen [6] werden die zu-
ständigen Behörden aufgefordert, Planungen für den Fall schnell ablaufender Ereignisse 
aufzunehmen. 

Schon in ihrer Veröffentlichung ICRP Nr. 40 [7] hatte die Internationale Strahlenschutzkom-
mission die drei wichtigsten Ziele für Schutzmaßnahmen definiert: 

a) Ernsthafte, nichtstochastische Effekte sollten durch Einleiten von Gegenmaßnahmen 
zur Begrenzung der Personendosis auf Werte unterhalb der für diese Effekte geltenden 
Schwellenwerte vermieden werden; 

b) das Risiko auf Grund stochastischer Effekte sollte durch die Einleitung von Gegen-
maßnahmen begrenzt werden, die für die Betroffenen eindeutig von Nutzen sind und  

c) das Auftreten stochastischer Effekte insgesamt sollte durch Verringerung der kollek-
tiven Äquivalentdosis, soweit wie vernünftig durchführbar, begrenzt werden. 

Das erste Ziel ist durch Maßnahmen des Katastrophenschutzes zu erreichen, das dritte ist ein-
deutig eine Aufgabe für die Strahlenschutzvorsorge, während Ziel b) in beiden Bereichen zu 
überlappenden Aufgaben führt. Dies erfordert eine intensive Abstimmung zwischen den für 
den Katastrophenschutz und den für die Strahlenschutzvorsorge zuständigen Behörden bei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.1:  Zeitliche und räumliche Bereiche des anlagenexternen Notfallschutzes: Katastro-

phenschutz (KatS) und Strahlenschutzvorsorge (StrV); R bezeichnet die Reflex-

phase. 
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Bund und Ländern, um sicherzustellen, dass Doppelarbeit vermieden und keine einander 
widersprechenden Maßnahmen eingeleitet werden. Leider gibt es genau zu diesem Themen-
komplex so gut wie keine Übungserfahrung. Eine gemeinsame Übung eines Betreiberlandes 
und des Bundes könnte hier wertvolle Erfahrungen liefern.  

3. Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen 

Auch wenn die Maßnahmen zum Katastrophenschutz in der Verantwortung der Länder liegen, 
sorgen die einheitlichen Rahmenempfehlungen [6] für eine gewisse Übereinstimmung in 
Planung und Umsetzung von Maßnahmen. Diese Rahmenempfehlungen basieren auf den Ra-
diologischen Grundlagen [8], welche wiederum die Empfehlungen aus der Veröffentlichung 
Nr. 63 der Internationalen Strahlenschutzkommission von 1992 [9] zum Vorbild hatten. Es 
wird begrüßt, dass die „vermeidbare Dosis“, wie in ICRP Nr. 63 eingeführt, nicht in die deut-
schen Empfehlungen übernommen wurde, da dieses Konzept für den Katastrophenschutz 
nicht praktikabel ist, wie schon früher [10] erläutert.  

Stattdessen hat man ein Startwertkonzept eingeführt, nachdem die Einleitung von Schutzmaß-
nahmen erwogen werden soll, wenn die zu erwartende Dosis bestimmte Werte überschreitet. 
Die entsprechenden Eingreifrichtwerte sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Tab. 1: Eingreifrichtwerte gemäß Radiologischen Grundlagen [8]  

Eingreifrichtwerte (Startwerte) in mSv 

Maßnahme:  Schilddrüsendosis HSD 
oder effektive Dosis E 

Integrationszeiten und 
Expositionspfade  

Aufenthalt in 
Gebäuden  

10 

Evakuierung  100 

Äußere Exposition in 7 Tagen 
und effektive Folgedosis durch 
in diesem Zeitraum inhalierte 
Radionuklide  

 50 
Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren sowie 
Schwangere Einnahme von 

Iodtabletten 
 250 

Personen von 18 bis 45 
Jahren 

Organ-Folgedosis der Schild-
drüse durch im Zeitraum von 7 
Tagen inhaliertes Iod 

Damit sind die wesentlichen Schutzmaßnahmen, die von den zuständigen Behörden vorzu-
planen sind, definiert. Während die Anordnung zum Aufenthalt in Gebäuden keiner besonde-
ren Planung bedarf, erfordert die Evakuierung aufwändige Vorbereitungen, wobei üblicher-
weise diese nur bis zu einer Entfernung von 10 Km vorgeplant wird. Die Iodblockade der 
Schilddrüse für Kinder, Jugendliche und Schwangere kann rasche Maßnahmen bis zu Entfer-
nungen von über 100 Km notwendig machen, wobei der Bund die Tabletten in zentralen La-
gern zur Verfügung hält, die Ausgabe, optimalerweise vor Durchzug der Wolke, aber durch 
Personal des Katastrophenschutzes erfolgen muss. Auch hier bedarf es geeigneter Vorpla-
nungen und einer guten Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. 

Zur Information der Bevölkerung über die Einleitung dieser Schutzmaßnahmen enthalten die 
Rahmenempfehlungen Textbausteine, die es dem Einsatzleiter erlauben sollen, die notwen-



digen Texte rasch und ohne unglückliche Formulierungen zu erstellen. Empfehlenswert ist es, 
weitere Textbausteine vorzubereiten für Maßnahmen, die schon in der Reflexphase eingeleitet 
werden können, so z.B. die Warnung vor dem Verzehr frisch geernteter Lebensmittel. Diese 
Warnung lässt beispielsweise der Einsatzleiter in Rheinland-Pfalz automatisch, noch vor Be-
ratung durch Fachberater, verkünden, wenn ihm eine gefahrbringende Freisetzung gemeldet 
wurde. Das Aufheben solcher Einschränkungen kann dann, nach eingehender Beratung durch 
die Experten, später erfolgen.  

Bei der Entscheidung über Schutzmaßnahmen ist das Gebot der Optimierung zu beachten, es 
gibt keine Maßnahme ohne negative Nebenwirkung! Selbst der anscheinend einfach zu voll-
ziehende Aufenthalt in Gebäuden kann zu Problemen in Schulen oder zu kostspieligen Pro-
duktionsausfällen in der Industrie führen.  

Insgesamt stützt sich die Planung von Schutzmaßnahmen in den Ländern meist auf die 
Checklisten, wie sie in den Rahmenempfehlungen unter „Alarmmaßnahmen 1 und 2“ oder 
„weitere Maßnahmen“ aufgeführt sind. Solche Listen helfen zu vermeiden, dass wichtige 
Aktionen vergessen werden. Hierzu zählt insbesondere die Koordination mit benachbarten 
Verwaltungseinheiten, die unablässig ist, um der Verwirrung durch widersprüchliche Maß-
nahmen in der Bevölkerung entgegenzuwirken. Gemäß StrlSchV § 51 (1) hat der Betreiber 
den für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden (Plural!) den Eintritt einer radiolo-
gischen Notstandssituation unverzüglich mitzuteilen, sodass damit die rechtzeitige Alar-
mierung aller zuständigen Behörden sichergestellt ist und nicht, wie schon bei Übungen beob-
achtet, ein Einsatzleiter zunächst über die Alarmstufe berät, bevor er den Alarm an die Nach-
barn weitergibt. Hier hat Rheinland-Pfalz in den Alarmplänen festgelegt, dass der Klassi-
fizierungsvorschlag des Betreibers gemäß Abschnitt B1 der Rahmenempfehlungen befolgt 
wird und als Entscheidung des Einsatzleiters in einer sofortigen Weiterleitung des Alarms - 
nach Abstimmung mit Nachbarn, sofern diese nicht selbige Festlegung getroffen haben - an 
nachgeordnete Dienststellen bekannt gegeben wird.  

Die gesamte Organisation des Katastrophenschutzes ist in Abb. 2 wiedergegeben. Nach der 
Alarmierung der Einsatzleiter hat der Betreiber kaum noch Kontakt mit diesen, danach läuft 
der Informationsaustausch über die Fachberatungen Strahlenschutz, die auch für die Infor-
mation von Bundesdienststellen sorgen. Es ist deutlich zu unterscheiden zwischen Empfeh-
lungen der Fachberater, z.B. für Strahlenschutz, und der Entscheidung des Einsatzleiters, der 
dabei auch viele andere Experten hören muss und durch weitere Randbedingungen wie Ver-
fügbarkeit von Personal und Material gebunden ist. Im Informationsaustausch mit dem Ein-
satzleiter und seinem Stab sollten sich die Experten bewusst sein, dass dieser kein Strahlen-
schutz-Fachmann ist; sie sollten daher keinen „Fachjargon“ benutzen, der für Außenstehende 
häufig nicht verständlich ist.  

Neben der internen Abstimmung ist die Koordination mit Nachbarn bedeutend, um nahtlose 
Schutzmaßnahmen auch an Verwaltungsgrenzen sicherzustellen. Natürlich muss der Wir-
kungsbereich von Maßnahmen begrenzt werden, man kann schließlich nicht ganz Deutsch-
land evakuieren, aber häufig werden sich solche Grenzen nicht mit Verwaltungsgrenzen 
decken. Erfährt ein Einsatzleiter nur aus der Presse, welche Entscheidungen sein Nachbar 
getroffen hat, zeugt dies von fehlender Koordination und wird sehr bald zu gravierenden 
Problemen bei der Umsetzung von Maßnahmen führen. Dies werden die Medien bald auf-
greifen und mit Recht kritisieren, wodurch die Bewältigung des Unfalls weiter erschwert wird. 
Durch rechtzeitige und aufrichtige Information der Medien müssen diese als Partner gewon-



nen werden, dann können sie die Maßnahme hilfreich unterstützen statt als Störenfried emp-
funden zu werden. 

So wie der anlagenexterne Notfallschutz nur dann notwendig wird, wenn der anlageninterne 
versagt hat, müssen Notfallstationen nur dann eingerichtet und betrieben werden, wenn die 
Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt oder evakuiert wurde. In diesem Fall dient der Betrieb 
von Notfallstationen, den Empfehlungen der Strahlenschutzkommission [11] folgend, der 
Information der Betroffenen, der Messung der Kontamination und gegebenenfalls der Dekon-
tamination sowie der Dosisabschatzung; schließlich wird dort für eine erste ärztliche Betreu-
ung gesorgt und darüber entschieden, ob eventuell eine Einweisung in ein Krankenhaus oder 
in Aufnahmegebiete notwendig ist. Dabei ist die Dosisabschätzung nur auf Grund der Aufent-
haltsmuster der Betroffenen schwierig. Die Abschätzung kann durch eine grobe Messung der 
Schilddrüsenaktivität ergänzt werden; dabei ist zu beachten, dass der Dosisleistung von 
1 µSv/h, gemessen an der Schilddrüse, eine Organ-Folgedosis von etwa 65 mSv bei Erwach-
senen entspricht [11]. Demnach entspricht der Eingreifrichtwert von 250 mSv einer Dosisleis-
tung von etwa 4 µSv/h und ist sicher zu messen. Für Kinder entspricht 1 µSv/h jedoch einer 
Folgedosis von 480 mSv, sodass deren Eingreifrichtwert von 50 mSv nur zu einer Dosisleis-
tung von etwa 0,1 µSv/h führt, ein Wert, der bei dem möglicherweise erhöhten Untergrund in 
einer Notfallstation nicht mehr mit einfachen Dosisleistungsmessgeräten zu bestimmen ist. 

Zusätzlich zu den “harten Schutzmaßnahmen“ ist an eine Reihe weiterer Maßnahmen zu den-
ken, die meist als „soft counter measures“ bezeichnet werden. Dazu zählen Reisebeschrän-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2:  Regionale Organisation am Beispiel Rheinland-Pfalz 
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kungen und Eingriffe in den Markt. Diese Maßnahmen leiten auch den Übergang zum Han-
deln gemäß Strahlenschutzvorsorgegesetz ein. Bei allen Anordnungen sollte der Einsatzleiter 
auch die Folgen im Blick haben, nicht zuletzt sind damit haftungsrechtliche Fragen ange-
sprochen: Wenn bestimmte Maßnahmen ohne echte Begründung angeordnet wurden, kann 
der Einsatzleiter dafür zur Rechenschaft gezogen werden. 
 

4. Maßnahmen zur Strahlenschutzvorsorge 

Nach Festlegung der Zweckbestimmung in § 1 des Strahlenschutzvorsorgegesetzes (StrVG): 
Zum Schutz der Bevölkerung ist  
1.  die Radioaktivität in der Umwelt zu überwachen, 
2.  die Strahlenexposition der Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt im 

Falle von Ereignissen mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen 
unter Beachtung des Standes der Wissenschaft und unter Berücksichtigung aller Um-
stände durch angemessene Maßnahmen so gering wie möglich zu halten. 

werden in den folgenden Abschnitten und Paragraphen des Gesetzes die Aufgaben des Bun-
des und der Länder bei der Überwachung der Umweltradioaktivität definiert und bestimmt, 
dass die erhobenen Messdaten in einem Informationssystem des Bundes zusammengefasst 
werden. Außerdem werden die Zuständigkeiten für die Bewertung der Daten sowie die Be-
richterstattung gegenüber Bundestag und Bundesrat festgelegt.  

Im Abschnitt über Maßnahmen werden verschiedene Bundesministerien ermächtigt, Rechts-
verordnungen zur Bestimmung maximaler Dosis- oder Kontaminationswerte zu erlassen, Ver-
bote und Beschränkungen bei Lebensmitteln, Futtermitteln usw. auszusprechen sowie der 
Bevölkerung bestimmte Verhaltensweisen zu empfehlen. Diese klaren Zuständigkeitsreg-
elungen dienen ausschließlich dem Zweck, im Falle eines Ereignisses mit großräumigen Aus-
wirkungen auf das Bundesgebiet eindeutige, über die Ländergrenzen hinweg geltende 
Empfehlungen zum Schutz der Bevölkerung sicherzustellen.  

Zur Ausgestaltung der Maßnahmen hat der Bund, in Zusammenarbeit mit den Ländern und 
beraten durch wissenschaftliche Gremien, insbesondere die Strahlenschutzkommission, eine 
Reihe von Richtlinien, Empfehlungen usw. erarbeitet und die mess- und kommunikations-
technischen Einrichtungen [12] geschaffen, um die Aufgaben effizient bewältigen zu können. 
Dazu zählen u.a. das „Integrierte Mess- und Informationssystem für die Überwachung der 
Umweltradioaktivität (IMIS)“, das auf europäischer Ebene entwickelte Entscheidungshilfe-
system RODOS (Realtime-Online-Decision Support System) sowie die vom Bundesamt für 
Strahlenschutz vorgehaltenen Messeinrichtungen für Hubschrauber der Bundespolizei, womit 
eine rasche und großräumige Ermittlung der Bodenkontamination möglich ist. Vor allem das 
System RODOS, bei dem in Deutschland nur das Betreiberland zur Eingabe anlagenspezi-
fischer Daten berechtigt ist, während die Nachbarländer die Ergebnisse nutzen können, wird 
implizit zu einer Vereinheitlichung der Lageeinschätzung beitragen, wodurch die „naht-
lose“ Durchführung von Schutzmaßnahmen erleichtert wird. 

Es bleibt zu hoffen, dass die in Bund und Ländern vorbereiteten Maßnahmen bei einem kern-
technischen Unfall im In- oder Ausland zu einem effektiven Schutz der Bevölkerung wirksam 
umgesetzt werden. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn alle Beteiligten häufig zusammen 
üben, um die technischen Einrichtungen und organisatorischen Festlegungen auf Funktion zu 
überprüfen und vor allem das Personal in den so ungewohnten Tätigkeiten bei einem solchen 
Unfall zu trainieren.  
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Zusammenfassung 

Die Vorbereitungen für den Schutz der Bevölkerung gegen ABC-Gefährdungen sind in der 

Schweiz teilweise in der Verantwortung der Kantone, teilweise beim Bund. Eine Abklärung 

über den Ist- und Soll-Zustand ergab, dass diese Vorbereitungen auf einem unterschiedlichen 

Stand sind- insbesondere sind die Fälle mit ABC-Terror erst seit wenigen Jahren in den 

Fokus des Interesses gestossen. Basierend auf schweizweit einheitlich festgelegten Szenarien 

wurde untersucht, wo im Hinblick auf Zuständigkeiten und Ressourcen Verbesserungen nötig 

sind. Eine Strategie „ABC-Schutz Schweiz“, welche zurzeit durch die Eidgenössische 

Kommission für ABC-Schutz erarbeitet wird, wird die Grundlage sein für die Umsetzung von 

erkannten Verbesserungsmassnahmen auf Stufe Bund und Kantone. 

 
 
1 Das Projekt ABC-Schutz Schweiz 
 
Die Bedrohungslage in Europa hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges stark verändert. 
Anstelle des militärischen Einsatzes von A-, B- oder C-Waffen, sind neben Naturkatastrophen 
und zivilisationsbedingten Ereignissen wie Unfälle oder Störfälle in der Chemischen Industrie 
oder in Kernkraftwerken zusätzlich Terrorismus und gewalttätiger Extremismus in den 
Vordergrund gerückt. ABC-Ereignisse werden vermehrt als mögliche Szenarien in der 
internationalen und schweizerischen Sicherheitsplanung betrachtet. Ereignisse wie der 
Giftgaseinsatz 1995 in der U-Bahn von Tokio, die Anthrax-Krise im Jahr 2001 oder die 
SARS-Epidemie 2002/2003 haben deutlich gemacht, dass ABC-Ereignisse eine hohe 
Komplexität aufweisen und den Bevölkerungsschutz vor grosse Herausforderungen stellen. 
Insbesondere hat sich gezeigt, dass ABC-Ereignisse oft nicht sofort als solche 
wahrgenommen werden und in der Folge rasch eskalieren können. Dadurch werden erhöhte 
Anforderungen an die Einsatzorganisationen und die Führungsstäbe gestellt. International 
wird diesen erhöhten Anforderungen unter anderem durch ein gesamtheitliches und 
abgestimmtes Vorgehen für die Erarbeitung von Grundlagen für die Vorbereitung und den 
Einsatz bei ABC-Ereignissen grosse Bedeutung beimessen. 
 
Die Schweiz war von diesen Ereignissen zum Teil am Rande betroffen. Sie haben gezeigt, 
dass die Vorbereitung der Ereignisbewältigung wie auch die Bewältigung selbst den 
Anforderungen nicht genügt. Zwar sind im Notfallschutz für Kernkraftwerke die Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten geregelt und eingespielt. In anderen Bereichen (z.B.: 
Radiologischer Terror) sowie vor allem im B-Bereich sind die Aufgaben und Strukturen noch 
nicht klar definiert, insbesondere im Einsatz bei ausserordentlichen Ereignissen. Die 
Rollenteilung Bund-Kantone sowie die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten des Bundes 
sind bei ABC-Ereignissen noch ungenügend geregelt. 
 



 

Das Projekt „Nationaler ABC-Schutz“ hatte zum Ziel, eine Auslegeordnung der aktuellen 
Aufgaben und Tätigkeiten im Bereich des Nationalen ABC-Schutzes zu erstellen, den 
entsprechenden Handlungsbedarf aufzuzeigen und Vorschläge zur Optimierung von 
Abläufen, Prozessen und Organisationen zu machen, mit dem Ziel, den Nationalen ABC-
Schutz auf Stufe Bund und Kantone zu verbessern. 
 
Der Fokus des Projektes lag bei ABC-Ereignissen welche folgende Voraussetzungen erfüllen:  

• Das Ereignis hat potenziell schwere Auswirkungen bzw. grosse mögliche 
Schädigungen von Mensch, Tier und/oder Umwelt in der Schweiz zur Folge. Dazu 
gehören Katastrophen, Notlagen und Gewalt unterhalb der Kriegschwelle.  

• Die Wirkung des Ereignisses auf die Menschen kann direkt (Gefährdung der 
Gesundheit) oder indirekt (z.B.: Schädigung der Lebensgrundlagen) erfolgen und hat 
überregionalen Charakter. 

• Bei der Bewältigung gelangen die jeweils zuständigen Führungs- und/oder 
Einsatzorganisationen auf Stufe Gemeinde und Kanton an ihre Kapazitätsgrenzen. 

• Das Ereignis tritt rasch (ohne oder mit nur geringer Vorwarnzeit) auf und kann 
beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein. Es kann als Alltagsereignis beginnen und in der 
Folge eskalieren (wie z.B. bei einer Epidemie).  

Nicht betrachtet werden Alltagsereignisse ohne Eskalation, mit geringem Schadenausmass 
sowie bewaffnete Konflikte (lange Vorwarnzeit), aber es würden die gleichen Ressourcen 
eingesetzt. 
 
Was versteht man in diesem Kontext unter ABC-Ereignis? 
 
Als ABC-Ereignis werden die Freisetzung ionisierender Strahlung und Radioaktivität 
(Bereich A) oder die unerlaubte/unbeabsichtigte Freisetzung von Organismen oder deren 
Stoffwechselprodukte (Bereich B) bzw. Freisetzung, Explosion oder Brand von giftigen 
Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen (Bereich C) bezeichnet. 
 
Führung in der Ereignisbewältigung 
 
Bei der Führung im Ereignisfall wird unterschieden zwischen strategischer und operativer 
Führung. Sie ist abhängig von der Art und der Grösse eines Ereignisses.  
 
Stufe Kanton 
 
Der überwiegende Teil der ABC-Ereignisse fällt in den Zuständigkeitsbereich der Kantone. 
Bei der Bewältigung von Alltagsereignissen wird die Führung durch die Einsatzleitung der 
lokalen Einsatzkräfte wahrgenommen (in der Regel Polizei oder Feuerwehr). Bei grösseren 
Ereignissen ist die Koordination der im Einsatz stehenden Einsatzorganisationen notwendig. 
Die Führung obliegt meist einem Schadenplatzkommando. Bei Grossereignissen übernimmt 
ein Führungsstab die Koordination und operative Führung. Je nach Ereignis kommen 
Führungsstäbe auf Stufe Gemeinde, Region oder Kanton zum Einsatz. Die politische 
Führung liegt bei den entsprechenden Regierungen auf Stufe Gemeinde und Kanton.  
 
Stufe Bund  
 
Bei Ereignissen, die mehrere Kantone, das ganze Land oder das grenznahe Ausland betreffen, 
kann der Bund im Einvernehmen mit den Kantonen die Koordination oder die Führung 
übernehmen. Die Führungsverantwortung auf Stufe Bund liegt beim Bundesrat, wobei eine 



 

enge Zusammenarbeit mit den Kantonen (z.B.: Gesundheitsdirektoren) unabdingbar ist. 
Sonderstäbe beraten den Bundesrat wie der Sonderstab Geiselnahme und Erpressung (SOGE) 
zur Bewältigung einer erpresserischen Krisensituation, und der Sonderstab Radioaktivität 
(LAR) bei erhöhter Radioaktivität  
 
Grundsätzlich haben also die Kantone immer die operative Führung. Einen gesetzlichen 
Auftrag zum Handeln hat der Bund nur in den folgenden 5 Fällen: 
 

• kriegerische Auseinandersetzungen 
• erhöhte Radioaktivität 
• Tierseuchen 
• Pandemien 
• Staudammbrüchen 

 
Bei allen Katastrophen können jedoch die Kantone Hilfe vom Bund anfordern, sei dies im 
Sinne von Manpower (hier vornehmlich Armeeangehörige), oder als fachliche Unterstützung 
wie etwa Aeroradiometrieflüge, Dekontaminationsmittel, Mess- und Nachweissysteme im 
ABC-Bereich. 
 
Um Anforderungen an den Sollzustand des ABC-Schutzes Schweiz festzulegen wurden 14 
Szenarien ausgewählt. Es sind dies: 
 

 
Abb. 1: ABC-Referenzszenarien 

 
Der Fall Drohung kann als eine Art „spezielle Vorphase“ allen Szenarien vorangestellt 
werden. 



 

2 Erkannte Verbesserungsmassnahmen 
 
Die ausgewählten Szenarien des Szenarien-Katalogs  wurden mit folgender Zielsetzung 
analysiert: 
• Detaillierte Verifikation der Szenarien 
• Aufzeigen des Soll-Zustands bezüglich Ereignisbewältigung und Vorbereitung 
• Aufzeigen des Handlungsbedarfs durch einen Ist/Soll-Vergleich 
• Vorschlagen von Massnahmen 
 
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass der ABC-Schutz prozessorientiert verstanden werden 
muss. 

Abb. 2: Prozessorientierte Darstellung des ABC-Schutzes 

 

Im Schlussbericht  „Nationaler ABC-Schutz“ werden insgesamt 16 Verbesserungs-
massnahmen aufgelistet, welche teilweise prioritär vom Bund, teilweise prioritär von den 
Kantonen, aber meistens gemeinsam umgesetzt werden müssen. 
 
Nachfolgend werden einige ausgewählte Verbesserungsmassnahmen näher erläutert. 
 
Erarbeitung einer Gesamtstrategie „ABC-Schutz Schweiz“ 
Es fehlt eine für Bund und Kantone verbindliche Strategie zur Vorbereitung und 
Einsatzbewältigung von ABC-Ereignissen. 
 
Koordination des Nationalen ABC-Schutzes durch eine Geschäftsstelle „nationaler 
ABC-Schutz“ beim Bund 
Die operativen Aufgaben (Ausbildung, Durchführung von Übungen, Betreuung von 
Arbeitsgruppen, Wissensmanagement etc.) die heute mehrheitlich durch die Kommission 
(KomABC) gemacht werden sollen in Zukunft durch eine Geschäftsstelle übernommen 
werden. Zusätzlich soll die Geschäftsstelle koordinative Aufgaben in der Vorbereitung 
übernehmen, wie die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Hauptakteuren, die 
Umsetzung der Gesamtstrategie, die Unterstützung bei der Umsetzung der prioritären 
Massnahmen, die Koordination der internationalen Kontakte und die prozessorientierte 
Verbesserung des Nationalen ABC-Schutzes. 



 

Interkantonale Koordination durch eine Koordinationsplattform ABC der Kantone 
Die Kantone sollen eine Ansprechstelle für alle Belange des ABC-Schutzes einrichten, 
welche in der Vorbereitung die Optimierung des Nationalen ABC-Schutzes auf Stufe 
Kanton (Wissensvermittlung, Einsatzkonzepte, Standardisierung, Regionalisierung, 
Zusammenarbeit Bund/Kanton etc.) unterstützt. Sie soll eng mit der Geschäftsstelle ABC 
zusammenarbeiten. 
 
Strategisch-politische Führungsunterstützung bei ABC-Ereignissen auf Stufe Bund 
Ähnlich wie bei den Kantonen  (kantonaler Führungsstab) soll auch auf Stufe Bund für ABC-
Ereignisse eine einheitliche Führungsorganisation geschaffen werden. Bisher gab es dies nur 
für den Fall „erhöhte Radioaktivität“ 
 
Anpassung/Erweiterung der NAZ 
Das Einsatzgebiet der NAZ soll erweitert werden.Verbreitung von Meldungen bei plötzlich 
eintretenden Grossereignissen, Warnung, Alarmierung, Verhaltensanweisung, 
Informationsvermittlung, Lagedarstellung, Vermittlung von Schlüsselressourcen). Daneben 
soll die NAZ auch Aufgaben in der Vorbereitung übernehmen (z.B.: Aufbau des 
Managements von Schlüsselressourcen) und diesbezüglich eng mit der 
Koordinationsplattform ABC der Kantone und der Geschäftsstelle ABC des Bundes 
zusammenarbeiten. 
 
Erhöhung der Verfügbarkeit der vorhandenen Einsatzmittel 
Die vorhandenen und im Aufbau befindlichen Einsatzmittel auf Stufe Bund und Kantone 
sollen besser aufeinander abgestimmt (Interoperabilität) und gegenseitig verfügbar gemacht 
werden. Die bereits vorhandenen Mittel auf Stufe Bund und Kanton sollen unterteilt in 
Einsatzkräfte (Personal, Spezialisten, Spezialmaterial, ABC-Schutzmaterial), Messkapazität 
und Dekontaminationskapazität erfasst und hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten und 
Verfügbarkeit beurteilt werden (Ereignis, Art des Einsatzes, Kompatibilität mit anderen 
Mitteln, zeitliche Verfügbarkeit etc.). Mittels einer Ressourcenplanung sollen sie bei Bedarf 
kurzfristig durch die NAZ vermittelt werden können. 
 
Klärung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen  
 
Der Bevölkerungsschutz ist in der Schweiz grundsätzlich in der Verantwortung der Kantone. 
Je nach Eskalation muss jedoch der Bund bereit sein, Ressourcen, die auf Stufe Bund 
vorhanden sind subsidiär zur Verfügung zu stellen. Die Klärung der Verantwortlichkeiten soll 
aufzeigen, welche Eskalationsstufen durch den Kanton selbständig, und welche mit 
Unterstützung von Bundesmitteln zu bewältigen sind. 
 
Überarbeitung des Konzepts der Chemie- und Strahlenwehrstützpunkte  
 
Das überarbeitete Konzept soll, risikobasiert die Vorbereitung und den Einsatz bei A-, B- und 
C-Ereignissen regeln.  
 
 



 

 
 

Abb. 3: Liste der 16 Verbesserungsmassnahmen 

 
 
3 Auftrag des Bundesrates 
 
Der Bundesrat hat am 5. Juli 2006 vier Massnahmen zur Realisierung in erster Priorität in 
Auftrag gegeben. Es sind dies: 
 

• Erstellen einer „Strategie ABC-Schutz Schweiz“, welche eine schweizweit 
einheitliche Vorbereitung und Ereignisbewältigung bei ABC-Ereignissen sicherstellt. 
Die Strategie soll den Verantwortlichen auf Stufe Bund und Kantone als Leitlinie bei 
der Umsetzung der Massnahmen im ABC-Bereich dienen. Die Kommission hat dafür 
eine Gesamtleitung und drei Arbeitsgruppen gebildet, welche die Aspekte 

o Schutzziele 
o Eskalationsstufen 
o Führungsorganisation Bund 

behandeln 
 

• Schaffung einer Geschäftsstelle „Nationaler ABC-Schutz“, welche die operativen 
Vorbereitungsmassnahmen übernimmt und die Koordination der Bundesstellen mit 
den Kantonen sicherstellt. Die Geschäftsstelle ist im Aufbau und wird etwa ab Mitte 
2007 operationell sein. 

 
 

• Schaffung einer einheitlichen Führungsorganisation auf Stufe Bund für alle 
ABC-Ereignisse, welche sicherstellt, dass die Einsatzbewältigung, soweit der Bund 
betroffen ist, zweckmässig und zeitgerecht erfolgt. 

 
 



 

• Verstärkung der Unterstützung der Kantone durch den Bund, durch Optimierung 
des Einsatzes der ABC-Mittel, weil es keinen Sinn macht, wenn jeder Kanton (26) für 
solche seltene Ereignisse Spezialmittel bereithält. 

 
Der erste Auftrag ging an die Kommission (KomABC), die übrigen an das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz (BABS) 
 
 
4 Szenarien im Bereich A 
 
Die vier, Für die Planung von Schutzmassnahmen festgelegten Szenarien im A-Bereich, 
haben einen unterschiedlichen Vorbereitungsstand. 
 

• KKW-Unfall 
Für den KKW-Fall wurden durch die Aufsichtsbehörde im Auftrag der 
Kommission (KomABC) Referenzszenarien bestimmt, welche im Dokument 
„Referenzszenarien für den Notfallschutz in der Umgebung der schweizerischen 
Kernkraftwerke“ Oktober 2006 dargestellt sind. Die Abläufe werden regelmässig 
durch Übungen überprüft. Ein weiterer Handlungsbedarf besteht zurzeit nicht. 
 

• A-Waffeneinsatz im benachbarten Ausland 
Auch für diesen Fall bestehen in der NAZ Unterlagen für die Beurteilung des 
Ereignisses, für die - falls nötig -schweizweite Auslösung von WARNUNG, 
ALARMIERUNG und Verhaltensanweisungen (die Unterlagen sind nicht 
öffentlich). Die Abläufe werden ebenfalls periodisch mittels Übungen überprüft. 
Ein weiterer Handlungsbedarf besteht zurzeit nicht. 

 
• Anschlag auf einen Bahntransport mit hochradioaktiven Abfällen 

Die Auswirkungen eines solchen Ereignisses sind – abgesehen von einem 
allfälligen Austritt von Radioaktivität - vergleichbar mit denjenigen eines Unfalles 
mit einem Bahntransport, ausser, dass die Angst in der Bevölkerung und der 
Informationsbedarf der Medien sehr hoch sein wird. Für die Bewältigung des 
radiologischen Teils des Ereignisses besteht das „Einsatzkonzept für die 
Zusammenarbeit bei radiologischen Ereignissen“ vom 8. November 2005. Hier 
gibt es einen Handlungsbedarf in der vermehrten Zusammenarbeit zwischen den 
mit der Abklärung des terroristischen Ereignisses betrauten und den mit den 
radiologischen Auswirkungen betrauten Stellen. 
 

• Dirty Bomb 
Diese Szenario wird zurzeit speziell analysiert. Es geht darum, den Einsatzorganen 
möglichst einfache Anweisungen zu geben, wie sie: 
 

i. Ein solches Ereignis feststellen können (Schnellanalytik) 
ii. Sofortmassnahmen zum Schutz der Einsatzorgane und zum Schutz der 

Bevölkerung ergreifen können 
iii. zusätzlichen unterstützende Mittel (Personell und Materiell) anfordern 

können 
Im Bestreben, analog zu bestehenden Vorgehen bei Chemieunfällen ist 
folgendes vorgesehen (Konzept in Erarbeitung) 
 



 

Dabei sollen folgende Grundsätze angewandt werden: 
i Die Einsatzorgane vor Ort müssen in der Lage sein, mittels 
Schnellanalytik zumindest eine Gamma-Messung durchführen zu können. 
Alpha- und Beta- Messungen werden später ergänzt durch ein Messteam des 
Bundes (Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität) 
ii Als Sofortmassnahme (bei positiver Gamma-Messung) soll ein innerer 
Absperrring von 100 m Radius (Schadenraum) und ein äusserer von 500 m 
Sicherheitsraum (in der windabgewandten Richtung) erstellt werden. Der 
Übertritt vom Schadenraum zum Sicherheitsraum erfolgt über eine Schleuse 
mit Dekontaminationsstelle. Rettungsmassnahmen werden jedoch auch bei 
positiver Gamma-Messung im Schadenraum weitergeführt. 
Iii möglichst rasch wird durch das Messteam des Bundes auch eine Alpha- 
und Beta-Messung durchgeführt und die Einsatzleitung bez. weiteren 
Massnahmen beraten. 
 
Für die Einsatzkräfte soll gelten: 

Im Schadenraum: 
• Atemschutz oder Atemschutzmasken 
• Einsatzkleidung oder Einwegoveralls mit Handschuhen; 
• Sicherstellung der Dosimetrierung; 
• Registrierung und Dekontamination beim Verlassen des Schadenraumes 
• Ess-, Trink-, Rauchverbot. 
 
Im Sicherheitsraum: 
• Einsatzkleidung oder Einwegoveralls mit Handschuhen; 
• Sicherstellung der Dosimetrierung; 
• Ess-, Trink-, Rauchverbot; 
 
Der Verkehr wird um den Sicherheitsraum herum umgeleitet. 
 
Für die Anwohner im Schaden- und Sicherheitsraum gilt: 
• Nach einer Explosion wird im Schaden- und Sicherheitsraum der Aufenthalt im Haus 
angeordnet. Türen und Fenster sind zu schliessen, Ventilation ist abzuschalten; 
• Weitere Anordnungen abwarten und befolgen. 
 
Für die Passanten im Schaden- und Sicherheitsraum gilt: 
Im Schadenraum: Passanten werden beim Ausgang in den Sicherheitsraum wo nötig 
medizinisch versorgt, betreut und grob dekontaminiert, registriert und über die Schleuse auf 
der Windzugewandten Seite nach Hause entlassen.  
Im Sicherheitsraum: Nur Einsatzkräfte und Spezialisten (z.B. Messorganisation EOR) dürfen 
dieses Gebiet von aussen betreten. Passanten, auch solche, die aus dem Schadenraum her 
kommen, werden angewiesen, den Sicherheitsraum zu verlassen, sofern sie nicht dort 
wohnen, und zu Hause zu duschen, die Kleider zu wechseln und diese in beschrifteten 
Plastiksäcken (Name, Adresse, Telefonnummer) für spätere Messungen aufzubewahren. 

 
Die vorgesehenen Massnahmen stützen sich vor allem auf die Erfahrung aus einer Übung 
„Dirty Bomb“ 
Für alle Szenarien wurden detaillierte Analysen der Auswirkungen und der erforderlichen 
Schutzmassnahmen erarbeitet. Diese werden, soweit sinnvoll in die Einsatzunterlagen der 



 

Feuerwehren und Polizei eingebracht. Zudem werden die Führungsorgane stufengerecht 
orientiert über ihre Aufgaben bei den erwähnten Szenarien. 
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Zusammenfassung 

Das Rechenprogramm PLUTO 6.0 ist eine Umsetzung des Leitfadens für den Fachberater 

Strahlenschutz der Katastrophenschutzleitung bei kerntechnischen Notfällen in der Fassung 

von 2004. Es basiert auf den gleichen Modellen und Daten, weitet aber das Spektrum mögli-

cher Auswertungen insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung von Übungsszenarios aus. 

Ziel von PLUTO 6.0 sind schnelle Dosisprognosen mit wenigen Eingabedaten in einer Ar-

beitsumgebung, die weitgehend unabhängig von aufwändiger Infrastruktur ist. 

 

Summary 

The computer code PLUTO 6.0 is an implementation of the guide for the radiation protection 

expert at the emergency staff in case of nuclear accidents, which has been revised in 2004.  

The code is based on the same models and data. However, the range of possible evaluations 

has been enlarged especially with respect to the preparation of exercise scenarios. Aims of 

PLUTO 6.0 are quick dose predictions with only a few input data in an working environment 

without an well equipped infrastructure. 

 

1 Entwicklung des Leitfadens 

Seitdem seit Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Deutschland besondere Katas-
trophenschutzpläne für kerntechnische Notfälle aufgestellt und entsprechende Übungen 
durchgeführt wurden, war die Notwendigkeit einer fachspezifischen Beratung der Katastro-
phenschutzleitung durch Strahlenschutz-Sachverständige erkannt. Diese Sachverständigen be-
durften jedoch einer gemeinsamen, allgemein anerkannten Basis an Daten und Rechenfor-
meln, zumal sich mit zunehmender Übungserfahrung die Notwendigkeit eines größeren Sach-
verständigen-Teams ergab. 
 
Deshalb erschien 1978 die "Zusammenstellung von Entscheidungsgrundlagen für den fachli-
chen Berater der Katastrophenschutzleitung bei kerntechnischen Notfällen" [1]. Sie wurde 
nach Beratung im Ausschuss "Notfallschutz" der Strahlenschutzkommission als grundlegen-
des Hilfsmittel zur Ermittlung der radiologischen Lage empfohlen. Gleiches galt für die Fort-
schreibungen, die als "Leitfaden für den Fachberater Strahlenschutz der Katastrophenschutz-
leitung bei kerntechnischen Notfällen" [2] erschienen. 
 
Der Leitfaden wurde entsprechend dem fortschreitenden Stand der Kenntnisse und Erfahrun-
gen nach einigen Jahren jeweils in geänderter und verbesserter Fassung herausgegeben. Die 



letzte Fassung stammt aus dem Jahr 2004 [3]. Zu dieser Fassung ist ein Erläuterungsband er-
schienen, in dem alle Vorauswertungen im Einzelnen unter Beigabe der dafür verwendeten 
Programme und Daten dokumentiert sind [4]. Die Änderungen gegenüber früheren Fassungen 
wurden z. B. bei der Fachverbandstagung im Jahr 2002 vorgestellt [5]. 
 
Als Kernstück der Ermittlung der radiologischen Lage wurde im Leitfaden die Prognose der 
Strahlenexposition in der Umgebung einer betroffenen Anlage basierend auf Annahmen zur 
Freisetzung und einer anschließenden Ausbreitung radioaktiver Stoffe angesehen. Dies ent-
sprach der sich immer weiter durchsetzenden Philosophie, dass Messungen in der Umgebung 
als Entscheidungsbasis für frühe Schutzmaßnahmen wie Aufenthalt in Gebäuden, Evakuie-
rung, Einnahme von Iodtabletten nicht früh genug zur Verfügung stünden. Der Leitfaden 
folgte dieser Philosophie. So kann mit dem Instrumentarium des Leitfadens ohne Zuhilfe-
nahme eines Rechners (bzw. mit Papier und Taschenrechner) eine entsprechende Dosisab-
schätzung durchgeführt werden. Um den prinzipiell erheblichen Rechenaufwand zu begren-
zen, sind dabei eine Reihe von Vereinfachungen notwendig. So wird z. B. der Nuklidzusam-
mensetzung des Quellterm auf der Basis von Modellgemischen ermittelt, die aus vorliegenden 
Risikostudien bzw. probabilistischen Sicherheitsanalysen stammen. Als Ausbreitungsmodell 
kommt nur ein einfaches Gauß-Fahnenmodell in Betracht. Die Prognoserechnungen können 
allein aus Zeitgründen nur für wenige potenziell betroffene Orte durchgeführt werden. Zur 
Gewinnung einer auf die gesamten Fläche gültigen Aussage werden im Leitfaden grafische 
Darstellungen mit Isoplethen (Linien gleicher Konzentration) bereit gehalten. 
 
Schon früh entstand der Wunsch, die Algorithmen des Leitfadens in ein Rechenprogramm 
umzusetzen. Dies geschah entsprechend dem Stand der zur Verfügung stehenden Rechenka-
pazität mehrfach; auch der Autor beteiligte sich mit der Ausarbeitung entsprechender Pro-
gramme, zuletzt mit dem Programm PLUTO 5.0. Ein anders Beispiel ist das Rechenpro-
gramm SAFER [6]. Im Gegensatz zu den erheblich komplexeren Programmen, wie sie z.B. im 
Entscheidungshilfesystem RODOS oder auch in manchen Kernreaktorüberwachungssystemen 
implementiert sind, halten sich die Programme SAFER und PLUTO sehr eng an die Vorgaben 
(und Beschränkungen) des Leitfadens; dies vor allem mit dem Ziel, unabhängig von einer 
aufwändigen Infrastruktur zu sein. Rechenprogramme wie PLUTO laufen auf Notebook-
Rechnern und liefern mit sehr wenigen Eingaben sehr schnell Ergebnisse. 
 
Im folgenden Beitrag wird das auf dem Leitfaden von 2004 basierende Programm PLUTO 6.0 
vorgestellt. 
 

2 PLUTO 6.0 

PLUTO 6.0 stellt gegenüber früheren Versionen eine weitgehende Neuentwicklung dar. Bei-
behalten wurde das Prinzip, dass Auswertungsformulare neben den Ergebnissen immer auch 
die wesentlichen Eingabedaten darstellen. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Einga-
ben- und Ergebnisse als Szenario in einer Datenbank zu speichern. Szenarios können später 
wieder geladen werden, angesehen und ggf. mit Modifikationen weiter bearbeitet werden.  
 
Die Stammdaten deutscher und grenznaher ausländischer Kernkraftwerke werden in der Da-
tenbank vorgehalten. Stammdaten sind u.a. Anlagename, Standortname, Kaminhöhe, Ven-
tingrohrhöhe, Messhöhe des Windgeschwindigkeit, Gebäudehöhe, Gebäudebreite, Leistung, 



Brennstoff (Uran, MOX), UTM-Koordinaten (Rechtswert, Hochwert) der Anlage, Rauig-
keitslänge z0, Verdrängungshöhe zd. 
 
Zu den Stammdaten gehören weiterhin die Namen und UTM-Koordinaten von Wohnplätzen 
in der Umgebung. (Hinweis: Die Zugehörigkeit von Wohnplätzen zu einer Gemeinde und 
zum Landkreis/Kreisfreie Stadt muss vom Anwender eingepflegt werden). 
 

Grundlegende Daten wie betroffene Anlage sowie Abbrand werden auf dem Übersichtsfor-
mular (Bild 1) als Szenario ausgewählt. 
 

 
Bild 1: Übersichtsformular nach Auswahl der kerntechnischen Anlage 

 
Die wesentlichen Eingabedaten zur Meteorologie und zum Quellterm werden in einem weite-
ren Formular erfasst (Bild 2). Der Quellterm wird nach Nuklidgruppen oder Leitnukliden als 
freigesetzte Aktivität oder als Freisetzungsraten festgelegt. Alternativ sind von Freisetzungs-
kategorien abgeleitete Quellterme auswählbar. Der jeweils sich ergebende Nuklidvektor wird 
sofort angezeigt. Dieser ist manuell veränderbar. Eine weitere Alternative ist die freie Eingabe 
des Nuklidvektors. 
 
Als Ergebnisdaten werden geliefert: 

• Tabellarische und grafische Darstellungen der prognostizierten Strahlendosen (Effek-
tive Dosen für Kinder und Erwachsene, Schilddrüsendosen für Kinder und Erwach-
sene), siehe Bilder 4 und 5 

 



 
Bild 2: Eingabeformular für meteorologische Daten und den Quellterm 

 
• Tabellarische Darstellungen der Strahlendosen an  Wohnplätzen, sortierbar (z.B. nach 

der Höhe der Dosis), siehe Bild 5 
• Tabellarische und grafische Darstellungen der Bodenkontamination, des Fallouts und 

des Washouts, siehe Bild 6 
• Tabellarische und grafische Darstellungen der Nuklidbedeutung, siehe Bild 7 
• Die tabellarischen Daten können nach Excel (Version 2000 oder höher) exportiert wer-

den. 
• Exceldatei mit Angaben über Dosisbeiträge (Externe Strahlung und Inhalation) zu ver-

schiedenen Zeiten an Wohnplätzen als Grundlage der Dosisabschätzung in Notfallsta-
tionen – Generierung von Übungsdaten (siehe Bild 8). Die Daten können mit dem 
Programm NOTFALLSTATION10 weiter verarbeitet werden. 

 
Daneben können Szenarien verwaltet und Stammdaten angezeigt werden. Es gibt eine Hilfe-
datei. 
 



 

Bild 3: Übersichtsformular nach Durchführung der  Berechnung 
 

 

Bild 4: Tabellarische Darstellung der Rechenergebnisse 
 



 

Bild 5: Grafische Darstellung der ermittelten Strahlendosen und Liste der Strahlendosen an 

Wohnplätzen 

 

Bild 6: Grafische Darstellung des Ausbreitungsfaktors 
 



 

Bild 7: Grafische Darstellung der Nuklidbedeutungen 

 

Bild 8: Exceldatei mit Dosisbeiträgen an Wohnplätzen zur Dosisabschätzung in der Notfall-

station (Übungsdaten) 
 



3 Umsetzung 

Bei der Umsetzung des Leitfadens in ein Rechenprogramm ergibt sich zwangsläufig die 
Frage, wann und wie man die gegebenen Beschränkungen einer auf Handauswertung ange-
legten Papierfassung aufgibt. So braucht man sich bei einem Rechenprogramm nicht darauf 
beschränken, nur wenige Rechnungen durchzuführen. Auch braucht man keine Vereinfachun-
gen wie z. B. mittlere Dosiskoeffizienten. Man kann sich auch zusätzliche Auswertungen 
leisten, die man bei einer reinen Handauswertung nicht in Betracht ziehen würde. Einige As-
pekte sind: 
 
• PLUTO 6.0 rechnet mit einem Nuklidvektor von rd. 50 Radionukliden, wie sie im An-

hang des Leitfadens  angegeben sind. Bei der Eingabe von Quelltermen in Form von 
Nuklidgruppen, Leitnukliden oder Freisetzungskategorien werden die Angaben sofort auf 
Einzelnuklide aufgeteilt. 

