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42. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz 
Borkum, 2010 
 
 
Schirmherr: 
Herr Bundesminister Dr. Norbert Röttgen 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin/Bonn 
 
 
Tagungspräsident: 
Thomas Steinkopff Deutscher Wetterdienst, Offenbach/Main 
 
 
Programmkomitee: 
Alfred Neu (Vorsitzender) Durmersheim  
Klaus Gehrcke Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin 
Rainer Gellermann FUGRO-HGN GmbH, Braunschweig 
Alfred Hefner Seibersdorf Labor GmbH, Seibersdorf 
Gerald Kirchner Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin 
Matthias Köhler Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik, 

Rossendorf e. V., Dresden 
 
 
Peter Schmidt Wismut GmbH, Chemnitz 
Hans-Ruedi Völkle Université de Fribourg, Freiburg, Schweiz 
Herbert Wershofen Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 

Braunschweig 
Christoph Wilhelm Karlsruher Institut für Technologie,  
 Eggenstein-Leopoldshafen 
Manfred Winter Stutensee 
 
 
Organisationskomitee: 
Anton Bayer (Vorsitzender) Universität Karlsruhe 
Bettina Bergmann (Tagungssekretariat) FUGRO-HGN GmbH, Magdeburg  
Eberhard Frenzel (Messgeräteausstellung) FCI, Straubenhardt 
Reinhart Giessing Magdeburg 
Manuel Madaric     Saphymo, Frankfurt/Main 
Jürgen Narrog Hesel 
Susanne Severitt B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheits- 
 technik GmbH, München 
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Ausstellende Firmen 
 
 
Der Fachverband für Strahlenschutz e. V. bedankt sich bei folgenden Firmen (in alphabeti-
scher Reihenfolge), die durch die Ausstellung ihrer Produkte zur fachlichen Bereicherung der 
Jahrestagung 2010 beitragen: 
 
 
 
Automess GmbH  
Automation und Messtechnik GmbH 
Daimlerstraße 27 
D-68526 Ladenburg   
E-Mail: info@automess.de 
Internet: www.automess.de 
 
 
Berthold Technologies GmbH & Co. KG 
Calmbacher Straße 22 
D-75323 Bad Wildbad 
E-Mail: Industry@Berthold.com 
Internet: www.Berthold.com 
 
 
Canberra Eurisys GmbH 
Walter-Flex-Straße 64–66 
D-65428 Rüsselsheim 
E-Mail: gmbh@canberra.com 
Internet: www.canberra.com 
 
 
Eckert & Ziegler 
Strahlen- und Medizintechnik AG 
Robert-Rössle-Straße10 
D-13125 Berlin 
E-Mail: info@ezag.de
Internet: www.ezag.de
 
 
FCI Frenzel Consulting & Instruments 
Steinweg 12/1 
D-75334 Straubenhardt 
E-Mail: EberhardFrenzel@aol.com 
Internet: www.fci-frenzel.de
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http://www.ezag.de/
http://www.fci-frenzel.de/


Freiberger Sensortechnik 
Hegewald & Kandler GbR 
Beuststraße 12 
D-09599 Freiberg 
E-Mail: sensortechnik@t-online.de 
Internet: www.fst-sensortechnik.com
 
 
Gamma Service Recycling GmbH 
Bautzner Straße 67 
D-04347 Leipzig 
E-Mail: contact@gamma-recycling.de 
Internet: www.gamma-recycling.de
 
 
G.C. Technology Messgeräte Vertriebs GmbH  
Freidling 12  
D-84172 Buch am Erlbach 
E-Mail: info@gctech-gmbh.com  
Internet: www.gctech-gmbh.com
 
 
GRAETZ Strahlungsmesstechnik GmbH   
Westiger Str. 172 
D-58762 Altena 
E-Mail: info@graetz.com
Internet: www.graetz.com 
 
 
Helmholtz Zentrum München 
Ingolstädter Landstraße 1 
D-85764 Neuherberg 
E-Mail: info@helmholtz-muenchen.de 
Internet: www.helmholtz-muenchen.de
 
 
Mirion Technologies (RADOS) GmbH 
Ruhrstraße 49 
D-22761 Hamburg 
E-Mail: hamburg-info@mirion.com
Internet: www.mirion.com
 
 
NucTecSolutions GmbH 
Martin Rathgeber 
Salzstraße 8 
D-82194 Gröbenzell 
E-Mail: info@nuctecsolutions.com 
Internet: www.nuctecsolutions.com 
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ORTEC Deutschland  
(AMETEK GmbH) 
Rudolf-Diesel-Straße 16 
D-40670 Meerbusch 
E-Mail: info.ortec@ametek.de
Internet: www.ortec-online.com
 
 
PerkinElmer  
Ferdinand-Porsche-Ring 17 
D-63110 Rodgau 
E-Mail: cc.germany@perkinelmer.com 
Internet: www.perkinelmer.de
 
 
Pickert & Partner GmbH 
Händelstraße 10 
D-76327 Pfinztal  
E-Mail: info@pickert.de
Internet: www.pickert.de
 
 
Saphymo GmbH   
Heerstraße 149 
D-60488 Frankfurt/Main 
E-Mail: sales@saphymo.de 
Internet: www. saphymo.de 
 
 
SARAD GmbH 
Wiesbadener Straße 10 
D-01159 Dresden 
E-Mail: info@sarad.de
Internet: www.sarad.de
 
 
S.E.A. GMBH  
Strahlenschutz- Entwicklungs- und Ausrüstungs-Gesellschaft mbH 
Ostdamm 139 
D-48249 Dülmen  
E-Mail: info@sea-duelmen.de
Internet: www.sea-duelmen.de 
 
 
TechniData AG  
Hans-Pinsel-Straße 4 
D-85540 Haar 
E-Mail: envinet@technidata.com
Internet: www.technidata.com 
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Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH 
Frauenauracher Staße 96 
D-91056 Erlangen 
E-Mail: rmp.erlangen@thermofisher.com 
Internet: www. thermo.com 
 
 
TRACERLAB GmbH 
Aachener Straße 1354 
D-50859 Köln 
E-Mail: asktracerlab@tracerlab.com  
Internet: www.tracerlab.com
 
 
Dr. Westmeier GmbH 
Möllner Weg 32 
D-35085 Ebsdorfergrund-Mölln 
E-Mail: westmeier@westmeier.com 
Internet:www.westmeier.com
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Vorwort der Programmgestalter 
 
 
Der deutsch-schweizerische Fachverband für Strahlenschutz richtet inzwischen seine 42. Jah-
restagung aus und, einer guten Tradition folgend, werden Umweltthemen auf einer Insel be-
handelt. Nach den erfolgreichen Tagungen auf Inseln der Nord- und Ostsee, auf der Finnjet, 
in Gmunden, Seeon und in Lindau haben sich die Organisatoren der diesjährigen Tagung für 
Borkum, die westlichste der ostfriesischen Inseln entschieden. Hier lassen sich bei guter, jod-
haltiger Seeluft in der freundlichen, abgeschlossenen Atmosphäre dieser Nordseeinsel ausgie-
big und intensiv Themen diskutieren, die schwerpunktmäßig die beiden Arbeitskreise „Natür-
liche Radioaktivität“ und „Umweltüberwachung“ (AKNat und AKU) im FS bearbeiten.  
 
Entsprechend dem umfassenden Tagungsthema „Natürliche und künstliche Radionuklide 
in unserer Umwelt“ werden von den etwa 100 Vortragenden und Posterdarbietern vielfältige 
Aspekte behandelt: Nicht nur das Vorkommen radioaktiver Stoffe in zahlreichen Umweltme-
dien, sondern auch rechtliche Regelungen, radiochemische Aufarbeitungsverfahren und phy-
sikalische Messmethoden, radioökologische Fragen und Modelle, Normung und Qualitätssi-
cherung. Entsprechend der Schwerpunkte der beiden organisierenden Arbeitskreise ergeben 
sich zwanglos auch die thematischen Schwerpunkte im Bereich der künstlichen Radionuklide, 
damit einhergehend zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen 
und in der Behandlung natürlicher Radionuklide, wobei hier der Strahlenschutz bei Radon 
und seinen Folgeprodukten dominiert. Bestechend ist die bunte Vielfalt unter dem Themen-
block „Umweltradioaktivität“, wo vom Strahlenschutz bei der Nutzung der Geothermie über 
die Biosphäre bis zum Strahlenschutz des fliegenden Personals sowohl Forschungsergebnisse 
als auch Praxiserfahrungen und Modelle vorgestellt werden. 
 
Es freut uns besonders, dass für die Weiterbildung ein kompetentes Team gewonnen werden 
konnte und auch die Aktualisierung der Fachkunde mit der Tagung verknüpft werden kann. 
Daneben werden eingeladene Redner ihre Vorstellungen zu neuen Regulierungen, zur Risi-
kowahrnehmung und Risikovermittlung präsentieren. Schließlich finden auch Workshops mit 
aktuell diskutierten Themen zum Schutz der Umwelt und zur Lagerung von radioaktiven Ab-
fällen in der ASSE statt. Auch der wissenschaftliche Nachwuchs, dessen Förderung der FS 
sich auf die Fahne geschrieben hat, erhält Gelegenheit zur Darstellung seiner Ergebnisse. Fast 
schon selbstverständlich ist die Einbindung einer Präsentation von Messgeräten geworden. 
 
Allen Rednern, Moderatoren und Sitzungsleitern, aber auch allen Vortragenden und Poste-
rerstellern sei an dieser Stelle herzlich für ihren Beitrag gedankt. Schließlich bilden alle diese 
Beiträge in ihrer Gesamtheit die Möglichkeit zum wissenschaftlichen Austausch. Seitens der 
Organisatoren wurde diesem Aspekt große Bedeutung beigemessen, weshalb für Diskussio-
nen und persönliche Gespräche an Postern und bei den Ausstellern von Messgeräten gebüh-
rend Zeit bemessen wurde. Daneben bieten Exkursionen und ein Gesellschaftsabend ausgie-
big Gelegenheit zur Kommunikation; auch dafür gebührt dem Organisationskomitee Dank. 
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Der vorliegende Tagungsband dokumentiert eindrücklich die Qualität der eingereichten Bei-
träge. Er dient den Tagungsteilnehmern zum gründlichen Nachschlagen und wird denjenigen, 
die diese Tagung – aus welchen Gründen auch immer – nicht besuchen konnten, sicherlich 
eine wertvolle Hilfe sein. 
 
Für das Programmkomitee 
Alfred Neu 
(Vorsitzender des PK) 
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Grußwort des 
 
Bundesministers für Umwelt,  
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
 
Dr. Norbert Röttgen 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
ich begrüße Sie herzlich zur 42. Jahrestagung des Deutsch-Schweizer Fachverbandes für 
Strahlenschutz auf der Insel Borkum. Angesichts des Themas - „Natürliche und künstliche 
Radionuklide in unserer Umwelt“ - habe ich die Schirmherrschaft über die Jahrestagung sehr 
gerne übernommen; denn die von Ihnen geleistete Arbeit – in aller Regel ehrenamtlich und 
uneigennützig - verdient in höchstem Maße Anerkennung. 
 
Im Strahlenschutz können wir auf viele Erfolge in den vergangenen Jahren zurückblicken, 
dazu gehören die Sanierungen der radioaktiven Belastungen in den ehemaligen Bergbaugebie-
ten Sachsens und Thüringens. Auch bei der Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt 
haben wir große Fortschritte gemacht. Dennoch bleiben uns genügend Aufgaben, denen wir 
uns stellen müssen.   
 
Wenn in der Vergangenheit dem Schutz des Menschen vor den Wirkungen ionisierender 
Strahlung unser Hauptaugenmerk galt, so gerät zunehmend der Gedanke des Schutzes der 
Umwelt in den Vordergrund. In den internationalen Gremien wird darüber diskutiert, ob die 
Natur ausreichend und nachhaltig geschützt ist, wenn der Mensch geschützt ist. Hierzu wer-
den sicherlich noch viele Diskussionen geführt werden müssen.   
 
Die Aufgaben des Strahlenschutzes sind vielfältig, und das Engagement des Fachverbandes 
für Strahlenschutz trägt wesentlich zur Lösung der Probleme bei. Ich danke Ihnen für ihre 
fachlich hochqualifizierte Arbeit in den vielen Arbeitskreisen, die sowohl dem Erhalt als auch  
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der Weiterentwicklung des Fachwissens und -  dies ist besonders wichtig - der Weitergabe 
ihrer Erfahrungen im Strahlenschutz auch an jüngere Nachwuchskräfte auf diesem Gebiet 
dienen. Dies ist eine wertvolle Unterstützung auch unserer Bemühungen zur Sicherstellung 
und Förderung der Kompetenz im Strahlenschutz.  
 
Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Tagung.  
 

 
Dr. Norbert Röttgen 
 
Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
 
 

 
Bildnachweis: Matthias Lüdecke 
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Grußwort des 
 
Niedersächsischen Ministers für  
Umwelt und Klimaschutz  
 
Hans-Heinrich Sander 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
in der heutigen Zeit ist eine große Verunsicherung in der Bevölkerung zum Thema „Radioak-
tivität“ zu spüren. Diese Verunsicherung nicht zu instrumentalisieren, ist eine Verpflichtung 
für Politik und Gesellschaft. Der Mensch lebt seit Beginn in einem Strahlenfeld, bedingt 
durch radioaktive Stoffe in der Umwelt und Strahlung aus dem Weltraum. Dieser sogenann-
ten natürlichen Strahlenexposition steht die zivilisatorisch bedingte Strahlenexposition in et-
wa gleicher Größenordnung gegenüber, die zum überwiegenden Teil durch medizinische 
Anwendungen bedingt wird. In der Öffentlichkeit wird vor allem der kleinste Teil dieser 
Strahlenexposition diskutiert: Der durch kerntechnische Anlagen bedingte Anteil, der nach 
den Berichten der Bundesregierung weniger als 2,5 Promille, gemessen an der Gesamtexposi-
tion ausmacht. 
 
Diese Gegenüberstellung zeigt, dass hier eine sachorientierte Information erfolgen muss. Mit 
Ihrer Veranstaltung „Natürliche und künstliche Radionuklide in unserer Umwelt“ tragen Sie 
dazu bei, Erkenntnisse über Umweltradioaktivität und deren Überwachung einem breiten 
Publikum zur Verfügung zu stellen. Die Präsentation Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zeigt, 
dass hier intensiv und mit hoher Qualität gearbeitet wird. So wird sichergestellt, dass durch 
Diskussionen die neuesten Erkenntnisse über natürliche und künstliche Radionuklide in unse-
rer Umwelt ausgetauscht und bewertet werden. 
 
Niedersachsen hat als Energiestandort ein großes Potenzial an regenerativen Energien, insbe-
sondere die Windkraft sowie die Biomassenutzung. Darüber hinaus halte ich allerdings die 
weitere Nutzung der Kernkraft zur sicheren und bezahlbaren Stromerzeugung zurzeit für un-
verzichtbar.   
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Die Landesregierung hat ein großes Interesse an einer Weiterentwicklung der Forschung auf 
dem Gebiet des Strahlenschutzes sowie an einer sachorientierten Diskussion. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihrer Tagung auf der schönen niedersächsischen Insel Borkum viel Erfolg. 

 
Hans-Heinrich Sander 
 
Niedersächsischer Minister für Umwelt und Klimaschutz 
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Grußwort des 
 
Präsidenten des  
Fachverbandes für Strahlenschutz 
 
Christian Wernli 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Tagungspräsident, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Jahrestagungen gehören zu den Höhepunkten der Tätigkeiten des Fachverbandes für Strahlen-
schutz. Ich freue mich, Sie zu der diesjährigen Tagung auf Borkum begrüßen zu dürfen. Die 
Organisatoren dieser Tagung haben die lange FS-Tradition der Inseltagungen aufgenommen 
und weitergeführt. Das erforderte Einfallsreichtum, denn bald sind alle Inseln Deutschlands 
vom FS schon besucht und die Schweiz, für einige als Ganzes eine Insel, war ja auch schon 
mehrfach Gastgeber des FS. Borkum war da sicher eine gute Wahl, denn wer es geschafft hat, 
hierher zu kommen, der läuft auch nicht so schnell wieder weit davon. Borkum ist natürlich 
auch ohne Tagung eine Reise wert, aber wir wollen uns hier ja aktuellen Fragen des Strahlen-
schutzes widmen. Umweltfragen sind gesellschaftspolitisch von größtem Interesse und kom-
biniert mit Radioaktivität, ob natürlichen oder künstlichen Ursprungs, ergeben ein treffendes 
Thema für unsere diesjährige Tagung.  
 
Wir werden Gelegenheit haben über Messtechnik, radiochemische Methoden, Modellierung, 
Radioökologie und Strahlenexposition, aber auch Emissions- und Immissionsüberwachung, 
Regelwerke, Normung und Qualitätssicherung zu sprechen. Auch Radon ist ein wichtiges 
Thema dieser Tagung, wohl kaum als Strahlenschutzproblem hier auf Borkum aber als gutes 
Beispiel für die Notwendigkeit aber auch die Schwierigkeiten der internationalen Harmonisie-
rung von Regelungen im Strahlenschutz. Die entsprechende Formulierung im aktuellen Ent-
wurf der Europäischen Basic Safety Standards (Stand Februar 2010) ist exemplarisch für die-
se anspruchsvolle Arbeit. Mit Ihren Beiträgen und Diskussionen tragen Sie zur weiteren Ent-
wicklung von belastbaren Grundlagen für zukünftige Regelungen im Strahlenschutz bei. Da-
für gebührt Ihnen allen ein herzliches Dankeschön. 
 
Wer mitreden will, muss sich auch weiterbilden! Schon vor Eröffnung der Tagung gab es Ge-
legenheit, die Fachkunde zu aktualisieren und an einer Weiterbildungsveranstaltung teilzu-
nehmen. Auch hier finden wir eine schöne Tradition der FS Jahrestagungen und eine bedeu-
tende Aufgabe des Fachverbandes zugunsten seiner Mitglieder. Und damit sind wir auch 
schon bei der Nachwuchsförderung, ein „muss“ für den FS. An verschiedenen Stellen im Pro-
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gramm gibt es einen Bezug auf die entsprechenden Förderprogramme des FS. Es geht darum, 
für den Strahlenschutz genügend junge Leute begeistern zu können und für den FS ganz kon-
kret um die Sicherung des Mitgliederbestandes. Viele von uns befassen sich intensiv und er-
folgreich mit diesen Aufgaben und der FS Vorstand freut sich über alle gute Werbung für un-
sere Berufsbilder und unseren Verband. 
 
Die Arbeitskreise Umweltüberwachung (AKU) und Natürliche Radioaktivität (AKNAT) sind 
die Initianten der diesjährigen Jahrestagung. Gemeinsam mit den tatkräftigen Komitees unter 
Leitung von Anton Bayer (Organisation), Alfred Neu (Programm) und dem Tagungspräsiden-
ten Thomas Steinkopff wurde ein spannendes Programm erstellt. Vielen Dank für die große 
Arbeit und nun wünsche ich allen viel Erfolg bei der Tagung. 
 

 
Christian Wernli 
 
Präsident des Fachverbandes für Strahlenschutz 
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Grußwort des 
 
Tagungspräsidenten der  
42. Jahrestagung des  
Fachverbandes für Strahlenschutz 
 
Thomas Steinkopff 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der 42. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz wird nach einer Pause von 
8 Jahren die Tradition der Inseltagungen fortgesetzt. Eine Insel, Synonym für Abgeschieden-
heit und Begrenzung? Nicht nur! Auch eine Einladung, sich konzentriert auf ein Thema aus-
zurichten und miteinander ins Gespräch zu kommen. Sich einzulassen auf das höchst fesseln-
de Thema: „Natürliche und künstliche Radionuklide in unserer Umwelt“! Unterschiedliche 
Möglichkeiten, radioaktive Nuklide zu nutzen, neue Erkenntnisse über Strahlenexpositionen 
auszutauschen, spezielle Messtechnik einzusetzen, Regelwerke zu aktualisieren. Das sind nur 
wenige Aspekte der breit aufgestellten Themen im Strahlenschutz. 
 
Ein Teil der Ergebnisse dieser Tagung liegt buchstäblich in Form des Tagungsbandes und ei-
ner CD bereits in Ihren Händen. Über 100 Beiträge zum Thema „Natürliche und künstliche 
Radionuklide in unserer Umwelt“ vermitteln ein Bild über den aktuellen Kenntnisstand. Bei-
träge, die Ihnen als Vortrag oder als Poster noch näher gebracht werden. Ein geeignetes Pro-
gramm zusammenzustellen und den passenden Rahmen zu schaffen, ist das Ergebnis der en-
gagierten Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die im Organisationskomitee und im Pro-
grammkomitee die Grundlage zum Gelingen dieser Tagung geschaffen haben. Im Hinter-
grund stets das Wissen und die Erfahrung der Arbeitskreise „Umweltüberwachung“ (AKU) 
und „Natürliche Radioaktivität“ (AKNat).   
 
Diese Jahrestagung bietet wiederum eine Plattform, um Wissen zu vernetzen. Organisations- 
und Programmteam schlagen die Flanke, geben die Vorlage; für den persönlichen Gewinn ist 
jeder selbst mit verantwortlich. Bringen auch Sie sich ein! Knüpfen und pflegen Sie Kontakte! 
Bei diesem Tagungsort sind ideale Bedingungen gegeben, nach anstrengenden, erhellenden 
Diskussionen sich in die Natur oder in ein freundliches Cafe zurückzuziehen. Nun setzt diese 
Tagung einerseits die lange Tradition der Inseltagungen fort, andererseits sollen auch die po-
sitiven Erfahrungen des Fachgesprächs des Bundesumweltministeriums (BMU) vom März 
2009 in Freiburg und der gemeinsamen Tagung des Österreichischen Verbandes für Strahlen-
schutz (ÖVS) und des Deutsch-Schweizerischen Fachverbands für Strahlenschutz vom Sep-
tember 2009 in Alpbach einfließen. Damit sind Workshops und Diskussionsforen für aktuelle 
Themen gemeint, wie zum Beispiel die umfassenden Strahlenschutzaspekte rund um die AS-
SE und die Einbettung von Fragestellungen des Strahlenschutzes im gesellschaftlichen Kon-
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text. Wir sind nicht nur Wissenschaftler und Wissensverwalter, sondern auch mitverantwort-
lich für den Nutzen dieses Wissens.  
 
Entscheidende Grundlage für uns sind geeignete radiochemische und messtechnische Verfah-
ren. So ist es immer schon ein fester Bestandteil der Tagungen, eine Messgeräteausstellung 
einzubinden. Durch die Insellage war dies nicht gerade einfach. Daher möchte ich gerne die 
Arbeit der Organisatoren und das Engagement der ausstellenden Firmen besonders hervorhe-
ben. Als nicht mehr wegzudenkende, feste Bestandteile einer Jahrestagung sind die Angebote 
zur Fortbildung und für den wissenschaftlichen Nachwuchs, sich vorzustellen.   
 
Mit angenehmen Bedingungen am Tagungsort schaffen wir den Rahmen für fruchtbare Dis-
kussionen oder meditative Rückzugsgebiete außerhalb der Tagungsräume. Die Erkenntnisse, 
die Sie hier gleichsam aufsaugen, werden wieder unmittelbar in das eigene Arbeitsgebiet ein-
fließen. Allen Aktiven und damit auch den unterstützenden Arbeitgebern, den Sponsoren wie 
auch den Messgeräteausstellern gebührt mein Dank. Auch möchte ich ausdrücklich dem Bun-
desminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) danken, der sofort bereit 
war, die Schirmherrschaft für diese Tagung zu übernehmen. Zeigt es doch auch, dass die fach-
lichen Ansatzpunkte des BMU wie auch die des FS die gleichen sind, ja sein müssen. 
 
Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen, dieser Tagung als Präsident vorste-
hen zu dürfen. Daher ist es mein großes Anliegen, dass diese Tagung inhaltlich auch Ihre Er-
wartungen erfüllt, dass Sie sich Zeit für Gespräche mit den Kollegen nehmen und dass die 
Rahmenbedingungen Ihnen die nötige Entspannung zwischendurch bieten.   
 
Unserer Tagung wünsche ich nun ein gutes Gelingen. 
 

 
 
Dr.-Ing. Thomas Steinkopff 
 
Tagungspräsident der 42. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz 
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ÜBERARBEITUNG DER EURATOM STRAHLENSCHUTZGRUND-
NORMEN 
 
REVISION OF THE EURATOM BASIC SAFETY STANDARDS DIRECTIVE 
 
S. Mundigl 
 
European Commission DG ENER - D 4 Radiation Protection, Office EUFO 04/4150,  
Luxembourg, Luxembourg 
 
 
Summary  
The European Commission is currently developing a revised Euratom Basic Safety Standards 
Directive covering two major objectives: the consolidation of existing Euratom Radiation 
Protection legislation, and the revision of the Euratom Basic Safety Standards. The consoli-
dation will merge the following five Directives into one single Directive: the Basic Safety 
Standards Directive, the Medical Exposures Directive, the Public Information Directive, the 
Outside Workers Directive, and the Directive on the Control of high-activity sealed radioac-
tive sources and orphan sources. The revision of the Euratom Basic Safety Standards will 
take account of recent scientific developments as well as of the latest recommendations by the 
International Commission on Radiological Protection (ICRP) and shall improve clarity of the 
requirements where appropriate. It is planned to introduce more binding requirements on 
natural radiation sources, on criteria for exemption and clearance, and on the cooperation 
between Member States for emergency planning and response. The previsions for regulatory 
control of planned exposure situations foresee a graded approach commensurate to the mag-
nitude and likelihood of exposures from a practice. One additional goal is to achieve greater 
harmonisation between the Euratom BSS and the international BSS. 
 
Schlüsselwörter  Euratom Strahlenschutzgrundnormen 
Keywords  Euratom Basic Safety Standards 

1. Legal Basis 

All competencies with regard to nuclear safety and radiation protection in the European 
Community are laid down in the Euratom Treaty (1957). Title II Chapter 3 Health and Safety 
of the Euratom Treaty contains provisions which are directly applicable as primary legislation 
and offers the legal framework for the establishment of basic safety standards for the health 
protection of the general public and workers against the dangers arising from ionising radia-
tion. The first basic safety standards were established in 1959, and revised several times later; 
the latest version Council Directive 96/29/Euratom [1] was published in 1996. This principle 
piece of legislation has been supplemented by additional binding instruments as well as by 
non-binding Commission Recommendations and Communications to constitute a consistent 
and evolutionary legislative framework under the Euratom treaty.  
 
According to Article 31 of the Euratom Treaty, legislative proposals shall be worked out by 
the Commission after is has obtained the opinion of a group of public health experts, called 
Article 31 Group of Experts. 
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2. Revision of the Euratom Basic Safety Standards 

The European Commission undertakes the simplification of its acquis of Community legisla-
tion by the codification of related acts or by recasting these. The development of modified 
basic safety standards will therefore comprise the revision of Directive 96/29/Euratom and at 
the same time the consolidation of existing Euratom Radiation Protection legislation merging 
the following five Directives into one: 

− the Basic Safety Standards Directive (96/29/Euratom) [1],  
− the Medical Exposures Directive (97/43/Euratom) [2],  
− the Public Information Directive (89/618/Euratom) [3],  
− the Outside Workers Directive (90/641/Euratom) [4], and  
− the Directive on the Control of high-activity sealed radioactive sources and orphan 

sources (HASS Directive 2003/122/Euratom) [5]. 
 
In addition, it is planned to cover the Commission Recommendation on the protection of the 
public against indoor radon exposure (90/143/Euratom) [6]. This consolidation will promote 
the coherence of definitions and requirements in all Directives and the association of specific 
and general requirements and should lead to a more effective legislation. 
 
The revision of the Euratom Basic Safety Standards will take account of recent scientific de-
velopments as well as of the latest recommendations by the International Commission on Ra-
diological Protection (ICRP), ICRP Publication 103 [7]. The principles of protection accord-
ing to ICRP stay very much the same, and will therefore not necessarily require major 
changes in regulatory requirements, they offer, however, a much more coherent and under-
standable framework for radiation protection, introducing the concepts of planned, existing 
and emergency exposure situations, and highlighting the role of optimisation below suitable 
constraints and allowing for reference levels.  
 
Further to accommodating the new philosophy of ICRP Publication 103, the new Basic Safety 
Standards will introduce more binding requirements on natural radiation sources, on criteria 
for exemption and clearance, and on the cooperation between Member States for emergency 
planning and response. The provisions for regulatory control of planned exposure situations 
foresee a graded approach commensurate to the magnitude and likelihood of exposures from a 
practice, and commensurate to the extent by which regulatory control may have an impact on 
reducing exposures or enhancing safety. Finally, the new BSS shall take account of recent 
scientific findings, such as the availability of new data on the sensitivity of the lens of the eye, 
and epidemiological findings on radon in dwellings. 
 
In parallel to the revision of the Euratom BSS, the International Atomic Energy Agency to-
gether with many other international organisations undertakes the revision of the International 
Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radia-
tion Sources [8]. One objective in both revision processes is to achieve a greater harmonisa-
tion between the Euratom BSS and the International BSS. 
 
The structure of the new Basic Safety Standards Directive was thoroughly revised, firstly to 
accommodate the incorporation of the other Directives as part of the recast process and sec-
ondly, to allow for the modifications proposed by ICRP. The overall structure of the new re-
cast Directive is given in Table 1. 
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Table 1: Overall structure of the new Euratom Basic Safety Standards 
 
Titles Content 
 Preamble 

Title I Subject matter and Scope 
Title II Definitions 

Title III System of Protection 
Title IV Responsibilities for regulatory control 
Title V Requirements for Radiation Protection Education, Training and Information 
Title VI Justification and Regulatory control of planned exposure situations 
Title VII Protection of Workers, Apprentices and Students 
Title VIII Protection of Patients and other individuals submitted to medical exposure 
Title IX Protection of Members of the Public 
Title X Protection of the Environment 
Title XI Final provisions 

 

3. System of protection 

The overall “system of protection” mirrors the wording used in ICRP Publication 103. The 
main elements of the system of protection: justification of practices, optimisation of protec-
tion and limitation of individual doses are not essentially different from the current BSS. 
More weight is given to the principle of optimisation, subject to constraints and reference lev-
els. 
 
The concepts of justification and authorisation in planned exposure situations were brought 
together in one title in view of the fact that they are the two main pillars of regulatory control. 
Also, the more elaborate requirements for the type approval of apparatus or consumer goods 
relate both to justification and to authorisation. 
 
The concept of justification is described very much in the same terms as before. The so-called 
"medico-legal" exposures introduced in the Medical Directive (97/43/Euratom) have now 
been clearly identified as non-medical imaging exposures (deliberate exposure of individuals 
for other than medical purposes), and have been put under appropriate regulatory control. The 
need for justification of such practices, in three stages as for medical exposures, and for estab-
lishing associated conditions, has been worked out, including the differentiation between pro-
cedures implemented by medical staff using medical equipment and procedures implemented 
by non-medical staff using non-medical equipments (e.g. security screening). While, in gen-
eral, the annual dose limit and corresponding constraints for public exposure should apply, 
exceptions should be allowed for some specific non-medical exposure procedures carried out 
in a medical environment (e.g. drug search within the body).  
 
The current dose limits for practices are kept, but the annual dose limit for occupational expo-
sure will be simply 20 mSv per year, which shall help to achieve greater harmonization in 
Europe and to facilitate dose registration of cross-border itinerant workers. There should be 
no need for averaging over 5 years, except in special circumstances specified in national legis-
lation. 
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On grounds of the precautionary principle, the Directive expands the optimisation principle to 
be applied also to organ doses, where appropriate, to keep doses as low as reasonably achiev-
able. The EU Scientific Seminar in 2008 on emerging evidence for radiation induced circula-
tory diseases indicated that epidemiological evidence is accumulating on an increased risk in 
circulatory diseases for cumulative doses higher than 0.5 Gy low-LET radiation. 
 
Recent scientific findings presented at the EU Scientific Seminar in 2006 and the further re-
view of scientific literature performed by the Group of Experts, provide strong evidence that 
the lens of the eye is more sensitive to radiation exposure than previously thought. As a con-
sequence it is proposed to lower the according organ dose limits for the lens of the eye. It was 
decided to wait with the setting of a new numerical value until ICRP has issued guidance on 
the sensitivity of the lens of the eye and related radiation induced cataracts. Furthermore, the 
Directive requires the set-up of adequate systems for individual monitoring of (significant) 
doses to the lens of the eye.  

4. Natural radiation sources 

In order to harmonise identification and regulatory control of NORM-industries, it is pro-
posed to introduce a "positive list" of types of industries that will be subject to control in all 
Member States. It will be the task of the national authorities to inform the concerned indus-
tries and to make sure that they understand the radiation protection issue and take, if neces-
sary, appropriate measures to reduce exposures within the overall Health and Safety policy of 
the undertaking. 
 
Identified industries can be exempted from further regulatory control if materials used at any 
stage of the industrial process stay below given activity concentration levels. On the basis of 
an assessment of occupational exposures in these industries a graded approach to regulatory 
control will be applied. Where doses are all below 1 mSv, the practice is exempted. Where 
doses are in the range of 1 to 6 mSv per year the only requirement is to review whether opti-
misation calls for further reduction of exposures, and whether the exposures remain broadly 
the same over many years. In view of the fact that there is in general no risk of accidental ex-
posure, there is no need for individual dosimetry or medical surveillance. In the exceptional 
case that doses exceed 6 mSv per year the full set of requirements for exposed workers will 
apply. 
 
In the same way as for practices involving artificial radionuclides, the concepts of exemption 
and clearance for naturally occurring radionuclides should merge (even more so, since the 
output of one NORM industry often is the input to another). The values proposed for this pur-
pose in earlier Community guidance (Radiation Protection 122 part II) were 0.5 Bq/g (5 Bq/g 
for K-40) on the basis of an exemption criterion of 300 µSv per year for natural radiation 
sources. The values endorsed for the sake of international harmonisation (RS-G-1.7) are not 
always suitable for clearance of residues from NORM industries. The Euratom Directive 
therefore establishes unambiguously that the values in RS-G-1.7 for naturally occurring ra-
dionuclides apply neither to the recycling of residues into building materials nor to situations 
where there is a specific risk such as groundwater contamination.  
 
While NORM industries and the exposure of aircrew are managed as planned exposure situa-
tions, a management system for existing exposure situations applies to: 

− radon in dwellings, public buildings and workplaces; 
− building materials. 
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An indicative list of types of building materials considered for control in view of the emitted 
gamma radiation has been included in an Annex. On the basis of earlier guidance [9], re-
quirements for the placing on the market and use of building materials have been incorporated 
in the Basic Safety Standards introducing a common decision criteria of 1 mSv per year 
(above background) to allow for free trade within the EU.  
  
Currently, radon in dwellings is excluded from the scope of Directive 96/29/Euratom and is 
covered by the Commission Recommendation 90/143/Euratom. Recent epidemiological find-
ings from residential studies demonstrate a lung cancer risk from indoor radon exposure at 
levels of the order of 100 Bq m-3. ICRP is currently re-considering its earlier guidance on the 
dose conversion factors relating to concentrations of radon gas and its progeny in the decay 
chain. The ICRP Main Commission has issued a statement in November 2009 now proposing 
a maximum value for the reference level in dwellings of 300 Bq m-3, in line also with the 
WHO handbook on indoor radon published in 2009 [10]. The new Directive has incorporated 
this value for existing dwellings. The value for the lower reference level proposed by WHO, 
100 Bq m-3, is suitable as a long-term goal but the value of 200 Bq m-3 for new dwellings has 
been maintained in the Directive.  
 
For radon in workplaces, a maximum value for the reference level of 1000 Bq m-3 has been 
set, in line with the ICRP Statement and with the current draft of the international standards. 
With the possible doubling of the dose conversion factor, a radon concentration of 1000 Bq 
m-3 would correspond to around 10 mSv per year, which is a high threshold for managing 
radon at work as planned occupational exposure and well above 6 mSv per year, used in the 
definition of Category A workers. It is expected that most Member States will set or maintain 
a reference level much lower than 1000 Bq m-3. 
 
Member States will be required to establish a national action plan which will cover radon in 
dwellings and in workplaces. The action plan will offer transparent information on the scope 
and objectives pursued at national or regional level, define the rationale for the conduct of 
surveys and for the delineation of radon-prone areas or other means of identification of af-
fected buildings, and establish reference levels and building codes. An Annex to the Directive 
gives an indicative list of items to be covered in the national action plans for radon. 

5. Next Steps 

The Group of Experts established under Article 31 of the Euratom Treaty has successfully 
finalised their work on the revision of the Euratom Basic Safety Standards and has adopted an 
Opinion on the revised draft text. The Opinion and the related Draft Revised Euratom Basic 
Safety Standards Directive (Version 24 February 2010) can be found on the Europa website 
[11]. The text of the Experts and their Opinion are the basis of a Commission proposal which 
is currently being prepared and scheduled for beginning of 2011. Adoption of the Commis-
sion's proposal by the Council may take some more time and, taking into account the time 
granted for transposition into national legislation, it may not be before 2014 that the require-
ments become truly effective. 
 
Meanwhile the Commission is closely following the revision of the international Basic Safety 
Standards. As a result of the decision making rules in the European Union, the EC has so far 
never formally co-sponsored the international Standards. It is now envisaged to do so, in the 
same way as for the document laying down the Safety Fundamentals [12]. The aim is to har-
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monise as far as possible the definitions and requirements, both reflecting the ICRP Recom-
mendations. It should be emphasised, however, that the Euratom Basic Safety Standards and 
the international Standards will still look very different, on the one hand because the struc-
tures are not the same and neither is the amount of detail in existing legislation or require-
ments that needs to be incorporated; on the other hand because of the legally binding nature of 
the Euratom Basic Safety Standards, applicable to the 27 Member States of the European Un-
ion. 
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UMWELTRADIOAKTIVITÄT: RISIKO UND RISIKOVERMITTLUNG 
 
 
J. Gross 
 
Journalist, Basel, Schweiz 
 

 

 

Regeln der Risikokommunikation 
 

• Kommunikation mit Radioaktivität ist riskant 
• Was passieren kann, passiert auch 
• Aktuelle Beispiele – negativ/positiv 
• Was sagen die Behörden und warum nicht 
• Risiken werden verschwiegen 
• Was kann dagegen getan werden 
• Machen Sie es anders 
 
 
Kommunikation in ausserordentlichen Lagen 
 

• Offen und wahrhaftig 
• Mitgefühl zeigen 
• Geschwindigkeit vor Vollständigkeit 
• Führung zeigen 
• Klar und verständlich 
• Bereitschaft zum Dialog 
• Interne Informationen sicherstellen 
 
 
Verhalten gegenüber Journalisten 
 
• Sachgerechte, schnelle Information 
• Wahrheit 
• Gleiche Behandlung 
• Was ist relevant? 
• Kritische Haltung ist notwendig 
• Vorsicht vor Fallstricken 
• Fakten kennen 
• Was man wissen muss 
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Verhalten gegenüber Journalisten 
 

• Aufmerksam zuhören 
• Klare und präzise Sprache 
• Vorsicht: nicht dozieren 
• Vorsicht: Überheblichkeit 
• Widerspruch anmelden 
• Journalisten deuten auch Kleinigkeiten 
• Bleiben Sie in Kontakt 
 

 

Sinnvolles Medientraining 
 
• Sind Sie ein Naturtalent? 
• Einfinden in der fremden Welt 
• Wie nehmen wir uns war? 
• Lernen Sie die Regeln kennen 
• Medientraining – ein persönlicher Prozess 
• Ihr Auftritt – ihre Chance 
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UMWELTRADIOAKTIVITÄT:   RISIKO  UND  RISIKO-
WAHRNEHMUNG 
 
ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY: RISK AND  
RISK PERCEPTION 
 
W. R. Dombrowsky 
 
Steinbeis Hochschule Berlin, Lehrstuhl Katastrophenmanagement, Deutschland 
 
 
Auf nur drei Begriffe verpresst der Vortragstitel viererlei umeinander Kreisendes, als gelte es, 
Gestirne zu einem Schwarzen Loch implodieren zu lassen: Umwelt, Radioaktivität, Risiko 
und Wahrnehmung. Jeder Begriff für sich hat bereits soviel Schwerkraft angereichert, dass er 
niederdrückt ins Eindimensionale. Lässt sich dem entgehen? 
 
Aber auch umgekehrt ließe sich fragen, warum man der Anziehungskraft sattsam definierter 
Begrifflichkeit überhaupt entgehen sollte? Die Fachleute sind doch froh, ins Unbestimmte und 
Kontingente immerfort Namen rufen zu können, die dem Publikum glauben machen, man 
wüsste worum es sich handelt. Natürlich mögen eine solche Zuspitzung die Nomothetiker am 
wenigsten. Sie glauben noch selbst, dass es jenseits ihrer Wahrnehmung Wirklichkeit gibt. 
Man kann sie doch messen – womit wir schon bei Radioaktivität angelangt wären… 
 
Ganz so schnell denkt sich Epistemologie allerdings nicht – und auf sie käme es an, wenn 
man dem Schwarzen Loch falscher Wahrnehmung – gemeinhin: des Ideologischen – entge-
hen wollte. 
 
Was aber nimmt wer falsch wahr? Schon zeigt ein jeder auf jeden, felsenfest davon überzeugt, 
das Richtige wahrzunehmen. Das bedeutet wahrnehmen: Für wahr nehmen – fragt sich nur 
was, das Richtige oder das Wahrgenommene? Weswegen nie mit Wahrnehmen, schon gar 
nicht mit Messen, sondern eben mit Epistemologie zu beginnen wäre, – der Theorie der Er-
kenntnis und den Verfahren ihrer Gewinnung, einschließlich des Zusammenhangs von Sin-
nesorganen und Sinnproduktion. 
 
Von hier aus stellen sich viele Fragen. Darunter auch diese: Kann man „Risiko“ wahrneh-
men? Und wenn, mit welchem Organ? „Mit dem Hirn“, mag der Spaßvogel einwerfen und 
damit zu Recht darauf verweisen, dass „Wahrnehmung“ reflektierte und bewertete Praxis ist, 
also bewusste Handlung – und beides, Wissen wie Handlung, wiederum Grundlage und Steu-
erung für erweitertes Wissen und bessere Praxis. So gesehen ist „Risiko“ ein spezifischer 
Schluss aus spezifischen Praxisergebnissen: Je nachdem, wie häufig eine Handlung gelang, 
hält sie der Handelnde für „einfach“ oder „schwierig“, doch korreliert diese Beurteilung ei-
genartigerweise nicht nur mit der Häufigkeitsverteilung von Gelingen und Scheitern, sondern, 
mal mehr, mal weniger, mit zusätzlichen Zuschreibungen. Die „objektive“ Statistik ist subjek-
tiv ummantelt und tatsächlich existiert der „ideale Würfel“ so wenig wie der freie Fall. 
 
Das wissen Alle, wie die tägliche Logorrhoe am Beispiel Rauchen oder Krebs unausrottbar 
repetiert. Jeder glaubt von und für sich, keinen Krebs zu bekommen wie jeder jemanden 
kennt, der trotz 30 Zigaretten/Tag 92 wurde. Dass aber auch die viel zitierten Pechvögel und 
Glückskinder, die allen Mittelwerten entraten, trotzdem nur die Ränder der übergeordneten 
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Normalverteilung abbilden, mag man nicht wahrnehmen. Auch dies ist Wahrnehmung, aller-
dings eine der Psyche, so dass wir, neben dem Körpersinn, auch nach dem Hintersinn fragen 
müssten, nach einer Art „Grundfärbung“ des Lebendigen, das uns Lust aufs Leben macht und 
dadurch das Spektrum, mal heller mal dunkler, ins freundliche Rosa verschiebt. 
 
Fälschlich wird dies dem Rubrum „Risk-taking behavior“ zugeordnet, doch lässt sich Risiko-
freude nicht mit Wagemut oder Draufgängertum, noch weniger mit Abenteuerei gleichsetzen, 
auch wenn zumeist ganz Ähnliches gemeint wird. „Risiko“ ist, anders als Wagnis, eine Häu-
figkeitsverteilung; ihr geht das Wagen als reales Proben voraus. Das Wagnis hat noch keine 
Erfahrungswerte, es ist Vorstoß ins Unbekannte und damit besonders besonders. Voltaire hat 
es mit Candide ganz wunderbar einseitig beschrieben, – als naives Hineintappen ins nicht 
wahrgenommene Gefährliche, das deswegen auch nicht droht und nicht ängstigt. Doch sind 
nicht alle wie Candide. Man kann auch Gefahren sehen, wo es noch nichts zu sehen gibt, sich 
fast zu Tode ängstigen, wo die Enge noch gar nicht das Herz verschnürte. Darin besteht das 
besonders Besondere, im empirischen Nichts, in das eine antizipierende Wahrnehmung lotet, 
getragen von empirisierter Imagination. Sie wird dann, Schritt um Schritt, eingewechselt ge-
gen neue Erfahrung und damit zur Empirie einer Häufigkeitsverteilung: In x von n Fällen ging 
es gut… 
 
Was ist nun der Fall bei „Umweltradioaktivität“? Schon das Wort ist erkenntnistheoretisch 
eine Falle, dem Verkennen näher als dem Erkennen: Wo soll Radioaktivität sonst sein? Gibt 
es noch andere, unentdeckte Orte neben, hinter oder über Umwelt und dorten andere Radioak-
tivitäten? Sie finden sich, neben Weltall und Erde im Sonnensystem, als berühmte Menschen 
im Periodensystem: Bohrium, Curium, Einsteinium, Fermium… Sie stehen für „künstliche“ 
Elemente, vordergründig als Antithese zu den natürlichen Elementen, in Wahrheit als Tri-
umph einer biologischen Evolution, der es gelingt, über sich hinaus das Natürliche in soziale 
Evolution zu transformieren.  
 
Darauf könnte man stolz sein, wäre da nicht diese furchtbare Angst… 
 
Reden wir zuerst über Stolz, auch über Hochmut und Fall, danach erst über Angst. Einer Mil-
lionen Jahre dauernden natürlichen Organisation zum komplexen Biologischen gelang inner-
halb von 10.000 Jahren die Emanzipation von den naturbedingten Festlegungen. Wissenschaft 
und Technik vermochten fortan, das von selbst Gewordene zu zerlegen, zu rekombinieren und 
schließlich zu neuer, „künstlicher“ Organisation zu fügen. Und flogen dabei die Fetzen, ging 
die Schöpfung zu Bruch? In den meisten Fällen ging es gut, der Überlebenserfolg der Gattung 
könnte als Beleg genommen werden. Dennoch sind immer weniger darauf stolz. Zunehmend 
lugen hinter dem Metabolismus von 6.872 Milliarden die Kehrseiten hervor. Die beweiskräf-
tigen Erfolge wissenschaftsbasierter Lebensführung erweisen sich immer häufiger als zu 
schnelle und irreversible Weichenstellungen. Die Transformationen von Natur in Kultur ha-
ben auch die Prinzipien des Evolutionären verkehrt. Stellte sich „Wandel“ des Natürlichen 
innerhalb von Jahrmillionen in homöopathischen Dosierungen ein, gleichsam als minimalin-
vasive Kleinstvariationen, die einfach verschwanden, wenn sie nicht „taugten“, so zielt sozia-
le Evolution auf das Gegenteil: möglichst schnell den größtmöglichen, alles andere davon 
fegenden Erfolg. 
 
Die allgegenwärtige Gigantomanie, die sich die Ressourcen der realen Welt immer schneller 
und gefräßiger einverleibt, ist jedoch keine biologische Residue, sondern selbst zivilisatori-
schen Ursprungs, als ökonomisches Prinzip – und als solches viel mehr Schwarzes Loch als 
zehn Millionen Sonnenmassen. Unaufhaltsam saugen die Kapitale Renditen ein, um dadurch 
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gestärkter von neuem und stärker zu saugen. Längst hält dem nichts mehr stand, am wenigs-
ten die Realwirtschaften der Nationalstaaten. Sie werden zum Potenzial bloßer Differenz, auf 
die zu wetten sich lohnt. Den 6.872 Milliarden kommt dadurch sukzessive abhanden, was sie 
für ihre Reproduktion unausweichlich brauchen. 
 
Der realen Bedürftigkeit globaler Reproduktion korrespondiert zunehmend die reale Knapp-
heit an natürlichen Ressourcen, vor allem Wasser und Boden, sowie an verfügbarer Kaufkraft. 
Am Ende des Notdürftigen sind die Renditen so lächerlich, dass sich realwirtschaftliche Tä-
tigkeit nicht mehr lohnt. Von da an beginnt sich das Zivilisatorische zu verflüchtigen, um dem 
gerade Überwundenen Platz zu machen, – dem Körperlichen und dessen Rebiologisierung in 
den blutsverwandtschaftlichen Zusammenhalt. Die Clans und Sippen kehren zurück, Staaten 
und Gesellschaften zerfallen in Inseln disparater Entwicklungsstände. 
 
Dort gewinnt „Umwelt“ die Bedeutung zurück, die der Begriff ursprünglich hatte: versorgen-
der Nahbereich, Raum des Bekannten und Erschlossenen, Gesicherten und sicheren. Darum 
herum schließen die Gebiete der Anderen an, sie zu betreten kann so gefährlich sein, wie heu-
te die „no go areas“ mancher Städte. Jenseits davon und letztlich nur unter größter Gefahr zu 
erreichen, liegt alles andere, „Natur“ als verheißungsvolle aber ferne Fülle und „Welt“ als 
Vorstellung. Über allem dann das Jenseitige, jene andere „Welt“ im Sinne transzendenter 
Imagination, dem die Orts- und Zeitlosigkeit des Nicht-Irdenen vorbehalten bleibt. 
 
Hat Radioaktivität in dieser vor-zivilisatorischen Bedeutung von Umwelt Platz? Abermals 
tappt man in eine erkenntnistheoretische Falle. Weder geht es um diese noch um eine andere 
Umwelt, nicht einmal um Radioaktivität, weder um die vom Mensch erzeugte, noch um die in 
der Natur vorhandene, sondern allein um beider Risiko aus Dauer und Intensität. Zu lange zu 
viel, das ist ihr Risiko, nicht, ob sie Granit, dem Zentralgestirn oder einem KKW entstrahlt.  
 
Intensität und Dauer. Beides lässt sich regulieren. Doch bedarf es dazu der sozialen Dauer und 
Stabilität, die beidem entspricht. Mit der natürlichen Radioaktivität kam das Biologische von 
Anbeginn zurecht. Vieles spricht dafür, dass ohne ein korrespondierendes „Zurechtkommen“ 
die biologische Organisation hin zum Lebendigen, Bewussten, gar nicht oder anders zustande 
gekommen wäre. In jedem Falle gelingt dem Lebendigen die Absorbtion kleiner Dosen (< 
100 mGy), wobei offensichtlich ist, dass Übergangsfelder zu mutagenen Effekten wie hin zu 
Schadwirkungen ebenso zum Wirkspektrum gehören wie positive Effekte (Hormesis). Sie alle 
sind permanente Variation und als solche Teil des „Experimentierens“, das wir biologische 
Evolution nennen. Im Zuge sozialer Evolution haben wir jedoch die Dosen deutlich gesteigert 
und deren Verteilung massiv beschleunigt. So schnell vermag keine Haut die Pigmentierung,  
kein inneres Organ den Stoffwechsel und kein Immunsystem neue Entsorgungsweisen zu 
entwickeln. 
 
Das müssten wir, die Weltmeister der Beschleunigung, zumindest gleichzeitig mit der Ge-
schwindigkeit tun, mit der die Veränderungen unserer sozialen Evolution Platz greifen. Lo-
gisch liegt dies nahe: Unterläuft das Produkt der biologischen Evolution deren Anpassungs- 
und Reaktionszeiten, muss es in Verantwortung eintreten und geeignete Anpassungs- und 
Reaktionsstrategien in Eigenregie entwickeln – und zwar umso schneller, je größer die Schä-
den sein können, die sich aus den selbstbewirkten Effekten ergeben könnten. 
 
Genau das aber tun wir nicht. Wir wagen Handlungen, die so schnell und so radikal sein 
könnten, dass sie durch nichts mehr zu korrigieren und „einzufangen“ sind. Symptomatisch 
dafür mag Edward Teller stehen, der die Befürchtungen, ein Wasserstoffbombentest im Meer 
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könnte darin eine gigantische Kettenreaktion auslösen, mit dem Satz abwehrte: „Probieren wir 
es aus.“ 
 
Und so steht den übersteigerten Ängsten der einen eine ebenso übersteigerte Bedenkenlosig-
keit anderer gegenüber und hinter beiden jene, die sie aus ganz anderen Interessen instrumen-
talisieren. Verdienen lässt sich mit beidem. 
 
Von Instrumentalisierung aus gedacht, erweckt das Kompositum mixtum aus „Umwelt“ und 
„Radioaktivität“ den Eindruck, als sollten die positiven Konnotationen von „Umwelt“ auf 
„Radioaktivität“ übertragen werden. Dieser Verdacht liegt vor allem deswegen nahe, weil der 
„natürlichen“ Strahlung beständig die „künstliche“ zur Seite gestellt wird, als sei es Zweierlei, 
statt sie als das zu sehen, was sie ist: Gesamtbelastung. 
 
 
Strahlung Intensität Zuordnung 
Atombomben-Fallout < 0,01 mSv/J „künstlich“ 
Kerntechnische Anlagen < 0,01  „künstlich“ 
Forschung, Technik, Haushalt < 0,01 „künstlich“ 
Tschernobyl < 0,015 „künstlich“ 
Nahrung    0,3 „künstlich“ 
Direkte kosmische    0,3 „natürlich“ 
Direkte terrestrische    0,4 „natürlich“ 
Radon und seine Zerfallsprodukte    1,1 „natürlich“  
Medizin    1,9 „künstlich“ 
Summe   4,045 mSv/J  
 
Zahlenwerte nach: http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/umweltradioaktivitaet/index.php 

 
Welcher Art die Gesamtbelastung ist, vermag jedoch noch immer niemand exakt zu sagen. Es 
könnte Addition, Summation oder Kumulation sein und ganz unterschiedliche Interaktionsef-
fekte auslösen, einschließlich heilender, stärkender, mindernder und mutagen verbessernder 
Effekte. So zu denken, gar zu argumentieren, erscheint, nach Hiroshima und Nagasaki, so 
barbarisch, wie Gedichte schreiben nach Auschwitz. Angst implodiert zu Hypermoral, einem 
weiteren Schwarzen Loch zur Erkenntniskrümmung. 
 
In diesem Sinne völlig gekrümmt ist „Umweltradioaktivität“, deswegen nimmt man den Trick 
so krumm: Radioaktivität wird nicht heimisch und harmlos, nur weil man sie hineinspricht in 
die Nahwelt der Menschen, dorthin, wo sie sich sicher und versorgt und beschützt fühlen und 
sein wollen. Dass dort immer schon „Strahlung“ ist, wollen und brauchen Herr und Frau Je-
dermann nicht zu wissen. Die Sonne lieben sie, die medizinische Diagnostik und Therapie 
schätzen sie und im Urlaubsflieger möchten sie davon nicht irritiert werden. Vor allem aber 
sind sie sich, auch ohne kognitives Wissen, als Teil der biologischen Evolution gewiss, dass 
sie davon nicht umgebracht werden sollen. 
 
Das sieht bei der „künstlichen“ Radioaktivität schon ganz anders aus – womit wir bei der sub-
tilsten Form von Wahrnehmung und von Risiko wären: Man kann denen nicht trauen… Und 
tatsächlich waren der Umschlag von Schock in Hypermoral seitens der tätigen Zauberlehrlin-
ge und in tätige Reue seitens der Anwender nur von kurzer Dauer und eher programmatisch. 
Korea und Cuba setzten den Faden schon in Brand, an dem das nukleare Schwert über aller 
Köpfe hing. Diese Angst war real, ebenso wie die vor Fall-out. Weltweit wurden nach 
„Trinity“ über 2000 Bombentests durchgeführt, mindestens ein Viertel davon in der Atmo-
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sphäre. Die „friedliche Nutzung“ der Kernkraft führte zu deutlicher Belastung von Ostsee, 
Irischer See, Skagerack und Nordatlantik (C 137 in Fisch als Indikator) und zu hohen zusätz-
lichen Belastungen durch Unfälle. Die bedeutsamste Komponente der Nukleartechnik, die 
Entsorgung, ist vorgeblich von technischer Warte aus „gelöst“, doch weckt gerade diese Be-
hauptung die größten Bedenken: Wie viel Teller´sche Bedenkenlosigkeit braucht es, um „Lö-
sung“ zu reklamieren? Wird sie je die erforderliche Dauer des zu Lösenden einlösen können? 
Das glaubt nicht einmal der Dümmste. Und selbst in jenem Bereich, in dem „Radioaktivität“ 
ihren größten Zuspruch erfährt, mehren sich die Bedenken, seitdem ans Licht kommt, dass 
manche Gesundheitssysteme mehr röntgen als andere, manche sogar weit mehr, als medizi-
nisch nötig ist. „Um uns geht´s denen da oben doch sowieso nicht…“, klingt es, als sei es nur 
Stammtisch. 
 
Risikowahrnehmung hat in Wahrheit so gut wie nichts mit „Risiko“ und so gut wie nichts mit 
„Wahrnehmung“ zu tun, sondern weit überwiegend mit wahr nehmen. Risikowahrnehmung 
ist eine moralische Beziehung, die noch immer auf Vertrauen basiert. „Noch immer“, weil 
solch eine Beziehung in der Demokratie moderner Industriegesellschaften überhaupt nichts 
mehr zu suchen haben dürfte. Vertrauen kommt von Treue, der Zentralkategorie des feudalen 
Lehnwesen. Lehnsherr und Vasall waren in Treue verbunden, der erste zum Schutz, der zwei-
te zum Dienst, beide vor und in der Gewissheit des HErrn. Der moderne, bürgerliche Mensch 
steht nicht mehr in solcher Gefolgschaft und auch nicht mehr in der Gewissheit Gottes. Er ist 
frei, seine Bindungen sind vertraglich, seine Gewissheit szientifisch. „Vetrauen“ in der Mo-
derne ist nichts als soziale Vorschuss- und Überbrückungsleistung bis eine Häufigkeitsvertei-
lung realer Erfahrungen vorliegt: Aufgrund guter Erfahrungen kann ich mich auf jemanden 
oder etwas verlassen, bis dahin bin ich gezwungen, Nichtwissen und die dadurch erzeugte 
Unsicherheit auszuhalten, aber trotzdem Interaktion in der Erwartung guter Erfahrungen ein-
zugehen. Von daher lebt Demokratie von der Erwartung des Guten, Gelingenden und verstirbt 
rasant, wo beides zu häufig enttäuscht wird. 
 
Aus dieser Perspektive kennt jeder „Risiko“ als etwas Erlebtes. Man „investiert“ Vertrauen 
und erzielt eine „Rendite“ – irgendwann materialisieren sich die Häufigkeitsverteilungen der 
Erfahrungen in Charaktermustern. Vorsichtige, Misstrauische, Meider, Zutrauliche, Vertrau-
ensselige, Gutgläubige, Leichtfüße. „Risk-taking behavior“ hat hier seine Wurzeln, als 
Rebiologisierung von Sozialem. Wäre man vollständig „modern“, müsste man sich im Lichte 
veränderter Erfahrungsverteilung und neuen Wissens kontinuierlich reprogrammieren. Die 
Instrumente dazu liefern Psychologie, Verhaltens- und Lerntheorie, die Inhalte alle unsere 
Wissensbestände. Das aber bedeutete, beständig lernen und das Erlernte beständig überprüfen 
und sodann beständig gegen die Verfestigungen des Überkommenen anwenden zu wollen. 
Und es bedeutete ständige Kontrolle (man könnte auch „Qualitätssicherung“ sagen): Stimmen 
die Dinge noch? Die Erfahrungen, die Kenntnisse, die Beziehungen? Da erscheint es ange-
nehmer und vor allem anstrengungsloser, sich in feudale Gefolgschaft zurückfallen und einem 
Vertrauen den Vorzug zu geben, das keine Kontrolle kennt, sondern nur institutionelle Ge-
wissheit. So überlässt man es „dem“ Staat, „der“ Regierung, „dem“ Chef – am liebsten in 
Erwartung des Guten, Gelingenden, Richtigen und der moralischen Gewissheit, ganz und gar 
enttäuscht sein zu dürfen, wenn aus fehlender Kontrolle alles ganz anders läuft als erhofft. 
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AKTIVITÄTSABLEITUNGEN DEUTSCHER KERNKRAFTWERKE MIT 
DER FORTLUFT – EIN ÜBERBLICK 
 
DISCHARGES OF ACTIVITY OF GERMAN NUCLEAR POWER PLANT 
WITH THE EFFLUENT AIR – AN OVERVIEW 
 
A. Heckel, C. Strobl 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Die seit den 1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland zur Energiegewinnung errich-
teten Kernkraftwerke werden auf der Grundlage eines europäischen und nationalen Rege-
lwerks bezüglich ihrer Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft in die Umwelt und zum 
Schutz der Bevölkerung überwacht. Um die Aktivitätsableitungen stetig zu verringern, werden 
die deutschen Kernkraftwerke auf den Stand von Wissenschaft und Technik, z. B. durch den 
Einbau von Vollfilteranlagen, nachgerüstet. Diese Maßnahmen führen zu deutlich geringeren 
Aktivitätsableitungen vor allem im Bereich der an Schwebstoffen gebundenen radioaktiven 
Stoffe. Im Vergleich mit Frankreich liegen die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft deutscher 
Kernkraftwerke im selben Größenbereich. 
 
Summary  
The nuclear power plants built since the beginning of the 1960ies in the Federal Republic of 
Germany for producing electrical power are monitored based on European and national leg-
islation regarding the discharges of radioactive substances with the exhaust air in the envi-
ronment for the protection of the public. For minimising the discharges continuously German 
nuclear power plant are retrofitted on the state of art, for example with an equipment com-
pletely filtering the exhaust air before the stack. These steps lead to less discharges especially 
for airborne radioactive particles. In comparison to France the discharges with the effluent 
air of German nuclear power plants are in the same range. 
 
Schlüsselwörter  Aktivitätsableitung, Fortluft, Vergleich, Überblick 
Keywords  discharges,  effluent air, comparison, overview 
 

1. Einleitung 

Seit Beginn der 1960er Jahren werden in der Bundesrepublik Deutschland Kernkraftwerke 
mit Siedewasser- bzw. Druckwasserreaktoren zur Energiegewinnung eingesetzt. Diese emit-
tieren radioaktive Stoffe sowohl mit der Fortluft als auch mit dem Abwasser. Bei der Fortluft 
erfolgt die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Anlagenluft vornehmlich durch die Öffnung 
des Reaktordruckbehälters bei Revisionen sowie durch die Belüftung der Turbinenanlage, des 
Reaktorgebäudes und der Reaktorhilfsanlagengebäude. 

2. Gesetzliche Vorschriften und Regelungen 

Um den Schutz der Bevölkerung vor erhöhter Strahlenbelastung durch die Ableitung von ra-
dioaktiven Stoffen aus kerntechnischen Anlagen sicherzustellen, wurden sowohl auf europäi-
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scher als auch auf nationaler Ebene gesetzliche Vorschriften und Regelungen erlassen. Auf 
europäischer Ebene stellt dies der EURATOM-Vertrag von 1957 sicher. Hierbei sind ins-
besondere die Artikel 36 und 37 für die Bilanzierung der Aktivitätsableitungen von Bedeu-
tung, aber auch Richtlinien wie die Richtlinie 96/29/EURATOM zur Festlegung der grund-
legenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevöl-
kerung gegen Gefahren durch radioaktive Strahlung. Zusätzlich wurden von der Europäischen 
Kommission Empfehlungen aufgestellt, wie die Empfehlung 1999/829/EURATOM bezüglich 
der Übertragung von allgemeinen Daten oder die Empfehlung 2004/2/EURATOM, die die 
Standardisierung von Informationen über Ableitungen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und 
dem Abwasser kerntechnischer Anlagen in die Umwelt im Normalbetrieb behandelt. 
Auf nationaler Ebene werden die europäischen Bestimmungen durch das Atomgesetz (AtG) 
und die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) sowie durch weitere Regelungen hinsichtlich 
der Ableitung radioaktiver Stoffe präzisiert. 

3. Festlegung von Genehmigungs- bzw. Grenzwerten 

Gemäß § 47 StrlSchV dürfen zum Schutz der Bevölkerung im Kalenderjahr die dort festge-
legten Grenzwerte der Körperdosis aufgrund radioaktiver Stoffe, die mit dem Abwasser und 
der Fortluft aus kerntechnischen Anlagen emittiert werden, nicht überschritten werden.  
Deshalb legen die für die Erteilung von Genehmigungen kerntechnischer Anlagen zustän-
digen Aufsichtsbehörden Genehmigungswerte für die jährliche Ableitung radioaktiver Stoffe 
mit der Fortluft und dem Abwasser fest. Diese Grenzwerte sind Teil des Genehmigungs-
bescheides für jedes einzelne Kernkraftwerk. Da die Genehmigungswerte für jede kerntech-
nische Anlage speziell festgelegt sind und von unterschiedlichen Aufsichtsbehörden aufge-
stellt werden, können diese deshalb von Anlage zu Anlage differieren. 
Im Allgemeinen liegen Genehmigungswerte für die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft für 
die Radionuklidgruppen radioaktive Edelgase und an Schwebstoffen gebundene Radionuklide 
mit einer Halbwertszeit größer als acht Tage, aber ohne Iod, sowie für die Radionuklide Triti-
um, Kohlenstoff-14 und Iod-131 vor. Zudem gibt es die Möglichkeit, die radioaktiven Edel-
gase, Tritium und Kohlenstoff-14 zu einer eigenen Gruppe „radioaktive Gase“ zusammen-
zufassen sowie zusätzliche Genehmigungswerte für z. B. Strontium-90 oder alphastrahlende 
Radionuklide zu erlassen.  

4. Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft 

Die Einhaltung der Genehmigungswerte wird auf der Grundlage der Richtlinie zur Emissions- 
und Immissionsüberwachung (REI) bzw. der Sicherheitstechnischen Regel des Kerntechni-
schen Ausschusses KTA 1503.1 überwacht. Dabei werden hinsichtlich der Überwachung der 
Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft in Deutschland zwei Verfahren angewandt: die 
kontinuierliche Überwachung und das Sammeln von Proben in Hinblick auf die Bilanzierung. 

4.1 Kontinuierliche Überwachung (Monitoring) 

Die kontinuierliche Bestimmung der Aktivitätskonzentrationen von radioaktiven Stoffen dient 
vor allem der schnellen Erkennung von Unregelmäßigkeiten sowohl im Betriebsablauf kern-
technischer Anlagen als auch bei der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft. Sie bietet 
somit die Möglichkeit, geeignete Maßnahmen zu treffen und die Einhaltung von Geneh-
migungswerten für kurze Zeiträume (in der Regel Tagesgrenzwerte) zu überwachen. Dieses 
Monitoring wird für an Schwebstoffen gebundene beta- und gammastrahlende Radionuklide, 
Iod-131 sowie radioaktive Edelgase durchgeführt.  
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4.2 Sammeln von Proben in Hinblick auf die Bilanzierung und Berechnung der Strahlen-
exposition 

Für die Bestimmung der langfristigen Aktivitätsableitung radioaktiver Stoffe werden Proben 
der Fortluft gesammelt und durch Messung im Labor die Aktivitäten der radioaktiven Stoffe 
ermittelt. Die auf diese Weise ermittelten Aktivitätsableitungen dienen einerseits dem Ver-
gleich der abgeleiteten Aktivitäten mit den Genehmigungswerten; werden andererseits für die 
Berechnung der Strahlenexposition der Bevölkerung herangezogen. Es werden dabei die Ak-
tivitätsableitungen von an Schwebstoffen gebundenen gamma- und alphastrahlenden Radio-
nukliden, gasförmigen Iodisotopen, den betastrahlenden Radionukliden Strontium-89 und 
Strontium-90, Tritium und Kohlenstoff-14 bestimmt. 

5. Bilanzierung 

Die Radionuklide und Radionuklidgruppen, deren Aktivitätsableitungen bilanziert werden 
müssen, sind in der REI und der KTA 1503.1 angegeben. Ferner werden alle Radionuklide, 
bei denen Messwerte, d. h. Werte oberhalb der Erkennungsgrenze, vorliegen, erfasst. 
Für die Berechnung der Aktivitätsableitungen im Quartal bzw. im Kalenderjahr werden die 
Produkte der mittleren Aktivitätskonzentrationen der einzelnen Radionuklide in der Fortluft 
während des jeweiligen Sammel- bzw. Messzeitraumes mit den dazugehörigen Volumen des 
Fortluftstromes gebildet und über das Quartal bzw. das Jahr addiert.  
Gemäß REI bleiben Aktivitätsableitungen, bei denen die Werte der Aktivitätskonzentrationen 
oder Aktivitätsableitungen unterhalb der Erkennungsgrenze liegen, bei der Bilanzierung unbe-
rücksichtigt. Dies führt bei Messverfahren mit einer höheren Nachweisgrenze, z. B. bei der 
Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Edelgasnukliden, bisweilen zu beträchtlich ge-
ringeren berechneten Werten gegenüber den wirklichen Werten der Aktivitätsableitungen.  

6. Berichterstattung 

Die Aktivitätsableitungen sind von den Betreibern kerntechnischer Anlagen in Form stan-
dardisierter Quartals- bzw. Jahresberichte der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb von 
zwei Monaten nach Quartalsende bzw. drei Monaten nach Jahresende zu übermitteln. Neben 
den Aktivitätsableitungen enthalten die Berichtsbögen auch Angaben über das Fortluftvolu-
men, Genehmigungswerte, Erkennungs- und Nachweisgrenzen. 

 
Abb. 1: Schematische Darstellung des Datenaustausches bei der Berichterstattung 
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7. Auswirkungen von baulichen Veränderungen in den Kernkraftwerken 
auf die Aktivitätsableitung 

In den kerntechnischen Anlagen wurden verschiedene Filtersysteme eingebaut, um die Akti-
vitätsableitungen von an Schwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffen und radioaktiven 
Iodisotopen mit der Fortluft zu reduzieren. So findet bei vielen Anlagen eine Vorfilterung der 
Fortluft statt, die zur Vermeidung von Beschädigung und Überladung vor den eigentlich für 
die Filterung vorgesehenen Filtersystemen dient.  
In Siedewasserreaktoren und Druckwasserreaktoren der Baulinien 1 bis 3 war bereits bei In-
betriebnahme eine Filterung für die Luft aus dem Containment und dem Abgas vorgesehen, 
die als Teilfilterung bezeichnet wird. Mit ihr kann ein Großteil der an Schwebstoffen gebun-
denen radioaktiven Stoffe und radioaktiven Iodisotope bereits innerhalb der Anlage zurück-
gehalten werden.  
Druckwasserreaktoren der Baulinie 4, die auch unter dem Namen Konvoi-Anlagen geführt 
werden, wurden bereits bei der Planung und Errichtung dafür ausgelegt, die gesamte Abluft 
vor dem Kamin zu filtern. Diese Art der Filterung ist als „Vollfilterung“ bekannt. Bei man-
chen Anlagen kann die Abluft aus dem Maschinenhaus und den Reaktorhilfsanlagen bei einer 
erhöhten Wahrscheinlichkeit für Aktivitätsableitungen zusätzlich über Filter geführt werden. 
Diese Möglichkeit wird „Bedarfsfilterung“ genannt.  
Zum Schutz der Bevölkerung wurden und werden zur Zeit auch die in Betrieb befindlichen 
Kernkraftwerke, die noch nicht über eine Vollfilterung verfügen, auf diese umgerüstet.  
Abb. 2 zeigt die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft seit Betriebsbeginn sowohl für eine 
Konvoi-Anlage als auch für ein Kernkraftwerk mit Siedewasserreaktor, der mit einer Voll-
filterung nachgerüstet wurde. Im Fall der Konvoi-Anlage sind sowohl an Schwebstoffe ge-
bundene radioaktive Stoffe als auch radioaktive Iodisotope durch die Filterung aus der Fort-
luft soweit entfernt worden, dass die Aktivitätsableitungen dieser Radionuklide unterhalb der 
Erkennungsgrenze liegen. Die Auswirkungen durch den nachträglichen Einbau einer Voll-
filterung zeigt das Beispiel eines Siedewasserreaktor, bei dem nach erfolgter Nachrüstung die 
Aktivitätsableitungen der an Schwebstoffen gebundenen Radionuklide ab diesem Zeitpunkt 
unterhalb der Erkennungsgrenzen liegen. 
 

Abb. 2: Vergleich der Aktivitätsableitungen mit der Fortluft bei zwei deutschen Kernkraft-
werken; a) Druckwasserreaktor mit Vollfilterung und b) Siedewasserreaktor mit Vollfilterung 
seit 2001  
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8. Vergleich mit Aktivitätsableitungen mit der Fortluf t in Frankreich 

In Frankreich werden zur Energiegewinnung ausschließlich Druckwasserreaktoren verschie-
dener Leistungsstufen eingesetzt. Dabei sind seit Ende 1999 Grenzwerte für fünf Radionuk-
lide bzw. Radionuklidgruppen festgelegt, die den in Deutschland festgelegten Kategorien na-
hezu entsprechen: radioaktive Edelgase, radioaktive Iodisotope, Tritium, Kohlenstoff-14 so-
wie andere beta- und gammastrahlende Radionuklide. Vor 1999 gab es in Frankreich nur 
Grenzwerte für zwei Radionuklidgruppen – „radioaktive Gase“ sowie „Halogene und Aero-
sole“ (siehe auch Abb. 3 und 4).  
 

Abb. 3: Aktivitätsableitungen radioaktiver Edelgase, Tritium und Kohlenstoff-14 („radio-
aktive Gase“) eines französischen Kernkraftwerkes mit mehreren Blöcken von 1987 bis 2007  
 

Abb. 4: Aktivitätsableitungen radioaktiver Iodisotope und beta- und gammastrahlender 
Radionuklide („Halogene und Aerosole”) eines französischen Kernkraftwerkes mit mehreren 
Blöcken von 1987 bis 2007 
 
Wie in Deutschland werden bei der Bilanzierung sowohl die in den Kategorien festgelegten 
radioaktiven Stoffe als auch zusätzliche Radionuklide, deren Messwerte oberhalb der Erken-
nungsgrenze liegen, erfasst. Die Bilanzierung erfolgt dabei monatlich und kalenderjährlich. 
Bis zum Jahr 2000 wurden in Frankreich die Aktivitätsableitungen radioaktiver Edelgase, 
Tritium und Kohlenstoff-14 zur Kategorie „radioaktive Gase“ summiert und bilanziert; eben-
so wurde mit Aktivitätsableitungen von radioaktiven Iodisotopen und an Schwebstoffen ge-
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bundenen beta- und gammastrahlenden Radionukliden verfahren, die zur Gruppe „Halogene 
und Aerosole“ zusammmengefasst und bilanziert wurden. 
Im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland gibt es bei der Bilanzierung von Kohlen-
stoff-14 einen maßgeblichen Unterschied. Für die Bestimmung der Aktivitätsableitung von 
Kohlenstoff-14 werden in Frankreich bisher Koeffizienten für die Erzeugung von Kohlen-
stoff-14 in Höhe von 200 GBq/(GWe Jahr) für die gasförmigen Aktivitätsableitungen unter-
stellt. Zusätzlich wurde festgelegt, wie die Aktivitätsableitung von Kohlenstoff-14 auf Grund-
lage der jährlichen Bruttostromerzeugung jedes Kraftwerks bestimmt wird. Bei dieser Me-
thode ist es allerdings möglich, dass die realen Aktivitätsableitungen unterschätzt werden. 
Deshalb soll zukünftig auch in französischen Kernkraftwerken Kohlenstoff-14 mittels Mole-
kularsieb gesammelt werden; die Ergebnisse aus den Analysen dieser Proben sollen für die 
Bilanzierung herangezogen werden.  
Abb. 5 zeigt einen Vergleich zwischen einem französischem und einem deutschen Kern-
kraftwerk vom Typ Druckwasserreaktor und ähnlicher elektrischer Leistung. Aus Abb. 5 ist 
des Weiteren ersichtlich, dass die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft beider kerntechni-
scher Anlagen im Bereich der radioaktiven Gase im selben Größenbereich liegen. Die Aktivi-
tätsableitungen bei radioaktiven Iodisotopen sowie an Schwebstoffen gebundenen beta- und 
gammastrahlenden Radionukliden unterscheiden sich jedoch deutlich. 

Abb. 5: Vergleich der Aktivitätsableitungen mit der Fortluft eines deutschen und eines franzö-
sischen Kernkraftwerkes mit Druckwasserreaktor und ähnlicher elektrischer Leistung in den 
Jahren 2000 bis 2007  
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9. Abschließende Betrachtung 

In diesem Bericht soll einerseits gezeigt werden, dass durch gezielte technische Maßnahmen 
in deutschen kerntechnischen Anlagen die Emission radioaktiver Stoffe mit der Fortluft wie-
ter reduziert und somit ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Bevölkerung geleistet werden 
kann.  
Andererseits zeigt der Vergleich der Aktivitätsableitungen deutscher kerntechnischer Anlagen 
mit den Aktivitätsableitungen französischer Anlagen, dass sich die europäischen Länder in 
den letzten Jahren in vielen Punkten angenähert haben, z. B. bei den Sammel- und Messein-
richtungen, bei der Festlegung der zu bilanzierenden Radionuklidgruppen, bei Nachweisgren-
zen, bei Sammelzeiträumen und der Berichterstattung. Dies ist vor allem auf einem verstärk-
ten Informations- und Datenaustausch sowohl auf bilateraler als auch auf europäischer und 
internationaler Ebene zurückzuführen. Die Fortführung dieser fachlichen Diskussionen wird 
in Zukunft immer stärker in den Vordergrund rücken, um eine größtmögliche Transparenz 
zum Schutz der Bevölkerung zu schaffen. 
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RADIONUKLID-EMISSIONSMESSUNGEN DER FORTLUFT AM  
PAUL SCHERRER FORSCHUNGSINSTITUT  
 
RADIONUKLIDE-EMISSION MONITORING OF THE EXHAUST AIR AT 
THE PAUL SCHERRER RESEARCH INSTITUTE  
 
J. Eikenberg, J. Zuellig, M. Wiedemeier, R. Dettwiler, M. Jäggi 

 
Paul Scherrer Institut, Abteilung für Strahlenschutz und Sicherheit, Villigen PSI, Schweiz 
 
 
Zusammenfassung  
In diesem Beitrag wird das Prinzip der Fortluft-Emissionsüberwachung am Paul Scherrer 
Forschungsinstitut beschrieben. Im Ost-Areal wird die Abluft aus dem Hot-Labor, dem Labor 
für Radio-Pharmazie, der Werkstatt für radioaktives Abfallwesen und einem ehemaligen For-
schungsreaktor zusammengeführt und nach gründlicher Filtration über einen 70 m hohen 
Kamin ausgestoßen. Im Fuß dieses Kamins befindet sich eine on-line operierende Anlage zur 
simultanen Alarmierung von α/β-Aerosolen (ZnS-beschichteter Plastikszintillator), elementar 
vorliegender Gammastrahler wie kurzlebiges 131I oder 99mTc (Kohlepatronen vor NaI-
Spektrometer) sowie eine Bilanzierungsstation für Tritium (Auswaschflaschensystem). Auch 
im West-Areal wird die Abluft der Protonenbeschleunigeranlage und des Pb-Bi-Targets zur 
Neutronenproduktion (Spallationsneutronenquelle) über zwei zentrale Fortluftanlagen abge-
geben. Hier wird die ebenfalls mehrfach gefilterte Fortluft permanent über on-line messende 
Reinstgermanium-Gammaspektrometer überwacht und bilanziert. Bei den im Beschleuniger-
system nachgewiesenen Radionukliden handelt es sich im wesentlichen um protoneninduzier-
te, kurzlebige β+-emittierende Isotope wie 11C, 13N, 15O, 18F und Spuren von Edelgasen wie 
41Ar. Die Daten der on-line messenden Überwachungssysteme werden automatisch gespei-
chert und an die Kommandozentrale weitergeleitet. 
 
Summary  
This contribution describes the principle of the exhaust air surveillance systems at the Paul 
Scherrer Research Institute. The exhaust air in the East-area is collected from different labo-
ratories (hot-laboratory, laboratory for radio-pharmacy, and the laboratory for radwaste 
processing) and is emitted, after filtration, via a 40 m high chimney. An on-line operating 
radiation detector system is installed at the bottom of this chimney for simultaneous monitor-
ing of α/β-aerosols (ZnS-coated plastic szintillator), gamma emitting nanometre sized ele-
mentary particles such as short-lived 131I or 99mTc (charcoal capsules placed adjacent to a 
NaI-spectrometer) and for trapping tritium with water bubblers. The exhaust air from the 
proton accelerator and the Pb-Bi-target for neutron production (spallation source) located at 
the PSI West-aera is also collected in a central stack exhaust system from where the air is 
released. Monitoring and balancing of this air is performed by use of intrinsic high-resolution 
Ge-spectrometers. The following proton induced short-lived β+-emitting radioisotopes can be 
generally detected in the exhaust air from the acceleration facility:  11C, 13N, 15O, 18F and 
traces of noble gases such as 41Ar. The data of the on-line operating monitors are stored au-
tomatically and transferred to the central control unit.  
 
Schlüsselwörter  Radionuklid-Emissions-Überwachung, Fortluft, On-line Messung 
Keywords  radioisotope emission surveillance, exhaust air, on-line monitoring 

26



1. Einleitung 

Aufgrund der unterschiedlichen Forschungseinrichtungen, in denen Radionuklide produziert 
oder verwendet werden, sind am PSI diverse Anlagen zur Emissionsüberwachung installiert. 
Im Ost-Areal wird die Abluft aus dem Hot-Labor, dem Labor für Radio-Pharmazie sowie der 
Werkstatt für radioaktives Abfallwesen jeweils am Standort on-line mit β/γ-Detektoren 
(Plastikszintillator mir Aerosolfilter und NaI mit vorgeschalteter Kohlekapsel) überwacht. Im 
Hot-Labor werden die Aerosole zusätzlich auch auf potentielle α-Aktivität (ZnS-beschichteter 
Plastikszintillator) gemessen, weil dort u.a. mit Aktiniden gearbeitet wird. Die Abluft aus die-
sen drei Gebäuden sowie aus einem ehemaligen Forschungsreaktor wird dann zusammenge-
führt und nach gründlicher Filtration über einen 70 m hohen Kamin ausgestoßen. Im Fuß die-
ses Kamins befindet sich eine on-line operierende Anlage zur simultanen Alarmierung von β-
Aerosolen (Geiger-MüllerZählrohr), elementar vorliegender Gammastrahler wie kurzlebiges 
131I oder 99mTc (Kohlepatronen vor NaI-Spektrometer) sowie eine Bilanzierungsstation für 
Tritium (Auswaschflaschensystem).  
 
Im West-Areal wird die Abluft der Protonenbeschleunigeranlage und des Pb-Bi-Targets zur 
Neutronenproduktion (Spallationsneutronenquelle) über eine zentrale Fortluftanlage abgege-
ben. Hier wird die ebenfalls mehrfach gefilterte Fortluft permanent über on-line messende 
Reinstgermanium-Gammaspektrometer überwacht und bilanziert. Bei den im Beschleuniger-
system nachgewiesenen Radionukliden handelt es sich im wesentlichen um protoneninduzier-
te, kurzlebige β+-emittierende Isotope wie 11C, 13N, 15O, 18F und Spuren von β--emittierenden 
Edelgas 41Ar (Entstehung via Neutroneneinfang). Aufgrund der hochauflösenden 
Gammaspektrometie werden Einzelnuklide und Nuklidgruppen getrennt erfasst und direkt mit 
der Interwinner-Kaminsoftware (Firma EG & G Ortec) ausgewertet. Für eine Optimierung der 
Zählstatistik werden zudem die Spektren der 10-Minuten Einzelmessungen zu Stunden- und 
Tagesspektren addiert. 
 
Die Überwachungssysteme sind in zwei Funktionsteile für einerseits die kontinuierliche 
Überwachung und anderseits die wöchentliche Probenerhebung (Radionuklid-Bilanzierung) 
gegliedert. Bei den on-line operierenden Mess-Systemen sind für die verschiedenen Nuklid-
gruppen Alarmierungs-Schwellen gesetzt, bei deren Überschreitung automatisch Alarmsigna-
le über das Gebäude-Leitsystem an die Überwachungszentralen (Beschleuniger-Kontrollraum 
PSI-West, Sicherheitszentrale PSI-Ost) gesendet werden.  
 

2. Messprinzip der α/β – Emissionsüberwachung  

Im Projekt 2011 Erneuerung der Fortluft-Emissionsüberwachungssysteme werden sukzessive 
alle bestehenden Detektoren mit dem kombinierten Aerosol-/Jod-Monitor LB 152-1 ABPD / 
BAI 9103-4 der Firma Berthold ersetzt. Im Folgenden wird die Funktionsweise des α/β- 
Partikeldetektors beschrieben. 
 
Der LB 152-1 ABPD Alpha/Beta-Aerosolmonitor dient zur direkten Messung von geringen 
anthropogenen α/β – Aerosol-Aktivitätskonzentrationen in der Gegenwart von natürlichen 
Radionukliden der Radon-Zerfallsreihen. Der Detektor besteht aus einem Zinksulfid (ZnS) 
beschichteten Plastik-Sintillator zur gleichzeitigen getrennten Erfassung der α- und β-
Aktivitäten in der Abluft, die vor dem Detektor auf einem Glasfaserfilter abgeschieden wer-
den. Die vom Filter emittierte Partikelstrahlung erzeugt im Detektormaterial Photonen, die in 
einem Photomultiplier nachgewiesen werden. Die sehr dünne ZnS-Schicht ist sensitiv für die 

27



Registrierung von α-Strahlung, während die β-Strahler aufgrund ihrer höheren Durchdrin-
gungstiefe im Plastik-Szintillator absorbiert werden. Somit ist eine getrennte Messung von 
α/β-Emittern gewährleistet. Wegen der geringen Durchdringungsfähigkeit von α-Strahlern 
durch Materie befindet sich die Detektoreinheit direkt vor dem Filter, wobei die Messluft über 
eine Flachdüsen-Luftzuführung durch den Glasfaserfilter gezogen wird. Die Registrierung der 
radioaktiven Emissionen vom Filter im Detektor erfolgt nach Verstärkung im durch Impuls-
höhendiskrimination. Die Quer-Empfindlichkeit der ZnS-Schicht für β-Strahlung ist deutlich 
geringer als diejenige des Plastikszintillators für α-Teilchen. Daher ist der Einfluss der β-
Strahlung auf die α-Aktivität praktisch bedeutungslos, während die Einstreuung oder 
Missklassifizierung (engl. Spill-Over) von α-Strahlung auf die β-Messung ohne weitere Im-
pulsformanalyse durchaus signifikant wäre. In dem α/β-Aerosolmonitor LB 152-1 ABPD er-
folgt aber nach einer gemeinsamen Eingangsverstärkerstufe die Trennung der α- und β-
Impulse neben der Impulshöhen-Diskriminierung durch Pulsformanalyse (Dauer der α-Pulse 
ist signifikant länger als diejenige von β-Pulsen) mittels zwei Integraldiskriminatoren mit an-
schliessender Antikoinziden-Schaltung. Somit ist gewährleistet, dass der gegenseitige Spill-
Over im Gegensatz zu früheren Luftüberwachungssystemen stark reduziert werden konnte 
(α/β-Spill-Over für 241Am, 239Pu: 4-5%, 90Sr-90: 0.1%, 36Cl-36: < 0.1%). Nach der getrennt 
digitalen Erfassung der α- und β-Signale erfolgt die Datenauswertung vollelektronisch mittels 
eines Datenloggers, der die Daten an die Messzentrale weiterleitet. 
 

3. Berechnung der α/β -Aktivitäten  

Im einfachsten Fall berechnet sich die Aktivität eines Detektors zur Gesamtalphamessung aus 
der Differenz der gemessenen Bruttozählrate (R1) und der Untergrundzählrate (R0) dividiert 
durch die Detektorzählausbeute wie folgt: 

2][ 01 ⋅−=
ε

RR
BqAalpha  (1) 

Mit dem Faktor 2 für die Korrektur der Aerosolverluste (d.h. für 50% Abscheidung) und fol-
genden weiteren Parametern: 

Aalpha = Aktivität von anthropogenen α-Emittern (Gesamtalpha) auf dem Filter 
R1 = gemessene Bruttozählrate (Gesamtalpha) des Detektorsystems 
R0 = Untergrundzählrate (Detektoreigenrauschen und Beitrag von Partikeln der kosmischen 
Strahlung) aber ohne 222Rn und 220Rn mit Folgeprodukten 
εεεε = Detektorzählausbeute (engl. Efficiency) (abhängig von der Geometrie jedoch nicht der 
Energie des α-Partikel emittierenden Radioisotops 

Vom Hersteller wird an Stelle der Detektorzählausbeute zur Normierung ein Kalibrierfaktor 
(Kalpha) verwendet. Berücksichtigt man zusätzlich die Kompensation von 222Rn und 220Rn 
über die quasi- koinzidenten Zerfälle der Mutter/Tochterpaare 214Bi/214Po (238U-Zerfallsreihe) 
und 212Bi/212Po (232Th Zerfallsreihe) so ergibt sich mit: 

ε
1=alphaK  (2) 

( )alphapsalphaalpha aRRRKBqA ⋅−−⋅= 01][  (3) 
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Mit folgenden weiteren Parametern: 
Kalpha  = Kalibrierfaktor (Kehrwert der Efficiency oder Detektorzählausbeute) 
Rps   = Pseudokoinzidenz-Zählrate der quasi koinzident zerfallenden Paare 214Bi/214Po und 
212Bi/212Po in den Zerfallsreihen von 222Rn und 220Rn 
aalpha = Pseudokoinzdenzfaktor (d.h. Zusatzfaktor für die Empfindlichkeit der Pseudo-
koinzidenz-Erkennung) 
 
Zur Umrechnung der berechneten Aktivität (Bq) in Aktivitätskonzentration in der Fortluft 
(Bq/m3) muss noch durch das Sammelinterval (ts), der Integralmessung und den Luftdurch-
fluss (Qg) durch die Messanlage (sample flow) dividiert werden, d.h.: 

gs

alpha
alpha Qt

A
mBqD

⋅
=]/[ 3

 (4) 

Zur Berechnung der Gesamtaktivität in der Fortluftanlage im Messinterval (tm) (für Lang-
zeitmessung t = 0.5 h) muss die Aktivitätskonzentration (Dalpha) und die Gesamtabluftmenge 
durch den Kamin (Qk) noch über die Messzeit integriert werden, d.h. 

]][/][/[][ 33

0

hhmmBqdtQDBqA
mt

t

kalphatotaltotalalpha ∫
=

− ⋅⋅=
 (5) 

Die Berechnung der β-Totalaktivitäten erfolgt in analoger Weise zu derjenigen der α-Aero-
sole. Da der Plastikszintillator neben β-Partikeln aber auch empfindlich für Photonen-
strahlung ist, muss für die β-Zählung noch ein zusätzlicher Korrekturterm eingeführt werden. 
Die zu berücksichtigende gesamte γ-Zählrate (R2) wird vom Schirmzähler (eng. detector 
guard), der sich unterhalb des ZnS-beschichteten Plastikszintillators befindet, direkt gemes-
sen. Berücksichtigt man zusätzlich einen Geometrie-Korrekturfaktor (c) für das Verhältnis der 
Detektorempfindlichkeiten für Photonenstrahlung zwischen Schirm- und Szintillationszähler, 
ergibt sich somit analog zu Gleichung (3): 
 

( )betapsbetabeta aRRcRRKBqA ⋅−⋅−−⋅= 201][  (6) 

Mit folgenden weiteren Parametern: 
c = Geometrie-Korrekturfaktor für das Verhältnis der Detektorempfindlichkeiten für Photo-
nenstrahlung zwischen Schirmzähler und Szintillationszähler 
R2 = Zählrate der γ-Strahlung (Messwert wird von Detektor-Guard ermittelt 
 

4. Berechnung der Nachweisgrenzen und der Alarmschwellen  

Gemäss Norm ISO 11929 [1] berechnet sich die Nachweisgrenze (engl. Detection Limit, DL ) 
für die Zählrate Gesamtalpha und Gesamtbeta für ein Vertrauensinterval von 95 %, d.h. k1-α = 
k1-β = 1.96 bei gleicher Messzeit für Probe und Untergrund wie folgt (Beispiel für α-Strahler): 

m
alpha t

R
cpsDL 0296.12][ ⋅⋅⋅=

 (7) 
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Bei Anwesenheit von 222Rn und Folgeprodukten im Abluftsystem erhöht sich die Nachweis-
grenze um den zusätzlichen Beitrag der Zählrate durch die natürlichen Radionuklide, welche 
nicht durch die Pseudokoinzidenz herausgefiltert werden, d.h. 

( )
m

ps
alpha

m

nat
natalpha t

R
a

t

RR
cpsDL 20

, 296.12][ ++⋅⋅⋅=
 (8) 

Mit: 
R0 = Untergrundzählrate (ohne Zählratenbeitrag der natürlich vorkommenden radioaktiven 
Edelgase 222Rn und 220Rn mit Folgeprodukten) 
Rnat = Zählrate der Rn-Folgeprodukte auf dem Aerosolfilter (insbesondere 218Po, 214Po für die 
α-Strahler, 214Pb, 214Bi für die β-Strahler 
tm = Messzeit 
Rps = Pseudokoinzidenz-Zählrate der quasi koinzident zerfallenden Paare 214Bi/214Po und 
212Bi/212Po in den Zerfallsreihen von 222Rn und 220Rn 
aalpha = Pseudokoinzdenzfaktor (d.h. Zusatzfaktor für die Empfindlichkeit der Pseudo-
koinzidenz-Erkennung) 
 
Für die Berechnung der Nachweisgrenze der Aktiviätskonzentration (Bq/m3) in der Abluft 
muss noch durch die Detektorempfindlichkeit (ε), das Sammelinterval (ts), der Integralmes-
sung und dem und den Luftdurchfluss (Qg) [m3/h] durch die Messanlage dividiert werden 
(Gleichungen 1-4) wodurch sich folgender Ausdruck ergibt: 

msg
alpha t

R

tQ
mBqDL 03 296.12

1
]/[ ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=

ε  (9) 

Nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Nachweisgrenzen von Alpha- und Beta-
Totalmessungen einer typischen Fortluft-Überwachungsanlage am PSI (hier am Beispiel des 
α/β-Monitors für die Fortluftüberwachung der Werkstatt für radioaktives Abfallwesen). In 
diesem Beispiel werden folgende Parameter realistischerweise fixiert: Untergrundzählrate R0 
[in cps] α: 0.003, β: 0.4; Detektorzählausbeuten (ε) [in %] α: 17.8, β: 16.9, Luftdurchfluss 
(Qg): 26 [m3/h].  
 
Tab. 1: Nachweisgrenzen für kontinuierliche α/β-Totalmessungen, Fortluftüberwachung der 
Werkstatt für radioaktives Abfallwesen (PSI-Ost) 

Messzeit nat. Radon in 
derFortluft 

222Rn [Bq/m3] 

Nachweisgrenzen (Detection Limits) 

Alpha-tot 
[cps]  

Alpha-tot 
[Bq/m3] 

Beta-tot 
[cps] 

Beta-tot 
[Bq/m3]  

10 min < 1 0.012 0.016 0.14 0.19 

0.5 h < 1 0.007 0.003 0.08 0.04 

1.0 h < 1 0.005 0.001 0.06 0.01 

0.5 h 7 1.2 0.11 2.4 0.22 

0.5 h 70 3.9 0.37 7.4 0.70 
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Um festzustellen, wie empfindlich ein Mess-System misst, ist es nun wichtig die Nachweis-
grenzen mit den entsprechenden Alarmschwellen der gleichen Anlage in Relation zu setzen. 
Die Alarmierungsschwellen berechnen sich für die zu überwachenden Radionuklide aus den 
entsprechenden Interventionsschwellen [2]. Diese Limiten der Aktivitätsabgaben (Bq pro 
Woche bzw. Bq pro Ereignis) entsprechen einer Maximaldosis von höchstens einem Viertel 
des Dosisrichtwertes einer Abgabestelle von 0.2 mSv, also < 0.05 mSv, was im Reglement für 
die Abgabe radioaktiver Stoffe und die Überwachung von Radioaktivität und Direktstrahlung 
in der Umgebung des PSI [3] festgelegt ist. Tabelle 2 zeigt deutlich, dass die im Fallbeispiel 
verwendete Fortluftüberwachungsanlage im Vergleich zur geforderten Alarmierungsschwelle 
sehr empfindlich misst, da die Nachweisgrenzen sowohl für α- wie auch β-Strahler 5 Grös-
senordnungen unter dieser liegen (eingestelltes Messinterval der Anlage: 0.5 h). Sogar im 
Falle einer unrealistisch hohen (Abluft ist gefiltert) Radonkonzentration von 70 Bq/m3 wären 
die dann durch die deutlich höheren Untergrundzählraten bedingten Nachweisgrenzen immer 
noch ca. drei Grössenordnungen unter den gesetzten Alarmschwellen. Dies zeigt, dass ein 
Fehlalarm bedingt durch eine Schwankung der Untergrundzählrate praktisch ausgeschlossen 
werden kann. 
 
Tab. 2: Vergleich der Alarmierungsschwellen und Nachweisgrenzen für α/β-Totalmessungen, 
Fortluftüberwachung der Werkstatt für radioaktives Abfallwesen 

Parameter Beta-total Alpha-total 

Alarmierungsschwelle [Bq/m3] 2.5E+03 2.0E+02 

Nachweisgrenze tm =0.5 h [Bq/m3] 4.0E-02 3.1E-03 

Nachweisgrenze tm =0.5 h in [Bq/m3] mit 
70 Bq/m3 222Rn in der Fortluft 

7.0E-01 3.7E-01 
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VOM AUSGUSS IN DIE AARE – RADIOLOGISCHE  EMISSIONS-
ÜBERWACHUNG DES ABWASSERS AM PSI 
 
FROM THE BASIN INTO THE AARE – RADIOLOGICAL EMISSION  
CONTROL OF WASTEWATER AT PSI 
 
R. Philipp 
 
Paul Scherrer Institut, Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit, Villigen PSI, Schweiz 
 
 
Zusammenfassung  
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die radiologische Abwasserüberwachung am PSI 
Ost. Es werden das System im Gesamten und wichtige Überwachungssysteme im Detail erläu-
tert. Auch wird ein Ausblick auf die geplanten Erneuerungen des Systems gegeben. 
 