 
• Pluto rechnet Strahlendosen und zugeordnete Größen wie Bodenkontamination und 

Freisetzungsfaktoren für ein festes Polarkoordinatenraster mit Radien von 1 km bis 30 km 
(Intervall 1 km) auf 8 Strahlen von 0° bis 70° um die Ausbreitungsrichtung. Hierzu ist zu 
bemerken, dass mit 30 km die Gültigkeitsgrenzen des Gauß-Fahnenmodells sowohl im 
Hinblick auf die Windfeldmodellierung als auch auf die Ausbreitungsparameter deutlich 
überschritten ist. Zu rechtfertigen ist dies eigentlich nur dadurch, dass es bei der Gestal-
tung  von Übungsszenarios nicht allzu sehr auf die Validität der Modelle ankommt. Der 
Fachberater sollte sich jedoch überdie Grenzen der Aussagekraft im Klaren sein. 

 
• Die Erweiterung des Aufpunktschemas um die Koordinaten von Wohnplätzen kommt 

dem Bedürfnis entgegen, für die Aufenthaltsorte der Bevölkerung Aussagen über die 
Strahlenexposition zu haben. Darüber hinaus bieten die Dosisberechnungen an Wohn-
plätzen die Möglichkeiten, Übungsszenarios für Notfallstationen zu erstellen. 

4 Ausblick 

Die Beschränkung auf das Gauß-Fahnenmodell stellt auch aus Sicht der Autoren von PLUTO 
6.0 ein Manko dar. Hier ist der Übergang auf ein Partikelausbreitungsmodell mit einem unter-
liegenden Windfeldmodell anzustreben. Gerade bei Unfallbetrachtungen für Einzelsituationen 
ist dies aus heutiger Sicht das angemessene Ausbreitungsmodell. Trotz der weit fortgeschrit-
tenen Computertechnik muss man allerdings noch mit Laufzeitproblemen rechnen. Auch darf 
nicht übersehen werden, dass bessere Modelle auch höhere Anforderungen an die Eingangs-
daten stellen. Deren aktuelle Bereitstellung kollidiert jedoch mit dem Ziel einer von der Infra-
struktur der Arbeitsumgebung unabhängigen Arbeitshilfe.  
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Zusammenfassung 
Der 1999 erschienene „Maßnahmenkatalog“ beschreibt Maßnahmen, die nach einer erhebli-

chen Freisetzung radioaktiver Stoffe in den Bereichen des Katastrophenschutzes und der 

Strahlenschutzvorsorge ergriffen werden können. Sein Spezifikum im Vergleich mit anderen 

Ausarbeitungen ähnlicher Art, z.B. dem schweizerischen Maßnahmenkatalog oder dem Kom-

pendium von Maßnahmen in Ernährungsproduktionssystemen(Ergebnis des EU-STRATEGY-

Projektes), besteht darin, dass er als Arbeitshilfe konzipiert ist. Ausgehend von Schätz- oder 

Messwerten der Umweltradioaktivität wird man im ersten Band sukzessive zu den in der 

jeweiligen Situation diskussionswürdigen Maßnahmen geführt. Dabei spielen abgeleitete 

Richtwerte eine wichtige Rolle. In einem zweiten Band werden wichtige Basisdaten und 

Rechenmodelle dargestellt und erläutert. Der Maßnahmenkatalog wurde im vergangenen 

Jahr durch einen dritten Band zur Behandlung und Beseitigung von kontaminierten Abfällen 

im Bereich von Landwirtschaft und Ernährung erweitert. Derzeit laufen Abschlussarbeiten 

mit dem Ziel einer Neubewertung einzelner Maßnahmen, die sich aus den Diskussionen um 

die Abfallbeseitigung und mit potenziell Betroffenen (Stakeholder) ergeben haben. Angeregt 

durch englische Arbeiten werden Aspekte der Akzeptanz näher beleuchtet und die sich daraus 

ergebenden Folgerungen für eine Gesamtstrategie dargestellt.  

 

Summary 
The catalogue of countermeasures published in 1999 describes measures, which can be im-

plemented after a significant release of radioactive substances within the framework of disas-

ter control and precautionary radiological protection. Its special kind compared with other 

publications, e.g. the Swiss countermeasure catalogue or the compendium of counter-

measures in the management of food production systems (result of the European Union-

STRATEGY-project), results from the fact that he is conceived as working aid. On the basis of 

estimated or measured values of the environmental radioactivity one is led step by step to the 

countermeasures discussion-worthy in the respective situation. For this, derived intervention 

levels play an important role. Further, in a second volume important background data and 

formulas are given. The catalogue was extended in the past year by a third volume dealing 

with the treatment of agricultural products and removal of contaminated wastes. At present 

final work is running with the goal of a review of countermeasures, which resulted from the 

discussions around the waste disposal and with stakeholders. Stimulated by English publica-

tions some aspects of acceptance are considered and the conclusions with respect to an 

overall strategy are presented. 

 



1 Historisches 
Der sogenannte Maßnahmenkatalog [1] stellt eine Reaktion auf den Unfall im Kernkraftwerk 
Tschernobyl im April 1986 dar. Nach der Kontamination weiter Teile Europas wurden eine 
Vielzahl (ca. 80 ohne Varianten) von Maßnahmen - zum Teil sehr kontrovers – diskutiert, mit 
denen der aus der Kontamination folgenden Strahlenexposition begegnet werden sollte. Der 
Maßnahmenkatalog wurde konzipiert als eine Zusammenfassung dieser Diskussion mit dem 
Ziel, den verantwortlichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland eine umfassende Ent-
scheidungsunterstützung an die Hand zu geben. Nachdem nur einige Monate nach dem 
Tschernobyl-Unfall das Strahlenschutzvorsorge-Gesetz [2] verabschiedet und in Kraft gesetzt 
wurde, mit dem wesentliche Entscheidungskompetenzen im Strahlenschutzvorsorgefall auf 
die Bundesregierung übertragen wurden, ist die Zahl der eigentlichen Adressaten des Maß-
nahmenkataloges relativ klein. Es handelt sich um die Fachbeamten des Bundes und der Bun-
desländer sowie ihre Beratungsgremien. 
 
Die erste Fassung des Maßnahmenkatalogs erschien 1992 und wurde in einigen Übungen un-
ter Beteiligung der Strahlenschutzkommission erprobt. Die derzeitig gültige Fassung erschien 
im Jahr 1999. In dieser Fassung wurde ein Konzept realisiert, mit dem auf der Basis der je-
weils verfügbaren Informationen die in Frage kommenden Maßnahmen gefunden werden 
können. Dabei werden sowohl Katastrophenschutzmaßnahmen als auch Strahlenschutzvor-
sorgemaßnahmen erfasst.  
 
Für Katastrophenschutzmaßnahmen sind in den Radiologischen Grundlagen [3] Dosis-Richt-
werte festgelegt, bei deren Überschreitung über die Implementierung zu entscheiden ist. Da es 
sich dabei um erwartete Strahlendosen handelt, die der unmittelbaren Messung nicht zugäng-
lich sind, werden die Überschreitungskriterien in abgeleitete Richtwerte umgesetzt. Abgelei-
tete Richtwerte liegen z. B. als Ortsdosisleistungen, Aktivitätskonzentrationen in der Luft, 
Bodenkontamination oder spezifischen Aktivitäten in verschiedenen Medien, insbesondere in 
Nahrungsmitteln, vor. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat im Jahr 1987 
festgelegt, bis zu welchen höchstzulässigen Gehalten von Radioaktivität Nahrungs-und Fut-
termitteln in den Verkehr gebracht werden dürfen (EU-Höchstwerte)[4]. Es handelt sich um 
einen Vorratsbeschluss, der nach einem unfallbedingten Kontaminationsereignis in Kraft ge-
setzt wird. Die EU-Höchstwerte sind ihrer Natur nach abgeleitete Richtwerte. 
 

 

Orientierungsschema mit niedrigstem abgeleiteten Richtwert als Einstieg 

 
 

Maßnahmentabellen mit weiteren Maßnahmen und zugeordneten 

abgeleiteten Richtwerten 

 

 

Erläuterungen der Rechenannahmen 

 

 

Maßnahmenbeschreibungen, Vorteile, Nachteile 

 

 

Formeln, Herleitungen 

Abbildung 1: Ablaufschema zum Aufsuchen potenziell geeigneter Maßnahmen 



 
Das Spezifikum des Maßnahmenkataloges auch im Vergleich mit ähnlichen Publikationen 
besteht darin, dass er bei gegebenen Mess- oder Schätzwerten der Umweltkontamination ein 
Schema zum Finden von potenziell geeigneter Maßnahmen enthält. Hierzu gibt es ein gestuf-
tes System von tabellarischen und textlichen Darstellungen nach Abbildung 1. Die folgenden 
Abbildungen zeigen Beispiele für die einzelnen Stufen. 
 

Abbildung 2: Ausschnitt aus den Orientierungstabellen. Dargestellt sind jeweils die 

niedrigsten Bodenkontaminationswerte, die zur Überschreitung der Dosis-

Richtwerte bzw. der EU-Höchstwerte führen können. Rechts sind die Ver-

weise zu den sog. Maßnahmentabellen. 

Abbildung 3: Beispiel für eine Maßnahmentabelle. Falls die Bodenkontamination größer als 

1,2 E+7 Bq/m² ist, kommt die langfristige Umsiedlung in Frage, falls sie größer als 2,1E+7 

Bq/m² ist, auch die temporäre Umsiedlung (zu beachten sind die unterschiedlichen Integrati-

onszeiten von 1 Jahr bzw. 1 Monat). 
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Abbildung 4: Beispiel für eine Erläuterung der Rechenannahmen 

 
2 Parallele Entwicklungen 
Der deutsche Maßnahmenkatalog ist nicht einzigartig. Auch in anderen Statten wurden ent-
sprechende Ausarbeitungen vorgestellt, z. B. in der Schweiz [5]. Hier soll vor allem auf zwei 
europäische Projekte hingewiesen werden, die im Rahmen des 5. EU-Forschungsprogramms 
durchgeführt wurden. Im Programm STRATEGY (Sustainable Restoration and Long Term 
Management of Contaminated Rural, Urban and Industrial Ecosystems) wurden Methoden 
entwickelt, durch die einzelnen Gegenmaßnahmen zu einer robusten, realistischen, kostenef-
fektiven und sozial annehmbaren Strategie der Wiederherstellung der Lebensbedingungen 
kombiniert werden können [6]. Das wesentliche Ergebnis besteht in einer Sammlung von 
Maßnahmenblättern (templates), in denen die Maßnahmen unter verschiedenen Gesichts-
punkten beschrieben und bewertet werden [7]. Diese gliedern sich in die folgenden Bereiche 
(In Klammern die Zahlen der Maßnahmenblätter): 
 
- Landwirtschaftliche Maßnahmen (24), 
- Ländliche Abfallbeseitigungsoptionen (12), 
- Maßnahmen in der Forstwirtschaft (3), 
- Maßnahmen in aquatischen Systemen (7), 
- Dekontaminationsmaßnahmen in Städten und industriellen Anlagen (35), 
- Maßnahmen im sozialen/ humanen/kommunikativen Bereich (11). 
 
Daneben werden eine Reihe von Maßnahmen aufgeführt, die aus verschiedenen Gründen als 
nicht empfehlbar gelten.  
 
Die Arbeiten an den Maßnahmenblättern wurden im 6. EU-Forschungsprogramm im Rahmen 
des EURANOS-Projektes fortgeführt [8] und insbesondere um Maßnahmen in urbanen Ge-
bieten erweitert [9]. 
 

Tabelle 5.1.2 Bodenkontaminationen, die innerhalb eines Jahres zu einer effektiven Dosis 
von 100 mSv durch Bodenstrahlung führen können 

 

 Nuklid Bodenkontamination (Bq/m
2
) 

 *I 131 3,1E+07 

   Cs 137 1,2E+07 

 

„*“ Referenznuklid 
 
Expositionspfad:  Gamma-Bodenstrahlung  
 
Expositionszeit:   1 Jahr 
Freisetzung:   früh (6 Stunden nach Abschalten des Reaktors) 
Bodenkorrekturfaktor:  b = 0,5 (siehe Kapitel 8) 
zugrundeliegende Gleichung: (3.1) im Kapitel 8, Abschnitt 8.3 

 

Bei Berücksichtigung realer Verhaltensweisen wie Aufenthalt in Häusern 20 Stunden/Tag und einem 

Schutzfaktor in Häusern gegen Bodenstrahlung von wenigstens 10 ist eine effektive Dosis von 100 

mSv erst bei einer um den Faktor 4 höheren Bodenkontamination zu erwarten. 

  



Das FARMING-Projekt (Food and Agriculture Restoration Management Involving Networ-
ked Groups) wurde ebenfalls im Rahmen des 5. EU-Forschungsprogramm in enger Zusam-
menarbeit mit dem STRATEGY-Projekt durchgeführt. Dabei ging es im Wesentlichen darum, 
auf europäischer Ebene eine Netzwerk zu schaffen, innerhalb dessen die Maßnahmen mit Be-
troffenen (Stakeholder) diskutiert werden sollten, um so zu praktikablen Maßnahmen vorwie-
gend im Agrarbereich zu gelangen. Die Ergebnisse wurden in einem abschließenden Work-
shop im September 2003 diskutiert [10]. Die Ergebnisse dieses Workshops haben gezeigt, 
dass die Beteiligung von Betroffenen an der Diskussion und Planung von Maßnahmen über-
aus nützlich sein kann. Daher haben sich mehrere europäische Staaten, darunter Deutschland, 
entschlossen, ihrerseits ähnlich vorzugehen. Neben der Überprüfung der Geeignetheit von 
Maßnahmen werden dabei vor allem Akzeptanzgesichtspunkte behandelt. Hierauf wird im 
Weiteren noch eingegangen. 
 
Sowohl die Ergebnisse des STRATEGY-Projektes als auch die des FARMING-Projektes sind 
eingegangen in ein Handbuch für das Management von Nahrungsmittel-Produktionssystemen 
nach radiologischen Notfällen, welches im Rahmen des EURANOS-Projektes (6. EU-For-
schungsprogramm) entwickelt wurde [11].  
 
3 Zielsetzung der Überarbeitung des Maßnahmenkataloges 
Im Maßnahmenkatalog wurde das aus den Maßnahmen rührende Abfallproblem zwar er-
kannt, aber nicht detailliert behandelt. Auf jeden Fall wurde davon ausgegangen, dass die Ab-
fallbeseitigung ein erhebliches Problem darstellen wird und empfohlen, die Abfallmenge z. B 
durch Verarbeitung so gering wie möglich zu halten. Dieses Problem war demnach einer in-
tensiveren Diskussion zuzuführen. Folgende Fragen waren noch zu beantworten: 
 

��Was soll mit dem kontaminiertem Abfall geschehen, der bei einem kerntechnischen 
Unfall vor allem in der Landwirtschaft und in der Ernährungsindustrie anfallen kann? 

��Welche Mengen fallen an? 
��Welche Optionen zur Abfallbehandlung gibt es? Welche Vor- und Nachteile haben 

sie? 
��Wie passen Sie in die „normale“ Infrastruktur der Abfallverwertung und –beseitigung? 

 
Hierzu hat eine Arbeitsgruppe des Notfallausschusses der SSK – teilweise auf der Basis eines 
Forschungsberichtes [12] – einen dritten Teil des Maßnahmenkataloges erarbeitet [13]. Nä-
here Ausführungen dazu werden in [14] gemacht. 
 
Bei der Bearbeitung des dritten Teils wurde deutlich, dass auch für die ersten beiden Teile des 
Maßnahmenkatalogs ein Überarbeitungsbedarf besteht. Dieser wird im Folgenden stichpunkt-
artig aufgeführt: 
- Ortsdosisleistung als abgeleiteter Richtwert stärker hervorheben (Erstellung von Maßnah-

mentabellen jeweils für Katastrophenschutz- und Strahlenschutzvorsorgemaßnahmen), 
Grafiken hierzu umgestalten, 

- Berechnungen der abgeleiteten Richtwerte im Licht neuer Erkenntnisse (Dosiskoeffizien-
ten!, Annahmen) überprüfen, 

- Maßnahmenliste und –Bewertung mit STRATEGY-Daten /EURANOS-Handbuch abglei-
chen, 

- Zugriff auf alle empfehlbaren Maßnahmen über Orientierungsschemata und 
Maßnahmentabellen gewährleisten , 

- Ergebnisse der Stakeholder-Seminare/Akzeptanzproblematik einbeziehen (siehe Abschnitt 
4.1). 



 
Angeregt durch englische Arbeiten (u. a. [15]) wurde erkannt, dass sich auch die auf kontami-
nierten Abfall bezogenen Maßnahmen in einem Gesamtkonzept wieder finden müssen, wel-
ches abhängig von der Höhe der Kontamination die normale Verwertung, Umsteuerung der 
Verwertung auf radiologisch günstigere Wege, Dekontaminationsmaßnahmen und die Besei-
tigung als Abfall umfasst. Die Arbeitsgruppe hat solche Strategien für die Produktgruppen 
Milch, Fleisch, Gemüse, Getreide, Obst und Wein formuliert. Diese Strategien gehen über die 
Problematik kontaminierten Abfalls hinaus. Sie passen von der Systematik her eher in den 
maßnahmenbezogenen Teil 1. Die Arbeitsgruppe hatte daher eine Umstrukturierung der 
Bände vorgeschlagen. Danach bezieht sich der Teil 1 des Maßnahmenkatalogs als Arbeits-
mittel in der Entscheidungssituation vornehmlich auf die Auswahl von Maßnahmen, während 
im Teil 2 eher Hintergrundinformationen und Begründungen (Herleitungen, Formeln, usw.) 
zusammengestellt sind. Dieser Vorschlag wurde inzwischen umgesetzt. 
 
4 Stand der Überarbeitung 
4.1 Akzeptanz 
Die Akzeptanz von Maßnahmen bei den Betroffenen ist eine wichtige Voraussetzung für die 
erfolgreiche Umsetzung. Um sie bei der Maßnahmenauswahl angemessen berücksichtigen zu 
können, ist es notwendig, Kenntnisse über die Einstellung der Betroffenen zu den vorgesehe-
nen Maßnahmen zu haben. Daher wurden im Auftrag des BMU/BfS aufbauend auf den Er-
fahrungen im FARMING-Projekt zwischen Sommer 2005 und März 2006 insgesamt vier 
Workshops durchgeführt, in denen potenziell Betroffene mit den im Maßnahmenkatalog 
erörterten Maßnahmen bekannt gemacht wurden und ihre Meinung dazu erfragt wurden. Über 
die Ergebnisse im Einzelnen wird in [16] berichtet. 
 
Wie oben bereits ausgeführt wurde, orientiert sich der Maßnahmenkatalog im Hinblick auf 
die Auslösung von Maßnahmen einerseits an den Dosisrichtwerten der „Radiologischen 
Grundlagen“ - insbesondere bei Katastrophenschutzmaßnahmen - und andererseits im Nah-
rungs- und Futtermittelbereich an den EU-Höchstwerten. Es stellt sich die Frage, ob diese 
Schwellenwerte von den Betroffenen als vernünftige Grenzen zwischen Handeln und Nicht-
Handeln, die sie aus radiologischer Sicht zweifellos sind, akzeptiert werden. Betrachtet man 
den Bereich Ernährung und Landwirtschaft, so gibt es für unterhalb der EU-Höchstwerte 
kontaminierte Nahrungsmittel im Ereignisfall formal keine Einschränkungen der Verkehrsfä-
higkeit. Es ist auch möglich, durch entsprechende Dekontaminationsmaßnahmen oberhalb der 
EU-Höchstwerte kontaminierte Nahrungs- und Futtermittel verkehrsfähig zu machen. Dies 
funktioniert allerdings nur in dem Rahmen, der durch den Dekontaminationsgrad des Dekon-
taminationsverfahrens bzw. der technologischen Behandlung gegeben ist. 
Aus radiologischer Sicht gibt es daher drei Bereiche der Kontamination: 
 

• Unterhalb der EU-Höchstwerte sind keine Maßnahmen erforderlich – und wenn man 
unterstellt, dass es sich um zumindest vorläufig optimierte Werte handelt – auch nicht 
sinnvoll, weil die Maßnahmen mehr Schaden als Nutzen stiften würden. 

• Oberhalb der EU-Höchstwerte können bis zu einer maximalen spezifischen Aktivität 
Dekontaminationsverfahren bzw. Verarbeitungsverfahren mit entsprechenden Dekon-
taminationseffekten eingesetzt werden. 

• Falls die spezifische Aktivität diese maximale spezifische Aktivität überschreitet, 
bleibt nur der Weg des Verwerfens der Lebens- und Futtermittel und der Entsorgung 
als Abfall zur Beseitigung. 

 
Diese Bereiche sind in Abbildung 5 auf der linken Seite dargestellt. 



 
Als Ergebnis der Diskussionen (rechte Seite in Abbildung 5) zeigt sich jedoch, dass Verarbei-
ter und Handel davon überzeugt sind, dass die Verbraucher auch unterhalb der EU-Höchst-
werte kontaminierte Lebensmittel nicht akzeptieren werden. Verarbeiter und Handeln werden 
entsprechend dieser Einschätzung versuchen, nur Ware zu verarbeiten und anzubieten, die 
glaubwürdig als kontaminationsfrei einzustufen ist. Damit würde die Verarbeitung kontami-
nierter Lebensmittel unabhängig davon, ob eine Kontamination oberhalb oder unterhalb der 
EU-Höchstwerte vorliegt, als Option weitgehend ausscheiden. Damit nimmt die Bedeutung 
der Entsorgung zu. Es ist im Rahmen der Planung nicht ohne Weiteres vorherzusagen, wie 
stark dieser Effekt sein wird bzw. wie sich bei veränderten Preisen die Nachfrage auch nach 
geringer kontaminierten Produkten entwickelt. Vermutlich hängt dies auch von den Umstän-
den der aktuellen Situation ab. Es ist unter diesen Gesichtspunkten jedoch zweckmäßig, die 
Entsorgungsoptionen planerisch zu durchdenken und die dafür notwendigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen vorzubereiten. 
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Abbildung 5: Maßnahmenbereiche in Abhängigkeit von der Höhe der Kontamination aus 

radiologischer Sicht und unter Akzeptanz-Gesichtspunkten 

 
Die Verarbeitung bzw. Lagerung kontaminierter Produkte mit dem Ziel, im Sinne der Richt-
werte zu hoch kontaminierte Produkte durch die dadurch erzielbaren Dekontaminationseffekte 
doch noch verkehrsfähig zu machen, dürfte nach Einschätzung von Verbandsvertreten auch 
von den Verarbeitern abgelehnt werden, die den Makel fürchten würden, sie würden „gefähr-
liche“ Produkte anbieten. 
 
Während Verarbeiter und Handel selbst bei einer großräumigen Kontaminationslage die 
Möglichkeit haben dürften, auf alternative, unkontaminierte Produkte auszuweichen, gibt es 
diese Möglichkeit für einen betroffenen Erzeuger nicht. Dabei muss es nicht auf die tatsächli-
che Kontamination ankommen, sondern nur auf den „Makel“ der Herkunft. In diesem Zu-
sammenhang lehrt die Erfahrung von Tierseuchen (Maul- und Klauenseuche, BSE, usw.), 



dass das Herkunftsgebiet umso größer angesehen wird, je weiter die Standorte der potenziel-
len Abnehmer entfernt sind. So können eigentlich nicht betroffene Erzeuger zu Betroffenen 
werden. Angesicht der häufig engen Liquiditätslage der Erzeuger wird daher die Frage der 
Erntschädigung/Kompensation sehr schnell anstehen. Die Erzeuger stehen außerdem vor der 
Frage, welchen Aufwand sie treiben sollen, um die Produktionsfähigkeit zu behalten, z. B. 
indem Milchvieh durchgefüttert wird. Sie erwarten daher, dass schnell verlässliche Angaben 
darüber vorliegen, ob und wann in dem kontaminierten Gebiet eine Erzeugung marktgän-
giger, „unkontaminierter“ Produkte möglich ist. Zur Beantwortung solcher Fragen müssen 
daher sehr schnell radioökologisch begründete Antworten bereitstehen. Im neuen Leitfaden 
werden auf vorhersehbare Fragen dieser Art Antworten vorformuliert. Im Übrigen erwarten 
die Erzeuger ebenso schnell Aussagen über Entschädigungen. 
 
Eine umstrittene Frage befasst sich mit der Dekontamination landwirtschaftlicher Flächen. 
Aus ökonomischer Sicht kann es vorteilhaft sein, kontaminierte Pflanzen auf Acker- und 
Weideflächen (in-situ-Entsorgung) zu belassen. Dabei und noch mehr durch die Entfernung 
kontaminierter Erde würden kaum zu bewältigende Mengen kontaminierten Materials anfal-
len. Aus radiologischer Sicht ist gegen die in-situ-Entsorgung wenig einzuwenden, zumal der 
Dekontaminationseffekt durch die Entfernung der Pflanzen nicht sehr hoch einzuschätzen ist 
und sich das Kontaminationsniveau im betroffenen Gebiet nur wenig ändern wird. Die Erzeu-
ger fürchten dagegen, dass die Unterlassung von Dekontaminationsmaßnahmen zu Absatz-
problemen für ihre Produkte führen würden, ein Einwand, der nicht von der Hand zu weisen 
ist.  
 
Die Seminare haben gezeigt, dass die frühzeitige Beteiligung von potenziell Betroffenen 
wertvolle Hinweise zur Planung von Maßnahmen liefern kann. Es kommt nun darauf an, 
einen stetigen Prozess der gegenseitigen Information aufrechtzuerhalten , ggf. auszuweiten 
und die Interessen der Betroffenen in die Planungen einzubeziehen.  
 
4.2 Status 
Die Überarbeitung des Maßnahmenkataloges obliegt einer Arbeitsgruppe des SSK-
Ausschusses „Notfallschutz“. Sie hat Ende letzten Jahres dem Ausschuss einen Entwurf zur 
Diskussion vorgelegt. Die Diskussionsergebnisse werden derzeit in den Entwurf eingear-
beitet. Die Verabschiedung soll dann Mitte 2007 erfolgen. 
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DIE VORKEHRUNGEN  DES BAYER. LANDESAMTES FÜR UMWELT 
ZUR BEWÄLTIGUNG EINES RADIOLOGISCHEN  EREIGNISSES – 
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EMERGENCY  PREPAREDNESS OF THE BAVARIAN  ENVIRONMENT 
AGENCY  FOR A  RADIOLOGICAL EVENT – AN OVERVIEW 
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Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg 
 
Zusammenfassung  
Das Bayer. Landesamt für Umwelt als eine nachgeordnete Behörde muss sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten auf einen radiologischen Ereignisfall vorbereiten. Hierzu dienen Mess-
systeme wie das KFÜ oder ein landesweites Messnetz für Radioaktivität. Einfache Bedienbar-
keit der Systeme und redundanter Zugang dazu ist notwendig. Weitere Vorbereitungsmaß-
nahmen werden geschildert wie ein fortgeschrittenes Datenbanksystem für Messdaten etc. 
 
Summary  
The Bavarian environment agency acts under the supervision of the Bavarian State ministry 
for the environment and has, under this precondition, to be prepared for a radiological event. 
For this purpose measuring networks are operated such as the nuclear power plant remote 
monitoring system or the immission measuring network for radioactivity. Simple handling and 
redundant access to these systems is a requirement. Further preparations are explained, e.g. 
an advanced database system for radioactivity data. 
 
Schlüsselwörter  Vorkehrungen für den Ereignisfall, einfache Bedienbarkeit und redundanter 
Zugang, Messsysteme KFÜ und IfR, Ortsdosis-Informations-System, Datenbanksystem für 
Radioaktivitätsdaten 
Keywords  Preparedness for radiological events, simple handling of and redundant access to 
systems required,  nuclear power plant remote monitoring system, immission measuring net-
work for radioactivity, gamma dose rate network, advanced database system 

1. Einleitung 

Das Bayer. Landesamt für Umwelt (LfU) ist eine nachgeordnete Behörde des Bayer. Staats-
ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (StMUGV). Von diesem wurde 
das LfU mit verschiedenen Aufgaben im Strahlen- und nuklearen Katastrophenschutz beauf-
tragt, wie z. B. dem Betrieb eines KFÜs, der Mitwirkung im Gremium zur Beratung der Ka-
tastropheneinsatzleitung (heute: Führungsgruppe Katastrophenschutz, FüGK) oder mit der 
Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen. Ande-
rerseits ist das Bayer. Staatsministerium des Inneren (StMI) die eigentlich zuständige Stelle 
für den Katastrophenschutz in Bayern. Auch von dort können einschlägige Aufträge an das 
LfU (ggf. über das StMUGV) ergehen. Das LfU ist, zumindest theoretisch, nur Mitwirkender 
im sog. radiologischen Stab unter Vorsitz des StMUGV. Dieser Stab wiederum berät den ei-
gentlichen Entscheidungsträger, die FüGK (so sich diese gebildet hat).  In diesem Umfeld 
muss sich das LfU bewegen, um sich für eventuelle radiologische Ernstfälle vorzubereiten. Im 
Folgenden sollen die Vorkehrungen des LfU für einen solchen radiologischen Ereignisfall, als 
Beispiel für eine nachgeordnete Behörde, kursorisch vorgestellt werden. 



 

 

 

2. Vorkehrungen 

2.1 Normalbetrieb – Alarmbetrieb 
 
Die bekannte Problematik  der Verringerung der Personalstärken im öffentlichen Dienst er-
laubt es auch dem LfU nicht, nur für den Ereignisfall entsprechend geschultes Personal vor-
zuhalten. Selbstverständlich kann auch nicht gewährleistet werden, dass im Ereignisfall das 
wenige hierfür vorbereitete Personal vollständig verfügbar sein wird. Die Vorkehrungen und 
speziell die Mess- und Informationssysteme müssen deshalb möglichst so beschaffen sein, 
dass sie auch dem weniger Geübten zugänglich und leicht bedienbar sind. Deshalb sollen sich 
die Systeme möglichst wenig bezüglich des Normal-/Routinebetriebs und des Alarmbetriebs 
unterscheiden. Bekannte und gewohnte Bedienhandlungen müssen es erlauben, weitgehend 
auch den Alarmbetrieb abzufahren. Eventuelle Umschaltungen in den Alarmbetrieb sollten 
automatisch ablaufen.   
Letztendlich sollte es auch die Möglichkeit geben, ein für einen Ereignisfall relevantes Sys-
tem bzw. eine einschlägige Information über mehrere diversitäre Pfade zu erreichen. Dies  
wird am LfU folgendermaßen gewährleistet: 
 
Zugang aus dem Notfallhandbuch 
Das Notfallhandbuch ist eine interne edv-gestützte Handlungsanweisung zur “Bearbeitung 
eines besonderen Vorkommnisses mit Relevanz im Strahlenschutz“. Aus diesem Notfallhand-
buch (inzwischen auch über das Internet von zu Hause aus erreichbar) sind über Links an den 
entsprechenden Stellen (Suchfunktion !) die Überwachungssysteme und unterstützende In-
formationen und Unterlagen zugänglich (s. eigener Vortrag, [1] ). 
 
Zugang über die “Notfallseite” 
Im LfU-Intranet sind auf einer speziellen Notfallseite alle für die Bearbeitung einer Notfallsi-
tuation notwendigen Systeme und Informationen per direktem Link zugänglich, hier aller-
dings ohne weitere Erläuterungen. 
 
Direktzugang 
Selbstverständlich sind die Systeme für “Profis” auch über die eigentlichen Systemzugangs-
möglichkeiten bedienbar. 
 
Messwerte im Internet 
Ausgewählte Messergebnisse aus dem KFÜ (Immissionsteil, s. 2.2.1) und die Messergebnisse 
des Immissionsmessnetzes für Radioaktivität (IfR, s. 2.2.2), werden automatisch im Internet 
veröffentlicht; bei Vorliegen eines Alarmes auch im Kurzintervall. Damit kann ein ungeübter 
Bediener zumindest auf diese Daten zurückgreifen, wenn er in der Hektik des Ereignisfalles 
keine andere Zugriffsmöglichkeit auf die einschlägigen Systeme findet. 
 
2.2 Messsysteme 
 
2.2.1 Kernreaktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ) 
 
Die wichtigste messtechnische Vorkehrung für den Ereignisfall in einem bayerischen Kern-
kraftwerk oder dem Forschungsreaktor München II ist natürlich unser Kernreaktor-
Fernüberwachungssystem (KFÜ). Ein KFÜ ist in allen Bundesländern mit aktiven Kernkraft-
werken seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit und muss und soll hier auch  nicht wei-



 

 

 

ter erläutert werden (s. z. B. [2]). Der Vollständigkeit halber sei aber das grundlegende Prin-
zip des bayerischen KFÜ kurz erwähnt: Das „redundante Radiologie-Prinzip“, s. Abb. 1.  
 

 
 
Abb. 1: Prinzip des bayerischen KFÜ 
 
Etwas näher erläutert werden soll aber, was sich in den letzten Jahren im bayerischen KFÜ 
Neues getan hat: 
- neue Server für die Messnetzzentrale und Umstellung auf LINUX 
- Anschluss der Betreiber-Störfallinstrumentierung nach KTA 1503.2 
- neue standardisierte LfU-eigene Edelgas-, Iod- und Aerosolmonitore für die Kamin-

emissionen in  allen Kernkraftwerken 
- Aufbau von Fernwartungs- und Ferndiagnosemöglichkeiten mit dem Servicenetz für das 

KFÜ (SfK, [3]) 
- Aufbau eines QM-Systems mit Hilfe eines KFÜ-Verwaltungssystems (KVS) 
- Aufbau eines KFÜ-Immissionsteils mit je 12 stationären Gamma-Sonden pro Standort 

und    insgesamt 20 mobilen Gamma-Sonden (je 4 vor Ort gelagert) 
- Anschluss des neuen Forschungsreaktors FRM II 
- Anschluss an RODOS (LfU ist A-User) 
- Standortberechnung für die Mobil-Sonden im Ereignisfall aus den aktuellen KFÜ-

Meteodaten per Knopfdruck im KKW 
 
Es wird im KFÜ, einschließlich der eigenen Ausbreitungsrechnung, praktisch nicht zwischen 
Alarm- und Normalbetrieb unterschieden. Der Datenabruf erfolgt halbstündlich. Wenn inner-
halb dieser halben Stunde allerdings bei den Minutenmittelwerten eine Alarmschwelle über-
schritten ist, wird ein vorzeitiger Datenabruf ausgelöst. 
 
 



 

 

 

2.2.2 Immissionsmessnetz für Radioaktivität (IfR) 
 
Beim Reaktorunfall in Tschernobyl war man sich sehr bald schmerzlich bewusst, dass keine 
aktuellen Messdaten zur Radioaktivität aus der Fläche Bayerns zu bekommen waren, allen-
falls erst nach Probenahme, Transport und Auswertung dieser Proben. Dies führte schließlich 
zu dem Entschluss, ein das KFÜ ergänzendes “flächendeckendes” und alarmgebendes Radio-
aktivitätsmessnetz in Bayern, nämlich das “Immissionsmessnetz für Radioaktivität (IfR)”, 
aufzubauen. 
 

    
Abb. 2: Bestückung und Lage der IfR-Stationen  



 

 

 

 
Das IfR besteht heute aus 28 Stationen, die zum großen Teil die Infrastruktur des “Lufthygie-
nischen Landesüberwachungssystems (LÜB)”, des Luftmessnetzes des LfU, benützen. Alle 
Stationen sind mit Gamma-Dosisleistungs-Sonden und Niederschlagsmessgeräten ausgerüs-
tet. Darüber hinaus und insbesondere in der Umgebung der Kernkraftwerke und des For-
schungsreaktors sind spezielle Stationen zusätzlich mit insgesamt 16 (in Bälde 18) kombinier-
ten Iod-/Aerosolmonitoren bestückt.  Weiter werden vier KFÜ-Messstellen (Gamma-
Dosisleistung vom Betriebs- bzw. vom Meteogelände) auch im IfR geführt. Schließlich stellt 
uns der Deutsche Wetterdienst (DWD) aus zwei seiner Stationen (Zugspitzgipfel und Hof, d. 
h. aus Süd- und Nordbayern) Daten zur nuklidspezifischen Aerosolaktivität für das IfR zur 
Verfügung, die allerdings separat abgerufen werden müssen (BANSA, s. 2.2.3). Die derzeiti-
ge Verteilung der IfR-Stationen mit deren Messgerätebestückung zeigt Abb. 2.  
 
Im Hinblick auf einen möglichen, wenn auch unwahrscheinlichen größeren Störfall im tsche-
chischen Kernkraftwerk Temelin mit Auswirkungen auf bayerisches Gebiet wurden vor eini-
gen Jahren zwei Stationen an der bayerisch/tschechischen Grenze mit kombinierten Iod-
/Aerosolmonitoren nachgerüstet. Der Datenabrufzyklus geht bei Vorliegen eines IfR-Alarms 
automatisch in einen halbstündlichen Takt über. Im Routinebetrieb werden aus Kostengrün-
den die Daten nur mehrmals täglich abgerufen. 
 
2.2.3 Bayerische nuklidspezifische Aerosolaktivität (BANSA) 
 
Das IfR hat auch eine Frühwarnfunktion bezüglich eines großräumigen Eintrags luftgetrage-
ner Radioaktivität nach Bayern. Dazu sollte das Messnetz auch Informationen zur Nuklidzu-
sammensetzung dieses Eintrags liefern. Hierzu wurde, nachdem eigene nuklidspezifische 
Monitore aus Altersgründen hätten ersetzt werden müssen, eine Kooperation mit dem DWD 
gebildet. Selbstverständlich wird auch hier ein Alarm im LfU ausgelöst, und zwar sobald 
künstliche Nuklide nachgewiesen werden. Die Datenabfrage findet halbstündlich statt. 
 
2.2.4 Ortsdosisleistungs-Informations-Netz (ODIN) 
 
Wir haben einen eigenständigen Zugang zum Dosisleistungsmessnetz des BfS geschaffen. 
Dieser Zugang beruht auf der vom BfS zur Verfügung gestellten ftp-Plattform. Über eine ei-
gene Einstiegsmaske gibt es mehrere Möglichkeiten (z. B. mittels eines Klicks auf ein Sym-
bol in der Bayernkarte) eine gewünschte Sonde anzuwählen und sich die Dosisleistungswerte 
anzeigen zu lassen (2h- und 10min-Werte). Die Einstiegsmaske zeigt Abb. 3. 
 



 

 

 

 
 
Abb. 3: Einstiegsmaske des ODIN-Systems 
 
 
Seit der oben erwähnten KFÜ-Erweiterung um einen Immissionsteil und seit das BfS einen 
Teil seiner Gamma-Sonden umgestellt hat, verfügt das LfU über eine weitere und wesentlich 
bessere Möglichkeit, Informationen über die Dosisleistung in Bayern zu erhalten. Zahlreiche 
Gamma-Sonden des BfS  können direkt vom LfU, analog den eigenen LfU-Sonden, abgefragt 
werden. Ein Beispiel für eine KKW-Umgebung (hier: KKI) zeigt Abb. 4. 
 



 

 

 

 
 
Abb. 4:  Vom LfU abrufbare Gamma-Sonden des BfS in der Umgebung der KKWe Isar 
 
Eine Alarmierung des LfU durch die BfS-Sonden ist allerdings nicht möglich, da hierfür ein 
sogenannter Mehr-User-Betrieb erforderlich wäre, den aber die sondeneigene Software noch 
nicht erlaubt. Da die BfS-Sonden um die KKW-Standorte verdichtet aufgestellt sind, haben 
wir, zusätzlich zu unseren eigenen Sonden,  eine umfangreiche und schnell zugängliche Da-
tenbasis bei Ereignissen an diesen Standorten zur Verfügung. 
 
2.2.5 Radioaktivitätsmesslabor und Messfahrzeuge 
 
Das LfU verfügt sowohl am Standort Augsburg als auch Kulmbach über ein Strahlenschutz-
labor und über Messfahrzeuge. In den Labors, die auch die bayerischen Landesmessstellen im 
Rahmen des IMIS darstellen,  ist die nuklidspezifische Bestimmung von alpha-, beta- und 
gamma-strahlender Nuklide in nahezu allen Medien möglich. Die Messfahrzeuge sind kom-
plett für Messungen im Gelände ausgerüstet und verfügen außerdem über ausreichend Probe-
nahmegerätschaften. Sowohl in den Messfahrzeugen als auch in den Labors stehen genügend 
Handmessgeräte (Dosisleistung, Kontamination) zur Verfügung. Insbesondere für nuklear-
kriminelle Ereignisse halten wir auch ein nuklidspezifisches tragbares Gamma-
Spektroskopiegerät vor, ebenso einen sogenannten UPu-Detektor. Weiter ist natürlich ein 
vom Bund im Rahmen des StrVG/IMIS bereitgestelltes sogenanntes  In-situ-Gamma-
Messfahrzeug vorhanden. 
 
2.3 Sonstige Vorkehrungen 
 
2.3.1 Datenbank- und Auswertesystem für Radioaktivitätsdaten (REA 2000) 
 
Das allgemeine radiologische Umweltmonitoring gemäß StrVG (mittels IMIS) und das spe-
zielle auf kerntechnische Anlagen bezogene nach der REI (mittels REA) ist bis auf Details 
bundeseinheitlich und allgemein bekannt. Deshalb soll hier nicht weiter darauf eingegangen 
werden.  Für das LfU waren jedoch die Speicher- und Auswertemöglichkeiten, die sowohl das 
IMIS- als auch das REA-System bieten, nicht ausreichend. Auch sollten durch Homogenisie-
rung der Datenstrukturen gemeinsame und beliebige Auswertungen aus dem gesamten Daten-
bestand möglich sein. Letztendlich war auch gewünscht, geografische Informationen zu den 
Probenahmeorten einbeziehen und einfach verwalten zu können. Hierzu wurde von uns das 



 

 

 

Informationssystem REA 2000 entwickelt. Es ist ein auf bundeseinheitlichen IMIS-Standards 
beruhendes Client-Server-System mit ORACLE-Datenbank. Alle seit 1986 in Bayern ge-
sammelten Altdaten, insgesamt rund 250 000 Proben-Datensätze mit 800 000 Einzelnuklider-
gebnissen wurden nach REA 2000 migriert. 
Insbesondere im Ereignisfall, bei dem umfangreiche Datenmengen anfallen werden, ermög-
licht REA 2000 einen raschen Überblick über die radiologische Lage. Möglich sind unter an-
derem: Kartendarstellungen, geografisch wiedergegebene Aktivitätszeitreihen, Fließgewässer-
Längsprofile der gemessenen Aktivität und natürlich verschiedene Tabellen, Statistiken etc. 
Mit diesem System wollten wir auch eine Redundanz zu den Möglichkeiten schaffen, die 
IMIS im Ereignisfall zur Verfügung stellen kann. Ein Beispiel für eine REA 2000-
Auswertung zeigt Abb. 5. (s. auch 2.3.3). 
 

 
 
Abb. 5: Beispiel einer REA 2000-Auswertung 
 
 



 

 

 

2.3.2 Landeszentrale nach AVV IMIS 
 
In Bayern wird wie in 2.3.1 erwähnt selbstverständlich auch das Strahlenschutzvorsorgegesetz 
(StrVG) in Bundesauftragsverwaltung vollzogen. Die dazugehörige Landeszentrale für den 
IMIS-Betrieb ist im Bayer. Landesamt für Umwelt angesiedelt. Hier werden sämtliche in 
Bayern anfallende Messergebnisse aus dem Vollzug des StrVG und auch der REI auf Plausi-
bilität und Vollständigkeit geprüft, gesammelt und im landeseigenen Datenbanksystem REA 
2000 (s. 2.3.1) abgelegt. Die LDZ würde auch den IMIS-Intensivbetrieb koordinieren und 
eigene Lageberichte mit REA 2000 erstellen. 
 
2.3.3 Einsatzzentrale 
 
Im LfU gibt es auch eine kleine Einsatzzentrale. Hier stellen zwei redundante Rechner (mit 
Beamer und Drucker) alle Informationen und  Zugänge bereit, die für die Bearbeitung eines 
Ereignisfalles notwendig sind. In den Schränken sind zusätzlich auch die einschlägigen Publi-
kationen in der Druckversion verfügbar. Aus einem separaten Raum heraus können Video-
Konferenzen durchgeführt werden. 
 
2.3.4 Rufbereitschaften 
 
Der Vollständigkeit halber soll hier auch eine Selbstverständlichkeit aufgeführt werden: Die 
Rufbereitschaften des LfU. Für die Erreichbarkeit entsprechender Mitarbeiter außerhalb der 
normalen Dienstzeiten sind die üblichen Vorkehrungen getroffen worden. Dies betrifft beson-
ders den Alarmfall im KFÜ oder IfR und den Betriebsartenwechsel im IMIS. Die Systeme 
sind für die Mitarbeiter auch von zu Hause aus zugänglich.  
 
2.3.5 Bereitschaftskoffer 
 
Als eine Vorkehrung der besonderen Art, insbesondere für Einsätze vor Ort, sehen wir unse-
ren „Bereitschaftskoffer“ an. Auf einem Laptop, der zusammen mit GPS-Gerät, Kompass, 
Messgerät für Windgeschwindigkeit und Farbdrucker in einem Koffer vorgehalten wird, ist 
das vom BfS zur Verfügung gestellte Ausbreitungsprogramm LASAIR installiert.  Verfügbar 
sind u.a. noch: „Nuklearspezifische Gefahrenabwehr – Handlungsempfehlungen“ mit Nuklid-
daten, das LfU-Notfallhandbuch und weitere einschlägige Informationen. 
Zusätzlich ist auch das Rechenprogramm SAFER auf diesem Laptop einsatzbereit. Die Funk-
tionsfähigkeit des Koffers bzw. dessen Inhalts wird natürlich regelmäßig kontrolliert  
(wiederkehrend geprüft). Es ist ein mehrstündiger autarker Betrieb im Gelände möglich. 
Aus Gewichts- und Redundanzgründen gibt es auch einen weiteren „Einsatz-Laptop-light“ 
(im Rucksack), der ebenfalls die oben erwähnte Software zur Verfügung stellt und zusätzlich 
noch einen „wireless Internet-Anschluss“ besitzt. 
 

3. Zusammenfassung und Ausblick 

Die wichtigsten Vorkehrungen des LfU für einen radiologischen Ereignisfall wurden vorste-
hend dargestellt. Naturgemäß bilden den Schwerpunkt beim LfU als einer nachgeordneten 
Behörde bei diesen Vorkehrungen die Messnetze und die Messausrüstung. Hierbei wird sich 
kaum jemals ein „Status quo“ erzielen lassen, da sich der technologische Fortschritt rasant 
weiterentwickelt und die im LfU vorgehaltene Technik entsprechend mitgeführt werden 
muss. Hierbei wird man, wie oben ausgeführt, besonderes Augenmerk auf die möglichst ein-



 

 

 

fache Bedienung der Systeme legen. Auch bei den sonstigen Vorkehrungen wird es keinen 
Stillstand geben können, da hier insbesondere die Entwicklung der modernen Kommunikati-
onstechnologien das Tempo vorgibt. Die weitere Personalentwicklung, die eine ständige 
Verminderung der Mitarbeiterzahl erwarten lässt, sowie das Ausscheiden erfahrener Kollegen 
ist wohl eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre für die „Emergency Pre-
paredness“ des LfU. 
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Zusammenfassung  
In der Bundesrepublik Deutschland wird der Betreiber einer kerntechnischen Anlage durch 

den § 53  StrlSchV verpflichtet, für die Beseitigung und Eindämmung der Folgen von 

Unfällen und Störfällen Vorsorge zu treffen. Diese Aufgabe kann einer geeigneten fremden 

Einrichtung übertragen werden. 

Zu diesem Zweck wurde 1977 die Kerntechnische Hilfsdienst GmbH (KHG) als private 

Gemeinschaftseinrichtung von insgesamt 42 Einzelfirmen gegründet. Aufgabe der KHG ist 

die Bereitstellung von Ausrüstung und die Vorhaltung von geschultem Personal für  

Störfallsituationen. 