Summary  
This contribution gives a survey about the radiological control of wastewater at PSI Ost. The 
system as a whole is initially presented, important monitoring systems then explained in more 
details – in particular, the planed renewal of the last surveillance system. 
 
Schlüsselwörter: Aktivabwasser, radiologische Kontrolle 
Keywords: active waste water, radiological Control 
 

1. Einleitung 

Das Paul Scherrer Institut ist das größte Forschungszentrum für Natur- und Ingenieurwissen-
schaften in der Schweiz. Für die Forschung in den Bereichen Struktur der Materie, Mensch 
und Gesundheit, sowie Energie und Umwelt und der Behandlung von Krebspatienten betreibt 
das PSI verschiedene Grossforschungsanlagen. Die Abwässer, die in diesen Einrichtungen 
entstehen, müssen vor der Abgabe in die Aare1 radiologisch untersucht werden. 
 
Um den Schutz von Mensch und Umwelt durch Einhaltung der Grenzwerte zu gewährleisten, 
werden vor Abgabe dieser Abwässer zahlreiche Messungen und Bilanzierungen im komple-
xen Abwassersystem des PSI durchgeführt. 
 
In diesem Beitrag wird das Konzept des Aktivabwassersystems am PSI Ost vorgestellt. Insbe-
sondere werden die Abwasserüberwachung am Ausgang der Großforschungsanlagen, die 
Sammlung, die Beprobung, die Bilanzierung und die Überwachung vor Abgabe an die Aare 
betrachtet.  

                                                 
1 Die Aare ist ein 288 Kilometer langer, in den Rhein mündender Fluss. Ihr Einzugsgebiet beträgt 17620 km2 

und ihre mittlere Abflussrate 590 m3/s. 
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2. Das Aktivabwassersystem 

Die Abgabe in die Aare erfolgt am PSI über eine zentrale Abgabestelle im Areal PSI Ost, die 
Kontrollkammer. Bevor das Abwasser die Kontrollkammer in die Aare passieren kann, hat es 
eine lange Reise hinter sich. 
 
Das Aktivabwasser des PSI stammt hauptsächlich aus folgenden Anlagen: 

- Reaktoren (ODRA, OSRA, OPRA) 
- Hotlabor (OHLA) 
- GENORA, Personendekontamination (ONRA) 
- Beschleunigeranlagen (Elektronen- und Protonenbeschleuniger)2 
- Aktivwäscherei (ODGA) 
- Zentrum für pharmazeutische Wissenschaften (OIPA) 
- Verbrennungsanlage (OVAA) 
- diverse Labors (OFLB, OVLC, OSUA, ...) 
- ZWILAG (Zentrales Zwischenlager AG, von radioaktiven Abfällen)3 

 
Von diesen Anlagen aus gelangt das Abwasser in diverse Zulauf-, Sammel- und Kontroll-
tanks. Zwischen den einzelnen Tanks passiert das Abwasser verschiedene 
Monitoringsysteme, Filtrierungsanlagen und Probenahmestellen. Da je nach Herkunftsort die 
eventuell in ihm enthaltenen radioaktiven Nuklide verschieden sind, werden spezielle Über-
wachungsmethoden für das jeweilige Abwasser angewandt. Diese Überwachungs-Methoden 
werden im Folgenden näher erläutert. 
 
2.1 Übersicht Abwassersystem des PSI Ost 
 
Das Aktivabwassersystem am PSI Ost ist über mehrere Jahrzehnte aufgebaut und erweitert 
worden. So ist ein komplexes Leitungs- und Tanksystem entstanden. Abbildung 1 zeigt ver-
einfacht dargestellt die wichtigsten Leitungen und Monitorsysteme. 
Das Aktivabwasser aus der Chemieneutralisation und der Radiopharmazie (OIPA) wird nach 
dem passieren eines lokalen Monitoringsystems im Hotlabor (OHLA) gesammelt. Diese 
Überwachungsanlagen erlauben die Herkunft allenfalls aktiver Abwässer ermitteln zu können, 
andererseits um ggf. durch Sperrung des Zulaufs eine Mischung oder gar Verdünnung aus-
schliessen zu können. 
Abwässer, die aus ODGA, OVAA und diversen Labors anfallen werden direkt in das OHLA 
geleitet und gesammelt, so wie das Abwasser des OHLA selbst. 
Die Abwässer des ehemaligen Forschungsreaktors DIORIT (ODRA) werden nach passieren 
eines Monitorsystems aus historischen Gründen an das Rückhaltebecken und nicht an das 
OHLA weitergeleitet. Von dort aus wird es durch die Kontrollkammer, in der es ein dreifach 
redundantes Monitoringsystem passiert, an die Aare abgegeben. 
Das Aktivabwasser der ZWILAG wird direkt nach der Kontrollkammer, unmittelbar vor der 
Abgabestelle eingeleitet. Es wird also ohne zusätzliche Kontrolle durch das PSI an die Aare 
abgegeben, da die Bilanzierung dieses Abwasser Sache des ZWILAG-Betreibers ist. 

                                                 
2 Diese Anlagen befinden auf dem Westgelände des PSI. Die Aktivabwässer vom PSI West werden separat von 
denen des PSI Ost behandelt. Im Folgenden wird auf das System des PSI Ost eingegangen. 
3 Die ZWILAG ist nicht Teil des PSI. Es benutzt allerdings für die Abgabe an die Aare seiner Aktivabwässer die 
Abgabestelle des PSI. 
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Abb. 1: Übersichtsplan der  Aktivabwasserleitungen am PSI Ost 
 
Die oben erwähnten lokalen Monitorsysteme bestehen, wie in Abb. 2 dargestellt, aus einer 
Bleiabschirmung, einem Aktivabwasserdurchflossenen Behälter und einem sich darin befind-
lichen 2“ × 2“ Natrium-Jodid-Kristall Detektor. Die gezeigte Messgeometrie ist Ergebnis ei-
nes Optimierungsprozesses. Durch das System kann kontaminiertes oder aktiviertes Abwasser 
schon vor einer Probenahme nachgewiesen werden, wodurch eine Mischung mit anderen 
Abwässern vorab verhindert werden kann.  
 

   
 
Abb. 2: Monitorsystem im Schnitt 
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Das Überschreiten der eingestellten Alarmschwelle (entspricht 10 LE4) löst einen Alarm in 
der Sicherheitszentrale (SIZ) aus, die wiederum umgehend das Pikett des Strahlenschutzes 
verständigt. Zur Beweissicherung sind einige Monitoringsysteme mit einem XY-Schreiber 
ausgerüstet. 
 
Bevor das Abwasser, nach vorherigen Probenahmen in die Aare abgegeben wird, durchläuft 
es letztendlich das Monitoringsystem der Kontrollkammer. Hier sind drei redundante Monito-
re hintereinander geschaltet. Sobald einer davon eine Aktivität über der  Alarmschwelle (ent-
spricht 10 LE) misst wird automatisch die SIZ alarmiert. Wird die Alarmschwelle von zwei 
der drei Monitore überschritten erfolgt automatisch eine sofortige Sperrung der Zubringer-
pumpe und somit ein Stopp der Abgabe. 
 
2.2 Probenahme aus dem Abwassersystem des PSI Ost 
 
Sämtliche Aktivabwässer des PSI Ost (außer Rückhaltebecken Wald/OALA) werden grund-
sätzlich zur weiteren Aufarbeitung ins OHLA geleitet und Sammelbehältern zugeführt. Die 
Sammlung und Zuordnung der Abwässer zu den einzelnen Behältern ist automatisiert und 
jederzeit in Betrieb. Die weiteren Verarbeitungsprozesse werden vom Betreiber im OHLA 
gesteuert und ausgelöst. Nach dem Durchlauf der Ultrafiltration wird das gereinigte Abwasser 
in den Kontrollbehältern gesammelt. Abb. 3 verdeutlicht den geschilderten Sachverhalt. 
 

   
 
Abb. 3: vereinfachte Übersicht des Aktivabwassertanksystems am PSI OST. Die Tanks aus 
denen Bilanzierungsproben entnommen werden, sind grau hinterlegt 
 
Sind die Kontrolltanks gefüllt, werden sie über die Kontrollkammer (siehe Abb. 3) in die Aare 
abgegeben. Um diesen Prozess einleiten zu können, wird von jedem Tank eine Probe ge-
nommen. Diese wird analysiert und bilanziert. Durch die klare Trennung von Abwasser aus 
dem OHLA (Umgang mit α-Strahlern) und dem Abwasser aus den anderen Bereichen (Um-
gang nur mit β- und γ-Strahlern) können α-Strahler nur in den Sammeltanks 3 & 4, vorkom-
men. In den anderen Sammeltanks können sie ausgeschlossen werden. Die Proben aus dem 
Kontrolltank drei werden von der Gruppe Radioanalytik (Gruppe RA) der Abteilung Strah-

                                                 
4 LE bedeutet Freigrenze für die spezifische Aktivität in Bq/kg. Das PSI ist dazu berechtigt über die Abgabestel-
le Ost bis zu 100 LE abzugeben. Dies ist in Referenz [7], Anhang 2 und 3 definiert. 
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lenschutz und Sicherheit gemessen, die über das Know-how und die Gerätschaft zur Analyse 
von alphastrahlenden Proben verfügt. Die Proben aus den übrigen Kontrollbehältern werden 
durch die Analytikgruppe des OHLA γ-spektroskopisch ausgemessen. Erfüllen die Ergebnisse 
der Analytikgruppe das Kriterium (1), darf das Aktivabwasser über die Kontrollkammer in 
die Aare abgegeben werden, jedoch erst nach vorheriger Freigabe durch die Strahlenüberwa-
chung Areal Ost (SU AO). Parallel wird eine zweite Probe durch die RA zur Bilanzierung 
ausgewertet. 
 

 
Akti
LEii=1

n

∑ < 2 (1) 

 
Erfüllen die Ergebnisse Kriterium (1) nicht, werden die Messungen der Gruppe RA abgewar-
tet. Diese misst parallel Proben, die aus denselben Tanks stammen. Erfüllen die Ergebnisse 
Kriterium (2)5, so darf abgegeben werden. Ist dies nicht der Fall, muss erneut filtriert oder 
zwischengelagert werden. 
 

 
Akti
LEii=1

n

∑ <100 (2) 

 
Das Aktivabwasser aus Kontrolltank drei und dem Rückhaltebecken (Seite Wald/OALA) 
muss vor der Abgabe an die Aare von der Gruppe RA analysiert und bilanziert werden. Ent-
sprechen deren Analysen Kriterium (2), so darf abgegeben werden. Ist dies nicht der Fall, 
muss erneut filtriert oder zwischengelagert werden. Bei der Messung aus dem Rückhaltebe-
cken ist neben den üblichen α-, β- und γ-Strahlern auch noch 3H Beachtung zu schenken und 
eine Abgabe ist vorgängig dem ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat) zu 
melden. Der komplette Ablauf für die Kontrolltanks ist in Abbildung 4 dargestellt. 

 
 
Abb. 4: Ablaufschema für die Probenahme und Freigabe des radioaktiven Abwassers 

                                                 
5 Kriterium 2 stammt aus Referenz [7], Anhang 2. 
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3. Geplante Erneuerungen des Monitorsystems in der Kontrollkammer 
am PSI-Ost 

In der Kontrollkammer wird die letzte Messung des Aktivabwassers vor der Einleitung in die 
Aare durchgeführt. Dies geschieht durch ein dreifach redundantes Monitorsystem. Somit ist 
eine lückenlose Beweissicherung gewährleistet. 
Die Messelektronik entspricht jedoch nicht mehr Stand von Wissenschaft und Technik (Be-
triebsdauer ca. 20 Jahre, keine Ersatzteile mehr verfügbar) und die von den Detektoren er-
zeugten Signale sind nicht kompatibel zum geplanten Datenübertragungs- und Datenauf-
zeichnungsnetz MEVIS (Fa. UMAD). Derzeit wird vom Einkanal-Analysator nur eine 
Zählrate ausgewertet und weitergegeben. 
Die Planung eines Nachfolgesystems hat zu Redaktionsschluss bereits begonnen. Die Kon-
zeption sieht ein zweifach redundantes System mit Mehrkanal-Analysator vor, welches die 
Signale per Datenbus weitersendet sowie elektronisch auf PC und PSI-Netzwerk speichert. 
Der Übergang von einem dreifach auf ein zweifach redundantes NaI-Detektor System bedeu-
tet dabei keine Einschränkung der Sicherheit, da die Gruppe RA mittlerweile vor Abgaben 
aus den α- und β-Tanks in die Kontrollkammer, generell eine Analyse und Bilanzierung sämt-
licher Isotope, einschliesslich der Aktiniden durchführt. Dies war bei der Konzeption des heu-
tigen Systems noch nicht der Fall. 
Dieses System soll im Lauf der nächsten zwei Jahre aufgebaut und in Betrieb genommen 
werden. 
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AKTIVITÄTSKONZENTRATIONEN VON KOHLENSTOFF-14 UND 
TRITIUM IM ABWETTER DER SCHACHTANLAGE ASSE 
 
ACTIVITYCONCENTRATIONS OF CARBON-14 AND TRITIUM IN THE 
EFFLUENT AIR OF THE ASSE MINE   
 
G. Böhm, A. Deller, S. Schwarz, C. Strobl 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Gemäß der Ergebnisse der Emissionsüberwachung der Schachtanlage Asse sind die über das 
Abwetter abgeleiteten radioaktiven Stoffe aus den Einlagerungskammern neben Radon und 
Radon-Folgeprodukten hauptsächlich durch die Radionuklide Tritium und Kohlenstoff-14 
bestimmt. Die Aktivitätskonzentrationen beider Radionuklide werden seit Ende der 1970er 
Jahre vom Bundesamt für Strahlenschutz erfasst. Die dabei verwendeten Probeentnahme- und 
Analyseverfahren werden routinemäßig im Rahmen der „Kontrolle der Eigenüberwachung 
von kerntechnischen Anlagen in Deutschland“ eingesetzt.  
Im vorliegenden Beitrag werden die Grundlagen der Beprobung und der Analyse zur Bestim-
mung der Aktivitätskonzentrationen der Radionuklide Kohlenstoff-14 und Tritium erläutert, 
die Ergebnisse der Emissionsmessungen am Schacht 2 der Schachtanlage Asse vorgestellt 
und mit den Ableitungen des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben verglichen. Darü-
ber hinaus werden aktuelle Ergebnisse von Untersuchungen zum Anteil von organischem zu 
anorganischem Kohlenstoff-14 und Tritium im Abwetter der Asse berichtet. 
 
Summary  
According to the results of the emission-monitoring of the Asse mine the emitted radioactive 
substances beside Radon and daughter-products are dominated by the radio-nuclides carbon-
14 and tritium. Since the end of 1970ies the activity-concentrations of both radio-nuclides are 
documented by the German Federal Office for Radiation Protection. Sampling and analytical 
procedures are applied according to the guideline “Controlling of the self-monitoring of ra-
dioactive emissions from nuclear power plants”. 
The principles of the sampling and analytical procedures used to determine the activity con-
centrations of carbon-14 and tritium are discussed, the results of emission measurements at 
Schacht 2 of the Asse mine are presented and compared to the discharges of the repository 
Morsleben . In addition results are reported about organic and inorganic bound carbon-14 
and tritium in the effluent air of the Asse . 
 
Schlüsselwörter  Kohlenstoff-14, Tritium, Abwetter, Asse 
Keywords  Carbon-14, Tritium, effluent air, Asse 
 

1. Einleitung 

Von 1977 bis Ende 1981 wurden vom Institut für Strahlenhygiene des Bundesgesundheits-
amtes in Neuherberg im Rahmen eines Forschungsvorhabens Messungen der Emissionen ra-
dioaktiver Stoffe mit der Abluft (u. a. Tritium und Kohlenstoff-14) aus dem Bergwerk Asse 
durchgeführt. Seit 1982 führt das Bundesamt für Strahlenschutz monatlich im Auftrag der 
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Asse GmbH radiochemische Analysen an Proben zur Bestimmung der Aktivitätskonzentra-
tionen von Tritium und Kohlenstoff-14 im Abwetter der Asse durch. 
Beim Endlager für radioaktive Stoffe Morsleben (ERAM) ist das Bundesamt für Strahlen-
schutz seit 1994 beauftragt, Kontrollmessungen in Anlehnung an die Richtlinie „Kontrolle der 
Eigenüberwachung radioaktiver Emissionen aus Kernkraftwerken“ durchzuführen. Diese se-
hen neben der stichprobenartigen Bestimmung von Alpha- und Gammastrahlern und der Be-
stimmung von Strontium-90 vor allem die regelmäßige Ermittlung von Tritium und Kohlen-
stoff-14 im Abwetter von Schacht Bartensleben vor. 
 

2. Aktivitätsableitungen aus der Schachtanlage Asse und dem ERAM 

In Abb. 1 sind die in den Jahresberichten Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) veröffentlichten 
Aktivitätsableitungen von Tritium, Kohlenstoff-14, Blei-210, gasförmigem Radon-222 und 
Radon-Folgeprodukten aus der Schachtanlage Asse seit 1990 dargestellt.  
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Abb. 1: Jahres-Aktivitätsableitungen aus der Schachtanlage Asse seit 1990 
 
Neben Radon und Radon-Folgeprodukten bilden insbesondere die Radionuklide Tritium und 
Kohlenstoff-14 die Hauptbeiträge zu den Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwetter 
aus der Schachtanlage Asse. Wie Abb. 1 zeigt, ist seit 1990 ein „kontinuierlicher“ Rückgang 
der Aktivitätsableitungen mit dem Abwetter zu erkennen. 
 
Zum Vergleich sind in Abb. 2 die vom Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) 
ermittelten Aktivitätsableitungen von Tritium, Kohlenstoff-14, an Schwebstoffen gebundenen 
Radionukliden und Radon-Folgeprodukten mit dem Abwetter seit 1990 dokumentiert. Es 
zeigt sich, dass für beide Endlager die Aktivitätsableitungen in vergleichbaren Größenord-
nungen liegen. Auffällig ist jedoch, dass vor allem die Aktivitätsableitung von Tritium beim 
ERAM in den 1990er Jahren stark schwankte, während sie bei der Asse kontinuierlich ab-
nahm. Ursachen hierfür waren beim ERAM u. a. wechselnde Bewetterung und die Durch-
führung von Verfüllungsmaßnahmen zum dichten Einschluss von Abfällen.  
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Abb. 2: Jahres-Aktivitätsableitungen aus dem ERAM seit 1990 
 

3. Bestimmung von Tritium und Kohlenstoff-14 im Abwetter 

Tritium im Wasserdampf der Fortluft kerntechnischer Anlagen wird kontinuierlich aus einem 
Teilluftstrom von einem festen oder flüssigen Sorptionsmittel aufgenommen oder konden-
siert. Üblicherweise werden folgende drei Verfahren eingesetzt: die Adsorption an festen Ad-
sorptionsmitteln (z. B. Molekularsieben), die Absorption in Wasser, Natronlauge oder Ethy-
lenglykol oder die Kondensation. Zur Abscheidung von Kohlenstoff-14 in der Form von Koh-
lenstoffdioxid sind zwei Verfahren in Gebrauch, die Adsorption an festem Adsorptionsmittel 
(z. B. Molekularsieb) oder die Absorption in Natronlauge. 
 
Bis Ende 1982 erfolgte bei der Asse die Sammlung von Tritium mittels Silicagel und von 
Kohlenstoff-14 mittels Natronlauge, während seit 1983 Molekularsieb als Sammelmedium 
sowohl für Tritium als auch für Kohlenstoff-14 eingesetzt wird. Hierbei wird bei der Asse 
routinemäßig Tritium in der chemischen Form von Wasser (HTO) und Kohlenstoff-14 in der 
Form von Kohlenstoffdioxid (14CO2) bestimmt. Der Wechsel des Molekularsiebes und die 
Analyse erfolgen monatlich.  
 
Beim ERAM erfolgt die Sammlung von Tritium und Kohlenstoff-14 zum einen durch Ab-
sorption in Wasser bzw. Natronlauge (Waschflaschen) und zum anderen durch Adsorption an 
Molekularsieb. Zusätzlich zur Bestimmung von HTO und 14CO2 wird beim ERAM auch Tri-
tium und Kohlenstoff-14 in anderen Verbindungen bestimmt, indem mittels eines Kataly-
sators diese Verbindungen zu Wasser und Kohlenstoffdioxid oxidiert und anschließend auf 
einer zweiten Molekularsiebschüttung gesammelt werden. 
 

4. Vergleich der Ergebnisse unterschiedlicher Sammelverfahren 

In den Abb. 3 und 4 sind die im Jahr 2009 im Abwetter des ERAM mit den beiden Sammel-
verfahren (Waschflaschen, Molekularsieb) ermittelten Tritium- und Kohlenstoff-14-Aktivi-
tätskonzentrationen gegenübergestellt. Sowohl bei der Tritium-Bestimmung (als HTO), als 
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auch bei der Kohlenstoff-14-Bestimmung (als 14CO2) wurden bis auf die Monate Februar, 
März (keine C-14-Waschflaschen-Auswertung möglich) und April mit beiden Verfahren 
durchwegs vergleichbare Aktivitätskonzentrationen im Abwetter ermittelt. Die Diskrepanzen 
waren bedingt durch Dichtigkeitsprobleme bei der Probeentnahme, die daraufhin behoben 
wurden. 
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Abb. 3: Tritium-Aktivitätskonzentrationen als HTO im Abwetter des ERAM im Jahr 2009 
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Abb. 4: Kohlenstoff-14-Aktivitätskonzentrationen als 14CO2 im Abwetter des ERAM (2009) 
 

5. Bestimmung von H-3 und C-14 in verschiedenen Verbindungen 

Während bei der Asse im Jahr 1983 eines der ersten kommerziellen Molekularsieb-Sammel-
geräte in Betrieb genommen wurde, mit dem Tritium und Kohlenstoff-14 nur als HTO bzw. 
14CO2 bestimmt werden, wurde beim ERAM im Jahr 1991 ein Molekularsieb-Sammler instal-
liert, der im Rahmen der Eigenüberwachung auch routinemäßig die Bestimmung von Tritium 
und Kohlenstoff-14 in anderen Verbindungen erlaubt. In den Abb. 5 und 6 sind die Ergebnis-
se für beide Anteile dargestellt. Zugleich sind die im Jahr 2009 aus Molekularsiebproben er-
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mittelten Aktivitätskonzentrationen von Tritium als HTO bzw. von Kohlenstoff-14 als 14CO2 
im Abwetter der Asse aufgezeigt. 
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Abb. 5: Tritium-Aktivitätskonzentrationen im Abwetter des ERAM und der Asse im Jahr 2009 
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Abb. 6: Kohlenstoff-14-Aktivitätskonzentrationen im Abwetter des ERAM und der Asse (2009) 
 
Für beide Radionuklide ergeben sich bei beiden Endlagern vergleichbare Aktivitätskonzentra-
tionen von Tritium als HTO bzw. von Kohlenstoff-14 als 14CO2. Abb. 5 zeigt außerdem, dass 
die Aktivitätsableitungen von Tritium in anderen chemischen Verbindungen beim ERAM 
deutlich geringer ist als diejenige in Form von HTO. Ähnliche Verhältnisse gelten für die Ak-
tivitätskonzentration von Kohlenstoff-14 (siehe Abb. 6). Da Kohlenstoff-14 aber nur in der 
Form von CO2 dosisrelevant ist, ist die routinemäßige Überwachung dieser anderen Anteile 
als nicht zwingend notwendig anzusehen. 
 
Bei der Asse wurden Ende der 1970er und zu Beginn der 1980er Jahre stichprobenartige Mes-
sungen und im Jahr 1983 kontinuierlich monatliche Messungen von Kohlenstoff-14 und Tri-
tium in anderen Verbindungen als 14CO2 und HTO durchgeführt. Dabei lag der Anteil des 

42



nicht an CO2 gebundenen Kohlenstoff-14 im Abwetter im Vergleich zur gesamten Ableitung 
an Kohlenstoff-14 bei etwa 10 %. Aktivitätskonzentrationen an nicht in HTO gebundenem 
Tritium konnten im Jahr 1983 während des gesamten Untersuchungszeitraumes nicht über der 
Nachweisgrenze von 5 Bq/m3 nachgewiesen werden. 
 
Im Rahmen einer weiteren Messkampagne zur radiologischen Beweissicherung wurden von 
Ende April bis Anfang August 2009 bei der Schachtanlage Asse die Anteile von Tritium und 
Kohlenstoff-14 in anderen chemischen Verbindungen erfasst und die Aktivitätsableitungen 
bestimmt. Zur Durchführung dieser Messungen wurde zusätzlich zu dem Sammelgerät des 
Betreibers ein separates, mobiles Sammelgerät vom Bundesamt für Strahlenschutz mit eige-
ner Probeentnahmeleitung und Pumpe am Abluftdiffusor von Schacht 2 installiert. Die Sam-
meldauer betrug jeweils etwa 10 Tage und umfasste vollständig die Monate Mai, Juni und Juli 
2009. Wegen eines Defektes in der Sammeleinrichtung konnten für den Monat Juni keine 
Werte ermittelt werden. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 aufgelistet. 
 
Tab. 1: Tritium- und Kohlenstoff-14-Aktivitätskonzentrationen in Bq/m3 im Abwetter der Asse 
 

Zeitraum HTO 
in anderen Ver-

bindungen 
14CO2 

in anderen Ver-
bindungen 

23.04. – 04.05.2009 26 ± 4 1,0 ± 0,4 0,43 ± 0,10 0,10 ± 0,05 
04.05. – 14.05.2009 30 ± 4 1,3 ± 0,4 0,44 ± 0,11 0,06 ± 0,04 
14.05. – 25.05.2009 20 ± 3 0,9 ± 0,3 0,31 ± 0,08 0,08 ± 0,04 
25.05. – 03.06.2009 21 ± 3 1,0 ± 0,4 0,32 ± 0,08 0,08 ± 0,05 
03.06. – 12.06.2009 21 ± 3  0,47 ± 0,11  

12.06. – 22.06.2009 20 ± 3  0,44 ± 0,11  

22.06. – 02.07.2009 19 ± 3  0,33 ± 0,09  

02.07. – 13.07.2009 19 ± 3 1,1 ± 0,4 0,38 ± 0,09 0,20 ± 0,07 
13.07. – 23.07.2009 18 ± 3 1,7 ± 0,5 0,32 ± 0,08 0,30 ± 0,10 
23.07. – 03.08.2009 17 ± 3 1,0 ± 0,4 0,37 ± 0,09 0,26 ± 0,08 

 
Beim Vergleich der ermittelten Aktivitätskonzentrationen von HTO und 14CO2 aus dem Jahr 
1983 mit den Messergebnissen aus dem Jahr 2009 ist für beide Radionuklide eine Redu-
zierung um etwa eine Größenordnung festzustellen. Gleichzeitig wurde auch die Aktivitäts-
ableitung von Tritium in anderen chemischen Verbindungen als Wasser bestimmt. Die ermit-
telten Aktivitätskonzentrationen liegen bei etwa 1 Bq/m3 und tragen demzufolge nur zu einem 
vernachlässigbaren Anteil von kleiner als 5 % zur Aktivitätsableitung von Tritium aus der 
Asse bei. Auch liegen die ermittelten Aktivitätskonzentrationen an Kohlenstoff-14 in anderen 
chemischen Verbindungen als 14CO2 nur geringfügig über der Erkennungsgrenze. 
 

6. Schlussbemerkung 

Die im Jahr 2009 bei der Asse durchgeführte Messkampagne bestätigte die Ergebnisse frühe-
rer Untersuchungen zur Ableitung von Tritium und Kohlenstoff-14 in anderen chemischen 
Verbindungen als HTO bzw. 14CO2. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass durch das eingesetzte 
Beprobungs- und Messverfahren eine ausreichende Emissionsüberwachung zur Bilanzierung 
der Ableitungen von Tritium und Kohlenstoff-14 mit dem Abwetter aus Schacht 2 der 
Schachtanlage Asse zum Schutz der Bevölkerung sichergestellt ist. 
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DAS WISMUT-UMWELTMONITORING: VOM UMWELTKATASTER 
ÜBER  REI  BERGBAU  BIS  ZU  LEITMESSNETZEN 
 
WISMUT ENVIRONMENTAL MONITORING: FROM ENVIRONMENTAL 
DATA REGISTER VIA “DIRECTIVE ON EMISSION AND IMMISSION 
MONITORING AT MINING SITES” TO KEY MONITORING NETWORKS 
 
P. Schmidt, W. Hinz 
 

Wismut GmbH, Chemnitz, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Die bundeseigene Wismut GmbH betreibt im Rahmen der Sanierung der Hinterlassenschaften 
des mehr als 40 Jahre währenden Uranbergbaus in Sachsen und Thüringen seit 1991 eines 
der größten regionalen Systeme der Umweltüberwachung in Europa. Es wird dargestellt, wie 
das Monitoringsystem während der verschiedenen Sanierungsetappen (Kontaminationserkun-
dung, konzeptionelle Etappe, Sanierungsdurchführung, Nachsorge, Etappe der Langzeitauf-
gaben) den jeweils aktuellen Problemstellungen angepasst wurde. Mit dem sich abzeichnen-
den Ende der physischen Sanierungsarbeiten treten der Nachweis des Sanierungserfolges und 
die Entwicklung eines optimierten Langzeitmonitorings zunehmend in den Mittelpunkt der 
Umweltüberwachung. Anhand ausgewählter Beispiele wird die Widerspiegelung des Sanie-
rungserfolges in den Daten der Umweltüberwachung demonstriert. Die Herangehensweise 
zur Entwicklung eines optimierten Langzeitmonitorings wird dargestellt. 
 
Summary  
As part of its task to rehabilitate the legacies left behind of more than 40 years of uranium 
mining and milling in Thuringia and Saxony, the federal-own Wismut GmbH operates since 
1991 one of the largest regional environmental monitoring systems in Europe. The presenta-
tion delineates how the monitoring systems has been underlying a permanent development to 
meet the requirements which were actual for the relevant stages of the Wismut environmental 
rehabilitation project (i. e. monitoring during site characterisation, monitoring during the 
conception phase, monitoring accompanying remedial actions, post rehabilitation monitoring, 
long-term monitoring). With the step-by-step termination of physical rehabilitation works the 
proof of the rehabilitation success and the development of an optimised long-term monitoring 
are emerging as central tasks of the environmental monitoring at Wismut. By means of se-
lected examples the reflection of the remediation success by monitoring data is presented. The 
approaches to develop an optimised long-term  monitoring system are outlined. 
 
Schlüsselwörter  Uranbergbau, Bergbausanierung, Umweltüberwachung 
Keywords  uranium mining, mine remediation, environmental monitoring 

1. Einleitung 

Seit 1991 ist die bundeseigene Wismut GmbH mit der Stilllegung und Sanierung von Hinter-
lassenschaften des Uranerzbergbaues in Sachsen und Thüringen beschäftigt. Bestandteil ihres 
Sanierungsauftrages ist die Überwachung der von den Hinterlassenschaften als auch den Sa-
nierungsaktivitäten selbst ausgehenden Umweltbeeinflussungen. Wismut betreibt dazu eines 
der größten regionalen Systeme der Umweltüberwachung in Europa. Neben der Messung und 
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Bewertung von geotechnischen und seismischen Parametern sowie chemisch konventionellen 
Schadstoffen in den Medien Luft, Wasser und Boden begründet vor allem die Art der Über-
wachung der bergbaubedingten Umweltradioaktivität die Einzigartigkeit des WISMUT-
Monitorings. Allein das Basisprogramm zur Überwachung der Umweltradioaktivität nach 
REI-Bergbau [1] umfasst derzeit noch 321 wasserpfad-bezogene sowie 314 luft- und boden-
pfad-bezogene Messstellen. Das Basismonitoring, das objektspezifische sanierungsbegleiten-
de Monitoring und das Prozessmonitoring an den Wasserbehandlungsanlagen führten noch 
2009 zu ca. 30'000 Probenahmen; die dabei gemessenen 270'000 Parameter mit Umweltrele-
vanz werden in der Umweltdatenbank aufbereitet und zur Bewertung bzw. zur Visualisierung 
von Sanierungsergebnissen bereit gestellt. Wismut ist mit dem sich abzeichnenden Ende der 
physischen Arbeiten nun mit der Aufgabe konfrontiert, dieses komplexe Monitoringsystem 
den Zukunftsaufgaben anzupassen. Fit für die Zukunft heißt dabei auch, ein Monitoring zu 
schaffen, welches den Nachweis des Sanierungserfolges am sanierten Objekt ermöglicht und 
danach als Langzeitmonitoring immissionsseitig die erfolgreiche Sanierung belegt. 

2. Das radiologische Monitoring in den Etappen der Wismut-Sanierung 

Beginnend im Jahr 1991, unmittelbar nach dem Ende der Uranproduktion, bis Ende 1993 er-
folgte eine umfangreiche Bestandsaufnahme der an den Wismut-Standorten entstandenen 
Kontamination der Umwelt mit natürlichen Radionukliden. Der in Form des sogenannten 
WISMUT-Umweltkatasters erhaltene Datenumfang ist in Tabelle 1 zusammengefasst.  
 
Tab. 1: Datenumfang des WISMUT-Umweltkatasters (1991-1993; gerundete Angaben) 
 

Standort 
ODL-

Messungen 
Rammkern-

sondierungen 

Boden-, Wasser-, 
Sediment- und 
Pflanzenproben 

Radon-
Messpunkte 

Ronneburg         102.000          3.005           18.600           109 

Seelingstädt           26.000               60             2.400             66 

Crossen           44.000             272             4.500             88 

Schlema-Alberoda           35.000             475             3.600           104 
Pöhla           11.000               28                200             39 
Gittersee           14.000               81                700             44 
Königstein             8.000               62                400             44 

SUMME Wismut         240.000          3.983           30.400           494 
 
Das Umweltkataster lieferte die Datenbasis für Erstbewertungen zur Gefahrenabwehr sowie 
für die Entwicklung von Sanierungskonzeptionen an den Standorten. Darüber hinaus wurde 
das Kataster zu einer wichtigen Grundlage für die nachfolgenden objektspezifischen Umwelt-
bewertungen, die der Rechtfertigung und Optimierung von Sanierungsmaßnahmen dienten.  
 
Zeitgleich zur Erstellung des WISMUT-Umweltkatasters erfolgte bis 1993 eine inhaltliche 
Anpassung des Monitorings an die Sanierungsphase durch eine Unterteilung in das 
Basismonitoring und das objektspezifische sanierungsbegleitende Monitoring.  
 
Das Basismonitoring beinhaltet die langfristige Überwachung in fest vorgegebenen Intervallen 
an festen Messpunkten. Ende 1996 wurden durch die Landesbehörden die sog. „Basispro-
gramme zur Überwachung der Umweltradioaktivität“ für die 7 Wismut-Standorte bestätigt. 
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Die 1997 erarbeitete Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung bei bergbauli-
chen Tätigkeiten (REI Bergbau) [1] wurde der Wismut zur Anwendung ab 1999 übergeben. 
Schwerpunkt bei der Anpassung der Basisprogramme an die REI Bergbau war die Umsetzung 
formaler Anforderungen, insbesondere der Nachweis der Gleichwertigkeit der bei Wismut 
bereits genutzten Messverfahren mit den “Verfahren zur Bestimmung von natürlichen Radio-
nukliden in der Umwelt zur Erfüllung der REI Bergbau“ [2].  
 
Seit 1999 werden die Basisprogramme zur Überwachung der Umweltradioaktivität bzgl. 
Messdurchführung und Berichterstattung in praktisch unveränderter Form durchgeführt, es 
erfolgt jedoch jährlich eine Anpassung der Messstellenanzahl an den Sanierungsfortschritt, 
wie Tab. 2 zeigt. Beispielsweise hat sich aufgrund der Beendigung untertägiger Sanierungsar-
beiten die Zahl der Emissionspunkte für Abwetter von 17 auf 3 reduziert.  
 
Tab. 2: Messstellenanzahl des Basisprogramms 
 
Medium Messart Messgröße   1999  2005   2010 

Wasser Emission Ableitungen (z. B. aus Wasserbehand-
lungsanlagen)      21      12      15 

Wasser Immission Grundwasser      49      47      46 
Wasser Immission Oberflächenwasser      50      42      30 

Wasser Immission Sickerwasser    307    231    227 
Luft Emission Emissionen (z. B. aus Abwetterschächten)      17        8        3 
Luft Immission Rn-222-Konzentration    320    280    236 
Luft Immission Schwebstaub, langlebige Alpha-Strahler      54      50      28 
Boden Immission Radioaktivität im Niederschlag      97      56      33 

  SUMME    915    726    618 
 
Wesentlich dynamischer in der Aufgabenstellung, in der zeitlichen Entwicklung und der terri-
torialen Verbreitung ist das sanierungsbegleitende Monitoring. Tab. 3 verdeutlicht die unter-
schiedlichen Aufgaben des sanierungsbegleitenden Monitorings in den Sanierungsetappen. 
Das sanierungsbegleitende Monitoring ist objektspezifisch und zeitlich befristet. Es wird im 
Rahmen von Genehmigungsverfahren für einzelne Objekte mit der Behörde abgestimmt.  
 
Tab. 3: Etappenbezogene Aufgaben des sanierungsbegleitenden Monitorings 
 
Etappe Gegenstand / Vorgehensweise Ziel 
Kontaminationser-
kundung  

Iststandsanalyse Datenerhalt zum Entscheid über die 
Sanierung (Rechtfertigung) 

Konzeptionelle     
Etappe 

Detaillierte Untersuchungen der 
relevanten Expositionspfade 

Entwicklung einer objektspezifischen 
Sanierungsvariante (Optimierung) 

Während der         
Sanierung 

Arbeitsplatzmessungen; 
Emissions- und Immissions-
messungen 

Nachweis der Einhaltung von Grenz-
werten (Limitierung) 

Etappe der         
Nachsanierung 

Quellenbezogenes Monitoring 
(z. B. zur Wirksamkeit von Ab-
deckungen) 

Nachweis des Sanierungserfolges 
(emissionsseitig); 
Entwicklung von Leitmessnetzen 

Langzeitmonitoring Durch die Entwicklung quellenbezogener Leitmessnetze während der 
Nachsanierung und der z. T. parallelen Entwicklung standortbezogener 
Leitmessnetze verschmelzen Basismonitoring und sanierungsbegleiten-
des Monitoring zum Langzeitmonitoring (siehe Abschnitt 5). 
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3. Organisation, Qualitätssicherung, Datenmanagement 

Für die konzeptionelle Planung des Umweltmonitorings, für die Qualitätssicherung und für 
die Berichterstattung an die Behörden ist die Fachabteilung Umweltüberwachung/ Strahlen-
schutz/Hydrologie in der Wismut-Unternehmensleitung in Chemnitz verantwortlich. Die Rea-
lisierung der Messprogramme erfolgt durch entsprechende Struktureinheiten in den einzelnen 
Niederlassungen. Die Monitoringdaten werden in einer zentralen ORACLE-Umweltdatenbank 
(UDB) gehalten. Von der Datengewinnung bis zur Datenübernahme in die UDB wird ein vier-
stufiges System der Qualitätssicherung wirksam, welches u. a. folgende Elemente enthält: 
 
•••• Qualifizierung Mess- und Probenahmepersonal, 
•••• Umsetzung WISMUT-interner Regelwerk („Messkatalog Wasser“, „Messkatalog Luft“), 
•••• Konsistenz- und Plausibilitätsprüfungen der Primärdaten, 
•••• rechnergestützte Prüfungen auf Datenbankebene (z. B. Prüfung von Wertebereichen). 
 
Die Datenbereitstellung für die UDB erfolgt für die Medien Wasser und Boden über ein ange-
passtes kommerzielles Labor-Information-Managementsystem (LIMS) und für das Medium 
Luft über ein selbstentwickeltes Programm zur Qualitätssicherung (LUMO). Als Informati-
ons- und Auskunftssystem für die Umweltdaten mit Anbindung an ein Geographisches Infor-
mationssystem dient das Programm AL.VIS, welches bei Wismut entwickelt wurde und spie-
gelbildlich auch den Landesbehörden in Sachsen und Thüringen zur Verfügung steht. 
 

4. Ausgewählte Ergebnisse der Umgebungsüberwachung 

Im Folgenden sollen anhand von zwei Beispielen Ergebnisse der Umgebungsüberwachung 
dargestellt, die charakteristisch für die Widerspieglung des fortschreitenden Sanierungserfol-
ges sind. 
 
Beispiel 1: Am Wismut-Standort Ronneburg in Ostthüringen befanden sich im Jahre 1989 
fünf Bergbaubetriebe mit einer Betriebsfläche von insgesamt 1500 ha, mit 40 Tagesschächten, 
14 Halden und einem Tagebau. Die Radonsituation war neben der Radonfreisetzung aus den 
Halden durch die Ableitungen aus den 14 Abwetterschächten geprägt. Bis zum Jahr 2000 
wurden sämtliche Sanierungsarbeiten unter Tage in den Grubenfeldern des Standortes 
Ronneburg beendet, d. h. die Ableitung von Grubenwettern konnte eingestellt werden. In 
Abb. 1 ist die zeitliche Entwicklung der Radonableitungen aus den Abwetterschächten darge-
stellt.  
 
Die Häufigkeitsverteilung der Radonkonzentration an den Immissionsorten zeigt Abb. 2. Die 
Radon-Immissionsmessungen erfolgen mit Festkörperspurdetektoren bei einer Expositionszeit 
von sechs Monaten (Sommer- bzw. Winterhalbjahr). Abb. 2 zeigt deutlich die Veränderung 
der Radonsituation aufgrund der Sanierungsarbeiten. Radonkonzentrationen über 40 Bq/m³ 
wurden im Sommer 1992 an etwa 60% der Messpunkte ermittelt, im Sommer 2000 waren es 
nur noch 10% der Messpunkte und im Sommer 2009 an keinem Messpunkt. Die Veränderun-
gen in der Häufigkeitsverteilung im Anschluss an die Außerbetriebnahme der 
Abwetterschächte zwischen Sommer 2000 und Sommer 2009 spiegeln die Sanierungsarbeiten 
an den Halden (größtenteils Rückverfüllung in den Tagebau Lichtenberg mit anschließender 
Abdeckung des Tagebaus) wieder.  
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Abb. 1: Radonableitung aus Abwetterschächten am Standort Ronneburg 
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Abb. 2: Häufigkeitsverteilung für die Radon-Immissionsmessungen lt. Basisprogramm  
 
 
Beispiel 2:  Der Wismut-Standort Crossen im Südwesten Sachsens war geprägt vom ehemali-
gen Aufbereitungsbetrieb, einer großen Bergehalde sowie den Absetzanlagen Helmsdorf und 
Dänkritz I. Die ermittelte Vorzugsvariante zur Sanierung der beiden Absetzanlagen ist die 
trockene in-situ-Verwahrung. Bei der Erstellung des WISMUT-Umweltkatasters wurde fest-
gestellt, dass schadstoffbelastete Sickerwässer aus den Absetzanlagen im nordöstlichen Vor-
feld der Anlage Dänkritz I (Quellgebiet des Zinnborns) austreten und die Grund- und Oberflä-
chenwässer beeinflussen. Zur Fassung der kontaminierten Grundwässer wurden im Abstrom 
der IAA Dänkritz I Abwehrbrunnen errichtet: 1995 die Brunnen 1 und Lokbrunnen, ersetzt 
2002 bzw. 2004 durch die Abwehrbrunnen 1 und 3. Die gefassten Sickerwässer werden der 
Wasserbehandlungsanlage Helmsdorf zugeführt. Dadurch wurde eine merkliche Verbesserung 
der Wasserqualität der über den tertiären Grundwasserleiter in Richtung Zinnborn abströmen-
den und dem Vorfluter zutretenden Wässer erzielt. In Abbildung 3 ist die Entwicklung der 
Urankonzentration im Zinnborn im Ergebnis der Sanierungsmaßnahmen dargestellt. 
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Abb. 3: Urankonzentration im Zinnborn (Messpunkt M-232)  
 
Lagen die Urankonzentrationen vor dem Betrieb der Abwehrbrunnen noch bei 2,5 mg/l - 
3,0 mg/l, so sind jetzt Urankonzentrationen unter 0,3 mg/l charakteristisch. 
 

5. Ausblick auf die Langzeitüberwachung  

Wie in Tab. 3 bereits angedeutet, wird die Erarbeitung von Leitmessnetzen, die das System-
verhalten großer, am Ort verbleibender und sanierter Objekte (z. B. eine Grube, eine Absetz-
anlage, ein Haldenkomplex) beschreiben bis hin zu standortbezogenen Leitmessnetzen als 
aussichtsreicher Weg gesehen, das sanierungsbegleitende und das Basismonitoring in einem 
effizienten System der Langzeitüberwachung zu vereinigen. Zeithorizonte für das Betreiben 
des Langzeitmonitorings sind zum einen standortverschieden als auch pfadverschieden. Sie 
liegen in der Größenordnung von 15 Jahren (Luftpfad) und 30 Jahren (Wasserpfad). Inwieweit 
eine Novelle der REI Bergbau zur Qualifizierung des Langzeitmonitorings beitragen kann, 
bleibt abzuwarten. In gegenwärtiger Form ist die REI Bergbau nur bedingt geeignet, den 
Nachweis des Sanierungserfolges objekt- und standortbezogen zu erbringen. Wismut orien-
tiert sich bei der Entwicklung seines Systems zur langzeitlichen Überwachung der Radioakti-
vität auch an internationalen Vorgaben, wie z. B. in [3] dargelegt.  
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FLÄCHENDECKENDE LANGZEITANALYSE DER STRAHLUNG IN 
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DER AERORADIOMETRIE 
 
LONG-TERM ANALYSIS OF THE RADIATION LEVELS IN THE ENVI-
RONS OF SWISS NUCLEAR FACILITIES USING AIRBORNE GAMMA 
SEPCTROMETRY DATA 
 
B. Bucher1), L. Rybach2) 
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Zusammenfassung  
Die Umgebung der Schweizer Kernanlagen wird seit 1989 jährlich und seit 1994 im zweijäh-
rigen Turnus mittels Aerogammaspektrometrie entlang derselben Fluglinien vermessen. Die 
Messeinrichtung und die Datenverarbeitung wurden am Institut für Geophysik der ETH Zü-
rich entwickelt. Die Kartierung der Ortsdosisleistung erfolgt mit einem modifizierten Spekt-
ral-Dosis-Index (SDI) und einer Pixeldarstellung. Bei der Suche nach Langzeit-Trends wurde 
für die Zeitspanne 1992-2009 aus den Ortsdosisleistungen Nettodosisleistungen bestimmt. 
Ausserhalb der umzäunten Anlagen-Areale konnten mit Ausnahme einer industriellen Be-
strahlungsanlage im Jahr 1995 keine signifikanten Änderungen der Strahlungswerte festge-
stellt werden. 
 
Summary  
Annually since 1989, biannually since 1994 the sites of the Swiss nuclear facilities are sur-
veyed flying the same survey lines by airborne gamma ray spectrometry. The equipment and 
the data processing software used for those surveys were built and developed at the Institute 
of Geophysics, ETH Zurich. For mapping the ambient dose rate equivalent a pixel represen-
tation and a modified spectrum dose index (SDI) method are used. In the search for long-term 
trends, the net dose rates are calculated over the time span 1992-2008. So far, no change in 
the radiation levels was detected outside of the fenced sites of the nuclear facilities with the 
exception of an industrial radiation facility in 1995. 
 
Schlüsselwörter: Aerogammaspektrometrie, Bodenstrahlung, Kernanlagen, Ortsdosisleistung 
Keywords: Airborne gamma spectrometry, ground radiation, nuclear power plants, ambient 
dose rates 
  

1. Einleitung 

In der Schweiz gibt es an vier Standorten fünf Kernkraftwerke (Beznau I + II, KKB, DWR; 
Mühleberg, KKM, SWR; Gösgen, KKG, DWR; Leibstadt, KKL, SWR). Als weitere Kernan-
lagen gelten Teile der Forschungseinrichtung Paul Scherrer Institut (PSI) sowie das Bundes-
zwischenlager (BZL) und die Zwischenlager Würenlingen AG (ZWILAG). In der Umgebung 
der Kernanlagen gibt es ein automatisches Messnetz zur Dosisleistungsüberwachung (MA-
DUK) sowie ein Messnetz mit Thermolumineszenz-Dosisdetektoren (TLD). In Zusammenar-
beit mit der Sektion Umweltradioaktivität des Bundesamtes für Gesundheit und diversen wei-
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teren Messlabors wird ein Überwachungsprogramm in der Umgebung der Kernanlagen 
durchgeführt. Quartalsweise werden Ortsdosisleistungsmessungen entlang der Zäune um die 
Anlagen durchgeführt. Zusätzlich wird die Umgebung der Schweizer Kernanlagen seit 1989 
regelmässig mit Hilfe der Aeroradiometrie flächendeckend vermessen. Die eingesetzte Mess-
apparatur und Auswertemethodik wurde am Institut für Geophysik der ETH Zürich entwickelt 
und primär für die geologische Kartierung der Zentralmassive in den Schweizer Alpen einge-
setzt [1]. Die ersten Messflüge in der Umgebung der Schweizer Kernanlagen erfolgten im 
Auftrag der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), dem heutigen Eidg. 
Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI). 1994 wurde die Aeroradiometrie in die Alarmorganisa-
tion des Bundes integriert. Seither stehen die Einsätze unter der Leitung der Nationalen 
Alarmzentrale (NAZ). Seit 1994 wird die Umgebung der Kernanlagen im Zweijahresrhyth-
mus (pro Jahr zwei Kernkraftwerksstandorte) im Rahmen der jährlichen Messübungen der 
Einsatzkräfte aeroradiometrisch vermessen. Sie dienen einerseits dem Training der Einsatz-
kräfte, andererseits der Beweissicherung. Die Ergebnisse werden in jährlichen Berichten pub-
liziert und stehen auch auf dem Internet zum Download zur Verfügung(www.far.ensi.ch).  
Mit den zur Verfügung stehenden Messwerten über eine Zeitspanne von 18 Jahren sollen nun 
im Folgenden flächendeckende Langzeitanalysen durchgeführt werden, um mögliche zeitliche 
oder örtliche Änderungen zu erfassen und zu dokumentieren.  
 

2. Messtechnik 

Die Messausrüstung besteht aus einem NaI-Detektor mit einem Volumen von 16.7 Litern, 
einem Spektrometer mit 256 Kanälen und einer automatischen Spektrumsstabilisierung, ei-
nem GPS-Empfänger, einem Temperaturfühler, einem Barometer und einer PC basierten 
Kontroll- und Auswertungseinheit, welche die Daten jede Sekunde sammelt, auf Memory-
Karten abspeichert, auswertet und online kartiert.  
Der Detektor wird unter dem Helikopter montiert, das Rack mit den elektronischen Kompo-
nenten in der Passagierkabine. Als Helikopter kommt seit 1994 ein SuperPuma der Armee 
zum Einsatz.  
Um eine möglichst einheitliche Abdeckung des Messgebiets zu erhalten, werden parallele 
Fluglinien im Abstand von 250 m abgeflogen. Die Standardflughöhe beträgt 90 m und die 
Fluggeschwindigkeit rund 100 km/h.  
Bei der Datenauswertung erfolgt als erstes eine qualitative Überprüfung des Spektrums. Dann 
werden Korrekturen für Background (Helikopter, kosmische Strahlung), Streustrahlung und 
Flughöhe/Topographie durchgeführt. Schliesslich werden die normalisierten Nettozählraten in 
Bodenaktivitäten konvertiert. Ebenfalls wird aus den erhobenen Messdaten eine Ortsdosis-
leistung 1 m über Boden bestimmt (siehe unten).  
Die Nachweisgrenze für Punktquellen liegt abhängig von Radionuklid, Vegetation, Back-
ground und Topographie bei der Standardflughöhe von 90 m zwischen 0.4. und 1.9 GBq. Für 
eine Oberflächenkontamination durch 137Cs liegt die Nachweisgrenze abhängig von Vegetati-
on, Background und Topographie bei der Standardflughöhe von 90 m zwischen 0.5 und 
1 kBq/m2.  
Bei der Kartierung wird eine Pixelmethode verwendet. Dabei werden alle Messpunkte gemit-
telt, die innerhalb einer Gitterzelle von üblicherweise 125 m x 125 m liegen. Gitterzellen, die 
keine Messpunkte enthalten, werden durch den Mittelwert der angrenzenden Nachbarn ge-
füllt. Es werden keine zusätzlichen Filter eingesetzt. 
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3. Dosisleistungsbestimmung 

Die Gammastrahlung des Untergrunds zeigt sich im gemessenen Gammaspektrum über dem 
Boden. Das Spektrum, das mit der Aeroradiometrie gemessen wird, enthält einen Strahlungs-
beitrag vom Untergrund, von der Atmosphäre (Radonfolgeprodukte, Aerosole), vom Helikop-
ter und aus dem Weltraum (kosmische Strahlung). Je höher die gemessene Zählrate ist, desto 
grösser ist die bestimmte Dosisleistung. Die Dosisleistung ist aber nicht nur von der Zählrate, 
sondern auch von der Energie der Strahlung abhängig. Die gemessenen Spektren enthalten 
neben der Zählrate auch Informationen zur Energieverteilung der Strahlung. Diese werden bei 
der Bestimmung der Dosisleistung mit Hilfe der sogenannten Spectrum Dose Index (SDI) 
Methode [2] genutzt. Der SDI ist definiert mit 
 

 ∑ ⋅=
n

i
i iCRSDI )(  

 
wobei CRi die Zählrate im Kanal i ist. Der SDI wird dann für die Beiträge der kosmischen 
Strahlung und den Background des Helikopters korrigiert. Über eine exponentielle Höhenkor-
rektur wird der SDI auf eine Standardhöhe normiert. Anschliessend wird der SDI mit einem 
Umrechnungsfaktor, der über Vergleiche mit Bodenmessungen bestimmt wurde, in die Dosis-
leistung 1 m über Boden konvertiert. Der kosmische Dosisleistungsanteil wird rechnerisch 
nach [3] bestimmt und addiert. Damit erhält man die Umgebungsäquivalentdosisleistung 1 m 
über Boden. 

4. Verfahren zur Nettodosisleistungsbestimmung 

Für die Umgebung der Kernanlagen wird aus den bestimmten Dosisleistungen für jedes Jahr, 
in dem Messungen durchgeführt wurden, ein Grid mit einer Zellgrösse von 125 m x 125 m 
erstellt. Da das durch die Messflüge abgedeckte Gebiet nicht jedes Jahr gleich gross war, 
wurden die Grids auf das gemeinsam abgedeckte Gebiet reduziert. Da der Fokus auf der Um-
gebung der Kernanlagen liegt, wurden jene Werte maskiert, die durch die Aktivitäten inner-
halb der umzäunten Areale beeinflusst waren.  
Im nächsten Schritt wurden aus den vorhandenen Daten analog zur in [4] beschriebenen Me-
thode die Nettodosisleistungen bestimmt, wobei jede Gitterzelle des Grids als Messstation 
betrachtet wurde. Für die Bestimmung der Nettodosisleistung wird die Dosisleistung in einen 
zeitlich (D(z))) und einen örtlich variablen Teil (OSP(x)) aufgetrennt. Die örtlich variable 
Komponente trägt den unterschiedlichen lokalen Begebenheiten, die zeitlich variable Kompo-
nente den über die Zeit unterschiedlichen Einflussfaktoren wie z.B. Bodenfeuchte Rechnung.  
Der örtlich variable Teil OSP(x) bestimmt sich aus dem Mittelwert D(x) über alle Jahre für 
eine Station x (hier eine Gitterzelle) und dem Mittelwert D über alle Jahre (z) über alle Statio-
nen x: 
 
 DxDxOSP −= )()(  
 
Der zeitlich variable Anteil D(z) ergibt sich aus dem Mittelwert über alle Stationen einer 
Messkampagne:Der Erwartungswert E für eine gegebene Station lässt sich nun aus dem ent-
sprechenden OSP(x) und dem zeitlich variablen Anteil D(z) bestimmen: 
 
 )()(),( xOSPzDzxE +=  
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Die Nettodosisleistung ergibt sich nun aus der Differenz des Messwertes und des Erwar-
tungswertes. Die Standardunsicherheit der gemittelten Nettodosisleistung, welche für die 
verwendeten Daten Null ist, bestimmt sich folgendermassen: 
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Aus der Standardunsicherheit der gemittelten Nettodosisleistung lässt sich die Erkennungs-
grenze für die Nettodosisleistung bestimmen. Unter der Annahme, dass die Unsicherheit der 
Nettodosisleistung im Wertebereich der Nachweisgrenze ähnlich ist wie die Unsicherheit der 
gemittelten Nettodosisleistung und die Wahrscheinlichkeit eines falschen Nachweises 5 % 
beträgt, ergibt sich für die Nachweisgrenze das Doppelte der Erkennungsgrenze: 
 
 NEGNWG ∆⋅=⋅= 29.32  

5. Resultate 

Der Mittelwert über ein ganzes Messgebiet kann Hinweise über Trends in diesem liefern. In 
der Abbildung 1 sind die Verläufe der Gebietsmittelwerte der Ortsdosisleistung für die Mess-
gebiete KKG, KKM und KKB (umfasst das Messgebiet um die beiden KKW Beznau und 
Leibstadt sowie um die Forschungsanstalt PSI und die Zwischenlager AG) aufgezeichnet. 
Ebenfalls sind die 95 % Vertrauensintervalle angegeben.  
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Abb. 1: Verlauf der über die Messgebiete gemittelten Dosisleistung der Aeroradiometrie für 
die drei Messgebiete KKB/KKL/PSI/ZWILAG, KKM und KKG. Zusammen mit den Mittelwer-
ten sind die jeweiligen 95 % Vertrauensintervalle aufgezeichnet. 
 
Für das Jahr 2002 gibt es für das Messgebiet KKB keinen Wert, da in diesem Jahr aus logisti-
schen Gründen nur ein sehr kleines Gebiet aeroradiometrisch vermessen werden konnte. 
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Die über die Messgebiete gemittelten Nettodosisleistungen liegen für alle Messgebiete über 
alle Jahre sehr nahe bei Null. In der Abbildung 2 sind als Beispiel die gemittelten Nettodosis-
leistungen für das Messgebiet KKG mit den 95 % Vertrauensintervallen abgebildet.  
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Abb. 2: Verlauf der über das Messgebiet gemittelten Nettodosisleistung im Messgebiet KKG 
mit dem jeweiligen 95 % Vertrauensintervall. 
 
Aus den bestimmten Nettodosisleistungen und ihrer Varianz lässt sich die Nachweisgrenze 
für jedes Messgebiet bestimmen. Für das Messgebiet KKG erhält man eine Nachweisgrenze 
von 13 nSv/h, für das Messgebiet KKM 17 nSv/h und für das Messgebiet KKB 18 nSv/h. 
In den Nettodosisleistungen für das Messgebiet KKG im Jahr 1995 fallen Werte mit maximal 
39 nSv/h auf. Das betroffene Gebiet ist örtlich stark beschränkt. 
 

6. Diskussion 

Mit den bestimmten Nachweisgrenzen könnte in jedem Messgebiet eine Zunahme der Jahres-
dosis um 0.2 mSv/Jahr für jede Gitterzelle nachgewiesen werden.  
Aus den Gebietsmittelwerten der Ortsdosisleistung lässt sich über die Jahre kein Trend ablei-
ten; in der erfassten Zeitperiode blieben die Dosisleistungsvariationen bei allen untersuchten 
Kernanlagen innerhalb der Unsicherheiten. Vergleicht man die mit der Aeroradiometrie be-
stimmten Mittelwerte mit den Messwerten des automatischen Messnetzes MADUK für den 
Messzeitraum (siehe auch Abbildung 3), erkennt man einen ähnlichen Verlauf. Die Messda-
ten von MADUK zeigen saisonale Schwankungen aufgrund der Bodenfeuchtigkeit, Vegetati-
onsdichte oder Schneedecke, die sich je nach Zeitpunkt der Messungen auch in den Resulta-
ten der Aeroradiometrie niederschlagen. Die tieferen Mittelwerte der Aeroradiometrie lassen 
sich dadurch erklären, dass in diesem auch Messdatenpunkte über Wasser enthalten sind, 
während MADUK-Stationen sich nur auf Boden befinden.  
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Abb. 3: Verlauf der Gebietsmittelwerte der Aeroradiometrie (ARM-KKB/KKL/PSI/ZWILAG) 
im Vergleich mit den Mittelwerten der MADUK-Messstationen um das KKW Leibstadt (MA-
DUK-KKL) und das KKW Beznau (MADUK-KKB) für denselben Messzeitraum. Für die Wer-
te der Aeroradiometrie sind jeweils auch die 95 % Vertrauensintervalle des Mittelwertes an-
gegeben. 
 
 
Die erhöhten Nettodosisleistungen im Messgebiet KKG im Jahr 1995 wurden durch eine in-
dustrielle Bestrahlungsanlage verursacht. Da die Abschirmungen in dieser Anlage nach 1995 
verstärkt wurden, konnte die Bestrahlungsanlage in den folgenden Jahren aus der Luft nicht 
mehr detektiert werden.  
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Zusammenfassung 
In Erweiterung einer 2008 abgeschlossenen Studie wurde das Ufersediment der Unterweser 
auf seinen Gehalt an Radioisotopen erneut und über eine vergrößerte Strecke von 72 km 
untersucht. Sämtliche Werte wurden per hochauflösender Gammaspektroskopie an frisch 
genommenen Proben ermittelt. Es zeigt sich folgender Verlauf der Konzentration für 131I: 
- ein ausgeprägtes Maximum um 100 Bq/kg(TM) am Auslauf der größten Kläranlage; 
- flussabwärts ein kontinuierlicher Abfall der Werte bis zur apparativen Nachweisgrenze; 
- flussaufwärts abfallende Werte bis unterhalb der ersten Staustufe, oberhalb kein Nachweis. 
Daneben ergaben sich Einzelfunde von 111In und 153Sm im Sediment direkt am Kläranlagen-
auslauf. Der Hauptanteil der Einleitungen kann auf Grund des Verlaufs der Konzentrations-
profile eindeutig der Kläranlage zugeordnet werden und ist mit Voraussagen aus Modellen, 
die sowohl den regionalen Aktivitätseintrag aus nuklearmedizinischen Anwendungen als auch 
die Prozesse in der Kläranlage und im Fließgewässer berücksichtigen, erklärbar. 
Weitere Nuklideinträge aus dem Nebenfluss Hunte waren nicht eindeutig, solche aus weiter 
flussabwärts gelegenen Einleitern waren, vermutlich wegen der zur Mündung hin 
gezeitenbedingt drastisch ansteigenden Verdünnung, gar nicht nachweisbar. 
Als Nebenbefunde ergaben sich charakteristische Konzentrationsprofile für 137Cs und 7Be. 
Diese könnten zur Identifizierung von Transport- und Sedimentationsbedingungen 
herangezogen werden. 
 
Summary  
Extending a previous study finished in 2008, bank sediment samples, obtained at the river 
Weser over a length of 72 km, were investigated for their content of radioisotopes. All values 
were obtained on fresh samples by means of high resolution gamma spectroscopy. The 
concentration of 131I showed the following pattern: 
- a pronounced maximum of about 100 Bq/kg(D.M.) at the outflow of the largest local water 
processing plant; 
- a monotonous decrease downstream down to the detection limit of the spectrometer; 
- decreasing values in upstream direction until the first barrage and no detectable activity 
upstream of the barrage. 
Sporadically, 111In and 153Sm were found close to the plant outflow. Due to the concentration 
profile, the main contribution to sediment activity can be clearly attributed to the emissions of 
the waste water plant. The data are compatible with simple models which take into account 
activity input from nuclear medicine procedures, the processes in wastewater treatment and 
of sedimentation in the river. 
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A possible additional activity input from the contributing river Hunte could not be identified 
clearly, input from other emitters further downstream were not detectable at all, probably due 
to the increasing dilution due to tidal processes close to the river mouth. 
As an additional finding, the concentration profiles of 137Cs and 7Be exhibited characteristic 
shapes. They might be used to identify transport and sedimentation conditions. 
 
Schlüsselwörter  medizinische Radioisotope, 131I, 7Be, 137Cs, Abwasser, Sediment 
Keywords  medical radioisotopes, 131I, 7Be, 137Cs,  wastewater, sediment 

1. Einleitung 

In der nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie wird eine Vielzahl von Radioisotopen 
eingesetzt. Bei vielen Anwendungen gelangt ein erheblicher Bruchteil der applizierten 
Aktivität über die Ausscheidungen der Patienten in der Kanalisation, entweder in Klinik bzw. 
Praxis oder außerhalb. Die einzige Ausnahme bildet die nuklearmedizinische Therapie mit 
131I, bei der klinikintern die Abwässer in Abklinganlagen gesammelt werden. Auch diese 
Anwendungen führen trotzdem zu Einträgen ins Abwasser, da die Patienten nach 
Unterschreiten eines Grenzwerts für die 131I-Körperaktivität (derzeit in Deutschland 
150 MBq) entlassen werden können. 
 
Der Eintrag ins Abwasser führt zu einem kontinuierlichen Eintrag in Abwasserkläranlagen, 
was sich wiederum auf das abgegebene, geklärte Abwasser auswirkt. Die Effekte sind 
bekannt und werden z.B. bei der Umgebungsüberwachung im Rahmen von IMIS regelmäßig 
dokumentiert und in den Jahresberichten des BMU publiziert [1]. Eigene Untersuchungen an 
Kläranlagenzu- und Ablauf, Primärschlamm und Wesersediment [2] ergaben eine aus 
Verbrauchsdaten für medizinische Isotope erklärbare Aktivitätskonzentration im 
Kläranlagenzulauf, eine mit Literaturwerten kompatible Aufspaltung der zugeführten 
Aktivität zwischen Ablauf und Klärschlamm und ein mit simplen hydrologischen Modellen, 
z.B. aus der AVV zu §45 StrSchV [3], erklärbaren Eintrag ins Flusssediment. 
 
Der vorliegende Beitrag baut auf den Ergebnissen aus [1] auf und erweitert das 
Untersuchungsgebiet auf eine Länge von 72 Flusskilometern. Ziele waren die Überprüfung 
der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse aus [1], die Klärung der Frage ob ein Eintrag von 
oberhalb der letzten Staustufe der Weser existiert und ob weitere Einleiter (Kläranlagen, 
Nebenflüsse, KKU) identifiziert werden können. 

2. Untersuchungsgebiet 

Das untersuchte Sediment stammt aus der Unterweser von der letzten Staustufe in Bremen bis 
zur Mündung in Bremerhaven. Zusätzlich wurde eine Probe kurz oberhalb der Staustufe 
genommen. Die Unterweser ist über ihren gesamten Verlauf ein Tidengewässer, in dem sich 
die Fließrichtung täglich viermal umkehrt. Hierdurch ist auch keine Ausbreitung eingeleiteter 
Stoffe nur flussabwärts zu erwarten, sondern auch flussaufwärts muss mit der 
Nachweismöglichkeit gerechnet werden. Dies hatte sich in einer früheren Studie gezeigt, in 
der 131I flussaufwärts der städtischen Kläranlage, die als Einleiter identifiziert werden konnte, 
detektiert wurde. 
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3. Experimentelles Vorgehen und Messergebnisse 

Im Sommer 2009 wurden innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen insgesamt 28 Proben 
ufernahen Sediments manuell genommen.. Die gewinnbare Probenmenge war dabei von der 
Uferbeschaffenheit abhängig und schwankte zwischen 70 g an steilen, steinigen Uferstellen 
und 1800 g an flacheren Stellen. Je nach Volumen wurden die Proben in 80 ml-Schalen oder 
1 l-Marinellibecher überführt und innerhalb der nächsten 48 Stunden im Gammaspektrometer 
untersucht. Zur Anwendung kamen hpGe-Detektoren mit 50% relativer Efficiency in 10 cm 
Bleiabschirmung, die Messzeiten betrugen 24 h oder mehr. Die Proben wurden anschließend 
getrocknet und die Messwerte auf die Trockenmasse bezogen. Neben den üblichen 
natürlichen Isotopen aus den 238U- und 232Th-Zerfallsreihen sowie 40K wurden bei einer 
Vielzahl von Proben 131I, bei Proben am Kläranlagenauslass je einmal 111In und 153Sm, sowie 
in allen Proben 137Cs und 7Be gefunden. Eine Karte des Untersuchungsgebiets ist in Abb. 1 
gezeigt. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 grafisch zusammengefasst. 
 

 
 
Abb. 1: Kartendarstellung des Untersuchungsgebiets Unterweser (Daten von OpenSeaMap - 
Veröffentlicht unter CC-BY-SA 2.0). Die Probennahmeorte sind durch offene Kreise markiert, 
die städtische Kläranlage Seehausen durch einen gefüllten Kreis 
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Abb. 2: Messwerte der Sedimentproben, aufgetragen gegen die Entfernung vom Fluss-km 0 
(Bremen, Eisenbahnbrücke). Positive Werte bezeichnen flussabwärts gelegene Probenahme-
orte, negative flussaufwärts gelegene. Die Kläranlage befindet sich bei Fluss-km 8,1. Die 
beiden ausgefüllten Kreise repräsentieren Daten für den reziproken Abfluss der Weser (rechte 
Y-Skala) dar. Die gepunktete Linie stellt einen empirischen Fit für die 131I-Konzentration dar 
 

4. Diskussion 

Die gewonnenen Messwerte zeigen gute Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen [2], 
durch das verfeinerte und erweiterte Probenahmeraster lassen sich darüber hinaus klare 
Tendenzen erkennen: 
 
4.1 131I 
 
Die 131I-Konzentration zeigt am Auslauf der stadtbremischen Kläranlage ein Maximum von 
ca. 50 Bq/kg. Von dort aus finden sich flussauf- und abwärts gleichmäßig abfallende Werte, 
die nach einigen Kilometern Entfernung auf ein Niveau von im Mittel ca. 0,5 Bq/kg abfallen. 
Weiter als 25 km flussabwärts der Kläranlage ist kein 131I mehr nachweisbar. 
 
Das Verhältnis des Maximalwerts zur „Baseline“ von etwa 100:1 entspricht recht genau dem 
umgekehrten Verhältnis der mittleren Weser- und Kläranlagenabflüsse (ca. 300 und 3 m3/s). 
Hieraus lässt sich auf eine homogene Durchmischung der Abwasserfahne mit dem 
Fließgewässer schließen. Dieses wird durch die tidenbedingte „Zickzack“-Bewegung des 
Wassers begünstigt, die zudem das 131I auch flussaufwärts verlagert. 
 
Das Vorhandensein einer „Baseline“ unterhalb des Peaks am Kläranlagenauslauf kann durch 
einen mehrstufigen Sedimentationsprozess erklärt werden: 
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a) ein kurzzeitiger Term, der die 131I-Konzentration im Flusswasser widerspiegelt; 
b) ein Langzeitterm, der auf Resuspension und Umlagerung des Sediments beruht. 
 
Es ist vorgesehen, diesen mehrstufigen Prozess genauer zu untersuchen und zu modellieren. 
Ein empirischer Fit, bestehend aus einer Summe eines Gauss-förmigen Ausdrucks (für den 
Kurzzeitterm) und eines linear mit der Flusslänge abfallenden Ausdrucks (für den von der 
Verdünnung beeinflussten Langzeitterm) ist in Abb. 2 angedeutet. 
 
Der letzte Messwert für 131I bei Fluss-km 33 könnte noch durch Einleitungen aus der Hunte 
beeinflusst sein (in die Hunte wird ein Großteil der geklärten Abwässer der Stadt Oldenburg, 
in der sich, wie in Bremen, eine Radioiodtherapiestation befindet, eingeleitet). Für eine 
Klärung dieser Fragestellung wären allerdings zusätzliche Messungen entlang der 
Huntemündung und weiter flussaufwärts vonnöten. 
 
Das Wehr bei Fluss-km –6 verhindert einen weiteren gezeitengetriebenen Transport von 
Wasser oder Schwebstoff flussaufwärts. Somit müsste oberhalb des Wehres nachgewiesenes 
131I aus der Mittelweser stammen. Ein solcher Eintrag liegt jedoch gemäß dieser 
Untersuchung nicht vor. Gleichzeitig bedeutet dies, dass unterhalb des Wehres 
nachgewiesenes 131I höchstwahrscheinlich aus der Unterweser stammt. 
 
4.2 7Be 
 
7Be war in allen Proben nachweisbar. Es zeigt sich ein kontinuierlicher Abfall der 
Konzentration um mehr als eine Größenordnung (von einigen 100 Bq/kg auf ca. 10 Bq/kg) in 
Richtung Mündung. Die höchste Konzentration ist oberhalb der Staustufe zu finden. Der 
Abfall der Konzentration entspricht in etwa der Änderung des reziproken Abflusses über 
dieselbe Flussstrecke (Daten aus [4]). Dies lässt sich durch einen Verdünnungseffekt des über 
Niederschläge in das Oberwasser eingetragene 7Be mit durch die Gezeiten in die Unterweser 
gelangte Seewasser erklären. 
 
4.3 137Cs 
 
Die Werte für 137Cs, das ebenfalls in allen Proben nachgewiesen werden konnte, liegen über 
den gesamten Verlauf der Unterweser relativ konstant zwischen 3 und 20 Bq/kg. Der für 7Be 
deutliche Abwärtstrend in Richtung Mündung ist nicht vorhanden, es liegt offenbar eine 
durch Langzeitprozesse erzeugte gleichförmige Verteilung vor. 
 
4.4 40K 
 
Die zum Vergleich erhobenen Messwerte für 40K liegen mit ca. 300 bis ca. 700 Bq/kg im 
Normalbereich für mineralische Sedimente und sind über den Flussverlauf relativ konstant. 
 
4.5 Weitere Einleiter 
 
Es ließen sich keine künstlichen Radioisotope in der Nähe des Auslaufs der Kläranlage 
Bremerhaven (Fluss-km 63,5) nachweisen. Die Ursache liegt vermutlich in der starken 
Verdünnung durch Gezeitenprozesse. Auch in der Umgebung des Kernkraftwerks Unterweser 
(Fluss-km 51,4) war keine künstliche Radioaktivität nachweisbar. 
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5. Schlussfolgerungen 

Die Untersuchungen zeigen die Möglichkeit auf, künstliche und natürliche Radioisotope zur 
Untersuchung von Strömungs- und Ablagerungsvorgängen in Fließgewässern zu verwenden. 
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EXPOSITIONSBEITRÄGE DURCH STREUUNG AN DER LUFT  
(SKYSHINE) BEIM BETRIEB VON ANLAGEN ZUR ERZEUGUNG  
IONISIERENDER STRAHLUNG 
 
DOSE CONTRIBUTIONS DUE TO RADIATION SCATTERED BY AIR 
(SKYSHINE) IN THE CASE OF X-RAY-MACHINES 
 
P. Sahre1), M. Kaden1), T. Schönmuth1), J. Pawelke 2,3,4), B. Naumann2), U. Reichelt3) 
 
1)Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. (VKTA), Dresden, 

Deutschland 
2) Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, Deutschland 
3) Technische Universität Dresden, Deutschland 
4) OncoRay Dresden, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In Vorbereitung des Betriebes einer 320 kV/13 mA ISOVOLT-Röntgenröhre wurden Strah-
lungstransportrechnungen für die geplante Röntgenkabine durchgeführt. Die dabei ermittelte 
Ortsdosisleistung an der Decke (ohne Abschirmung) von mehr als 100 mSv/h erzeugte auch 
Ortsdosisleistungswerte in der Umgebung des Gebäudes durch Streuung der Photonen an der 
Luft von bis zu 2 µSv/h, bevor eine Dachabschirmung aufgebracht wurde.  
Für ähnliche Geometrien wurde abgeschätzt, dass Skyshine-Betrachtungen erst ab Sperrbe-
reichsbedingungen (> 3 mSv/h) oberhalb des Daches der Strahlungsquelle notwendig sind. 
 
Summary  
Radiation transport simulations had to be done in preparation of operation of the x-ray tube 
ISOVOLT 320 kV/13mA in a special laboratory. At first simulation was done without shield-
ing the roof of the laboratory, showing a dose rate maximum of more than 100 mSv/h. This 
dose rate results in a skyshine dose rate of at most 2 µSv/h in the surrounding of the building 
without shielding the roof. 
For similar geometries the skyshine is negligible for dose rates at the unshielded roof of less 
than 3 mSv/h (restricted area). 
 
Schlüsselwörter  Streuung, Luft, Röntgenstrahlung, Dosisleistung  
Keywords  Skyshine, x-ray, dose rate 
 

1. Einleitung 

Im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf wurde 2004 eine 320 kV-Röntgenanlage für die 
Bestrahlung biologischer Proben in Betrieb genommen. In Vorbereitung der Inbetriebnahme 
wurden Strahlungstransportrechnungen für die Dimensionierung der Raumabschirmung vor-
genommen. Weiterhin wurde die über die Raumdecke emittierte Strahlung auch bzgl. ihrer 
Streuung an der Luft über dem Raum bzw. Gebäudedach betrachtet.  
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2. Beschreibung der gerätetechnischen und örtlichen Randbedingungen 

Die Röntgeneinrichtung ISOVOLT HS mit den maximalen Parametern Spannung 320 kV und 
Stromstärke 13 mA [1] wurde für die Bestrahlung biologischer Proben angeschafft und in 
einer Röntgenkabine im Gebäude des Beschleunigers ELBE untergebracht. Die Röntgenkabi-
ne selbst hat eine Länge von 5,1 m, eine Breite von 4,3 m und eine Höhe von 2,8 m. Die 
Röntgenröhre befindet sich ca. 70 cm neben einer mit Beton abgeschirmten Wand und strahlt 
parallel dazu in einer Höhe von 1,4 m in Richtung einer zweiten Betonwand. Die Dicke bei-
der Betonwände ist größer als 1 m. Die beiden anderen Seitenwände sind mit Pb-Blechen ab-
geschirmt worden. Die Abschirmung der Wand seitlich zur Strahlrichtung der Röhre ist 10 cm 
dick und die der Strahlenrichtung entgegengesetzte Wand hinter der Röhre ist 2,8 cm dick. 
 
Nach den Messungen zur Auswirkung des Skyshines wurde das Dach der Röntgenkabine mit  
Pb-Blechen (Gesamtdicke 5 mm) belegt. 
 

3. Messungen und Berechnungen zum Skyshine 

Mittels Strahlungstransportrechnungen mit dem Monte Carlo-Programmsystem AMOS [2] 
wurde die Verteilung der Ortsdosisleistung an der zunächst unabgeschirmten Decke der 
Röntgenkabine berechnet [3]. Die Ergebnisse der Simulation und die mit 
Thermolumineszenzdetektoren (TLD) bestückten Messorte werden in Abb. 1 gezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Dosisleistungsverteilung an der unabgeschirmten Decke der Röntgenkabine  
(Höhe 2,8 m, 320 kV, 1 mA), x: Standort der Röntgenröhre, weitere Erläuterungen s. Ab-
schnitt 2. 
 
Als maximaler Wert wurde, hochgerechnet auf die maximale Stromstärke von 13 mA,  ca. 
100 mSv/h ermittelt. Messungen mit Thermolumineszenzdetektoren ergaben bis um den Fak-
tor ca. 2 höhere Ortsdosisleistungswerte. Die Unterschätzung durch die Strahlungstransport-
rechnungen ist erklärbar, da in der Simulation die Einbauten in der Röntgenkabine nicht be-
rücksichtigt wurden. 
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Bei maximalen Röhrenparametern wurden auch Ortsdosisleistungsmessungen in der Umge-
bung des Gebäudes vorgenommen. Der höchste Messwert betrug 2 µSv/h in 26 m Entfernung 
von der Röhre. Dabei muss es sich um die Streuung der nach oben aus der Röhrenkabine aus-
tretenden Strahlung, vornehmlich an der Luft (Skyshine), handeln, denn in unmittelbarer Um-
gebung der Röntgenkabine betrug die Ortsdosisleistung stets weniger als 0,4 µSv/h. Außer-
dem reduzierte sich die Ortsdosisleistung  in 26 m Entfernung nach Aufbringen einer Ab-
schirmung von 5 mm Pb-Blechen auf dem Dach von den genannten 2 µSv/h auf das Niveau 
der natürlichen Umgebungsstrahlung.  
 
Um für ähnliche Quellen, d. h. bei Vorhandensein eines nach oben gerichteten Strahlenkegels, 
ein Gefühl für die Relevanz des Skyshine–Beitrages zu bekommen, wurde folgende Größen-
gleichung für die Abschätzung der Skyshine-Dosisleistung sH& (x) [mSv/h] aus [4] herangezo-

gen:  
 
 

23,1
1

2 /)105,2()( xHxH s Ω⋅⋅⋅= − &&  (1) 

   
 x - Entfernung Quelle – Aufpunkt in m 
     1H&    -  Ortsdosisleistung 1 m über der Quelle in mSv/h 

 Ω  - Raumwinkel, gebildet von Quelle und den Raumbegrenzungen der Decke in sr 
 
Diese Größengleichung liefert eine konservative Abschätzung für Distanzen zwischen 20 und 
250 m und für relativ niedrige Photonenenergien. Für kleinere Distanzen und höhere Energien 
vergrößert sich die Konservativität [4]. In [4] wird auch die Möglichkeit angegeben, die Ab-
schirmwirkungen von Dachkonstruktionen oder Zusatzabschirmungen mit abzuschätzen. Die-
se Möglichkeit wird im Beitrag nicht genutzt.  
 
Die Abbildung 2 enthält mittels (1) berechnete sH& (x)-Werte für ausgewählte Raumwinkel 

und Entfernungen. Dabei wurde für1H&  der vorhandene Simulationswert in einer Höhe von 

1,4 m über der Quelle verwendet. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Berechnete Skyshine – Ortsdosisleistungswerte für ausgewählte Entfernungen und 
Raumwinkel für 1H& = 100 mSv/h und der für 26 m Entfernung ermittelte Messwert, normiert 

auf 1H& = 100 mSv/h 
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Die Abb. 2 enthält weiterhin den Messwert (26 m Entfernung von der Quelle, gemessene 
Ortsdosisleistung 2 µSv/h), der normiert auf den 1H& -Wert von 100 mSv/h ca. 1 µSv/h beträgt. 
Wenn man für Ω den Wert 1 sr wählt, ergibt sich unter Berücksichtigung der Konservativität 
der Beziehung (1) und der Nichtberücksichtigung der Dachabschirmung eine ausreichende 
Übereinstimmung zwischen rechnerischer Abschätzung und Messung. 
 
Aus der Abb. 2 kann man  verallgemeinernd ableiten, ab welchen Ortsdosisleistungs-
messwerten (hier 1H& ) die Berücksichtigung des Skyshines überhaupt notwendig ist. Wenn es 
sich dabei nicht um größere Hallen mit großen Ω handelt, d. h. etwa die beschriebenen geo-
metrischen Verhältnisse gelten,  kann man etwa davon ausgehen, dass das Verhältnis von 

sH& / 1H&   etwa 10-5 beträgt, d. h. erst bei 1H& -Werten, die Sperrbereichsbedingungen entspre-

chen, ist der Skyshine zu berücksichtigen. Für den praktischen Strahlenschutz sollte man also 
stets den Skyshine berücksichtigen, wenn man auf dem Dach einer Experimentiereinrichtung 
Sperrbereichsbedingungen ermittelt. 
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ERHÖHTE 137Cs AKTIVITÄTSKONZENTRATIONEN IN DEN JAHREN 
NACH TSCHERNOBYL; AUSWERTUNG UND PLAUSIBILISIERUNG 
VON JAHRESREIHEN DER UMGEBUNGSÜBERWACHUNG 
 
INCREASED ACTIVITY CONCENTRATIONS OF 137Cs YEARS AFTER 
CHERNOBYL; INTERPRETATION AND PLAUSIBILITY CHECK OF THE 
IN ANNUAL SEQUENCES OF ENVIRONMENTAL MONITORING RE-
SULTS 
 
T. Ernst 
 
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Betriebs-
stelle Hannover-Hildesheim, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Ergebnisse neuerer Studien zeigen eine bodenspezifische 129I-Migration und Akkumulation, 
die eine hohe Radionuklidmobilität im Boden auch für 137Cs aufzeigt, so dass bisherige Mig-
rationsmodelle in Frage gestellt werden können [1]. Die Erkenntnisse beruhen auf ein 129I / 
127I System, das im Allgemeinen auf andere Nuklide übertragen werden kann, wenn der Ein-
fluss von konkurrierenden Ionen auf Sorptionsprozesse und damit auf die Migration und Ak-
kumulation berücksichtigt wird. Ein Vergleich zwischen den Systemen 137Cs / Kalium und 129I 
/ 127I zeigt ein ähnliches Mobilitätsverhalten der Radionuklide auf. 
 Im Poster werden 137Cs-Daten aus der Immissionsüberwachung dargestellt, die abweichende 
137Cs-Mobilitäten erkennen lassen. 
 
Summary  
Results of actual studies display a soil-specific 129I migration and 129I accumulation. These 
studies demonstrate high radionuclide mobility in the soil also for 137Cs, which questionsear-
lier migration models [1]. The scenario for the system of 129I and 127I is also generally appli-
cable to other nuclides, if the role of competing ions is taken into consideration which influ-
ence of sorption processes and consequently migration and accumulation. Therefore the 
situation of 137Cs and potassium is supposable similar to the system of 129I and 127I.  
In this poster, 137Cs immission values have to be considered in order to argue divergent 137Cs 
mobility. 
 
Schlüsselwörter  Migration, Immissionsüberwachung 
Keywords  migration, environmental monitoring 
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1. Einleitung 

In Jahresreihen der Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen konnten vereinzelt 
nach 1986 Anstiege der 137Cs-Aktivitätskonzentrationen in Böden und Bewuchs ermittelt 
werden, die scheinbar keinen Bezug zur Exposition aus dem Reaktorunfall in Tschernobyl 
hatten.  
 
Das Poster zeigt Beispiele signifikant erhöhter 137Cs-Aktivitätskonzentrationen auf, die mit 
einer hohen Mobilität von 137Cs in Oberböden erklärt werden könnten. Es stellt darüber hin-
aus einen Zusammenhang zur Entwicklung der 137Cs-Aktivitäten in Fischen her. Auch hier 
liegt die Vermutung nahe, dass die Mobilität von 137Cs in Böden entscheidend für die beo-
bachtete Entwicklung ist.  
 
Für die Immissionsüberwachung stellt sich die Frage, inwieweit die beobachteten Effekte 
berücksichtigt werden müssen, um die Arbeitshypothese „Es liegt ein Eintrag vor“ verwerfen 
oder bestätigen zu können. Hierfür wird ein Verfahren skizziert, das die Grenzen der Immis-
sionsüberwachung kerntechnischer Anlagen aufzeigen kann. 
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DIE WELT IN DER WIR WIRKLICH LEBEN – BRAUCHEN WIR E INE 
URBANE RADIOÖKOLOGIE?  
 
THE WORLD WE ARE REALLY LIVING IN – DO WE NEED URBAN  
RADIOECOLOGY? 
 
R. Gellermann 
 
FUGRO-HGN GmbH, Braunschweig, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Um die Kommunikation über Strahlung und Strahlenpegel mit Laien konkreter und anschau-
licher zu gestalten, sind Messwerte aus dem realen Lebensumfeld nötig. Der Beitrag zeigt 
anhand von Messergebnissen der Umgebungsstrahlung (ODL) in Zentren deutscher Städte, 
dass in Stadtzentren lokal deutlich höhere ODL vorkommen als es dem geogenen Umfeld ent-
spricht. Die höchsten bisher gemessenen ODL-Werte liegen bei 650 nSv/h. Die Bedeutung 
dieser Befunde aus Sicht des Strahlenschutzes wird diskutiert und ein Wert von 300 nSv/h als 
oberer Normalbereich im urbanen Umfeld vorgeschlagen. Noch höhere Werte der ODL sind 
von Flächen radiologischer Altlasten in Hannover und Oranienburg bekannt. Auf die Not-
wendigkeit solche Altlasten zu sanieren wird hingewiesen.  
 
Summary 
As a basis for a serious and memorable communication about radiation and radiation levels 
measuring results from the real environment of citizens are needed. The paper demonstrates 
by means of measuring results of the ambient dose rates (ODL) from German cities that the 
ambient dose rates in the centers of the cities are locally exceeding the corresponding levels 
of the geogenic environment significantly. The highest dose rates which have been measured 
up to now reach 650 nSv/h. The role of these results from the radiation protection point of 
view is discussed and a level of 300 nSv/h is suggested as an upper level of the normal am-
bient dose rate in the urban environment. Still higher dose rates are known from areas of ra-
dioactive contaminated sites in Hannover and Oranienburg. The need for remediation of such 
contaminated sites is indicated.  
 
Schlüsselwörter IMIS, Kommunikation, urbane Radioökologie, radiologische Altlasten, 
Strahlenexposition, Umgebungsstrahlung 
Keywords ambient radiation, communication, IMIS, radioactive contaminated sites, urban 
radioecology  
 
 
1.  Einleitung  
 
Strahlung als sinnlich nicht-wahrnehmbares Phänomen bedarf der Veranschaulichung, um sie 
vor allem im öffentlichen Dialog erklären zu können. Diese Veranschaulichung bezieht sich 
häufig auf hoheitliche Werte der Jahresdosis (Jahresberichte BMU), hoheitliche Messdaten 
(IMIS), auf einzelne Gebiete in Deutschland („Sachsen“, Bayrischer Wald) oder sogar auf 
ferne Regionen („Kerala“). Dabei wird der Eindruck erweckt, dass der „normale“ Bürger in 
einem Umfeld lebt, das durchgehend niedrige Strahlung aufweist, die kaum variiert und „un-
gefährlich“ ist.  
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Betrachtet man aber die hoheitlichen Werte etwas eingehender, dann wird klar, dass sie nur 
teilweise die Welt beschreiben, in der die Mehrheit der Bürger lebt. Das IMIS-Messnetz misst 
die Strahlung größtenteils an Messorten, die außerhalb der urbanen Umwelt liegen. Für die 
Veranschaulichung von Strahlung im Alltag sind aber Vergleichswerte vorzuziehen, die aus 
dem wirklichen Lebensumfeld von Bürgern stammen, die konkret „erfahren“ werden können. 
Diese Werte dürfen sich nicht nur auf Extremwerte beschränken, sondern sollten „die Welt in 
der wir wirklich leben“ wenigstens annähernd beschreiben. Vor diesem Hintergrund wurden 
in den vergangenen Jahren an zentralen Orten in Städten der Bundesrepublik Messungen der 
Ortsdosisleistung vorgenommen, von denen einige Ergebnisse in dieser Arbeit vorgestellt 
werden sollen.  

 
2.  Durchführung der Messungen 
 
Die in dieser Arbeit berichteten Messungen wurden in den Jahren 2007 bis 2010 überwiegend 
mit einem für Messungen im Niedrigdosisbereich geeigneten Messgerät Automess 6150AD 4 
mit Szintillationssonde AD-b/E ausgeführt. Das Gerät war bis 2009 auf die Messgröße Hx 
eingestellt, im Jahr 2009 wurde es auf die Messung von H*(10) umgestellt. Das Gerät wurde 
regelmäßig auf den Kalibrierflächen des BfS kalibriert. Der Kalibrierfaktor für den Messbe-
reich bis 300 nSv/h lag bei 0,99 – 1,01.  
 
Einige wenige Messungen wurden auch mit einem RadEye PRD ausgeführt. Da dieses Gerät 
im Messmodus Dosisleistung eine energiekompensierte Dosisleistung anzeigt, deren Wert bei 
geringer Umgebungsstrahlung nicht mit den Werten von Hx oder H*(10) übereinstimmt, 
wurde im Impulsratenmodus gemessen und anschließend wurden die Ergebnisse mit einer 
eigenen Kalibrierung in Dosisleistung umgerechnet.  
 
Die Messungen selbst wurden als „Screeningmessungen“ ausgeführt, d.h. es wurde beim Be-
gehen öffentlicher Flächen (Straßen, Plätze) kontinuierlich in ca. 1 m Höhe gemessen und 
stichprobenhaft Werte aufgezeichnet. Das Messprogramm beabsichtigte nicht, einen wie im-
mer gearteten repräsentativen Wert der ODL in den jeweiligen Städten zu ermitteln. Vielmehr 
war es das Ziel, die Variabilität der ODL in den Zentren von Städten und an bekannten Orten 
in Deutschland so zu ermitteln, dass damit eine bessere Basis für die Kommunikation über 
Strahlung im Alltag möglich ist.  

 
3.  Ergebnisse  
 
Bisher wurden auf die zuvor geschilderte Art und Weise Messungen der Umgebungs-
Äquivalentdosisleistung (im Weiteren auch Ortsdosisleistung, ODL) in 21 Städten mit mehr 
als 20.000 Einwohnern ausgeführt. Für eine Auswahl der untersuchten Orte sind in Abb. 1 die 
Schwankungsbereiche der dabei gemessenen ODL-Werte dargestellt.  
 
Zum Vergleich wurden für die im Umkreis der jeweiligen Städte liegenden IMIS-Stationen 
die analogen Schwankungsbereiche der ODL errechnet. Dazu konnten gemittelte IMIS-Daten 
der terrestrischen Strahlung von 5 Zeitintervallen à 2 Wochen in den Jahren 2008-2009 her-
angezogen werden, die als hinreichend repräsentativ für die Umgebungsstrahlung ohne 
Schneebedeckung gelten können. Diese Werte wurden mit einem mittleren Beitrag der kosmi-
schen Strahlung von 36 nSv/h in eine ODL umgerechnet.  
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Abb. 1: Schwankungsbereiche der ODL in Zentren deutscher Groß- und Mittelstädte. Dunkle Balken: 
Bereich der IMIS-Daten, Helle Balken: Bereich der eignen Messergebnisse. (*) - ohne radiologische 
Altlastenflächen (s. unten).  
 
Abbildung 1 macht deutlich, dass in praktisch allen größeren Städten Orte im öffentlichen 
Raum existieren, an denen die Ortsdosisleistung ähnlich hoch ist wie in den Gebieten 
Deutschlands, für die die höchsten IMIS-Daten von etwa 180-200 nSv/h gemessen werden. In 
vielen Städten sind aber zumindest lokal auch deutlich höhere Werte messbar, die in Einzel-
fällen bis über 600 nSv/h hinaus reichen.  
 

Für die konkrete Kommunikation über Umgebungsstrahlung sind die Wertebereiche der ODL 
allerdings noch sehr abstrakt. Um an konkreten Beispielen die Umgebungsstrahlung noch 
spezifischer zu beschreiben, sind in Tab. 1 Messwerte der ODL von bekannten öffentlichen 
Plätzen und einigen Straßen in deutschen Großstädten sowie der als UNESCO Welterbe aner-
kannten Stadt Quedlinburg aufgeführt. Da größere Plätze und Straßen mit sehr verschiedenen 
Materialien belegt sein können, wird der bei der Messung angetroffene Untergrund (der durch 
Baumaßnahmen inzwischen verändert sein kann) mit angegeben.  
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Tab. 1: Ortsdosisleistungen auf ausgewählten Plätzen und Straßen in Zentren deutscher Städte  
 
Augsburg, Maximilianstraße (14.10.09) 
Gehweg Asphalt 85-90 nSv/h 
Gehweg Betonsteinplatten  80-85 nSv/h 
Gehweg Steinplatten (granitisch) 130-150 nSv/h 
Fahrbahn Pflaster 120-150 nSv/h 
Berlin, Pariser Platz, Brandenburger Tor, Platz des 18. März (18.05.10) 
Fahrbahn (Fußgängerzone) Granitplatten 200-270 nSv/h 
Fußgänger-Insel (Straßenmitte Pariser Pl.) Steinpflaster 95-115 nSv/h 
Berlin, Platz der Republik (18.05.10) 
Platz Granitplatten / Steinpflaster 140-170 nSv/h 
Treppe zum Reichstag Granit 230-260 nSv/h 
Bonn, Robert-Schuman-Platz (12.02.08) 
Platzmitte   Granitplatten 200-210 nSv/h 
Bonn, Markt (12.02.08) 
Platzmitte   Natursteinpflaster 110-120 nSv/h 
Braunschweig, Schlossplatz (11.08.07) 
Nord- und Südteil Basaltplatten  55-65 nSv/h 
Zentraler Bereich; Eingang "Arkaden" 100 nSv/h 
Dresden, Theaterplatz (20.11.07) 
Platz  Granitpflaster (rot) 340 - 400 nSv/h 
Fahrbahn  Schlackepflaster  460-680 nSv/h 
Vor Eingang Semper-Oper Basalt und Mergel  110-115 nSv/h 
König Johann Denkmal  Mikrogabbro und Granit  90-115 nSv/h 
Hannover, Rathenaustraße, 29.04.2010 
Fußgängerzone  Betonplatten 80-100 nSv/h 
Hannover, Holzmarkt (Altstadt), 29.04.2010 
Platz Pflaster 215-255 nSv/h 
Köln, Domplatz (12.11.07) 
Platz Granitplatten 135-160 nSv/h 
Köln, Breite Straße (12.11.07) 
Fußgängerzone Betonplatten 75-85 nSv/h 
Leipzig, Nicolaistraße (19.10.09) 
Gehweg Granitplatten 100-130 nSv/h 
Vor Kircheneingang (W) Schlackepflaster  390-440 nSv/h 
Leipzig Nicolaikirchhof (19.10.09) 
Südseite Kirche Schlackepflaster 590-600 nSv/h 
Mainz, Marktplatz (15.04.10) 
Vor Dom Basaltpflaster 110 nSv/h 
Mainz, Schillerplatz (15.04.10) 
Fußgängerzone Granitpflaster 130-140 nSv/h 
Fahrbahn (Vor Osteiner Hof) Granitpflaster 170-180 nSv/h 
Quedlinburg, Marktstraße (02.11.07) 
Straßenmitte Pflaster (Schlacke?) 600-660 nSv/h 
Quedlinburg, Marktplatz (02.11.07) 
Zentral, vor Rathaus Pflaster  90-100 nSv/h 
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Die Daten der Tab. 1 zeigen exemplarisch, dass die ODL schon auf sehr engem Raum be-
trächtlich unterschiedlich sein kann. Sehr deutlich wird dies z.B. beim Theaterplatz in Dres-
den. Dieser Platz ist mit Materialien unterschiedlicher Herkunft und Mineralogie gestaltet und 
besitzt dadurch sehr markante Unterschiede in der ODL, die von ca. 100 nSv/h bis zu 
650 nSv/h reichen.   
 