Mit der zur Zeit vorhandenen Ausrüstung sind folgende Hilfeleistungen möglich: 

- Übernahme von Strahlenschutzmessungen, Inkorporationsüberwachung 

- Dekontamination von Bodenflächen, Geräten und Personen 

- Ausrüstung von Einsatzpersonal mit Schutzausrüstung,  die Errichtung von 

Zugangsschleusen, ggf. mit Unterdruckhaltung und Filterung der Abluft 

- Einsatz von Manipulatorfahrzeugen in Bereichen höchster Dosisleistung 

- Bereitstellung von Infrastruktur, z. B. einer mobilen Einsatzzentrale 

Für diese Aufgaben ist die KHG über eine Rufbereitschaft ständig erreichbar. 

 

Summary  
In the Federal Republic of Germany the owners of a nuclear facility are obliged to take 

technical and personnel precautions to minimize and eliminate the effects caused by an 

accident. It is possible to delegate parts of these precautions to an appropriate institution. 

For this reason the Kerntechnische Hilfsdienst GmbH was founded in 1977 by 42 individual 

companies. KHG is responsible to hold ready materials and the training of an emergency 

staff. 

The equipment presently available enables to offer the following services: 

- radiation protection measurements, including incorporation monitoring 

- decontamination of surfaces, materials and persons 

- equipping operating staff with personal protective materials, mounting of locks  

- operating remote controlled manipulator vehicles at maximum dose rate conditions 

- providing infra structure materials 

KHG can be alerted day and night by an on-call duty.     

 

Schlüsselwörter  Notfallschutzeinrichtung, Strahlenschutz, Manipulatortechnik,  

Keywords  accident management, health physics, remote controlled manipulator vehicles 



1. Einleitung 

In der Bundesrepublik Deutschland ist der Notfallschutz einer Kerntechnischen Anlage in 
zwei Bereiche unterteilt, den Bereich des Katastrophenschutzes und den Bereich des 
innerbetrieblichen Notfallschutzes.  
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung werden vom Katastrophenschutz wahrgenommen. 
Diese Maßnahmen werden von den zuständigen Landesbehörden organisiert und koordiniert. 
Der Betreiber der Anlage hat hier vor allem Informations- und Beratungspflichten. 
In den § 53 (1) der Strahlenschutzverordnung wird der Betreiber einer Kerntechnischen 
Anlage verpflichtet, zur Eindämmung und Beseitigung der durch Unfälle oder Störfälle auf 
seinem Betriebsgelände entstandenen Gefahren Vorsorge zu treffen. Er hat hierfür geschultes 
Personal und Geräte vorzuhalten. Die Strahlenschutzverordnung lässt es zu, diese Pflichten 
ganz oder teilweise einer geeigneten Einrichtung zu übertragen. 
Aus diesem Grund haben sich 1977 die Betreiber von Kernkraftwerken, die Firmen des 
Kernbrennstoffkreislaufs und die Kernforschung betreibenden Großforschungszentren 
entschieden Teilbereiche der Notfallvorsorge einer privaten Gemeinschaftseinrichtung zu 
übertragen und zu diesem Zweck die Kerntechnische Hilfsdienst GmbH (KHG) gegründet. 
Auf Grund der sehr spezialisierten Anforderungen an eine solche Einrichtung und der 
geringen Häufigkeit der Zwischenfälle ist es sinnvoll, die Geräte und Einrichtungen in einer 
einzigen Organisation für eine große Anzahl von Nutzern vorzuhalten. 

2. Organisation der KHG 

Die Kerntechnische Hilfsdienst GmbH ist eine Privatorganisation ohne direkte staatliche 
Beteiligung. Getragen wird die KHG von drei Betreibergesellschaften: 

- Beteiligungsgesellschaft der Energieversorgungsunternehmen an der KHG,            
BEK GbR, Anteil 83,4 % 

- Kerntechnische Hilfsdienst-Beteiligungsgesellschaft, KHBG GbR, Anteil 10,0 % 
- Forschungszentrum Jülich, FZJ GmbH, Anteil 6,6 % 

Diese drei Gesellschafterkreise repräsentieren 40 Firmen, mit denen die KHG Verträge für 
Einsätze in Störfallsituationen abgeschlossen hat. Hinzu kommen noch einige sog. 
Drittbenutzer, die nicht dem Gesellschafterkreis angehören, aber Benutzerverträge mit der 
KHG abgeschlossen haben.  
Mit einer der KHG entsprechenden französischen Organisationseinheit besteht ein 
regelmäßiger Erfahrungsaustausch und ein gegenseitiges Unterstützungsabkommen. 
Mit einer festangestellten Stammmannschaft von 23 Mitarbeitern werden die Einrichtungen 
der KHG geplant, Geräte beschafft und einsatzbereit gehalten. Unterstützt wird diese 
Stammmannschaft durch den sog. Fachpersonalpool. Dieser Pool besteht aus 140 Personen, 
die durch KHG Mitarbeiter an den vorhandenen Einrichtungen geschult werden. Das 
Fachpersonal ist bei Dienstleistungsunternehmen in der Kerntechnik angestellt und in den 
Bereichen Strahlenschutz, Dekontamination und Fernhantierungstechnik tätig. Dadurch 
werden Anlagenkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit radioaktiven Stoffen garantiert. 
Die Einsatzbereitschaft wird durch regelmäßige Übungen im Gesellschafterkreis gezeigt. 
Die KHG kann ständig über Telefon alarmiert werden. Nach dem Eintreffen der 
Rufbereitschaft bei der KHG ist die Marschbereitschaft der Einsatzmittel nach 2 Stunden 
hergestellt.  
In der Einsatzzentrale der KHG werden die wichtigsten Daten zu den möglichen Einsatzorten 
vorgehalten. 



3. Einsatzmittel im Bereich Infrastruktur 

Die KHG verfügt im Bereich Infrastruktur über die Transporteinrichtungen, um alle 
Einsatzmittel der KHG selbstständig an den Einsatzort zu bringen, eine mobile 
Einsatzzentrale, mobile Stromerzeuger, Kommunikationstechnik und Container zur 
Versorgung des eingesetzten Personals. 
 
3.1 Mobile Einsatzzentrale (MEZ) 
 
Zur Kommunikation zwischen der KHG und der Betreibereinsatzzentrale sowie zur Leitung 
des KHG Einsatzes steht ein luftgefederter Sattelauflieger zur Verfügung. Diese „Mobile 
Einsatzzentrale“ gliedert sich in die Bereiche: 

�� Funkraum mit Sekretariatsarbeitsplatz 
�� Einsatzleiterraum 
�� Besprechungsraum für max. 10 Personen zur Einsatzplanung 

Die gesamte Einrichtung ist klimatisiert und kann von einem Bordgenerator netzunabhängig 
versorgt werden. Die Antennenanlage ist auf einem 6m hohen, pneumatisch ausfahrbaren 
Mast montiert. Die technische Ausstattung besteht aus: 

�� digitaler Funkausstattung zur Kommunikation mit den Einsatzkräften der KHG 
und dem Krisenstab des Betreibers 

�� Mobil- und Satellitentelefonen zur Sprach- und Datenübertragung 
�� einer ISDN Telefonebenstellenanlage 
�� Telefaxgeräte für Draht und Mobiltelefonanlage 
�� einem PC Netzwerk für Bürokommunikation und Messdatenmanagement  
�� Rundfunk und Fernsehempfangsmöglichkeiten 
�� Videonetzwerk zur Vernetzung und Darstellung externer Videoquellen 

 
3.2 Funkübertragungstechnik 
 
Für die Fernsteuerung von Fahrzeugen und das Übertragen von Informationen zu einer 
Einsatzzentrale ist ein leistungsfähiges Funksystem notwendig. Die direkte Übertragung ist 
oft nur im Nahfeld möglich. Um einen größeren Abstand zu einem Gefährdungsbereich zu 
erreichen, wurde ein Relaisstellenkonzept realisiert. Für die Übertragung von Wirk-, Ton-, 
Video- und Datensignalen stehen 2 Relaisstellen zur Verfügung. Ein Funkübertragungsmast 
mit einer Höhe von 30 m und ein Relaissystem, das sich innerhalb und außerhalb von 
Gebäuden mit Hilfe eines Manipulatorfahrzeugs ferngelenkt positionieren lässt. Mit diesem 
System lassen sich Reichweiten von bis zu 10 km erzielen. 
 
3.3 Mobile Stromversorgung 
 
Um die Einsatzbereitschaft der KHG sicherzustellen kann das Einsatzgerät mit mobilen 
Stromerzeugern versorgt werden. Zur Verfügung stehen hier drei 68 kVA und zwei 196 kVA 
Aggregate. Im Einsatzfall soll die Stromversorgung durch diese Aggregate übernommen 
werden, die in den Fahrzeugen befindlichen Generatoren dienen dann als Notstromaggregat. 
 
3.4 Aufenthalt- und Umkleidecontainer 
 
Für den Aufenthalt einer kleinen Einsatzmannschaft steht ein 20’’ Container zur Verfügung, 
der in einen Nassbereich mit WC, eine Schlafkabine und einen Aufenthaltraum unterteilt ist. 



Der Container kann über Verbindungselemente an einen 20’’ Umkleidecontainer angekoppelt 
werden. Dieser Container kann als konventionelle Umkleide oder mit der darin vorhandenen 
Strahlenschutzintrumentierung als Umkleide für den Zugang zu Strahlenschutzbereichen 
eingesetzt werden. Diese Container werden im Jahr 2007 durch einen Logistikauflieger 
ersetzt. In diesem Auflieger werden ein kompletter Sekretariatsarbeitsplatz, ein kleiner 
Aufenthaltsbereich und die Bevorratung mit Arbeitskleidung für den gesamten 
Fachpersonalpool untergebracht. Der Sattelauflieger wird mit einem Zelt erweiterbar sein, das 
aus dem Unterflurbereich des Fahrzeugs versorgt wird. 

4. Einsatzmittel im Bereich Strahlenschutz 

Die Anforderungen im Strahlenschutz an die KHG umfassen mehrere Bereiche. Eine der 
Hauptaufgaben, bei einem Störfall mit der Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung, 
ist die Durchführung des Störfallmessprogramms der Umgebungsüberwachung. Darüber 
hinaus kann die KHG die Strahlenschutzüberwachung von Personal und Einsatzmitteln 
übernehmen. Ein Sattelauflieger mit Body Counter gehört zu den Einsatzmitteln der KHG. 
 
4.1 Störfallmessprogramm 
 
Für Strahlenmessungen, Probenahmen und Auswertung von Proben im Gelände stehen 3 
allradgetriebene Kleintransporter zur Verfügung. In den Fahrzeugen werden tragbare Geräte 
zur Messung von Kontamination und Dosisleistung sowie zu Probenahmen von Aerosolen, 
Jod, Boden, Bewuchs und Wasser mitgeführt. Ein Luftfiltermessplatz erlaubt die direkte 
Auswertung der bestaubten Filter im Fahrzeug. Außerdem können Proben mit einem 
Reinstgermaniumdetektor in einer Bleiabschirmung nuklidspezifisch ausgewertet werden. 
Dieser Detektor kann auch für Gammaspektrometrische InSitu Messungen eingesetzt werden.  
Die Messergebnisse können über Datenfunkstrecken direkt an die MEZ übermittelt werden. 
Ein Messsystem, das Dosisleistungswerte und Ortsinformationen aufzeichnet, erlaubt eine 
radiologische Beurteilung der gesamten mit dem Fahrzeug zurückgelegten Strecke. Die 
Energieversorgung der Fahrzeuge erfolgt aus dem Bordnetz und mit tragbaren 
Stromgeneratoren. 
Proben, die bei den Messfahrten genommen worden sind, werden durch einen Probendienst 
zum Probenaufbereitungscontainer (PAC) gebracht. 
In diesem klimatisierten 20’’ Container befinden sich zwei Isotopenabzüge, in denen Proben 
weiterbearbeitet werden können. Der Container ist mit einer Lüftungsanlage ausgerüstet, 
deren Abluftfilterung den Anforderungen einer Kerntechnischen Anlage entspricht. 
Die Auswertung der kontaminationsfrei verpackten Proben kann dann im 
Strahlenmessauflieger (SMA) erfolgen. 
Dieser Sattelauflieger beinhaltet ein komplettes Strahlenschutzlabor und die nötige 
Kommunikations- und Funktechnik zur Übermittlung der Messergebnisse an die 
Einsatzleitung des Betreibers oder die MEZ. Die Kommunikationsaustattung entspricht mit 
digitalem Betriebsfunk, GSM Telefon,  Satellitentelefon und einer Anschlussmöglichkeiten 
für ISDN-Telefone dem Standard der KHG. Er ist mit einer Notstrom- und 
Druckluftversorgung ausgestattet und klimatisiert. Die Messtechnikausstattung umfasst drei 
Spektrometriemessplätze, zwei 10–fach Wischtestmessplätze, ein Staubfiltermessplatz für 
200 mm Aerosolfilter, die Empfangs- und die Auswerteeinheit für Funkdosisleistungssonden 
mit 16 Sonden und tragbare Dosisleistungs- und Kontaminationsmessgeräte. Die weitere 
Ausstattung des SMA umfasst ein PC Netzwerk mit Druck- und Faxmöglichkeiten. 
Mit dieser Ausstattung kann ein Messlaborbetrieb mit Datenaufbereitung und -übermittlung 
an den Betreiber ortsunabhängig realisiert werden. 



 
4.2 Strahlenschutzüberwachung 
 
Zur Erfassung einer radiologischen Situation hält die KHG tragbare Dosisleistungs- und 
Kontaminationsmessgeräte vor. Bei der Auswahl der Geräte wurde sich an den Standards in 
kerntechnischen Anlagen orientiert, um dem Fachpersonalpool die Handhabung zu erleichtern 
und Fehlbedienungen zu vermeiden.  
Die KHG betreibt die Dosimetrie des Eigenpersonals und der Fachpersonalmitarbeiter selbst, 
um unabhängig von der Situation des Betreibers der Anlage zu sein. Mit einem BeO–
Dosimetriesystem kann eine Teilkörperüberwachung durchgeführt werden. 
Um Manipulatorfahrzeuge im Einsatz zu überwachen, kann auf zwei Hochdosismesssysteme 
zurückgegriffen werden. Zum einen können die Fahrzeuge mit Alanindosimetern ausgestattet 
werden. Diese Dosimeter haben einen Messbereich von 0,1 Gy bis 100 kGy. Zum anderen 
stehen Ionisationskammern mit unterschiedlichen Volumina (0,3, 1, 30 und 100 cm³) zur 
Verfügung. 
 
4.3 Inkorporationsüberwachung 
 
Um das Einsatzpersonal überwachen zu können, wurde ein Sattelauflieger mit zwei 
Messplätzen und einem Umkleidebereich ausgestattet. Die Messplätze bestehen aus jeweils 2 
4l NAJ Detektoren mit eine 10 cm (4 t) Abschirmung aus aktivitätsarmen Schiffsstahl. Die 
Kapazität dieses Systems liegt bei etwa 30 Messungen pro Stunde mit einer Nachweisgrenze 
von 200 Bq für Cs-137. 

5. Einsatzmittel im Bereich Atemschutz 

Die Einsatzkräfte der KHG und des Betreibers müssen mit Atemschutzmaterial und 
persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet werden. 
In einem Atemschutzauflieger ist eine mobile Atemschutzwerkstatt mit den erforderlichen 
Geräten zur Instandsetzung und anschließenden Prüfung von Atemschutzgeräten 
untergebracht. Der Mittelteil des Aufliegers befindet sich ein Lagerraum für das 
Atemschutzmaterial. Im hinteren Drittel des Fahrzeugs ist in 2 Etagen, über eine hydraulische 
Ladebühne zugänglich, Stauraum für Atemluftversorgungseinrichtungen, Kompressoren zum 
Befüllen von Atemluftflaschen, Schleusenzelte, Pumpen und Abwasserbehälter für 
Dekoduschen und Rollwagen mit Schutzkleidung. Die Konzepte für Atemschutz und 
Schutzkleidung sind an Kraftwerkstandards angelehnt, um bei dem Einsatzpersonal 
Umstellungsschwierigkeiten zu vermeiden. Für den Indoor- und den Outdoorbereich stehen 
eine Reihe von Zelten zur Verfügung, aus denen Schleusen für den Zugang zu kontaminierten 
Bereichen errichtet werden können. Sie sind mit vorhandenen elektrischen oder mit Diesel 
betriebenen Heizgebläsen beheizbar. An die Zelte können Duschen zur Dekontamination 
gekoppelt werden. Neben dem Einsatz als Schleusen können die Zelte zu heißen Werkstätten 
oder Dekontaminationszelte für Manipulatorfahrzeuge mit Ein- und Ausschleusbereichen 
gekoppelt werden. Weitere Verwendungsmöglichkeiten sind der Einsatz als Wetterschutz für 
das Einsatzpersonal oder die Unterbringung von Material. 

6. Einsatzmittel im Bereich Dekontamination 

Störfälle in kerntechnischen Anlagen können zu erheblichen Kontaminationen in 
Anlagenbereichen oder an den Einsatzgeräten führen. Um anfallende kontaminierte Medien 
und Gegenstände aufnehmen zu können, stehen drei 9 m³ Tankcontainer für schwach 



radioaktive Abwässer, ein Typ A Container und diverse kleinere Abschirmbehälter bereit. 
Folgende Dekontaminationseinrichtungen sind verfügbar: 
 
6.1 Mobile Filteranlagen 
 
Die mobilen Filteranlagen für die Abluft aus kontaminierten Arbeitsbereichen bestehen aus 
Tropfen- und Nebelabscheidern, Vorfiltern, Schwebstofffiltern, Jodfiltern und Ventilatoren. 
Diese Einheiten sind jeweils auf fahrbaren Untergestellen installiert. 
 
6.2 Personendekontamintionscontainer 
 
Für die Dekontamination von Einsatzpersonal stehen 2 gleichartig ausgerüstete Container zur 
Verfügung, die in unterschiedliche Arbeitsbereiche unterteilt sind. In einem Eingangsbereich 
wird die Arbeitsbekleidung und Unterwäsche abgelegt. Im nachfolgenden Behandlungsraum 
wird die Kontamination mit Messgeräten lokalisiert und eine entsprechende Behandlung 
festgelegt. Nach erfolgreicher Dekontamination erfolgt im Ausgangsbereich die 
Neueinkleidung. Die Container haben eine integrierte Warmwasseraufbereitung. Die Zuluft 
wird gefiltert und klimatisiert. Die Abluft kann über die mobilen Filteranlagen gereinigt 
werden. Das Abwasser wird mit einem Tankcontainer aufgenommen. 
 
6.3 Reinigungsmaschine ALFA ( Hochmobiles Allseitenfahrwerk als Trägersystem) 
 
Die kabelgesteuerte Reinigungsmaschine ALFA wird zur Dekontamination von stark 
kontaminierten Bodenflächen in Bereichen hoher Dosisleistung eingesetzt. Die Maschine 
wird über Kabel aus Abschirmungen heraus gesteuert. Als Dekontaminationssysteme können 
Hochdruckreiniger und Dampfreiniger mit integrierter Absaugung des Abwassers an die 
ALFA angekoppelt werden.  
 
6.4 Mobile-Dekontaminations-Anlage (MDA) 
 
Mit der Mobilen Dekontaminationsanlage (MDA) sollen technisch hochwertige Geräte vor 
Ort schnell dekontaminiert werden, damit sie wieder eingesetzt oder repariert werden können. 
Die MDA besteht aus zwei Containern. Der 40’’ Dekontcontainer beinhaltet eine 
Dekontstraße  mit Ultraschall-, Hochdruck-, und chemischen Reinigungsstufen. Die 
Reinigungsstufen sind in 4 gekoppelten Handschuhboxen untergebracht. Die Beschickung 
erfolgt von unten mit 200l Rollreifenfässern durch ein Doppeldeckelschleussystem. Größere 
Komponenten können über eine Behelfsklappe eingebracht werden.  
In dem zweiten Container (20’’) sind die Medienversorgung und die Einrichtungen zur 
Sammlung der verbrauchten Dekontaminationsmittel untergebracht. Auch die Lüftungsanlage 
zur Unterdruckhaltung in den Handschuhboxen und die Filterung der Abluft beider Container 
sind hier installiert. 
 
6.5 Sonstige Dekontaminationsgeräte 
 
Zur Dekontamination von Flächen hält die KHG weitere Reinigungsgeräte vor. Es handelt 
sich dabei um Standardgeräte, wie sie auch im Normalbetrieb in kerntechnischen Anlagen 
verwendet werden. Darüber hinaus kann die KHG zwei spezielle Sauggeräte einsetzen, die in 
Verbindung mit Zyclonenabscheidern auf 200 l Rollreifenfässer gröbere Partikel aufnehmen 
können. Bei diesen Systemen wird die Abluft gefiltert.  



7. Einsatzmittel im Bereich Manipulatortechnik 

Im Bereich Fernhantierungstechnik besitzt die KHG Manipulatorfahrzeuge unterschiedlicher 
Größe und Funktion. Mit diesen Fahrzeugen sollen Inspektions- und Arbeitseinsätze in 
Bereichen höchster Dosisleistung durchgeführt werden. Um die erforderliche 
Strahlenresistenz zu erreichen werden die leichten Manipulatorfahrzeuge mit 
Spezialelektronik ausgerüstet. Bei den schweren Fahrzeugen ist die strahlungsempfindliche 
Elektronik in Abschirmbehältern untergebracht, das entstehende Mehrgewicht des Fahrzeugs 
kann vernachlässigt werden. Zur Bilderfassung werden strahlenresistente Röhrenkameras 
eingesetzt. Die Auslegung der Elektronik und der Kameras geht von einer Mindeststandzeit 
von 100 h bei 100 Gy/h aus. Die Leitstände der Manipulatorfahrzeuge sind in speziell 
ausgebauten LKW installiert. Folgende Manipulatorfahrzeuge können eingesetzt werden:   
 
7.1 MF 6 
 
Das MF6 (Manipulator-Fahrzeug 6) ist ein kleines radgetriebenes Fahrzeug, das auf Grund 
seiner geringen Größe auch in beengten Verhältnissen zur Lageerkundung, Inspektion und zu 
radiologischen Messungen eingesetzt werden kann. Es kann über Kabel oder Funk betrieben 
werden. Die Einsatzzeit beträgt bei Batteriebetrieb ca. 4h. Ausgerüstet ist das MF 6 mit einer 
schwenkbaren Farbkamera, einem Mikrofon und einer Dosisleistungsmesssonde. Das 
Gesamtgewicht beträgt ca. 100 kg. 
 
7.2 MF 4 
 
Das MF 4 (Manipulator-Fahrzeug 4) besitzt ein Zwei-Kettenfahrwerk und einen elektrischen 
Knickarm-Manipulator mit 6 Freiheitsgraden und einer Tragkraft von 20 kg. Für 
Inspektionszwecke ist das MF 4 mit einer auf einem Schwenk-Neige-Kopf sitzenden 
Stereokamera, Fahrkameras, einem Mikrofon und einer Dosisleistungsmesssonde ausgerüstet. 
Alle Signale werden über Funk übertragen. Eine Kabelsteuerung ist möglich. Die Einsatzzeit 
beträgt bei Batteriebetrieb ca. 2 h. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 350 kg. 
 
7.3 MF 3 
 
Das MF 3 (Manipulator-Fahrzeug 3) besitzt vier einzeln schwenkbare Kettenfahrwerke 
(treppensteigfähig) und einen elektrischen Knickarm-Manipulator mit 6 Freiheitsgraden und 
einer Tragkraft von 20kg (alternativ 80 kg). Für Inspektionszwecke ist das MF 3 mit einer auf 
einem Schwenk-Neige-Kopf sitzenden Stereokamera, Fahrkameras und einem Mikrofon 
ausgerüstet. Alle Signale werden über  Kabel (Länge 100 m) übertragen. Das Gesamtgewicht 
beträgt ca. 400 kg. 
 
7.4 EROS 
 
EROS (Engin Robotisé d’Observation et de Surveillance) ist ein kettenbetriebenes 
Manipulatorfahrzeug (treppensteigfähig), das aus zwei über eine Achse verbundenen 
Fahrwerken und einem elektrischen Knickarm-Manipulator mit 6 Freiheitsgraden und einer 
Tragkraft von 12.5 kg besteht. Es kann über Kabel (ca. 200 m) oder Funk betrieben werden. 
Die Einsatzzeit beträgt bei Batteriebetrieb ca. 4 h. EROS ist mit zwei schwenkbaren 
Fahrkameras und einer Kamera auf dem Manipulator ausgerüstet. Das Gesamtgewicht beträgt 
ca. 300 kg.  



 
7.5 LMF 
 
Das LMF (Leichte Manipulator-Fahrzeug) ist ein modular aufgebautes Fahrzeug. Es besitzt 
eine kettengetriebene Fahrbasis (treppensteigfähig) mit variabler Fahrwerksgeometrie und 
wahlweise einen elektrischen bzw. hydraulischen Knickarm-Manipulator mit 6 
Freiheitsgraden und einer Tragkraft von 25 kg bzw. 100 kg. Der elektrische Manipulator wird 
durch einen zusätzlichen hydraulischen Manipulator mit 4 Freiheitsgraden und einer Tragkraft 
von 27 kg unterstützt. Das LMF kann über Kabel (Länge ca. 100m) oder Funk betrieben 
werden. Die Einsatzzeit beträgt bei Batteriebetrieb ca. 2 h. Das LMF ist mit einer auf einem 
Schwenk-Neige-Kopf sitzenden Stereokamera, Fahrkameras und einem Mikrofon ausgerüstet. 
Das Gesamtgewicht beträgt ca. 1200 kg. 
 
7.6 SMF 
 
Für den Innen- und Außenbereich, kann das SMF (Schwere Manipulator-Fahrzeug) neben 
Mess- und Inspektionsaufgaben auch Räum- und Bergearbeiten, sowie Dekontaminationen 
und Montagen durchführen. Die Hauptkomponenten des SMF sind ein Zweikettenfahrwerk 
mit einem Dieselmotor und einem nachgeschalteten hydraulischen Antriebssystem und ein 
elektrischer Knickarm-Manipulator mit 6 Freiheitsgraden und einer Tragkraft von 250kg. Das 
Fahrzeug wird über Funk gesteuert. Die Einsatzzeit beträgt mit einer Tankfüllung ca. 9 h. Das 
SMF ist mit Fahrkameras und einer Kamera auf dem Manipulator ausgerüstet. Das 
Gesamtgewicht beträgt ca. 7850 kg. Das SMF ist in der Lage Zusatzmodule (Tankmodul mit 
automatischen Kupplungssystem zur Betankung des Raupenbaggers, Lichtmastmodul, Modul 
mit Plasmaschneidbrenner, Dekontaminationsmodul mit den zugehörigen Medien) auf einem 
Anhänger mitzuführen. 
 
7.7 Raupenbagger 
 
Für den Außeneinsatz steht ein Raupenbagger zur Verfügung. Der Bagger ist mit dem sog. 
Oil-Quick-Werkzeugwechselsystem ausgerüstet. Mit dem Stiel des Baggers können daher 
ohne manuelle Unterstützung unterschiedliche Werkzeuge aufgenommen werden. 
Das Fahrzeug wird über Funk gesteuert. Die gesamte Ausstattung zur Steuerung ist im 
klimatisierten Führerhaus der Zugmaschine untergebracht, das über eine eigene 
Stromversorgung und einen pneumatischen Funkmast verfügt. Der Bagger ist mit einer auf 
einem Schwenk-Neige-Kopf sitzenden Kamera im Fahrerhaus und weiteren Fahr- und 
Arbeitskameras ausgerüstet. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 22 t. 

8. Weitere Entwicklungen 

Neben der ständigen Weiterentwicklung der vorhandenen Einsatzgeräte stellt die 
Informationsübermittlung eine große Herausforderung dar. Übungen haben gezeigt, dass die 
Übermittlung von Messdaten eine der wesentlichen Fehlerquellen bei Einsätzen ist. Aus 
diesem Grund wird in den meisten Notfallschutzorganisationen eine elektronische 
Datenhaltung und Verarbeitung angestrebt. KGH muss Schnittstellen zu diesen elektronischen 
Lagedarstellungen schaffen, um die auflaufenden Informationen übermitteln zu können. 
Darüber hinaus besteht bei den verantwortlichen Personen das Interesse möglichst 
umfangreich und übersichtlich über einen Einsatz informiert zu werden. Zur Verwaltung und 
Darstellung dieser Informationen und Daten soll ein Internet basiertes Informationssystem 
eingerichtet werden.  
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Zusammenfassung 
Die Betreiber kerntechnischer Einrichtungen sind im Rahmen des radiologischen 
Notfallschutzes für den anlageninternen Notfallschutz zuständig. Um diese Aufgabe erfüllen 
zu können, werden moderne Messgeräte, Hilfs- und Kommunikationsmittel vorgehalten. Das 
Personal ist hoch qualifiziert und wird kontinuierlich weitergebildet. Die Bildung der 
betrieblichen Krisenorganisation wird mindestens zweimal pro Jahr trainiert. In einer der 
Übungen ist ein  Notfallszenario abzuarbeiten. 
Dieses Potenzial an Wissen, Fähigkeiten und Technik sollte im Bedarfsfall nicht 
unberücksichtigt bleiben, wenn es gilt, eine radiologische Notfallsituation zu beherrschen. 
 
Summary 
Operators of nuclear facilities are responsible within the bounds of the off-site emergency 
response for the internal accident management. To fulfil this task, modern style radiological 
instruments, auxiliary- and means of communication are kept ready. The personnel is high 
qualified and gets continuous further training. The formation of the accident management 
organisation will be trained at least twice each year. One of those exercises will include an 
emergency scenario. 
This potential of knowledge, capabilities and techniques should in the case of need not remain 
unconsidered, if it is necessary, to master a radiological emergency situation. 
 
Die Betreiber kerntechnischer Einrichtungen sind im Rahmen des radiologischen 
Notfallschutzes für den anlageninternen Notfallschutz zuständig. 
Der anlageninterne Notfallschutz umfasst alle technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, die innerhalb einer Anlage getroffen werden, um eine Freisetzung radioaktiver 
Stoffe auf geführten oder auch ungeführten Emissionspfaden zu verhindern oder möglichst 
gering zu halten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Abb. 1: Organisation des radiologischen Notfallschutzes 
 
(Erst wenn anlageninterne Notfallschutzmaßnahmen nicht oder nur zum Teil greifen, werden 
anlagenexterne Maßnahmen erforderlich. Der anlagenexterne Notfallschutz umfasst somit alle 
Maßnahmen außerhalb einer Anlage zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt bei einem 
kerntechnischen Störfall oder Unfall vor den Auswirkungen bei massiven Freisetzungen in die 
Umgebung.) 
 
Die dazu notwendigen technischen Einrichtungen und organisatorischen Vorbereitungen sind 
fester Bestandteil des Normalbetriebes eines KKW und gehen im Anforderungsfall in die 
Organisation des anlageninternen Notfallschutzes über. Aus dem gesamten Personal der 
Anlage werden benannte Personen in klar strukturierte kraftwerksinterne Krisenstäbe beordert 
und übernehmen dort ihnen zugeteilte Funktionen. 
 
Die Bildung der Krisenstäbe wird zweimal pro Jahr trainiert. Mindestens einer der Übungen 
ist ein Störfallszenario hinterlegt, das von der Krisenstaborganisation abgearbeitet werden 
muss. 
 
Dieser Vortrag beschränkt sich auf strahlenschutzrelevante Aufgaben innerhalb der 
Einsatzleitung Überwachung und Operative Einrichtungen zum Strahlenschutz im Notfall. 
 
Sobald der ungestörte Leistungsbetrieb verlassen wird, automatische Meldungen der 
Prozessrechneranlage zu festgelegten Maßnahmen nach dem BHB 12 (Störungen) führen, die 
in dieser Phase nicht behoben werden können und Schäden an der Anlage zur Folge haben 
(BHB 13), müssen die Schutzziele nach BHB 17: „Schutzziel-Handbuch,“ überwacht werden.  
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird die interne Krisenorganisation gebildet.  
 



 

 
 
Abb. 2: Krisenstaborganisation 
 
Für die Einsatzleitung Überwachung (EL-U) ist in unmittelbarer Nähe der betroffenen 
Blockwarte ein Raum mit vorbereiteten Arbeitsmaterialien und Kommunikationsmitteln 
ausgerüstet. 
In dieser Alarmierungsvorstufe, - es sind noch keine Kriterien für Voralarm oder 
Katastrophenalarm gegeben -, informiert sich der Leiter der EL-U bei dem Blockleiter 
Strahlenschutz, dem Hauptbereitschaftshabenden oder dem Schichtleiter 1 über  

 
• die Ursache und den Ablauf der Störung,  
• Rettungs-, Bergungs- oder Löscheinsätze,  
• Freisetzungen, Kontaminationen 
• Betroffene Personen 
• die Lage in der Umgebung 

 
Mit Hilfe dieser Informationen verifiziert er die bisherige Lagebeurteilung und prüft die 
bereits getroffenen Strahlenschutzmaßnahmen. Gemeinsam mit den Fach- und 
Führungskräften aus der Einsatzleitung Betrieb (EL-B) wird eine Abschätzung der weiteren 
Entwicklung und der damit verbundenen Risiken vorgenommen. 
Der Leiter EL-U prüft, ob die Emissionskriterien für Voralarm oder Katastrophenalarm erfüllt 
sind und berät mit der Haupteinsatzleitung (HEL) ob Fluchtalarm für das gesamte Kraftwerk 
oder das Verbleiben in den Gebäuden sinnvoll ist. 
Ggf. sind Entscheidungen über zusätzliche Strahlenschutzmaßnahmen, zu beweissichernden 
Messungen in der Umgebung zu treffen. 
 
Wenn die HEL oder der Hauptbereitschaftshabende die Bildung der organisatorischen 
Einheiten für außergewöhnliche Ereignisse angeordnet hat, bildet der Leiter EL-U seine 
Einsatzleitung. Dazu werden zunächst die eintreffenden Mitarbeiter für Standardaufgaben 
eingeteilt: 
 

• Ausbreitungsrechnung 
• Störfallmessprogramm in der Umgebung 
• Protokollführung/Beweissicherung 
• Strahlenschutz im Kraftwerk 
• Einteilung des anwesenden Personals in die Einsatzeinheiten (EE) 

Umgebungsüberwachung und StrlSch im Kraftwerk 
• Festlegung von Verbindungspersonen zur HEL, EL-B und zur Blockwarte 
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In Abhängigkeit von anstehenden Problemen werden zusätzliche Arbeitsgruppen gebildet. 
Nach Feststellung der Funktionstüchtigkeit der Kommunikationsmittel, wird die 
Einsatzbereitschaft der EL-U an die HEL gemeldet. 
 
Die Verbindungsperson zur Warte liefert jeweils die aktuellen Daten zur Radiologie und 
Meteorologie auf einem vorbereiteten Formblatt, aus dem Lageberichte zur externen 
Berichterstattung erstellt werden.  
Diese enthalten: 
 
Daten zur Radiologie allgemein:  Angaben zu Emissionen 
     Meteorologische Daten 
     Angaben zum betroffenen Gebiet und 
     zur Begehbarkeit 
 
Daten zu Emissionen:   aktuelle und Emissionen seit Ereignisbeginn 
     Abgeschätzte Dosen 
 
Prognosedaten:   angenommene Entwicklung des Anlagenzustandes 
     Art und Umfang der anzunehmenden Emissionen 
     Wetterentwicklung 
     Abgeschätzte Dosiswerte in betroffenen Sektoren 
 
 
Für die Bewertung und Auswertung der Daten stehen verschiedenen Hilfsmittel wie 
Formblätter Arbeitsanweisungen und Rechenprogramme zur Verfügung. 
Schnelle interne Dosisberechungen, -prognosen werden mit dem Programm SAFER2 oder 
dem KFÜ-System Hessen durchgeführt. Verbindliche Berechnungen werden allein vom 
Fachberater Strahlenschutz in das KFÜ eingestellt. 
Der Leiter EL-U hat daraus die erforderlichen Strahlenschutzmaßnahmen zu erarbeiten, ihre 
Machbarkeit zu prüfen und wenn notwendig, mit der HEL abzustimmen.  
 
Die EE Umgebungsüberwachung liefert Informationen aus dem betroffenen Bereich der 
Zentralzone, in dem sie die Ergebnisse der Immissionsmessungen an die EL-U weiterleitet. 
Für diesen Zweck steht ein entsprechend ausgerüstetes Messfahrzeug zur Verfügung. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 3a: Ausrüstung des Messfahrzeuges (linke Seite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3b: Ausrüstung des Messfahrzeuges (rechte Seite) 

1. Dosimeter 
2. Netzeinschaltfeld 
3. Sicherungsfeld, Grasschere, Probenahme- 
 Rahmen für Bodenproben, Notfallkoffer 
4. Kleiderschrank, Staplex 
5. Stromerzeuger (von außen zu öffnen) 
6. Anschluss für externe 220V Einspeisung 
7. Regenbekleidung, Gummistiefel, Erdungsspieß,
 Kurbel für Regendach 
8. Persönliche Schutzausrüstung 
9. Ge-Detektor 
10. Plastiktüten, Klebeband, Kleenex 
11. Werkzeug 
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1. Stativ 
2. Jod-/Aerosolsammler 
3. Pumpe für Jod-/Aerosolsammler 
4. 6150 AD-b / Kabeltrommel 
5. Koffer mit Wechselpatronen für Ae-/Jodsammler 
6. 1 l Kautexflaschen (10 Stück) 
7. Schaufel, Klappspaten, Besen 
8. Umgebungskarte, Bildkatalog, Umgebungsüberwachungsprogramm, Arbeitsanweisungen, Protokolle 
9. Messkoffer für in-situ-Messung 
10. Abfalleimer, 30m Detektorkabel für in-situ-Messung 
11. Schreibmaterial 
12. Rechner 
13. Drucker 
14. Bildschirm 
15. Tastatur, Maus 
16. 6150 AD2 mit Kontaminationssonde 
17. Gamma-Sonden (im Dach) 



 

Bei Ausfall des Messwagens wird ein anderes Fahrzeug mit einer entsprechenden Ausrüstung 
beladen. 
Im Normalfall wird das Störfallmessprogramm von den Mitarbeitern der Gruppe 
Emission/Immission durchgeführt. Ein Schulungsprogramm, in dem die 
bereitschaftshabenden Strahlenschutzbeauftragten die Bedienung der Geräte und die 
Durchführung des Messprogramms trainieren, gewährleistet eine hohe Einsatzbereitschaft. 
 
Die EE Strahlenschutz im Kraftwerk besetzt die Sammelstelle im Sozialgebäude, um aus dem 
Kontrollbereich geflüchtete Personen auszumessen, zu dekontaminieren. Andere Mitglieder 
der EE halten sich für Messaufgaben in der Anlage, auf dem Gelände oder für Hilfs- und 
Unterstützungsaufgaben bereit. 
 
Die jeweiligen Verbindungspersonen zur EL-B, HEL, EL-S tauschen die notwendigen 
Informationen aus und informieren über die radiologische Lage. 
Einige Mitarbeiter werden als Verbindungspersonen des Betreibers bei der KatS-Leitung 
geschult, sie haben damit auch grundlegende Informationen zum Katastrophenschutz.  
 
Diese Übungen werden mittlerweile seit vielen Jahren konsequent und in hoher Qualität 
durchgeführt. Sie fanden weit reichende Anerkennung bei anderen Betreibern und Behörden. 
 
Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Unfalls in einem deutschen Kernkraftwerk ist 
kleiner als 1 E-7. 
 
Und hier möchte ich auf einen weiteren Teilaspekt dieses Seminars zurück kommen, die 
Operativen Einrichtungen zum Strahlenschutz im Notfall; und den Notfall sehe ich hier etwas 
weiter gefasst, auch ausgelöst durch die Handhabung und den Transport radioaktiver Stoffe, 
den Fund oder auch durch mutwillige und fahrlässige Kontaminationen im allgemeinen 
Staatsgebiet. 
 
Wir haben, wie oben geschildert, qualifiziertes und trainiertes Personal, dessen Erfahrung 
auch bei radiologischen Notfällen außerhalb unserer Anlage sinnvoll genutzt werden kann, 
um Gefahren abzuschätzen, sie zu begrenzen oder möglichst zu beseitigen.  
Wir verfügen über moderne Strahlenschutzmessgeräte und Personal, das mit diesen Geräten 
täglich sachkundig umgeht, mit deren Einsatzzwecken und Eigenschaften bestens vertraut ist.  
Der Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung hat für viele auch eine 
psychologische Komponente, die rationales Handeln beeinträchtigen kann. Auch hier gäbe es 
Unterstützungspotential unter unseren Mitarbeitern. Sie sind im Umgang geübt, über die 
Gefahren und über das Verhalten aufgeklärt. Sie könnten ihrerseits aufklärend eingreifen und 
durch wen auch immer ausgelöste Hysterien dämpfen, wenn es nötig ist. 
Bei Verdacht auf Inkorporation radioaktiver Stoffe, sind wir in der Lage Quickcounter- und 
Ganzkörpermessungen durchzuführen. 
Regelmäßige Trainingsveranstaltungen unserer Betriebsfeuerwehr mit Strahlen-
schutzeinheiten bzw. GABC-Zügen der Freiwilligen Feuerwehren in der Umgebung 
unterstützen wir mit praktischen Übungen zum Strahlenschutz, wie Kontaminations- und 
Dosisleistungsmessungen und Dekontaminationstechniken. 
Zusätzlich zu unserer primären Aufgabe, den anlageninternen Notfallschutz zu gewährleisten, 
stehen wir auch in radiologischen Notfällen außerhalb unserer Anlage zur Verfügung. Bei 
Not- oder auch nur Zwischenfällen, die in der Nähe des Kraftwerkes auftreten, sollte man 
diese Kapazitäten bei Bedarf in Betracht ziehen. 



 

Für den Einsatz des Umgebungsmessfahrzeugs bestehen ohnehin Vereinbarungen im Rahmen 
der Nachbarschaftshilfe. Das Fahrzeug kann von den KKW Kahl, Obrigheim und 
Philippsburg sowie im Rahmen des KatS von den Landräten der Kreise Bergstraße, Main-
Kinzig und Offenbach sowie dem HMdI angefordert werden. 
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit gab es zum Beispiel im November 1998. Die Leitstelle 
Kreis Bergstraße bat uns um fachliche Unterstützung bei einem auf der A5 verunglückten 
Kleintransporter mit Radiopharmaka. Die Ladung war auf der Fahrbahn weit verteilt. Das 
routinierte Handeln der beteiligten Kraftwerksmitarbeiter und der Einsatz zusätzlicher 
Kontaminationsmessgeräte ermöglichte eine baldige Freigabe der Autobahn für den Verkehr. 
Solche Ereignisse sind zum Glück selten und ich hoffe, dass es so bleibt. Doch für den 
Eintrittsfall sind wir gewappnet und vorbereitet. 
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Zusammenfassung 
Ausgehend von der Katastrophenschutzorganisation des Landes Schleswig-Holstein wird 

gezeigt, wie bei einem Notfall in den kerntechnischen Anlagen die Informationsflüsse und 

Kommunikationsbeziehungen – insbesondere im Hinblick auf die radiologische Lage or-

ganisiert sind. Seit einigen Jahren gewinnt die rechnergestützte Lageermittlung und -

darstellung immer mehr an Bedeutung. Sowohl die zur Lagedarstellung notwendigen In-

formationen als auch die IT-Basis hierfür unterliegen einem ständigen Prozess der Wei-

terentwicklung und Anpassung. 

 

Summary 
Based on the comprehensive disaster control organization of the Land of Schleswig-

Holstein this report presents the structure of information flow and communication 

correlations in case of an emergency scenario at a nuclear installation, particularly in 

view of the radiological situation. Over the last years the computer-based identification 

and assessment of the radiological situation has steadily gained importance. Both the 

contents of situation assessment as well as the IT basis are subject to permanent 

advancement and adaptation. 

 

Schlüsselwörter Katastrophenschutz, Kerntechnischer Notfall, Elektronische Lagedar-

stellung, Gemeinsame Messzentrale, radiologischer Lagebericht 

 

Keywords emergency management, nuclear emergency, Electronic Situation 

Presentation, Joint Measuring Centre, radiological situation report 

1. Übersicht zur Katastrophenschutzorganisation in Schleswig-Holstein 

In der Regel wird wie in anderen Ländern auch in Schleswig-Holstein davon ausgegan-
gen, dass bei Katastrophen und anderen Ereignissen die Einsatzorganisation und die Lage 
von den unteren Katastrophenschutzorganisationen des Kreises vor Ort geführt wird. Die 
geografische Lage der kerntechnischen Anlagen Brunsbüttel, Brokdorf, Krümmel und 
Geesthacht unmittelbar an der Elbe bedingen, dass die Zentralzonen der Kraftwerke im-
mer mindestens zwei Bundesländer berühren (s. Abb. 1). Die Auswirkungen unfallbe-
dingter Freisetzungen radioaktiver Stoffe werden also immer die Grenzen des jeweiligen 
Kreises und des Landes überschreiten. Die Erfahrungen aus den länderübergreifenden 
Katastrophenschutzübungen „Krümmel 99“ und „KKK 2002“ haben die Notwendigkeit 



gezeigt, einheitliche Lagefeststellungen, Lagedarstellungen und Maßnahmeempfehlungen  
allen Beteiligten gleichzeitig zur Verfügung zu stellen.  
 

Abb. 1: Übersichtkarte 

 
Im Gemeinsamen Lage- und Führungszentrum (GLFZ) des Innenministeriums in Kiel, 
wo es im polizeilichen Tagesgeschäft um Lagen aller Art bis hin zur Geiselnahme und 
Begleitung von Demonstrationen geht, wird bei einer besonderen Lage der Interministe-
rielle Leitungsstab gebildet, in dem alle Ressorts der Landesregierung vertreten sind. 
Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn wegen einer bevorstehenden Gefahr oder 
eingetretenen Störung der öffentlichen Sicherheit in einem überörtlichen Bereich eine 
Lagebeobachtung bzw. Maßnahmen erforderlich sind. Die Leitung dieses Stabes über-
nimmt das federführende Ressort. Die Ablauforganisation folgt dabei dem bekannten 
Muster. 
Der Führungsstab KatS-IM (FüStabKatS-IM)  wird bei Katastrophenschutzlagen einberu-
fen, deren Wirkung über den Bereich einer unteren Katastrophenschutzbehörde hinaus-
geht oder wenn eine solche Lage ansehbar ist. Die Leitung des FüStabKatS-IM über-
nimmt das Innenministerium. 
Die Abteilung Reaktorsicherheit und Strahlenschutz der Aufsichtsbehörde in Schleswig-
Holstein bildet ihrerseits einen Führungsstab u.a. mit den Stabsgruppen Radiologie und 
Anlagentechnik. Bei einem kerntechnischen Notfall wird die Rolle des Fachberaters Ra-
diologie im FüStabKatS-IM vom Verbindungsbeamten der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde wahrgenommen, der gleichzeitig die Stabsgruppe Radiologie im Stab der Auf-
sichtsbehörde leitet. 
Aufgabe dieser Stäbe ist die zentrale Führung und Bewertung der Lage, die Empfehlung 
zur Durchführung von Maßnahmen in Schleswig-Holstein sowie die Koordination der 
Einsatzkräfte über den betroffenen Kreis hinaus in enger Zusammenarbeit mit den unte-
ren Katastrophenschutzleitungen. Zum Zwecke der fachkundigen Mitwirkung bei der La-
geermittlung und -bewertung sowie zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung 
werden Verbindungspersonen weiterer Ressorts und der Einsatzkräfte herangezogen. Die 
Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörden bestehen vor allem in der taktisch-



operativen Bewältigung der Lage vor Ort (z.B. Jodtablettenausgabe, Betrieb von Notfall-
stationen u.v.m.), wobei sie von der an zentraler Stelle ermittelten Lagebewertung ausge-
hen. Die Einsatzkräfte vor Ort sind aber nicht nur Empfänger von Lageinformationen, 
sondern aufgrund der räumlichen Nähe zum Ereignisort auch unentbehrlich bei der Ge-
winnung von Lageinformationen. 
Unter dem Aspekt dieser Zuständigkeiten werden im Weiteren zwei Komplexe näher 
vorgestellt: 

- die Messorganisation zur Erfassung radiologischer Daten in der Umgebung der 
kerntechnischen Anlagen sowie 

- die Nutzung der Elektronischen Lagedarstellung 

2. Die Messorganisation 

Aufgabe der Messorganisationen ist die diskontinuierliche Erfassung von Mess- und Pro-
benahmeergebnisse aus der Umgebung der kerntechnischen Anlage sowie die Weitergabe 
dieser Daten an eine Messzentrale (s. Abb. 2). Zu den damit beauftragten Einsatzkräften 
des Katastrophenschutzes zählen die Messtrupps aus den kerntechnischen Anlagen, die 
unabhängige Messstelle nach RAI sowie die Spürtrupps KatS-Behörden. Da die Zustän-
digkeit für die Durchführung der Messungen im Ereignisfall lageabhängig variiert, ist es 
umso wichtiger, dass die Ergebnisse der Messdienste vergleichbar sind. Deshalb wurde 
durch eine gemeinsame länderübergreifende Arbeitsgruppe zunächst eine Gemeinsame 
Mess- und Probenahmeanweisung erarbeitet, die sowohl in Schleswig-Holstein als auch 
in den angrenzenden Kreisen der Nachbarländer verbindlich eingeführt und mit den 
Einsatzkräften trainiert wurde. Um Doppelbeprobungen auszuschließen sind außerdem 
die Mess- und Probenahmeorte einheitlich festgelegt worden. Die dezentrale Führung der 
Mess- und Spürtrupps wurde bislang unverändert beibehalten, da es sich um erprobte 
Führungsstrukturen handelt. 
 