Auch in allen anderen bisher gescreenten deutschen Städten (von denen nur eine Auswahl in 
Tab. 1 aufgeführt sind) findet man Orte höhere ODL als es dem natürlichen Untergrund ent-
spricht. Letzterer liegt vielfach im Bereich von 60-80 nSv/h und kann sowohl in Parkanlagen 
oder auf Flächen mit Betonsteinpflasterung gemessen werden. Ursache der höheren ODL ist 
die Verwendung hochwertiger Natursteine wie Granit (oder anderer Granitoide) zur Pflaste-
rung von Straßen und Plätzen in den Stadtzentren. Ein weiterer Typ von Pflasterung, der zu-
meist mit erhöhter ODL verbunden ist, sind Schlackesteine. Derartige Schlackesteine findet 
man in den neuen und alten Bundesländern gleichermaßen. Sie verursachen in der Regel eine 
ODL von 250 – 350 nSv/h, in Einzelfällen bis über 600 nSv/h.  
 
Bei Verwendung besonders aktivitätsarmer Gesteine können die so gestalteten Plätze auch 
ODL aufweisen, die (leicht) unter dem geogenen Strahlenpegel liegen können. Das ist z.B. 
beim Schlossplatz in Braunschweig der Fall, dessen Pflasterung mit vietnamesischem Basalt 
zu sehr geringen ODL führt.  

 
4.  Sonderfälle: radiologische Altlasten  
 
Seit 1990 sind radiologische Altlasten des Uranbergbaus ein viel beachtetes Thema der Um-
weltradioaktivität. In Sachsen wurden daraus resultierende Hinterlassenschaften, darunter 
auch solche, die radioaktiv belastete Materialien auf öffentlichen Flächen und im Unterbau 
von Straßen betreffen, in einem Kataster erfasst [1].  
 
Daneben wurden immer wieder andere Altlasten mit radioaktiven Bodenkontaminationen 
festgestellt und saniert (s. [2]). Eine systematische Erhebung von Verdachtsflächen radiologi-
scher Altlasten fand bisher nicht statt, da die strahlenschutzrechtlichen Grundlagen dafür nicht 
geschaffen wurden und der konventionelle Bodenschutz Radioaktivität ausblendete. Trotzdem 
existierten und existieren einzelne Orte im öffentlichen oder zumindest allgemein zugängli-
chen Bereich deutscher Städte, die erhebliche radioaktive Bodenkontaminationen aus früherer 
industrieller Nutzung aufweisen. In Tab. 2 sind drei dem Autor genauer bekannte Fälle cha-
rakterisiert. Während die radiologischen Altlasten im Stadtgebiet Hannover derzeit saniert 
werden, ist für die Altlast in Oranienburg eine solche Sanierung nicht absehbar.  
 
Tab. 2: Flächen mit radioaktiven Bodenkontaminationen im öffentlichen Raum deutscher Städte 
 
Stadt Altlastenstandort Flächennutzung Maximale ODL  
Hannover Gebiet De-Haen-Platz Gehwege, Parkflächen 1600 nSv/h (2009) 
Hannover Lister Damm  Parkplatz  15600 nSv/h (2008) 
Oranienburg Busbahnhof Brachfläche, Parkplatz 1200 nSv/h (Screening 

Messung 2009) 
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5.  Diskussion 
 
In dieser Arbeit wird darauf hingewiesen, dass durch die Nutzung von Natursteinen oder (frü-
her produzierten) Schlackesteinen in zentralen Bereichen der Städte vielfach Flächen existie-
ren, die deutlich höhere Umgebungsstrahlung aufweisen als die höchsten IMIS-Daten aus 
Deutschland. Diese Orte eignen sich vielfach besser zur Erläuterung von Umgebungsstrah-
lung als der Verweis auf weit entfernte Orte, da sie vielen Bürgern unmittelbar bekannt sind.  
 
Analysiert man die Gesamtheit der Messwerte genauer, dann wird deutlich, dass eine ODL 
von 300 nSv/h nur in Ausnahmefällen überschritten wird. Von allen bisher gescreenten Plät-
zen mit Natursteinpflaster besitzt nur der Theaterplatz in Dresden höhere ODL-Werte als 
300 nSv/h. Die meisten Flächen mit Schlackesteinen weisen ebenfalls typische Werte von 
300 nSv/h auf. Daher kann ein Wert von 300 nSv/h als oberer Normalbereich der zivilisatori-
schen Umgebungsstrahlung in deutschen Städten angesehen werden.  
 
Auch wenn Wohnungen bzw. Innenräume und das dort vorhandene Radon den Hauptbeitrag 
der zivilisatorisch veränderten Strahlenexposition bedingen, sind die hier betrachteten Flächen 
im öffentlichen Raum Orte mit sehr starkem Publikumsverkehr. Die sich dort bewegenden 
Personen sind neben Anwohnern zum einen Touristen, die in der Regel nur kurzfristig einen 
Ort besuchen. Es muss aber auch mit Personen gerechnet werden, die sich regelmäßig an sol-
chen Orten aufhalten. Das sind zum einen Anbieter touristischer Dienstleistungen, evtl. aber 
auch (weniger auf den hier beschriebenen Plätzen) Betreiber bzw. Angestellte von Marktstän-
den oder auch Taxifahrer.  
 
Gemessen an der Richtdosis von 1 mSv/a als Maßstab zur Bewertung der zusätzlichen (hier: 
zivilisatorischen) Strahlenexposition, liegen auch die höchsten hier berichteten Werte mit 
Ausnahme der Altlasten in einem Bereich, der erst bei einer Aufenthaltszeit von mehr als 
1500 Stunden pro Jahr zu Richtwertüberschreitungen führt. Eine „Gefahr“ im Sinne des 
Strahlenschutzes kann also in der Regel ausgeschlossen werden. Trotzdem stellen diese Situa-
tionen einige Fragen an den Strahlenschutz bzw. den Strahlenschützer:  
 
� Die zivilisatorisch veränderte Strahlung im öffentlichen Raum führt zur Exposition großer 

Personengruppen. Muss diese Exposition, zu der viele lokale Einzelflächen beitragen 
können, nicht integral und ggf. auch über eine Kollektivdosis bewertet werden?  

� Ein Grundprinzip des Strahlenschutzes besteht in der Reduzierung vermeidbarer Expositi-
onen auch unterhalb der Grenzwerte („ALARA“). Nimmt man das ALARA Prinzip ernst, 
so ist zu fragen, ob es nicht einfach möglich und aus Sicht des Strahlenschutzes sinnvoll 
ist, durch Meiden des Aufenthaltes auf besonders stark strahlenden Flächen Dosis auch 
unterhalb von Richtwerten zu reduzieren. Das erfordert ein Öffentlich-Machen von Strah-
lung in den Städten und könnte zu einem sachlicheren Umgang mit Strahlung beitragen. 
Wollen wir Strahlenschützer das?  

� Die neuen Europäischen Grundnormen enthalten im Artikel 101 Vorschriften für Bauma-
terialien (Building materials) und spezifizieren im Annex 14 Gesteine wie Granit und 
Gneis sowie verschiedene Schlacken als relevant für Strahlenschutzmaßnahmen aufgrund 
der Gammastrahlung. Müssen diese Normen auch beim Bau von Verkehrswegen, inner-
städtischen Flächen und ggf. im Landschaftsbau angewandt werden – und wenn ja, muss 
man dann nicht schon heute bei der Planung öffentlicher Flächen die Radioaktivität der 
vorgesehenen Baumaterialien prüfen?  
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� Müssen in Anbetracht teilweise erregter Diskussionen um die Strahlenbelastung von Kin-
dern auch im Bereich niedriger Dosen an bestimmte Flächen wie z.B. Schulhöfe besonde-
re Anforderungen gestellt werden?  

� Befinden sich auf befestigten Flächen radiologische Altlasten, so ist deren Beurteilung 
derzeit nach Bodenschutzrecht auszuführen. In [3] wurde als Prüfwert zur Abgrenzung 
unbedenklicher Flächen im öffentlichen Raum eine ODL von 500 nSv/h und als 
Maßnahmewert eine ODL von 1000 nSv/h vorgeschlagen. Müssen solche Werte aus Sicht 
des Strahlenschutzes konsequenterweise auch auf gebaute Flächen angewandt werden?  

� Können infolge der Bebauung in den Städten auch andere Expositionspfade aktiviert wer-
den? Von Wiegand [4] wurde schon früher auf die Wirkung von Erschütterungen und Bo-
denversiegelungen in Hinblick auf das Radon hingewiesen. Daneben gibt es aber auch 
Blockbebauung mit windgeschützten Innenhöfen, in denen – wie erste Messungen andeu-
ten - möglicherweise höhere Radonkonzentrationen als im Umfeld vorkommen. Brauchen 
wir also mehr Kenntnisse über die urbane Radioökologie?  

 
Eine Feststellung zu radiologischen Altlasten ist aber unfraglich: Das langjährige Ignorieren 
radioaktiver Bodenkontaminationen in Oranienburg ist skandalös und aus Sicht des Strahlen-
schutzes anzuprangern.  
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Zusammenfassung 
Es wurden die Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 und K-40 in zwei Handelsmilch-Arten, in 
Honig, Heidelbeeren und Eierschwammerln (Pfifferlingen) von unterschiedlich stark konta-
minierten Regionen der Steiermark/Österreich bestimmt. Das Cs-137 ist auf den Tschernobyl-
Fallout zurückzuführen, K-40 liefert einen großen Beitrag zur natürlichen Radioaktivität in 
Nahrungsmitteln und Lebewesen. Die Proben wurden im Zeitraum von 1986-2010 von uns 
selbst gekauft und gezogen. Zur Bestimmung der Aktivitäten verwendeten wir Reinstgermani-
um-Halbleiterdetektoren. In den untersuchten Produkten nahmen die Aktivitätskonzentratio-
nen von Cs-137 unterschiedlich rasch ab, während die Aktivitäts-konzentrationen von K-40 
weitgehend konstant blieben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Aktivitätskonzentrationen von 
Cs-137 in Heidelbeeren und Eierschwammerln in den letzten 10 Jahren nur geringfügig ab-
nahmen. 
 
Summary 
Activity concentrations of Cs-137 and K-40 were determined in consumer milk, in honey, 
blueberries, and chanterelles from different contaminated regions of Styria/Austria. Deposi-
tion of Cs-137 was due to the fallout following the Chernobyl accident, K-40 contributes 
mainly to the natural radioactivity in foodstuffs and organisms. Specified samples belonging 
to the same locations were bought or collected by ourselves between 1986 and 2010. For 
measuring activities we used high-purity semiconductor detectors. Activity concentrations of 
Cs-137 in analysed samples decreased differently, whereas activity concentrations of K-40 
remained largely constant. Furthermore, activity concentrations of Cs-137 in blueberries and 
chanterelles showed only a slight decrease during the last 10 years under observation. 
 
Schlüsselwörter  Cs-137, K-40, Langzeitverhalten, Lebensmittel. 
Keywords  Cs-137, K-40, Long-term concentration, foodstuffs. 
 
 
1.  Einleitung 
 
Seit dem Fallout nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl am 26.04.1986 sind nun 24 Jahre 
vergangen. Von den Radionukliden, die wenige Tage später als Aerosole und mit dem Regen 
über Österreich abgelagert wurden, ist nur noch das Cs-137 wegen seiner langen physikali-
schen Halbwertszeit von ca. 30 Jahren interessant. Cäsium und Kalium haben ähnliche chemi-
sche Eigenschaften. Zur Messung der Aktivitätskonzentrationen verwendeten wir Reinstger-
manium-Halbleiterdetektoren. Die Selbstschwächung der Photonen in den Honig- und Hei-
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delbeerproben wurde durch Korrekturfaktoren berücksichtigt. Alle angegebenen Aktivitäts-
konzentrationen sind auf die Frischmasse der Proben bezogen. 
 
 
2. Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 und K-40 in ausgewählten  
 Lebensmitteln 
 
Die Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 in wichtigen Grundnahrungsmitteln (Milch und 
Rindfleisch) haben schon in den ersten Jahren nach 1986 stark abgenommen [1], [2]. Der Ver-
lauf der Cs-137-Aktivitätskonzentrationen in Milch, Honig, Heidelbeeren und Eierschwam-
merln, wurde weiter beobachtet.  
 
2.1 Milch 
 
2.1.1 Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 in Trinkvollmilch 
In der Abb. 1 ist der Zeitverlauf der Aktivitätskonzentration von Cs-137 (Monatsmittelwerte) 
in einer Grazer Trinkvollmilch (3,5% Fettgehalt, pasteurisiert, homogenisiert) bis zum Jahr 
2006 dargestellt. Die Milch stammt von Zulieferbetrieben aus den der Stadt benachbarten 
Bezirken.  
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Abb. 1: Monatsmittelwerte der Aktivitätskonzentration von Cs-137 in der Grazer Trinkvoll-
milch [2] 
 
Von April 1986 bis Dezember 1992 wurden die Aktivitätskonzentrationen in über 400 Milch-
proben bestimmt. Da die Streuung der Messwerte ab Mitte 1990 nicht mehr groß war, wurden 
ab 1993 nur mehr 2 Milchproben pro Monat gemessen. Nach den beiden ersten hohen Mo-
natsmittelwerten für Mai und Juni 1986 nahmen die Aktivitätskonzentrationen bis Oktober 
1986 deutlich ab. Im November 1986 stiegen die Aktivitäten wegen der Verfütterung des 
Heus der Ernte 1986 wieder an. Diese Zunahme dauerte bis Jänner 1987. In diesem Monat 
trat der höchste gemessene Monatsmittelwert von 52,6 Bq/kg auf. Danach nahmen die Aktivi-
tätskonzentrationen bis Dezember 1987 ab um dann bis Februar 1988 wieder anzusteigen 
(Einfluss des Futters der Ernte 1987). Im September 2002 erhielt die Milch eine neue Verpa-
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ckung, gleichzeitig wurden Milchkontingente geändert und andere Zulieferbetriebe ausge-
wählt. Die Aktivitätskonzentration hatte im September 2002 plötzlich den zehnfachen Wert, 
und erreichte erst im Dezember 2004 wieder den Wert von Dezember 2002. Seit 2006 
schwanken die Cs-137-Aktivitätskonzentrationen in der Milch um den Wert 0,3 Bq/kg.  
 
2.1.1 Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 in Biovollmilch 
Vergleiche der Cs-137-Aktivitätskonzentrationen in verschiedenen Milcharten zeigten, dass 
die höchsten Werte in einer Biovollmilch (3,5% Fettgehalt, pasteurisiert, homogenisiert) von 
ausgewählten Zulieferbetrieben aus der Steiermark festgestellt wurden. Wir beobachten den 
Aktivitäts-Zeitverlauf dieser Biovollmilch von Jänner 2000 bis April 2010 (2 Proben pro Mo-
nat). Der Verlauf der Cs-137-Aktivitätskonzentration ist in Abb. 2 dargestellt.  
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Abb. 2: Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 in steirischer Biovollmilch aus einem Grazer 
Supermarkt von Jänner 2000 bis April 2010 (Gesamtunsicherheit: ± 1σ) 
 
Die Abb. 2 zeigt den nahezu periodischen Verlauf der Aktivitätskonzentration bis 2006. Die 
Aktivitätsmaxima in den gemessenen Milchproben in Abb. 2 wurden in den Sommermonaten 
(Juli, August) festgestellt. Auch in der Studie [3] traten die höchsten Aktivitätskonzen-
trationen in der Rohmilch von Kühen, die auf Almen weideten, Anfang August auf. Erst ab 
dem Jahr 2004 nehmen die Aktivitätskonzentrationen ab. Der höchste Wert von (3,25 ± 0,09) 
Bq/kg wurde im August 2003 gemessen. In diesem Monat betrug die Aktivitätskonzentration 
von Cs-137 in der Grazer Trinkvollmilch (1,29 ± 0,07) Bq/kg.  
Einen ähnlichen periodischen Verlauf erhielten wir auch für Rohmilchproben von einer 
Landwirtschaft in 1176 m Seehöhe. Dort weideten die Kühe im Sommer auf der Alm, im 
Winter bekamen sie weniger kontaminiertes Futter aus dem Tal zu fressen. Die unterschied-
lichen Cs-137-Aktivitätskonzentrationen im Futter während der Sommer- und Wintermonate 
sind auch für die periodischen Schwankungen der Aktivitätskonzentrationen der Biovollmilch 
(Abb. 2) verantwortlich. Ab 2007 erfolgt die Zulieferung der Milch durch andere Betriebe, 
daher ist kein periodischer Verlauf mehr gegeben.  
 

82



 

2.2 Honig 
 
Wir bestimmten die Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 und K-40 in verschiedenen Honig-
arten (Blütenhonig, Wald-/Blütenhonig, Waldhonig). Niedrige Aktivitätskonzen-trationen von 
Cs-137 konnten wir vor allem in Blütenhonig nachweisen. Schon 1992 war die Cs-137-
Aktivitätskonzentration aller gemessenen Blütenhonig-Proben kleiner als 1 Bq/kg. Reiner 
Blütenhonig enthält auch wenig K-40 (10-30 Bq/kg). Hohe Aktivitätskonzentrationen von Cs-
137 und K-40 sind vor allem im Waldhonig gemessen worden.  
Die höchste Cs-137-Aktivitätskonzentration von (265 ± 9) Bq/kg bestimmten wir in einem 
Waldhonig aus dem Jahr 2003. Der Wert für K-40 betrug (102 ± 5) Bq/kg. Dieser Honig 
stammte aus einem stark kontaminierten Gebiet der Süd-Steiermark. Die Cs-137-Aktivitäts-
konzentration dieses Honigs nahm bis 2005 um die Hälfte ab. Bei anderen Honigarten konnte 
kein funktionaler Zusammenhang zwischen Aktivitätskonzentrationen und Sammeljahr fest-
gestellt werden.  
 
2.3 Heidelbeeren  
 
Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) können als Zeigerpflanzen für ungestörten Rohhumus-
Waldboden von Nadelwäldern angesehen werden. Seit 1996 sammeln wir regelmäßig Heidel-
beeren in einem extensiv genutzten Fichten-Mischwald in 1250 m Seehöhe und auf einer 
Almweide in Hanglage (1600 m Seehöhe) in der Steiermark. In der Abb. 3 sind die gemesse-
nen Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 und K-40 dargestellt. 
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Abb. 3: Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 und K-40 in Heidelbeeren eines Fichten-
Mischwaldes (Gesamtunsicherheit: ± 1σ) 
 
Die Heidelbeeren wurden in einem extensiv genutzten Fichten-Mischwald (Süd-West-Lage) 
jährlich Ende Juli oder Anfang August gesammelt (Probenmenge ca. 1 Liter). 
Die Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 nehmen nur langsam ab (Abb. 3). Im Jahr 2009 
betrug die Cs-137-Aktivitätskonzentration ca. 1/3 des Wertes von 1996. Auch innerhalb un-
terschiedlicher Sammelbereiche des Waldes schwanken die Aktivitätskonzentrationen signifi-
kant. Daher ist die Niederschlagsmenge nicht allein für die Schwankungen der Aktivitätskon-
zentrationen verantwortlich. Die Aktivitätskonzentrationen von Cs-137 in Heidelbeeren von 
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der unbewaldeten Almweide nahmen exponentiell ab. Dies ist auf die gleichmäßigere Vertei-
lung des Cäsiums im Boden der Almweide im Vergleich zum Fichten-Mischwald zurückzu-
führen.  
 
In den Jahren 1998 und 2003 zeigten die Cs-137-Aktivitätskonzentrationen in Heidelbeeren 
die größten Werte. Bezieht man die Aktivitätskonzentrationen auf die Trockenmasse der 
Früchte, so sind die Schwankungen der Aktivitätskonzentrationen gleich ausgeprägt.  
 
Die K-40-Aktivitätskonzentrationen sind für beide Standorte zeitlich konstant und vergleich-
bar groß.  
 
2.4 Eierschwammerln 
 
Eierschwammerln (Pfifferlinge; Cantharellus cibarius) gehören zu den noch immer stark kon-
taminierten Pilzen der Steiermark. Wir sammelten diese Pilze jedes Jahr Ende Juli immer im 
gleichen Wald (Probenmasse: > 1 kg). Der Verlauf der Aktivitätskonzentrationen ist in der 
Abb. 4 dargestellt.  
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Abb. 4: Aktiviätskonzentrationen von Cs-137 und K-40 in Eierschwammerln (Pfifferlingen) 
eines Fichtenmischwaldes von 1996 bis 2009 (Gesamtunsicherheiten: ± 1σ) 
 
Die Cs-137-Aktivitätskonzentrationen nahmen von 1996 bis 2001 zu. Die größte Abnahme 
erfolgte von 2002 nach 2003. Die Schwankungen der Cs-137-Aktivitätskonzentrationen in 
Pilzen sind auf die unterschiedlich stark kontaminierten Sammelorte im Wald zurückzuführen 
(vgl. [4]). Der Verlauf der Aktivitätskonzentrationen ändert sich nicht, wenn man die Aktivi-
tätskonzentrationen auf die Trockenmasse bezieht. Wie bei den Heidelbeeren (Abb. 3), ist der 
Verlauf des Cäsiums in Abb. 4 unabhängig von der weitgehend konstanten Aktivitätskonzent-
ration des Kaliums. 
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3.  Diskussion 
 
Auch 24 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl befindet sich der größte Anteil des 
deponierten Cäsiums im unbearbeiteten Waldboden weiterhin in der oberen ca. 10 cm dicken 
Bodenschicht und wandert nur langsam in tiefere Bodenhorizonte. So bleibt das Cäsium im 
ungestörten Rohhummus-Boden weiterhin gut pflanzenverfügbar. Die Aktivitätskonzen-
trationen von Cs-137 in Heidelbeeren und Eierschwammerln nehmen daher nur langsam ab. 
Die großen Schwankungen der Cs-137-Aktivitätskonzentrationen bei den Heidelbeeren und 
Eierschwammerln sind auf die großen örtlichen Verteilungsunterschiede des Cäsiums im 
Waldboden zurückzuführen. Im Vergleich dazu, sind die K-40-Aktivitätskonzentrationen in 
Milch, Heidelbeeren und Eierschwammerln für alle Standorte zeitlich konstant. Der Feuchtig-
keitsgehalt der Messproben ist nicht für die Schwankungen der Aktivitätskonzentrationen 
verantwortlich. 
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RADIOAKTIVE ABLEITUNGEN BEIM BETRIEB VON  KOHLE- 
KRAFTWERKEN 
 
RADIOACTIVE EMISSIONS THROUGH COAL-FIRED POWER PLANTS 
 
S. Nagels, M. Horn 
 
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Köln, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In Deutschland befinden sich zurzeit zehn Kohlekraftwerke im Bau, 15 weitere befinden sich 
im Planungszustand oder der Genehmigung. Aus Untersuchungen ist bekannt, dass diese 
Kraftwerke durch die Verbrennung die in der Kohle enthaltenen natürlichen radioaktiven 
Stoffe emittieren. Analysen der Flugasche- und Staubemissionen von Steinkohle- und Braun-
kohlekraftwerken haben gezeigt, dass sich insbesondere in den kleinen Staubpartikeln deut-
lich höhere Aktivitätskonzentrationen als in der unverbrannten Kohle befinden. Neueste Fil-
tertechnologien haben die Staubemissionen in den letzten Jahren deutlich verringert. Der 
Anteil der gröberen Staubfraktion (> 10 µm) hat sich dadurch stark reduziert. Von deutschen 
Kraftwerken werden pro Tonne verbrannter Kohle, je nach Alter des Kraftwerks und Rück-
haltetechnologie, zwischen 20 g und 90 g Staub emittiert, ein Großteil davon im Bereich 
< 10 µm. Beim TÜV Rheinland wurden Dosisberechnungen unter Zugrundelegung aktueller 
Daten für Braun- und Steinkohlekraftwerke durchgeführt.  
 
Summary  
In Germany there are 10 coal-fired power plants under construction. 15 more are in planning 
or under permission. Known from studies, through combustion of coal these power plants are 
emitting the radioactive nuclides naturally contained in the coal. Analyses of the fly-ash and 
particle emissions have shown that in particular the level of radioactivity in the smaller parti-
cles is higher than in unburnt coal. The particle emissions have decreased significantly in the 
last years, using newer filter technologies. The fly-ash coarse particles fraction (> 10 µm) 
has reduced severely. Depending on the age and particle retention technologies of the coal-
fired power plants, every ton of burned coal emits 20 g to 90 g fly-ash particles. The bigger 
part of these particles is smaller than 10 µm. At the TÜV Rheinland, new dose estimations on 
the basis of actual data for Lignite and Anthracite firing power plants had been made. 
 
Schlüsselwörter:  radioaktive Ableitung, Kohlekraftwerk, Staubemission  
Keywords:  radioactive emissions, coal-fired power plants, fly-ash particles 
 
 
1. Einleitung 
 
In Deutschland werden zurzeit 63 Kohlekraftwerke mit 138 Blöcken betrieben [1]. Davon 
verbrennen 84 Kraftwerksblöcke Steinkohle und 54 Kraftwerksblöcke Braunkohle. Weitere 
10 Kohlekraftwerke befinden sich im Bau, davon sind zwei Braunkohlekraftwerke. 15 Kohle-
kraftwerke, davon ebenfalls zwei Braunkohlekraftwerke, befinden sich in der Planung bzw. 
im Genehmigungsverfahren [2], [3]. Der Anteil der Kohlekraft an der Primärenergieerzeu-
gung betrug im Jahr 2009 etwa 22,3 % (11 % Steinkohle, 11,3 % Braunkohle [4]). Insgesamt 
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wurden im Jahr 2008 in Deutschland 65,5 Millionen Tonnen Steinkohle und 174,3 Millionen 
Tonnen Braunkohle in Kohlekraftwerken und der Industrie verbrannt [5].  
 
Es ist bekannt, dass in Kohle radioaktive Stoffe enthalten sind, die bei der Verbrennung zum 
Grossteil in die festen Rückstände, wie Aschen und Schmelzkammergranulat übergehen. Bei 
der Verbrennung kommt es zu einer Aufkonzentration der radioaktiven Stoffe in die kleineren 
Staubpartikel um mehrere Größenordnungen. Neuere Rückhaltetechnologien haben den 
Staubanteil > 10 µm deutlich verringert. Ein nicht unerheblicher Teil der Asche wird über den 
Schornstein in die Umgebung emittiert. In der Umgebung von Kohlekraftwerken kann daher 
eine erhöhte Strahlenbelastung nicht ausgeschlossen werden. Für die Ableitung radioaktiver 
Stoffe aus Kohlekraftwerken gibt es keine gesetzlichen Grenz- oder Richtwerte, deswegen 
wird zum Vergleich der daraus resultierenden Strahlenexposition die mittlere effektive Jah-
resdosis der Bevölkerung durch natürliche Strahlung auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland herangezogen.  
 
 
2. Radioaktivität in Kohle 
 
Alle Kohlefelder enthalten auf Grund ihrer Entstehungsgeschichte mineralische Bestandteile 
mit einem Gehalt an natürlichen radioaktiven Stoffen, der durchschnittlich dem der übrigen 
Erdkruste entspricht. Stein- und Braunkohle besitzen unterschiedlich hohe Anteile an natürli-
chen radioaktiven Stoffen, die vor allem aus den drei natürlichen Zerfallsreihen, Uran-238, 
Uran-235 sowie Thorium-232 entstehen. Ergebnisse von Untersuchungen der spezifischen 
Aktivitäten in verschiedenen Kohlensorten sind in Tab. 1 zu finden, dabei sind die Ursprungs-
radionuklide der natürlichen Zerfallsreihen fett und die dazugehörigen Tochternuklide normal 
dargestellt. Da Kohle sehr alt ist, kann davon ausgegangen werden dass sich die Tochternuk-
lide im radioaktiven Gleichgewicht mit ihren Müttern befinden [6].  
 
Tab. 1: Spezifische Aktivitäten in unverbranntem Kohlenstaub und Flugasche [7] 
 

Radio-
nuklid 

Braunkohle Steinkohle 
Kohlenstaub 
[10-03 Bq/g] 

Flugasche 
[10-03 Bq/g] 

Kohlenstaub 
[10-03 Bq/g] 

Flugasche 
[10-03 Bq/g] 

Uran-238 
U-234 
Th-230 
Ra-226 
Pb-210 
Po-210 
 
Uran-235 
Pa-231 
Ac-227 
Th-232 
Ra-228 
Th-228 
 
K-40 

10 – 25 
10 – 25 
10 – 25 
10 – 25 
10 – 25 
10 – 25 
 
0,07 – 0,18 
0,07 – 0,18 
0,07 – 0,18 
7 - 20 
7 - 20 
7 – 20 
 
120 - 200 

50 - 125 
50 - 125 
50 - 125 
50 - 125 
50 - 125 
50 – 125 
 
0,35 - 1,8  
0,35 - 1,8  
0,35 - 1,8  
35 - 100  
35 - 100  
35 - 100  
 
600 - 1000 

28 - 38  
28 - 38 
28 - 38 
28 - 38 
28 - 38 
28 – 38 
 
0,20 – 0,27 
0,20 – 0,27 
0,20 – 0,27 
25 – 30 
25 – 30 
25 – 30 
 
120 - 290 

280 - 380 
280 - 380 
280 - 380 
280 - 380 
2800 - 3800  
5600 - 7600  
 
2,0 - 2,7  
2,0 - 2,7  
2,0 - 2,7 
250 - 300 
250 - 300 
250 – 300 
 
1200 - 2900 
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3. Radioaktive Emissionen beim Betrieb von Kohlekraftwerken 
 
Die an Schwebstoffe (Staub) gebundenen radioaktiven Stoffe gelangen über gefasste Quellen 
im Rauchgas (Flugasche) über den Kamin oder über diffuse Quellen (Kohleumschlag, Asche-
umschlag, Freilagerung der Kohle) in die Umgebung. Während Rauchgase in großer Höhe 
über den Kamin abgeleitet werden und ihr Immissionsmaximum einige Kilometer entfernt 
liegt, emittieren diffuse Quellen im Nahbereich. Die mit dem Staub in den Körper gelangen-
den sowie die sich durch Immissionen auf dem Boden abgelagerten radioaktiven Stoffe kön-
nen zu einer Strahlenexposition führen. Die Strahlenschutzkommission (SSK) hat bereits im 
Jahre 1978 eine Stellungsnahme zur Strahlenexposition der Bevölkerung durch Emissionen 
radioaktiver Stoffe mit der Abluft aus Kohlekraftwerken im Vergleich zu denjenigen aus 
Kernkraftwerken abgegeben [8].  
 
Messungen an Braun- und Steinkohlekraftwerken im Rahmen des SSK-Berichts [8] ergaben, 
dass sich durch die Verbrennung die spezifische Aktivität im Reingasstaub bei einem Braun-
kohlekraftwerk ungefähr um einen Faktor 5, für Blei-210 und Polonium-210 etwa um einen 
Faktor 10 im Gegensatz zur unverbrannten Kohle erhöht. Durch die höhere Verbrennungs-
temperatur bei einem Steinkohlekraftwerk erhöht sich die spezifische Aktivität im Rauchgas 
etwa um einen Faktor 10, für Blei-210 etwa um einen Faktor 100 und für Polonium-210 etwa 
um einen Faktor 200. Die höhere spezifische Aktivität von Blei-210 und Polonium-210 ist auf 
die größere Flüchtigkeit der beiden Radionuklide zurückzuführen. Die spezifische Aktivität 
der Partikel der Flugasche nimmt mit zunehmender Teilchengröße ab. Bei mehrstufigen Fil-
teranlagen, wie heute in Kohlekraftwerken verbreitet, ist dementsprechend in der Nachreini-
gung der Anteil der Partikel mit höherer spezifischer Aktivität größer als in der Vorreinigung.  
 
Staubemissionen aus Kohlekraftwerken lassen sich schwer einzelnen Kraftwerken zuordnen 
oder miteinander vergleichen. Die Laufzeiten der Kraftwerke gehen weit auseinander, die 
Rückhaltemaßnahmen unterscheiden sich oft deutlich. Die Leistung der Kraftwerke liegt zwi-
schen einigen wenigen 100 Megawatt bis hin zu mehr als einem Gigawatt. Die Emissionen 
beim Verbrennen von Braun- und Steinkohle sind verschieden. Emissionswerte aus Auswer-
tungen von Emissionserklärungen der Energiewirtschaft haben daher eine große Bandbreite. 
Nicht zuletzt liegt die große Bandbreite an unterschiedlichen Ansätzen zur Abschätzung der 
Staubemissionen.  
 
Die Werte variieren zwischen 20 g und 90 g emittierten Staub je Tonne Brennstoff [9]. 
 
Die Staubemission durch diffuse Quellen wird wegen der geringeren spezifischen Aktivität 
im Kohlenstaub, wegen der bereits gängigen Maßnahmen zur Reduzierung der Staubentwick-
lung [9] und der dadurch geringeren an die Umgebung abgegebenen Radioaktivität im Rah-
men dieses Berichts nicht berücksichtigt. 
 
 
4. Berechnung der Strahlenexposition aus den Emissionen von 

Kohlekraftwerken 
 
Zur Berechnung der radiologischen Auswirkungen der Staub- und Flugascheimmissionen 
wurden die Modelle und Parameter der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zu § 47 
StrlSchV (Stand 30.05.2005) herangezogen [10]. Die Modelle und Parameter dieser Vor-
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schrift beschreiben die Ausbreitung und Verdünnung der abgeleiteten radioaktiven Stoffe in 
der Luft, die Ablagerung auf Pflanzen und auf dem Boden, den Übergang vom Boden in Nah-
rungs- und Futtermittel, die Aufnahme durch Tiere und Menschen und die daraus resultieren-
de Strahlenexposition eines Menschen an der ungünstigsten Einwirkungsstelle. Die Strahlen-
exposition ist nach den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [11] für Refe-
renzpersonen in den sechs Altersgruppen der Anlage VII, Teil B, Tabelle 1 der StrlSchV unter 
Berücksichtigung der in Anlage VII der StrlSchV Teil A bis C genannten Expositionspfade, 
Lebensgewohnheiten und übrigen Annahmen zu ermitteln.  
 
Die ungünstigste Einwirkungsstelle ist die Stelle in der Umgebung einer Anlage oder Einrich-
tung, bei der aufgrund der Verteilung der abgeleiteten radioaktiven Stoffe in der Umwelt un-
ter Berücksichtigung realer Nutzungsmöglichkeiten durch Aufenthalt oder durch Verzehr dort 
erzeugter Lebensmittel die höchste Strahlenexposition der Referenzperson zu erwarten ist. 
Für Personen der Bevölkerung wurde angenommen, dass sich diese Personen ganzjährig am 
betrachteten Aufpunkt aufhalten und ihren gesamten Nahrungsbedarf aus diesem Bereich de-
cken. Anschaulich werden die zu betrachtenden Expositionspfade in Abb. 1 dargestellt.  
 

 
Mensch

Abluft aus dem Kohlekraftwerk

R
ad

io
ak

tiv
e 

S
to

ffe
 in

 d
er

 L
uf

t
(G

am
m

a-
un

d 
B

et
as

ub
m

er
si

on
)

In
ha

la
tio

n

A
bl

ag
er

un
g 

au
f 

de
m

 B
od

en

A
bl

ag
er

un
g 

au
f F

el
df

rü
ch

te
n

A
bl

ag
er

un
g 

au
f W

ei
de

n

Fleisch
Milch

Feld-
früchte

Boden-
strahlung

Mensch

Abluft aus dem Kohlekraftwerk

R
ad

io
ak

tiv
e 

S
to

ffe
 in

 d
er

 L
uf

t
(G

am
m

a-
un

d 
B

et
as

ub
m

er
si

on
)

In
ha

la
tio

n

A
bl

ag
er

un
g 

au
f 

de
m

 B
od

en

A
bl

ag
er

un
g 

au
f F

el
df

rü
ch

te
n

A
bl

ag
er

un
g 

au
f W

ei
de

n

Fleisch
Milch

Feld-
früchte

Boden-
strahlung

 
 
Abb. 1:  Für die Bewertung der Strahlenexposition durch radioaktive Ableitungen von 
Kohlekraftwerken berücksichtigte Expositionspfade 
 
Die Verwaltungsvorschrift schreibt vor, dass bei äußerer Strahlenexposition die Dosis für ein 
Jahr berechnet werden muss. Bei innerer Strahlenexposition ist die Folgedosis der Referenz-
person bis zum 70. Lebensjahr aufgrund der Inkorporation im Bezugsjahr zu rechnen. Bei 
Expositionspfaden, die mit Anreicherung in der Umwelt verbunden sind, ist eine 50-jährige 
Akkumulationszeit vor dem Bezugsjahr zu berücksichtigen.  
 
Für die Berechnung der Strahlenexposition durch Emissionen radioaktiver Stoffe aus Kohle-
kraftwerken wurden die meteorologischen Daten aus dem Bericht der SSK von 1978 verwen-
det.  
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Die effektive Dosis für die Referenzpersonen sechs verschiedener Altersgruppen am Refe-
renzort, berechnet mit den o.a. Parametern, ist in der Tab. 2 angegeben. Die Ingestion wurde 
bei diesen Betrachtungen nicht berücksichtigt. 
 
Tab. 2:  Effektive Jahresdosis durch radioaktive Ableitungen eines Kohlekraftwerks1 für 
die Referenzpersonen nach [6] 
 

Altersgruppe Effektive Dosis pro Gramm Staub  

[10-8 µSv/g] 

Braunkohle Steinkohle 

≤ 1 Jahr 0,35 - 0,88 12,0 - 16,0 
1 - ≤ 2 Jahre 0,13 - 0,29 3,00 - 4,10 
2 - ≤ 7 Jahre 0,11 - 0,25 2,50 - 3,40 
7 - ≤ 12 Jahre 0,09 - 0,23 2,00 - 2,70 
12 - ≤ 17 Jahre 0,09 – 0,23 1,70 - 2,30 
> 17 Jahre 0,04 – 0,10 0,87 - 1,20 

 
Die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten erwarteten Dosis erhält pro Gramm Staub aus 
Steinkohlekraftwerken eine Dosis zwischen 12 E-08 µSv und 16 E-08 µSv, aus einem Braun-
kohlekraftwerk zwischen 0,35 E-08 µSv und 0,88 E 08 µSv. Dies entspricht bei einer Staub-
produktion von 20 g bis 90 g je Tonne Brennstoff einer effektiven Jahresdosis von 1,8 E-07 
bis 7,9 E-07 µSv je Tonne verbrannte Braunkohle und zwischen 0,3 E-05 µSv und 1,4 E-05 
µSv je Tonne verbrannte Steinkohle. 
 
Bei einem Kohlekraftwerk mit einer Feuerungswärmeleistung von 2400 MW würde, bei 
Braunkohle als Brennstoff, diese Referenzperson bei einer Emission von ca. 34 kg/h Staub 
(realistischer Wert aus [5]) eine effektive Jahresdosis zwischen 1 µSv und 3 µSv erhalten. Bei 
Steinkohle als Brennstoff läge für die gleiche Person die effektive Jahresdosis zwischen 
36 und 48 µSv. Dies spiegelt sich auch in anderen Untersuchungen, zum Beispiel von Penfold 
et. al. aus dem Jahr 1998, wieder. Penfold kommt auf eine effektive Jahresdosis für die kriti-
sche Bevölkerungsgruppe Groß-Britanniens auf bis zu 55 µSv [12]. 
 
 
5. Zusammenfassung 
 
Bei der Berechnung der Dosiswerte wurde davon ausgegangen, dass sich die Referenzperson 
ganzjährig am Referenzort aufhält und ihren gesamten Nahrungsbedarf vom bodennahen 
Konzentrationsmaximum deckt. Unter Berücksichtigung dieser Annahme sowie der Unsi-
cherheit der Abschätzung ist zu erwarten, dass die tatsächliche Strahlenexposition (effektive 
Dosis) durch Kohlekraftwerke unter den hier berechneten Werten liegt. 
 
Die konservativ abgeschätzte Strahlenexposition von bis zu 48 µSv pro Jahr durch die Emis-
sionen von Kohlekraftwerken beträgt ca. 2,5 % der natürlichen Strahlenexposition der Bevöl-
kerung in Deutschland.  

                                                 
1 Die Ingestion wurde hierbei nicht berücksichtigt. 
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ABSCHIRMUNG IST KEINE LÖSUNG – STRAHLENSCHUTZ  
DES FLIEGENDEN PERSONALS  
 
RADIATION SHIELDING IS NOT A SOLUTION - RADIATION  
PROTECTION OF THE AIR CREWS -  
 
T. Boehm, F. Eberbach, F.-U. Klein, H. Lübbe  
 
Vereinigung Cockpit e.V., Frankfurt, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Die Strahlenexposition beruflich Strahlenexponierter zu minimieren, ist in vielen Arbeitsfel-
dern recht einfach: Abstand zur Strahlenquelle erhöhen, Expositionsdauer minimieren, Ab-
schirmung einsetzen, Schutzkleidung tragen. Beim fliegenden Personal jedoch, der zah-
lenmäßig größten und auch von der Kollektivdosis am stärksten belasteten Gruppe, lassen 
sich die klassischen Strahlenschutzmaßnahmen nicht oder nur bedingt umsetzen. Im Rahmen 
der wirtschaftlichen Möglichkeiten ließe sich jedoch auch effektive Dosisreduktionen verwirk-
lichen, im Normalbetrieb wie auch im „Notfall“ eines Solaren Partikel Events: Geringfügig 
tiefer und in größerer Entfernung zu den geomagnetischen Polen geplante Flüge können die 
Strahlenbelastung für Crews und Passagiere bereits deutlich verringern. Außerdem haben 
mittlerweile bezahlbare, hochwertige Dosimeter im Handyformat die Marktreife erreicht. 
Diese könnten an Bord zum einen die tatsächlich aufgetretene Strahlung anzeigen und im 
Notfall vor einer erhöhten Dosis warnen. Auf solche Warnungen könnten die Crews dann an-
hand von zu implementierenden Verfahren reagieren. 
 
Summary  
In most working environments it is fairly easy do minimize the radiation doses of the workers 
as postulated by the radiation protection ordinance: Increasing the distance to the radiation 
source, reducing the exposure time and the use of protective clothing or shielding. With air 
crews however, being the largest group of exposed persons and experiencing the highest col-
lective doses, classical protection measures are difficult or even impossible to enforce. With-
out neglecting the economical situation, effective measures could be nevertheless realized. 
Planning flights at slightly lower altitudes and further away from the geomagnetic poles can 
significantly reduce the radiation exposure for both crew and passengers. Furthermore, af-
fordable high-quality dosimeters with the size of cell-phones have reached marketability. If 
installed on board, they could measure and display the actual received radiation during nor-
mal operation and additionally warn the flight crew in case of an abnormally high doserate 
during a solar particle event. Pilots could react to such a warning according to procedures 
that are yet to be established for such situations. 
 
Schlüsselwörter Flugzeugbesatzungen, Solare Partikel Events, On-Board-Dosimeter, Flug-
planung 
Keywords  Air Crews, solar particle events, on board dosimeters, flight planning 

1. Einleitung 

Das fliegende Personal stellt unter den beruflich Strahlenexponierten die Gruppe mit den 
höchsten Kollektivdosen. So betrug im Jahre 2007 die Kollektivdosis des fliegenden Perso-
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nals 78 PersSv, während alle anderen Gruppen lediglich 45,3 PersSv zur Gesamt-Kol-
lektivdosis von 123,3 PersSv beitrugen. Auch bei den mittleren Individualdosen mit 
2,3 mSv/a im Jahre 2007 rangieren die Flugzeugbesatzungen vor den in Medizin, Forschung 
und Technik Beschäftigten mit Ausnahme der erhöhten Radongehalten Exponierten. Dabei 
sind die Besatzungen von Langstreckenflugzeugen gegenüber Kurz- und Mittelstreckenflug-
zeugen deutliche Spitzenreiter[1]. Das zumindest bis in das Frühjahr 2010 hinein „verlänger-
te“ Minimum der Sonnenaktivität führte zu einem bisher noch nie beobachteten Maximum 
der galaktischen Strahlenkomponente, so dass auch von 2007 bis 2010 mit einer weiteren Er-
höhung der Strahlenexposition des fliegenden Personals zu erwarten ist.  

2. Strahlenschutz des fliegenden Personals 

Die Strahlenexposition des fliegenden Personals beruht –im Gegensatz zu anderen natürlichen 
Strahlenexpositionen- ausschließlich auf einem externen Strahlenfeld. Während für die „erd-
gebundenen“ Arbeiten und Tätigkeiten klassische Methoden des Strahlenschutzes wie z.B. 
Abschirmung anwendbar sind, stehen diese Maßnahmen im Flugverkehr aus leicht ersichtli-
chen Gründen nicht uneingeschränkt zur Verfügung. Folglich sind spezifische Schutzmaß-
nahmen zu entwickeln. Diese Schutzmaßnahmen müssen sich am sogenannten Weltraum-
wetter orientieren, das wesentlich durch die Sonnenaktivität bestimmt wird. Die Sonnenakti-
vität und damit auch der auf die Erdmagnetosphäre treffende Sonnenwind ändern sich in ei-
nem etwa 11 jährigen Zyklus, wodurch die Abschirmwirkung des Erdmagnetfelds gegenüber 
der vorherrschenden galaktischen Strahlungskomponente verändert wird. Die Ortsdosis-
leistung verdoppelt sich bei Flughöhezunahme um rund 5000 Fuß (ca. 1500 m) und nimmt 
mit der geographischen Breite zu. Abrupt auftretende Massenauswürfe aus der solaren Koro-
na und Sonneneruptionen verstärken den Sonnenwind, so dass bei diesen Ereignissen große 
Teilchenströme aber auch intensive Strahlungsfelder auf die Erde bzw. die Magnetosphäre 
kurzfristig einwirken.  
 
2.1 Maßnahmen bei normaler Sonnenaktivität 
 
Die Luftfahrt findet im dreidimensionalen Raum oberhalb der Erdoberfläche statt. Die kürze-
ste Strecke zwischen Start und Ziel sind Großkreise, so dass diese Linien im Hinblick auf 
Flugzeit und Treibstoffökonomie grundsätzlich die Idealflugstrecke darstellen könnten, wenn 
nur geometrische Gesichtspunkte zu beachten wären. Meteorologische Randbedingungen ma-
chen jedoch Abweichungen von der Großkreisnavigation gerade im Hinblick auf die wirt-
schaftlichen Aspekte des jeweiligen Fluges notwendig. Hinzu kommen noch politische Be-
dingungen, wie Überflugbeschränkungen, die ebenfalls die Flugrouten beeinflussen. Im Rah-
men dieser Bedingungen werden die Flugrouten sowie die Flugprofile optimiert und fest-
gelegt. Grundsätzlich wenig Beachtung findet bei der Flugplanung die Optimierung der Strah-
lenexposition der Flugzeugbesatzungen und damit auch der Passagiere, für die ja der Grenz-
wert von 1mSv/a gelten sollte.  
 
Bereits geringfügige Abweichungen von der Idealroute können beträchtliche Dosiseinsparun-
gen bewirken, wie dies zum Beispiel aus Abb. 1 und Abb. 2 [2] hervorgeht. Bei der darge-
stellten abweichenden Flugroute eines Concorde-Flugzeugs hätte sich bei einer Reiseflughöhe 
von 50.000 Fuß eine rund um den Faktor 5 geringere Maximaldosisleistung von der Groß-
kreisroute ergeben. Diese berechnete Dosis stimmt sehr gut mit den gleichzeitig durchge-
führten Messungen (CREAM) überein. 
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Abb. 1: Großkreis und davon abweichende tatsächliche Flugroute eines Concorde-Flugs 
am 29. September 1989 von New York nach London 

 
 

 
 
Abb. 2: Flugdaten und Strahlenexposition der in Abb. 1 dargestellten Flugrouten. (GC Groß-

kreis; act abweichende Route; alt Flughöhe; R Abschneidesteifigkeit/Rigidity) [2] 
 
Die Flugpläne bei den Langstreckenflügen sollten daher nicht nur Alternativen hinsichtlich 
des Treibstoffverbrauchs sondern auch hinsichtlich der zu erwartenden Strahlenexposition 
aufweisen. Angesichts der automatisierten Flugplanung dürfte dies im Routinebetrieb keinen 
erheblichen wirtschaftlichen Mehraufwand bedeuten. 
Während der Strahlenschutz bei der jeweiligen Planung eines Fluges bestenfalls eine geringe 
Rolle spielt, achten die Airlines lediglich auf die 6mSv-Marke als eine „magische Grenze“. 
Diese gilt es zu unterschreiten, da sonst Beschränkungen für den Einsatz der entsprechenden 
Personen in Kauf genommen werden müssten. So überschritten im Jahre 2007 nur wenige 
Personen aus Cockpit und Kabine diese Grenze [2] (vgl. Abb. 3). 
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Abb. 3: Exponierte Personen –Vergleich des fliegenden Personals mit anderen Personen-

gruppen des Strahlenschutzregisters – im Jahre 2007 [1] 
 

2.2 Maßnahmen bei für den Strahlenschutz erheblichen solaren Ereignissen 
 
Während bei normaler Sonnenaktivität die Strahlenexposition des fliegenden Personals und 
der Passagiere „planbar“ ist, sind von massiven Teilchenauswurf  begleitete Sonnenaktivitä-
ten nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht vorhersagbar. Diese Massenauswürfe 
dauern je nach Größe des Eruptionsgebietes normalerweise zwischen 10 und 90 Minuten, 
wobei nach einem steilen Anstieg ein langsamerer Abfall erfolgt. Abb. 4 zeigt den Verlauf 
eines solaren Massenauswurfs, dessen Neutronenkomponente als Ground Level Event 69 am 
20. Januar 2005 an verschiedenen Stationen gemessen wurde [3]. Die bei einem solaren Er-
eignis emittierten Teilchen werden auf die Geschwindigkeit des Sonnenwinds abgebremst 
bzw. beschleunigt und erreichen im allgemeinen mit einer Verzögerung im Bereich von eini-
gen Tagen die Erde. Hingegen trifft die gleichzeitig emittierte Gammakomponente innerhalb 
von ca. 8 Minuten auf die Atmosphäre. Die Gammastrahlung  und das optische Signal der 
Eruption werden mit Lichtgeschwindigkeit propagiert, so dass eine Vorwarnung aufgrund der 
optischen Sonnenbeobachtung grundsätzlich ausgeschlossen ist. Da bei diesen Ereignissen 
Dosen im Bereich von einigen Millisievert bei einem Langstreckenflug nicht ausgeschlossen 
werden können, sind für diese Ereignisse Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen notwendig. 
 