Abb. 2: Datenfluss der Mess- und Probenahmeprotokolle 



Für die Führung der Messtrupps wurden sogenannte Lokale Messzentralen (LMZ) vor 
Ort eingerichtet. Dorthin meldet der jeweilige Trupp seine Ergebnisse über die üblichen 
Kommunikationswege. Der Führende übernimmt die Weiterleitung dieser Ergebnismel-
dung an die Gemeinsame Messzentrale (GMZ) in Kiel. Zu diesem Zweck wurden die 
LMZ mit internetfähigen Rechnern ausgestattet und eine Client-Software für die daten-
bankgerechte Eingabe der Mess- und Probenahmeergebnisse installiert. Die Weiterlei-
tung der Meldung an die zentrale Katastrophenschutzdatenbank (KADAMIS) in der 
GMZ erfolgt dann per E-Mail als XML-Anhang  (s. Abb. 3). 
 

Abb. 3: Kommunikation Lokale und Gemeinsame Messzentrale 

 
Bei der Übung „Krümmel 2005“ wurden auf diese Weise sehr gute Ergebnisse hinsicht-
lich der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit der Übertragung erreicht. Nur 2 von 272 abge-
schickten Telegrammen wurden nicht in die Datenbank eingetragen. Aus dieser Anzahl 
von 272 Messungen ist zu ersehen, dass es bei dieser Übung eine intensive und erfolgrei-
che Messtätigkeit gab. Dies zeigt, dass alle Elemente der Messorganisation reif für die 
Anwendung sind und auf die Standorte Brokdorf und Brunsbüttel übertragen werden 
können. Die Einsatzkräfte selbst haben diese Erwartungshaltung. Derzeit liegt die nach 
der Übung revidierte Software vor und soll im 2. Quartal in allen lokalen Messzentralen 
(auch außerhalb von Schleswig-Holstein und in den Labors) implementiert werden. 

3. Die zentrale Lage 

An zentraler Stelle eine gemeinsame Lage für alle Katastrophenschutzeinheiten zu füh-
ren, ist wegen der erforderlichen Aktualität ein dynamischer Prozess, aus dem sich die 
folgenden Aufgaben herleiten: 

- Zusammenführung aller verfügbaren Lageinformationen an zentraler Stelle 
- Auswertung großer Datenmengen in kurzer Zeit 



- Qualitätsgesicherte Erstellung eines strukturierten Lageberichtes durch Fachperso-
nal 

- Präsentation der Ergebnisse für alle beteiligten Stellen 
 
Zu diesem Zweck wurde im Gebäude des GLFZ eine Gemeinsame Messzentrale (GMZ) 
eingerichtet.  Die Personelle Besetzung wird sichergestellt durch das Fachpersonal der 
Stabsgruppe Radiologie aus dem FüStab der Aufsichtsbehörde. Die IT-Basis bietet das 
Rechnernetz der Kernkraftwerksfernüberwachung (KFÜ), das für die Belange der atom-
rechtlichen Aufsicht seit 25 Jahren betrieben wird und für die neue Aufgabenstellung im 
Katastrophenschutz weiterentwickelt wurde (s. Abb. 4). 
 

Abb. 4: Übersicht KFÜ-SH 

 
Die Zusammenführung aller verfügbaren Lageinformationen umfasst zwei große Grup-
pen von Daten. 
Erstens die kontinuierliche automatische Erfassung und zentrale KFÜ-Datenhaltung 

- von Emissions- und Ausbreitungsparametern aus der kerntechnischen Anlage so-
wie von einigen ausgewählten anlagentechnischen Parametern und 

- von Dosisleistungsmesswerten aus der Umgebung der kerntechnischen Anlagen 
bis zu einer Entfernung von 25 km. Dafür wird in Schleswig-Holstein ein Radioak-
tivitätsmessnetz aus 85 funkgestützten GammaTracern betrieben. Ergänzend dazu 
werden 60 Dosisleistungsmessstellen des BfS direkt abgefragt, so dass insgesamt 
ein dichtes automatisches Messnetz verfügbar ist. 



Zum anderen die diskontinuierliche rechnergestützte Erfassung und Übertragung in die 
KADAMIS-Datenbank 

- für die Lageberichte des Betreibers (wurde bisher nur für den Bereich Radiologie 
realisiert) und 

- die Mess- und Probenahmedaten aus der Umgebung der kerntechnischen Anlage, 
die von Mess- und Spürtrupps ermittelt werden. 

 
In der zentralen KFÜ-Datenbank und in der Katastrophenschutzdatenbank KADAMIS 
sind alle Parameter festen 10-Minuten Zeitscheiben zugeordnet. Die KADAMIS-
Datenbank wird zyklisch in die KFÜ-Datenbank gespiegelt. Auf diese Weise wird die 
komplexe Verknüpfung der kontinuierlich und diskontinuierlich erfassten Informationen 
zu einem Lagebericht der Behörde möglich (s. Abb. 5). 
Bei einfachen und wiederkehrenden Auswertungen erfolgt die Verknüpfung als zyklische 
Routine auf dem KFÜ-Server. Darüber hinaus können komplexere Auswertungen auf 
Anforderung durch den Bediener an den KFÜ-Arbeitsplätzen gestartet werden. 
Derzeit gibt es in Schleswig-Holstein 25 KFÜ-Arbeitsplatzrechner an verschiedenen 
Standorten. Bei: 

- der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, 
- den mit der Betriebsführung des Systems beauftragten Firmen, 
- den Katastrophenschutzbehörden, 
- den Betreibern der kerntechnischen Anlagen, 
- in der GMZ, wo insgesamt 6 Arbeitsplätze installiert sind. 

 

Abb. 5: Zusammenhang von KADAMIS und KFÜ 

 
In der GMZ erfolgt die qualitätsgesicherte Erstellung eines strukturierten Radiologischen 
Lageberichts der Behörde über die KFÜ-Bedienoberfläche, die dafür um entsprechende 
Funktionalitäten ergänzt wurde (s. Abb. 6). 



Dieser Lagebericht beinhaltet die folgenden Teilberichte: 
Tagebuch (Ereignis, Einsatz, Nachweisung) 
A – Zusammenfassung 
B – Zustand der Anlage 
C – Emissionen über verschiedene Freisetzungspfade 
D – Meteorologie am Standort der kerntechnischen Anlage 
E – Potenzielle Strahlenexposition 
F – Immissionswerte in der Umgebung bis 25km 
G1- Empfehlung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
G2 – Hinweise zur Messtrupp-Führung 
G3 – Hinweise für Notfallstationen 
 

Abb.6: Datenfluss ELDA 

 
Diese Teilberichte werden mindestens nach dem 4-Augen-Prinzip erzeugt, d.h. sie wer-
den von verschiedenen Bearbeitern erstellt, geprüft und ggf. freigegeben. 
Die inhaltliche Grundlage für diese von einander getrennt zu bearbeitenden Teilberichte 
bieten die Rahmenempfehlung für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechni-
scher Anlagen und der Leitfaden für den Fachberater Radiologie. Das darin enthaltene 
Knowhow und die Bearbeitungsaufgaben wurden so weitgehend in rechnergestützte Rou-
tinen umgesetzt. Die Stabsmitarbeiter werden entlastet und können sich auf die höherwer-
tigeren Auswertungen und Entscheidungen konzentrieren. Dies führt zu mehr Arbeitsruhe 
in der Stabsgruppe und zu verbesserter Aktualität der radiologischen Lageberichte, die 
nach ihrer Bereitstellung über die KFÜ-Website allen beteiligten Katastrophenschutzbe-
hörden und insbesondere den Einsatzkräften innerhalb und außerhalb von Schleswig-
Holstein zur Verfügung stehen. Auf diese Weise ist es gelungen, ein durchgängiges rech-
nergestütztes Konzept für die Erfassung und Verarbeitung von lagebezogenen Informati-
onen zur Praxisreife zu entwickeln, das unter der Bezeichnung ELDA- Elektronische La-
gedarstellung bekannt ist. 
 



4. Ausblick 

Nachdem die technisch-organisatorische Lösung in zwei Notfallübungen im Kernkraft-
werk Krümmel erfolgreich getestet wurde, wird in diesem Jahr die Einrichtung der loka-
len Messzentralen für den Bereich der Kernkraftwerke Brunsbüttel und Brokdorf erfol-
gen. Die Anwendersoftware zur Eingabe der diskontinuierlichen Daten (Mess- und Pro-
benahmewerte und radiologische Betreiberberichte) wird entsprechend ergänzt. An-
schließend wird die Einweisung der Einsatzkräfte erfolgen. 
Darüber hinaus steht auf der Tagesordnung die Erweiterung der Elektronischen Lagedar-
stellung auf den Bereich der anlagentechnischen Lageinformationen. Die Bearbeitung 
dieser umfassenden Aufgabe wird schrittweise über einen längeren Zeitraum erfolgen. 
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Zusammenfassung  
Die Kernreaktor-Fernüberwachung Baden-Württemberg (KFÜ BW) ist entsprechend den 
kürzlich novellierten Rahmenempfehlungen für die Fernüberwachung von Kernkraftwerken 
[1] realisiert. Das Spektrum ihres Einsatzes deckt in Baden-Württemberg sowohl die  

• aufsichtliche Verfolgung betrieblicher Vorgänge, als auch  
• Störfälle oder Unfälle 

ab. Der vorliegende Beitrag zeigt die Rolle der KFÜ zur Ermittlung und Bewertung der ra-
diologischen Lage im Bereich des kerntechnischen Notfallschutzes. Es werden Fortschritte 
bei der Messkonzeption und den technischen Messmöglichkeiten zur Erkundung der radiolo-
gischen Lage nach Abschluss der Deposition von Radionukliden (Bodenphase) berichtet.  
 
Summary  
The nuclear reactor remote monitoring system of the state of Baden-Wuerttemberg (KFÜ BW) 
is realized according to the recently renewed “recommendations for remote monitoring of 
nuclear power plants” [1]. In Baden-Wuerttemberg the spectrum of the system covers both 

• pursuit of operational procedures, and  
• incidents or accidents.  

This paper is showing the role of the KFÜ to the determination and evaluation of the radio-
logical situation in the range of off-site emergency management. Progress is reported with the 
measuring conception and the technical possibilities for the investigation of the radiological 
situation after the end of the deposition of radio nuclides (ground phase). 
 
Schlüsselwörter  KFÜ, Anlagenexterner Notfallschutz, Katastrophenschutz Radiologische 
Lage 
Keywords  evaluation, off-site accident management, radiological situation 

1. Kernreaktor-Fernüberwachung Baden-Württemberg (KFÜ BW) 

Mit der KFÜ BW wird eine betreiberunabhängige Online-Überwachung der Kernkraftwerke 
(KKW) und ihrer Umgebung durchgeführt. Bei den in Baden-Württemberg gelegenen KKW 
(Philippsburg und Neckarwestheim) werden die wichtigsten Betriebsparameter, Emissionen 
und Immissionen überwacht sowie die meteorologischen Ausbreitungsverhältnisse bestimmt. 
Am Standort Obrigheim wird seit der Abschaltung die Rückbauphase mit einer leicht geän-



 

derten Instrumentierung überwacht. Bei den grenznahen ausländischen Kernkraftwerken Fes-
senheim in Frankreich sowie Leibstadt und Beznau in der Schweiz, erfolgt die Überwachung 
der Immissionen durch Stationen auf deutschem Gebiet und einen regelmäßigen Austausch 
von Immissionsmessdaten mit dem Ausland. Der technische Betrieb der KFÜ erfolgt durch 
die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), 
die auch die Immissionsüberwachung durchführt. Die Überwachung des Betriebs und der 
Emissionen erfolgt aufsichtlich durch das Umweltministerium (UM).  
Neben dem UM haben auch die für die Kernkraftwerke zuständigen Katastrophenschutzbe-
hörden, die Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg sowie deren Fachberater 
Strahlenschutz, einen unmittelbaren Zugriff auf die KFÜ. Darüber hinaus greifen das Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS) in Freiburg (für Fessenheim, Leibstadt und Beznau) sowie das 
Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz (für das KKW 
Philippsburg) auf die KFÜ Baden-Württemberg zu. Das KFÜ-System ist zusätzlich als eigen-
ständige Instanz in Rheinland-Pflalz (RFÜ) für die Umgebungsüberwachung der Standorte 
Cattenom und Mülheim-Kärlich im Einsatz. 
 
1.1 Umfang der KFÜ Baden-Württemberg 
Die KFÜ Baden-Württemberg wurde in den letzten zehn Jahren zu einem umfassenden Mess- 
und Informationssystem ausgebaut. Dabei werden nicht nur KFÜ-eigene Messdaten aus den 
kerntechnischen Anlagen und deren Umgebung erfasst, sondern es wurden systematisch auch 
Daten und Informationen von anderen Messnetzen und Institutionen integriert, die zur umfas-
senden Ermittlung und Bewertung von Informationen im Routinebetrieb und im An-
forderungsfall beitragen können. Für diese wurden folgende Datentypen kategorisiert:  
 
Kontinuierliche stationäre und mobile Online-Messsysteme 

• Radiologische Messdaten, z.B. des BfS ODL-Messnetzes, mobile ODL- und Radioae-
rosolmessstationen 

• Meteorologische Messdaten, z.B. DWD-Daten (Prognose-, Synops- und RADAR-
Niederschlags-Daten) oder Daten des landeseigenen Luft- und Niederschlagsmessnet-
zes 

• Hydrologische Messdaten, z.B. des landeseigenen hydrologischen Messnetzes (Pegel-
stände, Temperatur, Abflüsse) 

 
Mobile, kontinuierlich messende Offline-Systeme mit GPS gestützter Messwerterfassung wie 
z.B.  

• ABC-Erkunderfahrzeuge (NBR1 Messsystem), 
• Messfahrzeug der KHG (NBR Messsystem) 
• Fahrzeuge des Bundes (BfS), die an sechs Standorten der ODL-Messnetzknoten stati-

oniert sind (NBR Messsystem) 
• Hubschrauber des BfS mit ODL- und nuklidspezifischen Messsmöglichkeiten 

   
Mobile, quasi kontinuierliche Offline-Messsysteme mit GPS gestützter Messwerterfassung, 
z.B. Messungen in einem kleinräumig zusammenhängenden, begrenzten Gebiet  

• In-situ-Messfahrzeuge der Länder für REI und StrVG 
• Serien von Kontaminationsmesswerten – sofern GPS-Geräte mitgeführt werden 

 

                                                 
1 Natural Background Rejection 



 

Der Mehrwert des Konzeptes zur routinemäßigen Integration aller relevanten Daten liegt ins-
besondere darin, dass die Online-Daten im Anforderungsfall nicht mit erheblichem personel-
len Aufwand beschafft werden müssen und diese Daten zusammengefasst dargestellt und in 
einheitliche Darstellungen einfließen können. 
Die Offline-Messsysteme können wie die Online-Systeme im System verarbeitet werden, die 
Datengewinnung und der Datentransfer müssen jedoch regelmäßig geübt werden. 

2. Abgrenzung KFÜ/IMIS 

In Baden-Württemberg wird angestrebt, alle radiologischen Daten und Hilfsdaten informati-
onstechnisch für die Zweckbestimmungen von KFÜ und REI aufzubereiten. 
Dabei wird die KFÜ in Baden-Württemberg strategisch für das Handling von Messreihen 
eingesetzt. Diesen Messreihen liegen i.d.R. umfangreiche, chronologische Messdatenserien 
zugrunde, deren Beschreibung (Metadaten) für eine Messwertserie identisch ist. Über das 
KFÜ-Portal und die Elektronische Lagedarstellung ELD werden zudem ODL-
Handmessungen und in-situ-Messungen an den REI-Punkten erfasst. Auch die Probennahme-
dokumentation ‚Bodenproben’ durch ABC-Erkunder an REI-Punkten erfolgt über diese Sys-
teme.  
Messwerte für deren Interpretation und Auswertung eine aufwändige Probenbeschreibung 
erforderlich ist, werden im Integrierten Mess- und Informationssystem des Bundes und der 
Länder (IMIS) von Behörden und Betreibern erfasst. Der Einsatz von IMIS bei den Regie-
rugnspräsidien beschränkt sich auf den Lesezuggriff für das Dokumentensystem. Die Daten-
eingabe und intensivere Nutzung würde hier eine weitere Schulung der Fachberater erfordern. 

3. Die KFÜ im kerntechnischen Notfallschutz 

3.1 Phasenkonzept des anlagenexternen Notfallschutzes 
Entsprechend dem Phasenkonzeptes des Notfallschutzes beinhaltet die KFÜ verschiedene 
Funktionen zur Erfassung, Verarbeitung und Aufbereitung von Messdaten im Hinblick auf die 
Ermittlung und Bewertung der radiologischen Lage im Anforderungsfall. 
  

 
Abb.: 1 Phasenkonzept des kerntechnischen Notfallschutzes 



 

 
3.1.1 Vorphase 
Es werden die insbesondere in der Vorphase wichtigen Parameter aus der Anlage übertragen, 
die einen Überblick über die Einhaltung der Schutzziele gewähren. Die Erfassungsfrequenz 
kann dabei auf die Generierung und Übertragung von 1-Minuten-Mittelwerten erhöht werden, 
um die Dynamik des Störfalls zeitnah verfolgen und auswerten zu können. In dieser Phase 
werden zum Zwecke des vorbeugenden Bevölkerungsschutzes (Empfehlung von Katastro-
phenschutzmaßnahmen) auch Ausbreitungsrechnungen mit Prognosedaten des Deutschen-
Wetterdienstes (DWD) mit standardisierten Quelltermen entsprechend dem Leitfaden für den 
Fachberater [2] durchgeführt. Die Messdaten stationärer Online-ODL- und Radioaersol-
Messstationen dienen der Beweissicherung. 
 
3.1.2 Wolkenphase 
In dieser Phase kann die Aktivitätskonzentration und die Dosis, die aus der Wolkenstrahlung 
resultiert, mittels stationärer und vor dem Ereignis in Hauptausbreitungsrichtung ausgebrach-
ter mobiler ODL- und Radioaerosolmessstationen ermittelt werden. Die Ausbreitung der Ra-
dionuklide kann anhand von gemessenen Emissions- und Wetterdaten in einer sog. Diagnose-
ausbreitungsrechnung bestimmt werden. Vorsorgende Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes 
sind in dieser Phase i.d.R. nicht mehr möglich.  
 
3.1.3 Bodenphase 
Nach Beendigung der Ablagerung radioaktiver Stoffe am Boden, können die mittels stationä-
rer und mobiler Messstationen grob bestimmten und mittels Diagnose-Ausbreitungsrechnung 
räumlich eingegrenzten Gebiete durch weitere Messungen verifiziert werden. 
 
 
3.2 Messungen mit ABC-Erkunderkraftwagen (ABC-ErkKw) der Feuerwehren 

(Strahlenspürtrupps) 
Als Folge der Anschläge des 11. September 2001 hat der Bund die Landkreise der Länder mit 
sog. ABC-Erkunderfahrzeugen ausgestattet. Diese Fahrzeuge sind mit NBR-Messgeräten zur 
Bestimmung der GPS-gekoppelten ODL ausgestattet. In Baden-Württemberg wurden bis 
2005 insgesamt 43 von 44 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten mit ABC-ErkKw ausgestat-
tet. Eines dieser Fahrzeuge ist bei der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal stationiert. Die mit 
Handmessgeräten ausgestatteten Strahlenspürtrupps der Kreisverwaltungsbehörden an den 
Kernkraftwerksstandorten wurden aufgelöst. Die ABC-ErkKw sollen im Gegensatz zu frühe-
ren Planungen bei den Strahlenspürtrupps, jetzt – entsprechend der Rahmenempfehlung für 
den Katastrophenschutz - in Abstimmung mit den Maßnahmen des Betreibers landkreisüber-
greifend eingesetzt werden.  
Entsprechend der Messkonzeption für den Katastrophenschutz dienen die Messungen der 
ABC-ErkKw einer schnellen, jedoch durch die Straßen örtlich begrenzten Vorerkundung des 
kontaminierten Gebietes. Sie schaffen damit die Voraussetzungen für die im zeitlichen An-
schluss erfolgenden Hubschraubermessungen des BfS. Im radiologischen Landeslagezentrum 
des Umweltministeriums in Stuttgart können, wie auch an allen anderen Installationsorten der 
KFÜ-Anwendung, die ABC-Erkunderdaten ausgewertet und z.B. die Spuren mehrerer Fahr-
zeuge zu Missionen zusammengefasst werden. Abb. 2 zeigt die Kombination aus einer aus 
vier Fahrzeugspuren bestehenden ABC-ErkKw-Mission (Spur und Isofläche) aus der ABC-
Erkunder-Übung des RP Freiburg im Bereich des KKW Leibstadt vom 21.10.2006 und ODL-
Messwerten (Brutto) von stationären KFÜ-eigenen und in die KFÜ importierten Schweizer 



 

MADUK-Immissionsmessstationen. Abb. 3 zeigt die entsprechende vom NBR-Messgerät 
ermittelte Netto-Komponente. 
 

 
Abb.: 2 Kombination von ABC-ErkKw-Daten (Spur und Isofläche) und ODL-Messwerten 

(Balken) (Quadrate: REI-Störfallmesspunkte für KKW Leibstadt) 

 

Abb.: 3 Isoflächendarstellung der ODL (Netto) der Mission aus vier Fahrzeugen  



 

 
Eine große Schwierigkeit bestand bislang in der Ermittlung der Maximalwerte und der Be-
stimmung ihrer geografischen Lage. Nach Import der Daten in die KFÜ ist es nun möglich, 
mit den Funktionen der KFÜ sich diese als Zeitverlauf anzeigen zu lassen und von dort aus 
die Position eines beliebigen Messwertes in der Karte einzublenden (Abb. 4). 
 

 
 
Abb.: 4 Aerogamma-ODL als Zeitverlauf; Messwerte im Zeitverlauf können auf der Karte in 

der eingeblendeten Spur lokalisiert werden.  
 
Problematisch gestaltet sich momentan noch die Übermittlung der Messdaten in die KFÜ, da 
in den ABC-ErkKw neben dem analogen BOS keine weitere Vorrichtung zur Datenübermitt-
lung vorgesehen ist. Daher werden die Daten der Einzelmessungen an den Störfallmesspunk-
ten per Funk übermittelt und von Hand in ein Formular in der Elektronischen Lagedarstellung 
(ELD) eingetragen. Die Spurdaten des NBR-Gerätes müssen am Ende der Fahrt mittels Dis-
kette aus dem Fahrzeug ausgelesen und in die KFÜ importiert werden (Abb. 5). Eine Besse-
rung dieser Situation ist erst mit Einführung des digitalen BOS zu erwarten. 
Es ist geplant, dass die ABC-ErkKw zukünftig – auf freiwilliger Basis - nicht nur bei Übun-
gen, sondern übers Jahr verteilt, Messfahrten in ihren Landkreisen durchführen und die Mess-
datensätze nach Abschluss der Fahrt in das KFÜ-Portal hoch laden. Von dort werden die 
Messdaten automatisiert in die KFÜ-Datenbasis übernommen. Einmal jährlich werden die 
Missionen der Messfahrten regional zusammengefasst und damit eine Karte der natürlichen 
Umweltradioaktivität erstellt und im Internet publiziert. Im Lauf der Jahre kann daraus bei 
veränderten Fahrtrouten eine hoch aufgelöste Karte der natürlichen Umweltradioaktivität er-
stellt werden. Die Art der Visualisierung und die Darstellung im Internet werden voraussicht-
lich zu einer hohen Motivation der ABC-ErkKw-Besatzungen führen. 
 



 

 
Abb.: 5 Datenübermittlung der ABC-Erkunderfahrzeug-Messungen in die KFÜ 
  
 
 
3.3 Aerogammaspektrometrie (BfS) 
 
Das BfS betreibt im Rahmen der Strahlenschutzvorsorge Messsysteme, die in Hubschrauber 
der Bundespolizei integriert werden können [4]. Die Länder können diese Messsysteme im 
Rahmen der Amtshilfe für den kerntechnischen Notfallschutz einsetzen. Eine Verwaltungs-
vereinbarung zur Zusammenarbeit ist zurzeit in Vorbereitung.  
Der Import und die Auswertung der Aerogammaspektren erfolgt in der KFÜ analog zu den 
ABC-ErkKw (Abb 4 und 6). Abb. 6 zeigt als Beispiel die Auswertung einer Aerogamma-
Übung des BfS mit dem Ziel des Aufspürens einer Punktquelle. Der obere Teil der Abb. zeigt 
die Spur und die Isoflächendarstellung. Links unten ist die Verlaufskurve der Mission darge-
stellt. Unten rechts ist die Auswertung mit etwas anderer Skalierung und diskreter Farbabstu-
fung kombiniert mit der Ergebnis-Karte des BfS dargestellt. In der KFÜ BW sind bisher noch 
keine entsprechenden Karten aus Bayern hinterlegt. 



 

 
 
Abb.: 6 Aerogamma-Auswertung der Suche nach Punktquellen. Verlaufskurve und Darstel-

lung von Spur und Isofläche in der KFÜ – unten rechts: Kombination der Auswer-
tung mit Karte des BfS 

4. Datenformate und Auswertetechnik 

Für den Austausch von Informationen werden in der KFÜ möglichst standardisierte Daten-
formate herangezogen. Für den Austausch der Aerogamma-Daten wird das sog. Internationale 
Datenformat (IDF), im Falle der ABC-Erkunder das Datenformat des NBR-Systems, verwen-
det. 

5. Veröffentlichung der aufbereiteten Daten in einem webbasierten Informations-
system 

In den letzten zehn Jahren wurde das Messnetz der KFÜ BW bezüglich der Anzahl der Da-
tenquellen und der Auswertemöglichkeiten immer komplexer. Deshalb wurde 2004 begon-
nen, die Auswertefunktionen an ein Content Management System (CMS) anzubinden und die 
Daten webbasiert aufzubereiten. Dafür wurde WebGenesis® der Fraunhofergesellschaft aus-
gewählt, das mit seinem ontologie-basierten Ansatz und offenen Schnittstellen die Modellie-
rung und verteilte oder automatisierte Einbringung, Pflege, Suche/Navigation und Präsentati-
on sehr komplex vernetzter Informationen ermöglicht. Hierfür wurden das KFÜ-Portal und 
die Elektronische Lagedarstellung für den kerntechnischen Notfallschutz (ELD) entwickelt. 
Beide Systeme verwenden bzgl. der Pflege gleiche Informationsinhalte (z.B. Glossar), unter-
scheiden sich aber bzgl. des Nutzerkreises und der Geheimhaltung. Im Moment sind Arbeiten 
im Gange, die Datenhaltung der KFÜ über WebServices bidirektional an das CMS anzubin-
den. Beispielsweise sollen die ODL-Daten der ABC-Erkunderfahrzeuge von den externen 
Partnern selbst ins Portal eingestellt und von dort automatisiert in die Datenbank der KFÜ 
eingelesen werden. Die aufbereiteten Daten stehen dann wieder im CMS zum Abruf im Inter-
net durch berechtigte Nutzer des KFÜ-Portals oder der ELD bereit.   



 

      

6. Ausblick 

Durch die Integration der Messdaten von ABC-Erkunderfahrzeugen und von Hubschrauber-
messungen stehen in der KFÜ BW hochwertige Auswertemöglichkeiten zur Ermittlung und 
Bewertung der radiologischen Lage in der Bodenphase zur Verfügung. Da die ABC-
Erkunderfahrzeuge der staatlichen Institutionen gemäß der SSK-Rahmenempfehlung für den 
Katastrophenschutz [3] im Wesentlichen nur in den nicht hauptbeaufschlagten Gebieten ein-
gesetzt werden, sollte mit Betreibern (und KHG) die Messstrategie bzw. Auswahl der Mess-
mittel im hauptbeaufschlagten Gebiet diskutiert werden. 
 
Im Gegensatz zu den mit Handmessgeräten ausgestatteten Strahlenspürtrupps staatlicher Or-
ganisationen früherer Jahre, bedeuten diese neuen Auswertemöglichkeiten einen gewaltigen 
Fortschritt bzgl. des Informationsgewinns. Zudem werden die Fehlermöglichkeiten der Hand-
messungen erheblich reduziert. In den nächsten Jahren ist die Messstrategie bzgl. der Anfahrt 
der Störfallmesspunkte versus Festlegung von Störfallmessrouten zu überprüfen. Des Weite-
ren ist geplant, in-situ-Messungen aus einem begrenzten Gebiet zu Messkampagnen zusam-
menzufassen und datentechnisch wie die Aerogamma- und ODL-Messungen des BfS bzw. 
der ABC-Erkunder zu behandeln. Damit wird es möglich sein, kleinere Gebiete (z.B. Kern-
kraftwerkstandorte) mit einem, im Vergleich zum Einsatz von Hubschraubern, geringerem 
Aufwand zu untersuchen und schnell kartografisch auszuwerten.  
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Zusammenfassung  
Das Notfall-Handbuch (NHB) zur Bearbeitung eines besonderen Vorkommnisses mit Rele-
vanz im Bereich Strahlenschutz wurde erstellt, um den Handelnden eine erste orientierende 
Grundlage zur Bewältigung einer radiologischen Notstandssituation zur Verfügung zu stellen. 
Das NHB bietet Hilfen zur Klassifikation eines Notfallereignisses anhand von Kategorien und 
Schweregraden, es liefert einen Überblick über mögliche Quellen zur Beschaffung zusätz-
licher Informationen und weitestgehend die entsprechenden Zugänge zu den Informations-
quellen, es umreißt die vom LfU gegebenenfalls zu leistenden Dienste mit zugehörigen Auf-
gabenbeschreibungen und beinhaltet Formulare zur Einberufung der Dienste. 
 
Summary  
The Emergency-Handbook (NHB) for handling of occurrences with relevance in radiation 
protection was developed to provide a first guideline for those responsible for managing these 
situations. The NHB helps to classify the incident by means of categories and graduations, it 
gives an overview of potential information sources including the appropriate hyperlinks to 
these information sources as far as possible, it defines the tasks for the LfU and it contains 
accordant forms. 
 
Schlüsselwörter  Notfall-Handbuch, Hyperlinks auf Informationsquellen, Formulare 
Keywords  Emergency-Handbook, hyperlinks to information sources, forms 
 

1. Einleitung 

Für die Abarbeitung der Aufgaben, die das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) im Zu-
sammenhang mit einer radiologischen Notfallsituation wahrzunehmen hat, ist das gesamte 
Personal der Abteilung Strahlenschutz einzuplanen (bezüglich Personalsituation wird auf [1], 
erster Abschnitt, verwiesen). Im üblichen Tagesgeschäft sind die Mitarbeiter zumeist mit  
atomrechtlichen Genehmigungsverfahren, aufsichtlichen Tätigkeiten  bzw. Aufgaben im Rah-
men des Vollzugs der Strahlenschutzverordnung befasst, in den Strahlenschutzlabors werden 
hauptsächlich Wischtests sowie Proben verschiedener Umweltmedien, Rückstände usw. aus-
gemessen. Die Arbeiten fokussieren auf den Hauptaspekt Dosisminimierung für Personal 
bzw. allgemeine Bevölkerung. Im Ereignisfall würden nun die Mitarbeiter aus ihrem Alltag 
heraus plötzlich zum Einsatz gerufen. Dann ist ggf. über die Empfehlung von Katastrophen-
schutzmaßnahmen gemäß „Rahmenempfehlungen ...“ [2] zu entscheiden, was also ein Den-
ken in ganz anderen Dimensionen erfordert. Es muss damit gerechnet werden, dass in einer 
solchen Situation, insbesondere unter den vorgenannten Randbedingungen, gewiss zunächst 
Unsicherheiten und Nervosität auftreten. Um dem entgegen zu wirken und den Agierenden 



 

 

eine orientierende Grundlage für das Vorgehen zu geben, wurde als spezielles Hilfsmittel das 
Notfall-Handbuch (NHB) entwickelt. Es soll einen strukturellen Rahmen für das Handeln 
bilden und Sicherheit im Vorgehen vermitteln. 
Das NHB ist so gestaltet, dass es grundsätzlich bei allen vorstellbaren Ereignissen mit Rele-
vanz im Bereich Strahlenschutz Anwendung finden kann. Für eine detailliertere Lagebeurtei-
lung ist eine möglichst breite Basis an Informationsquellen einzubinden. Trotzdem soll das 
Dokument nicht überfrachtet sein, damit die gesuchte Stelle nicht in der Fülle von Informa-
tionen untergeht und der „rote Faden“ erkennbar bleibt. Im NHB werden daher die Informa-
tionsquellen vornehmlich über Verlinkung bereitgestellt. Der Anwender kann sich dann wie 
bei einem Baukastensystem je nach Fall seine gewünschten Informationen zusammenstellen. 
Im Rahmen der Erstellung des NHB wurden Formulare erarbeitet, die der Abwicklung der 
vom LfU zu ergreifenden Maßnahmen und der Dokumentation im Einsatztagebuch dienen 
und die insbesondere helfen sollen, die „Maschinerie in Gang zu setzen“. 
Zum schnelleren Auffinden von gesuchten Stellen wurde das Feature der Volltextsuche einge-
richtet. 
Selbstverständlich wird das NHB in regelmäßigen Abständen aktualisiert und ggf. erweitert. 
 

2. Zugang zum NHB 

Das NHB wurde zunächst in Form eines Word-Files (*.doc) in einem für alle Mitarbeiter der 
Abteilung Strahlenschutz zugänglichen Laufwerk zur Verfügung gestellt. Diese Variante hatte 
jedoch einige Nachteile. Im Jahre 2006 wurde das NHB daher insbesondere bezüglich der Art 
der Bereitstellung überarbeitet. Das NHB liegt nun im HTML-Format vor und kann über 
Browser im LfU-Intranet oder passwortgeschützt aus dem Internet abgerufen werden. Somit 
wurde die Möglichkeit eingeräumt, auch bei Abwesenheit im LfU, z. B. von zu Hause aus 
oder auch während eines Vor-Ort-Einsatzes, auf das NHB zuzugreifen. Dieser Aspekt stellte 
den wichtigsten Beweggrund für die Überarbeitung dar. 
Im NHB sind zahlreiche Links enthalten, einige davon führen auch auf ausführbare Pro-
gramme, z. B. auf unser Kernreaktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ). In der Intranet-
Version, also bei Aufruf des NHB vom Arbeitsplatz aus, können somit alle benannten Hilfs-
mittel von einer zentralen Stelle aus komfortabel erreicht werden. 
Um das NHB auch im Internet in der jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung zu haben, wer-
den die entsprechenden Dateien in regelmäßigen Abständen automatisch mit dem NHB aus 
dem LfU-Intranet synchronisiert. In der Internet-Version greifen aber die oben genannten 
speziellen Links ins Leere, was in einigen Fällen als unbestreitbares Übel in Kauf genommen 
werden muss, im Falle des KFÜ jedoch einen gewünschten zusätzlichen Sicherheitsaspekt 
darstellt (das KFÜ soll nicht über Internet erreichbar sein). Das Pflegen einer „Extra-Internet-
Version“, die grundsätzlich derartige Links gar nicht erst anbietet, wird nicht als Alternative 
dazu betrachtet. 
Lokale Installationen des NHB wurden auch auf den beiden in der Abteilung Strahlenschutz 
bereitgehaltenen Einsatz-Laptops eingerichtet. 
Vom NHB wird keine Druck-Version mehr angeboten, es soll nur noch das elektronische Do-
kument verwendet werden, bei dem die Möglichkeit der Nutzung der zahlreich vorhandenen 
Links den eigentlichen Vorteil ausmacht. Außerdem soll damit auch gewährleistet werden, 
dass alle Mitarbeiter immer auf die aktuellste Version zugreifen. 



 

 

3. Inhalt  

Den Aufbau des NHB zeigt Abb.1. Links steht die Gliederung, die gleichzeitig der Navigation 
im Dokument dient, rechts das Fenster, in dem die Informationen aus den einzelnen Kapiteln 
dann bereitgestellt werden. 
 

 
Abb. 1: Einstiegsmaske des NHB mit Gliederung 
 
Nach einer kurzen Einleitung, in der Sinn und Zweck des NHB, der strukturelle Aufbau so-
wie die grundlegende Ablaufkonzeption der Ereignisbewältigung erläutert werden, folgt ein 
Kapitel zur Ereigniskategorisierung (siehe Abb. 2). 
 

 
Abb. 2: Ereigniskategorisierung im NHB 
 



 

 

Es werden 6 Ereigniskategorien und 5 Schweregrade eingeführt. Zu jeder Ereigniskategorie 
erfolgt eine genauere Beschreibung. Insbesondere werden die primär zuständigen Fachrefera-
te genannt und die Quellen, aus denen sich die Zuständigkeiten des LfU ableiten. 
 
Im dritten Kapitel erfolgt eine Zusammenstellung zu den möglichen primären Informations-
quellen, d. h. bzgl. der Stellen, von denen das LfU ggf. die Erstmeldung erhalten kann. Je 
nach meldender Stelle sind u.U. gewisse Differenzierungen bzgl. Vorgehensweisen bei Auf-
nahme der Nachricht angezeigt, auf die im NHB hingewiesen wird. Bereits bei der Entgegen-
nahme der Erstmeldung ist darauf zu achten, dass möglichst viele Informationen zum Ereignis 
eingeholt werden, was mit dem für diesen Zweck im Anhang des NHB zur Verfügung gestell-
ten Formular unterstützt werden soll. 
 
Einen sehr essentiellen Teil bildet die Zusammenstellung von weiteren Informationsquellen 
und Entscheidungshilfen im vierten Kapitel des NHB. 
Dazu gehören: 
 1. Orientierungswerte (Emissions- und Immissionskriterien für die Alarmierung der Kata-

strophenschutzbehörde durch die Betreiber kerntechnischer Einrichtungen, genehmigte 
Abgabewerte der KKW´s und des FRM II, Überblickswerte zur schnellen Dosisabschät-
zung; hier haben wir die Anregungen aus [3] aufgegriffen), 

 2. Leitfaden für den Fachberater Strahlenschutz der Katastrophenschutzleitung bei kerntech-
nischen Notfällen, 

 3. Maßnahmenkatalog des BMU (Übersicht über Maßnahmen zur Verringerung der Strah-
lenexposition nach Ereignissen mit nicht unerheblichen radiologischen Auswertungen), 

 4. Handlungsempfehlungen zur nuklearspezifischen Gefahrenabwehr, 
 5. Radioaktivität und Strahlung – Grenzwerte und Richtwerte (Zusammenstellung der Ar-

beitsgruppe des „Arbeitskreises Umweltüberwachung“ (AKU) im Fachverband für Strah-
lenschutz über Grenz- und Richtwerte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit 
Bezug auf internationale Empfehlungen). 

Des weiteren werden Erreichbarkeiten/Zugriffsmöglichkeiten genannt für: 
 6. ODL-Messnetz des BfS, 
 7. Bayerische nuklidspezifische Aerosolaktivitätsmessstellen (BANSA) Zugspitze und Hof, 
 8. Ausbreitungsrechnung (im LfU verfügbare Ausbreitungsprogramme), 
 9. Wetterdaten, Immissionsdaten (KFÜ, LÜB, IfR, IMIS, DWD, Internet-Links), 
10. ABC-Erkundungskraftwagen (Standorte), 
11. IMIS-Daten, 
12. Betreiber Krisenstab (bei kerntechnischer Anlage), 
13. Betreiber Schichtleitung (bei kerntechnischer Anlage), 
14. Landespolizei, Lagezentrum, 
15. Führungsgruppe Katastrophenschutz, 
16. Transportunternehmen, 
17. Sonstige Genehmigungsinhaber. 

Die Informationsquellen werden im NHB zunächst in tabellarischer Form in einer kompakten 
Übersicht dargeboten. Die Tabelle enthält in der linken Spalte den Namen der Informations-
quelle, der zum großen Teil auch gleichzeitig den Link direkt auf das weiterführende Doku-
ment herstellt. In der rechten Spalte sind kurze Erläuterungen, Inhaltsangaben, mögliche An-
sprechpartner, Telefonnummern, E-Mail-Adressen usw. zugeordnet. 



 

 

Nach der Übersichtstabelle folgt ein Abschnitt mit detaillierteren Beschreibungen zu den ein-
zelnen Informationsquellen und Entscheidungshilfen. Dies können z. B. sein: Erläuterungen 
zum Zugang, zum Inhalt oder zu den Grundlagen, technische Details, Angaben zur Eignung 
in Abhängigkeit vom zu betrachtenden Fall, Hinweise wo sich ggf. Druckexemplare von Do-
kumenten befinden usw. 
Über die Nummerierung ist es auch möglich, von der Tabelle aus direkt zur Beschreibung der 
Informationsquelle zu springen, so dass der (unsichere) Anwender im vorhinein prüfen kann, 
ob die Quelle zielführend zur Beantwortung seiner Fragestellung ist. 
 
Das fünfte Kapitel widmet sich der Darlegung der möglicherweise vom LfU durchzuführen-
den Maßnahmen. Unter Maßnahmen verstehen wir hier Meldungen an verschiedene Stellen 
und die Einberufung von Diensten zur Übernahme von speziellen Aufgabenkomplexen. 
Im Einzelnen sind dies: 
1. Meldung an die Abteilungsleitung 
2. Meldung an die Amtsleitung 
3. Meldung an das StMUGV 
4. Alarmierung und Einteilung des Einsatzpersonals 
4.1 Einsatzleitung im LfU und Fachberatung Radiologie 
4.2 Besetzung und Betrieb der Zentralen Datenstelle 
4.3 Durchführung der Aufsicht beim Betreiber 
4.4 Besetzung und Einsatz der Strahlenmesswägen 
4.5 Besetzung und Betrieb der Strahlenmesslabors 
4.6 Übernahme und Betrieb der Probensammelstelle 
4.7 Entsendung des Fachberaters zur Führungsgruppe Katastrophenschutz bzw. zur örtlichen 

Einsatzleitung und dessen Tätigkeit 
 
Auch hier werden zunächst alle Maßnahmen in einer Übersichtstabelle dargestellt, ergänzt mit 
dem Link auf das zugehörige Formular, welches bei der Initiierung und Umsetzung der Maß-
nahme Unterstützung bietet.  
Es schließt sich wiederum ein Abschnitt an, der die Beschreibung der einzelnen Maßnahmen 
beinhaltet, zu denen man auch direkt aus der Tabelle über die verlinkte Nummerierung sprin-
gen kann. 
Je nach Schwere des besonderen Vorkommnisses werden Maßnahmen in unterschiedlichem 
Umfang erforderlich. Die Abwägung, welche der vorgenannten Maßnahmen im Verhältnis 
zur Schwere eines Ereignisses sinnvoll und nötig sind, sowie die Anordnung zur Durchfüh-
rung der Maßnahmen sollte auf Abteilungsleitungsebene vorgenommen werden. 
 
Im Organigramm (siehe Abb. 3) ist die Organisationsstruktur der vom LfU zu leistenden 
Dienste im Falle eines besonderen Vorkommnisses mit weitreichenden radiologischen Aus-
wirkungen (z. B. Katastrophenfall bei einer bayerischen kerntechnischen Anlage) graphisch 
dargestellt. 
Die Organisationsstruktur kann jedoch durch entsprechende Vereinfachungen auch an andere 
Situationen angepasst werden. So entfällt z.B. bei Freisetzungen aus einem nicht-bayerischen 
Kernkraftwerk die Funktion Aufsicht beim Betreiber (AB). Die ABC-Erkundungskraftwagen 
der Feuerwehren, die bei einem kerntechnischen Unfall in Bayern für Messungen und Probe-
nahmen vorgesehen sind (siehe [4]), würden ebenfalls nicht in der vorgeplanten Form zum 
Einsatz kommen. 



 

 

 
 

 

Abb. 3: Organigramm der vom LfU zu leistenden Dienste im Falle eines Unfalls bei einem 
   bayerischen Kernkraftwerk mit weitreichenden radiologischen Auswirkungen 
 
Im nächsten Abschnitt des NHB folgen Einsatzbeschreibungen zu den oben genannten Maß-
nahmen 4.1 bis 4.7. 
In tabellarischer Form wird zu jedem Einsatzdienst angegeben: 
1. Geschätzter Personalbedarf (für eine Schicht) 
2. Namen der für die Erfüllung des Einsatzdienstes in Frage kommenden Personen 
3. Einsatzort und ggf. mitzuführende Ausstattung 
4. Anstehende Aufgaben (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
5. Persönliche Voraussetzungen 
Die zum Einsatzdienst Eingeteilten können die Einsatzbeschreibungen zur Hand nehmen und 
diese als eine Art „Checkliste“ verwenden. 
  
Das Kapitel enthält abschließend eine spezielle Telefonliste. Die Anordnung der Namen in 
der Liste vermittelt, in welcher Reihenfolge versucht werden soll, die gewünschte Organisa-
tionseinheit zu erreichen, im oberen Teil für die Ebene der Abteilungsleitung, dann innerhalb 
der Referate. In der Telefonliste wird neben dem Namen und der Funktion in der Abteilung 
nochmals angegeben, für welche/n Einsatzdienst/e (Maßnahmen 4.1 bis 4.7, siehe oben) die 
betreffende Person vorgesehen ist, des weiteren die LfU-Nebenstellennummer und die private 
Telefonnummer. 
Es folgt eine Übersicht mit allen Handy-Nummern der Abteilung „Strahlenschutz“. 



 

 

Ergänzend werden Erreichbarkeiten der Amtsleitung und der vorgesetzten Behörde (Bayeri-
sches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) aufgeführt. 
Die Zusammenstellung enthält außerdem Angaben bzgl. Zugangsmöglichkeiten zu den Räu-
men der LfU-Einsatzzentrale sowie deren Telefon- und Fax-Nummern. 
Des weiteren werden von wichtigen Kontaktstellen Ansprechpartner, Adressen, Telefon-/Fax-
Nummern und E-Mail-Adressen benannt (z.B. RODOS- oder IMIS-Kontaktstellen). 
Verknüpfungen zu Auflistungen der medizinischen Strahlenschutzzentren in Bayern und zu 
Bundeswehrliegenschaften, die als Stützpunkte für unvorhergesehene Situationen bei Nukle-
artransporten auf der Straße genutzt werden können, vervollständigen das Kapitel. 
 
Im Anhang des NHB sind Formulare enthalten, die zur Unterstützung und Initiierung der 
oben genannten Maßnahmen 1 bis 4.7 dienen sollen. 
Bei der Gestaltung der Formulare wurde insbesondere Wert darauf gelegt, dass diese 
- übersichtlich und ergonomisch gestaltet sind 
- den Handelnden einen „roter Faden“ für das Vorgehen vermitteln 
- Informationen kompakt wiedergeben  
- ggf. an spezifische Abfragen erinnern  
- nicht mehr als eine Seite (Vorder- und Rückseite) Platz benötigen 
- neben der Verwendung als Ausdruck auch elektronisch ausgefüllt werden können 
- unmittelbar einzeln auszudrucken sind (ohne dass Angaben bzgl. Seitenbereich bei den 

Druckoptionen erforderlich wären). 
 
Im Anhang zu diesem Artikel ist exemplarisch das Formular 1 zur Aufnahme der Erstmel-
dung und Meldung an die Abteilungsleitung abgedruckt. 
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Zusammenfassung  
Der Transport radioaktiver Stoffe auf der Strasse unterliegt ab einer bestimmten Aktivitäts- 

und Aktivitätskonzentrationsgrenze strahlenschutz- und gefahrgutrechtlichen Bestimmungen. 

Trotz zahlreicher Vorschriften kommt es, meist aufgrund menschlichen Versagens, hin und 

wieder zu mehr oder minder schweren Unfällen bzw. Zwischenfällen. 

Anhand einiger ausgewählter Beispiele werden Unfallhergang und dessen Auswirkungen auf 

das radioaktive Transportgut sowie Zwischenfälle im Verlauf des Transports sowie der Ein-

satz des LfU hierbei dargestellt.  

Mit einer Ausnahme konnte das Transportgut nach eingehender Prüfung durch fachkundige 

Personen zum Weitertransport bzw. dem Verwender zur weiteren Nutzung freigegeben wer-

den. 

 

Summary  
The transport by road of radioactive material exceeding fixed limits of activity and activity 

concentrations is subject to radiation protection and dangerous goods regulations. 

In spite of numerous rules and regulations more or less serious accidents or incidents occur, 

mostly due to human failure. 

Some selected examples demonstrate the course of events and its impact on the radioactive 

package as well as the commitment of the LfU handling incidents 

In all but one cases the transportation goods could be cleared for further transport or use 

after diligent examination by trained personnel. 

 

 

Schlüsselwörter Transport radioaktiver Stoffe auf der Straße, Unfälle und Zwischenfälle 

Keywords Transport of radioactive material by road; accidents and incidents  

 

 

1. Einleitung 

Der Transport radioaktiver Stoffe unterliegt mit einer Ausnahme strahlenschutz- und gefahr-
gutrechtlichen Bestimmungen. Diese sind im Atomgesetz (AtG) und im Gefahrgutbeförde-
rungsgesetz (GGBefG) sowie in den auf diesen Gesetzen basierenden Verordnungen und in 
den Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) aufgezeigt. 
 



 

 

Aufgrund landesrechtlicher Zuständigkeitsverordnungen ist das LfU zuständige Behörde beim 
Vollzug strahlenschutz- und gefahrgutrechtlicher Vorschriften sowie bei der Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten die anläßlich von Kontrollen durch die Polizei beim 
Transport radioaktiver Stoffe auf Straßen und von Mitarbeitern des LfU in Betrieben im Frei-
staat Bayern festgestellt werden.  
 
Anläßlich eines Informationsaustausches zur verkehrsrechtlichen Aufsicht bei der Beförde-
rung radioaktiver Stoffe am 11. und 12. Januar 2007 im Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung in Bonn, wurde eine Zahl von über 600.000 Versandstücken (Versand-
stück im Sinne der einschlägigen gefahrgutrechtlichen Vorschrift für radioaktive Stoffe be-
deutet: Verpackung plus radioaktiver Inhalt) genannt, die jährlich auf der Straße von A nach 
B transportiert werden. Da das Staatsgebiet des Freistaates Bayern knapp 20 % der gesamten 
Fläche der Bundesrepublik Deutschland ausmacht, ist davon auszugehen, dass ein beträchtli-
cher Anteil der Versandstücke auch über bayerische Straßen transportiert wird. 
 
Transportiert werden vor allem Radiopharmaka zu Kliniken und Arztpraxen sowie radio-
aktives Material zu Laboratorien und Forschungseinrichtungen. Des Weiteren finden auch 
häufig Transporte von Messeinrichtungen mit radioaktivem Inhalt zur Überprüfung von 
Schweißverbindungen in wichtigen Produktionsanlagen, Rohrleitungen, Verdichtung von 
Straßenbelägen aus Asphalt und Verbringung von radioaktivem Abfall zur Landessammel-
stelle Bayern für radioaktive Abfälle oder zu verschiedenen Konditionierungsanlagen von 
radioaktivem Abfall statt. Diese Transporte erfolgen aufgrund von Transportgenehmigungen 
nach § 16 Abs. 1 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) oder von Anzeigen nach § 17 Abs. 
1a StrlSchV. Im Gegensatz zu den vorgenannten Transporten finden Transporte von Kern-
brennstoffen und Großquellen seltener statt. Diese Transporte dürfen nur nach Erteilung von 
entsprechenden Genehmigungen nach § 4 Abs. 1 Atomgesetz (AtG) bei Kernbrennstoffen 
oder bei Großquellen nach § 16 Abs. 1 StrlSchV und nach vorheriger Anmeldung bei der zu-
ständigen Behörde durchgeführt werden. Die Transportanzeigen müssen der betreffenden 
Behörde mindestens 48 Stunden vor Transportbeginn vorliegen. Im Freistaat Bayern 
schwankte in den letzten 10 Jahren die Anzahl der meldepflichtigen Transporte zwischen 38 
und 49 pro Jahr. 
 
Dem LfU wurden in den letzten 10 Jahren 9 Unfälle und 7 Zwischenfälle gemeldet, die sich 
beim Transport radioaktiver Stoffe ereignet hatten. Unter Unfall ist ein plötzlich und durch 
äußere Ursachen eingetretenes oder ein durch den Fahrzeugführer zu vertretenes Ereignis, bei 
dem Personen- oder Sachschaden an Fahrzeugen oder Versandstücken entsteht, zu verstehen. 
Als Zwischenfall wird in der Regel ein Ereignis, das den zuständigen Behörden gemeldet 
wird, weil Vorschriften nicht befolgt wurden, z. B. Zuwiderhandlungen gegen Auflagen des 
Genehmigungsbescheids, fehlerhafte Wahl der Verpackung, fehlende oder fehlerhafte Kenn-
zeichnung am Versandstück oder Transportfahrzeug, bezeichnet. Ebenso fällt der Rücktrans-
port von nur zum Teil entladenen Versandstücken, diese dann fälschlicherweise als „Leeres 
Versandstück“ deklariert, oder der Diebstahl eines Versandstücks unter den Begriff Zwi-
schenfall.  
 
 
 
 



 

 

2. Berichte über zwei Verkehrsunfälle und zwei Zwischenfälle  

2.1.  Unfall auf der BAB A8 
 
Auf der BAB A8 zwischen Augsburg und München geriet morgens ein Kleinkraftwagen mit 
einem Typ A-Versandstück trotz allgemeiner Schönwetterlage in einer plötzlich aufgetretenen 
Nebelbank in eine Massenkarambolage. Die rückwärtige Tür des Kleinlasters wurde durch die 
Aufprallwucht schlagartig geöffnet und dabei noch die linke Seitenwand bis zum Führerhaus 
aufgerissen. Infolge des Unfalls wurden einzelne Frachtstücke in die nähere Umgebung des 
Unfallfahrzeugs verstreut. Erst eine geraume Zeit später bemerkte einer der an der Unfallstelle 
tätigen Helfer in der Nähe dieses Fahrzeugs eine Magnetwarntafel mit dem Strahlensymbol 
auf der Fahrbahn. Nach kurzer Überprüfung des Unfallwracks stand fest, dass die Warntafel 
zu diesem gehörte. In der verstreuten Ladung fand man ein Versandstück mit zwei Gefahrzet-
teln der Kategorie III-gelb. Diese Feststellung löste dann, etwa 3 Stunden nach dem Unfall, 
unter anderem die Alarmierung des LfU aus. Daraufhin fuhren unverzüglich zwei Mitarbeiter 
des LfU mit einem Messfahrzeug zu der Unfallstelle. Zuvor hatte man bereits einen Strahlen-
spürtrupp der Polizei mittels Hubschrauber aus Traunstein, ca. 140 Straßenkilometer vom 
Unfallort entfernt, zur Unfallstelle geflogen. Des Weiteren waren Einsatzkräfte der Münche-
ner Berufsfeuerwehr mit einer fachkundigen Person in Sachen Strahlenschutz sowie Mitglie-
der des Technischen Hilfswerks an der Unfallstelle im Einsatz. 
 
Die Mitarbeiter des LfU fanden das fragliche Versandstück in teilgeöffnetem Zustand, ohne 
jegliche Sicherung auf der Fahrbahn stehend, vor. Wie sich herausstellte, hatte ein Angehöri-
ger der Münchener Berufsfeuerwehr das Versandstück geöffnet um im Inneren der Verpa-
ckung Wischproben zu nehmen. Dass das Öffnen eines Versandstücks während des Trans-
ports einen Kardinalfehler darstellt, muss jemandem, der mit dem Transport radioaktiver Stof-
fe nur einigermaßen vertraut ist, nicht besonders erläutert werden. Zum Glück war der in ei-
nem speziellen Formkörper aus Styropor verpackte 99Mo/99mTc-Generator nicht vollständig 
ausgepackt worden. Dieser Styroporkörper sowie die Außenverpackung aus Wellkarton wie-
sen keinerlei Zeichen einer Beschädigung auf, so dass der ursprüngliche Verpackungszustand 
wiederhergestellt werden konnte. Nach einem Wechsel des Standorts des Versandstücks wur-
de die Fahrbahn am bisherigen Standort mittels eines Kontaminationsmonitors auf etwaige 
Kontaminationen hin überprüft. Diese Überprüfung ergab keine Hinweise auf eine Freiset-
zung der in dem Generator vorhandenen radioaktiven Stoffe. 
 
Nach diesen Kontrollen und einem Ausschluss einer unfallbedingten Beschädigung stand der 
Fortführung des Transports zum Empfänger nichts mehr im Wege. Bevor jedoch die Weiter-
fahrt angetreten werden konnte, musste geprüft werden, ob sich noch weitere Versandstücke 
in der noch nicht näher untersuchten Restladung befanden. Diese Überprüfung musste hän-
disch vorgenommen werden, da die üblicherweise bei jedem Transport im Führerhaus des 
Transportfahrzeugs mitzuführenden Begleitpapiere, aufgrund derer man sonst die Anzahl der 
geladenen Versandstücke schnell feststellen kann, bereits von der Polizei sichergestellt wor-
den waren und den LfU-Mitarbeitern nicht in angemessener Zeit zur Verfügung gestellt wer-
den konnten. Bei der Überprüfung der restlichen Ladung wurden keine weiteren Versandstü-
cke mehr gefunden. Eine spätere Anfrage bei der Transportfirma bestätigte das Prüfungser-
gebnis. 
 
Das teilgeöffnete Versandstück mit dem Generator wurde ohne weitere Verzögerung von den 
Mitarbeitern des LfU zu dem Empfänger, einer nahe gelegenen Arztpraxis, verbracht. Dort 
wurde das Versandstück trotz der Vorgeschichte angenommen und der Generator durch den 



 

 

Arzt nochmals auf Unversehrtheit überprüft. Dessen Untersuchung bestätigte die Ergebnisse 
der Untersuchung an der Unfallstelle. Somit konnte der Generator bestimmungsgemäß ge-
nutzt werden.  
 
Wie sich am nächsten Tag herausstellte, war das Kapitel Unfall mit Gefahrgut auf der BAB 
A8 für das LfU noch nicht abgeschlossen. Durch vermutliches Abhören des Polizeifunks war 
der Unfall auch einer Gruppe von „Aktivisten“ in Landshut bekannt geworden. Von dort wur-
de ein in Starnberg ansässiges, dem LfU bis dahin unbekanntes, Ökoinstitut über den Unfall 
informiert. In einem über Rundfunk übertragenen Interview gab der Leiter des Instituts be-
kannt, dass er am Nachmittag des Unfalltags mit eingeschaltetem Dosisleistungsmessgerät 
langsam die Unfallstelle passiert und dabei eine deutliche Erhöhung der Ortsdosisleistung 
festgestellt habe. Daraus schloss er, dass bei dem Unfall Radioaktivität freigesetzt worden 
sein müsste. In einem Telefongespräch mit dem Laborleiter des LfU bezweifelte er die Tags 
zuvor von den Mitarbeitern des Amtes ermittelten Ergebnisse. Einer Einladung des Laborlei-
ters zu einem klärenden Gespräch ist er nicht gefolgt. Von Seiten des LfU wären eine Aus-
sprache und eine anschließende Richtigstellung im Rundfunk wünschenswert gewesen. 
 
2.2. Auffahrunfall auf der BAB A3 
 
Auf der Fahrt von Weinheim nach Wels in Österreich fuhr abends gegen 23:00 Uhr bei Deg-
gendorf ein mit 40 Versandstücken beladener Kleintransporter nach einem vorausgegangenen 
Überholvorgang aus ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagenzug auf. 
Der entstandene Personen- und Sachschaden war erheblich. Die Verletzungen des Fahrers 
erforderten eine Einlieferung ins Krankenhaus mit anschließender stationärer Behandlung. An 
dem Transportfahrzeug entstand Totalschaden. Dank der sehr guten Ladungssicherung war 
die Fracht nicht aus dem Laderaum geschleudert worden. 
 
Beamte der Polizeiinspektion Deggendorf und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Deg-
gendorf waren innerhalb kürzester Zeit am Unfallort. In den im Führerhaus des verunglückten 
Fahrzeugs mitgeführten schriftlichen Weisungen (Unfallmerkblatt) waren Name und Telefon-
nummer der für den Transport verantwortlichen Person der Transportfirma vermerkt. Daher 
konnten die Hilfskräfte diese Person sehr schnell benachrichtigen und sich in Bezug auf die 
Behandlung der Ladung telefonisch unterweisen lassen. Die 40 Versandstücke wurden sorg-
fältig auf etwaige äußerliche Beschädigungen untersucht. Obwohl keine derartigen Schäden 
festzustellen waren, hat der ABC-Zug der Feuerwehr Deggendorf an der Unfallstelle zur Si-
cherheit noch Ortsdosisleistungsmessungen vorgenommen, um zu prüfen, ob infolge des Un-
falls radioaktive Stoffe freigesetzt worden waren. Eine solche Freisetzung konnte nicht nach-
gewiesen werden.  
 
Zwischenzeitlich war seitens der Transportfirma ein Ersatzfahrzeug mit fachkundigem Fahr-
zeugführer an die Unfallstelle beordert worden. Von der Polizei wurde die Umladung der 
Fracht überwacht und die Einhaltung gefahrgutrechtlicher Vorschriften überprüft. Nachdem 
nichts zu beanstanden war, wurde der Weitertransport von der Polizei freigegeben. 
 
Dem LfU wurde dieser Unfall erst 11 Stunden später telefonisch von Seiten der Transportfir-
ma und durch ein Fernschreiben der zuständigen Polizeiinspektion bekannt gemacht. Es blieb 
dem zuständigen Sachbearbeiter nur noch vorbehalten, die Tätigkeiten der vor Ort tätig gewe-
senen Hilfskräfte und die von der Transportfirma veranlassten Maßnahmen auf ihre Richtig-
keit zu überprüfen. Es ergaben sich aus fachtechnischer Sicht keine Beanstandungen. 
 



 

 

2.3. Verlust eines Prüfstrahlers während des Transports 
 
Ein Hersteller von Prüfstrahlern hatte in Erlangen einem bundesweit tätigen Transportunter-
nehmen einen 241Am-Strahler mit 1,85 kBq und einen 137Cs-Strahler mit 555 kBq zum Trans-
port zu einer universitären Einrichtung im Norden der Bundesrepublik übergeben. Laut späte-
ren Angaben der Transportfirma war der Frachtraum vor Antritt der Fahrt zum Bestimmungs-
ort versiegelt worden. 
 
Am Morgen des nächsten Tages unterrichtete eine für den Strahlenschutz in der Hersteller-
firma verantwortliche Mitarbeiterin das LfU über eine telefonische Nachricht, die sie von ei-
nem Mitarbeiter des Wasserkraftwerks Goßmannsdorf bei Ochsenfurt erhalten habe und die 
besagt, dass einer der Wärter des Kraftwerks am Rechen vor dem Einlauf zu den Turbinen ein 
Päckchen aus dem Main geborgen habe, auf dem ihre Firma als Absender zu erkennen gewe-
sen sei. Das Päckchen enthalte einen Gegenstand, bei dem es sich den beiliegenden Papieren 
zufolge um einen 241Am-Strahler mit einer Aktivität von 1,85 kBq handele. Eine Erklärung 
warum und auch auf welche Weise das Päckchen in den Main gekommen sei, konnte sie nicht 
abgeben. Am frühen Nachmittag meldete die vorgenannte Mitarbeiterin dann noch, dass beide 
am Vortag zum Transport übergebenen Prüfstrahler nicht beim Empfänger angekommen sei-
en. 
 
Nachdem einer der fraglichen Prüfstrahler aus dem Main gefischt worden war, lag die Vermu-
tung nahe, dass das Versandstück mit dem 137Cs-Strahler ebenfalls in den Main geworfen 
worden und untergegangen war. Um eventuellen späteren Nachfragen aus der Öffentlichkeit 
besser begegnen zu können, nahm das LfU unverzüglich Wasserproben aus dem Main und 
unterzog diese einer Messung auf Caesium. Wie zu erwarten war, ergaben die Messungen 
keinen höheren Caesiumgehalt gegenüber den ansonsten routinemäßig aus dem Main ge-
nommenen Proben.  
 
Bei Verlusten von radioaktiven Stoffen wird in der Regel die zuständige Polizei von dem 
Vorfall unterrichtet. So auch im vorliegenden Fall. Von dieser wurden anschließend die ört-
lich zuständige Kriminalpolizei und schließlich noch das Bayerische Landeskriminalamt zur 
Aufklärung des Falls herangezogen. Die Entwendung und die anschließende weitere „Entsor-
gung“ der Prüfstrahler wurden dem Fahrzeugführer zur Last gelegt. In allen Vernehmungen 
bestritt dieser jedoch die ihm unterstellte Tat. Dabei verwies er immer wieder auf die am Ende 
des Transportes festgestellte Unversehrtheit der Versiegelung des Frachtraums. Aufgrund der 
Überprüfung des Kilometerstands seines Fahrzeugs stellte sich heraus, dass an dem Tag des 
besagten Transports mehr Kilometer gefahren worden waren, als für eine Fahrt zum Bestim-
mungsort notwendig gewesen wären. Der Umweg zum Kraftwerk und wieder zurück ent-
sprach in etwa der Kilometerzahl, die das Transportfahrzeug zuviel auf dem Kilometerzähler 
hatte. Der Fahrzeugführer konnte keine schlüssige Erklärung für die zuviel gefahrenen Kilo-
meter geben. Da der Vorfall in einer angemessenen Zeit polizeilich nicht aufgeklärt werden 
konnte, wurden die Ermittlungen eingestellt.  
 
Der Strahler wurde bis heute noch nicht gefunden. 
 
 
2.4. Während des Transports zeitweilig unbekannter Aufenthaltsort dreier Versandstücke 
 
Von einem Sammellager in Köln sollten zwei Versandstücke mit Radiopharmaka, UN-Nr. 
2915, und eines mit der UN-Nr. 2910 über eine Verteilerstelle in Schwarzenbruck bei Nürn-



 

 

berg und anschließend über eine weitere in Neu-Ulm zu einer Klinik in Ulm und einen Emp-
fänger in Biberach transportiert werden. In der Verteilerstelle Neu-Ulm wurde festgestellt, 
dass die fraglichen Versandstücke fehlten. Diese Feststellung veranlasste den dortigen Ver-
antwortlichen, eine firmeninterne Fehlmeldung abzugeben. Diese blieb ohne Resonanz. Da 
die Transportfirma eine Fehlleitung der Versandstücke nicht ausschließen konnte, fragte sie 
bei sämtlichen Niederlassungen in der Bundesrepublik nach, ob die Versandstücke dort ange-
liefert worden seien. Von allen Stellen wurden Fehlanzeigen erstattet.  
 
Nach neun Tagen der Ungewissheit meldete die Firmenzentrale dem LfU das Auffinden aller 
drei Versandstücke. Dieser Meldung war unter anderem auch zu entnehmen, dass man in der 
Verteilerstelle Schwarzenbruck bereits am Abend des Tags, an dem der Verlust bemerkt wor-
den war, das Versandstück mit der UN-Nr. 2910 gefunden und mit einem Tag Verspätung 
dem Empfänger zugestellt hatte. Die beiden anderen Versandstücke hatte man unter einem 
Haufen Folienabfall in einem Gitterrahmen entdeckt. Auch sie konnten mit Verspätung zuge-
stellt werden. Der Folienabfall war zur Verpressung bestimmt. Zum Glück war es dazu jedoch 
nicht gekommen.  
 

3. Schlussfolgerungen aus den geschilderten Ereignissen  

3.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
Trotz aller Verpflichtungen zur Schulung und Unterweisung des beim Umgang mit radioakti-
ven Stoffen tätigen Personals sowie technischer Vorschriften bezüglich Verpackung und Aus-
rüstung der Transportfahrzeuge, lassen sich Unfälle und insbesondere Zwischenfälle nicht 
immer vermeiden. Sofern jedoch ein solcher Fall eingetreten ist, ist es wichtig, dass die je-
weils zuständige Aufsichtsbehörde umgehend, am besten telefonisch, benachrichtigt wird. In 
dringenden Fällen sind über den Pförtnerdienst des LfU die Mitarbeiter mit Aufsichtsaufga-
ben auch außerhalb der regulären Dienstzeit telefonisch zu erreichen. Je präziser die einge-
hende Meldung ist, desto besser kann die Lage eingeschätzt und erste wichtige Abhilfemaß-
nahmen veranlasst werden. In den meisten Fällen hat es bisher genügt, dass die vor Ort täti-
gen Hilfsorganisationen mittels Telefon durch fachkundige Anweisungen aus dem LfU unter-
stützt wurden. 
 
Da durch Unfälle blockierte Autostraßen in der Regel schnellstmöglich wieder für den Ver-
kehr freigegeben werden müssen, ist die Bearbeitung des Vorgangs vom Schreibtisch aus 
oftmals die einzig mögliche Lösung. Zum Beispiel bei Auffahrunfällen mit lediglich leichten 
Blechschäden, die keine Auswirkungen auf das Frachtgut haben, ist eine Anwesenheit von 
Mitarbeitern des LfU unnötig. Hier reicht in der Regel eine telefonische Beschreibung des 
Schadens durch einen Polizeibeamten zur Einschätzung der Belange des Strahlenschutzes 
vollkommen. 
 
3.1.1 Unfall auf der BAB A8 
 
Im Falle des geschilderten Unfalls auf der BAB A8 wäre eine frühere Benachrichtigung der 
Fachbehörde angezeigt gewesen. Dann wäre es mit Sicherheit nicht dazu gekommen, dass das 
Versandstück unzureichend gesichert auf der Fahrbahn belassen und dort zwecks Wischpro-
bennahme geöffnet wurde. Einer Berufsfeuerwehr ist dieses Fehlverhalten hinsichtlich des 
radioaktiven Transportguts besonders anzulasten.  
 



 

 

3.1.2 Unfall auf der BAB A3 
 
Als das LfU die Nachricht des Unfalls auf der BAB A3 erhielt, war die Fracht aus dem Un-
fallfahrzeug bereits mittels eines Ersatzfahrzeugs an den Bestimmungsort verbracht worden. 
Dem Sachbearbeiter des LfU blieb nichts anders übrig, als sich durch Nachfragen bei der für 
den Unfall zuständigen Polizeiinspektion, der vor Ort tätig gewordenen Feuerwehr und dem 
verantwortlichen Mitarbeiter der Transportfirma über die getroffenen Maßnahmen zu infor-
mieren und diese zu bewerten. Im vorliegenden Fall waren die richtigen technischen Maß-
nahmen getroffen worden.  
 
Aus der Sicht der Aufsichtsbehörde wäre aber eine frühzeitigere Benachrichtigung des LfU 
wünschenswert gewesen. Eine rechtzeitige Einbindung der zuständigen Behörde ist in jedem 
Fall die bessere Lösung, da hierdurch mit großer Wahrscheinlichkeit Fehlentscheidungen 
durch andere Hilfskräfte vor Ort vermieden werden können. 
 
3.1.3 Verlust eines Prüfstrahlers 
 
Auch wenn bei den an dem Vorgang beteiligten behördlichen Stellen die Ansicht besteht, dass 
der zweite Strahler mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den Main geworfen wurde, bleibt die 
Ungewissheit, ob er nicht doch irgendwohin an Land geworfen wurde und eines Tags, wo-
möglich noch von Kindern, gefunden wird. Gerade bei Kindern ist die Neugierde groß und 
der Hang zum Demontieren von unbekannten Gegenständen ausgeprägt. Die Gefahr einer 
Kontamination beim unsachgemäßen Hantieren mit einem Prüfstrahler ist daher bei Kindern 
besonders groß.  
 
Sofern der Prüfstrahler samt Abschirmung in den Main geworfen wurde, kann davon ausge-
gangen werden, dass er nicht so schnell in unbefugte Hände gerät und womöglich noch einer 
unsachgemäßen Behandlung unterzogen wird. Sollte die eingeschlossene Aktivität wider Er-
warten in allzu naher Zeit im Flusswasser freigesetzt werden, ist mit einer schnellen Verdün-
nung im Wasser zu rechnen. Eine gesundheitliche Schädigung von Menschen und Tieren ist 
mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 
 
Leider kann das LfU als zuständige Behörde in diesem Fall nichts weiter unternehmen. 
 
3.1.4 Während des Transports zeitweilig unbekannter Aufenthaltsort dreier Versandstücke 
 
Bemerkenswert bei diesem Vorgang ist die Tatsache, dass bei einem Transportunternehmen, 
das nicht nur gelegentlich radioaktive Stoffe transportiert, gekennzeichnete Versandstücke in 
einem für Verpackungsabfall bestimmten Gitterrahmen landen. Des Weiteren ist nicht erklär-
lich, warum diese trotz zweier Aufrufe zur intensiven Nachsuche nicht entdeckt wurden. Mit 
Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit des Lagerpersonals ist dieser Vorgang allein nicht zu er-
klären. Der Beweis, dass es sich bei der Ablage der fraglichen Versandstücke in einen für 
Verpackungsabfälle bestimmten Gitterrahmen um eine vorsätzliche Tat eines Einzelnen han-
delte, konnte jedoch nicht erbracht werden.  
 
In diesem Fall sind die Möglichkeiten für aufsichtsrechtliche Konsequenzen sehr beschränkt. 
Der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit war niemanden nachzuweisen. 



 

 

4. Verzeichnis der Gesetzesnormen  

[1] Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Ge-
fahren (Atomgesetz – AtG) in der Fassung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt 
geändert durch Art. 161 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407). 

[2] Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzver-
ordnung – StrlSchV) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714), zuletzt geändert durch Art. 2 
§ 3 Abs. 31 des Gesetzes vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 2618). 

[3] Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgutbeförderungsgesetz – 
GGBefG) in der Fassung der Bek. vom 29. September 1998 (BGBl. I S. 3114), zuletzt ge-
ändert durch Art. 45 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818). 

[4] Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße und mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn – 
GGVSE) in der Fassung der Bek. vom 3. Januar 2005 (BGBl. I S. 36), zuletzt geändert 
durch Art. 3a der Verordnung vom 2. November 2005 (BGBl. I S. 3131). 

[5] Verordnung über die Kontrollen von Gefahrguttransporten auf der Straße und in den Un-
ternehmen (GGKontrollV) in der Fassung der Bek. vom 26. Oktober 2005 (BGBl. I 
S. 3104). 

[6] Verordnung über die Bestellung von Gefahrgutbeauftragten und die Schulung der beauf-
tragten Personen in Unternehmen und Betrieben (Gefahrgutbeauftragtenverordnung – 
GbV) in der Fassung der Bek. vom 26. März 1998 (BGBl. I S. 648), zuletzt geändert 
durch Art. 2 der Verordnung vom 2. November 2005 (BGBl. I S. 3131). 

[7] Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der 
Bek. vom 20. September 2005 (BGBl. II S. 1128 und Anlageband), zuletzt geändert durch 
18. Verordnung zur Änderung der Anlagen A und B zum ADR-Übereinkommen (18. 
ADR-Änderungsverordnung – 18. ADRÄndV) (BGBl. II S. 826).  
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Zusammenfassung 
Ein Strahlenunfall mit Verletzten ist ein Szenario, das bei allen Beteiligten mehr oder minder 

große Ängste um die eigene Gesundheit aufkommen lässt und auch bei „professionellen  Hel-

fern“, aufgrund mangelnder Einsatzerfahrungen, mitunter zu unprofessionellen Bewälti-

gungsstrategien führt.  

Der Film soll zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln bei Einsät-

zen mit ionisierender Strahlung anregen. Nicht zuletzt wegen der Möglichkeit eines Terroran-

schlages mit einer unkonventionellen Spreng - und Brandvorrichtung mit radioaktiver Bei-

mengung, sollten verstärkt Bemühungen zur Verbesserung der Ausbildung im A-Bereich auch 

der freiwilligen bzw. ehrenamtlichen Einsatzkräfte unternommen werden. 

 

Summary 
A scenario involving a radiation accident with injured persons is one which would probably 

produce major anxiety levels and health concerns for both the victims and the health care 

professionals. The concerns of the health care professionals would mainly stem from a 

general lack of experience in dealing with such accidents and this could lead to non-

professional coping strategies. 

The film is intended to provoke an increased level of debate concerning the best strategies to 

apply in rescue and clean-up operations involving ionizing radiation. Last but not least, 

because of the possibility of a terrorist attack with dirty bombs, greater efforts should be 

made in upgrading A-domain education which should extend to volunteer and unsalaried 

emergency workers. 
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1. Einleitung 
 
Grundlage des Einsatzfilmes war eine Übung der Betriebsfeuerwehr des GSF-
Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit in Neuherberg bei München am 
22.September 2004 mit freiwilligen Feuerwehren von sechs benachbarten Gemeinden auf 
dem Gelände der GSF. Es sollte aufgezeigt werden, wie unterschiedlich ausgestattete freiwil-
lige Feuerwehren bei einem Unfallszenario mit „vielen“ betroffenen Personen und unter 
gleichzeitig stattfindenden unterschiedlichen Anforderungen, wie Unfallereignisse mit radio-



aktiven Stoffen und Biogefährdung, zusammenarbeiten. Beobachter der Kreisbrandinspektion 
München Land waren zugegen.  
Es wurden gleichzeitig zwei Unfallszenarien vorbereitet. In unmittelbarer Nähe des Gebäudes 
in dem gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 stattfinden, wurde ein Verkehrsunfall 
zwischen einem Gefahrguttransporter mit radioaktiven Stoffen und einem Pkw mit zwei In-
sassen inszeniert. Der Kleintransporter war regelrecht mit den entsprechenden Kennzeichnun-
gen für den Transport von radioaktivem Material versehen (Großzettel, Placards Nr.7D sowie 
Warntafeln). Der beteiligte Pkw sollte brennen. Da sich für diese Übung eine Laiendarstelle-
rin im Fahrzeug aufhalten musste, wurde aus Sicherheitsgründen nur eine Wanne mit Benzin 
in der Nähe des Fahrzeuges entzündet. Den anrückenden Einsatzkräften bot sich aus Sicht der 
Angriffsrichtung zunächst jedoch ein einigermaßen realistisches Einsatzbild .  Der Fahrer des 
Transportfahrzeuges war im Führerhaus bewusstlos zusammengesunken. Dieser wurde durch 
eine Puppe repräsentiert. Die zweite Pkw-Insassin befand sich beim Anrücken der GSF-
Betriebsfeuerwehr schon außerhalb des Fahrzeuges und versuchte die Fahrertüre zu öffnen 
um die eingeklemmte Person zu befreien, was allerdings nicht gelang.  
 
Das zweite Unfallszenario bestand aus einem zeitgleich stattfindenden Brand im angrenzen-
den Labortrakt der Sicherheitsstufe S3 nach Gentechniksicherheitsverordnung. In den Räum-
lichkeiten waren mehrere Personen (genaue Zahl zunächst nicht bekannt) eingeschlossen. 
Diese Maßnahmen der Feuerwehren werden im Einsatz-Film nicht gezeigt. 
 
Die alarmierten Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren fuhren mit Sondersignal an und 
wurden erst direkt am Unfallort von der Einsatzleitung der GSF-Feuerwehr darüber infor-
miert, dass es sich um eine Übung handelt, wobei ein im Unfall-Kleintransporter  
befindlicher umschlossener radioaktiver Gamma-Strahler verwendet wurde, um möglichst 
realistisch das Vorgehen mit der vorhandenen Strahlenmesstechnik zu ermöglichen. 
 
 
2. Chronologischer Ablauf der Übung 
 
Um 18:30 Uhr wurde nach Alarmierung der Feuerwehr des Forschungszentrums und einer 
sofortigen Lageerkundung und Beurteilung durch den Leiter der GSF-Feuerwehr der Einsatz 
zum Löschen des brennenden Pkw-Fahrzeuges durchgeführt. Ein Versuch die eingeklemmte 
Person aus dem Fahrzeug zu befreien schlug zunächst fehl. Nach 7 Minuten trafen die ersten 
Einsatzkräfte von sechs gleichzeitig alarmierten freiwilligen Feuerwehren der Nachbarge-
meinden ein. Sie hatten die Information, dass es sich um einen „Strahlenunfall“ und gleichzei-
tig um einen Einsatz mit Biogefährdung handelt. Ziel war, deren Zusammenarbeit untereinan-
der und mit der GSF Feuerwehr sowie die Aufgabenteilung in diejenigen, die den Strahlenun-
fall und die zweite Gruppe, die den Biostoff-Unfall abarbeiten sollte, zu beurteilen. Gleichzei-
tig musste festgestellt werden, ob die eingesetzte Ausrüstung dafür geeignet war und das Wis-
sen über die richtige Handhabung ausreichte. Ein großer Handlungsdruck baute sich durch die 
zunächst erkennbare Gefährdung der beteiligten Unfallopfer und den verwendeten real exis-
tierenden Gammastrahler auf. 
Der ABC-Zug München Land wurde ebenfalls angefordert. Auf eine Alarmierung eines Not-
arztes wurde ausdrücklich verzichtet, ein Rettungstransportwagen (RTW) mit ausgebildeten 
Rettungssanitätern/Assistenten  war jedoch zugegen. 
Auf dem Gelände der GSF waren während der Übung insgesamt ca. 200 Einsatzkräfte mit 50 
Fahrzeugen im Einsatz. 
Gleich zu Begin des Einsatzes und der notwendigen Zusammenarbeit der verschiedenen 
Einsatzkräfte, zeigte sich die Notwendigkeit, an die jeweiligen Kommandanten der beteiligten 



Feuerwehren GSF-Funkgeräte ausgegeben um eine gemeinsame Kommunikationsbasis zu 
schaffen.  
Die Stärke der Strahlenquelle war zunächst nicht bekannt. Ebenso wurden die Einsatzkräfte 
im Unklaren gelassen, ob die Quelle beschädigt war und somit als offener radioaktiver Stoff 
zu behandeln sei. Über eine etwaige Kontamination der beteiligten Unfallopfer und/oder der 
Umwelt gab es ebenfalls keine Informationen. 
 
Nach kurzer Zeit waren die beiden Gruppen, welche räumlich getrennte unterschiedliche Un-
fallszenarien abarbeiten sollten, einsatzklar. Während sich der Messtrupp mit Kontaminati-
onsschutzanzügen und Isoliergeräten ausstattete (mit redundanter zweiter Gruppe) versuchten 
Einsatzkräfte ohne K-Schutzanzug die eingeklemmte Fahrzeuglenkerin des Pkw notdürftig 
durch die geborstene Seitenscheibe zu versorgen. Diese Personen standen in unmittelbarer 
Umgebung des Kleintransporters und waren somit in einem Bereich erhöhter Ortsdosis-
leistung (die bis dahin noch nicht gemessen worden war) tätig. Alle direkt beteiligten Einsatz-
kräfte wurden zu Beginn mit amtlichen Dosimetern (Strahlenschutzkassette)  und teilweise 
elektronischen Dosiswarngeräten ausgestattet.  
Beim Einsatz des Ortsdosisleistungsmonitors durch den Messtrupp und der strahlenschutz-
technischen Erkundung der Einsatzstelle fiel auf, dass erst nach Lesen der Betriebsanleitung 
und einem Batteriewechsel die Handhabung des Gerätes möglich war. Zunächst wurde auch 
ein Nullratenabgleich nicht durchgeführt. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Zeitver-
lust. Das Ablesen der Geräteanzeige wurde durch eine beschlagene Sichtscheibe eines der 
Kontaminationsschutzanzüge massiv erschwert. Die Kommunikation bzw. Weitergabe der 
Werte an die Einsatzleitung war durch Störungen der Funkgeräte schwierig. Während der 
Übung hielten sich Personen im später gekennzeichneten Gefahrenbereich auf, die nicht un-
mittelbar mit der Bewältigung des Unfalls betraut waren.  
Die Strahlenquelle wurde mittels Ortsdosisleistungsmeßgerät und Teleskopsonde geortet, ein 
Bergungsversuch jedoch nicht unternommen. Diese Aufgabe sollte dem ABC-Zug München 
Land überlassen bleiben, der die geeignete Manipulations- und Transportmöglichkeit zur Ver-
fügung hatte. 
Die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehren haben trotz der Möglichkeit einer guten 
Ausleuchtung des Unfallgebietes nur „Taschenlampen“ verwendet, was wegen der fortge-
schrittenen abendlichen Dunkelheit die Übersicht deutlich beeinträchtigte. 
Nach Absperrung erfolgte die Rettung des bewusstlosen Fahrers des Kleintransporters durch 
Einsatzkräfte im Kontaminationsschutzanzug. Bis zu diesem Zeitpunkt waren mittlerweile ca. 
45 Minuten (seit Eintreffen am Unfallort) vergangen. Der Bewusstlose wurde ohne Trage, 
von Hand über eine Strecke von ca. 70 Metern transportiert, wobei er beinahe fallengelassen 
wurde. An der Grenze zum Absperrbereich erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst, der 
ohne jegliche persönliche Schutzausrüstung (außer Einmal-Handschuhe) sofortige Reanimati-
onsmaßnahmen nach diagnostiziertem Herz-Kreislauf-Stillstand eingeleitet hat. Die „Puppe“ 
ist jedoch nach Anweisung des Übungsleiters an der Behandlungsstelle „verstorben“. 
Die eingeklemmte Fahrerin des Pkw wurde mittels Spreizer und Hydraulikschere aus dem 
Fahrzeug befreit und auf einer Trage an die Absperrung gebracht. Betreuende Einsatzkräfte 
hielten sich während der ganzen Zeit ohne Kontaminations- bzw. Inkorporationsschutz inner-
halb des Gefahrenbereiches auf. Die Übergabe der verletzten Person erfolgte an der Absper-
rung zum Gefahrenbereich auf die entsprechende Trage des RTW. Ob die verletzte Person 
kontaminiert war, ist bis zum Einladen in den RTW  keinem der beteiligten Personen klar 
gewesen. Selbst dort erfolgte keine Messung auf  Kontamination.  Real wäre die Verletzte bei 
bekannter Kontamination in das nahe gelegene Strahlenunfallzentrum des Schwabinger Kran-
kenhauses in München gebracht worden. 
Mittlerweile war über eine Stunde seit Eintreffen am Unfallort vergangen. 



Die weiteren beteiligten Einsatzkräfte hatten währenddessen einen Dekontaminationsplatz 
aufgebaut, der jedoch im Widerspruch zur FwDV 500 nicht innerhalb 15 Minuten einsatzklar 
war. Mehrere Feuerwehrkräfte warteten währenddessen unter umluftunabhängigem Atem-
schutz auf  Ihre Ausmessung. 
Nach erfolgter Kontaminationsmessung wurden die entsprechenden Maßnahmen einschließ-
lich Personen-Dekontamination der Einsatzkräfte durchgeführt. Auch hier waren die Licht-
verhältnisse nicht optimal. Es befanden sich sog. Fachkundige Personen mit ganz normaler 
Straßenkleidung und ohne Schutz vor Inkorporation innerhalb der Absperrung des Dekon-
Platzes( Schwarzbereich). Nicht kontaminierte Ausrüstungsgegenstände befanden sich in un-
mittelbarer Nähe zur Deko-Wanne und würden angespritzt werden d.h. im Ernstfall tatsäch-
lich kontaminiert. Auch der Vorgang des Ablegens der Schutzkleidung führte zu mannigfalti-
gen Kontaminationsmöglichkeiten der ungeschützten Körperpartien und somit zum Risiko der 
Inkorporation und  Verschleppung von Kontamination. Hier zeigt sich die Schwierigkeit vie-
ler Übungsszenarien eine gewisse Disziplin einzuhalten obwohl man weis, dass es keine „Re-
alsituation“ ist. Man muss sich allerdings klar darüber sein, dass im Ernstfall die psychische 
Belastung und Unsicherheit durch ein zunächst mit den menschlichen Sinnen nicht wahr-
nehmbares Schädigungsagens deutlich höher ist. 
 
Die Übung konnte um ca. 21:00 Uhr beendet werden. 
 
Als stichpunktartiges Resümee können folgende Punkte kritisch angemerkt werden: 

 
- Keine gemeinsame Kommunikationsstruktur  
- Schaffung geeigneter Arbeitsbedingungen (Bsp. Beleuchtung) fehlte 
- Qualität der Kontaminationsschutzausrüstung teilweise nicht mehr ausreichend 
- Diskrepanz bei der Schutzausrüstung der verschiedenen beteiligten Gruppen 
- Unsicherheit bei der Bedienung von Dosismessgeräten 
- Unsicherheit bei der Bewertung von Dosisleistungsangaben  
- Zunächst zu geringe Ausdehnung des Absperrbereichs 
- Mangelnde Zutrittskontrolle zu Gefahren- und Absperrbereich 
- Fehlender gemeinsamer Handlungs-Algorithmus  
- Unsicherheit der Rettungstechnik von Verletzten aus strahlenden Bereichen 
- Mangelnde Unterstützung für den Rettungsdienst (Bereitstellung von geeigneter 

Schutzausrüstung) 
- Fehlende Sensibilität für die rasche Kontaminationsverschleppung am Dekon-Platz 
- Fehlende Information über die Rettungsaktion für nur am Rande beteiligte 

Einsatzkräfte 
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Zusammenfassung 
Es wird der FRM II als Forschungsneutronenquelle mit seinem kompakten Brennelement 

vorgestellt. Die bei der Anlieferung von frischen, unbestrahlten Brennelementen notwendigen 

Strahlenschutz- und Sicherungsmaßnahmen werden geschildert. 

 

Summary 
FRM II as a research neutron source with ist compact fuel element is presented. The 

radiationprotection- and safety aspects to be conserved during the delivery of fresh 

unradiated fuels elements are described. 
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1. Einleitung 
 
Die erste kerntechnische Anlage in der Bundesrepublik Deutschland wurde 1957 in Garching 
bei München errichtet und diente der Erzeugung von Neutronen für die physikalische 
Grundlagenforschung. Der Forschungsreaktor München, FRM, wurde bis zum Jahr 2000 von 
der Technischen Universität München betrieben. Im Juli 2000 wurde der FRM außer Betrieb 
genommen, um einer neuen Neutronenquelle gleich neben dem alten Reaktor Platz zu 
machen. Der FRM wurde mehrfach hochgerüstet, zum Schluss betrug die thermische 
Leistung 4 MW. Der zur Verfügung gestellte Neutronenfluss genügte jedoch den inzwischen 
auch international gestellten Anforderungen nicht mehr. 
Die neue Neutronenquelle, offiziell Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz  
(FRM II) genannt, wurde nach einem langen Genehmigungsverfahren erstmals am 02. März 
2004 kritisch. Der Routinebetrieb wurde nach der nuklearen Inbetriebsetzung im August 2004 
aufgenommen. Der FRM II erfüllt mit seinem hohen Neutronenfluss voll die gestellten 
Anforderungen und ist im internationalen Vergleich an der Spitze anzusehen. 
 
 
2. Die Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) und sein Brennelement 
 
Der FRM II ist ein sog. Strahlrohrreaktor mit einem kleinvolumigen Reaktorkern mit hoch 
angereicherten Uran im Zentrum eines Moderatortanks mit schwerem Wasser (D2O) als 



Moderationsmittel. Das Schwerwasser hat die Aufgabe die schnellen Spaltneutronen auf 
thermisches Niveau zu moderieren.  
Die Neutronenquelle wird durch ein einziges zylinderförmiges Brennelement betrieben. Das 
zur Verwendung gelangende Uran ist mit ca. 93 % U-235 hoch angereichert. Die 
Gesamtmasse an Uran pro Brennelement beträgt 8,2 kg, die chemische Form ist Uransilicid 
(U3Si2). Das Uransilicid befindet sich gemischt mit Aluminiumpulver zwischen zwei dichten 
Aluminiumplatten in 113 Brennstoffplatten zwischen zwei Aluminiumröhren.  
Die Abb. 1 zeigt das FRM II-Brennelement als Ganzes und im vertikalen Schnitt. Das 
Brennelement ist ca. 133 cm hoch und ca. 24 cm im Durchmesser. Die aktive Uranzone ist ca.  
70 cm hoch. 
Die Abb. 2 zeigt die evolvent geformten Brennstoffplatten zwischen den Aluminiumröhren. 
Durch die einzelnen Spalten zwischen den Brennstoffplatten fließt das Primärkühlmittel, 
Leichtwasser H2O. Diese Anordnung garantiert, dass bei thermischen Veränderungen die 
Spalten und damit die Kühlung des Brennelementes immer gewährleistet werden. In die Mitte 
des Brennelementes greift der Regelstab, um den Reaktor auf gleicher thermischer Leistung 
zu halten und so den Forschern einen konstanten thermischen Neutronenfluss zu garantieren. 
 