   
Abb. 4:  Relative Zählrate der Neutronenkomponente während des GLE 69 [3] 
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2.2.1 Abgestimmte Verfahren  
 
Bei einem meteorologischen Ereignis, das die Flugsicherheit gefährden könnte, wird der Start 
von Flugzeugen solange verschoben, bis dieses Ereignis keine Gefährdung mehr darstellt. 
Entsprechendes sollte auch für solare Ereignisse gelten, bei denen erhebliche Strahlenexposi-
tionen des Personals und auch der Passagiere nicht ausgeschlossen werden können. 
Für im Flug befindliche Flugzeuge ist das Absinken auf niedrigere Flugflächen zumindest 
während des Ereignismaximums die Maßnahme der Wahl. Da dieser Vorgang schnell ablau-
fen soll bzw. Trainingsgegenstand für die Piloten sein soll, sind entsprechende Planungen 
einzuleiten, die auf internationaler Ebene abgestimmt werden müssen. Diese Prozeduren kön-
nen dann vom Boden bzw. von den Flugzeugen selbst im Ereignisfall eingeleitet werden. 
 
2.2.2 Dosisleistungsmessgeräte an Bord von Flugzeugen 
 
Bis ein massives solares Ereignis detektiert und entsprechend kommuniziert wird, ist ein 
Großteil des Ereignisses bereits „gelaufen“. Dazu kommt noch, dass z.B. bei Transatlantik-
flügen die Erreichbarkeit aller Flugzeuge nicht jederzeit sichergestellt ist. Da zwischenzeitlich 
geeignete Dosisleistungsmessgeräte (TEPC) zu wirtschaftlichen Preisen auf dem Markt sind 
[4,5], bietet es sich an, Langstreckenflugzeuge mit derartigen Messgeräten auszurüsten. Hier-
durch können die Flugzeugführer die unter 2.2.1 angesprochenen Maßnahmen einleiten. Bei 
einer um 4000 Fuß geringeren Flughöhe wird die mit EPCARD [6] berechnete Dosisleistung 
zwischen 27-30% reduziert, während der Treibstoffmehrverbrauch zwischen 1,3 und 2,2% 
liegt. Darüber hinaus wird mit Dosisleistungsmessgeräten eine der Grundregeln des Strahlen-
schutzes „Messen ist besser als rechnen“ realisiert. Dies macht insbesondere Sinn, da so die 
Strahlenexposition auf der tatsächlichen Flugroute mit dem tatsächlichen Flugprofil erfasst 
wird. 
 
Derzeit befinden sich an Bord von Flugzeugen TEPC-Messgeräte in Erprobung. Die Vereini-
gung Cockpit selbst beabsichtigt im Sommer dieses Jahres auch entsprechende Geräte einzu-
setzen.  
 

3. Schlussbemerkung 

Auch wenn ein Teil dieser Maßnahmen nicht in unmittelbarer Zukunft realisierbar sein wird, 
so ist es doch im Interesse des Strahlenschutzes für das fliegende Personal notwendig, diese 
bereits heute anzugehen. Das in der „Policy zum Strahlenschutz des fliegenden Personals“ der 
Vereinigung Cockpit [7] niedergelegte Ziel der Anerkennung der Piloten und Kabinenbesat-
zungen auf Langstrecke als beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie A ist im 
Entwurf der Artikel 31 Expertengruppe zur Neufassung der Euratom-Grundnormen angelegt. 
Dies stimmt hoffnungsvoll. 
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URAN IN DER UMWELT INFOLGE BERGBAULICHER HINTERLAS-
SENSCHAFTEN – DER BEDARF EINER KOMPLEXEN BEWERTUNG 
 
MINING AND MILLING CAUSED URANIUM IN THE ENVIRONMENT – 
THE NEED FOR A COMPLEX ASSESSMENT  
 
P. Schmidt, W. Löbner 
 

Wismut GmbH, Chemnitz, Deutschland 
 

 
Zusammenfassung  
Aus den Hinterlassenschaften des Uranerzbergbaus (Halden, Aufbereitungsrückstände, Betriebsflä-
chen) wird Uran vor allem durch geochemische und biologische Prozesse in die Umweltmedien Boden 
und Wasser sowie weiter in Pflanzen und Tiere transferiert. Die natürlich vorkommenden Uranisotope 
nehmen dadurch in der Bewertung der Umweltauswirkungen an Standorten des früheren Uranerz-
bergbaus eine besondere Rolle ein. Durch Sanierungsmaßnahmen wird ihre Ausbreitung einge-
schränkt, sie kann jedoch nicht vollständig unterbunden werden. Im Rahmen von Optimierungsbe-
trachtungen ist deshalb die Frage zu beantworten, wie viel Uran unsere Umwelt verträgt. Einerseits ist 
der spezifische Dosisbeitrag der Uranisotope im Vergleich zu anderen natürlichen Radionukliden ge-
ring und es erscheint ein Zurücklassen von Uran in den Umweltmedien nach der Sanierung tolerier-
bar. Andererseits ist die ökologische Auswirkung des Urans mit den bisher bei Sanierungsentschei-
dungen praktizierten Bewertungsmodellen des Strahlenschutzes nicht immer abgedeckt. Im Beitrag 
werden deshalb die radiologischen, ökologischen und toxikologischen Bewertungsansätze für Umwelt-
auswirkungen von Uran aus bergbaulichen Hinterlassenschaften analysiert. Es  wird ein Fallbeispiel-
diskutiert, wo über verbleibende Urankontaminationen in den Umweltmedien unter Berücksichtigung 
der Verhältnismäßigkeit von Sanierungsmaßnahmen und der Nachhaltigkeit zu entscheiden war.  
 
Summary  
Uranium mining and milling legacies (waste rock piles, tailings, contaminated areas) are sources of 
release of uranium into environmental media such as soil, water and biota, mainly as a result of geo-
chemical and biological processes. That is why the natural occurring isotopes of uranium are of spe-
cial importance whenever the environmental impact at sites of uranium mining and milling legacies is 
to be assessed.  As a result of remedial actions the release of uranium into the environment is miti-
gated, but can not be prevented. In the framework of optimization procedures therefore the question 
must be answered how much uranium in the environment is acceptable. At the one hand the specific 
contribution of uranium nuclides to effective doses compared to that of other natural radionuclides is 
rather poor and leaving a certain amount of uranium at a site seems to be acceptable. On the other 
hand, radiological assessment is insufficient to assess the ecological risks caused by uranium in the 
environment. Hence, in the present paper different approaches to assess the radiological, ecological 
and toxicological risks of uranium at former uranium mining and milling sites are discussed. A case 
study is presented where uranium left on site in the environment, taking into consideration commensu-
rability of remedial actions as well as the principle of sustainability. 
 

 
Schlüsselwörter  Uran, Bergbauhinterlassenschaften, radiologische Bewertung, Umwelttoxizität 
Keywords  uranium, mining legacies, radiological assessment, eco-toxicity 
 

1. Problemstellung 

Die an den Standorten der Uranerzförderung und Aufbereitung der WISMUT zum Zeitpunkt 
der Einstellung der Uranproduktion 1991 in Halden, industriellen Absetzanlagen und auf kon-
taminierten Betriebsflächen verbliebene Menge an Uran kann in der Größenordnung von etwa 
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20.000 t abgeschätzt werden1. Aus den bergbaulichen Hinterlassenschaften wird Uran haupt-
sächlich über das Transportmedium Wasser über lange Zeiträume in die Umwelt transferiert. 
Aus den sich an der Tagesoberfläche befindenden Rückständen des Uranerzbergbaus (Hal-
denmaterial, Tailings) erfolgte eine bevorzugte Freisetzung von Uran durch geochemische 
Prozesse über Sickerwasser in das Grundwasser bzw. in die  Oberflächengewässer. Darüber 
hinaus wurden uranhaltige Grubenwässer kontrolliert aus der Grubenwasserhaltung in die 
Vorflut eingeleitet. Im Wasser und in den Flusssedimenten der Zwickauer Mulde, der Weißen 
Elster und der Elbe wurden und werden dadurch erhöhte Urankonzentrationen verursacht. 
 
Mit Beginn der Sanierung wird anfallendes kontaminiertes Sickerwasser im zunehmenden 
Maße gefasst und behandelt bzw. durch Abdeckung der Bergbaurückstände in der Menge re-
duziert. Das mit Uran kontaminierte Grubenwasser, welches bei den gesteuerten Grubenflu-
tungen anfällt, wird vor der Einleitung in die Vorfluter zur Reduzierung der Schadstoffkon-
zentrationen einer Wasserbehandlung unterzogen. Abbildung 1 verdeutlicht, dass die Wasser-
behandlungsmaßnahmen der Wismut GmbH zu einer deutlichen Reduzierung der kontrollier-
ten Ableitung von Uran in die Vorfluter und damit in die Umwelt geführt haben. Es werden 
jedoch nach wie vor mehrere Tonnen Uran jährlich mit behördlicher Genehmigung kontrol-
liert in die Oberflächengewässer emittiert, da eine vollständige Entfernung von Uran aus dem 
Wasser mit vertretbarem Aufwand gegenwärtig technisch nicht möglich ist. 
 
 

 
Abb. 1: Entwicklung der von allen Standorten der WISMUT GmbH seit Sanierungsbeginn  
kontrolliert in die Vorfluter abgegebenen Wasser- und Uranmengen   
 
 
Die zusätzlich stattfindende diffuse Einleitung von Uran aus bergbaulichen Hinterlassenschaf-
ten in die Vorfluter kann nur mit großen Unsicherheiten abgeschätzt werden. Für den Standort 
Schlema, wo im Jahr 2009 etwa noch 2 t Uran kontrolliert abgeleitet wurden, wird z. B. ge-
schätzt, dass zusätzlich 20 % dieser Menge diffus dem Vorfluter Zwickauer Mulde zuflossen. 
Am Standort Crossen, der im Abstrom die letzte Beeinflussung der Zwickauer Mulde durch 

                                                 
1 Annahme: mittlere Urankonzentration in 311 Mio. t Haldenmaterial: 30 ppm (ca. 0,4 Bq/g U-238);  
                    mittlere Urankonzentration in 160 Mio. t Aufbereitungsrückständen: 80 ppm (ca. 1 Bq/g U-238). 
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Hinterlassenschaften des Uranerzbergbaus darstellt, wurde 2009 eine durchschnittliche Uran-
konzentration von etwa 8 µg/l ermittelt. 
 
Das umfangreiche Umweltmonitoring des Grundwassers an den Wismut-Standorten zeigt, 
dass in der unmittelbaren Umgebung von den vor Ort verbliebenen Bergbaurückständen (ins-
besondere den Tailings), aber auch auf sanierten Betriebsflächen im Grundwasser deutlich 
erhöhte Urankonzentrationen vorliegen können. Im Abstrom der sanierten Betriebsfläche des 
ehemaligen Aufbereitungsbetriebes Crossen wurden im Jahr 2009 im quartären Grundwasser-
leiter noch 1 bis 4 mg/l Uran gemessen. Das Monitoring des Grundwassers im Flutungsraum 
der Grube Ronneburg ergab im Jahr 2009 Urankonzentrationen bis 0,5 mg/l. Am Standort 
Ronneburg wurden im Gessental im Grundwasser Urankonzentrationen bis 0,2 mg/l angetrof-
fen. Das austretende Flutungswasser wird in diesem Bereich gefasst und einer Behandlung (u. 
a. zur Reduzierung der Urankonzentration) zugeführt. 
 
Am Standort Ronneburg wurden im großen Stil Halden mit einem Gesamtvolumen von etwa 
125 Mio m³ umgelagert und die Haldenaufstandsflächen auf einer Gesamtfläche von etwa 
400 ha freigelegt und zum Teil schon wieder nutzbar gemacht. Da aus dem Haldenmaterial 
über Jahrzehnte uranhaltiges Sickerwasser in den Untergrund infiltriert ist, kann sich noch 
relativ viel Uran im Porenwasser des Bodens der Haldenaufstandsflächen befinden, ohne dass 
dies aus der spezifischen Aktivität im Feststoff sofort erkennbar wird. Dieses Uran kann bei 
entsprechendem chemischen Milieu über längere Zeiträume ausgewaschen und damit wieder 
freigesetzt werden. In der Oberfläche der sanierten Flächen kann das Uran im Porenwasser 
bioverfügbar sein und durch Pflanzen und Tiere aufgenommen werden. 
 
Uran wird folglich auch nach Abschluss der wesentlichen Sanierungsarbeiten noch in der 
Umgebung der Bergbaufolgelandschaften in erhöhten Konzentrationen in der Umwelt anzu-
treffen sein. Daraus erwächst die Fragestellung, ob die Belange des Strahlenschutzes die Um-
weltbeeinflussungen durch das Uran im Sinne des Schutzes der Umwelt hinreichend abbilden 
und wie viel Uran die kleinen Vorfluter, Flüsse  (im Wasser und in ihren Sedimenten) und die 
Böden als Lebensraum von Mensch, Tieren und Pflanzen vertragen, ohne dass ökologische 
Risiken erwachsen. 
 

2. Hintergrundwerte des Urans 

Da Uran natürlich als Spurenelement in allen Gesteinen, Böden und im Wasser vorkommt, ist 
die Kenntnis der typischen Hintergrundwerte für die Bewertung seiner Umweltrelevanz von 
wesentlicher Bedeutung. In [1] sind allgemeine Hintergrundwerte für Boden und Wasser an-
gegeben. In [2] wurden die Hintergrundwerte in deutschen Böden näher analysiert. Typische 
Urangehalte liegen im Bereich von < 0,5 mg/kg (für sandige Böden) bis > 3 mg/kg (Böden 
aus magmatischen und metamorphen Gesteinen, Tonsteine). Es wurden keine signifikanten 
Unterschiede zwischen Oberböden und Unterböden festgestellt. Das 90. Perzentil wurde mit  
> 6 mg/kg angegeben. Im Meerwasser beträgt die mittlere Urankonzentration etwa 3 µg/l und 
in den deutschen Flüssen variieren die Urankonzentrationen im Wasser je nach geogenen Ge-
gebenheiten zwischen 1 bis 3 µg/l [3]. Im unbeeinflussten Grundwasser wird für Deutschland 
ein Konzentrationsbereich von 1 µg/l bis > 100 µg/l [4] angegeben. Damit wird deutlich, dass 
in der Umgebung der bergbaulichen Hinterlassenschaften gegenüber den üblichen Hinter-
grundwerten grundsätzlich mit höheren Werten zu rechnen ist und auch nach einer Sanierung 
die Hintergrundwerte im Boden und Wasser in der Regel nicht erreicht werden. 
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3. Radiologische Bewertung von Uran im Boden und im Wasser 

Aus den in der Umwelt angetroffenen Urankonzentrationen kann für die allgemeine Bevölke-
rung im Rahmen einer radiologischen Umweltbewertung unter Verwendung der „Berech-
nungsgrundlagen zur Ermittlung der Strahlenexposition infolge bergbaubedingter Umweltra-
dioaktivität“ [1] die Strahlenexposition als effektive Dosis pro Jahr ermittelt werden. Die radi-
ologische Bewertung von Uran im Wasser und im Boden erfordert eine Expositionspfadanaly-
se. Die relevanten Expositionspfade hängen maßgeblich von der unterstellten Nutzung ab. 
 
Die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens mit dem Expositionsszenario „Verzehr lokal 
erzeugter Lebensmittel“ stellt bei der Strahlenschutzbewertung die sensibelste Nutzung dar. 
Wird das Ergebnis der Expositionsabschätzung für den Menschen am Richtwert der bergbau-
bedingten Dosis von 1 mSv/a gemessen, so könnten Urangehalte (wenn das radioaktive 
Gleichgewicht stark gestört ist) noch deutlich  >  16 mg/kg (Trockenmasse), - das entspricht 
0,2 Bq/g an U-238 -, formal als akzeptierbar bewertet werden.  Wird eine forstwirtschaftliche 
Nutzung unterstellt, so resultieren aus erhöhten Urangehalten im Boden keine signifikanten 
Strahlenexpositionen für den Menschen, da die Ingestion kontaminierter Lebensmittel und der 
Transfer in Nutzpflanzen bei der Exposition des Menschen nur untergeordnet eine Rolle 
spielt. Die Nutzung des Oberflächen- oder Grundwassers zur Gewinnung von Trinkwasser 
stellt bei der Bewertung der Urankontamination im Wasser die sensibelste Nutzung dar. Aus 
einer Urankonzentration von 2,4 mg/l Uran resultiert eine effektive Dosis von 1 mSv/a für 
einen Erwachsenen, wenn er dieses Wasser ausschließlich als Trinkwasser verwendet. 
 
Die Erfahrungen bei der radiologischen Bewertung des Urans bzw. seiner Nuklide zeigen, 
dass aufgrund der relativ geringen Dosiskoeffizienten für die Ingestion der Nuklide U-238, U-
234, U-235 und für typische Nutzungsszenarien, wo eine Trinkwassernutzung nicht zu unter-
stellen ist, die effektiven Dosen relativ gering ausfallen und oft keine weiteren Sanierungs-
maßnahmen rechtfertigen, -  selbst bei deutlich erhöhten Urangehalten im Boden. Eine solche 
im Strahlenschutz übliche Expositionsanalyse und Dosisbewertung erfasst jedoch nicht die 
ökotoxikologische Wirkung  des Schwermetalls Uran.  
 

4. Ökotoxikologische Ableitung von Schwellenwerten   für Uran 

In den letzten Jahren wurden international erhebliche Anstrengungen unternommen, um die 
ökologische Risikobewertung zum Schutz der Umwelt wissenschaftlich weiterzuentwickeln. 
Von EURATOM wurden die Projekte ERICA und PROTECT [5] ins Leben gerufen. Im 
Rahmen dieser Projekte wurden zur Bewertung des Einflusses ionisierender Strahlung auf die 
Flora und Fauna für Referenzorganismen Screening-Werte abgeleitet. Eine Energiedosis von 
10 µGy/h wurde für alle Ökosysteme und Organismen als Schutzkriterium (Predicted-No-
Effect-Dose-Rates) begründet. Für Uran liegt gegenüber den anderen natürlichen Radionukli-
den die Besonderheit vor, dass die Umweltrelevanz sich vor allem aus der chemischen Toxizi-
tät und weniger aus der Radiotoxizität ergibt. 
 
In [6] wurde auf der Grundlage einer umfangreichen Literaturrecherche Schwellenwerte 
(predicted no-effect concentrations -  PNECs) für die chemische Toxizität von Uran hinsicht-
lich der Flora und Fauna (non-human biota) abgeleitet. Die ökotoxikologische Bewertungsme-
thode besteht darin, die potenzielle Beeinflussung von Kontaminanten auf die Komponenten 
des Ökosystems dahingehend zu analysieren, dass gute Entscheidungen hinsichtlich des 
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Schutzes der Umwelt getroffen werden können. Es geht um den Schutz des Wachstums und 
der Reproduktion von Populationen, nicht direkt um die Sterblichkeit.  
 
In Tab. 1 sind die in [6] abgeleiteten Schwellenwerte (PENCs) für Boden, Wasser und Sedi-
mente zusammengestellt. Es handelt sich nicht um Grenzwerte, sondern um Werte, die einen  
Vorsorgecharakter im Sinne eines nachhaltigen Umganges mit der Umwelt haben. 
 
Tab.1: Aus ökotoxikologischen Bewertungen abgeleitete PENC-Werte für Uran [6] 
 
Umweltmedium Schutzgut (Biota) PNEC 
Boden Terrestrische Pflanzen 250 mg(U)/kg Trockenmasse 
Boden andere Bodenlebewesen 100 mg(U)/kg Trockenmasse 
Wasser Frischwasserpflanzen 0,005 mg(U)/l Wasser 
Wasser Wirbellose 0,005 mg(U)/l Wasser 
Wasser Benthos 100 mg(U)/kg trockenes Sed. 
Wasser 
(< 10 mg CaCO3/l, sehr weiches Wasser) 

Frischwasserfische 0,4 mg(U)/l Wasser  

Wasser 
(10-100 mg CaCO3/l, weiches Wasser) 

Frischwasserfische 2,8 mg(U)/l Wasser 

Wasser 
(> 100 mg CaCO3/l, hartes Wasser) 

Frischwasserfische 23 mg(U)/l Wasser 

Boden, Wasser Säugetiere 0,1 mg(U)/kg(BW)/d 
 
Eine ökotoxikologische Bewertung von Uran im Wasser und Boden wurde bisher in Deutsch-
land für die Ableitung von Sanierungsentscheidungen oder die Bewertung des Langzeitverhal-
tens der Umweltauswirkungen bergbaulicher Hinterlassenschaften noch nicht herangezogen. 
 
In Kanada [7] wurden im Jahr 2007 für den Umweltschutz und den Schutz der menschlichen 
Gesundheit in Abhängigkeit von der Nutzung des Bodens Richtwerte für Uran aktualisiert. Sie 
sind in Tab.2 angegeben. Bei ihrer Ableitung wurden die ökotoxikologischen Bewertungen 
der Wirkung des Urans auf Flora und Fauna und der Schutz der menschlichen Gesundheit 
(Chemotoxizität des Urans)  berücksichtigt. 
 
Tab. 2: Kanadische Richtwerte für Uran im Boden nach [9] 
 

 Landwirtschaft Wohn- und Parkland Gewerbe Industrie 

Richtwert  [mg(U)/kg] 23 23 33 300 

 
 
Schlussfolgernd soll nochmals hervorgehoben werden, dass insbesondere für die Bewertung 
der langzeitlichen Umweltbeeinflussung durch Uran die Anforderungen, die sich allein aus 
dem Strahlenschutz ergeben, nicht mehr hinreichend sein können. 
 
Eine Risikobewertung für Uran in natürlichen Mineral- und anderen zum Verzehr bestimmten 
Wässern [8] wird hingegen für die Bewertung der Umweltbeeinflussung durch bergbauliche 
Hinterlassenschaften als ungeeignet eingeschätzt. 
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5. Aspekte bei der Abwägung zum Verbleib von Restkontaminationen 

Sanierungsentscheidungen bei bergbaulichen Hinterlassenschaften wurden bzw. werden ob-
jektspezifisch unter Beachtung der Standortsituation und der beabsichtigten Nachnutzung in 
einem komplexen Abwägungsprozess getroffen. Sie erfolgten in der Regel unter Berücksich-
tigung:  
 
•••• rechtlicher Vorgaben (Wasserrecht, Bodenrecht, Strahlenschutzrecht, Naturschutzrecht) 
•••• der lokalen lithologischen, hydrogeologischen und hydrologischen Verhältnisse, 
•••• der technischen Möglichkeiten zur Schaffung wirksamer Ausbreitungsbarrieren,  
•••• Möglichkeiten der Reduzierung des Schadstoffaustrages oder deren Immobilisierung, 
•••• der gegenwärtigen und potenziellen Nutzungsszenarien und  
•••• der Interessen Betroffener. 
 
Beim Uran sind die chemischen Bindungsformen, die Mobilität und daraus resultierend die 
Bioverfügbarkeit von wesentlicher Bedeutung. Mikroorganismen im Wasser sind in der Lage, 
lösliche oxidierte Formen von Uranverbindungen zu unlöslichen Verbindungen umzuwandeln. 
Somit können unter bestimmten Bedingungen auch natürliche Verminderungen und Reduzie-
rungen der Bioverfügbarkeit zum Ansatz gebracht werden. 
 
Damit wir deutlich, dass die vollständige Beseitigung der Umweltrisiken, die von den Schad-
stoffen (z. B. dem Uran im Boden und Wasser) ausgehen, nicht das Resultat des Entschei-
dungsprozesses sein kann. Es verbleiben Rückstände, Restkontaminationen und Emissionen, 
die über lange Zeiträume noch Umweltbeeinflussungen durch Uran hervorrufen werden. Nicht 
in jedem Fall können die Schwellen- oder Richtwerte unterschritten werden. Daraus erwächst 
das Erfordernis, im Bewertungsprozess der Umweltauswirkungen, insbesondere des Urans im 
Boden und im Wasser, zu einem tolerierbaren Wertebereich zu kommen, der auch in der brei-
ten Öffentlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit Akzeptanz findet. 
 

6. Ein Fallbeispiel 

Betriebsfläche Crossen (Standort eines ehemaligen Uranerzaufbereitungsbetriebes): 
 
Auf der Betriebsfläche des ehemaligen Uranerzaufbereitungsbetriebs Crossen wurde im Jahr 
2008 eine in ihrer Art bisher einmalige Flächensanierung im Rahmen des WISMUT-Projektes 
abgeschlossen. Crossen war die zweitgrößte chemische Aufbereitungsfabrik für Uranerz in 
Europa. Zwischen 1950 und 1989 wurden insgesamt 77.000 t Uran gewonnen. Die vorherr-
schende komplexe Kontamination des Bodens und des oberflächennahen Grundwassers (u. a. 
bedingt durch die Infiltration von Uran und anderen Schwermetallen unter Mitwirkung von 
Aufbereitungschemikalien) sowie die direkte Lage am Ufer der Zwickauer Mulde bedingten, 
dass beim Entscheid über Sanierungsmaßnahmen die vollständige Entfernung der Kontamina-
tion als nur schwer machbar bzw. unverhältnismäßig eingeschätzt wurden. Die optimierte Sa-
nierungslösung sah den flächenhaften Abtrag des kontaminierten Materials bis zu einem Roh-
planum oberhalb des Grundwasserniveaus  sowie einen zusätzlichen Aushub Teilbereichen 
der Fläche bis unterhalb des Grundwasserniveaus vor. Damit sollte die Quelle für den weite-
ren Austrag von Schadstoffen aus der verbleibenden Restkontamination auf ein vertretbares 
Maß reduziert werden. 
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Der Optimierungsprozess berücksichtigte die lokalen hydrologischen und geochemischen Be-
dingungen, unter denen Uran mobilisiert wird. Bei den Sanierungsarbeiten wurden insgesamt 
412 Tm³ kontaminierte Materialien entfernt, - ein Mehrabtrag von 34 % im Vergleich zum 
geplanten Abtragsvolumen.  Es wurde die gesamte Fläche mit inertem Boden abgedeckt und 
die Fläche in die Auenlandschaft der Zwickauer Mulde integriert. 
 
Die abschließende Bewertung der durchgeführten Sanierung kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Gesamtmenge an Uran, die auf der Betriebsfläche nach Abtrag des Rohplanums verblie-
ben ist, bis zu maximal 30 t beträgt. Die verbliebene Restkontamination führt noch zum Aus-
trag von Uran über den Wasserpfad im abströmenden Grundwasser, jedoch im reduzierten 
Ausmaß. Es wurden Uranfrachten zwischen 150 und 300 kg/a prognostiziert. Die mittleren 
Urankonzentrationen im Abstrom sollen infolge der Auswaschungsprozesse in den nächsten 
10 Jahren prognosegemäß von derzeit ca. 1 - 4 mg/l auf 50 µg/l zurückgehen. Mittel- bis län-
gerfristig unterliegt das Grundwasser am Standort dadurch Nutzungseinschränkungen und 
bedarf der Überwachung im Rahmen des Umweltmonitorings. Eine signifikante Erhöhung der 
Urankonzentration im Wasser der Zwickauer Mulde durch die verbliebene Restkontamination 
auf der Fläche wird nicht mehr festgestellt. 
 

7. Verstehen wir Uran in der Umwelt bereits hinreichend ?    

Derzeit wird die internationale Diskussion eines radiologischen Schutzes der Umwelt durch 
eine schnelle Entwicklung von verschiedenen Modellen und Bewertungsmethoden vorange-
trieben. Das hat dazu geführt, dass in der Literatur und in Datenbanken die verschiedenen As-
pekte und Erkenntnisse der Umweltauswirkung des Urans in seinen unterschiedlichen chemi-
schen Verbindungen beschrieben bzw. verfügbar gemacht wurden. Dabei zeigt sich jedoch 
auch, dass noch erhebliche Datenlücken und Variabilitäten bestehen. So wurde beispielsweise 
die chronische Exposition von wild lebenden Tieren und Pflanzen durch Uran in der Umwelt 
noch wenig untersucht.  
 
Die in der Literatur angegebenen Werte für die Humantoxikologie des Urans oder die 
chemotoxischen Wirkungen auf Biota sind nach wie vor mit großen Unsicherheiten behaftet. 
Es ist festzustellen, dass der gegenwärtige Kenntnisstand noch nicht ausreichend erscheint, um 
international anerkannte Grenzwerte für den Schutz der Umwelt gegenüber Uran festzulegen. 
Die bisher diskutierten und mit Modellen abgeschätzten Werte für Uran in den verschiedenen 
Umweltmedien sind als Screening- oder Benchmark-Werte zu verstehen und können ein Risi-
ko anzeigen. Sie sind jedoch noch keine Grundlage für rechtlich gesicherte Entscheidungen. 
 
In den radioökologischen Modellen sind in der Regel die in der Natur ablaufenden komplexen 
Prozesse der Migration, Sorption und Bioakkumulation des Urans noch nicht vollständig im-
plementiert. Es wird mit generalisierten Transferfaktoren gearbeitet, die die in der Natur anzu-
treffenden chemischen Bindungsformen und die Bioverfügbarkeit noch nicht hinreichend be-
rücksichtigen. Die Variabilität der Hintergrundwerte für standortspezifische geologische Be-
dingungen im Bereich von Erzlagerstätten kann infolge von Datenlücken noch nicht vollstän-
dig zum Ansatz kommen. Es wird die Notwendigkeit gesehen, weitere radioökologische Un-
tersuchungen zur Auswirkung erhöhter Urankonzentrationen, die von verbleibenden „Rest-
kontaminationen“ ausgehen, durchzuführen.  Dabei kann sich zeigen, dass die Natur mehr 
Uran schadlos verträgt als gegenwärtig aus unsicheren Informationen abgeleitet oder aus 
Gründen der Vorsorge gelegentlich angenommen wird. Die sanierten Hinterlassenschaften des 
Uranerzbergbaus mit verbleibenden Restkontaminationen vor Ort, die von der Natur in den 
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nächsten Jahren „zurückerobert“ werden, sind geeignete Untersuchungsobjekte, um die Wech-
selwirkung von Uran im Wasser und Boden mit Tieren und Pflanzen näher zu ergründen und 
die Schlussfolgerungen für den Schutz der Umwelt vor radioaktiven bzw. chemotoxischen 
Schadstoffen zu präzisieren. 
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Zusammenfassung  
Wie bereits seit den ersten Untersuchungen nach der Wiedervereinigung Deutschlands be-
kannt ist, weisen landwirtschaftlich genutzte Überschwemmungsgebiete entlang der Zwi-
ckauer und der Vereinigten Mulde als Folge des ehemaligen Uranerzbergbaus bzw. Altberg-
baus höhere Gehalte natürlicher Radionuklide auf als vergleichbare unbeeinflusste Auenge-
biete. Im Rahmen der hier vorgestellten Untersuchungen wurden Oberbodenmischproben von 
23 ausgewählten Acker- und Grünlandflächen entlang der Mulde untersucht und die externe 
Strahlung über diesen Böden gemessen. Die Abschätzung der möglichen Strahlenbelastung 
der Bevölkerung durch den Verzehr von Fleisch, Milch oder Getreide aus den Überschwem-
mungsgebieten ergab, dass der Verzehr von landwirtschaftlichen Produkten aus den Auenge-
bieten der Mulde radiologisch unbedenklich ist. Selbst bei 100% iger Versorgung aus lokalem 
Anbau wird der gesetzliche Dosisrichtwert von 1 mSv/a für die Altersgruppen „Säuglinge“ 
und „Jugendliche“ deutlich unterschritten. 
 
Summary  
Since the early investigations after the German reunification it is well known, that the flood-
plains of the Rivers Zwickauer Mulde and Vereinigte Mulde are highly contaminated with 
natural radionuclides as a consequence of the former uranium mining and milling activities 
in Saxony. Within the scope of this study mixed samples of soils from 23 selected sites in 
farmed land of the Mulde River floodplains (grassland, cropland) where analysed supple-
mented by a estimation of the external radiation. The assessment of potential radiation expo-
sure for members of the public reveals that consumption of meat, milk and field crops from 
these areas is radiologically not relevant. Even in the case of a 100-percent local agricultural 
output the radiation exposure for the critical groups “babys” and “teenagers” clearly falls 
below the legal dose constraint of 1 mSv/a. 
 
Schlüsselwörter  Natürliche Radionuklide, Auenböden, Sedimente, Uranbergbau, Strahlenex-
position 
Keywords  Natural Radionuclides, Alluvial Soils, Sediments, Uranium Mining, Radiation Ex-
posure 
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1. Einleitung und Zielstellung 

Bereits seit den nach der Wiedervereinigung Deutschlands durchgeführten Untersuchungen 
zum „Altlastenkataster“ [1] ist bekannt, dass die Auengebiete der Zwickauer und Vereinigten 
Mulde in Folge von Hochwasserereignissen großflächig mit natürlichen Radionukliden aus 
dem Altbergbau und ehemaligen Uranbergbau kontaminiert sind. Trotz umfangreicher Unter-
suchungen, insbesondere nach den Hochwasserereignissen im August 2002, liegen aber bis 
heute keine repräsentativen Daten zur Belastung der landwirtschaftlich genutzten Auengebiete 
entlang der Mulde vor. 
An dieser Stelle setzte das vom LfULG finanzierte und von der Bietergemeinschaft FUGRO-
HGN GmbH/Leibniz-Universität Hannover, Institut für Radioökologie und Strahlenschutz 
(IRS) in den Jahren 2007 bis 2009 durchgeführte Projekt an. Übergeordnetes Ziel des Vorha-
bens war die Ermittlung von repräsentativen Daten für die Kontamination von landwirtschaft-
lich genutzten Auengebieten der Zwickauer und Vereinigten Mulde mit natürlichen Radio-
nukliden sowie die Abschätzung der daraus möglicherweise resultierenden zusätzlichen 
Strahlenexposition für die Bevölkerung. 

2. Vorkenntnisse 

In Vorbereitung der Feldarbeiten wurde zunächst eine vertiefende Literaturrecherche und 
Auswertung relevanter Fachliteratur durchgeführt. Dabei wurden versucht, die vorliegenden 
Erkenntnisse aus den Untersuchungen zum „Altlastenkataster“ [1] und seinen Nebenprojekten 
effektiv für die Auswahl der Probenahmeflächen zu nutzen. Insbesondere die Ergebnisse des 
Teilvorhabens „Sedimente und Auenböden“ waren dabei von Bedeutung, auch wenn bei die-
sem Projekt keine landwirtschaftlich genutzten Auenböden untersucht wurden. Weiterhin 
wurden die Ergebnisse der nach den Hochwasserereignissen von 2002 im Rahmen des 
BMBF-Verbundprojektes [2] durchgeführten Untersuchungen (TP 3.9 „Verlagerung natürli-
cher Radionuklide“), bei der Auswahl der Probenahmeflächen mit einbezogen. 
 
Im Rahmen der Literaturrecherche wurde auch der Einfluss des Eintrags von Uran über Dün-
gemittel mit betrachtet, um eine Bewertung des bergbaulichen Uraneintrags vornehmen zu 
können. Es konnte gezeigt werden, dass unter realistischen Nutzungsbedingungen der Uran-
eintrag über Düngemittel gegenüber dem bergbaulichen Anteil vernachlässigbar gering ist. 
Darüber hinaus ist in Sachsen im Zeitraum von den 1920er Jahren bis zur Wiedervereinigung 
Deutschlands von einer Düngung mit besonders uranarmen, magmatischen Phosphatdünge-
mitteln aus Russland (Kola) auszugehen. 

3. Untersuchungsgebiet und Probenahmeflächen 

Als Untersuchungsgebiet wurde das natürliche Überschwemmungsgebiet der Mulde, d.h. ein 
ca. 3 km breiter Streifen entlang der Gewässerachse der Zwickauer und Vereinigten Mulde im 
Bereich zwischen Aue und der Sächsischen Landesgrenze definiert. Es wurden weiterhin 
sechs Bearbeitungsbereiche (siehe Abb. 1) mit annähernd einheitlichem Gewässercharakter 
innerhalb dieses Gebietes abgegrenzt: 

1. Aue bis Mosel Zwickauer Mulde 
2. Mosel bis Penig Zwickauer Mulde 
3. Penig bis Mündung Freiberger Mulde Zwickauer Mulde 
4. Mündung Freiberger Mulde bis Nerchau Vereinigte Mulde 
5. Nerchau bis Eilenburg Vereinigte Mulde 
6. Eilenburg bis Landesgrenze Vereinigte Mulde 

108



Zur Auswahl der Probenahmeflächen erfolgte anschließend eine Bestandsaufnahme und 
Auswertung von ortsbezogenen Sachinformationen zu den Auen der Zwickauer und Vereinig-
ten Mulde. Dabei wurden u.a. die aktuellen Feldblockdaten, Karten zu Überschwemmungs-
häufigkeit und -intensität sowie im LfULG vorhandene Fachdaten, wie z.B. Aerogammames-
sungen oder die geochemische Grundkarte Sachsens, verwendet. Als relevant für die weitere 
Auswahl wurde eine aktuelle landwirtschaftliche Nutzung, eine Flächengröße von > 1 ha so-
wie eine mittlere Hochwasserintensität (Überflutungshöhe > 0,5 m bis 2,0 m) bei einem Wi-
derkehrintervall von 5 bis 20 Jahren (HQ5–HQ20) gewählt. 
 
Im Ergebnis der Auswertung mittels GIS-Software und nachfolgender manueller Auswahl 
von Gewässerabschnitten mit besonders günstigen Sedimentationsbedingungen (Rückstau-
bereiche, Gleithänge, Flussschlingen) wurden 54 potentielle Probenahmeflächen vor-
ausgewählt. Im letzten Schritt wurden die vorausgewählten Flächen durch ortsspezifische 
Kriterien, wie z.B. Daten zur Vorbelastung, Zugänglichkeit und vorliegender Betretungs-
erlaubnis weiter eingeschränkt. 
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Abb. 1: Lage der Probenahmeflächen für Oberbodenmischproben im Freistaat Sachsen 
(ungefüllte Ziffern = Bearbeitungsbereiche, kleine Ziffern = Flächennummer) 

4. Probenahmen und Felduntersuchungen 

Die Feldarbeiten wurden im Zeitraum von Juni bis September 2008 ausgeführt. Dabei wurden 
insgesamt 45 Oberbodenmischproben von 8 Feldern mit Grünlandnutzung (0–10 cm) und 15 
Feldern mit ackerbaulicher Nutzung (0–30 cm) entnommen sowie eine Kartierung der 
Ortsdosisleistung (Umgebungsäquivalentdosisleistung, H* (10)) in 1 m Höhe über diesen Flä-
chen (1.491 Messungen) durchgeführt. Die Oberbodenmischproben wurden mit Hilfe eines 
Bohrstockes (d = 5 cm) auf jeweils zwei repräsentativen Teilflächen (ufernah, uferfern) pro 
Hauptfläche von ca. 1 ha mit je 20–40 Einstichen hergestellt. Weiterhin wurden auf zwei Flä-
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chen mit Gründlandnutzung und zwei Flächen mit ackerbaulicher Nutzung insgesamt 8 Pro-
filgruben mit maximalen Teufen von 50 cm bis 100 cm angelegt und eine Beprobung sowie 
Bodenkundliche Kartierung der angetroffenen Horizonte durchgeführt. Für sämtliche Proben-
ahme- und Messpunkte wurde die genaue Position mittels GPS festgehalten. Eine Übersicht 
über die Lage der Probenahmeflächen gibt Abb. 1. 
Die Bodenproben wurden direkt nach der Probenahme der staatlichen Betriebsgesellschaft für 
Umwelt und Landwirtschaft Sachsen (BfUL) zur weiteren Verarbeitung übergeben. 

5. Laboruntersuchungen 

Die Probenvorbereitung und kernspektrometrische Analytik wurde vollständig durch die 
BfUL durchgeführt. Die Probenvorbereitung erfolgte im Labor nach Entwurf DIN ISO 
18589-2:2007-10 durch Entfernen des Skelettanteils, homogenisieren, sieben, trocknen und 
mahlen der Bodenproben. Anschließend wurden diese in 1 L-Ringschalenbecher gefüllt und 
für drei Wochen zur Einstellung des Gleichgewichts zwischen Ra-226 und seinen Tochter-
nukliden gelagert. 
Die Bestimmung der spezifischen Aktivitäten erfolgte mittels handelsüblicher Halbleiterde-
tektoren (HPGe, n-type) und Messzeiten von einigen Stunden bis zu einem Tag. Es wurden 
die spezifischen Aktivitäten der gammaaktiven Nuklide der Uran- und Thoriumzerfallsreihe 
bestimmt. 
Zur Qualitätssicherung wurden die Halbleiterdetektoren regelmäßig mit geeichten Aktivitäts-
normalen kalibriert. Bei der staatlichen Messstelle (BfUL) handelt es sich um ein akkreditier-
tes Labor, das auch regelmäßig an Ringvergleichen teilnimmt. Weiterhin erfolgten während 
des Projektes Vergleichsmessungen zwischen der BfUL und dem IRS an äquivalenten Teil-
proben. 

6. Ergebnisse der Bodenuntersuchungen 

Die über den Probenahmeflächen gemessenen Ortsdosisleistungen (ODL) liegen in einem 
Bereich von 83 bis 227 nSv/h mit einem arithmetischen Mittel von 131 nSv/h. Sie zeigen da-
mit im Vergleich zum in den Flussauen erwarteten geogenen Hintergrund von < 100 nSv/h 
eine deutliche Beeinflussung durch die Verlagerung von natürlichen Radionukliden mit dem 
Gewässersediment. Ein signifikanter Trend zur Abnahme der ODL mit der Fließrichtung bzw. 
Abstand zur Kontaminationsquelle ist jedoch nicht zu erkennen. Bezüglich ihrer radiologi-
schen Relevanz sind die ermittelten Messwerte unbedenklich und liegen im Bereich der natür-
licherweise auftretenden externen Strahlung, welche in Sachsen aufgrund der geologischen 
Gegebenheiten einer starken Variabilität unterliegt. 
 
Die Auswertung der Bodenanalysen zeigt, dass die landwirtschaftlich genutzten Über-
schwemmungsgebiete entlang der Zwickauer und der Vereinigten Mulde als Folge des ehe-
maligen Uranerzbergbaus bzw. Altbergbaus grundsätzlich erhöhte Radionuklidgehalte auf-
weisen. In den untersuchten Proben stellt U-238 stets das Nuklid mit der maximalen spezifi-
schen Aktivität dar, was auf den gelösten Transport im Gewässer zurückgeführt wird. 
Zieht man eine spezifische Aktivität im Oberboden > 0,2 Bq g–1 U-238 als Kriterium für die 
radiologische Relevanz heran, so wird dieser Wert für einen Großteil der Untersuchungs-
flächen mit Grünlandnutzung überschritten. Für Ackerflächen treten weniger und geringere 
Überschreitungen dieses Richtwertes auf. Eine radiologische Bewertung ist jedoch nur unter 
Berücksichtigung des gesamten Nuklidspektrums möglich und zeigt, dass keine Nutzungs-
einschränkungen für die untersuchten Flächen notwendig sind (vgl. Kap. 7). 
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Abb. 2: Spezifische Aktivitäten in Oberbodenmischproben aus dem Einzugsgebiet der Zwi-
ckauer und Vereinigten Mulde (eingerahmt: Grünlandnutzung) 
 
Wie Abb. 2 zeigt, befinden sich die am höchsten kontaminierten Auenböden nicht wie an-
fangs vermutet im geringsten Abstand zur Kontaminationsquelle, sondern spiegeln eher die 
regionalen Sedimentationsverhältnisse am Gewässer wider. Deshalb werden, wie der Abbil-
dung zu entnehmen ist, auch im Bereich der Vereinigten Mulde zwischen Nerchau und Eilen-
burg erhöhte Urangehalte im Oberboden gemessen. Da die dort angetroffenen Flächen auf-
grund der lokalen Überschwemmungshäufigkeit bevorzugt als Grünland genutzt werden, ver-
stärkt sich dieser Effekt durch die fehlende bzw. reduzierte Bodenbearbeitung und die damit 
sonst bei Ackerböden verbundene Homogenisierung der oberen Bodenschichten. 
Durch die Auswertung der Bodenprofile wurde weiterhin gezeigt, dass die tieferen Boden-
schichten auf Flächen mit signifikanter Überschwemmungshäufigkeit und Sedimentation hö-
here Radionuklidgehalte enthalten, so dass bereits ein Rückgang des Uraneintrags durch die 
Zwickauer und die Vereinigte Mulde zu erkennen ist. Auf Flächen mit geringer Über-
schwemmungshäufigkeit und Sedimentation enthalten die tieferen Bodenschichten niedrigere 
Radionuklidgehalte bzw. sind nicht vom Uranbergbau beeinflusst. Der Uraneintrag in die 
landwirtschaftlich genutzten Überschwemmungsgebiete durch Düngemittel wird, wie bereits 
eingangs erläutert, im Vergleich zum Uraneintrag aus dem Oberflächengewässer als vernach-
lässigbar gering eingeschätzt. 
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7. Potentielle Strahlenexposition 

Die durch den Verzehr der im Untersuchungsgebiet erzeugten Lebensmittel bzw. der ange-
bauten Feldfrüchte resultierende Strahlenexposition für Personen der Bevölkerung wurde mit 
Hilfe der sogenannten „Berechnungsgrundlagen Bergbau“ (BglBb) [3] abgeschätzt. Es han-
delt sich dabei um die von den Strahlenschutzbehörden in den neuen Bundesländern anzu-
wendende Rechenvorschrift zur Ermittlung der Strahlenexposition infolge bergbaubedingt 
erhöhter Umweltradioaktivität, z.B. durch den ehemaligen Uranbergbau in Sachsen. 
 
Die potentielle Strahlenexposition wird für die betrachtete Personengruppe nach Vorgabe der 
BglBb an der ungünstigsten Einwirkungsstelle unter Annahme hoher, aber nicht unsinnig 
konservativer Aufenthaltszeiten und Verzehrsgewohnheiten für sechs Altersgruppen ermittelt. 
An der ungünstigsten Einwirkungsstelle ist die höchste Strahlenexposition für die betrachtete 
Personengruppe zu erwarten. Diese ist im konkreten Anwendungsfall zu bestimmen und ent-
spricht im hier betrachteten Untersuchungsgebiet einem regelmäßigen Aufenthalt auf den 
kontaminierten landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie einem Verzehr der dort angebauten 
Lebensmittel. Es werden nach den BglBb aber nur tatsächlich relevante Expositionsszenarien 
und mögliche Anteile der Szenarien an der Lebensführung berücksichtigt, d.h. im Untersu-
chungsgebiet nicht vorhandene Nutzungen und nicht angebaute Lebensmittel bleiben bei der 
Expositionsabschätzung unberücksichtigt. 
 