 

 
Abb. 1: Das FRM II-Brennelement als Ganzes und im vertikalem Schnitt 



 

Abb. 2: Ansicht der 113 evolvent geformten Brennstoffplatten im Brennelement des FRM II 
 
Da der beschriebene Reaktorkern sehr kompakt und kleinvolumig ist, beträgt die erzeugte 
thermische Leistung „nur“ 20 MW, die ungenutzt über drei Kühlkreisläufe an die Umgebung 
abgegeben wird. Der für die Forschungsaufgaben erzeugte wichtige hohe thermische 
Neutronenfluss beträgt maximal 8 E 14  n / cm²·s. 
Ein Reaktorzyklus und damit der Verbrauch eines Brennelements betragen 52 Tage rund um 
die Uhr. Die Neutronenquelle wird pro Jahr mit fünf solcher Zyklen betrieben. In den 
Zykluspausen werden die zahlreichen notwendigen wiederkehrenden Prüfungen (WkP), 
anfallende Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. 
Die Nutzung des Reaktors erfolgt zu ca. 70 % für physikalische Grundlagenexperimente auch 
mit anwendungsorientierter Forschung und zu ca. 30% zur vorgesehenen medizinischen 
Tumor-bestrahlung und gewerblicher Nutzung wie Siliziumkristall-Dotierung und 
Spurenanalytik (NAA). 
An Lagerkapazität für frische Brennelemente im Brennstofflager stehen 10 Positionen zur 
Verfügung.  
Die maximale und normalerweise angestrebte Menge von antransportierten Brennelementen 
mit dem sog. Sicherheitsfahrzeug (SiFa) auf der Straße umfasst vier Brennelemente. Das 
bedeutet, dass pro Jahr ein bis zwei Antransporte von Brennelementen aus dem Herstellerland 
Frankreich erfolgen. 
 
 
3. Strahlenschutzmaßnahmen beim Antransport von Brennelementen zum FRM II 
 
Der Antransport von frischen Brennelementen zum FRM II erfordert nicht nur umfangreiche 
administrative Maßnahmen, es sind auch speziell für den Strahlenschutz umfangreiche 



Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, damit der Antransport und der Entladevorgang der 
Brennelemente zügig vonstatten gehen können. Jede Verzögerung würde zusätzliche nicht 
unerhebliche finanzielle Kosten verursachen. 
Das Einbringen der Brennelemente in den FRM II geschieht über die Lkw-Schleuse. Da das 
SiFa aber von den Abmessungen her nicht vollständig in die Lkw-Schleuse einfahren kann, 
wird der äußere Bereich vor dem Tor und die Lkw-Schleuse als temporärer Kontrollbereich 
eingerichtet. Das sog. Rolltor zum Reaktorgebäude selber bleibt während des 
Entladevorgangs geschlossen, um die Unterdruckhaltung im Reaktorgebäude aufrecht zu 
erhalten. Erst nach dem Entladen der Transportbehälter aus dem SiFa in der Lkw-Schleuse 
fährt das SiFa aus der Schleuse und der eigentliche Entladevorgang kann beginnen. 
Anzuführen ist, dass der gesamte Entladevorgang und auch die radiologischen Strahlenschutz- 
maßnahmen von der zuständigen atomrechtlichen behördlichen Aufsicht, die auch eigene 
Kontrollmessungen vornimmt, begleitet werden. 
 
3.1 Vorbereitende Maßnahmen 
 
Da ein temporärer Kontrollbereich eingerichtet werden muss, sind die Absperrmittel, eine 
Schuhschleuse und die entsprechenden Warnschilder, vorzuhalten. An 
Strahlenschutzmessgeräten sind Gamma- und Neutronendosisleistungsmessgeräte bereit zu 
halten. Kontaminationen werden mit Hilfe von Kontaminationsmonitoren und Wischtests 
überprüft. Messprotokolle mit den Formularen zur Erfassung der erzielten Messwerte sind 
vorzubereiten. Zum Entladevorgang sind ein Hubwagen, ein Gabelstapler, ein Kran und ein 
spezieller elektrisch betriebener BE-Transportwagen notwendig. 
Der gesamte Entladevorgang und das Verbringen der Brennelemente in das BE-Lager des 
FRM II sind mittels einer detaillierten Handlungsanweisung abzufahren, die vorher vom 
Sachverständigen überprüft wurde. 
 
3.2 Radiologische Eingangskontrollen 
 
Neben der obligatorischen Überprüfung der Transportpapiere sind vom Strahlenschutz beim 
Eintreffen des SiFa bereits außen am Fahrzeug Dosisleistungsmessungen und 
Kontaminationskontrollen durchzuführen. Nachdem das Sifa teilweise in die Lkw-Schleuse 
eingefahren ist, ist der temporäre Kontrollbereich abzusperren und die Schuhschleuse 
einzurichten. Nach Brechen des Siegels an den Ladetüren des Lkw werden wiederum 
Dosisleistungsmessungen an den Transportbehältern und Kontaminationskontrollen auf der 
Ladefläche und an den Oberflächen der Transportbehälter durchgeführt. Erst nach Freigabe 
durch den Strahlenschutz kann der eigentliche Entladevorgang beginnen. 
 
3.3 Entladung der Transportbehälter mit den Brennelementen aus dem Transportfahrzeug 
 
Die vier Transportbehälter (Typ CERCA 01) mit dem jeweils darin befindlichen 
Brennelement werden einzeln mittels eines speziellen Hubwagens auf der Ladefläche bereit 
gestellt und einzeln mit einem Gabelstapler von der Ladefläche abgehoben und in der Lkw-
Schleuse zum weiteren Entladevorgang bereit gestellt.  
Die Abb. 3 zeigt den CERCA 01-Transportbehälter beim Entladen aus dem SiFa. 
Sind alle vier Transportbehälter entladen, werden auf der Ladefläche des SiFa erneut 
Kontaminationskontrollen durchgeführt, das SiFa verschlossen und das Fahrzeug kann nach 
Kontaminationskontrolle der Reifen die Lkw-Schleuse verlassen. Der äußere Kontrollbereich 
wird aufgehoben und die Lkw-Schleuse, die weiterhin Kontrollbereich bleibt, geschlossen. 
 



 
 
 

 

Abb. 3: Entladen des CERCA 01-Transportbehälters aus dem SiFa 

 



Die Transportbehälter sind mit Stoßdämpfern versehen, die vor dem Öffnen des eigentlichen 
Transportbehälters mit dem Kran entfernt werden müssen. Nach dem Entfernen des mit 
Schrauben befestigten Deckels, kann erst mit dem Herausziehen des Brennelementes aus dem 
Transportbehälter begonnen werden. 
Das herausgezogene Brennelement wird als erstes einer intensiven Kontaminationskontrolle 
und Dosisleistungsmessung (Gamma- und Neutronen) unterzogen. Daran schließt sich eine 
gründliche Sichtprüfung des Brennelementes auf eventuelle mechanische Beschädigung an, 
vor allem ob die Spalten zwischen den Brennstoffplatten frei und in Ordnung sind.  
 
3.4 Einlagerungen der Brennelemente in das BE-Lager 
 
Anschließend wird das Brennelement mittels des BE-Transportswagens in das BE-Lager im 
Keller des FRM II-Reaktorgebäudes verbracht. Dieser Vorgang wird vier Mal wiederholt. 
Dazu muss das sog. Rolltor zur Experimentierhalle geöffnet werden und das Brennelement im 
BE-Transport- 
wagen wird über den Lastenaufzug in den Keller (Ebene 01) zum BE-Lager gebracht. Dort 
wird dann das Brennelement in eine der 10 Lagerpositionen versenkt. 
Als weitere Maßnahme steht unmittelbar am darauf folgenden Tag die Bestimmung des 
Urangehaltes in den Brennelementen an. Dazu wird die zur Reaktoranlage gehörige eigene 
sog. Unterkritikalitätsmessstelle verwendet. Der mit der Messung ermittelte Urangehalt wird 
mit den Herstellerangaben verglichen. Spätestens innerhalb einer Woche validieren 
Inspektoren der IAEA und von EURATOM mit einer eigenen Messapparatur den Urangehalt. 
 
 
4. Sicherungsmaßnahmen beim Antransport von Brennelementen zum FRM II 
 
Aus verständlichen Gründen können hier nicht die polizeilichen Sicherungsmaßnahmen 
aufgeführt werden. Vielmehr werden hier die eigenen zu ergreifenden Sicherungsmaßnahmen 
geschildert. Auch diese wurden vom zuständigen Sachverständigen überprüft und werden bei 
jedem Antransport von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde kontrolliert. 
 
4.1 Sicherheitsbegleitungen beim Antransport 
 
Die Brennelemente für den FRM II werden in Frankreich hergestellt. Bei dem Antransport der 
Brennelemente aus Frankreich wird das SiFa bis zum Tor des FRM II von der Polizei 
begleitet. Ab dem Eingangstor des umzäunten Reaktorgeländes ist der FRM II 
eigenverantwortlich zuständig. Der FRM II bedient sich für Objekt- und 
Sicherungsmaßnahmen einer außenstehenden Fremdfirma, die dem FRM II eigenen 
Objektsicherungsbeauftragten (OBE) untersteht. 
 
4.2 Sicherungsaspekte bei der Entladung 
 
Der gesamte Transport- und vor allem der Entlade- und Einlagerungsvorgang der 
Brennelemente auf dem FRM II-Gelände wird von dem OBE mit Personen der beauftragten 
Objektsicher- 
ungsfirma ständig begleitet und überwacht.  
 
4.3 Verwahrung der Brennelemente im Brennelementlager des FRM II 
 



Bei jedem Einlagerungs- oder auch Auslagerungsvorgang von Brennelementen aus dem BE-
Lager, z. B. Bestimmung des Urangehaltes oder Transport eines frischen Brennelementes zur 
Reaktorhalle zum Einsetzen in den Reaktorkern, ist der Objektschutz zu beteiligen. 
 
5. Schlussfolgerung 
 
Der Antransport von Brennelementen mit hoch angereichertem Uran zum FRM II ist sowohl 
für den Strahlen- wie auch Objektschutz jedes Mal ein sehr aufwändiges Verfahren. Das mag 
daran liegen, dass das in den Brennelementen enthaltene hoch angereicherte Uran als sog. 
Bombenstoff angesehen wird. Deshalb wird auch gefordert, ab dem Jahr 2011 beim Betrieb 
des FRM II auf Brennelemente mit einem Anreicherungsgrad des Urans unter 50 % an U-235 
umzurüsten, was aber einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeutet. 
Um einen historischen Rückblick zu wagen, sei angeführt, dass beim FRM (alt), auch Atomei 
genannt, die Brennelemente, ebenfalls mit hoch angereichertem Uran, sozusagen „per Hand 
unterm Arm“ ohne spezielle Sicherungsmaßnahmen in den Tresor für Brennelemente 
eingelagert wurden. Ein besonderes Vorkommnis wurde dabei nicht registriert. 
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Zusammenfassung 

Im Auftrag der belgischen Föderalen Behörde für Nukleare Kontrolle (FANC) wurde mit 

Hilfe der Aero-Gammaspektrometrie ein Gebiet von etwa 80 km
2
 am Flusslauf des Winterbeek 

nahe der Stadt Diest beflogen. Ziel war die Kartierung einer durch Industrieabwässer 

entstandenen radioaktiven Kontamination im unmittelbaren Uferbereich des belgischen 

Flusses.  

Die bereits im Vorfeld der Befliegung anhand von Bodenmessungen ermittelten Orte mit 

erhöhten spezifischen Aktivitäten des Radionuklids 
226

Ra bzw. dessen Tochternukliden 

konnten durch die aero-gammaspektrometrischen Messungen bestätigt werden. Darüber 

hinaus wurde eine weitere Kontaminationsfläche im westlichen Teil des Untersuchungs-

gebietes lokalisiert. Der Vergleich mit den Ergebnissen der Bodenmessungen des 

Auftraggebers zeigt, dass mit Hilfe der Aero-Gammaspektrometrie auch kleinräumige 

Kontaminationsflächen identifiziert werden können. 

Bemerkenswert ist der geringe zeitliche Aufwand von nur sieben Flugstunden, innerhalb derer 

die Kartierung des etwa 80 km
2
 großen Untersuchungsgebietes durchgeführt wurde. 

Summary 

 Airborne measurements were performed along the the riverbed of the Winterbeek near to the 

town of Diest for the Belgian Federal Agency for Nuclear Control (FANC). The aim was the 

identification of regions with elevated specific activites of the radionuclide 
226

Ra in the 

immediate vicinity of the Winterbeek river. These anomalies were caused by the release of 

industrial liquids from a chemical facility to the Winterbeek river during the 90
ths

 of the last 

century. 

The comparison of measurement data of about 300 soil samples along the riverbed with data 

of the aero-gammaspectrometry clearly shows that even small sized ares with elevated 

specific 
226

Ra activitites could be identified from helicopter measurements. It should be 

pointed out that in contrast to the time intensive determination of specific activites from soil 

samples, the mapping of the investigation area by aero-gamma-spectrometry was fulfiled 

within a time scale of only seven hours 

. 

Schlüsselwörter: Aero-Gammaspektrometrie, spezifische Aktivitäten  

Keywords: aerogamma-spectrometry,  specific activities of natural radionuclides 



1 Einleitung 

Der Einsatz von in Hubschraubern betriebenen Gammaspektrometrie-Messsystemen ist ein 
wichtiges Hilfsmittel zur schnellen, großräumigen und nuklidspezifischen Messung der 
Umweltradioaktivität nach einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus kerntechnischen 
Anlagen. Ferner wird die Aero-Gammaspektrometrie beim Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) zur Ermittlung von Strahlungsanomalien natürlicher Radionuklide infolge industrieller 
oder bergbaulicher Tätigkeiten sowie zum Aufspüren und Lokalisieren von hochradioaktiven 
Quellen eingesetzt.  

Im Jahr 2004 wurde das BfS von der belgischen Föderalen Behörde für Nukleare Kontrolle 
(FANC) beauftragt, aero-gammaspektrometrische Messungen am Uferbereich des Flusses 
Winterbeek durchzuführen. Die im Vorfeld dieser Messkampagne von den Mitarbeitern der 
FANC entlang dieses Flusses an Bodenproben durchgeführten alpha- und gamma-
spektrometrischen Messungen [1] hatten ergeben, dass in einigen örtlich begrenzten Gebieten 
in unmittelbarer Flussnähe das Radionuklid 226Ra deutlich erhöhte spezifische Aktivitäten 
aufweist. Ursache hierfür ist vor allem die Einleitung von phosphat- bzw. radiumhaltigen 
Abwässern in den 90iger Jahren des 20. Jahrhunderts durch die Firma Tessenderlo Chemie, 
bei der marine Phosphaterze mit spezifischen Aktivitäten bis zu 1500 Bq/kg chemisch 
aufbereitet und zu Tierfutter verarbeitet wurden. Das in den Fluss eingeleitete partikulär 
gebundene Radium wurde anschließend im Sediment und in den Überschwemmungsbereichen 
des Winterbeeks abgelagert. 

Ziel der angeforderten aero-gammaspektrometrischen Messungen war es, eine großflächige 
radiologische Kartierung des Untersuchungsgebietes vorzunehmen. Basierend auf diesen 
Ergebnissen sollte es den Verantwortlichen der FANC ermöglicht werden, sich bei der 
weiteren Kartierung auf radiologisch auffällige Gebiete im Untersuchungsgebiet zu 
konzentrieren und an diesen Orten detaillierte Untersuchungen des Bodenmaterials 
vorzunehmen. 

 

 

2 Das Messsystem 

Kernstück des Messsystems zur Strahlenmessung vom Hubschrauber aus ist ein mit zwei 
unterschiedlichen Detektortypen ausgestattetes Gammaspektrometer, das kontinuierliche 
Messungen mit Messdauern von bis zu einer Sekunde durchführen kann. 

Nuklididentifikation und nuklidspezifische Messung großflächiger Bodenkontaminationen 
erfolgen durch einen Reinstgermanium-Detektor (HPGe-Detektor) mit einer relativen 
Effektivität von 50 %. Zum Aufspüren von Strahlenquellen und Strahlungsanomalien sowie 
zur Bestimmung der Gamma-Ortsdosisleistung werden drei NaI(Tl)-Szintillationsdetektoren 
mit einem Gesamtvolumen von 12 Litern eingesetzt.   

 



 

Abb. 1: Messsystem im Hubschrauber des Typs Alouette II 

Abb. 1 zeigt das im Rahmen der Messungen in Belgien eingesetzte Messsystem im 
Hubschrauber der Bundespolizei. 

Da für die Datenauswertung die Flughöhe über Grund ein wichtiger Parameter ist, wird diese 
kontinuierlich mit einem Radiohöhenmesser bestimmt und aufgezeichnet. Zur Positions-
bestimmung des Hubschraubers dient ein satellitengestütztes Navigationssystem (GPS).  

 

3 Das Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet wurde unter Berücksichtigung verschiedener Vorgaben (Dauer der 
Messkampagne, Ortsauflösung usw.) in vier Teilgebiete („Area 1“ bis „Area 4“) unterteilt. Im 
Bereich der etwa 10 km2 großen Messfläche „Area 1“, innerhalb der die Einleitung der 
kontaminierten Abwässer in den Winterbeek erfolgte, lag  das Hauptaugenmerk der 
Kartierung auf einer hohen örtlichen Auflösung der radiologischen Gegebenheiten. Dies 
wurde durch eine mittlere Flughöhe von ca. 75 m und einen Bahnabstand von nur etwa 100 m 
umgesetzt. 

Die drei von der Einleitungsstelle weiter entfernten Gebiete („Area 2“ bis „Area 4“) mit 
Flächen von jeweils 20 km2 wurden mit einem vergrößerten Bahnabstand von etwa 250 m und 
einer mittleren Flughöhe von ca. 90 m beflogen. Die Fluggeschwindigkeit betrug bei allen 
Messflächen jeweils etwa 100 km/h. 

Das Messgebiet (Abb. 2) kann topographisch überwiegend als flach und wenig bebaut 
charakterisiert werden. Unmittelbar an den Fluss grenzen zumeist Feuchtgebiete an, weshalb 
bodengestützte In-situ-Messungen bzw. Bodenprobeentnahmen auf diesen Flächen oftmals 
nicht durchgeführt werden können.   



 

Abb. 2:  Einteilung der Messgebiete entlang des Winterbeeks 

4 Auswertung 

Bei der Umrechnung der von einem Aero-Gammaspektrometer registrierten Impulsraten in  
flächen- bzw. massenbezogene Aktivitäten ist neben dem Nachweisvermögen der Detektoren 
insbesondere der sogenannte „Geometriefaktor“ von Bedeutung. Er liefert die Flussdichte 
ungestreuter Photonen am Ort des Detektors, die von den im Boden befindlichen 
Radionukliden erzeugt wird und hängt damit im Wesentlichen von deren Tiefenverteilung, der 
Gammaenergie sowie von der Flughöhe ab [2,3].  

Da bei der Verteilung des Radionuklids 226Ra in der näheren Umgebung des Winterbeek 
sowohl horizontal als auch vertikal von stark inhomogen Verhältnissen auszugehen ist, 
können hier die zur Aktivitätsberechnung benötigten Geometriefaktoren nicht mit 
ausreichender Sicherheit angegeben werden. Aus diesem Grund ist eine Berechnung von 
flächen- bzw. massenbezogenen Aktivitäten des Radionuklids 226Ra, bzw. des Tochternuklids 
214Bi  nicht möglich.  

Massenbezogene Aktivitäten des Radionuklides 226Ra bzw. des Tochternuklides 214Bi werden 
lediglich als Mittelwerte für das Gesamtgebiet bzw. als Mittelwerte für die vier Teilgebiete  
berechnet. In diesen Fällen ist die Berechnung eines Aktivitätswertes unter der Annahme einer 
homogenen Verteilung im Boden zulässig, weil die Bereiche mit inhomogener Aktivitäts-
verteilung (kontaminierte Bereiche) jeweils nur geringe Anteile am Messeffekt haben. 

Im Gegensatz zum Radionuklid 226Ra weist die Verteilung der Radionuklide 40K und 232Th 
innerhalb des Sichtbereiches des Aero-Gammaspektrometers jeweils nur geringe 
Inhomogenitäten  auf. Für diese Radionuklide können deshalb auch aus den jeweiligen 
Einzelspektren aussagekräftige spezifische Aktivitäten unter der Annahme einer homogenen 
Verteilung im Boden ermittelt werden. 



5 Ergebnisse 

5.1. Identifikation von Kontaminationsflächen  

Primäres Ziel der am Winterbeek durchgeführten Messungen war die Identifikation von 
Flächen mit erhöhten massenbezogen Aktivitäten des Radionuklids 226Ra. Hierzu wurden die 
Zählraten der NaI(Tl)-Detektoren im Bereich der Gesamtabsorptionslinien bei 609 keV und 
1764 keV des 226Ra-Tochternuklids 214Bi ausgewertet.  

Zur Lokalisierung von Flächen mit erhöhten massenbezogenen Aktivitäten wurde ein 90-
Prozent-Kriterium der Häufigkeitsverteilung der mit den NaI(Tl)-Detektoren gemessenen 
Nettozählraten der Gesamtabsorptionslinien des Radionuklids 214Bi bei  609 keV bzw. bei 
1764 keV  herangezogen. Gemäß der in Abb. 3 dargestellten Häufigkeitsverteilung liegen für 
die Gesamtabsorptionlinie bei 1764 keV  90 % aller Messwerte bei weniger als zehn 
Nettoimpulsen pro Sekunde. Als kontaminierte Bereiche wurden demzufolge alle 
Messpositionen klassifiziert, an denen im entsprechenden Energiefenster mehr als zehn 
Nettoimpulse registriert wurden.    

 

 

Abb. 3: Häufigkeitsverteilung der 
214

Bi-Zählrate (1764 keV) für das gesamte Untersuchungs-

gebiet, ermittelt aus den Messspektren der NaI(Tl)-Detektoren   

In Abb. 4  sind die Positionen der vom Aero-Gammaspektrometer gemessenen Spektren  
(Anzahl = 6000) entlang der Flugbahn und die ermittelten Bereiche erhöhter Aktivität des 
Radionuklids 214Bi bzw. 226Ra graphisch aufgetragen. Zur besseren Übersicht  ist des 
Weiteren in Abb. 5 die räumliche Verteilung der Nettozählraten der Gesamtabsorptionslinie 
bei 1764 keV des Radionuklids 214Bi als 3-D-Ansicht dargestellt. 



 

 

Abb. 4: Nettozählraten des Radionuklids 
214

Bi (1764 keV), berechnet aus den Messspektren 

der NaI(Tl)-Detektoren; © dig. Karten: Nationaal Geografisch Instituut 

 

Abb. 5: Dreidimensionale Darstellung der Nettozählraten des Radionuklids 
214

Bi  

Vergleicht man die aero-gammspektrometrisch ermittelten Zählraten an den Orten mit 
erhöhten Messwerten des Radionuklids 214Bi bei 609 keV mit denen bei 1764 keV, so ergibt 
sich ein Verhältnis von 3,4 ± 0,4 (1-sigma). Dieses Verhältnis weicht signifikant von dem 
Zählratenverhältnis ab, welches bei homogener Lateral- und Vertikalverteilung des 
Radionuklids 214Bi im Boden unter sonst gleichen Rahmenbedingungen festzustellen wäre 
und dessen Wert bei etwa 1,4 liegt. Diese Abweichung zeigt, dass an diesen Stellen eine 
homogene Verteilung des Radionuklids 214Bi bzw. 226Ra innerhalb des Sichtbereiches nicht 
gegeben ist.  



 

5.2.  Vergleich mit den Ergebnissen von Bodenprobenmessungen   

Aufgrund des großen Sichtbereichs eines Aero-Gammaspektrometers von mehreren 
10.000 m2, ist ein Vergleich der ermittelten Messdaten mit den Ergebnissen bodengestützter 
In-situ-Spektrometrie mit einem um etwa zwei Größenordnungen kleineren Sichtbereich oder 
Analyseergebnissen von Bodenproben nur bedingt möglich. Ein solcher Vergleich ist nur 
dann sinnvoll, wenn im Sichtbereich eines Aero-Gammaspektrometers eine annähernd 
homogene Aktivitätsverteilung vorliegt. Dies ist für das Radionuklid 226Ra und dessen 
Tochternuklide im Uferbereich des Winterbeek allerdings nicht der Fall. Die mittels 
Bodenprobenanalysen berechneten spezifischen Aktivitäten weisen hier zwar starke 
Schwankungen auf, diese oftmals sehr kleinräumigen Inhomogenitäten führen jedoch in einer 
Flughöhe von 100 m nur zu einer vergleichsweise geringen Erhöhung des Messsignals.  

Trotzdem können mit Hilfe der Aero-Gammaspektrometrie auch bei inhomogenen Aktivitäts-
verhältnissen Bereiche mit nur kleinräumig erhöhten massenbezogenen Aktivitäten gut 
identifiziert werden. Dies zeigt ein Vergleich der von den Mitarbeitern der FANC anhand der 
Analyse von insgesamt 300 Bodenproben identifizierten Bereiche erhöhter Aktivitäten des 
Radionuklids 226Ra (Abb. 5) mit den aero-gammaspektrometrisch ermittelten Bereichen 
erhöhter 226Ra Aktivität (Abb. 6, „Area 1“).  
 

 

Abb. 6: Übersichtskarte über die geographische Lage der Probeentnahmeorte und über die 

ermittelten spezifischen Aktivitäten der Bodenproben in „Area 1“ (Daten FANC) 



Ein entsprechendes Ergebnis liefert auch der Vergleich mit Ergebnissen der Aero-Gamma-
spektrometrie und mit Ergebnissen von Messungen der Gamma-Ortsdosisleistung, die von 
Mitarbeitern der NUCLEAR RESEARCH CENTRE SCK-CEN (Belgien) in einem 
Teilbereich des Untersuchungsgebietes („Area 4“) von etwa 45 Hektar am Boden [4] 
durchgeführt worden war. Mit beiden Messmethoden konnten Bereiche mit erhöhter Gamma-
Ortsdosisleistung gut identifiziert werden. 

 

5.3. Mittelwerte der spezifischen Aktivitäten natürlicher Radionuklide 

In Tabelle 1 und Tabelle 2 sind für die einzelnen Teilflächen des Untersuchungsgebietes die 
Mittelwerte der spezifischen Aktivitäten natürlicher Radionuklide, die aus den 
Summenspektren der einzelnen Messflüge mit beiden Detektorsystemen berechnet wurden, 
zusammengestellt. Es zeigt sich, dass die mit den unterschiedlichen Detektoren für die 
jeweiligen Radionuklide ermittelten spezifischen Aktivitäten im Rahmen der gegebenen 
Messunsicherheiten übereinstimmen.  

Wie bereits in Abschnitt 4 beschrieben, wurde auch für das Radionuklid 214Bi die mittlere 
spezifische Aktivität berechnet. Die in Tabelle 1 und Tabelle 2 angegebenen Gamma-
Orstsdosisleitungen wurden mit Hilfe der in [5] genannten Konversionsfaktoren bestimmt. 

 

Tab. 1:  Mittelwerte natürlicher Radionuklide in den einzelnen Teilgebieten ermittelt aus den 

Summenspektren der NaI(Tl)-Detektoren. 

Spezifische Aktivität Messflug 

K-401) 

[Bq · kg-1] 

Bi-2141) 

[Bq · kg-1] 

Th-2321) 

[Bq · kg-1] 

ODL2) 

[nSv · h-1] 

 

Area 1 

A040406B 

165 18 8 20 

Area 2 

A040406D 

193 18 10 22 

Area 3 

A040406G 

191 19 11 24 

Area 4 

A040406H 

196 32 12 30 

Mittelwert 186 22 10 24 

inkl. kosmische Anteil von 32 nSv/h [6] 56 
 

1)   
Unter Berücksichtigung der Winkelabhängigkeit 

2)  Umrechnung aus den spezifischen Aktivitäten mit den Konversionsfaktoren aus ICRU 53 [5]  



 

Tab. 2:  Mittelwerte natürlicher Radionuklide in den einzelnen Teilgebieten ermittelt aus den 

Summenspektren  des HPGe-Detektors. 

Spezifische Aktivität Messflug 

K-401) 

[Bq · kg-1] 

Bi-2141) 

[Bq · kg-1] 

Th-2321) 

[Bq · kg-1] 

ODL2) 

[nSv · h-1] 

 

Area 1 

A040406B 

190 16 11 22 

Area 2 

A040406D 

230 20 13 27 

Area 3 

A040406G 

222 18 13 25 

Area 4 

A040406H 

239 27 15 31 

Mittelwert 220 20 13 26 

inkl. kosmische Anteil von 32 nSv/h [6] 58 
 

1)   Keine Berücksichtigung der Winkelabhängigkeit 
2)  Umrechnung aus den spezifischen Aktivitäten mit den Konversionsfaktoren aus ICRU 53 [5] 
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Zusammenfassung 

Die Nationale Alarmzentrale des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz betreibt zwei 
aeroradiometrische Messeinrichtungen. Mit diesen Systemen kann eine erste radiologische 
Lage sehr rasch grob erfasst werden. Dank der Leistung des von der Schweizerischen 
Luftwaffe zur Verfügung gestellten Hubschraubers und der Empfindlichkeit des Detektors 
kann in 3 Stunden eine Fläche von 70 km

2
 mit einer Cs

137
-Nachweisgrenze von 3000 Bq/m

2
 

ausgemessen werden. Seit 2004 wird die Aeroradiometrie auch für Messungen in 
schwierigem Gelände, wie z.B. dicht besiedelte oder Berg-Gebiete, eingesetzt. 

Summary 

The National Emergency Operations Centre of the Federal Office for Civil Protection 
operates two aerial radiometry systems. They enable a swift initial assessment of the 
radiological situation. In deploying a Swiss Air Force helicopter which has a highly sensitive 
detector on board with a Cs

137
 detection limit of 3000 Bq/m

2
, it is possible to scan a surface 

area of 70 km
2
 in the space of three hours. Since 2004, our aerial radiometry system has also 

been used to take readings in difficult terrain, such as densely populated or mountainous 
areas. 

 

1 Beschreibung der schweizerischen Messeinrichtung 

Die Nationale Alarmzentrale (NAZ) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz kann für die 
Erfassung der radiologischen Lage zwei aeroradiometrische Messeinrichtungen einsetzen. 
Das erste System wurde 1985 in der Schweiz  durch das Institut für Geophysik der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETHZ) für geologische Untersuchungen 
beschafft und 1992 komplett erneuert. 1994 hat die Nationale Alarmzentrale die Einrichtung 
von der ETHZ übernommen und den Auftrag für den Bau eines redundanten Messsystems 
gegeben. 

Jede Messeinrichtung besteht aus einem 19"-Rack mit eingebauter Auswerteelektronik und 
einer Detektoreinheit. Die Detektoreinheiten verfügen über vier 4 l-NaI-Kristalle. Die 19"-
Racks sind identisch. Eine Messeinrichtung ist in Abb. 1 schematisch dargestellt.  
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Abb. 1: Schematische Darstellung einer 

aeroradiometrischen Messein-
richtung 

Für den Einsatz steht ein Super Puma (Abbildung 2) der Schweizer Luftwaffe zur Verfügung. 
Die Detektoreinheit wird in einer Bodenluke des Super Puma (siehe Abbildung 3), die 
Auswerteelektronik in der Passagierkabine des Hubschraubers (siehe Abbildung 4) installiert. 
Das System wird von zwei Operatoren bedient. 

 
 

Abb. 2: Super Puma Abb. 3: Alte Detektoreinheit 4 l-NaJ-Kristall 
in der Bodenluke des Super Pumas 

 

 

Abb. 4: 19"Rack mit Auswerteelektronik  
 

2 Auswertung 

Die Auswertung der Daten erfolgt online im Hubschrauber. Unter [1] wird das Verfahren 
genauer beschrieben. Die Resultate werden in einer Karte (siehe Abb. 6) dargestellt. Bei der 
Interpretation von aeroradiometrischen Karten ist zu beachten, dass die Messwerte aus der 
Luft jeweils einem Mittelwert über ein Gebiet von 300m x 300m entsprechen. Für die 
Darstellung in Kartenform werden die Resultate zwischen den Fluglinien interpoliert. 



  

Bei der Bestimmung der ODL aus den spektrometrischen Messungen kommen verschiedene 
Methoden zur Anwendung. Einerseits kann die ODL über die Nuklidaktivitäten und die 
entsprechenden Anteile am Air Kerma berechnet werden. Andererseits lässt sich die ODL 
auch über die Spectrum Dose Index-Methode (siehe Beschreibung in [2], Seite 44) 
abschätzen. Dabei wird das Produkt von Zählrate und Kanalnummer über das Spektrum 
integriert, wodurch man ein Mass für die im Detektor deponierte Energie erhält. 
Anschliessend wird für die Umrechnung des Air Kerma zu H*(10) ein Faktor 1.2 verwendet. 
Dieser Wert wurde empirisch ermittelt. In Anbetracht der technischen und methodischen 
Unsicherheiten hat die letzte durchgeführte Vergleichmessung zwischen Reuter Stokes und 
Aeroradiometrie (Auswertung nach dem Spektum Dose Index-Methode), gute Resultate 
geliefert: 

��ARM: ODL: 107 ± 6 nSv/h 

��Reuter Stokes: ODL: 106 ± 5 nSv/h 

 

3 Empfindlichkeit des Systems 

Die Zählrate im Detektor ist hauptsächlich von der Bodenaktivität, der Flughöhe, der 
Fluggeschwindigkeit und für eine Punktquelle zusätzlich vom lateralen Abstand abhängig. In 
den Abb. 7 bis 11 ist die Zählrate der 4 x 4 l-NaI-Detektoreinheit für verschiedene Cs137-
Quellen ersichtlich. 

  
Abbildung 7: Verursachte Zählrate im Detektor für 

eine Cs137-Flächenquelle in 
Abhängigkeit der Höhe 

Abbildung 8: Verursachte Zählrate im Detektor für 
eine 500 MBq Cs137-Punktquelle in 
Abhängigkeit von Höhe und 
horizontaler Distanz zur Quelle 

  
Abb. 9: Verursachte Zählrate im Detektor für 

eine 1 GBq Cs137-Punktquelle in 
Abhängigkeit von Höhe und 
horizontaler Distanz zur Quelle 

Abb. 10: Verursachte Zählrate im Detektor für 
eine 500 MBq Cs137-Punktquelle 
entlang von Profilen in 90 m und 
150 m Höhe in Abhängigkeit der 
horizontalen Distanz zur Quelle  

 



  

 

 

Abb. 11: Verursachte Zählrate im Detektor für 
eine 1 GBq Cs137-Punktquelle entlang 
von Profilen in 90 m und 150m Höhe 
in Abhängigkeit der horizontalen 
Distanz zur Quelle 

 

 

Die Nachweisgrenze hängt stark vom natürlichen Untergrund ab. Für die 4 x 4 l-NaI-
Detektoreinheit liegt diese für Cs137 in einem typischen Messgebiet im Schweizer Mittelland 
zwischen 35 und 125 cps. Bei einem Linienabstand von 125 m kann bei optimalen 
Bedingungen eine unabgeschirmte Cs137-Quelle mit einer Aktivität von 500 MBq 
nachgewiesen werden. Bei einer Flächenquelle (wie z.B. einer weiträumigen Kontamination) 
liegt die Nachweisgrenze bei einer Flughöhe von 90 m bei rund 3000 Bq/m2. 

 

4 Ablauf eines Einsatzes 

Sobald der Entscheid zum Einsatz der Aeroradiometrie getroffen ist, wird ein Super Puma 
beim Air Operations Center (AOC) der Luftwaffe bestellt. Bei der Auftragserteilung wird 
auch das Einsatzgebiet angegeben. Während der Bürozeiten ist der Super Puma inkl. 
Ausrüstung und Piloten innert  2 Stunden, ausserhalb der Bürozeiten innert 4 Stunden ab 
Standardflugplatz einsatzbereit. Während dieser Zeit wird eine Mannschaft aus der NAZ mit 
vorbereiteten Einsatzunterlagen zum Flugplatz befördert. Es sind grundsätzlich zwei 
Einsatzarten möglich: 

• Kartierung der Bodendeposition 
• Quellensuche 

In beiden Fällen wird dasselbe Flugverfahren (siehe Abb. 5) angewendet: Das Messgebiet 
wird in parallelen Linien überflogen. Die Fluggeschwindigkeit beträgt 100 km/h, die 
Flughöhe über Boden am Tag ca. 90m,  in der Nacht ca. 150m. Bei einer Kartierung der 
Bodendeposition beträgt der Abstand zwischen den parallelen Messlinien 250 m, bei der 
Quellensuche 125 m. Während der Messung wird jede Sekunde ein Spektrum aufgenommen 
und zusammen mit Angaben zu aktueller Position, Höhe über Grund, Temperatur und  
barometrischem Druck gespeichert. 

Die Messgebiete werden direkt im Auto-Piloten des Hubschraubers programmiert. Dadurch 
können sich die Piloten während der Messung vor allem auf Fluggeschwindigkeit und -höhe 
konzentrieren. 



  

  
Abbi. 5: Flugverfahren bei aeroradio-

metrischen Messungen 
Abb. 6: Darstellung der Resultate 

 

5 Einsatz in schwierigem Gelände 

Die Aeroradiometrie wird auch in Gebieten angewendet, wo höhere Ansprüche an der 
Technik gestellt werden, wie z.B. in den Bergen (wegen der Einhaltung der Flughöhe über 
Boden) oder in dicht besiedelten Gebieten (wegen der Abschirmungseffektes von Gebäuden).  
Grundsätzlich sind solche Messungen durchführbar, sofern gewisse Bedingungen beachtet 
werden. 

Die Flug- und Auswerteprozedur sieht folgendermassen aus: 

a) Das ganze Stadtgebiet wird in parallelen Linien mit einem Abstand von 125m 
ausgemessen. 

b) Während des Fluges wird nur die so genannte ManMadeGrossCount-Ratio-Karte des 
gemessenen Spektrums dargestellt (MMGC-Ratio:  Unterschied zwischen 
Tieferenergieanteil (200 keV bis 1400 keV) und Hochenergieanteil (1400 keV bis 
3000 keV)). Dies gibt einen Hinweis auf möglicherweise vorhanden künstliche 
Radionuklide  (siehe auch genauere Beschreibung in [1], Seite 110) . 

c) Werden auf der Karte Auffälligkeiten erkannt, erfolgt ein zweiter Messflug über das 
betroffene Gebiet mit engerem Linienabstand und eine, wenn möglich, geringeren 
Flughöhe. 

d) Anschliessend werden die Auswerteparameter optimiert, wie z.B. die Anzahl der 
Spektren, welche für die Darstellung eines Messpunks verwendet werden. 

e) Die Koordinaten des bzw. der Orte, wo erhöhte Werte gemessenen wurden, wird bzw. 
werden an die Bodenmesstruppen übermittelt, um die Bergung einzuleiten. 

f) Nach der Bergung werden Kontrollflüge durchgeführt. 

Ein Teil dieser Prozedur (Optimierung der Auswerteparameter) wurde 2006 bei der 
Quellensuch-Übung erprobt und hat sehr gute Resultate gebracht. Bei dieser Übung wurden 
drei Quellen in einem Waldstück deponiert. Die Aufgabe der Aeroradiometrie bestand darin, 
die Quellen zu orten und die lokalen Einsatzkräfte zu orientieren. Letztere mussten 
anschliessend die Quellen bergen. Bei der Standardmessung konnte die Position der Quellen 
nicht genaue eruierten werden. Wie sich zeigte, lagen diese nahe beieinander (siehe Abb. 12 
bzw. 13). Dank der nachträglich durchgeführten Auswertung (siehe Abb. 14) mit optimierten 
Parametern konnten aber drei Gebiete definiert werden, wo möglicherweise eine Quelle 
deponiert war. 



  

  

Abb. 12: Auswertung der Quellensuche mit 
Standardverfahren. Diese Ergebnisse 
stehen  im Hubschrauber online zur 
Verfügung. 

Abb. 13: Ausschnitt des verdächtigten 
Bereiches. Diese Ergebnisse stehen im 
Hubschrauber online zur Verfügung. 

 

 

 

Abb.14: Auswertung mit optimierten 
Parametern. Diese Ergebnisse sind 
innerhalb einer Stunde nach Landung 
erhältlich. (Resultate aus [3]) 

  

 

Die optimierte Flug- und Auswerteprozedur wird 2007 im Rahmen der jährlichen 
Ausbildungswochen getestet. 

 



  

Erkenntnisse aus den Messflügen 

Die aeroradiometrischen Messungen über schwierigem Gelände erlauben eine grobe 
Kartierung. Eine Quelle oder ein Hotspot aus einer Freisetzung von Radioaktivität kann so 
erkannt werden. Die Messflüge ersetzen die Kontaminationsmessungen am Boden nicht, 
ermöglichen jedoch eine Priorisierung dieser Messungen. 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Verfahren zur Quellensuche und die mit Equipen am 
Boden koordinierten Einsätze haben hervorragende Resultate ergeben. 
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Bedingt durch die Öffnung des europäischen Wirtschaftsraums kam es in den letzten Jahren 
zu einem Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs in Europa. Damit verbunden ist auch 
ein Anstieg von Funden radioaktiver Stoffe in der Industrie, Abfall- und Recyclingwirtschaft. 
Zu derartigen Funden zählen sowohl radioaktive Stoffe künstlichen Ursprungs wie z.B. kon-
taminierter Müll aus dem medizinischen Bereich (Nuklearmedizin), Kalibrierquellen, alte 
Radiumpräparate aus dem Forschungsbereich, als auch radioaktive Stoffe natürlichen Ur-
sprungs wie z.B. Sande, Schlacken und Stäube aus Bergbau und Industrie, Rohrleitungen aus 
der Erdöl- und Erdgasindustrie oder auch Schlämme aus der Wasseraufbereitung. Unkontrol-
lierte radioaktive Stoffe können eine Gefährdung für den Menschen und seine Umwelt dar-
stellen und sollten durch eine ordnungsgemäße Lagerung aus dem Verkehr gebracht werden. 
 
Der Bereich „Radiation Safety and Applications“ des Austrian Research Centers in Seibers-
dorf (ARC) hat schon eine mehrjährige Erfahrung mit dem Aufspüren, Identifizieren, Bergen 
und ordnungsgemäßer Entsorgung von radioaktiven Funden in der Industrie und Abfallwirt-
schaft. Durch ein „mobiles Labor“ ist es möglich, hochsensible Messungen Vorort durchzu-
führen und dadurch einsatzorientierte Mess- und Analyseprozeduren für das Suchen & Fin-
den, Identifizieren und Quantifizieren von unbekannten radioaktiven Quellen  am Fundort 
bereitzustellen. Das mobile Labor bietet die Möglichkeit, die Dosisleistung an einem vorge-
geben Ort zu messen. Weiters können Wischtest ausgewertet und die Aktivität von Boden und 
Wasserproben bestimmt werden. Hierfür stehen ein portabler Flüssigszintillationszähler, ein 
Germaniumdetektor und weiteres umfangreiches Probennahmeequipment zur Verfügung.  
 
Bei dem Vortrag werden neben den messtechnischen Mitteln auch die grundsätzliche  Vorge-
hensweise im Anlassfall aus auch Beispiele für Funde von radioaktiven Materialien erläutert. 
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Zusammenfassung 
Der zunehmende Einsatz von Strahlenmessdetektoren in Müllverbrennungsanlagen und in der 

Schrott verarbeitenden Industrie führt zu zahlreichen Alarmmeldungen „Fund radioaktiver 

Stoffe“. 

Für den Betreiber besteht dann meist Unsicherheit, wie in einem solchen Fall vorzugehen  ist. 

Beim Fund radioaktiver Stoffe wendet er sich i. d. R. an die Feuerwehr, die dann streng nach 

Dienstvorschrift vorgeht. Sperrungen von Straßenblöcken oder Evakuierungen von 

Betriebsteilen waren in der Vergangenheit keine Seltenheit. Erst im zweiten Schritt werden 

dann Strahlenschutzexperten angefordert. In vielen Fällen stellt sich heraus, dass die 

angeordneten Maßnahmen und die hierdurch entstandenen Kosten in keinem Verhältnis zum 

Strahlenschutzproblem stehen. Aus den Erfahrungen von vielen durchgeführten Einsätzen 

wird ein Vorgehen entwickelt, das den Aufwand und den Schaden für alle Beteiligten in 

Grenzen hält. In diesem Beitrag wird ein Vorschlag zu einer Handlungsanweisung 

vorgestellt, die sich in der Praxis schon in einigen Fällen bewährt hat. 

 

Summary 
The increasing application of radiation detectors in waste combustion and in scrap 

manufacturing industry induce numerous alarm announcements of finding radioactive 

materials. 

Mostly in this case the employer has uncertainties how to act. Normally he contacts the fire 

brigade and the procedure will be adhere strictly to official instructions. Thus - this leads e.g. 

to roadblocks and evacuations.   

After that radiation protection specialist were participated. The result of such a procedure: 

often the ordered actions and the resulting costs are not in relation to the increase in 

radiation protection. 

The experience of handling of radioactive materials found in such constructions leads to 

recommendations, in which the costs and the increase in radiation protection is well related. 

In this contribution we offer these recommendations which are approved in practical 

experience. 

 

Schlüsselwörter Fund radioaktiver Stoffe 

 
Keywords Discovery of radioactive Materials 

 

 

 



1. Einleitung 

Anfang der 90er-Jahre wurde in Nordrhein-Westfalen die Rufbereitschaft „Strahlenschutz“ 
eingerichtet.  Im Falle von illegalem Handel oder bei einer Bedrohung durch radioaktive 
Stoffe sollen fachkompetente Strahlenschützer zu jeder Zeit die zuständigen Behörden bei der  
Gefahrenabwehr unterstützen.  
Bei einer nuklearspezifischen Bedrohungslage arbeiten mehrere Experten aus 
unterschiedlichen Stellen zusammen. Bei unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen  
(USBV) mit radioaktiven Stoffen ist eine intensive Zusammenarbeit mit den Entschärfern des 
Landeskriminalamtes NRW erforderlich. Derartige Szenarien werden in regelmäßigen 
Abständen mit den Entschärfern trainiert. 
Einsätze beim Fund von radioaktiven Stoffen sind dagegen keine Seltenheit. In dem Fall 
„Fund radioaktiver Stoffe“ sind die Ordnungsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte 
zuständig. 

2. Standardvorgehen bei Anforderung der Strahlenschutz-Rufbereitschaft NRW 

Das grundsätzliche Vorgehen der Strahlenschutz-Rufbereitschaft ist in Abb. 1 dargestellt.  
 
Nicht in allen Fällen der nuklearen 
Bedrohung ist die Strahlenschutz-
Rufbereitschaft in der Lage alleine 
fachkundige Hilfestellung zu geben. Liegt 
eine Bedrohung mit Kernwaffen vor, wird 
die ZUB (Zentrale Unterstützungsgruppe 
des Bundes) um Unterstützung gebeten. 
Bei Bedrohungslagen mit USBV werden 
dagegen landesinterne Kräften eingesetzt. 
Eine derartige Bedrohungslage ist 
glücklicherweise in NRW bisher nicht 
vorgekommen. 
Es häufen sich allerdings die Fälle von 
Funden radioaktiver Stoffe außerhalb der 
atomrechtlichen Aufsicht (nuklearen 
Nachsorge). Dabei kann bei besonders 
spektakulären Funden ein großes 
öffentliches Interesse entstehen, das dann 
vom Rufbereitschaftshabenden berück-
sichtigt werden muss.  

Abb. 1: Grundsätzliches Vorgehen der  

  Strahlenschutz-Rufbereitschaft 

3. Problematik beim Fund radioaktiver Stoffe 

Risiken werden von Menschen ganz unterschiedlich bewertet. Wird ein persönlicher Vorteil 
gesehen, werden Warnungen aber auch Entwarnungen angenommen oder verweigert (z.B. 
Rauchen, UV-Bestrahlungen, Elektrosmog, Handybenutzung im Auto usw.). Beim Thema 
„Radioaktivität und Strahlenschutz“ ist das nicht anders.  
 
 



Es bestehen große Unsicherheiten in der  
Bevölkerung und bei Behörden. Hieraus 
können sich Handlungsabläufe ergeben, die 
unangemessen sind und unnötig hohe 
Kosten verursachen.  
Beim Fund einer Strahlenquelle werden 
i.d.R. als erstes Polizei oder Feuerwehr 
alarmiert.  
Diese Behörden verfügen nur bedingt über 
das notwendige Fachwissen und über 
ausreichende Messtechnik um Maßnahmen 
zu ergreifen, die einen angemessenen 
Strahlenschutz ermöglichen und die den 
Aufwand und die Kosten während des 
Einsatzes minimieren. 
Aber auch der Strahlenschutzexperte 
braucht eine definierte Vorgehensweise, wie 
beim Fund eines radioaktiven Stoffes 
vorzugehen ist (Abb. 2). 
 