Es konnte gezeigt werden, dass die kontaminierten Überschwemmungsgebiete entlang der 
Mulde ausreichend groß sind, um den Verzehr von Fleisch, Milch und Getreide zu berück-
sichtigen. Bei einer Selbstversorgungsquote von 25 % ist nach den Vorgaben der BglBb eine 
zusätzliche potentielle Strahlenexposition von 0,19 mSv a–1 für die kritische Gruppe der Ju-
gendlichen (12a < j ≤ 17a) möglich (95%-Vertrauensbereich). Bei 100 % Selbstversorgung, 
z.B. durch einen Hofverkauf vor Ort, liegt die zusätzlich potentielle Strahlenexposition hier 
bei 0,76 mSv a–1. Berücksichtigt man zusätzlich zum Nahrungspfad den Aufenthalt von Per-
sonen im Untersuchungsgebiet mit den Expositionspfaden „Externe Bestrahlung“, „Direktin-
gestion von Boden“ und „Inhalation von Staub“ ergibt sich insgesamt eine zusätzliche poten-
tielle Strahlenexposition von 0,82 mSv a–1.  
Der gesetzliche Dosisrichtwert für Einzelpersonen der Bevölkerung von 1 mSv a–1 wird also 
auch bei abdeckend konservativen Annahmen für alle Altersgruppen sicher eingehalten. Aus 
radiologischer Sicht ergibt sich aufgrund der momentanen Anbaukulturen im Untersuchungs-
gebiet (ausschließlich Raps, Mais, Getreide) keine Notwendigkeit für Nutzungs-
einschränkungen oder die Durchführung von Radionuklidanalysen an den Nahrungsmitteln. 
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RADIOAKTIVITÄT UND RADONEXHALATION VON BAUSTOFFEN 
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Zusammenfassung  
In den Jahren 2007 bis 2009 führte das Bundesamt für Strahlenschutz ein Messprogramm zur 
Bestimmung der spezifischen Aktivität natürlicher Radionuklide und der Radonexhalation an 
aktuellen und marktüblichen Baustoffen durch. Durch die Beteiligung des Bundesverbandes 
Baustoffe – Steine und Erden e.V. konnten eine hohe Marktabdeckung der einzelnen Baustoff-
gruppen sowie Informationen über Rezeptur und Herkunft der Rohstoffe erlangt werden. Die 
Messungen haben gezeigt, dass im Allgemeinen der Anteil der Baustoffe an der natürlichen 
Strahlenexposition und insbesondere an der Radoninnenraumkonzentration gering ist. Es 
werden die Ergebnisse der Messungen im Kontext der innerhalb Europas laufenden 
Bestrebungen nach harmonisierten Messmethoden und Zulassungsverfahren für Baustoffe 
sowie der Entwürfe zu Grundnormen im Strahlenschutz von EU und IAEA diskutiert. 
 
Summary  
Between 2007 and 2009, the Federal Office for Radiation Protection carried out a measuring 
programme on the determination of specific activities of natural radionuclides and of radon 
exhalation of commercially available building materials. Due to the participation of the 
German Building Materials Association a high market share of different material groups as 
well as information on composition and origin of the raw materials could be gathered. The 
measurements showed, in general, a small contribution of building materials to natural 
radiation exposures, especially to radon indoor concentrations. Results of the measurements 
are discussed here with respect to the current European efforts to harmonise measuring 
methods and approval procedures for building materials and with view on the drafts of the 
Basic Safety Standards of EC and IAEA. 
 
Schlüsselwörter  Baustoffe, natürliche Radionuklide, Radonexhalation, Grundnormen  
Keywords Building materials, natural radionuclides, radon exhalation, Basic Safety 
Standards 

1. Einleitung 

Der Beitrag von Baustoffen zur Strahlenexposition der Bewohner hängt maßgeblich von den 
verwendeten Produkten ab. So spiegelt sich die unterschiedliche geologische Entstehung von 
Gesteinen und Böden in differenzierten spezifischen Aktivitäten natürlicher Radionuklide in 
Baustoffen aus geogenen Bestandteilen wider. Wegen der immer breitere Verwendung von 
Rückständen aus der Industrie mit erhöhten Werten der natürlichen Radioaktivität (naturally 
occurring radioactive material - NORM) als Zuschlag in Baustoffen besteht die Notwen-
digkeit, deren Anteil normativ zu regeln. 
 
Basierend auf den geltenden EU-Grundnormen [1], die eine Beschränkung der aus der 
Verwendung von NORM resultierenden Strahlenexposition fordern, wurde in Deutschland 
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mit der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [2] eine verbindliche Regelung des Einsatzes 
industrieller Rückstände bei Verwendung im Hausbau vorgenommen. Darin wird allerdings 
ausschließlich der Beitrag aus NORM-Rückständen und nicht der aus den natürlichen 
Bestandteilen, wie Sand oder Ton, stammende Anteil zur Strahlenexposition berücksichtigt. 
 
Zur Betrachtung des geogenen und des anthropogenen Anteils der natürlichen Radioaktivität 
in Baustoffen existiert seit 1999 eine Empfehlung der Europäischen Kommission, die 
Publikation Radiation Protection (RP) 112 [3]. Obwohl nicht verbindlich, wird sie allgemein 
akzeptiert und wird voraussichtlich auch die Grundlage der betreffenden Regelungen in der 
derzeit in Überarbeitung befindlichen EU-Grundnormen-Richtlinie sein. In einigen europäi-
schen Ländern gibt es bereits verbindliche Vorschriften, die im Gegensatz zur Empfehlung 
RP 112 teilweise die Inhalation von aus dem Baustoff freigesetztem Radon einbeziehen, z.B. 
die ÖNORM S 5200 in Österreich [4]. 
 
Da die Diskussionen um die Begrenzung der Strahlenexposition aus Baustoffen als Zulas-
sungskriterium in deutschen und europäischen Gremien an Bedeutung gewinnt, stellt sich die 
Frage, ob und in welcher Weise künftig die Strahlenexposition aus natürlichen radioaktiven 
Stoffen in Baustoffen in Deutschland geregelt werden soll, und zwar unabhängig davon, ob 
diese aus NORM-Zusätzen oder aus natürlichen Rohstoffen stammt. Aus Sicht des BfS sollte 
es dabei Ziel sein, dass keine Verschlechterung des Schutzniveaus gegenüber den 
bestehenden Vorschriften zugelassen wird, möglichst keine Widersprüche zu der Empfehlung 
RP 112 auftreten und Konsistenz mit dem vom BMU und BfS im Hinblick auf den von der 
WHO [5] empfohlenen neuen Zielwert für Radon in Häusern von 100 Bq/m3 besteht. 
 
Zunächst schien es aber sinnvoll, eine Überprüfung der aktuell handelsüblichen Produkte 
vorzunehmen, um die aus deren Verwendung resultierende Strahlenexposition abzuschätzen 
und darauf aufbauend Vorschläge für künftige Regelungen zu unterbreiten. 

2. Messprogramm 

2.1 Vorgehen und Messergebnisse 
 
Im Sinne eines transparenten Vorgehens, zur Vereinfachung der Probenbeschaffung und um 
möglichst viele Informationen zu den Baustoffen zu erhalten, wurde im Zeitraum von 2007 – 
2009 ein gemeinsames Messprogramm des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) und des 
Bundesverbandes Baustoffe – Steine und Erden e.V. (bbs) durchgeführt. Dazu wurden ca. 120 
markttypische Baumaterialproben aus aktueller Produktion von 11 Branchen geliefert und im 
BfS untersucht. Wegen ihrer radiologischen Bedeutung beschränkte sich das Programm 
ausschließlich auf Baustoffe für Innenräume. 
 
Zur Abschätzung der externen Exposition wurden die spezifischen Aktivitäten der relevanten 
natürlichen Radionuklide mittels Gammaspektrometrie nach einer Standardmethode gemes-
sen [6]. Für die Radonexhalationsbestimmung existiert keine standardisierte Methode. Im BfS 
wurde die Radonemanation mit zwei Messmethoden (Szintillationskammer, Zwei-Filter-
Methode) bestimmt. Die aus diesen Messergebnissen berechnete Radonexhalation kann als 
konservativer Ansatz betrachtet werden. 
 
Die Spannweite der Ergebnisse der massespezifischen Aktivitätsmessungen in den Baustoffen 
ist in Tabelle 1 zusammengefasst. Die auftretenden Messunsicherheiten liegen bei 20 - 30%. 
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Tab. 1: Ergebnisse der Radionuklidbestimmungen in Baustoffgruppen 
 

Produkte 
Spezifische Aktivität [Bq/kg] 

 K-40 Th-228 Ra-226 
Probenzahl min. max. min. max. min. max. 

Gipsprodukte 5 < 20 120 1,6 5,8 3,8 13 
Kalksandsteine 3 35 180 2,8 7,2 4,1 10 
Mineralwolle 7 49 350 4,7 64 16 80 
Ziegel 27 470 1200 37 98 38 63 
Zement/Mörtel 11 135 380 11 21 11 35 
Fliesen/Keramik 5 295 620 39 97 67 110 
Keram. Rohstoffe 15 65 1700 20 135 15 115 
Porenbeton 10 97 350 4,8 19 8 26 
Mörtel 7 120 310 6 31 11 53 
Putze 19 12 220 0,9 31 2 22 
Estrich 5 210 295 11 34 11 26 
Leichtbeton 7 710 850 28 83 27 98 
 
Wie aus früheren Messungen bekannt, zeigen Gips, Kalksandstein, Porenbeton, Mörtel, Putz 
und Estriche ausnahmslos niedrige spezifische Aktivitäten für die relevanten Radionuklide, 
die hier bestätigt wurden. Etwas höhere Werte sind erwartungsgemäß bei Roh- und Bau-
stoffen auf Basis von Ton und bei Leichtbetonen infolge des Einsatzes von Bims vorhanden. 
Im Vergleich zu älteren Literaturangaben aus Ostdeutschland [7] weisen Ziegel jetzt nur noch 
spezifische Aktivitäten für Ra-226 und Th-228 unterhalb von 100 Bq/kg auf. Dies kann 
insbesondere durch die Schließung etlicher Tongruben Ostdeutschlands, die durch erhöhte 
Aktivitäten gekennzeichnet waren, und durch den Verzicht auf den Zusatz von Rotschlamm 
plausibel erklärt werden. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Beschränkungen zur 
Verwendung von NORM-Rückständen gemäß StrlSchV, Teil 3, Kapitel 3 bewirkt haben, dass 
alle Messwerte für diese beiden Radionuklide deutlich unter 200 Bq/kg und für deren Summe 
weit unterhalb der dort angegebenen Überwachungsgrenzen liegen. 
 
Tabelle 2 zeigt die Spannweite der aus der Radonexhalation berechneten Beiträge zur Innen-
raumkonzentration. Aus den gemessenen, meist geringen Radonexhalationsraten < 2 Bq/m2h 
wurden die möglichen Radonbeiträge der Baustoffe zur Radon-Innenraumkonzentration unter 
Verwendung eines Modellraums und plausibler Annahmen abgeschätzt. Es ergaben sich nur 
geringe baustoffbedingte Beiträge < 20 Bq/m3 zur Radonkonzentration in Häusern. 
 
Tab. 2: Ergebnisse der abgeschätzten Radonexhalationsraten von Baustoffgruppen und der 
modellierten Beiträge zur Radon-Innenraumkonzentration 
 

Produkte Flächenexhalationsrate 
für Radon-222 

[Bq/m2h] 

Beitrag zur Radon-222- 
Innenraumkonzentration 

[Bq/m3] 
Gipsprodukte, Kalksandsteine, Fliesen 0,02 – 0,38 0 – 4 
Mörtel, Putze 0,07 – 1,5 0 – 4 
Porenbeton 0,31 – 1,32 0 – 4 
Estriche 0,5 – 1,7 0 – 8 
Ziegel 0,14 – 1,6 0 – 12 
Leichtbeton, Beton, Zement 0,27 – 1,9 0 – 18 
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2.2 Dosisabschätzung 
 
Aus den Werten der spezifischen Aktivität der drei relevanten Radionuklide wurde der 
Indexwert I gemäß RP 112 nach folgender Summenformel berechnet: 
 

 
kgBq

C

kgBq

C

kgBq

C
I KThRa

/3000/200/300
++=  (1) 

 
Diese Summenformel berücksichtigt ausschließlich die externe Exposition durch Gamma-
strahlung. Sie ist auf 1 mSv/a normiert; ein Indexwert von 1 entspricht somit einer effektiven 
Dosis in dieser Höhe. Die darauf basierende Abschätzung der externen Exposition ist 
ebenfalls als konservativ zu betrachten, da im verwendeten Modell generisch-konservative 
Parameter zur Materialdichte und –dicke sowie zum Modellraum enthalten sind. Für die 
Beiträge beider Expositionspfade ergaben sich die in Tabelle 3 aufgeführten Dosisbereiche. 
 
Tab. 3: Mögliche Dosisbeiträge aus den untersuchten Baustoffen 
 

Produkte Externe Exposition 
[mSv/a] 

Interne Exposition durch Radon-2221 
[mSv/a] 

Gipsprodukte < 0.3 < 0.02 – 0.02 

Kalksandsteine < 0.3 0.02 – 0.05 

Zement < 0.3 0.02 – 0.05 

Fliesen/ Keramik < 0.3 0.002 – 0.005 

Porenbeton < 0.3 0.02 – 0.15 

Mörtel, Putze, Estrich < 0.3 < 0.02 – 0.05 

Ziegel 0.3 – 0.9 0.02 – 0.30 

Leichtbeton 0.3 – 1.0 0.1 – 0.45 

Beton 0.3 – 1.0 0.1 – 0.5 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Mehrzahl der Baustoffgruppen eine Gesamtdosis deutlich 
unterhalb von 1 mSv/a abgeschätzt wird. Dieser Wert wurde bei den letztgenannten drei 
Produktgruppen, die allerdings die Massenprodukte darstellen, von wenigen Produkten leicht 
überschritten. Eine Gesamtdosis von 2 mSv/a wird jedoch in keinem Fall erreicht. Die Werte 
für die äußere Exposition stellen obere Abschätzungen dar und die Berücksichtigung realisti-
scherer Werte für die Dichte der Baustoffe würde in den vielen Fällen zu deutlich kleineren 
Expositionen führen. Selbstverständlich sind bei wechselnden Rohstoffen oder Zusätzen von 
Rückständen Veränderungen möglich.  

3. Vorschlag für einen Bewertungsansatz 

Aus Sicht des BfS sind die Vorgaben der RP 112 zur Begrenzung der externen Exposition als 
Screening-Methode sinnvoll, aber unzureichend, da sie die Inhalation von Radon aus 
Baustoffen nicht ausreichend berücksichtigen. In der eingangs erwähnten ÖNORM S 5200 
dagegen wird dieser Pfad durch Einbeziehung der Radonexhalation aus dem Baustoff explizit 
in die Dosisberechnung einbezogen. Die Summenformel (1) wurde in Österreich so modifi-

                                                 
1 Dosiskonversionsfaktor nach UNSCEAR 2000 [8]; würde gemäß ICRP-Stellungnahme 
vom November 2009 um 25 % höhere Beiträge ergeben. 
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ziert, dass ein Indexwert von 1 einer effektiven Dosis aus externer Exposition und Radon-
Inhalation von 2,2 mSv/a entspricht. Der Ansatz gemäß ÖNORM hat nach Auffassung des 
BfS zwei Nachteile: Durch die Summation beider Dosisbeiträge können hohe Beiträge eines 
Baustoffs zur externen Exposition durch geringe Radon-Expositionen kompensiert werden 
und umgekehrt. Es ist daher denkbar, dass ein Baustoff zwar die die Bedingung der ÖNORM 
erfüllt, nicht aber die der RP 112, was zu Problemen beim Export solcher Baustoffe führen 
könnte. Auch die in der Vergangenheit mehrfachen Veränderungen des Dosiskonversions-
koeffizienten für die Radonexposition sprechen eher gegen die Umrechnung der Radon-
konzentration in einen Dosisbeitrag, um von solchen Entwicklungen unabhängig zu sein. 
 
Es wird deshalb zur künftigen Bewertung von Baustoffen vom BfS vorgeschlagen, eine 
Begrenzung der externen Exposition aus allen Baustoffkomponenten auf < 1 mSv/a und ein 
separates Kriteriums für Radon-222 aus Baustoffen von max. 20 Bq/m3 vorzugeben. Dieses 
Vorgehen steht in Übereinstimmung mit den in der Einleitung aufgeführten Kriterien und 
insbesondere auch mit den Vorgaben der gegenwärtig in Überarbeitung befindlichen 
Grundnormen von EU und IAEA [9,10]. Zur Vereinfachung des praktischen Vollzuges ist in 
[9] neben der Übernahme der Empfehlungen der RP 112 die Definition relevanter Materialien 
von Natursteinen und industriellen Rückständen vorgesehen („Positivlisten“), bei deren 
Verwendung Baustoffe zu kontrollieren sind. Damit werden Entscheidungen der nationalen 
Behörden über die Auswahl der Baustoffe erleichtert, für die Informationen und 
entsprechende Messwerte vor Markteinführung bereitzustellen sind. Nicht gelistete Baustoffe 
sollen dagegen ohne Einschränkung gehandelt werden können. 
 
In Deutschland könnte daher eine neue Regelung in Umsetzung der künftigen EU-Grund-
normen neben den jetzt in Anlage XII Teil A der StrlSchV genannten NORM-Rückständen 
auch eine Liste relevanter natürlicher Materialien enthalten, die als Bau- oder Zuschlagstoff 
verwendet werden. Damit wird der Einbeziehung des aus Naturgestein stammenden Beitrages 
zur natürlichen Strahlenexposition (einschließlich der externen Exposition durch K-40) 
Rechnung getragen. Die nationale Behörde kann aufgrund eigener Informationen entscheiden, 
ob neben den von der EU vorgeschlagenen Gesteinen und Zuschlägen weitere Materialien als 
Indikation für mögliche erhöhte Dosisbeiträge erachtet werden. Bei Verwendung der wegen 
ihrer erhöhten spezifischen Aktivität aufgeführten Materialien sind messtechnische 
Nachweise zur Einhaltung des Dosiskriteriums als Information an die Behörde erforderlich. 

4. Schlussfolgerungen 

Ergebnisse eines aktuellen Untersuchungsprogramms des BfS zur Radioaktivität und 
Radonexhalation von Baustoffen für Innenräume in Deutschland haben gezeigt, dass deren 
Beitrag zur externen Strahlenexposition in der Regel unterhalb von 1 mSv/a liegt. Der Beitrag 
der baustoffbedingten Radonexhalation zur Radonkonzentration in Wohnräumen unterschritt 
bei den hier untersuchten Materialien und unter den getroffenen Annahmen den Wert von 
20 Bq/m3. Die hier aus Gründen der Kompatibilität mit dem Zielwert von 100 Bq/m³ in 
Innenräumen vorgeschlagene Begrenzung der baumaterialbedingten Radonkonzentration auf 
20 Bq/m³ dürfte in der Praxis demnach kaum zu zusätzlichen Beschränkungen führen. 
 
Die durchweg niedrigen bis moderaten Werte für beide Expositionspfade führen wir einerseits 
auf die gemäß StrlSchV schon geltenden Beschränkungen des Einsatzes von Rückständen im 
Hausbau zurück, andererseits auf Veränderungen der Rohstoffquellen gegenüber früher 
produzierten (und untersuchten) Baustoffen. 
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Da die hier vorgestellten Abschätzungen einige konservative Elemente erhalten, die bei einer 
detaillierteren Untersuchung wegfallen würden, kann insgesamt davon ausgegangen werden, 
dass die Einführung von Regelungen auf der Grundlage des beschriebenen Ansatzes kaum zu 
weiteren nennenswerten Einschränkungen bei der Verwendung von Baustoffen führen würde. 
Das Thema wird jedoch weiterhin Beachtung bei Behörden und Verbrauchern finden und 
sollte daher von den Herstellern bereits im Vorfeld kommender verbindlicher Regelungen 
berücksichtigt werden. 
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Zusammenfassung  
Von den Industrien und Materialien, deren Radioaktivität durch die im Wasser enthaltenen 
Radionuklide bestimmt wird, enthält die in den Jahren 1999/2000 erarbeitete Positivliste (An-
lage XII Teil A StrlSchV) nur die Schlämme und Inkrustationen der Erdöl- und Erdgasgewin-
nung als überwachungsbedürftige Rückstände. Der inzwischen erheblich erweiterte Kenntnis-
stand über die Radioaktivität von Materialen, die bei der Förderung, Ableitung oder Aufbe-
reitung von Wasser anfallen aber auch Veränderungen in den Entsorgungswegen machen 
eine Neubewertung sinnvoll.  
Im Ergebnis einer zusammenfassenden Betrachtung der im AKNAT des Fachverbands ver-
fügbaren Daten und Kenntnisse ergibt sich die Schlussfolgerung, dass in der Trink- und Mi-
neralwasserproduktion, der geothermischen Energieproduktion und evtl. auch der Balneolo-
gie Materialien anfallen können, deren Überwachung aus Strahlenschutzsicht zu empfehlen 
ist. Um solche Materialien nach abgestimmten Maßstäben bewerten und überwachen zu kön-
nen wird vorgeschlagen, eine untergesetzliche Regelung wie z.B. ein Leitfaden für die Umset-
zung des „Auffangparagraphen“ 102 StrlSchV zu erarbeiten.  
 
Abstract  
The German Positive List of residues, which was developed in 1999/2000 contains only 
sludges and scales from oil and gas production as materials that are generated by processes 
of radionuclide enrichment from water. The recent state of knowledge regarding the radioac-
tivity of materials, which arise from extraction, discharge or treatment of water but also 
changes in the disposal options, makes a re-evaluation desirable.  
A summary of data and experiences available in the AKNAT of the German-Swiss Association 
of Radiation Protection results in the conclusion that in drinking water production, mineral 
water production, in geothermal energy production and perhaps also in spas materials arise, 
which should be controlled from the radiation protection point of view. In order to asses and 
to control such materials with uniform standards an sublegal regulatory document like a 
guideline is recommended, which has to specify the conditions for the application of § 102 of 
the German Radiation Protection Ordinance.   
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1.  Einleitung  
 
Bei der Prüfung von Industrien, in denen Materialien anfallen, die als überwachungsbedürfti-
ge Rückstände in die Positivliste der StrlSchV aufzunehmen sind [1], wurden u.a. der Stein-
kohlenbergbau, die Erdöl-Erdgasgewinnung und die (Trink-)Wasseraufbereitung untersucht. 
Diese drei Bereiche sind dadurch gekennzeichnet, dass die Radioaktivität der dort vorkom-
menden Schlämme und Inkrustationen durch die im Wasser enthaltenen Radionuklide be-
stimmt wird. In der genannten Studie [1] wurde die Empfehlung ausgesprochen, nur Rück-
stände aus der Erdöl- und Erdgasgewinnung strahlenschutzrechtlich zu regeln. Für die im 
Steinkohlebergbau anfallenden Rückstände wurde davon ausgegangen, dass sie im Rahmen 
bergrechtlicher Zulassungen am Herkunftsort, d.h. untertage abgelagert werden. Eine geson-
derte Regelung in der StrlSchV wurde als nicht notwendig angesehen. Auch für die Schläm-
me aus der Trinkwasseraufbereitung wurde keine strahlenschutzrechtliche Regelung empfoh-
len, da aufgrund der geringen anfallenden Jahresmengen die Abschätzung der Strahlenexposi-
tion für die Bevölkerung bei der Entsorgung dieser Schlämme 1 mSv/a nicht überschreitet. 
 
Durch die verstärkte Beachtung der natürlichen Radioaktivität im Gefolge der Regelungen 
des Teils 3 der StrlSchV (2001) nahm allerdings die Eigenkontrolle von Unternehmen und die 
Forschungstätigkeit zu natürlicher Radioaktivität in Umwelt und Industrie deutlich zu. Im 
Fachverband wurden die praktischen Aspekte dieser Untersuchungen sowohl auf den Jahres-
tagungen 2001, 2002, 2005, 2006 vor allem aber im Arbeitskreis „Natürliche Radioaktivität“ 
(AKNAT) mehrfach diskutiert. Aus diesen Diskussionen zeigt sich:  
 

• Aus Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung liegen Untersuchungsergebnisse aus 
Bayern vor [4], [5], die erstmals einen repräsentativen Überblick über die Radioaktivi-
tät in Wasseraufbereitungsschlämmen eines Bundeslandes ermöglichen.  

• Durch die Limitierung von Radium- und Urankonzentrationen in der Mineral- und Ta-
felwasserverordnung, die Einführung der Gesamtrichtdosis als Parameter in der 
TrinkwV (2001) und die öffentliche Diskussion um Radium und Uran im Mineralwas-
ser haben betroffene Mineralwasserproduzenten teilweise auch schon Trinkwasser-
produzenten mit einer zielgerichteten technischen Abreicherung dieser Elemente in ih-
ren Produkten begonnen. Im Ergebnis dieser Abreicherung entstehen Aufbereitungs-
rückstände, darunter auch spezielle Rückstände wie z.B. beladene Ionenaustauscher-
harze.  

• Neben der Trink- und Mineralwasserversorgung sind bisher die Wassernutzungen für 
Heilbäder und die Wasseraufbereitung für die Sanierung von Grundwasserkontamina-
tionen kaum als Quelle von Wasseraufbereitungsrückständen beachtet worden.  

• Materialien mit hohen Radiumaktivitäten aus der Nutzung tiefer Geothermie sind seit 
längerem bekannt [2]. Ihre radiologische Bedeutung nimmt mit der weiteren Verbrei-
tung dieser Industrie offensichtlich zu.  

• Durch Änderungen des Abfallrechtes haben sich inzwischen die Entsorgungswege 
markant verändert. Von Seiten der Wasserversorger wird eine stärkere Verwertung der 
Schlämme angestrebt [7]-[9]. Daneben wird die Zahl der Deponien insgesamt abneh-
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men, so dass es zu einer Konzentration der Entsorgung auf immer weniger Deponien 
kommt. 

• Der Entwurf der neuen EU-Grundnormen [10] enthält im Annex 8 u.a. „Ground water 
filtration facilities“ und „Geothermal energy production“.  

 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage der strahlenschutzfachlichen Bewertung von 
Wasserwerksschlämmen und anderen Rückständen, deren Radioaktivität aus Wasser stammt 
und die bisher nicht durch die Rückstandsregelungen der StrlSchV erfasst werden.  
 
 
2.  Daten  
 
Bisher wurden in Deutschland keine systematischen Untersuchungen über die Radioaktivität 
von Schlämmen oder Ablagerungen durchgeführt, mit denen Aktivitäten und Mengen von 
Materialien belastbar eingeschätzt werden können, die aus der Förderung z.B. von Gruben-
wasser, der Gewinnung und Aufbereitung von Wasser für die Trink- oder Mineralwasserpro-
duktion oder die Nutzung von Wasser im Bäderwesen resultieren.  
 
Erste Untersuchungen von Haberer zur Radiumaktivität in Rückständen ausgewählter Was-
serwerke in Deutschland [3] wurden in den vergangenen Jahren durch systematische Untersu-
chungen in Bayern ergänzt [4], [5]. Messungen aus anderen Bundeländern haben eher den 
Charakter von zufälligen Stichproben. In Tab. 1 sind Daten zur Trinkwasserproduktion und 
den dabei anfallenden Rückständen der Wasseraufbereitung zusammengestellt. Neben Daten 
für die gesamte Bundesrepublik sind entsprechende Daten für Bayern gestellt. Bei den Men-
genangaben der Trinkwassergewinnung wurde Oberflächenwasser ausgeklammert, da Ober-
flächenwässer kaum zu radiologisch relevanten Aufbereitungsrückständen führen. Aus diesen 
Daten ergibt sich, dass pro 1 Mio. m³ aufbereitetes (Grund-)Wasser zwischen 13 bis 50 t Auf-
bereitungsrückstände anfallen. Angaben zu Wertebereichen der spezifischen Aktivität in Auf-
bereitungsrückstände der Trinkwasserproduktion sind in Tab. 2 zusammengefasst.  
 
Die in der Mineral- und Heilwasserproduktion in Deutschland geförderten und aufbereiteten 
Wassermengen sind nicht exakt bekannt. Die Absatzzahlen von Mineral- und Heilwasser ent-
hält Tab. 3. Die zugehörende Förderung ist mit Sicherheit höher. Geht man von ähnlichen 
spezifischen Mengen an Aufbereitungsrückständen wie in der Trinkwasserproduktion aus, so 
sind bei 12,5 Mio. m³ mindestens 150 – 600 t Rückstände pro Jahr zu erwarten. Die Tab. 4 
enthält Messwertbereiche der spezifischen Aktivität in Eisen-/Mangan-Schlämmen aus der 
Mineralwasseraufbereitung aus Bayern, die Tab. 5 eine Zusammenstellung von statistischen 
Kenngrößen von Analysen von Filterkiesen aus der Trink- und Mineralwasserproduktion auch 
anderer Bundesländer (Messungen IAF Radioökologie).  
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Tab. 1: Trinkwassergewinnung aus Grundwasser und Mengen an Aufbereitungsrückständen 
 

 Deutschland  
gesamt 

Bayern Erläuterungen 

Trinkwassergewinnung in Mio. m³/a 5.371 901,1 Nach [11] 
Davon aus Grundwasser in Mio. m³/a 3.516 665,5 Nach [11]  
Wasserversorgungsunternehmen (WVU) 5.043 1.963  
Wassergewinnungsanlagen  13.810 3.414  
Rückstände der Wasseraufbereitung  Daten Dt. gesamt aus [11], Daten BY aus [14]  
Kalkhaltige Schlämme aus Enthärtung 
Entkarbonisierung in Tonnen TR pro Jahr 

73.100 1.600 In BY nur von 1 
WVU! 

Rückstände aus Entsäuerung in Tonnen 
TR pro Jahr 

k.A. 500 Von Daten BY 210 t 
aus 1 WVU! 

Fe/Mn-Schlamm in Tonnen TR pro Jahr 25.900 2.450 Von Daten BY 2.000 t 
aus 1 WVU! 

Al- und Fe-Flockungsschlamm in Tonnen 
TR pro Jahr 

23.700 4.500 In BY nur 1 WVU!  

Sonstige in Tonnen TR pro Jahr 58.600 100  
 

Tab. 2: Spezifische Aktivitäten in Wasserwerksrückständen 
 

Art des Rückstandes Spezifische Aktivität Bq/g TR 
U-238 Ra-226 Ra-228 Pb-210 

Kalkhaltige Schlämme aus Ent-
härtung / Entkarbonisierung [14] 

 
bis 0,04 

 
bis 0,04 

 
0,003-0,01 

 
bis 0,003 

Rückstände aus Entsäuerung [14] 0,02 - 4,2 0,006 - 3 0,001 – 0,8 0,01 - 18,4 
Fe/Mn -Schlamm [14] 0,1 – 0,9 0,02 - 45,6 0,004 - 22,7 0,01 - 3,2 
Al- u. Fe-Flockungsschlamm [14] < NWG -0,1 0,05 - 0,07 0,02 – 0,07 < NWG - 0,12 
Sonstige [14] 0,1 – 0,3 0,04 - 0,14 0,02 - 0,1 0,1 - 0,6 
Filterkies (Berlin) [8]  bis 0,05 Ca. 1,3 

(Max 2,3) 
Ca. 0,6  
(bis 2,7) 

< 0,05 

Schlamm und Filterkies 
(Norddt.) (n = 7) [15] 

Bis 0,025 0,058 -1,18 
Mittel: 0,40 

0,16-0,56 
Mittel: 0,32 

< 0,02 

Filterkies NRW [17]  4,3 2,1  
 

Tab. 3 Absatz von Mineral- und Heilwasser in Deutschland [18] 
 

 2006  2006 
Anzahl Betriebe  225 Mineralwasser (Mio. m³) 9,15 
Absatz Gesamtbranche (Mio. m³) 12,5 Heilwasser (Mio. m³) 0,15 
Absatz Mineral- u. Heilwasser 
(Mio. m³) 

9,3 Absatz Mineralbrunnen-Er-
frischungsgetränke (Mio. m³) 

3,2 

 

Tab. 4: Spezifische Aktivitäten in Materialien aus der Mineral- und Heilwasseraufbereitung 
[14] 
 

Art des Rückstandes Spezifische Aktivität Bq/g TS 
U-238 Ra-226 Ra-228 Pb-210 

Fe/Mn-Schlamm (n=8) [14] n.b. 0,3 – 6,2 0,07 – 2,3 n.b. 
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Tab. 5: Angaben zu spezifische Aktivitäten in den Filterkiesen aus der Trinkwasser und Mine-
ralwasserproduktion (verschiedene Bundesländer; Daten IAF Radioökologie [16])  
 

U-238 Ra-226 Pb-210 Ra-228 Th-228 
Anzahl 25 (*) 114 98 113 113 
Minimum (Bq/g TS)  0,023 0,012 0,019 0,019 
Median (Bq/g TS) 1,34 0,045 0,39 0,43 
Mittelwert (Bq/g TS) 1,92 0,054 1,67 0,57 
Maximum (Bq/g TS) 0,14 22,1 0,25 33,0 7,70 
Standardabw. (Bq/g TS) 2,51 0,038 4,22 1,03 
(*) Messwerte über NWG  
 
Informationen über Arten und Mengen an Aufbereitungsschlämmen oder sonstigen Materia-
lien in der Balneologie in Deutschland liegen nur vereinzelt vor. Die geförderte Wassermenge 
in bayerischen Heilbädern wurde zwischen ca. 20.000 bis zu über 300.000 m3 pro Jahr ermit-
telt [14]. Vereinzelt sind für einige bayerische Heilbäder Daten zu anfallenden Schlammmen-
gen bekannt, die zwischen 0,5 und ca. 19 t/a betragen. Spezifische Aktivitäten von Materia-
lien aus Heilbädern sind in Tab. 6 aufgeführt. 
 
Tab. 6: Spezifische Aktivitäten in Schlämmen aus der Balneologie 
 
Art des Rückstandes Aktivitätskonzentration in Bq/g 

U-238 Ra-226 Ra-228 Pb-210 
Rückspülschlamm aus Enteisenung (n = 5) [14] n.n. bis 3,96 bis 4,61 bis 0,41 
Brunnenocker (n=1) [14] bis 0,50 bis 1,91 bis 3,42 bis 1,72 
Rückspülschlamm Radonheilbad, BY [14] 0,4 0,2 1,1 10,7 
Sinter Bad Brambach (SN) [16] < 0,15 0,45 - 94 Bis 0,03 0,41 - 90 
 
Neben diesen typischen Nutzungen von Grundwasser werden Radionuklide auch in Filtern 
von Grundwassersanierungsanlagen angereichert. Erste Ergebnisse von Untersuchungen an 
Aktivkohlefiltern zur direkten Schadstoffentfernung aus Wasser („Wasseraktivkohle“) und 
aus Anlagen, die flüchtige Schadstoffe mit Luft aus Wasser austreiben („Luftaktivkohle“) 
sind in Tab. 7 aufgeführt.   
 
Tab. 7: Spezifische Aktivitäten von untersuchten Materialien der Grundwassersanierung 
 
Art des Rückstandes Aktivitätskonzentration [Bq/g] 

U-238 Ra-226 Ra-228 Pb-210 
Wasseraktivkohle (n= 7) [14] bis 0,65 bis 0,77 bis 0,78 bis 0,15 
Wasseraktivkohle (n=2) [15] k.A. 0,13 0,09 0,98 
Luftaktivkohle (n=3) [14] 0,07 < NWG. 0,13 0,10 
 
Neben den hier im Einzelnen aufgeführten Bereichen sind hohe Radionuklidaktivitäten aus 
folgenden Bereichen bekannt: 
 

• Tiefe Geothermie: Inkrustationen bis über 100 Bq/g Ra-226, 
• Ionenaustauscher der Wasserreinigung, speziell bei der Entfernung von Uran aus 

Trinkwasser: Spezifische Aktivitäten von über 100 Bq/g U-238.  
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• Ableitungen von Grubenwässern, insbesondere im Steinkohlebergbau und daraus re-
sultierende Ablagerungen in technischen Anlagen (Rohrleitungen) aber auch in und an 
Gewässern.  

 
 
3.  Diskussion  
 
Die im vorherigen Kapitel zusammengestellten Daten zeigen, dass es in allen Bereichen, in 
denen Wasser gefördert, aufbereitet und genutzt wird, zur Bildung von Materialien kommt, 
die Radionuklide in Konzentrationen enthalten, die über dem in Deutschland etablierten unte-
ren Schwellenwert der radiologischen Relevanz von 0,2 Bq/g bei natürlich vorkommenden 
Radionukliden liegen. Während kalkhaltige Schlämme aus Enthärtung / Entkarbonisierung 
und Flockungsschlamm der Al- und Fe-Fällung nur geringe spezifische Aktivitäten aufwei-
sen, sind Fe-Mn-Schlämme und Filterkiese der Wasserreinigung teilweise durch deutlich er-
höhte Gehalte vor allem von Ra-226 und Ra-228 charakterisiert. Insbesondere bei Filterkie-
sen, die über längere Zeit genutzt wurden, können die Radiumaktivitäten die allgemeine 
Überwachungsgrenze der StrlSchV von 1 Bq/g übersteigen. Dabei spielt die Radiumkonzent-
ration des geförderten Grundwassers nur eine untergeordnete Rolle, wie die Ergebnisse aus 
Berlin und NRW zeigen.  
 
Außer in der Trinkwasserproduktion fallen Materialien mit erhöhten Radionuklidaktivitäten 
auch bei der Produktion von Mineralwasser an.  
 
Die wenigen bisher vorliegenden Daten zu Schlämmen und anderen Rückstandsmaterialien 
aus Heilbädern weisen zumindest darauf hin, dass auch diese Wassernutzung zu radiologisch 
relevanten Materialien führen kann. Bei ca. 160 Heilbädern, die aus Heilquellen oder ortsge-
bunden gewonnener Sole betrieben werden, sind zumindest einige Fälle mit radiologisch rele-
vanten Mengen und Aktivitäten zu erwarten. Besonders zu beachten sind die acht deutschen 
Radonbäder (Bad Brambach, Bad Kreuznach, Bad Schmiedeberg, Menzenschwand (neu seit 
2005), Sybillenbad, Bad Schlema, Bad Münster am Stein, Bad Steben) und die acht Bäder mit 
Na-Ca-Cl-Wasser [12]. Bei diesem Wassertyp sind aus chemischen Gründen erhöhte Radium-
konzentrationen besonders wahrscheinlich [13].  
 
Auch bei der Grundwassersanierung kann es zu Radionuklidanreicherungen in den Filterma-
terialien (häufig Aktivkohle) kommen. Die wenigen bisherigen Ergebnisse lassen aber noch 
keine belastbaren Aussagen über die radiologische Relevanz dieser Materialien zu.  
 
Generell zeigt sich, dass bei allen Prozessen der Wassergewinnung und Wasseraufbereitung 
Materialien entstehen, die die im Wasser gelösten natürlichen Radionuklide anreichern. Die 
(zumeist) unbeabsichtigte Anreicherung in Schlämmen oder an Sand-/Kiesfiltern führt zu 
radiumdominierten Materialien, die gezielte Extraktion von Uran zu Ionenaustauschern mit 
sehr hohen Urangehalten.  
 
Ein sich derzeit stark entwickelnder Bereich, die tiefe Geothermie, ist ähnlich wie die Erdöl-
/Erdgasgewinnung seit längerem dafür bekannt, zu Schlämmen und Inkrustationen zu führen, 
deren spezifische Aktivität die allgemeine Überwachungsgrenze der StrlSchV stark überschreitet.   
 
Insgesamt ist folglich an vielen Stellen in Deutschland mit dem Vorkommen von Materialien 
zu rechnen, die natürliche Radionuklide aus Wasser angereichert haben und deren spezifische 
Aktivität damit das allgemeine Überwachungsniveau von 1 Bq/g überschreitet. Die bisherige 
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Fokussierung der StrlSchV auf Rückstände der Erdöl-/Erdgasgewinnung als einem Her-
kunftsbereich dieser „aquagenetischen“ Materialien ist vor diesem Hintergrund zu hinterfra-
gen. Aus strahlenschutzfachlicher Sicht sollten die betreffenden Materialien besser auf der 
Basis ihrer radiologischen Eigenschaften (Aktivität, Nuklidzusammensetzung), der Entsor-
gungswege und der Mengen beurteilt werden. Eine formale Unterscheidung nach Wirt-
schaftszweigen oder Technologien führt zu Widersprüchen im Strahlenschutz, da damit unter-
schiedliche Schutzansprüche verschiedener Personengruppen impliziert werden.  
 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen weiterhin, dass bei Kenntnis der Radioaktivität die Ent-
sorgung hinreichend sorgfältig praktiziert wird. Damit werden die Dosisrichtwerte, bezogen 
auf einen einzelnen Wasserversorger oder einen anderen Betrieb, in denen die hier betrachten 
Materialien anfallen, praktisch stets eingehalten. Unter dem Aspekt der Konzentrierung des 
Deponieraumes und einer immer größeren Bedeutung der gezielten Abtrennung von Radio-
nukliden z.B. aus Trinkwasser (Uran) oder Mineralwasser (Uran, Radium) sind aber für alle 
Beteiligte (einschließlich der in den Entsorgungsunternehmen) Informationen über die Radio-
aktivität als Grundlage sachgerechten Handelns von zunehmender Bedeutung.  
 
Beim derzeitigen Kenntnisstand ist eine generelle Überwachung von Wasserwerksrückstän-
den und anderen Materialien der Wasserbehandlung, wie sie bei entsprechender Ergänzung 
der Positivliste der StrlSchV durchzuführen wäre, weder notwendig noch angemessen, da das 
Herausfiltern von radiologisch relevanten Materialien aus vielen einzelnen Massenströmen 
einen gesamtwirtschaftlich gesehen hohem Aufwand erfordert.  
 
 

5.  Schlussfolgerungen und Empfehlungen  
 
Auf der Basis der in dieser Arbeit zusammengestellten Daten und Einschätzungen empfehlen 
die Verfasser:  
 

• Durch geeignete Studien über Prozesse der Radionuklidanreicherung in der Wasserwirt-
schaft sollten praktikabel nutzbare Indikatoren abgeleitet werden, mit denen die radiologi-
sche Relevanz von Wasseraufbereitungsmaterialien oder anderen Abfällen der Wasser-
wirtschaft bereits auf der Basis allgemein verfügbarer Daten in diesen Bereichen (z.B. 
Wasserchemismus, Ergebnisse von Bestimmungen der Gesamtrichtdosis) orientierend 
eingeschätzt werden kann.  

• In einem untergesetzlichen Regelwerk (z.B. in Form eines Leitfadens, Merkblattes oder 
einer Arbeitshilfe) sollten verbindliche Hinweise zur Umsetzung des § 102 StrlSchV ge-
geben werden. Dabei sollten analog zu den Freigabewerten Geringfügigkeitsschwellen für 
die spezifische Aktivität und die Gesamtaktivität angegeben werden, bei deren Unter-
schreitung eine Anwendung von § 102 grundsätzlich entfallen kann.  

• Bei Überschreitung der Geringfügigkeitsschwellen (oder eines anderen Schwellenwertes) 
sollte die Behörde verpflichtet sein, im Sinne des § 102 zu prüfen, ob eine erhöhte Strah-
lenexposition auftreten kann. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass in den hier betrach-
teten Bereichen pro Erzeuger relativ geringen Mengen an Material erhöhter Radioaktivität 
ggf. als Teilmenge von Entsorgungsvorgängen zu betrachten sind. Die Strahlenexposition 
vieler einzelner Vorgänge (auch aus anderen NORM-Industrien) kumuliert sich aber für 
Beschäftigte in Entsorgungsbetrieben. Sofern die radiologischen Eigenschaften des Mate-
rials und die Praxis der Entsorgung es nahe legen, sollten deshalb spezielle Überwa-
chungsgrenzen (ggf. von Gesamtaktivität und spezifischer Aktivität) abgeleitet werden, 
um den Strahlenschutz sachlich angemessen realisieren zu können. 
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NATÜRLICHE RADIOAKTIVE STOFFE IN HESSEN 
 
NATURALLY OCCURING RADIOACTIVE SUBSTANCES IN HESSEN 
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baden, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Natürliche radioaktive Stoffe und ihr Beitrag zur Strahlenexposition stehen zunehmend im 
Fokus des Interesses von Rechtssetzung und Öffentlichkeit. Dazu gehören Themen wie Radon 
in Boden- und Raumluft, Uran in Grund- und Trinkwässern, NORM/TE-NORM in einschlägi-
gen Arbeitsfeldern und Industriezweigen, aber auch Grenzfälle wie Kohlekraftwerke, Stein-
brüche oder der Fund sonstiger Materialien in Anlagen der Abfall- und Recyclingindustrie. 
Hessen hat in den letzten zehn Jahren alle relevanten Pfade einer eingehenden Analyse unter-
zogen. Es stellt sich heraus, dass das Bundesland aufgrund seiner geologischen Ausgangsitu-
ation bzgl. NORM als quasi repräsentativ für die Bundesrepublik angesehen werden kann. In 
der Fläche stellen die natürlichen Beiträge zur Strahlenexposition kein radiologisches Prob-
lem dar. Regional werden dagegen auch überdurchschnittliche Werte gefunden, die im Ein-
zelfall angemessene Maßnahmen erfordern.  
 
Summary  
Naturally occurring radioactive substances and their contribution to radiation exposure are 
of increasing interest for legislation and public. Main topics are radon in the ground and in 
dwellings, uranium in ground and drinking water, NORM/TE-NORM in relevant working 
fields and industries, also borderline cases like coal-fired power plants, stone pits or 
NORM/TE-NORM in waste and recycling facilities. 
During the past 10 years, Hessen has carried out a sound analysis of all relevant paths. It 
turns out, that due to its geological situation Hessen can count as almost representative for 
Germany. In average, natural contributions to radiation exposure lie within the average 
bandwidth of Western Europe and do not pose any radiological problem. However, enhanced 
values have been found regionally requiring countermeasures in certain cases.  
 
Schlüsselwörter  Natürliche Radioaktivität, NORM/TE-NORM, Trinkwasser, Radon 
Keywords Naturally occurring radioactivity, NORM/TE-NORM, drinking water, radon 
 

1. Warum NORM ? 

Radioaktivität ist ein natürliches Phänomen. Unter NORM (Naturally Occurring Radioactive 
Material)1 versteht man  
- zum einen die primordialen Nuklide (natürliche Zerfallsreihen im Gleichgewicht: Uran-

Radium-Reihe U-238 → Pb-206; Uran-Actinium-Reihe U-235 → Pb-207; Thorium-Reihe 
Th-232 → Pb-208; ferner einige Einzelnuklide wie K-40, Rb-87, In-115, Te-123, La-138, 
Sm-147, Gd-152, Lu-176, Re-187), die im Zuge der Sternentstehung unter den damals 
herrschenden extremen Temperaturen, Drücken und Neutronenflüssen entstanden sind und 

                                                 
1 Bzw. TE-NORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) 
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die aufgrund ihrer sehr langen Halbwertszeiten (im Bereich 1E9 Jahre, d.h. etwa so alt wie 
die Erde) auch heute noch in zählbarem Maße vorhanden sind, 

-  zum anderen die kosmogenen Nuklide wie H-3, Be-7, C-14, Cl-36, Ar-39, Kr-81 und ande-
re, die durch die kosmische Strahlung permanent neu in der Atmosphäre gebildet werden. 

 
NORM liefern über verschiedene Expositionspfade (Bodenstrahlung, Nahrung, Radon-
inhalation) zählbare Beiträge zur Strahlenexposition des Menschen. Durchschnittliche Jah-
reswerte der natürlichen Exposition liegen für Deutschland bei ca. 2-3 mSv, in bestimmten 
Gebieten Frankreichs, Schwedens und Finnlands bei ca. 10 mSv und im Iran, Brasilien und in 
Indien regional bis 250 mSv. Langjährige Mittelwerte anthropogener Beiträge liegen mit 
Ausnahme der medizinischen Anwendungen um Größenordnungen unter diesen Werten. 

2. Rechtliche Regelungen 

Seit 2001 sind (TE-)NORM Gegenstand nationaler Rechtssetzung (Strahlenschutzverord-
nung-StrlSchV, Teil 3 [1]). Themen wie der Schutz von Mensch und Umwelt vor natürlichen 
Strahlungsquellen bei Arbeiten, Anforderungen bei terrestrischer Strahlung und bei natürlich 
vorkommenden radioaktiven Stoffen an Arbeitsplätze und der Schutz der Bevölkerung bei 
natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen werden dort behandelt. Die Strahlenexposition 
durch Radon in Wohnungen ist allerdings über § 2 StrlSchV bis dato explizit ausgenommen. 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse [z.B. 2], internationale Empfehlungen wie die ICRP 
2007 [3] oder die WHO 2010 [4] und aktuelle Regelungsansätze wie der Entwurf zur Ände-
rung der Trinkwasserverordnung [5] oder die Entwürfe zu Überarbeitung der IAEA Basic 
Safety Standards [6] und der Grundnormen der Europäischen Kommission [7] lassen die klare 
Tendenz erkennen, NORM-Sachverhalte verstärkt in das Regelwerk aufzunehmen. 

3. Radon 

Das radioaktive Edelgas Radon mit sei-
nen Zerfallsprodukten ist Teil der natürli-
chen Zerfallsreihen. Sein Vorkommen in 
oberflächennahen Bodenschichten hängt 
vom Vorkommen der Mutternuklide im 
Boden und von bestimmten geologischen 
Randbedingungen ab, die ein Aufsteigen 
aus tieferen Bodenschichten ermöglichen. 
Die Mittelwerte in Hessen liegen mit ca. 
50 kBq/m3 in der Bodenluft und ca. 
10 Bq/m3 im Freien nahezu exakt im 
Bundesdurchschnitt. 
Die Bodenluftkarte (Abb. 1) lässt aber 
auch deutliche regionale Unterschiede 
erkennen mit höheren Werten im Grenz-
gebiet zu Thüringen, im südlichen 
Odenwald und im westlichen Taunus. 
 