 
 
        
        Abb. 2: Vorgehen beim Fund radioaktiver Stoffe 

3.1 Fund radioaktiver Stoffe im Privatbereich 

Eine Vielzahl radioaktiver Stoffe tauchen im Privatbereich auf. Sehr oft häufen sich die 
Anfragen, wenn in den Medien wieder einmal ein brisantes Strahlenschutzthema diskutiert 
wird. Von den Strahlenschutzexperten werden Aussagen erwartet, ob die Fliesen nun 
gefährlich sind, die Armbanduhr mit Leuchtziffern noch getragen werden darf, oder die 
Benutzung thorierter Gasglühstrümpfe erlaubt ist. 
In Internet-Auktionshäusern werden immer wieder Bedarfsgegenstände mit radioaktiven 
Stoffen angeboten. Schon oft war die Strahlenschutz-Rufbereitschaft aus diesem Grund bei 
Hausdurchsuchungen beteiligt. 
Viele dieser Fälle sind im Sinne des Strahlenschutzes gut  beherrschbar und stellen eigentlich 
kein Problem dar, wären da nicht die Bedenkenträger, die in jedem Bq eine krebsauslösende 
Gefahr sähen. 

3.2 Schrott in der Stahlindustrie 

Das Einschmelzen von kontaminiertem Schrott wird prinzipiell von der Stahlindustrie 
abgelehnt, da es zu unüberschaubaren Folgeschäden für den betroffenen Betrieb führen kann 
(z.B. 137Cs in einem südspanischen Stahlwerk in Algeciras, 1998).          
Die handelsüblichen Lieferbedingungen verpflichten Schrottlieferanten oder Schrottverkäufer 
nur geprüften Schrott zu liefern, der frei von radioaktiven Stoffen ist. Sollte dennoch 
unbemerkt radioaktiver Schrott geliefert werden, ist der Verkäufer oder Lieferant in der Regel 
für die Schäden haftbar. 
Die Folge ist, dass immer mehr Betriebe eine Radioaktivitätsmessanlage als Eingangs-
kontrolle für Schrottlieferungen installieren. 



Gefunden werden dann häufig Strahlenquellen, die nach der Strahlenschutzverordnung keinen 
Handlungsbedarf erfordern.  
Um dies festzustellen sind allerdings weiterführende Strahlenschutzmessungen erforderlich, 
die meistens nur von Strahlenschutzexperten durchgeführt werden können.  
Viele Betriebe scheuen diesen Aufwand und würden gern die Lieferung zurück zum Absender 
schicken. Aber hier beginnt das Dilemma. Möglicherweise wird nun eine 
Transportgenehmigung benötigt, denn sind erst einmal radioaktive Stoffe im Schrott gefunden 
worden, müssen auch die Vorschriften des Europäischen Übereinkommens über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (Abkürzung ADR, von Accord européen 

relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) und der auf ihr 
basierenden Gefahrgutverordnung Straße/Eisenbahn (GGVSE) eingehalten werden.  

3.3 Müllverbrennungsanlagen 

Auch in Müllverbrennungsanlagen versuchen viele Betriebe durch Eingangskontrollen 
sicherzustellen, dass kein kontaminierter Müll in die Verbrennungsöfen gelangt. 
Wie bei der Stahlindustrie haben auch Betreiber von Müllverbrennungsanlagen das Problem, 
dass radioaktive Stoffe gefunden werden, die im Nachhinein ohne Probleme verbrannt werden 
können. Der Aufwand dies festzustellen kann aber sehr groß sein.  
Im Müll werden Altlasten wie  Radiumtrinkbecher, Gasglühstrümpfe, Rheuma-Heilkissen mit 
Radium und Rauchmelder bis hin zu radioaktiven Stoffen aus der Nuklearmedizin (131I, 
99mTc) gefunden. 
Gerade letztgenanntes stellt ein besonderes Problem dar. Nuklearmedizinische Betriebe 
besitzen eine Umgangsgenehmigung mit strengen Auflagen. Darin ist festgelegt, dass 
anfallender kontaminierter Müll bis zu seiner Entsorgung in sog. Abklingräumen zu lagern ist. 
Für Patienten gilt eine andere Regelung. Nach der Richtlinie für den Strahlenschutz in der 
Medizin ist die Entlassung eines Patienten aus stationärer Behandlung nach Applikation 
offener radioaktiver Stoffe oder im Körper verbleibender Strahler möglich, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt werden. So darf ein Patient entlassen werden, wenn seine 131I-
Körperaktivität 250 MBq beträgt bzw. die von ihm ausgehende Ortsdosisleistung in 2 m 
Abstand nicht größer als 3,5 µSv/h ist.   
Zu Hause kommt es dann vor, dass der entlassene Patient ggf. selbst kontaminierten Müll 
(Unterwäsche, Binden) produziert, der dann in der Müllverbrennungsanlage gefunden wird. 

4. Messtechnische Möglichkeiten der Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW 

Die Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW (LAfA) besitzt verschiedene mobile 
Strahlenschutzmessgeräte. 
Für die Ermittlung der Ortsdosisleistung (ODL) stehen geeichte Messgeräte zur Verfügung, 
die einen Photonenenergiebereich von 8 keV bis 2 MeV abdecken. Zur Messung von 
Neutronenstrahlung sind Neutronenmessgeräte vorhanden.  Verschiedene Oberflächen-
kontaminationsmessgeräte mit unterschiedlichen Sonden ermöglichen die Messung von 
α−, β− und γ-strahlenden Stoffen. Des Weiteren besitzt die LAfA mobile NaI-Detektoren, 
und Insitu-Reinst-Germaniumdetektoren für die gammaspektrometrische Identifizierung der 
radioakiven Stoffe. Mit einem sog. U-Pu-Inspector kann außerdem das 235U/238U-Verhältnis 
vor Ort sehr schnell bestimmt werden.  
Für die persönliche Schutzausrüstung stehen elektronische Alarmdosimeter zur Verfügung 
sowie amtliche Albedo-Dosimeter. 
Sind weiterführende Untersuchungen an Proben erforderlich, können diese im Labor der 
LAfA untersucht werden. Hier stehen stationäre Reinstgermanium-Messplätze zur Verfügung. 



Aber auch alpha- und betastrahlende Nuklide können im radiochemischen Labor analysiert 
und gemessen werden. 
Die LAfA betreibt auch eine Inkorporationsmessstelle, in der γ-strahlende Radionuklide im 
menschlichen Körper direkt im Ganzkörperzähler gemessen werden, sowie die Analyse von 
alpha- und betastrahlenden Radionukliden in Ausscheidungen durchgeführt werden können. 

5. Vorschlag für das Vorgehen bei Alarm einer Radioaktivitätsmessanlage 

Seit Gründung der Vorgängerorganisationen der LAfA im Jahre 1962 wurden einige Tausend 
Strahlenschutzeinsätze durchgeführt. Mit der Installation von Radioaktivitätsmessanlagen in 
der Stahlindustrie und bei Müllverbrennungsanlagen (MVA) nahm die Anzahl der Einsätze in 
jüngster Zeit sprunghaft zu (z.B. in einer MVA in NRW einige 100 Funde im Jahr). Die 
Strahlenschutzeinsätze laufen dabei fast immer nach dem gleichen Muster ab:  

• Gefahrenabschätzung durch ODL- und Kontaminationsmessungen,  
• Identifizierung der Radionuklide,  
• Separierung der Strahlenquelle und  
• Empfehlungen an die zuständigen Behörden über erforderliche Maßnahmen.  

Es zeigte sich, dass einige dieser Einsätze auch durch geschultes Personal der Betriebe 
durchgeführt werden könnten. Dazu bedarf es jedoch klarer Anweisungen, wie bei einem 
Fund zu verfahren ist. 

5.1 Entscheidungskriterien 

Für eine Handlungsanweisung sind konkrete Parameter bzw. Grenzwerte erforderlich, mit 
deren Hilfe Entscheidungen getroffen werden können. 
Für Strahlenschützer ist ein Messwert oberhalb der Nachweisgrenze ein Hinweis auf eine 
Strahlenquelle.  
 

Ist der Transport erlaubt oder nicht? 

 

Freigestellte Versandstücke im Sinne des ADR sind Verpackungen mit radioaktivem Inhalt, 
deren Aktivität so gering ist, dass die Versandstücke von den meisten Auslegungs- und 
Transportvorschriften des ADR freigestellt werden können. Eine leicht zu prüfende 
Bedingung für den Transport als freigestelltes Versandstück ist die Festlegung einer 
Dosisleistung von 5 µSv/h,  die an keinem Punkt der Außenfläche überschritten werden darf.  
Laut Abschnitt 1.7.4 ADR können Sendungen, die nicht alle für radioaktive Stoffe geltenden 
Vorschriften des ADR erfüllen und von der zuständigen Behörde genehmigt sind, befördert 
werden. 
Ab einer Oberflächendosisleistung von 5 µSv/h dürfen radioaktive Stoffe nach ADR und 
GGVSE nicht mehr auf öffentlichen Straßen transportiert werden. Vor einer Zurückweisung 
ist in diesem Fall zu prüfen, ob der Transport mit Blick auf die Transportvorschriften der 
Klasse 7 ADR ohne weiteres zurückgeschickt werden darf.  
 
Liegt eine erhöhte Strahlenexposition einer Einzelperson der Bevölkerung vor? 

 
Ist zu befürchten, dass eine Einzelperson der Bevölkerung eine höhere Dosis als 1 mSv im 
Kalenderjahr erhalten kann, sind Maßnahmen zu deren Schutz erforderlich. 
 
 

 



Sind die Materialien künstlichen oder natürlichen Ursprungs? 

 
Wichtig für die Entscheidungsfindung ist zu wissen, ob es sich überhaupt um radioaktive 
Stoffe im Sinne des Atomgesetz (AtG) und der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) handelt. 
Sind die Materialien als überwachungsbedürftige Rückstande in der Anlage XII der StrlSchV 
aufgeführt, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Handelt es sich um radioaktive Stoffe in 
der natürlichen Zusammensetzung, sind sie i. d. R. uneingeschränkt verwertbar. Im Sinne der 
StrlSchV handelt es sich dann um keine radioaktiven Stoffe. 
 
Darf der Müll verbrannt werden? 

 
Die meisten Müllverbrennungsanlagen haben einen Abluftdurchsatz von 20000 m³/h und 
mehr. 
In Tabelle 4 der Anlage VII Teil D Nr. 1.1 und 2 der StrlSchV sind Maximalwerte der 
Aktivitätskonzentrationen in der Luft aus Strahlenschutzbereichen angegeben. Werden diese 
Werte eingehalten, so beträgt die zusätzliche jährliche Strahlenexposition weniger als 10 µSv. 
In Analogie zu dieser Festlegung kann nun auch für Müllverbrennungsanlagen berechnet 
werden, welche Maximalaktivität eines radioaktiven Stoffes verbrannt werden darf, damit 
eine Einzelperson der Bevölkerung keine höhere effektive Dosis als 1 mSv erhält.  
 

5.2 Messungen des Betreibers 

Viele Einsätze sind zu vermeiden, wenn der Betreiber selbst einfache klärende 
Strahlenschutzmessungen durchführen kann. Auf dem Markt gibt es kleine handliche, leicht 
handhabbare Messgeräte, mit denen man Radionuklide identifizieren kann. Da die Betreiber 
großes Interesse daran haben, den Aufwand und die Kosten von Strahlenschutzeinsätzen zu 
minimieren, sind sie auch oft bereit, derartige Messgeräte anzuschaffen. Was den Betreibern 
fehlt, ist ein Ablaufschema, wie man im Falle eines Strahlenmessalarms zu reagieren hat.  
 
Im Folgenden werden Handlungsanweisungen vorgeschlagen, die in NRW bereits bei 
ausgewählten Betrieben erfolgreich getestet wurden.  

5.3 Handlungsvorschlag für die Schrott verarbeitende Stahlindustrie 

Wird ein Alarm ausgelöst, ist nach der in Abb. 5 skizzierten Handlungsanweisung zunächst 
zu prüfen, ob ein Fehlalarm vorliegt. Hierzu wird das Fahrzeug erneut über die Messanlage 
geführt. Wird kein erneuter Alarm ausgelöst, liegt ein Fehlalarm vor und der Schrott kann 
ohne weitere Einschränkungen verwertet werden. Löst die Messanlage jedoch erneut einen 
Alarm aus, hat ein geschulter Mitarbeiter des Stahlwerks mit einem geeigneten Messgerät die 
maximale Ortsdosisleistung (ODL) an der Außenwand des Fahrzeuges zu bestimmen. Ist die 
gemessene ODL kleiner als 5 µSv/h, kann die Annahme der Lieferung abgelehnt und zurück 
zum Absender geschickt werden.  
Die zuständige Behörde ist vor der Rücksendung unverzüglich zu informieren. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, dass der Betreiber eine Separierung durchführt.  
Denn wird festgestellt, dass es sich um keine überwachungsbedürftige Rückstände handelt 
und die radioaktiven Stoffe in der natürlichen Zusammensetzung vorliegen, kann der Schrott 
ohne weitere Einschränkungen verwertet werden. Zumindest besteht die Chance, dass 
Teilmengen weiter verwertet werden können.  
 



Überschreitet die 
gemessene ODL an 
einem Punkt der 
Außenwand 5 µSv/h, so 
darf die Sendung nicht 
mehr ohne Transport-
Genehmigung zurück-
geschickt werden. In 
diesem Fall ist die 
zuständige Behörde 
unverzüglich zu 
informieren, die dann 
erforderliche Maß-
nahmen anordnet. 
 

 

 

 

Abb. 5: Handlungsanweisung für radioaktive  Stoffe. im Schrott 

 

5.4 Handlungsvorschlag für Müllverbrennungsanlagen 

Hausmüll hat im Gegensatz zu Schrott eine geringe Dichte (0,1...0,3 kg/dm³). Daher sind 
kleinere Strahlenquellen auch besser zu detektieren. Abb. 6 zeigt einen Vorschlag für eine 
Handlungsanweisung. 
Ausgehend von der Untergrunddosisleistung im Freien, die zwischen 40 und 100 nSv/h liegt, 
wird als erstes Entscheidungskriterium ein Wert in Höhe der doppelten Untergrundzählrate 
bzw. Dosisleistung gewählt (z.B. 200 nSv/h). Wird dieser Wert unterschritten wird gefolgert, 
dass ein Fehlalarm 
vorliegt und dass keine 
Strahlenschutzmaßnahme
n erforderlich sind. Der 
Müll kann 
bestimmungsgemäß 
verbrannt werden. 
Liegt der 
Dosisleistungswert über 
200 nSv/h, aber unterhalb 
von 500 nSv/h, so muss 
geprüft werden, ob es 
sich um natürliche 
radioaktive Stoffe oder 
um  radioaktive Stoffe 
aus der Nuklearmedizin 
handelt.  
 
    Abb. 6: Handlungsanweisung für rad. St. im Schrott 

 
 



Ist dies sichergestellt, kann der Müll ebenfalls uneingeschränkt verbrannt werden. Kann dies 
nicht zweifelsfrei geklärt werden, kann der Betrieb die Lieferung zurückweisen und meldet 
dies unverzüglich der zuständigen Behörde, oder er fordert Strahlenschutz-Fachkäfte an. 
 
Wird eine höhere Dosisleistung als 500 nSv/h gemessen und liegt der Wert noch unterhalb 
von 5 µSv/h kann der Müll verbrannt werden, wenn es sich um Radionuklide aus der 
Nuklearmedizin handelt. Andernfalls ist zu prüfen, ob es sich um überwachungsbedürftige 
Rückstände handelt. Dies kann nur durch eine Separierung des radioaktiven Stoffes geklärt 
werden. Scheut der Betreiber diesen Aufwand kann er die Lieferung zurückweisen und 
informiert die zuständige Behörde.  
 
Wird an einem Punkt der Außenfläche des Fahrzeuges eine Dosisleistung von größer als 5 
µSv/h gemessen, so darf die Lieferung, wie beim Schrott, nicht mehr ohne Genehmigung 
zurückgeschickt werden. In diesem Fall entscheidet die zuständige Behörde über die weiteren 
Maßnahmen. 
 

6. Schlussbemerkungen 

Der Strahlenschutz für Personen muss beim Fund radioaktiver Stoffe im Vordergrund stehen. 
Eine Einzelperson der Bevölkerung darf keiner erheblich erhöhten Strahlenexposition 
ausgesetzt sein. Schäden, die an Sachgütern oder der Umwelt entstehen könnten, sind so 
gering wie möglich zu halten. Jedoch muss versucht werden ein „vernünftiges“ Maß zu 
finden, das einerseits den Strahlenschutzgrundsätzen genügt und andererseits Kosten und 
Aufwand minimiert.  
Ein radioaktiver Stoff aus der Nuklearmedizin im Müll kann ein Verstoß gegen die StrlSchV 
darstellen aber auch nicht (Betreiber oder Patient). Geklärt werden könnte dies nur, wenn die 
Strahlenquelle separiert wird. Eine derartige Separierung führt aber zu weiteren Gefährdungen 
(Verletzungs-/ Infektionsgefahren) die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Eine 
Verbrennung wäre in diesem Fall das kleinere Übel. Zwar wäre damit ein möglicher 
Rechtsbruch nicht geahndet worden, jedoch würde Aufwand, Kosten und auch die 
Strahlenbelastung aller Beteiligten auf ein Minimum reduziert. Dabei darf das 
Minimierungsgebot im Strahlenschutz nicht außer Acht gelassen werden. Ist eine 
Strahlenquelle mit wenig Aufwand zu separieren, spricht nichts gegen ein solches Verfahren. 
Somit wird nicht versucht bei Radionukliden aus der Nuklearmedizin oder natürlicher 
Zusammensetzung nachzuweisen, dass sie rechtswidrig in den Wertstoff gelangten. 
Anders sieht es bei typischen radioaktiven Stoffen aus Technik und Industrie aus (z.B. 60Co, 
137Cs). Hauptsächlich wegen ihnen werden Radioaktivitätsmessanlagen betrieben, die als 
Großquellen relativ sicher gefunden werden, wenn die Betreiber sich an den o. a. 
Handlungsanweisungen halten. 
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Zusammenfassung  

In § 71 der StrlSchV ist das Vorgehen bei Abhandenkommen, Fund und Erlangung der tat-
sächlichen Gewalt über radioaktive Stoffe, deren Aktivität über den Freigrenzen der Anlage 
III Tabelle 1 Spalte 2 und 3 liegt, geregelt. Es kommt immer wieder vor, dass derartige Stoffe 
auf dem allgemeinen Staatsgebiet auftauchen. Das Bayerische Landesamt für Umwelt ist für 
die Bewältigung derartiger Vorkommnisse vorbereitet und verfügt über alle dafür notwendi-
ge technische Ausrüstung und Erfahrung. Der vorliegende Beitrag soll die grundsätzliche 
Vorgehensweise des LfU an einem Beispiel vorstellen. 

 

Summary  

The procedure concerning the loss and finding of radioactive material is regulated in § 71 of 
the German radiation protection regulations. The Bavarian environment agency (LfU) as the 
responsible authority for these events and has at its disposal all kinds of measurement equip-
ment, the knowledge and the experience for handling almost any kind of such incidents. The 
following article demonstrates the basic procedure of the LfU using a specific example. 

 

Schlüsselwörter  Fund radioaktiver Stoffe, Vorgehensweise des LfU Bayern 

Keywords find of radioactive materials, Strategy of the Bavarian environment agency  

1. Einleitung 

Absatz 2 des § 71 der StrlSchV [1] lautet unter anderem: 

Wer  

1. radioaktive Stoffe findet oder 

2. ohne seinen Willen die tatsächliche Gewalt über radioaktive Stoffe erlangt oder 

3. die tatsächliche Gewalt über radioaktive Stoffe erlangt hat, ohne zu wissen, dass diese 
Stoffe radioaktiv sind, 

hat dies der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde oder der für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen, sobald er von der Radio-
aktivität dieser Stoffe Kenntnis erlangt. Satz 1 gilt nicht, wenn die Aktivität der radio-
aktiven Stoffe die Werte der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 oder 3 nicht überschreitet.  



So kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass das LfU benachrichtigt wird, weil bei der 
Eingangskontrolle eines Altmetallverwerters erhöhte Radioaktivitätswerte festgestellt wur-
den. In solchen Fällen soll möglichst schnell und zuverlässig festgestellt werden, welche 
Nuklide diese Werte verursachen und wie hoch deren Aktivität ist. Dies erfolgt durch das 
LfU in Kooperation mit örtlichen Institutionen wie Kreisverwaltungsbehörden, Feuerwehr 
und Polizei sowie im Bedarfsfall mit dem Landeskriminalamt. Im Folgenden wir die Vorge-
hensweise des LfU in einem solchen Fall geschildert. 

2. Alarmierungswege 

In den letzten Jahren sind insbesondere bei den größeren Schrotthändlern an den Waagen, die 
von den Zulieferfahrzeugen durchfahren werden müssen, gammastrahlungsempfindliche De-
tektoren installiert worden (siehe.Abbildung 1). 

 
Abb. 1: Waage mit Strahlungsdetektoren  

Diese Anlagen geben bei Überschreitung fest eingestellter Schwellenwerte Alarm. Um zu 
überprüfen, ob es sich lediglich um eine Fehlfunktion handelt, wird dann in der Regel eine 
zweite Durchfahrt veranlasst. Führt diese zum gleichen Ergebnis veranlasst das Unternehmen 
je nach Höhe der Überschreitung weitere Maßnahmen gemäß Abbildung 2. Das weitere Vor-
gehen wird dann individuell von Fall zu Fall entschieden. Folgende Möglichkeiten und deren 
Kombinationen sind möglich: 

• Alarmierung der Kreisverwaltungsbehörden 

• Alarmierung der örtlichen Polizei und/oder Feuerwehr 

• Alarmierung des LfU 
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Abb. 2: Flussschema Alarmierungswege bei Verdacht auf Fund radioaktiver Stoffe 

Festzustellen ist, dass diese Anlagen permanent den natürlichen Strahlungshintergrund mes-
sen und bereits bei Messwerten, die dem doppelten Untergrund entsprechen einen Alarm aus-
lösen. Dies kann dazu führen, dass bereits Beiladungen mit natürlichen radioaktiven Stoffen 
zu einer Überschreitung der Alarmschwellen führen können. Aus diesem Grunde ist es not-
wendig, dass vor Alarmierung des LfU entweder durch Mittel des Betreibers selbst oder z. B. 
durch Umweltschutzingenieure der Kreisverwaltungsbehörden der Verdacht auf einen radio-
aktiven Fund erhärtet wird. 

Werden vergleichsweise hohe Aktivitäten vorgefunden, wird häufig parallel zum LfU die 
örtliche Polizei und Feuerwehr alarmiert, die dann nach ihren Möglichkeiten bereits vor Ein-
treffen des LfU weitere Strahlungsmessungen vornehmen. 



 

2.1 LfU interne Vorgehensweise nach erfolgter Alarmierung 

Zur LfU internen Vorgehensweise siehe Abbildung 3. 
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Abb. 3: Flussschema LfU internes Vorgehensweise nach der Alarmierung (vereinfacht) 

Hat sich der Verdacht auf radioaktive Beiladungen nicht natürlichen Ursprungs erhärtet, wird 
die Abteilung 4 „Strahlenschutz“ des LfU und in dieser z. B. das Referat 46 „Strahlenschutz 
im nichtmedizinischen Bereich“ verständigt. Dieses setzt sich unverzüglich mit dem Betrei-
ber in Verbindung und versucht die dortigen Sachverhalte abzuklären. Dazu gehört die Be-
antwortung folgender Fragen: 

• Wie hoch waren die Messwerte bei Durchfahrt durch die Waage? 

• Welcher Art ist die Ladung? 

• Liegen bereits weitere Messungen wie Ortsdosisleistung oder Kontaminationsmessungen 
vor? 

• Wenn ja, wie hoch waren die Messwerte? 

• Wer befindet sich bereits vor Ort? 

• Welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen? 



Anhand der so erhaltenen Daten wird entschieden, ob ein Soforteinsatz des LfU vor Ort not-
wendig ist und mit welcher Ausrüstung dieser Einsatz erfolgt. Für diesen Einsatz ist es so-
wohl möglich Mitarbeiter des Aufsichtsreferates oder das Strahlenmessfahrzeug gemäß Ab-
schnitt 2.2 einzusetzen. 

2.2 Einsatz des Strahlenmessfahrzeugs 

Das LfU besitzt Strahlenmessfahrzeuge an den Standorten Augsburg und Kulmbach. Je 
nachdem, welches Fahrzeug näher am Einsatzort ist, 
wird für Südbayern das Referat 47 und für Nordbay-
ern das Referat 48 (Strahlenschutzlabore des LfU) 
alarmiert (siehe Abbildung 3). Diese Fahrzeuge besit-
zen eine komplette Einrichtung für Strahlenschutz-
messungen vor Ort und Probenahmen für spätere La-
boruntersuchungen. Parallel zur Aufrüstung mit zu-
sätzlich zur Standardausrüstung für den Einsatz not-
wendigen Materialien und der Besetzung mit mindes-
tens zwei Mitarbeitern besteht die Möglichkeit bereits 
vorab LfU Mitarbeiter mit mobilen Messgeräten vor 

Ort zu schicken um bereits während der Anfahrt weitere für den Einsatz notwendige Informa-
tionen liefern zu können. Die eigentliche Anfahrt erfolgt soweit möglich unter ständigem te-
lefonischem Kontakt zwischen Aufsichtsreferat, Strahlenschutzlabor und Einsatzpersonal. 

2.3  Messungen und Probenahme vor Ort 

Bei Ankunft des LfU vor Ort werden in der Regel folgende Messungen durchgeführt und die 
Messergebnisse zeitnah nach Augsburg übermittelt. 

• Messungen der Ortsdosisleistung 

• Kontaminationsmessungen 

• In-Situ-Gammaspektrometrie 

Ziel dieser Messungen ist die Nuklididentifikation, die Bestimmung der Aktivität und letzt-
endlich die Separation des radioaktiven Materials. Gerade für Letzteres ist oft die Entladung 
von Fahrzeugen und gezielte Suche nach Einzelobjekten notwendig (siehe Abbildung 4). 

 
Abb. 4: Untersuchung von Einzelobjekten mit dem Kontaminationsmonitor und der In-Situ-
Gammaspektrometrie 



Für spätere Laboruntersuchungen werden Proben genommen und in geeigneter Weise für den 
anschließenden Transport verpackt. Dazu gehören: 

• Wischtests 

• Materialproben 

• ggf. Aerosolproben 

2.4  Weiteres Vorgehen 

Nach Vorliegen der Messergebnisse wird über das weitere Vorgehen entschieden (in Abbil-
dung 5 ist ein Aluminiumballen dargestellt, in dem sich der in Abbildung 6 gezeigte  radium-
haltige Kompass befand):  

Folgende Vorgehensvarianten sind möglich: 

• Kein weiterer Handlungsbedarf 

• Handlungsbedarf 

o Weitere Laboruntersuchungen 

o Absperrung um den Lagerort 

o Dekontamination am Fahrzeug und Gelände 

o Gesicherte Lagerung von Materialien vor Ort 

o Sicherung des Geländes 

o Dosisabschätzung und/oder Ermittlungen zur Inkorporation 

o Kriminalpolizeiliche Maßnahmen 

• Sicherstellung notwendig 

o Abtransport durch eine dazu berechtigte Firma 

o Sicherstellung durch LfU und Abtransport nach Augsburg 

 
Abb. 5: Ballen mit gepresstem Aluminiumschrott 



 
Abb. 6: Radiumhaltiger Kompass aus  einer Ladung Aluminiumschrott 

 

Es sei hier darauf hingewiesen, dass die Separation radioaktiven Materials häufig die Durch-
suchung großer Mengen inaktiven Materials notwendig macht, d. h. bis hin zu kompletten 
LKW-Ladungen von mehreren Tonnen Masse. 

3. Abschluss des Vorgangs 

Wenn die Ergebnisse sowohl der Vor-Ort- als auch der Labormessungen und aller weiteren 
Ermittlungen vorliegen wie: 

• Nuklide und deren Aktivitäten 

• Mögliche Expositionsdauer der Beschäftigten 

• Mögliches Inkorporationsrisiko 

• Mögliche Gefährdung der Umwelt und der Bevölkerung 

wird ein Ergebnisbericht erstellt, der auch eine radiologische Bewertung des Vorfalls enthält. 

Dieser Bericht wird an unsere vorgesetzte Behörde, das Bayerische Staatsministerium für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, geleitet und steht bei Bedarf den Polizeibehör-
den, den Kriminalämtern und der Staatsanwaltschaft zur weiteren Verwendung zur Verfü-
gung. Er fließt somit auch in die strafrechtlichen Maßnahmen ein, z. B. im Falle illegaler 
Entsorgung. In einem solchen Fall erfolgt eine zusätzliche strahlenschutzrechtliche Beratung 
durch das LfU. Die sichergestellten Gegenstände werden dann häufig bis zum Abschluss des 
Verfahrens in einem speziellen Tresorraum in Augsburg zwischengelagert und nach Ab-



schluss des Gesamtverfahrens je nach Vorgaben der Strafvollzugsbehörden ordnungsgemäß 
entsorgt. 

4. Ausblick 

Das LfU besitzt aufgrund des Falls von Plutoniumschmuggel nach München Riem im Jahr 
1994 auch die Möglichkeit zur messtechnischen Bestimmung z. B. des Anreicherungsgrades 
von Kernbrennstoffen und im Stammhaus in Augsburg auch für deren vorübergehende Lage-
rung bei Sicherstellungen. Ferner ist das LfU in die Bayerischen Task Forces zur Bewälti-
gung besonderer Vorkommnisse im ABC-Bereich integriert. 

Derzeit laufen Arbeiten zur drahtlosen online Datenübertragung von Messgeräten wie z. B. 
von In-Situ-Detektoren im Gelände zu den dazugehörigen Auswerterechnern im Strahlen-
messfahrzeug. Endziel dieser Arbeiten ist es auch eine direkte Datenübermittlung vom jewei-
ligen Einsatzort ins Stammhaus nach Augsburg zu ermöglichen, um bereits während des 
Messeinsatzes vor Ort weiterführende Entscheidungen als bisher treffen zu können. 
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AUSSTATTUNG UND NUTZUNG DER ABC-ERKUNDUNGS-
KRAFTWAGEN DES BUNDES IM RAHMEN DES NUKLEAREN  
KATASTROPHENSCHUTZES IN BAYERN 
 
E. Gneist 
Staatliche Feuerwehrschule Geretsried 
 
Zusammenfassung 
Beschreibung der technischen Ausstattung der ABC-Erkundungskraftwagen  des Bundes, die 

im Rahmen der Ergänzung des Katastrophenschutzes den Ländern zur Verfügung gestellt 

werden.  

Einsatz dieser Fahrzeuge im Rahmen des Katastrophenschutzes in der Umgebung kerntechni-

scher Anlagen in Bayern. 

 

1.  Einleitung 
 
Der Bund hat im Rahmen seiner Zuständigkeit für den Zivilschutz in den Jahren 2000 bis 
2002 insgesamt 371 ABC-Erkundungskraftwagen beschafft und an die Länder zur Ergänzung 
des Katastrophenschutzes übergeben. Der Freistaat Bayern hat 20 dieser Fahrzeuge erhalten 
und im Bereich der Ballungsräume und der Kernkraftwerke stationiert. Die Beschaffung von 
weiteren ABC-Erkundungskraftwagen ist seitens des Bundes geplant. 
 
2.  Konzeption des ABC-Erkundungskraftwagens 
 

Der ABC-Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKw) dient 
- dem Messen, Spüren und Melden radioaktiver und chemischer Kontaminationen, 
- dem Aufsuchen radioaktiver Bruchstücke oder Gegenstände 
- der messtechnischen Überwachung und Kennzeichnung kontaminierter Gebiete 
- der Aufnahme und Meldung von meteorologischen Daten 
- der Boden-, Wasser- und Luftprobennahme 
- der Datenfernübertragung (DFÜ) zu übergeordneten Leitstellen 

 

Als Trägerfahrzeug wurde ein FIAT Ducato Maxi L2B, 2.8 i.d. TD mit Allradantrieb und 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen beschafft. 
 

 
 

Abb. 1: ABC-Erkundungskraftwagen 



Die Besatzung des ABC-Erkundungskraftwagens besteht aus einem Gruppenführer, einem 
Kraftfahrer und zwei Messhelfern.  
 
Der ABC-Erkundungskraftwagen ist mit einem transportablen Messcontainer ausgestattet, auf 
dem kontinuierlich messende radiologische und chemische Messgeräte untergebracht sind. 
Ein Rechner mit einer speziellen Mess-Software ermöglicht die gleichzeitige Messung mit 
allen Systemen und die Verknüpfung der Messdaten mit den Ortskoordinaten, die von einer 
GPS-Einheit mit Koppelnavigation geliefert werden. Alle Daten werden automatisch gespei-
chert und können bei Bedarf abgerufen und dargestellt werden. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit der Datenfernübertragung (DFÜ) an übergeordnete Stellen. 
Der Messcontainer ist mit einer eigenen Stromversorgungseinheit (12 Volt Batterie) ausges-
tattet, die den Vollbetrieb für mindestens sechs Stunden sicherstellt. Durch eine Ladeein-
richtung kann sie vom Fahrzeugnetz und auch vom öffentlichen Stromnetz geladen werden. 
 

 
 

Abb. 2: Messcontainer des ABC-Erkundungskraftwagens 

 
3.  Messgeräte des ABC-Erkundungskraftwagens 
 
3.1 Chemische Messtechnik 
Die chemische Messkomponente besteht aus einem Photoionisationsdetektor und einem Io-
nenmobilitätsspektrometer. Beide Geräte können auch im vom Fahrzeug abgesetzten Modus 
betrieben werden. Die Messdaten werden dabei in den Geräten gespeichert und können später 
in den Rechner des Messcontainers eingelesen werden. 
 
Der Photoionisationsdetektor ist in der Lage, eine Vielzahl bekannter gasförmiger Industrie-
chemikalien kontinuierlich zu detektieren. Bei Vorkommen von unbekannten, aber detektier-
baren, Stoffen wird ein Summensignal angezeigt, das Rückschlüsse auf die Stoff-Konzen-
tration zulässt. 



 
 

Abb. 3: Photoionisationsdetektor des ABC-Erkundungskraftwagens 

 
Das Ionenmobilitätsspektrometer wurde ursprünglich für den Nachweis der chemischen 
Kampfstoffe entwickelt. Im Kampfstoffmodus (CWA) werden die chemischen Kampfstoffe 
erkannt und angezeigt. Dieses weiterentwickelte Gerät besitzt eine zweite Datenbank und 
wird in der Betriebsart ITOX zur Messung von Industriechemikalien genutzt. 

 

 
 

Abb. 4: Ionenmobilitätsspektrometer des ABC-Erkundungskraftwagens 

 
3.2 Radiologische Messtechnik 
Die radiologische Messtechnik besteht aus zwei Gamma-Messeinrichtungen, einer NBR-
Sonde und einer Proportionalzählrohr-Sonde, die über den zentralen Rechner miteinander 
verbunden sind.  
 
Die NBR-Sonde (Natural-Background-Rejection) erfasst Gammastrahlung von der natürli-
chen Umgebungsstrahlung ab 10 nSv/h bis 100 µSv/h. Das Messprinzip dieser Sonde, ein 
Szintillationszählrohr, sowie ein spezieller Auswertealgorithmus erlauben es, Gammastrah-
lung nach natürlicher und künstlicher Herkunft zu unterscheiden. 

 

 
 

Abb. 5: NBR-Sonde des ABC-Erkundungskraftwagens  



Die Proportionalzählrohrsonde im Handmessgerät übernimmt die Strahlungsmessung ab einer 
Dosisleistung von 100 µSv/h bis hinauf zu 1 Sv/h. 

 

 
 

Abb. 6: Dosisleistungsmessgerät des ABC-Erkundungskraftwagens 

 
Die rechnergestützten Messprogramme ermöglichen ein schnelles Vermessen großflächiger 
Kontaminationen oder das Aufsuchen von Punktquellen bei gleichzeitiger Erfassung und Vi-
sualisierung der geographischen Koordinaten und Einsatzzeiten. 
Zusätzlich wird mit diesem System die aufgenommene Gammadosis der Besatzung im Fahr-
zeug gemessen und am Display angezeigt, bei Überschreiten der vorgewählten Dosis-
/Dosisleistungsschwellen wird ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst. 
 
Für den Nachweis von Alpha- und Beta-Kontaminationen von festen oder flüssigen Proben  
wurden die ABC-Erkundungskraftwagen mit der Messerweiterung Radiologie - MER 1 – 
nachgerüstet. Sie besteht aus einer Alpha-Beta-Handsonde, einer Messvorrichtung und diver-
sem Zubehör und ermöglicht im vom Fahrzeug abgesetzten Betrieb die Durchführung der 
erforderlichen Messungen. Die Messdaten können nach erfolgter Messung in den Rechner des 
Messcontainers eingelesen werden und mit DFÜ an übergeordnete Stellen übermittelt werden.  
 
Für zusätzliche Messungen im abgesetzten Betrieb stehen ein Dosisleistungsmessgerät und 
ein Kontaminationsnachweisgerät zur Verfügung. 
 
4.  Probennahmeausstattung des ABC-Erkundungskraftwagens 

 
Bei Verdacht auf radioaktive, biologische und chemische Kontaminationen können Proben 
von festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen für spätere Untersuchungen in einem geeigne-
ten Labor genommen werden. 
 
Für den Einsatz im Bereich kerntechnischer Anlagen werden  die ABC-Erkundungskraft- wa-
gen in Bayern zukünftig mit einem elektrisch betriebenen Luftprobensammelgerät ausgestat-
tet. 

 



 
 

Abb.7: Probenahmeausstattung des ABC-Erkundungskraftwagens 

 

5.  Schutzausstattung für die Besatzung des ABC-Erkundungskraftwagens 
 
Zum Schutz vor ABC-Stoffen stehen der Besatzung ABC-Schutzmasken mit Filtergeräten 
und geeignete Kontaminationsschutzanzüge zur Verfügung. Für Erkundungsaufgaben, die 
abgesetzt vom Fahrzeug durchgeführt werden müssen, werden zwei Chemikalienvollschutz- 
Anzüge mit Pressluftatemgeräten mitgeführt. Für den Einsatz mit radioaktiven Stoffen sind 
Alarmdosimeter und  Filmdosimeter vorgehalten. 

 

 
 

Abb. 8: Chemikalienschutzanzug des ABC-Erkundungskraftwagens 

 

6.  Einsatz der ABC-Erkundungskraftwagen im nuklearen Katastrophenschutz 
 
Der Einsatz der ABC-Erkundungskraftwagen im Rahmen des nuklearen Katastrophenschut-
zes ist in der „Richtlinie zu Messungen und Probenahmen im Bereich von kerntechnischen 
Anlagen nach einem Störfall oder Unfall mit Auswirkung radioaktiver Stoffe auf die Umge-
bung (Mess- und Probenahmerichtlinie Feuerwehr)“ geregelt. 
 

Diese sieht in drei  Stufen den Einsatz aller in Bayern stationierten ABC-Erkundungskraft- 
wagen vor. 
 
Einsatzstufe 1:  primär zugeordnet 
ABC-Erkundungskraftwagen, die in direkter Umgebung einer kerntechnischen Anlage fest 
stationiert sind, übernehmen nach Alarmierung gemäß Katastrophenschutz-Sonderplan an der 



Pforte der Anlage vier mobile Messsonden und fahren diese nach Weisung des radiologischen 
Stabes an vorgegebene Aufstellungsorte. Nach Aufstellung und Inbetriebnahme der Sonden 
werden auf Weisung des radiologischen Stabes weitere Mess- oder Probenahmeaufträge ab-
gearbeitet. 
 
Einsatzstufe 2:  erste Verstärkung 
ABC-Erkundungskraftwagen, die in weiterer Umgebung einer kerntechnischen Anlage statio-
niert sind, werden alarmiert und den Kräften der Einsatzstufe 1 zur Verstärkung zugeführt. 
Sie führen auf Weisung des radiologischen Einsatzstabes Mess- und Probenahme-Aufträge 
durch. 
 
Einsatzstufe 3:  zweite Verstärkung 
ABC-Erkundungskraftwagen, die in größerer Entfernung zu einer kerntechnischen Anlage 
stationiert sind, werden alarmiert und zur Verstärkung zugeführt. Mess- und Probennahme-
Aufträge werden auf Weisung des radiologischen Einsatzstabes durchgeführt. 
 
7.  Mess- und Probenahme-Programme 
 
Auf Weisung des radiologischen Stabes werden von den Besatzungen der ABC-
Erkundungskraftwagen folgende Programme abgearbeitet: 
 
Dosisleistungsmessungen  
An vorgegebenen Messpunkten oder Messstrecken wird mit der automatischen Messtechnik 
des Fahrzeuges die Gammadosisleistung gemessen und  mit DFÜ an die entsprechenden Füh-
rungsstellen gemeldet. Bei Bedarf  können mit Handmessgeräten vom Fahrzeug abgesetzte 
Dosisleistungsmessungen zu Fuß durchgeführt werden. 
 
Kontaminationsmessungen 
An vorgegebenen Messpunkten werden mit Kontaminationsnachweisgeräten direkt über dem 
Boden Direktmessungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden per Funk oder Mobiltelefon an 
die entsprechenden Führungsstellen übermittelt. Bei Bedarf können zusätzlich Wischtest- 
proben genommen werden und mit der Messerweiterung Radiologie (MER 1) ausgemessen 
werden. Diese Daten können mittels DFÜ direkt an die vorgegebenen Führungsstellen über- 
mittelt werden. 
 
Probenahme 
An vorgegebenen Orten werden Luftproben, Oberflächenwasserproben und Gras- oder Be-
wuchsproben genommen. Diese werden gekennzeichnet und mit Probenahmeprotokoll verse-
hen zu einer Probensammelstelle transportiert. Dort werden die Proben vom LfU übernom-
men und der Auswertung zu geführt. 
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Bombendrohung und Bombenwarnung - Einschätzung der Ernsthaftigkeit. 

Welche Verdachtsmomente deuten nach einem Anschlag auf eine "schmutzige Bombe" hin? 

Vorgehen am Tatort - Eigensicherung der Ermittlungsbeamten - bei A – USBV. 

Festlegen eines Absperrkreises um den Ereignisort. 

Messungen am Ereignisort - welche Kriterien sind wichtig? 

Feststellen der Wetterdaten - Hilfsdienste und Ihre Fähigkeiten. 

Spurensicherung - Asservierung von kontaminiertem Material. 
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Zusammenfassung 

Im folgenden Referat wird kurz der Aufbau der Bayerischen Polizei und die Zuständigkeit im 
Bereich des Strahlenschutzes vorgestellt. Es folgt ein Überblick über die Änderung in der 
Qualität der Nukleardelikte, die in eine Aufstellung von Fällen mündet, die durch  das 
Bayerische Landeskriminalamt seit dem Jahr 2000 bearbeitet wurden. Anhand von drei 
ausgewählten Fallbeispielen wird erläutert, dass die Bearbeitung derartiger Delikte 
einerseits eine gewisse Sensibilität erfordert, da die Öffentlichkeit sehr empfindlich reagiert, 
wenn in irgendeiner Form das Schlagwort „Radioaktivität“ fällt, andererseits  aber auch 
aufgrund der Möglichkeit einer kriminellen Handlung mit der gebotenen Entschiedenheit 
vorzugehen ist.  
 
Summary 

The following contribution shows the organization of the Bavarian police and the 
responsibility in the field of radiation protection. You will get  a survey of nuclear crime in 
which  the Bavarian police had to investigate since the year 2000.  Three instances shall 
illustrate that the officials in charge needs some experience in the treatment with this kind of 
crime. On the one hand the general public reacts very sensitive if the word “radioactivity” is 
mentioned in the media, on the other hand the police has to act without hesitation to prevent 
worse things. 
 
Schlüsselwörter: Aufbauorganisation, Zuständigkeit, Nukleardelikte, Ermittlungsverfahren 
Keywords: organization, responsibility, nuclear crime, investigation 
 
 
 

1. Organisation der Bayerischen Polizei 

 
ich möchte Ihnen heute einen Überblick über die polizeiliche Vorgehensweise bei der 
Bearbeitung von sogenannten „Strahlendelikten“ geben. 
 
Hierzu ist es notwendig,  kurz die Organisation der Bayerischen Polizei und die damit 
zusammenhängende Aufgabenverteilung zu skizzieren. 
 
Grundsätzlich lassen sich die Aufgaben der Polizei in eine gefahrenabwehrende und eine 
strafverfolgende Komponente aufteilen. Im Wesentlichen ist mit der Gefahrenabwehr die 
uniformierte Polizei, mit der Strafverfolgung die Kriminalpolizei befasst.  
 
In Bayern ist die Polizei (derzeit noch) in vier Ebenen gegliedert. Es sind dies von oben nach 
unten:  
 



� Innenministerium 
� 8 Polizeipräsidien und das Landeskriminalamt (BLKA) 
� 39 Polizeidirektionen und 4 Kriminalpolizeidirektionen 
� 247 Polizeiinspektionen, mehrere Kriminalpolizeiinspektionen 

 
Im ganzen arbeiten etwa 33.000 Polizeibeamte für die Sicherheit der Bürger in Bayern. 
 

2. Zuständigkeiten im Bereich Strahlenschutz 

 

2.1 Gefahrenabwehr 
 
Um eine effiziente Bearbeitung von Gefährdungslagen im Zusammenhang mit Radioaktivität 
rund um die Uhr Bayernweit zu gewährleisten, wurden sogenannte „Strahlenspürtrupps“ 
installiert. Hierbei handelte es sich um speziell ausgebildete Kollegen, die mit entsprechenden 
Messgeräten schnell eine erste Gefahrenabschätzung im Falle von Stör- oder Unfällen im 
Zusammenhang mit radioaktivem Material geben konnten.  
 
Seit 01.01.2007 sind diese Strahlenspürtrupps in die Gefahrguttrupps bei den 
Verkehrspolizeiinspektionen integriert. Hintergrund hierfür ist, dass ein großer Teil der 
Messprogramme, die von den Strahlenspürtrupps abgearbeitet wurden, jetzt von der 
Feuerwehr und dem LfU übernommen werden.  
 

2.2 Strafverfolgung 
 
Das Polizeiorganisationsgesetz (POG)  regelt die Zuständigkeiten innerhalb der einzelnen 
Verbände. Artikel 7 Abs. 3 POG bestimmt unter anderem:   
 

„...(3) Dem Landeskriminalamt obliegt die polizeiliche Verfolgung  
1. der Kernenergie-, Sprengstoff- und Strahlungsstraftaten ...“ [1] 

 

Hieraus leitet sich die originäre Zuständigkeit für die Bearbeitung von Nukleardelikten im 
Sachgebiet 624 Strahlen- und Umweltdelikte des BLKA ab.  
 
Im Sachgebiet arbeiten derzeit 8 Mitarbeiter an den unterschiedlichsten Ermittlungsfällen. Zur 
Bearbeitung der Nukleardelikte, insbesondere bei der Tatortarbeit, stehen neben 
verschiedenen Messgeräten und diverser Schutzkleidung zwei besonders geschulte Beamte 
zur Verfügung. 
 

3. Sachbearbeitung von Nukleardelikten 

 
Die letzten 15 Jahre rückblickend betrachtet lässt sich eine Änderung in der Qualität der 
Delikte beobachten.  
 
Anfang der 90-er Jahre wurden mehrere tatsächliche Schmuggelaktionen von strahlendem 
Material aus dem ehemaligen Ostblock entdeckt und aufgeklärt. Einen Höhepunkt dieser 
Machenschaften bildete  der hinlänglich bekannte „Plutoniumskandal“ aus dem Jahr 1994, bei 
dem die damaligen Ermittler ca. 560 Gramm Uran-Plutonium 239 Gemisch am Münchner 
Flughafen sicherstellen konnten. Die gewaltige Presseresonanz und der daraufhin eingesetzte 
Landtagsuntersuchungsausschuss dürfte noch in Erinnerung sein. Im Nachgang zu diesem 
Vorfall kam es zwar noch einige Male zu Sicherstellungen bzw. Festnahmen von dubiosen 
Personen, die allesamt versuchten an das schnelle Geld zu kommen. Letztlich ebbte diese 
Welle jedoch Ende der 90-er Jahre ab.  



Ein damals häufig angebotenes Material war das sogenannte „red mercury“. Eine Substanz 
mit Wundereigenschaften, das angeblich aus Beständen der ehemaligen Sowjetarmee 
stammte.  
 
Red mercury sollte zur Herstellung von Nuklearwaffen, von Hochleistungssprengstoffen, zur 
Stabilisierung von Raketen und als Tarnfarbe für Jagdflugzeuge dienen. Tatsächlich konnte  
weltweit nie ein Material mit diesen Eigenschaften sichergestellt werden.  
 
Etwa ein- bis zweimal im Jahr sind wir  immer noch mit Angeboten dieses Materials 
konfrontiert, für das horrende Summen, mehrere Millionen Euro je Gramm, verlangt werden. 
Alle diese Fälle stellten sich jedoch bisher als versuchte Betrugshandlungen heraus. 
 
Mit der immer größeren Verbreitung des Internets ist auch ein Wandel auf dem Gebiet der 
Nuklearstrafteten einhergegangen. Seit ca. dem Jahr 2000 wird  immer wieder strahlendes 
Material in den einschlägigen Auktionshäusern im Internet angeboten. Die Motivation der 
Verkäufer bzw. Käufer  ist jedoch nicht mehr, wie vor der Jahrtausendwende, ein krimineller 
Hintergrund, sondern eher die Sammlerleidenschaft. So wurden in den letzten Jahren von 
uranhaltigen Gedenkmünzen über nachtleuchtende Schlüsselanhänger mit radioaktiver 
Substanz bis zu sogenannten Radium-Emanatoren (Geräte, die in den zwanziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts zur Herstellung von „gesundheitsförderlichem“ Radiumwasser benutzt 
wurden), vielerlei strahlende Gegenstände angeboten. 
 
Das folgende Diagramm (Abb. 1) gibt Auskunft über die beim BLKA geführten 
Ermittlungshandlungen im Zusammenhang mit radioaktivem Material und den daraus 
resultierenden Sicherstellungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.1: Sachbearbeitung von Nukleardelikten beim BLKA einschließlich Sicherstellungen [2] 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass in Bayern pro Jahr etwa 5 bis 15 sog. Nukleardelikte 
anfallen, die ein gewisses Ermittlungspotential bieten. In etwa 30 – 50 % davon kommt es zu 
Sicherstellungen von mehr oder weniger stark strahlendem Material. 
 
In der nachfolgenden Tabelle (Tab. 1) sind stichpunktartig die Fälle bzw. 
Ermittlungsverfahren aufgeführt, die uns seit dem Jahr 2000 beschäftigt haben.  
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Tab. 1:  Ermittlungsverfahren des BLKA seit 2000 im Bereich Nuklearkriminalität [3] 
 
Die etwas ausführlichere Schilderung der folgenden drei Sachverhalte sollen einen Einblick 
über die Vorgehensweise bei der Bearbeitung des Kriminalitätsphänomens – Nukleardelikte - 
geben. 
 
 

4. Fallbeispiele 

 
4.1 Ausgrabung  von radioaktiv kontaminierten Filtermatten im Fürther Stadtwald [4] 

 
4.1.1 Kurzsachverhalt 

 
Im Juli 2002 ging bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth eine anonyme Anzeige ein, 
wonach  die Stadt Nürnberg-Fürth illegal radioaktiven Abfall im Fürther Stadtwald lagere. 
Nach den Mitteilungen des Anonymus habe die Stadt Fürth im Nachgang zur Tschernobyl 
Katastrophe radioaktiv belastete Filtermatten aus Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten  
in einen Spezialtank gefüllt und zunächst im Bereich einer Mülldeponie in Fürth im Erdreich 
versenkt. Vermutlich Ende 1990 sei der Tank in ein Waldgebiet an den Stadtrand von Fürth 
verlagert worden. Der anonyme Mitteiler übersandte in der Anlage zu seinem Schreiben 
Messdaten zu den radioaktiven Filtermatten, Fotokopien innerdienstlicher Schriftstücke der 
Stadt Fürth, einen genauen Lageplan sowie Fotos von der Örtlichkeit.  
 

Jahr Kurzsachverhalt Stoff Aktivität/ODL

2000 Fund eines Giftgasspürgerätes der US Armee Am 241

Diebstahl Legierungsanalysatoren bei Fa. Cronimet Alpha
Cd 109
Fe 55

Diebstahl zweier Prüfstrahler während Transportfahrt von Augsburg nach Nürnberg Cs 137

2001 Natururanfund bei Wohnungsauflösung (Sammler) nat. Uran

Unterschlagung von Uran durch Kerntechniker in Siemensforschungslabor 
 zwecks "Beweissicherung" 73 mg U 235 110 kBq

Fund eines defekten Kampfstoffspürgerätes der US Armee Am 241
Abgabe von Thoriumoxid an Bauhof in BGL durch Geologen 200 µSv/h Oberfl

2002 Fund eines Abschirmbehälters mit Strahlenzeichen ohne

Ausgrabung von radioaktiv belasteten Filtermatten (Tschernobyl) in Fürth Cs 137 250 kBq/kg

Sicherstellung von 99 sog. Betalights (Glowrings) Tritium 17 GBq

Sicherstellung von nicht radioaktivem Cäsium in Gilching Cs 133 ohne
Zwei Schüler kaufen radioaktive Gesteinsbrocken auf Mineralienmesse

2003 Sicherstellung Radium Emanator aus Ebay Auktion Ra 228 10 kBq

Hetzbriefe mit antisemitischem Inhalt an OB Ude, SZ, Israel. Kultusgemeinde u.a. Uranmineral unter Freigrenze

Ebay-Auktion einer radioaktiven Münze "500 Jahre Uranbergbau" U 238 < 200 Bq

Meldung von IP Rom: radioaktiver Schrott aus D nach I geliefert
keine Werte 
übermittelt

sichergestellt zwei AM 241/Be Strahler 70,3 und 18 GBq

2004 Sicherstellung eines RadiumEmanators Ra 226 1 kBq

Sicherstellung eines RadiumEmanators Ra 226 1,1 MBq
radioaktiver Abfall in Recyclingfirma abgegeben (Prüfstrahler zu 
Unterrichtszwecken aus DDR Schule

Co 60
Kr 85
Na 22

17 kBq
200 kBq
1,8 kBq

2005 Fund eines "Uran-Pellet" in Bad  Neustadt (harmloser Magnet)
Physiklehrer hat radioaktives Material für Unterricht bei sich zu Hause

2006 Sicherstellung eines Rauchmelders Am 241

Sicherstellung von Uransalz u.a. Chemikalien in München
Sicherstellung von Betalights Tritium



Der mitgeteilte Ablagerungsort befand sich in unmittelbarer Nähe eines Reit- und Fußweges 
im Stadtwald von Fürth und war frei zugänglich. 
 
Ein Abdruck des Schreibens übersandte der Anonymus gleichzeitig an einen Pressevertreter. 
Die örtliche Tagespresse berichtete daraufhin zeitnah über den jeweiligen Sachstand. 
 

4.1.2 Bewertung 
 
Aufgrund der detaillierten Schilderung des Sachverhaltes und der Übersendung von kopierten 
innerdienstlichen Unterlagen war dem Schreiben hohe Glaubwürdigkeit beizumessen. Es 
kann angenommen werden, dass die Anzeige durch einen aktiven oder ehemaligen 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Fürth aufgegeben wurde.  
 
Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ging von einem Anfangsverdacht eines Vergehens 
gem. § 324a StGB (Bodenverunreinigung) bzw. § 326 StGB (unerlaubter Umgang mit 
gefährlichen Abfällen) aus. Aufgrund des Tatzeitraumes war jedoch von einer Verjährung des 
Deliktes gem. § 326 StGB auszugehen. Bei dem § 324 a StGB (Bodenverunreinigung) handelt 
es sich um ein sogenanntes Dauerdelikt, weshalb in diesem Fall zu prüfen war, ob aus dem 
Behälter in Folge Korrosion oder Beschädigung radioaktive Substanzen ausgetreten sind, die 
zu einer Kontamination des Erdreiches geführt hatten. 
 
Das LfU wurde um eine Stellungnahme hinsichtlich des beschriebenen Sachverhaltes gebeten. 
Auf Grund der Erstanalyse der radioaktiven Filter aus dem Jahr 1986 errechnete das LfU für 
das Jahr 1999 eine noch zu erwartende spezifische Aktivität von ca. 150.000 Bq/kg. 
 

4.1.3 Ergebnisse 
 
Die Ermittlungen bestätigten den Sachverhalt wie durch den Anonymus geschildert. Demnach 
lagerte  die Stadt Nürnberg/Fürth im Nachgang zur Tschernobylkatastrophe die 
kontaminierten Filtermatten auf der städtischen Hausmülldeponie in Fürth-Atzenhof. Dies 
war mit dem LfU abgesprochen, nachdem entsprechende Messungen ergaben, dass die 
Lagerung auf der Deponie rechtskonform war. 
 
Im Jahr 1991 wurde aufgrund einer Sanierung der Deponie der Behälter zum Standort 
Stadtwald, neben der Erdstoffdeponie Burgfarrnbach umgesetzt. Eine Zustimmung des LfU 
für diese Maßnahme wurde nicht eingeholt. 
 
Im Jahr 1999 zeigte auf eine entsprechende Anfrage der Stadt Fürth das  LfU folgende 
Verwertungsmöglichkeiten auf: 
 

� Lagerung auf einer Mülldeponie,  
� Verbrennung in einer dafür zugelassenen Anlage - Bsp. GSB in Schwabach oder 
� Abgabe an die Gesellschaft zur Behandlung radioaktiver Abfälle in Bayern – GRB- 

(Mitterteich)  
 
Zunächst wurde eine Verbrennung in der Verbrennungsanlage in Schwabach in Erwägung 
gezogen. Haushaltsmittel i.H.v. 4.000,- DM wurden für das Jahr 2000 zwar beantragt, aber 
versehentlich nicht aufgenommen. Daraufhin wurde nach „anderen 
Finanzierungsmöglichkeiten“ gesucht.  
 



Als im Juli 2002 der Tank immer noch unverändert im Fürther Stadtwald in einem 
Lärmschutzwall eingebaut war, wandte sich der anonyme Anzeigeerstatter  an Presse und 
Staatsanwaltschaft. 
 

4.1.4 Maßnahmen: 
 
Nach Beurteilung der Sachlage und unter Hinzuziehung des LfU wurde entschieden, den 
Tank auszugraben und weiterführende Messungen durchzuführen. 
 
Die folgenden Bilder geben einen Überblick über die Situation bei der Ausgrabung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1 (links) Messung durch LfU-Mitarbeiter 
am Container; 
 
Bild 2 (oben) Bergung des Containers; 
 
 

 
 

 

4.1.5 Fazit 
 
Das Ermittlungsverfahren wurde durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eingestellt, da 
der § 326 StGB verjährt war. Der Tatbestand der Bodenverunreinigung § 324 a StGB schied 
ebenfalls aus, da keinerlei Kontamination des Erdreichs festgestellt werden konnte.  
 
Der Sachverhalt war außerordentlich pressewirksam, so dass sich die Stadt Fürth mit dem 
Vorwurf konfrontiert sah,  nicht mit der nötigen Sensibilität bei der Beseitigung der, zwar 
schwach, aber dennoch messbar radioaktiven Abfälle, vorgegangen zu sein.  
 
Letztlich wurden die Filtermatten im Einvernehmen mit dem LfU ordnungsgemäß auf einer 
Hausmülldeponie entsorgt. 
 
 
 
 



 
5. Verdächtiges Käuferprofil in eBay [5] 

 
5.1 Kurzsachverhalt 

 
Am 12.12.2005 teilt das BKA folgendes mit: 
 
Unter einem bestimmten account wurden von einem eBay-Kunden in den letzten Monaten 
Gegenstände ersteigert, die nach Einschätzung des BKA nicht für den allgemein geltenden 
Lebensalltag benötigt werden. Exemplarisch wurden: 
 

� Quecksilber, 
� uranhaltige Pechblende (insgesamt acht Käufe), 
� Geigerzähler, 
� Starke Magnete, 
� Quecksilberschalter, 
� Literatur zu Atomphysik, zu Spreng- und Explosivstoffen, insbesondere: 

o Sprengstoffe aus Ammoniumnitrat, 
o Sprengstoffe aus Chloraten – Unkraut-Ex, 
o Schwarzpulver selber machen, 
o Die Schießbaumwolle, 

� digitale Tischwaagen, 
� diverse Chemikalien 

 
genannt. 
 

5.2 Bewertung 
 

Nach Einschätzung verschiedener Fachreferate des BKA sind einige der Gegenstände 
geeignet, um Geschosse, Schieß- oder Sprengvorrichtungen selbst herzustellen. 
 
Nach Einschätzung des LfU ist das uranhaltige Mineral Pechblende strahlenschutzrechtlich 
relevant, insbesondere bei der in diesem Fall erworbenen Menge. 
 

5.3 Ergebnis 
 

Der Bau einer sog. „schmutzigen Bombe“ muss in Betracht gezogen werden. Ein 
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Sprengstoffgesetz 
wurde eingeleitet. 
 

5.4 Maßnahmen 
 
Ermittlung der Käuferpersonalien über die Fa. eBay. Abklärung der Personalien in den 
polizeilichen Datenbanken. Ergebnis: keine Auffälligkeiten. Internetrecherchen ergaben, dass 
die Person als Physik- und Mathematiklehrer an einer Knabenrealschule in der Oberpfalz tätig 
ist. 
 
Die eBay-Käufe lassen sich zwar mit der Tätigkeit eines Physik-Lehrers in Verbindung 
bringen, es bestand aber weiter der Verdacht von strahlenschutz- und sprengstoffrechtlichen 
Verstößen. 
 



Unter Berücksichtigung von damals aktuellen Sachverhalten wie dem Sprengstoffanschlag in 
Barbing (August 2005) und dem Briefbomber von Hutthurm (2004/2005) wurde auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. 
 
Die folgenden Bilder vermitteln einen Eindruck von der Durchsuchung: 
 

 
Bild 3 Messung an Mineralien   Bild 4 „Labor“ des Beschuldigten 
 

 

5.5 Ermittlungsergebnis 
 
Der Beschuldigte betrieb im Keller seines Einfamilienhauses eine Werkstatt und ein Labor in 
dem verschiedenste Chemikalien und Mineralien aufbewahrt wurden. Es fanden sich neben 
den Grundstoffen zur Herstellung hochaktiver Explosionsstoffe auch die im eBay-Profil 
recherchierte uranhaltige Pechblende. Eine erste Dosisleistungsmessung durch Beamte des 
SG 624 ergab, dass die Strahlung der Mineralien um das etwa 200-fache über der natürlichen 
Hintergrundstrahlung lag. 
 
Der Beschuldigte konnte glaubhaft versichern, dass er die Chemikalien und Mineralien 
lediglich zur Vorbereitung physikalisch-chemischer Versuche für den Schulunterricht 
aufbewahrte. 
 
Hinsichtlich der gefahrenträchtigen  Aufbewahrung und Lagerung der Chemikalien wurde der 
Beschuldigte entsprechend belehrt. Die radioaktiv strahlenden Mineralien wurden 
sichergestellt und dem LfU zur Bewertung überbracht. Letztlich wurde festgestellt, dass die 
Freigrenzen nicht überschritten waren, weshalb die sichergestellten Gegenstände wieder 
ausgehändigt wurden. Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wurde eingestellt. 
 
 
 

6. Hinweis eines Informanten über Uran in München 

 
6.1 Kurzsachverhalt 

 
Am 20.06.2006 meldete sich eine Person in einer Polizeiinspektion in München und gab an, 
über die Lagerung von Uran in einem Wohnhaus in München Auskunft geben zu können. 
Dem Mitteiler wurde seitens der Staatsanwaltschaft Vertraulichkeit zugesprochen, da er 



Repressalien seitens des vermeintlichen Uranaufbewahrers fürchtete. Daraufhin wurde der 
Mitteiler von Beamten des SG 624 intensiv zum Sachverhalt vernommen. 
 
Der Mitteiler erklärte, ein Bekannter von ihm, Michael K.,  habe ihm erzählt, dass er von 
einem Dr. W. Uran zur Aufbewahrung ausgehändigt bekommen habe. Dr. W. erklärte ihm, 
Michael K.,  gegenüber, dass er fürchte, dass bei einer polizeilichen Durchsuchung die 
Nuklearstoffe, die er aus der Ukraine bzw. Russland bezogen habe,  bei ihm gefunden werden 
könnten. 
 

6.2 Bewertung 
 
Erste Abklärungen ergaben, dass Dr. W. in der Vergangenheit mehrmals im Visier von 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen stand.  
 
W., der seinen Doktortitel unter bisher nicht geklärten Umständen von einer Universität in 
Kiew erhalten hat,  gilt als selbsternannter Spinnenexperte. W. verfügt weder über eine 
Promotion in Deutschland noch über ein einschlägiges Studium, veröffentlichte aber in der 
Vergangenheit eine Fülle von Ausarbeitungen unter anderem über tierische  Toxine. Zur 
Tatzeit war er auf dem Gebiet der Krebsforschung tätig. Da ihm die Anerkennung in 
renommierten Fachkreisen bisher versagt blieb, erschien es plausibel, dass Dr. W. unter allen 
Umständen versucht in der Krebsforschung einen wissenschaftlichen Durchbruch zu erzielen.  
 
Vor diesem Hintergrund erschien die Aussage des Mitteilers glaubhaft, dass Dr. W. über 
radioaktives Material, welches er ggf. für seine Forschungen benötigt, verfügen soll. 
 
Der Mitteiler konnte zum vermuteten Lagerort des Materials lediglich angeben, dass Michael 
K. in einer WG in der Tegernseerlandstraße wohne. Näheres zum Urannuklid wusste er nicht 
zu berichten. 
 

6.3 Ergebnis 
 
In der sogenannten Kriegswaffenliste sind Gegenstände, Substanzen, Geräte etc. aufgelistet, 
deren Besitz im Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) als Verbrechenstatbestand gewertet 
wird. Uran 233 und Uran 235 werden als Kernbrennstoffe im Sinne des KWKG gewertet. 
 
Von einem Verdacht eines Verstoßes gegen das KWKG war demnach ebenso auszugehen, 
wie vom Verdacht  eines Verstoßes gegen § 328 StGB –unerlaubter Umgang mit radioaktiven 
Stoffen. 
 

6.4 Maßnahmen 
 
Sowohl die Staatsanwaltschaft, als auch das LfU wurden vorab vom Sachverhalt in Kenntnis 
gesetzt. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die 
Beschuldigten eingeleitet. 
Da einerseits  der genaue Lagerort des Uran zunächst unbekannt war,  andererseits aber eine 
Gefährdung der Bevölkerung durch radioaktive Strahlung  nicht ausgeschlossen werden 
konnte, wurde für den Bereich des benannten Tatortes eine Messfahrt mit dem sog. ABC-
ErkKW (näheres siehe Ausführungen des Herrn Gneist, Feuerwehrschule Geretsried)  der 
Berufsfeuerwehr München veranlasst. Bei der durchgeführten Messfahrt wurde keine erhöhte 
Radioaktivität gemessen. 
 



Zwischenzeitlich gelang durch operative polizeiliche Maßnahmen die genaue Lagerung des 
Uran zu ermitteln. Gegen 21:00 Uhr wurde durch den sachleitenden Staatsanwalt eine 
Durchsuchung auf Gefahr im Verzug angeordnet. Letztlich konnten im Keller der Wohnung 
des Michael K.   vier  Plastikklappboxen mit diversen Chemikalien aufgefunden werden. 
Nachdem ein Spezialteam des BLKA die Unbedenklichkeit hinsichtlich einer Sprengfalle 
bescheinigt hatte, führten Mitarbeiter des LfU  Messungen durch und trafen eine erste 
Lagebewertung. Eine erhöhte Radioaktivität war vor Ort nicht messbar, eine Gefährdung 
unbeteiligter Dritter  konnte ausgeschlossen werden. 
 
 Sämtliche Chemikalien, darunter ein Uransalz (Uranylnitrat-Hexahydrat), wurden 
beschlagnahmt, vereinzelte Proben   zur genaueren Beurteilung zum LfU verbracht.  
 

6.5 Ermittlungsergebnis 
 
Letztlich stellte sich heraus, dass Michael K. an der Arbeitsstätte des  Dr. W. zeitweise als 
Hausmeister arbeitete. Etwa  im Frühjahr 2006 bat Dr. W. den Michael K. die Chemikalien  
bei sich einzulagern. Hierbei dürfte dem Michael K. die Bezeichnung Uranylnitrat aufgefallen 
sein. Aus Unkenntnis über die tatsächliche Bedeutung des Stoffes berichtete er dem späteren 
Mitteiler er habe im Auftrag des Dr. W. „Uran“ eingelagert, was diesen wiederum veranlasste, 
die Polizei zu verständigen. 
 
Der Anfangsverdacht von Verstößen gegen das KWKG bzw. das StGB konnte nicht erhärtet 
werden,  das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Beschuldigten wurde eingestellt. 
 
 
 
Die drei vorgestellten Fälle sollten einen Eindruck über die Problematik im Zusammenhang 
mit Ermittlungen im Bereich der Strahlendelikte geben. In vielen Fällen kann  nur mit einem 
hohen Ermittlungsaufwand   festgestellt werden, dass die tatsächliche Gefährdungslage 
vernachlässigbar  und eine strafrechtliche Relevanz nicht gegeben ist. Trotzdem bleibt zu 
hoffen, dass sich daran nichts ändert.  
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Zusammenfassung 
Es werden Erfahrungen aus einer Gefahrstoff-Übung, insbesondere aus einer Lage mit radio-

aktiven Stoffen (Messungen und Probennahmen) geschildert. 

Hierbei kamen verschiedene Spezialfahrzeuge mit Beladung und der ihrer Besatzung zum 

Einsatz. Ebenso waren die nach Landeskonzept notwendigen Strahlenschutzfachkräfte einge-

bunden. 

Es war die bislang größte Übung in Hessen, die zum Komplex „Gefahrgut“, insbesondere 

auch im Hinblick auf „Zwischenfall mit radioaktiven Stoffen“ in dieser Art stattfand. 

 
Summary 
Experiences of an exercise with hazardous goods, especial with radioactive material 

(measurements and taking environmental samples) are described. 

Several special vehicles with equipment and special trained crews are used in connection 

with the essential specialists health physics according to the concept of Hesse. 

It has been the greatest exercise in Hesse in connection with hazardous goods especially with 

regard to “incidents with radioactive material”. 

 
Schlüsselwörter 
Strahlenspürtrupps, Gefahrstoff-ABC-Erkundungskraftwagen, Kernstrahlungsmessungen, 

Konzepte, Übungen, Erfahrungen 

 
Keywords 
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1. Vorhandene Kapazitäten 
 
Es werden die vorhandenen Kapazitäten an Fahrzeugen (mit Personal), geeignete Kern-
strahlungs-Messgeräte, Konzepte für den Einsatz sowie Ausbildungswege am Beispiel Hes-
sens auf dem aktuellen Stand aufgezeigt. 
Als Ausführende für spezielle Maßnahmen im Bereich der radioaktiven Stoffe bieten sich 
flächendeckend die Feuerwehren wegen des vorhandenen Potentials (Fahrzeuge, Messgeräte, 
Personal, Ausbildung, Erreichbarkeit, Ausrückzeit usw.) an. 
Da diese nicht über die Zuständigkeit für die Materie und nicht über die für die Feuerwehren 
notwendigen Grundkenntnisse hinaus die notwendige Fachkunde besitzen, werden sie nur 
unter den Strahlenschutzfachkräften des Umweltressorts und seinen Nachgeordneten (Staatli-
che Umweltämter bei den drei Regierungspräsidien) tätig. 
Das resultierende Konzept sowie die notwendige Ausbildung werden aufgezeigt. 



An anderer Stelle wurde bereits in der Vergangenheit (Sachstand: 1999 und 2001; [1] und [2]) 
berichtet. 
 
1.1 Fahrzeuge 
 
Seit längerer Zeit sind in Hessen 32 Gerätewagen-Strahlenspürtrupp (GW-StrSp) vorhanden – 
zumindest einer pro Landkreis und kreisfreier Stadt. Das Konzept geht auf folgende histori-
sche Entwicklung zurück: 
In der Umgebung der damaligen kerntechnischen Anlagen (Stand: 1990) waren 14 Fahrzeuge 
stationiert. Zusätzlich sollten – als Forderung nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl – in 
allen Landkreisen und kreisfreien Städten, die noch kein solches Fahrzeug bzw. Einsatzein-
heit besaßen, entsprechende Einheiten mit Fahrzeug aufgestellt werden. 
Hierzu kommen die 23 Gefahrstoff-ABC-Erkundungskraftwagen (GABC-ErkKW), die sei-
tens des Bundes dem Land zur Verfügung gestellt wurden. 
Beide Fahrzeuge bzw. Einheiten sind in den 32 Gefahrstoff-ABC-Zügen (GA-BC-Z) des 
Landes integriert. Anzumerken ist, dass bei den GABC-ErkKW neun Fahrzeuge fehlen, um 
jedem Zug mit einem Fahrzeug dieser Art auszustatten. 
 
1.2 Kernstrahlungs-Messgeräte 
 
Die vorhandenen Kernstrahlungs-Messgeräte sind Dosisleistungs-Messgeräte mit verschie-
ödenen Zusatzsonden, Oberflächenkontaminations-Messgeräte (GW-StrSp) sowie Dosis-
leistungs-Messgerät und einer Sonde, die Gammastrahlung nach künstlicher und natürlicher 
Herkunft unterscheidet, im Zustand „im Fahrzeug installiert“ und „transportabel“ oder „abge-
setzt“ (GABC-ErkKW). 
Die Landesgeräte und die kommunalen Geräte werden seit längerer Zeit einem Qualitäts-
sicherungsprogramm (QSP) unterworfen (Monatsmessungen mit Dokumentation der Ergeb-
nisse, halbjährliche Überprüfung durch den Technischen Prüfdienst Hessen). 
Für die Bundesgeräte ist dies derzeit aus verschiedenen Gründen (z. B.: Kapazität der Prüf-
stelle, resultierende Kosten) nicht möglich. 
Das QSP hat sich in der Vergangenheit bewährt, die o. g. vorhandenen Geräte sind auf einem 
hohen Verfügbarkeits- und Qualitätsstandard. 
 
1.3 Konzepte 
 
Das vorliegende Konzept in Hessen lautet [3]: 
Erfährt eine Stelle (z. B.: Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst) von einem Zwischenfall mit 
radioaktiven Stoffen, meldet sie dies sofort – mit einem festen Hinweiskatalog – dem Lage-
zentrum (LZ) der Hessischen Landesregierung im Innenressort. Bereits ein entsprechender 
Verdacht führt zu dieser Meldung, ebenso verdeckt durchgeführte Übungen. 
Das LZ alarmiert unverzüglich die Abteilung „Atomaufsicht“ im Umweltressort. Von dort 
wird wiederum bei Bedarf eine Strahlenschutzfachkraft der atomrechtlich zuständigen Be-
hörde gemäß vorliegenden Plänen und gegebenenfalls weitere Stellen alarmiert. Diese Strah-
lenschutzfachkraft veranlasst nach ihrem Eintreffen am Ort des Zwischenfalls alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr von ionisierender Strahlung. 
 
1.4 Ausbildung 
 
Die Ausbildung erfolgt, da die Träger der o. g. Einheiten die Feuerwehren sind, an der Hes-
sischen Landesfeuerwehrschule (HLFS) nach einem abgestuften Kurssystem. Zusätzlich wer-



den seit 1991 vom Autor Unterlagen zur „Ausbildung der Strahlenspürtrupps in Hessen“ er-
stellt und regelmäßig (zweimal im Jahr) versandt. Bislang kamen 33 Ergänzungslieferungen 
zur Auslieferung, die Nummer 34 ist in Arbeit. 
Allen Trägern der GABC-Z ist bekannt, dass bei gravierenden A-Lagen entweder nur die 
Strahlenspürtrupps, u. U. verstärkt durch die GABC-ErkKW oder sogar die ganzen Züge bei 
Bedarf jeweils mehrere bis alle hessenweit zum Einsatz kommen können. 
Wie gleich gezeigt wird, wurde das bereits mit Erfolg mit hohem Engagement der Beteiligten 
praktiziert. Das notwendige Alarmierungsschema wird seit Jahren regelmäßig getestet. 
 
 
2. Übungen, allgemein 
 
Die o. g. Kapazitäten lägen brach, wenn nicht regelmäßig Übungen zu dem für Feuerwehren 
doch exotischen Thema „radioaktive Stoffe“ stattfänden. 
Auf der unteren Ebene (Standort) müssen so genannte Hausaufgaben erledigt werden, damit 
man auf höherer Ebene (Landesübungen) sein Können beweisen kann. 
 
2.1 Standort 
 
Hier wird an der HLFS erworbenes Wissen an die eigenen Kräfte am Standort weitergegeben 
und aktualisiert. 
Mit den unteren Katastrophenbehörden werden Mess- und Probenahmeübungen organisiert 
und durchgeführt. 
 
2.2 Landesübungen 
 
Sinnvoll ergänzt werden die Standortaktivitäten durch Landesübungen. Das können unange-
kündigte Alarmierungsübungen mit Rückmeldung oder angekündigte oder unangekündigte 
Einsatzübungen sein. 
An anderer Stelle [4] wurde ausführlich darüber berichtet. 
 
2.2.1 Serie „Strahlenspürtrupps“ 
 
Diese Serie beschäftigt sich mit den Strahlenspürtrupps in Hinsicht Alarmierbarkeit, Ausbil-
dungskontrolle und der Option eines landesweiten Einsatzbereichs, was für eine kommunal 
strukturierte Feuerwehr nicht den Normfall bedeutet. Die durchgeführten landesweiten Übun-
gen haben die Motivation der eingesetzten Kräfte gestärkt und erhöht. 
 
2.2.2 Serie „AFRAST“ 
 
Diese Serie (Alarmierungsübung Fund radioaktiver Stoffe) flankiert seit 1993 in Hessen den 
Gemeinsamen Runderlass „Maßnahmen bei Zwischenfällen mit radioaktiven Stoffen“ und 
soll vereinbarte Meldewege, die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Polizei (auch Lagezentrum 
der Hessischen Landesregierung) aus dem Bereich des Innenressorts und Strahlenschutzfach-
kräften aus dem Bereich des Umweltressorts und seiner Nachgeordneten überprüfen bzw. 
festigen. 
Diese Übungsreihe wird abwechselnd von beiden o. g. Ressorts unangekündigt und verdeckt 
durchgeführt. 
Daneben gab es seit 1993 bereits eine Reihe von „Echtfällen“, die jedoch alle zu keiner gra-
vierenden Einstufung hinsichtlich Bedeutung, Ausmaß usw. führten. 



Die gute Abwicklung dieser „Echtfälle“ zeigt, dass das dahinter stehende Konzept richtig ist. 
Natürlich gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, die dazu führen, dass auf der sicheren 
Grundlage des Konzeptes regelmäßig Informationen, Schulungen, Seminarveranstaltungen, 
getrennt für alle Beteiligten notwendig sind. 
 
 
3. Übung „Merlin“ 
 
Merlin war der Name einer Gefahrstoff-ABC-Übung in Hessen. Diese fand im Jahr 2006 in 
vier Schichten zu je vier Stunden an zwei Samstagen (11. und 18.) im März statt. Übungs-
gelände war die ehemalige US-Airbase Rhein-Main, ab 1. Januar 2006 im Eigentum der Fir-
ma Fraport. 
Die Teilnehmer kamen aus ganz Hessen (23 von insgesamt 26 Landkreisen bzw. kreisfreien 
Städten) zum Übungsgelände. Es konnten ca. 1.400 Personen in der Summe begrüßt werden. 
Somit war Merlin die größte Übung, die je in Hessen im Bereich „GABC“ durchgeführt wur-
de. Sie war auf freiwilliger Basis ein Angebot des Landes Hessen an Interessierte. 
 
3.1 Übung „Merlin“ allgemein 
 
Das Vorbereitungs- und Durchführungsteam bestand aus: 

* der Hessischen Landesfeuerwehrschule (von diesem Team wurde die A-Lage 
   vorbereitet, durchgeführt, bewertet und aufgearbeitet) 
* der Werkfeuerwehr (WF) der Fa. Fraport (neben der Fraport als Hausherr des 
   Geländes) 
* der WF der Fa. Merck 
* der Berufsfeuerwehr (BF) der Landeshauptstadt Wiesbaden 
* dem Autor, HMdIS, Abteilung V (als Klammer über den verschiedenen  
   Teams sowie als Veranstalter und federführender Autor des Abschlussberichts) 
 

Die Übung bestand aus einer A-Lage (A wie atomar, nuklear, radioaktive Stoffe, ionisierende 
Strahlung) und insgesamt drei C-Lagen (C wie Chemie). An dieser Stelle sollen nur die Akti-
vitäten im Rahmen der A-Lage diskutiert werden. 
Diese vier Lagen und zum Teil einige Randbedingungen (z. B.: Funkübersicht) wurden vorab 
nicht bekannt gegeben. 
Es war keine Pressebeteiligung und keine fachfremde Öffentlichkeit vorgesehen. Fachkundige 
Beobachter waren nur überschaubar in geringer Anzahl zugelassen. Zur Übersicht erfolgte 
eine Zugangskontrolle durch den Sicherheitsdienst der Fa. Fraport. 
 
3.2 Die A-Lagen 
 
Es kamen 22 GW-StrSp sowie 18 GABC-ErkKW mit Besatzung zum Einsatz. Das ergab 22 x 
3 plus 18 x 4 gleich 138 Übungsteilnehmer. Durch Parallelbetrieb konnten bei 40 Übungen 60 
Übungsstunden zur Verfügung gestellt werden ([22 + 18] x 1,5 h). 
Es kamen 8 Strahlenquellen (Co 60 und Cs 137) mit Quellstärken von 56 MBq bis 18,5 GBq 
zum Einsatz. Natürlich war jeder Übungsteilnehmer (Übende und Aufsichtsführende) mit 
amtlichen Dosimetern (Filmplaketten) ausgerüstet. Erwartungsgemäß war keine Dosis über 
der Nachweisgrenze dokumentiert worden. Die zentrale Dosisüberwachung erfolgte aus 
Gründen der Beweissicherung durch das Innenressort. 
Die Strahlenspürtrupps erhielten als Aufgaben Mess- und Probenahmen nach den bekannten 
Vorgaben „KKW Biblis“ und „Nuklearbetriebe Hanau“. 



Die GABC-ErkKW mussten sich den Aufgaben Grenzflächenmessung, abgesetzte Messung, 
Punktquellensuche und Auswertung stellen. 
Direkt nach Beendigung der Übung wurde seitens der Veranstalter bzw. „Betreuer“ am Lage-
ort eine individuelle Nachbesprechung abgehalten. Hierbei wurden die Vorgehensweisen und 
die Ergebnisse diskutiert sowie bei Bedarf fachliche Tipps weitergegeben. 
 
3.3 Durchführung 
 
Die Besatzungen der beiden verschiedenen Fahrzeugtypen erhielten unterschiedliche Auf-
gaben. Das Ziel war, dass jeweils die speziellen Stärken demonstriert werden sollten. 
Diese unterschiedlichen Aufgaben können sich bei Bedarf sinnvoll ergänzen. 
Es sollte bei dieser Gelegenheit auf die Vollständigkeit der Beladung, Ausbildungsstand der 
Besatzung, die Funktionsfähigkeit und Handhabung der Mess- und Probenahmegeräte ge-
achtet werden. 
Es geschieht äußerst selten, dass eine Vielzahl von entsprechenden Fahrzeugen, die über das 
ganze Land verteilt stationiert ist, leicht zeitlich versetzt an eine Stelle zum Einsatz kommen. 
 
3.3.1 Strahlenspürtrupps (GW-StrSp) 
 
Es wurde neben den gestellten Aufgaben auf eine Reihe von Punkten geachtet: 
* Erfolgte die Anfahrt vom Sammelpunkt zur Einsatzstelle nach vorgegebenen Koordinaten 

auf der Karte korrekt und zeitnah? 
*  War die Besatzung hinreichend ausgebildet? 
*  Wie war der Zustand des Fahrzeuges? 
*  Waren die Unterlagen, die im Fahrzeug vorhanden sein müssen, aktuell und vollständig? 
*  Waren die Kernstrahlungs-Messgeräte vollständig und funktionsfähig? 
*  War die Schutzausrüstung in ausreichender Anzahl vorhanden und wurde diese sachge-

recht eingesetzt? 
*  Waren Probenahme- und sonstige Geräte vollständig und einsatzbereit vorhanden? 
*  Erfolgten die Messungen und die Probenahmen (getrennt nach Typ „KKW Biblis“ und 

Typ „Nuklearbetriebe Hanau“) korrekt nach den vorhandenen Anweisungen? 
*  Wurden die Wetterdaten richtig und vollständig erfasst? 
*  Wie wurde der Möglichkeit einer Kontamination von Personen und Material beim Einsatz 

begegnet und erfolgte eine Kontrollmessung? 
*  Waren genommene Proben korrekt verpackt und gekennzeichnet? 
 
3.3.2 Gefahrstoff-ABC-Erkundungskraftwagen (GABC-ErkKW) 
 
*  Bei einer so genannten Grenzflächenmessung sollte die Ausdehnung eines Strahlenfeldes-

bestimmt und markiert werden. 
*  Bei einer „abgesetzten Messung“ musste in Räumen Strahlenquelle gesucht und geortet 

werden unter Berücksichtigung einer Dosisminimierung und einer möglicherweise erfolg-
ten Kontamination. 

*  Mit dem Fahrzeug sollten auf einer Teststrecke in einem vernünftigen Zeitfenster mehrere 
versteckte Strahler entdeckt und lokalisiert werden. 

*  Die auf den Messfahrten gewonnenen Daten mussten zeitnah auf den Fahrzeugen korrekt 
ausgewertet werden. 

 



3.4 Auswertung der Übung „Merlin “ 
 
Der Abschlussbericht zu „Merlin“ [5] ist am1. November 2006 allen Beteiligten zur Verfü-
gung gestellt worden. Hier werden in gekürzter Fassung die wichtigsten Ergebnisse aufge-
führt: 
Das Einsatzkonzept für die Strahlenspürtrupps gibt es seit 1991. Naturgemäß ist es im Lau-
fe der Zeit fortgeschrieben und verfeinert worden. Die erste Landesübung mit diesen Einhei-
ten fand 1992 statt. Es war daher zu erwarten, dass in diesem bewährten Bereich kaum Prob-
leme auftreten würden. Diese Erwartungen wurden völlig erfüllt.  
Anderes war die Situation im Bereich GABC-ErkKW. Vor „Merlin“ war es fraglich, ob 
Feuerwehrkräfte die erwarteten Aufgaben bzw. die Bedienung der etwas komplizierteren 
Messgeräte meistern können. Zur Erinnerung mag der Hinweis helfen, dass die genannte 
Fahrzeugserie seitens des Bundes erst 2001 ausgeliefert wurde (ohne Messcontainer). Hessen 
erhielt 24 Stück. Nach Zerstörung durch einen Brand existieren derzeit noch 23 Stück. Diese 
wurden flächendeckend – aber mit Lücken hinsichtlich der vorhandenen 26 unteren Katas-
trophenschutzbehörden (Landkreise, kreisfreie Städte) sowie der 32 GABC-Züge – im Lande 
in der Mehrzahl bei Freiwilligen Feuerwehren stationiert. Wie sich jedoch gezeigt hat (siehe 
Punkt 4.), sind die Vorbehalte bzw. die Bedenken grundlos. Es gibt aber durchaus noch Prob-
leme in diesem Bereich. 
Das Nichtvorhandensein (März 2006) von bundesseitig zur Verfügung gestellter Schutz-
ausrüstung führte zur Situation: keine, standortübliche Ausrüstung, analog der Strahlen-
spürtrupps. Für die Besatzung bestand bei Verlassen des Fahrzeuges verstärkt die Gefahr ei-
ner Kontamination bzw. einer entsprechenden Verschleppung (Prinzipiell besteht diese Mög-
lichkeit auch bei den Strahlenspürtrupps.). Mit einem nicht-radioaktiven unter einer ge-
eigneten UV-Lampe fluoreszierenden Pulver (Lumilux, Fa. Riedl de Haen) wurde diese Mög-
lichkeit bzw. Gefahr nach dem Einsatz deutlich gezeigt. Diese Demonstration war den Üben-
den vorab nicht bekannt gegeben worden. 
Die abgesetzten Messungen konnten nur mit Schwierigkeiten vorbereitet und ausgewertet 
werden. Als Ursache für diese Fehlerserie wurde im Nachgang zu „Merlin“ vom Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Störung der Elektronik durch das 
am Flughafen bzw. in seinem Nahbereich vorhandene pulsierende und relativ starke Radar-
strahlenfeld aufgeführt. Dieses Problem sei laut BBK erkannt und wird nach Auslieferung der 
neuen Hard- und Software nicht mehr auftreten.  
Der Drucker des GABC-ErkKW war die Ursache von weiteren Auswertungsengpässen. Das 
BBK teilte auch hierzu mit, dass mit der kommenden Software der Drucker zuverlässiger lau-
fen würde. 
 
Nach wie vor finden im Gegensatz zu einem Konzept in Hessen („Überprüfung von landes-
eigenen und kommunalen Kernstrahlungs-Messgeräten durch den Technischen Prüfdienst“) 
für die vergleichbaren Geräte des Bundes zur Zeit keine regelmäßigen Überprüfungs-/Test-
messungen mit entsprechender Dokumentation sowie halbjährliche Kontrollen durch Externe 
statt. In Hessen können nach dem vorhandenen Konzept Dosisleistungsmessgeräte von der 
Eichpflicht befreit werden. Oberflächenkontaminations-Messgeräte, die nicht der Eichpflicht 
unterliegen, befinden sich durch die geschilderten Maßnahmen auf einem hohen Funktions-
fähigkeitslevel. 
 
Es hat sich als hilfreich bei „Merlin“ erwiesen, dass ein enger Kontakt zwischen Einsatz-
kräften der Feuerwehren und den auch vor Ort befindlichen Strahlenschutzfachkräften (aus 
den Bereichen Umweltressort, Landesamt für Umwelt und Geologie, Regierungsprä-sidien) 
bestand bzw. hätte bestehen können. Mit dieser Kombination können anstehende Fragen rasch 



und richtig beantwortet werden bzw. die „korrekten“ Anweisungen den Feuer-wehrkräften 
bereits vor einem Einsatz gegeben werden. Diese Erfahrung ist auch für die Abwicklung 
künftiger Lagen (Echtfälle und Übungen) hilfreich. 
 
Wie es zu erwarten war, gab es mitunter beim Einsatz in Strahlenfeldern Punkte, die zu be-
mängeln waren: 
*  zu lange Einsatzdauer 
*  zu viele Personen, die in der ersten Reihe stehen 
*  zu naher Aufenthalt an Strahlenquellen 
Das liegt jedoch an der – glücklicherweise – zu geringen Erfahrung mit dem Umgang von 
radioaktiven Stoffen/ionisierenden Strahlen seitens der Einsatzkräfte. Wie bereits erwähnt 
wurde (Punkt 3.2), traten trotz dieser sicher zu verbessernden Punkte bei „Merlin“ keine 
durch die amtliche Auswertestelle ermittelten Dosen über der Nachweisgrenze auf. 
 
 
4. Resümee 
 
Realeinsätze der Strahlenspürtrupps mit den GW-StrSp zählen nicht zum Feuerwehr-Tages-
geschäft; sie sind eher selten. Daher ist besonders auf eine ausreichende Ausbildung und die 
ständige Einsatzbereitschaft des GW-StrSp, der Mess- und Probenahmegerätschaften und des 
Personals zu achten. 
Die Aufgaben im Rahmen von „Merlin“ haben allen Beteiligten (Übende, Ausrichter und 
fachtechnische Beobachter) gezeigt, welche Probleme im Einsatzfall entstehen können. Eine 
ehrliche und offene Besprechung der gezeigten Aktivitäten erfolgte mit den Beteiligten je-
weils nach Rückkehr zum Sammelplatz. 
 
Die GABC-ErkKW mit Besatzung, die im Einsatz waren, und die dazu gehörenden 
Kernstrahlungs-Messgeräte waren einsatzbereit und wurden von ihren Besatzungen weitge-
hend richtig bedient. Die große Skepsis, die noch bei der Auslieferung dieser Fahrzeuge hin-
sichtlich der Fähigkeit von Personal aus dem Bereich der Feuerwehren herrschte, die Mess-
technik zu bedienen, konnte durch die Übung Merlin eindrucksvoll widerlegt werden. 
Noch vorhandene Unzulänglichkeiten liegen bis auf wenige Ausnahmen nicht in der Aus-
bildung, sondern sind in der durch den Bund zur Verfügung gestellten Technik und Ausrüs-
tung begründet. 
 
Sehr sinnvoll war es, dass viele Strahlenschutzfachkräfte des Landes (Herkunft: Umwelt-
ressort und Staatliche Umweltämter bei den Regierungspräsidien) bei der jeweiligen Bewäl-
tigung der A-Lage als fachkundige Beobachter anwesend waren und sich von der Funktions-
fähigkeit der Mess- und Probennahmegeräte, der sinnvoll eingesetzten Schutzbekleidung 
(falls vorhanden) sowie vom Ausbildungsstand der Einsatzkräfte überzeugen konnten. Es 
wurde auch, wie im Realfall vorgesehen, eine Reihe von Tipps an die Feuerwehrkräfte ge-
geben. Das persönliche Kennenlernen für künftige Einsätze war wichtig. 
Ein nicht ursprünglich geplanter Nebenaspekt war, dass nach ersten Eindrücken von „Merlin“ 
ein möglicher Realeinsatz bei der zu diesem Zeitpunkt anstehenden FIFA-Fußballweltmeis-
terschaft (Spielort: Frankfurt am Main) erheblich gelassener betrachtet werden konnte. 
Die Erkenntnisse waren: 
*  Wir sind in Hessen im Bereich mit „Maßnahmen im Zusammenhang mit radioaktiven Stof-

fen“ zahlenmäßig absolut ausreichend mit Personal und Material ausgerüstet. 
*  Eine Einsatzbereitschaft ist vorhanden. 



*  Die Möglichkeit einer hessenweiten Alarmierung bzw. eines Einsatzes ist bekannt, funkti-
oniert nachweislich und ist allseits akzeptiert. 

*  Der Ausbildungsstand sowie die Motivationslage aller Beteiligten sind gut. 
*  Die Zusammenarbeit der Strahlenschutzfachkräfte mit der Feuerwehr als Träger der Spezi-

alfahrzeuge bzw. der Einsatzteams funktioniert bereits im Vorfeld. 
*  Auch ein Realfall wäre mit den vorhandenen Kapazitäten bzw. Einsatzkonzepten handhab-

bar. 
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