Abb. 1: Bodenluftkarte Radon Hessen (Kemski & Partner) 
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Zum Problem kann Radon erst dann werden, wenn es sich aufgrund baulicher Schwachstellen 
und ungeeigneter Lüftungsbedingungen in Gebäuden aufkonzentriert und zur Strahlenexposi-
tion sich dort aufhaltender Personen führt. Aktuelle wissenschaftliche Bewertungen [2] gehen 
davon aus, dass bei langfristigem Aufenthalt ab etwa 100 Bq/m3 Radon in der Raumluft ein 
Zusatzrisiko für Lungenkrebs statistisch signifikant belegbar ist (ERR=16%/100 Bq/m³, 95% 
CI = 5; 31). Dieses Zusatzrisiko wirkt allerdings multiplikativ auf ein bereits vorhandenes 
individuelles Lungenkrebsrisiko, etwa das Lebensrisiko von 0,4% für Nieraucher oder 10,4% 
für Raucher. 
Aus den genannten Gründen wurden in Hessen bereits 1985 knapp 500 Wohnungen auf Ra-
don untersucht. Die damalige Kampagne ergab unauffällige Werte von durchschnittlich 
43 Bq/m3. Ab 2001 wurden auch gezielte regionale Messungen durchgeführt, wobei erhöhte 
Einzelwerte bis 5.000 Bq/m3 gefunden wurden (Granit-Odenwald, Schiefergebirge westlicher 
Taunus). Die hessischen Ergebnisse bestätigen die bekannten Aspekte, dass für die Radon-
konzentration in der Raumluft neben einem erhöhten geogenen Radonangebot und ungünsti-
ger Geländemorphologie immer Bauweise und –zustand des Gebäudes sowie die nutzungsbe-
dingten Merkmale maßgeblich sind. Eine aktuelle Varianzanalyse [8] der bundesweit verfüg-
baren Daten zeigt, dass in Hessen mit etwa 100.000 (8.000) Gebäuden zu rechnen ist, wo die 
Radonkonzentration 100 (400) Bq/m3 überschreitet. In Bundesländern mit geogen höheren 
Bodenluftwerten und/oder historisch bedingt schlechterer Bausubstanz sind deutlich höhere 
Zahlen zu erwarten (z.B. Bayern, Sachsen).  
Aktuell bemüht sich die hessische Umweltverwaltung um Beratung und Aufklärung zum 
Thema Radon in Wohnungen und bietet Unterstützung bei Messungen im Einzelfall. 

4. Grund- und Trinkwasser  

NORM in Grund- und Trinkwasser unter-
liegen in Deutschland keiner direkten atom-
rechtlichen Bestimmung2. Neben der eher 
abstrakten Gesamtrichtdosis von 0,1 mSv in 
den Trinkwasserverordnungen [z. B. 5] finden 
sich Leit- oder Richtwerte für Uran in Trink-
wasser (WHO 2003: 15 µg/l, UBA 2005: 
10 µg/l), die aber ausschließlich durch die 
chemische Nierentoxizität des Schwermetalls 
begründet sind. Ein weder chemisch noch 
radiologisch begründeter Wert von 2 µg/l mit 
ausschließlich deklaratorischem Charakter 
(Kennzeichnung „geeignet für die Zuberei-
tung von Säuglingsnahrung“) findet sich au-
ßerdem in der deutschen Mineral- und Tafel-
wasserverordnung. 
Zur Charakterisierung der geologischen Situa-
tion und zur Schaffung eines Basisdatensatzes 
wurden in Hessen im Jahr 2006 quasireprä-
sentativ 965 Rohwasserproben aus Brunnen, 
Quellen und Grundwassermessstellen gezogen  

Abb. 2: Uran in Grundwasser Hessen (HLUG) 

                                                 
2 Bei der Ermittlung der Strahlenexposition zu Tätigkeiten und zur Freigabe ist Trinkwasser als relevanter Expo-
sitionspfad selbstverständlich zu berücksichtigen. 
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und auf Uran ausgewertet. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Urangehalte der Rohwässer 
zu 64,1% unter 0,5 µg/l, zu 83,6% unter 2 µg/l und zu 97,3% unter 10 µg/l liegen. Ein Spit-
zenwert von 86,2 µg/l wurde bei einem Brunnen in Südhessen gefunden (Abb. 2). Angesichts 
der üblichen Mischung verschiedener Brunnen vor der Einspeisung in die Versorgungsanla-
gen erlaubt dieses Ergebnis die Aussage, dass Uran im hessischen Grundwasser kein aktuelles 
Problem darstellt. 
Bestätigt wird dies durch eine Trinkwasserkampagne des Hessischen Gesundheits-
ministeriums im Jahr 2009. Bei der Beprobung von Reinwässern aus mehr als 1.100 Wasser-
versorgungsanlagen (WVA) zeigte eine einzige Anlage Werte von größer 10 µg/l (16-22 µg/l; 
in der betroffenen WVA wird über Abreinigung nachgedacht). 
Einen anderen, dosisorientierten Ansatz verfolgt die aktuelle Trinkwasserstudie des BfS [9]. 
Im Zuge dieser Erhebung wurden bis 2009 bundesweit 564 von 14.539 WVA in 251 von 439 
Kreisen beprobt (Hessen: 54 WVA von 2.250, 24 Kreise von 26). Die Proben wurden mit 
dem Ziel einer radiologisch begründeten Bewertung der trinkwasserrechtlichen Gesamt-
richtdosis von 0,1 mSv auf Gesamtalpha, U-234, 235, 238, Ra-226, 228, Pb-210, Po-210 und 
Rn-222 analysiert und mit verschiedenen Modellen ausgewertet. Nur bei Verwendung des 
konservativsten Szenarios (Referenzperson Kleinkind, Berücksichtigung Radon) wird die 
Gesamtrichtdosis bei ca. 11 % der hessischen Proben überschritten (Bundesdurchschnitt: 
22,5 %). Die Diskussion um die Signifikanz und Relevanz dieser Ergebnisse und ihre rechtli-
che und radiologische Bewertung ist allerdings noch nicht abgeschlossen.  
In der Gesamtschau ist festzustellen, dass sich eine Notwendigkeit für Maßnahmen zur „Ver-
besserung“ der Trinkwasserqualität in Hessen trotz zyklisch auftretender Sensations-
berichtserstattung in einschlägig bekannten Printmedien und TV-Sendungen nicht begründen 
lässt.  

5. TE-NORM 

Die StrlSchV benennt in Anl. XI diejenigen Arbeitsfelder, bei denen erheblich erhöhte Expo-
sitionen durch natürliche terrestrische Strahlungsquellen auftreten können. Von den genann-
ten Arbeitsfeldern mit erhöhten Radon-222-Expositionen (Richtwert 6 mSv entsprechend 2 
mal 106 Bq h/m3 bei Gleichgewichtsfaktor 0,4) sind in Hessen ausschließlich Anlagen der 
Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung von Relevanz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3 Radonkonzentration in Wasserwerk/Rohrkeller abhängig vom Betriebsmodus (HLUG) 

[Bq/m3] 
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Die Situation in diesen hessischen Anlagen wurde im Jahr 2001 mit einer Kampagne Radon 
in Wasserwerken untersucht. Dazu wurden alle bekannten 539 Betreiber von WVA ange-
schrieben (Rücklauf 62%) und einschlägige Servicefirmen (Tankreinigung) befragt. Bei 
22 WVA wurden über mehrere Wochen Luftmessungen durchgeführt, die relevanten Be-
triebszustände erfasst, 800 Wasserproben erhoben und für 724 Beschäftigte die Jahresexposi-
tion mit aktiven Radonexposimetern bestimmt. 
Im Ergebnis zeigen sich als maßgebliche Einflussgrößen neben dem Radonangebot im Roh-
wasser bautechnische Merkmale und Lüftung der jeweiligen Anlage sowie das Verhalten des 
Personals. Die ermittelten Jahresexpositionen des Betriebspersonals zeigen sich unkritisch 
deutlich unterhalb von 6 mSv. Dies liegt u. a. an den wechselnden Aufgaben, die die Beschäf-
tigten einer WVA üblich auszuführen haben. Problematischer ist die Situation beim Personal 
der Servicefirmen: im Bereich der Kammer-/Tankreinigung wurden Werte bis 6 mSv ermit-
telt, da diese Personen zwar in wechselnden Anlagen, dort aber nahezu ausschließlich in Be-
reichen mit höheren Radonkonzentrationen eingesetzt werden. Auch die Kooperationsbereit-
schaft dieser Firmen lag deutlich niedriger als bei den WVA selbst. Die konsequente Führung 
des vorgesehenen Strahlenpasses scheint in diesem Bereich noch nicht etabliert. 
 
Die in Anl. XI StrlSchV weiterhin genannten Arbeitsfelder mit erhöhten Expositionen durch 
Uran und Thorium und deren Zerfallsprodukte ohne Radon sowie die in Anl. XII gelisteten zu 
berücksichtigenden überwachungsbedürftigen Rückstände hat Hessen im Jahr 2006 durch den 
Sachverständigen TÜV SÜD eingehend untersuchen lassen. Das Gutachten [10] umfasst: 
-  eine systematische Darstellung alle einschlägigen Mineralogien, Technologien, Prozesse 

und deren radiologische Relevanz, 
-  die Ermittlung relevanter Betriebe, Rückstände und sonstiger Materialien in Hessen, insbe-

sondere im Bereich der Gewinnung oder Verarbeitung von Erdöl/-gas, Feldspat-/ Kaolin 
(Monazit), Bauxit, Columbit, Pyrochlor, Mikrolyth, Euxenit, seltenen Erden, Kupferschie-
fer- /Zinn- /Uran-Erzen, bei der Schwefel-/Phosphorchemie (Phosphogips), der Roheisen- 
und NE-Metallurgie (Schlacken, Rotschlämme, Rauchgasreinigung), bei der Herstellung 
von Feuerfest- und anderen Keramiken oder dem WIG-Schweißen (thoriumhaltige 
Schweißelektroden), 

- die Ergebnisse der Recherche bei den relevanten Betrieben in Form von Interviews, Dar-
stellung der Eingangsstoffe, Produkte und Rückstände, Auswertung von Messproben (γ-
Spektroskopie auf Th-, Ac-, U-Reihen, K-40). 

 
In der Gesamtschau ist festzustellen, dass es in Hessen keine einschlägigen Bodenschätze 
oder verarbeitende Industrien gibt. Im Einzelfall fallen Kleinmengen an sonstigen Materialien 
beim WIG-Schweißen, bei der Herstellung von Gasglühstrümpfen oder der Wasser-/ Mine-
ralwasseraufbereitung (Fe-Schlämme mit einigen 10 Bq/g Ra-226) an, die gemäß § 102 
StrlSchV zu qualifizieren und zu entsorgen sind. 
Aus den anderen Bereichen seien exemplarisch zwei exotische Beispiele genannt:  
Ein Betrieb befasst sich mit der Schmelze und Veredelung metallischer Spezialwerkstoffe 
(z.B. Selten-Erd-Dauermagnete auf Sm-Co/Nd-Fe-B Basis). Dabei fallen Kleinstmengen ei-
ner Zr-haltige Schlichte an (einige kg p.a.), die als Trennmittel an den Kokillen verwendet 
wird. Diese Chargen werden gemeinsam mit Ofenausbruch konventionell entsorgt, die Werte 
des Gesamtmaterials liegen weit unterhalb der Relevanz der Anl. XII StrlSchV. 
Ein anderer Betrieb mahlt mineralische Rohstoffe für die keramische, chemische und  Feuer-
festindustrie und hat sich auf die Herstellung bestimmter Zr-Al-Verbindungen spezialisiert 
(mikronisiertes Zirkoniumsilikat). Dieses Material selbst hat mit Massen von ca. 60.000 t/a 
und Werten für CU238max + CTh232max von ca. 7 Bq/g durchaus Relevanz nach Anl. XII 
StrlSchV. Es wird aber hauptsächlich als Trübungsmittel für Glasuren verwendet und geht 
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mithin vollständig ins Endprodukt, ohne dass dabei strahlenschutzrechtlich überwachungsbe-
dürftige Rückstände anfallen. 
 

6. Vorsorgekonzepte für spezielle Teilgebiete und Sonderfälle 

Die folgenden drei Sonderfälle mit NORM-Bezug sind in Hessen erwähnenswert. 
 
Im südlichen Odenwald wird ein Porphyrsteinbruch als nach BImSchG genehmigte Anlage 
betrieben. Im Zuge des Abbaus werden dort in unregelmäßigen Abständen immer wieder ge-
ringfügige hydrothermale Gangmineralisationen aufgeschlossen. Während das Nutzmaterial 
ca. 5 mg/kg Uran aufweist (in natürlicher Isotopenzusammensetzung und im säkularen 
Gleichgewicht), zeigen die Gangmineralisation Werte bis ca. 0,5 Gewichtsprozent Uran. Die 
Mächtigkeit dieser Gänge liegt im Bereich Millimeter bis wenige Zentimeter bei Längen von 
maximal einigen Metern. Das Material kann aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften 
nicht genutzt werden und wird vor Ort wiederverfüllt. Die Anlage steht aus verschiedenen 
Gründen (umstrittene Erweiterungsoption, Erschütterungen durch Sprengungen, Staubent-
wicklung durch Abbau und Transporte, geringfügige natürliche Asbestvorkommen) im Fokus 
einer sehr regen Bürgerinitiative, die auch das Thema Radioaktivität für ihre Zwecke einsetzt. 
Trotz eines durchgeführten Mediationsverfahren, regelmäßiger behördlicher Begehungen und 
Beprobungen und einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit verbleibt der Anlage ein unverändert 
hohes Konfliktpotential. 
 
Hessens größtes Kohlekraftwerk in Südhessen, ebenfalls eine nach BImSchG genehmigte 
Anlage, soll um einen 6. Block mit 1.100 MW elektrisch erweitert werden. Auch hierzu gibt 
es deutlichen Widerstand in der Region, der auch die mögliche Strahlenexposition durch 
NORM in der Steinkohle thematisiert. In einem Gutachten des Betreibers wurde der Expositi-
onspfad Staub aus Umschlag (556 t/h) und Lagerung in den Kohlebunkern auf 2,6 µSv p.a., 
der Pfad Flugasche aus Kamin und Kühltürmen auf 4,0 µSv p.a. beziffert. Dazu wurden 
Urangehalte der Kohle mit ca. 38 Bq/kg Ra-226++ angenommen. Dieser Ansatz wurde da-
hingehend kritisiert, dass in Importkohlen bspw. aus Südafrika auch schon Einzelchargen mit 
bis zu einem Faktor 10 höheren Werten gefunden wurden. Da die Anlage bis zu 75% ihres 
Brennmaterials aus Südafrika bezieht, seien konservativ generell die höheren Werte anzuset-
zen. Nach positivem Abschluss des Raumordnungsverfahrens befindet sich die Erweiterung 
derzeit im Genehmigungsverfahren nach BImSchG. Es steht zu erwarten, dass eine abschlie-
ßende Entscheidung erst von den Verwaltungsgerichten fallen wird.  
 
Anlagen der Abfall- und Recyclingindustrie statten sich zunehmend mit empfindlichen Ra-
dioaktivitäts–Messanlagen aus. Dabei werden nach hessischen Erfahrungen häufig NORM 
oder TE-NORM gefunden (diverse Mineralien, Monazit-Sande, Verkrustungen in Rohren, 
Feuerfestmaterial, Ofenausbruch, Schleifstäube, Tresore mit Spezialkeramiken als Aufbohr-
schutz, thorierte Schweißnähte oder Thoriumlegierungen aus dem Flugzeugbau). Hessen hat 
für diese Fälle ein Konzept aufgelegt, dass das obligatorische Zuziehen der Strahlenschutz-
Behörde und die konsequente Entfernung solchen Materials aus dem Wirtschaftskreislauf 
vorsieht (meist konventionelle Deponierung nach behördlicher Entscheidung gemäß § 102 
StrlSchV). Insbesondere die unkontrollierte Rücksendung solcher Chargen soll damit vermie-
den werden. Da die einschlägigen Betriebe nicht dem Strahlenschutzrecht unterliegen, ist Ba-
sis des Verwaltungshandelns in diesen Fällen ausschließlich die gütliche Zusammenarbeit mit 
den Betreibern. 
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ARTEN, MENGEN UND EIGENSCHAFTEN VON NORM –  
RÜCKSTÄNDEN IN EUROPA  
 
KINDS, AMOUNTS AND FEATURES OF NORM RESIDUES  
IN EUROPE 
 
S. Feige, D. Weiss 
 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Berlin, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Vor dem Hintergrund einer wachsenden Zahl grenzüberschreitender Transporte von Rest- 
und Abfallstoffen gilt es, durch harmonisierte Kontrolle in den Mitgliedsstaaten einen siche-
ren und funktionierenden europäischen Binnenmarkt zu gewährleisten. Die in Bearbeitung 
befindliche Novellierung der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) sieht im Teil 3 Kapitel 3 
notwendige Erweiterungen des Regelungsbereiches auf im Ausland anfallende und zum Zwe-
cke ihrer Verwertung oder Deponierung nach Deutschland eingeführte Naturally Occurring 
Radioactive Materials (NORM) vor. Die Präzisierung der Regelungen setzen umfassende 
Kenntnisse über Art, Mengen und Eigenschaften von NORM in den EU-Mitgliedsstaaten vo-
raus. Der Beitrag erläutert die auf Grundlage der deutschen Stoffliste durchgeführte Inventa-
risierung der im Ausland anfallenden Rückstände und stellt eine entsprechende fortschrei-
bungsfähige Stoffdatenbank vor.  
 
Summary 
Against the background of increasing transboundary movements of wastes, a harmonized 
level of supervision of Naturally Occurring Radioactive Material shipments (NORM) is ne-
cessary to ensure a safe and environmentally sound but proper functioning internal market in 
the European Union. The revision of the German Radiation Protection Ordinance (StrlSchV) 
foresees in Part 3 chapter 3 an enhancement of the regulatory objectives to include NORM 
from abroad that will be imported to Germany for disposal or utilization. The elaboration of 
such a regulatory framework requires a detailed knowledge about relevant processes, kind, 
quantity and features of residues in EU member states. The paper will introduce into the re-
sults of a European inventory of NORM and envisages an expendable material data base.  
 
Schlüsselwörter  NORM, Datenbank, Einfuhr 
Keywords  NORM, database, import 

1. Einleitung 

Die Novellierung der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [1], speziell Teil 3 Kapitel 3, und 
Berücksichtigung von im Ausland anfallenden und zum Zwecke ihrer Verwertung und/oder 
Deponierung in die Bundesrepublik Deutschland eingeführten NORM bedarf fundierter 
Kenntnisse über den Gegenstand der Regelung. Im Rahmen eines BMU-
Forschungsvorhabens [2] leistete die GRS einen Beitrag zur Gewinnung der erforderlichen 
fachlichen Grundlagen durch Bearbeitung nachfolgender Arbeitsschwerpunkte:  
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1. Recherche zur gegenwärtigen einzelstaatlichen Umsetzung der Richtlinie 
96/29/EURATOM [3] sowie zu adäquaten rechtlichen Regelungen in anderen europäi-
schen Ländern; 

2. Erfassung von Art, Herkunft und Menge von NORM in den Staaten der EU und weiteren 
europäischen Ländern; 

3. Zusammenführung aller erhobenen Daten und Informationen für im Ausland anfallende 
NORM in einer Datenbank; 

4. Ermittlung der Strahlenexposition von nicht beruflich strahlenexponierten Personen für 
ausgewählte Szenarien der Beseitigung oder Verwertung von potenziell nach Deutsch-
land eingeführten NORM. 

2. Methodik 

Aufgrund unterschiedlicher Vorgehensweisen bei der Umsetzung der Richtlinie 
96/29 EURATOM [3] in den EU-Mitgliedsländern in nationales Recht ist eine direkte Ver-
gleichbarkeit des Umgangs mit NORM nicht gegeben. Auch in den anderen europäischen 
Ländern sind die Regelungen in Bezug auf natürliche Radioaktivität uneinheitlich oder noch 
unvollständig.  
Die Einfuhr von NORM nach Deutschland wird gegenwärtig und auch zukünftig den deut-
schen atomrechtlichen Regelungsbereich vorrangig berühren. Die in den EU-Mitgliedsländern 
und anderen europäischen Staaten anfallenden NORM wurden daher zunächst auf Grundlage 
der deutschen Stoffliste (StrlSchV, Anlage XII, Teil A [1]) erfasst. Im Vorgriff auf eine Revi-
sion der Europäischen Grundnormen zum Strahlenschutz wurden auch die in den Draft Basic 
Safety Standards (Stand Februar 2010) genannten Norm-Industrien berücksichtigt.  
Da wesentliche Größen einer Expositionsabschätzung primär von den physikalisch-
chemischen Eigenschaften der jeweiligen Rückstände bzw. Rückstandsgruppen abhängen, die 
in Anlage XII Teil A der StrlSchV [1] aufgelisteten Rückstände aber lediglich nach Industrie-
branchen geordnet sind, wurde nachfolgendes Klassifikationschema etabliert (Tab. 1):  
 
Den jeweiligen Untergruppen der Klassifikation sind entsprechende für Expositionsabschät-
zungen benötigte Modellparameter und typische Stoffeigenschaften (Standardparameter) zu-
geordnet. Neben Angaben zur Radionuklidkonzentration werden Informationen z. B. zur Ra-
don-Emanation, zur Eluierbarkeit oder zu typischen Korngrößen hinterlegt. Basierend auf 
dieser Zuordnung und den Standardparametern wurden im Ausland anfallende NORM erfasst 
und beschrieben. Die bestehenden Kenntnisdefizite zu den Prozessen der Entstehung und den 
anfallenden Arten und Mengen von NORM im Ausland sollten minimiert werden. Ihr Poten-
tial zum Import nach Deutschland wurde, wo möglich, bewertet. 
In einem weiteren Teil des Vorhabens wurden die identifizierten Rückstände bzw. Rück-
standsgruppen hinsichtlich der von ihnen bei der Deponierung bzw. Verwertung ausgehenden 
Strahlenexposition von Personen der Bevölkerung bzw. von nicht beruflich strahlenexponier-
ten Arbeitern bewertet.  
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Tab. 1: Klassifikationsschema zur Erfassung von NORM 
 

UG  Rückstandart mit Beispielen  

A Rückstände aus der Gewinnung und mechanischen Aufbereitung  
A1  Haldenmaterial, Nebengestein  

A2  
Feinstgemahlene (Stäube) Edukte / Produkte (Zirkonsand, Zirkonmehl, Pigmente, Krei-
den, Sägestaub) 

A3  
Schlämme und Feinsande, Flotationsrückstände, Siebsande, aufgemahlene Erze vor 
Leaching, Bohrschlamm  

A4  
Mineralische Rohstoffe (Schüttgüter wie Kies / Sand oder Natursteinerzeugnisse), Steine- 
und Erden, Minerale  

A5  
Erze (Erze, Seifen, Imprägnierungen) oder organische/fossile Brennstoffe (Braunkohle, 
Steinkohle , Erdöl, Torf)  

B Rückstände aus chemischen Prozessen   

B1  
Inkrustierungen an von flüssigen oder gasförmigen Medien durchströmten Betriebsmit-
teln (Pb-Scales)  

B2  
Inkrustierungen an von flüssigen oder gasförmigen Medien durchströmten Betriebsmit-
teln (Sulfat, Carbonat, Silicat -Scales)  

B3  
Schlämme, Stäube und Fällungsprodukte mit prozessbedingtem Uran-Überschuss (Dün-
gemittel) 

B4  
Schlämme, Stäube und Fällungsprodukte mit prozessbedingtem Radium-Überschuss 
(Phosphorgipse, Tailingschlämme, Rückstände Grubenwasserableitung) 

B5  Schlämme, Stäube und Fällungsprodukte mit prozessbedingtem Blei-Überschuss  

B6  
Sonst. Rückst. aus der selektiven Wasseraufbereitung (Standort- oder prozessspezifisch) 
U-Bergbau, Mineralwasserindustrie, Trinkwasser- und Grubenwasseraufbereitung  

B7  Endprodukte der chemischen Industrie (z.B. Phosphorsäure, Extraktionslösungen) 
C Rückstände aus thermischen Prozessen  

C1 
Stäube, eingeschlämmte Stäube und Flugaschen  aus Verhüttungsprozessen und Rauch-
gasreinigung (Theissenschlämme, Gichtgasstäube u.a. aus Kohleverbrennung, Porzellan-
industrie, Frittung von Zirkonsand) 

C2 Bodenaschen 

C3 
Metallische Schlacken der Erzverhüttung (einschließlich Guss / Sinter / Formstücke und 
erwünschter Endprodukte) 

C4 
Silikatschlacken (einschließlich Guss / Sinter / Formstücke und erwünschter Endproduk-
te) (Mansfelder Kupferschlacke, Ofenschlacke Verbrennung, Steinwolle (KMF)) 

C5 
Endprodukte thermischer Brenn-, Glasier- und Frittungsprozesse (Ziegel, Kacheln, Feu-
erfestmaterial, Zement, Schleifmittel) 

D NORM aus nicht näher zu beschreibenden Prozessen  
D1 Sonstiges / Kuriosa / gegenwärtig nicht weiter klassifiziert (Feststoffe) 
D2 Sonstiges / Kuriosa / gegenwärtig nicht weiter klassifiziert (Flüssigkeiten) 
 

3. Durchführung und Ergebnisse des Vorhabens 

Die systematische Erfassung und Aufbereitung des für die Bearbeitung des Vorhabens rele-
vanten Standes von Wissenschaft und Technik und eine fortlaufenden Ergänzung der Litera-
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tursammlung hat zu einem umfassenden Überblick zu bereits erfolgten und gegenwärtigen 
Arbeiten in den einzelnen Ländern geführt. 
 

Als Resultat einer Recherche zur Umsetzung der Richtlinie 96/29 EURATOM [3] in nationa-
les Strahlenschutzrecht in den Mitgliedsstaaten und einigen Nichtmitgliedsstaaten wurden die 
entsprechenden nationalen Regelungen identifiziert und beschafft und in Bezug auf die Art 
und Weise der Erfassung und Einordnung von NORM in die nationalen Rechtsvorschriften 
und nachgeordneten Regelwerke vergleichend bewertet.  
 

Die Aktualisierung des Kenntnisstandes zu NORM-Prozessen sowie die Erfassung von Art 
und Menge an NORM im europäischen Ausland war wesentlicher Bestandteil des For-
schungsvorhabens. Die Identifikation von Materialien mit erhöhtem Gehalt natürlicher Ra-
dionuklide umfasste dabei folgende Kriterien: 
 

1. Charakterisierung des betrachteten Industriezweiges, Identifikation der Verursacher im 
Herkunftsland; 

2. Erfassung der typischen technischen Prozesse, die zur Bildung von NORM führen (Ge-
winnung / mechanische Aufbereitung, chemische Prozesse, thermische Prozesse); 

3. Erfassung der Art von Roh-, Zwischen-, End- und Abfallprodukten mit erhöhtem Gehalt 
natürlicher Radionuklide und Charakterisierung in Bezug auf Radionuklidgehalt bzw. 
Radionuklidvektor und physikalisch-chemische Eigenschaften; 

4. Erfassung des Potentials der Einfuhr entsprechender Roh-, Zwischen-, End- und Abfall-
produkte nach Deutschland zum Zwecke der Verwertung mit anschließender Beseitigung 
oder ausschließlich zur Beseitigung. 

 

Zu Beginn des Vorhabens wurde eine modulare Projektdatenbank (NORM-DB) aufgesetzt, 
die die erhobenen Daten und Informationen in drei untereinander vernetzten Module (Mo-
dul 1: Kontaktdatenbank, Modul 2: Literaturdatenbank NORM-Library, Modul 3: NORM-
Stoffdatenbank) aufnimmt. Vergleichbare Datenbanken werden mit unterschiedlichen Zielset-
zungen auch in anderen Ländern bereits betrieben (z. B. [4]). Die Client-Server basierte Da-
tenbank wird seit Anfang 2009 im Intranet der GRS betrieben. 
 

Die Datenbank beinhaltet eine aktuelle Zusammenstellung der nationalen Kontaktpunkte aus 
Behörden, Industrie und Forschungseinrichtungen mit Relevanz zum Thema. Zum Zeitpunkt 
der Abfassung des Tagungsbeitrages (Mai 2010) waren in der NORM-DB etwa 500 Doku-
mente erfasst und indiziert. Nach wie vor erfolgt eine fortlaufende Erfassung von Literatur 
und eine Ergänzung bzw. Bearbeitung neu erfasster Informationssysteme. Die erfasste Litera-
tur wurde bzw. wird kontinuierlich ausgewertet und die so erlangten Kenntnisse über NORM-
Stoffe der Datenbank hinzugefügt. Nach fachgerechter und mit großem Zeitaufwand betriebe-
ner Auswertung der zahlreichen Literaturstellen beinhaltete das Modul „NORM-
Stoffdatenbank“ bereits im Mai 2010 fast 400 beschriebene NORM-Substanzen mit etwa 
1000 Einzelproben und insgesamt etwa 4000 hinterlegten Messwerten. Zahlreiche Filterfunk-
tionen ermöglichen es, durch entsprechend verknüpfte Abfragen bei Fragestellungen zu ein-
zelnen NORM Informationen zu den Stoffcharakteristika, den Herkunftsländern oder den 
Verursachern bei gleichzeitigem direkten Zugriff auf die zu Grunde liegende Literatur bereit 
zu stellen. Weitere Elemente der komfortablen Benutzeroberfläche sind Stichwort- und Auto-
rensuche sowie verschiedene Ergebnisansichten. 
 

Im Verlauf des Vorhabens erfolgte eine Abschätzung der Strahlenexposition von nicht beruf-
lich strahlenexponierten Personen durch potenziell nach Deutschland eingeführte NORM zum 
Zwecke der Beseitigung oder Verwertung. Für die Beseitigung von NORM hauptsächlich 
bergbaulichen Ursprungs auf Objekten mit großen Oberflächen oder Volumen (Phosphor-
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gipshalden, Nebengesteinshalden, Boden und Bauschutt oder kontaminierte Flächen) wurden 
im Rahmen der Bearbeitung des Vorhabens die Empfehlungen der vom BMU herausgegebe-
nen Berechnungsgrundlage Bergbau (BGlB) [5] umgesetzt. Eine analoge Anwendung der 
BGlB war für die Verwertung von NORM als Deponiebaumaterial gegeben, wobei die Vor-
gaben der Deponieverordnung (DepV) [6] (Abfallschlüssel bestimmter, für den Deponiebau 
gestatteter Rückstände) berücksichtigt werden mussten und bestimmte Stoffe ausgeschlossen 
wurden.  
Die Berechnungsgrundlagen Bergbau (BGlB) sind nur zum Teil für die NORM anwendbar, 
da sich die Szenarien der Beseitigung (Behandlung, Lagerung, Ablagerung) je nach Option 
beträchtlich unterscheiden. Die BGlB schließt zudem untertägige Anlagen und Einrichtungen 
ebenso wie die stoffliche Nutzung und Folgenutzung kontaminierter bergbaulicher Materia-
lien - wie die Verwendung von Haldenmaterialien als Bauzuschlagstoff - aus. 
Die expositionsrelevanten Randbedingungen wurden der StrlSchV entnommen bzw. aus den 
gegenwärtig gültigen Empfehlungen des BMU (Berechnungsgrundlage Bergbau, BGlB) so-
wie Berechnungsgrundlage Bergbau, Teil Radon [7] abgeleitet. Einschränkend wirkte sich 
aus, dass Anlage XII Teil D der StrlSchV in Bezug auf Expositionsermittlung nur Grundsätze, 
jedoch keine Modelle enthält. Es sind „realistische Expositionspfade und Expositionsannah-
men“ zu verwenden. Diese orientieren sich entweder an den Expositionsszenarien in Folge 
von Ableitungen aus kerntechnischen Anlagen (Anlage VII, Teil A-C) oder werden sehr ge-
nerell formuliert (Anlage XII Satz 2 und Satz 3). Modelle und Expositionsszenarien der „Tä-
tigkeiten“ sind aufgrund ihrer Konservativität nicht geeignet, den „Arbeiten“ mit NORM zu-
grunde gelegt zu werden. Die Vorgaben der StrlSchV beruhen auf einem Deponiemodell, 
welches nicht „ursprünglich“ auf NORM ausgelegt war. 
Vor der Berechnung erfolgte die Zusammenstellung der infrage kommenden Stoffe nach An-
lage XII Teil A der StrlSchV und den sich aus anderen Rechtsgrundlagen ergebenden Ein-
schränkungen für bestimmte Entsorgungs- und insbesondere Verwertungspfade und Szenarien 
(Deponieverordnung, Versatzverordnung). Die erforderlichen und zur Verfügung stehenden 
Stoffdaten konnten teilweise zu diesem Zweck der NORM-DB entnommen werden. Es zeigte 
sich, dass zahlreiche stoffspezifische Parameter der NORM nicht standardmäßig dokumentiert 
werden, so dass entsprechend der getroffenen Vereinbarungen zur Expositionsabschätzung 
auch auf Standardparameter zurückgegriffen werden musste. Diese sind als Ergebnis des 
GRS-Vorhabens StSch 4396 [8] grundsätzlich beschrieben worden. Es ist zu erwarten, dass 
ein fortgeführter Betrieb der Datenbank hilft, Standardparameter durch Abgleich mit weiteren 
gesammelten Daten zu überprüfen und die einzelnen Untergruppen des Klassifikationssche-
mas detaillierter zu beschreiben. 
Die Annahme einer „länderspezifischen“ Freigrenze von 1 Bq/g als Eingangsgröße für die 
Rechnung „bekannter“ Verwertungs- und Beseitigungsoptionen bot sich an, um im Ausland 
entlassene Materialien grundsätzlich zu kennzeichnen und eine Dosisabschätzung vorzuneh-
men. 
 

4. Geplante Weiterarbeit 
 
Mit der Projektdatenbank NORM-DB wurde eine umfassende Datenbasis gegründet. Durch 
die bereits vorgenommene Ausrichtung auf zukünftige rechtliche Vorgaben wie die neuen 
Basic Safety Standards (BSS) der EU erhielt die Bearbeitung des Vorhabens einen hohen 
Grad an Aktualität und gestattet mit der Erfassung von NORM im Ausland die weitere Aus-
gestaltung und Präzisierung von Regelungen in der Strahlenschutzverordnung im Bereich 
natürlicher Radioaktivität.  
Die Abschätzung der Strahlenexposition der Bevölkerung bei Entsorgung von NORM zur 
Beseitigung oder Verwertung berücksichtigt gegenwärtig eine Vielzahl spezieller Entsor-
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gungsoptionen und spezieller NORM-Rückstände nicht. Sowohl im Sinne der in Richtlinie 
2006/12/EG vom 5. April 2006 über Abfälle (Abfallrahmenrichtlinie) [9], Anhang II A und B 
beschriebenen Beseitigungs- und Verwertungsoptionen auch für NORM als auch unter Be-
rücksichtigung der stofflichen Charakteristik dieser Rückstände kann diese Vorgehensweise 
aus verschieden Gründen nicht zufrieden stellen. Ein universelles Instrument zur Berechnung 
der Strahlenexposition, das ebenso wie die BGlB eine verbindliche und einheitliche Vorge-
hensweise vorgibt, existiert nicht. Geplante weitere Aktivitäten sehen daher vor, die fachli-
chen Grundlagen einer „Berechnungsgrundlage NORM“ zu erarbeiten. Die Berechnungs-
grundlage NORM soll der Nachweisführung zur Einhaltung von Dosisgrenzwerten für Be-
schäftigte und / oder von Dosisrichtwerten für Einzelpersonen der Bevölkerung im Zusam-
menhang mit der Verwertung oder Beseitigung von NORM dienen. Im Ergebnis der zukünf-
tigen Arbeiten der GRS werden daher auch innovative Handlungsempfehlungen zum Aufbau 
eines Leitfadens zum Teil 3 StrlSchV mit wesentlichen Elementen einer „Berechnungsgrund-
lage NORM“ erwartet, die auch den in diesem Vorhaben gewonnenen Erkenntnissen eine 
angemessen hohe Verbreitung zusichern.  
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Zusammenfassung  
Die Alltagswahrnehmung von Radioaktivität wird hauptsächlich durch die Diskussion darü-
ber bestimmt, wie ‚riskant’ oder ‚sicher’ kerntechnische Anlagen oder Endlager sind. Erst 
wenn im eigenen Lebensumfeld, wie etwa in Haus und Garten oder in öffentlichen Räumen, 
ionisierende Strahlung auftritt, wird vielen Menschen bewusst, dass es auch darüber hinaus 
radioaktive Stoffe gibt, die zu einer Exposition führen können. Ein Beispiel hierfür sind 
TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Materials), die als 
Rückstände aus unterschiedlichen industriellen Prozessen, wie dem Bergbau oder der chemi-
schen Produktion, anfallen. Die Sanierung von solchen TENORM-Rückständen wird häufig 
dadurch beeinträchtigt, dass die betroffenen Bürger die Untersuchungen und Maßnahmen 
eher als eine Gefährdung denn als einen Schutz wahrnehmen. 
 
Wir stellen die ersten Ergebnisse einer interdisziplinären qualitativen Studie vor, die von ei-
nem Team aus Strahlenschutz/Radioökologie und Soziologie durchgeführt wird. Anhand 
zweier Fallbeispiele von TENORM-Sanierungen (der Sanierung der Uranabbau-Rückstände 
der WISMUT in Sachsen und der Sanierung eines kontaminierten Wohngebietes in Hannover) 
wird untersucht, inwiefern sich die Risikoabschätzung der Experten von der Risikowahrneh-
mung der Betroffenen unterscheidet. 
 
Ziel der Analyse ist es, bei allen beteiligten Akteuren ein besseres Verständnis für die jeweils 
unterschiedlichen Risikowahrnehmungen zu schaffen. Die Untersuchung soll dazu beitragen, 
Kommunikationsprobleme zwischen Strahlenschutz-Experten und Betroffenen zu vermeiden 
und somit einen effizienteren Schutz der Betroffenen zu ermöglichen. 
 
Summary  
The public discussion about radiation risk mostly focuses on questions like how risky or safe 
nuclear power plants or future nuclear waste repositories are. People do not realise the fact 
that there are also other sources of radiation until radioactive materials are detected in their 
everyday living space. Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Materials 
(TENORM), to which people come up against during the remediation process of polluted in-
dustrial sites, are one of them. In many cases, remediation of TENORM residues is affected by 
the people´s worries about the radiation risk. The remedial actions aimed at the protection of 
the residents often raise further concerns. As a consequence even the radiation monitoring 
required might cause distrust. 
 

140



In case studies from two remediation sites in Germany (a residential area on a polluted for-
mer industrial site in Hanover and the legacies of former uranium mining by the WISMUT in 
Saxony) the risk assessment of experts and the risk perception of laypersons, resp., are ana-
lysed on the basis of interviews conducted with experts in the field of radiation protection and 
remediation, as well as with residents living on former industrial sites polluted with radioac-
tive substances. Furthermore, primary sources including governmental documents and radia-
tion protection regulations, and press coverage are investigated. 
 
The first results from the analysis of the data collected in this qualitative approach are pre-
sented here. 
 
The aim of the analysis is to elucidate the underlying reasons for communication problems 
between experts and affected members of the public.  
 
Schlüsselwörter NORM/TENORM, Sanierung, Risikoabschätzung, Risikowahrnehmung, Risi-
kokommunikation 
Keywords NORM/TENORM, remediation, risk assessment, risk perception, risk communica-
tion  
 

1. Einleitung 

Die öffentliche Diskussion über Risiken, die von Radioaktivität ausgehen, wird hauptsächlich 
durch die Frage bestimmt, wie `sicher´ oder `riskant´ kerntechnische Anlagen oder Endlager 
sind [1]. Erst wenn im eigenen Lebensumfeld, wie etwa in Haus und Garten oder in öffentli-
chen Räumen, ionisierende Strahlung auftritt, wird vielen Menschen bewusst, dass es auch 
andere Arten von radioaktiven Stoffen in der Umwelt gibt, die zu einer Exposition führen 
können. Natürlich vorkommende radioaktive Stoffe (Naturally Occuring Radioactive Materi-
als/NORM) und solche, in denen NORM durch industrielle Verarbeitung angereichert wurden 
(Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Materials/TENORM), treten als 
Bei- und Abfallprodukte industrieller Prozesse auf, die im allgemeinen nicht mit Radioaktivi-
tät assoziiert werden. Als Beispiele seien hier die Erdöl- und Erdgasgewinnung, die chemi-
sche Industrie, die Papierherstellung und die Trinkwasseraufbereitung genannt. NORM- und 
TENORM-Rückstände entstehen auch im Bergbau, insbesondere dem Uranbergbau. Die Sa-
nierung von TENORM-Rückständen wird häufig dadurch beeinträchtigt, dass die betroffenen 
Bürger sich durch die Maßnahmen zusätzlich verunsichert fühlen, anstatt sie als Schutzmaß-
nahmen wahrzunehmen. 
 
Es zeigt sich, dass neben den naturwissenschaftlichen, technischen und rechtlichen Kriterien 
der Sanierung von TENORM-Rückständen auch gesellschaftliche Aspekte einen erheblichen 
Einfluss auf den Verlauf von Sanierungsmaßnahmen haben. Ebenso bedeutsam wie die na-
turwissenschaftlichen Untersuchungen und Abschätzungen und die technische Ausführbarkeit 
der erforderlichen Maßnahmen sind die sozialen Beziehungen der beteiligten Akteure, politi-
sche Vorgaben und die wirtschaftliche Umsetzbarkeit (siehe Abb.1). 
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Abb.1: Wissenschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte von TENORM-
Sanierungen 
 
 
Während die radiologischen, technischen und gesetzlichen Aspekte der Sanierung auf einer 
wissenschaftlichen Abschätzung des Strahlenrisikos beruhen, ist zu beobachten, dass die 
Laien diese Einschätzung häufig nicht teilen. Die Alltagswahrnehmung von Strahlenrisiken 
durch betroffenen Anwohner führt oft zu einer vollkommen anderen Einschätzung der Ge-
fährdungssituation [2] [3]. In der radiologischen Forschung wurden die Unterschiede in der 
Einschätzung des Strahlenrisikos zwischen Experten und Laien erkannt [4], aber bisher wur-
den keine Konzepte für TENORM-Sanierungsmaßnahmen entwickelt, in denen die sozialen 
Dimensionen in die Maßnahmen integriert sind. In dem Projekt „TENORM-Sanierung im 
Spannungsfeld zwischen Experteneinschätzung und Alltagswahrnehmung (TESSA)“, das 
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, ermitteln wir Krite-
rien für die Bewertung der Sanierung von TENORM-Rückständen, in denen auch die gesell-
schaftlichen Aspekte von ‚Risiko’ und ‚Sicherheit’ berücksichtigt werden.  
Anhand zweier Fallbeispiele, der Sanierung eines Wohngebietes in Hannover und der Sanie-
rung der Uranbergbau-Altlasten in Sachsen und Thüringen, untersuchen wir die Risikoab-
schätzung der Strahlenschutz-Experten und die Risikowahrnehmung der betroffenen Anwoh-
ner. 
 
Die Untersuchung wird von folgenden Fragestellungen geleitet: 

� Was verstehen die verschiedenen beteiligten Strahlenschutz-Experten und die betrof-
fenen Anwohner jeweils unter ‚sicher' oder ‚riskant'?  

� Auf welchen Grundlagen und -annahmen basiert die Risikoabschätzung der Strahlen-
schutz-Experten? 

� Welchen Einfluss hat die Vertrautheit mit ionisierender Strahlung, wie in einem Uran-
abbaugebiet, auf die Risikowahrnehmung von Anwohnern? 

� Welche sozialen Faktoren sind relevant für eine sachgerechte und allgemein akzeptier-
te Sanierung von TENORM-Altlasten? 

� Und welche Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Akteuren haben einen er-
kennbaren Einfluss auf TENORM-Sanierungen? 

 
Die Ergebnisse werden zu einem Leitfaden für Strahlenschutz- und Sanierungsexperten sowie 
kommunale Entscheidungsträger gebündelt.  
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2. Material und Methoden 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit des Instituts für Radioökologie und Strahlenschutz 
(IRS) mit dem Institut für Soziologie (IfS) der Leibniz Universität Hannover ermöglicht es, 
naturwissenschaftliche wie auch sozialwissenschaftliche Expertise für die Untersuchung über 
die Wahrnehmung und das Management von Risiken zusammenzuführen. Unsere Studie be-
ruht auf der Verbindung von verschiedenen Untersuchungsmethoden: Wir kombinieren die 
inhaltsanalytische Auswertung von Quellentexten aus dem Strahlenschutz und aus Medienbe-
richten mit der Durchführung von qualitativen Interviews mit Experten und Laien. 
Die beiden Fallbeispiele für TENORM-Sanierungen, die wir gewählt haben, unterscheiden 
sich in der Vertrautheit der Akteure im Umgang mit TENORM-Rückständen. 
Im ersten Fall untersuchen wir die Sanierung von Bodenkontaminationen im hannoverschen 
Stadtteil List. Einige Bereiche des Stadtteils wurden auf dem ehemaligen Gelände der chemi-
schen Fabrik E. de Haën errichtet, wo bis 1902 unter anderem auch uran- und thoriumhaltige 
Verbindungen hergestellt wurden. Im Jahr 2008, mehr als 100 Jahre nach der Stilllegung des 
Standortes, fand der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz Rückstände der Uran- und Thoriumverarbeitung, sowie Schwermetalle im Boden 
von Privatgrundstücken und öffentlichen Flächen. Die Anwohner waren bis zur Entdeckung 
ahnungslos über das Vorhandensein der radioaktiven Stoffe in ihrer Umgebung und mussten 
sich plötzlich mit Strahlenrisiken durch TENORM auseinandersetzen. 
Als zweites Fallbeispiel dient uns die Sanierung des drittgrößten Uranabbaugebietes des letz-
ten Jahrhunderts: die Sanierung der ehemaligen SDAG WISMUT in Sachsen und Thüringen. 
Von 1946 bis Ende 1990 wurden dort 220.000 Tonnen Uran gefördert und in die damalige 
Sowjetunion geliefert. Infolge des Erzabbaus entstanden insgesamt 48 Halden mit 300 Millio-
nen Kubikmetern Abraum. Zusätzlich lagerten 160 Kubikmeter Rückstände der Erzaufberei-
tung in 14 Absetzbecken. Nach der Wiedervereinigung wurde der Abbau eingestellt und um-
fangreiche Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Mittlerweile, nahezu 20 Jahre später, ist der 
größte Teil der Sanierungs- und Rekultivierungsarbeiten abgeschlossen [5]. Da der Uranab-
bau in Sachsen und Thüringen in einer dicht besiedelten und landwirtschaftlich stark genutz-
ten Region stattfand, hatten die TENORM-Rückstände über mehrere Jahrzehnte Auswirkun-
gen auf die Lebensbedingungen vieler Menschen und ihrer Einschätzung des Strahlenrisikos.  
 

3. Erste Ergebnisse 

Es wurden bereits erste Interviews mit Anwohnern und Behördenvertretern geführt. Deren 
Auswertung zeigt, dass es in mehreren Bereichen Hindernisse gibt, die die Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Beteiligten erschweren: 

� So benutzen die verschiedenen Akteure ursprünglich wissenschaftlich oder technische 
Begriffe wie beispielsweise ‘Risiko’, ‘hot spot’, ‘Kontamination’ oder ‘Sanierung’ 
sehr unterschiedlich. Am Begriff ‘hot spot’ lässt sich zeigen, wie ein Begriff in ver-
schiedenen Kontexten jeweils unterschiedlich verwendet wird. Wir konnten beobach-
ten, dass Strahlenschützer, die die Untersuchungen durchgeführt haben, mit ‘hot spot’ 
Bereiche bezeichneten, die eine höhere Ortsdosisleistung aufweisen als ihre Umge-
bung. Aber wenn Politiker oder Journalisten in öffentlichen Diskussionen diesen Be-
griff benutzten, klang dabei immer die Bedeutung von ‚Gefahr’ mit. So kam es, dass 
Politiker oder Anwohner forderten, sämtliche Kontaminationen zu entfernen, obwohl 
dies vom wissenschaftlichen Standpunkt her gesehen nicht notwendig war. 
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� Weiteres Konfliktpotential ergibt sich dadurch, dass die unterschiedlichen gesetzli-

chen Regelungen zur Sanierung von TENORM-Rückständen nicht aufeinander abge-
stimmt sind. Besonders im Altlastenfall in Hannover zeigte sich, dass die maßgebliche 
Bundesbodenschutzverordnung keine Grundlagen für die Bewertung von radioaktiven 
Bodenkontaminationen enthält. Zur Einschätzung der Gefährdung mussten parallel zur 
Untersuchung der TENORM-Kontaminationen Prüfwerte entlang des Strahlenschutz-
Regelwerkes abgeleitet werden, die einen rechtssicheren Vollzug der Anordnungen 
zur Sanierung gewährleisten [6]. 

� In Bezug auf die Risikowahrnehmung der betroffenen Anwohner konnten wir zwei 
Faktoren beobachten, die sich neben der Angst vor gesundheitlichen Gefahren maß-
geblich auf die Risikowahrnehmung auswirken. Erstens befürchten die Anwohner, 
dass sich durch die Kontamination der Wert ihrer Liegenschaften (Wohnungen, Häu-
ser, Grundstücke) erheblich verringert. Zusätzlich zu dem wirtschaftlichen Schaden 
befürchten die Anwohner als Folge der Immobilien-Wertverluste den sozialen Nieder-
gang ihres Wohnquartiers. 

 

4. Fazit und Ausblick 

Die seit Beginn unseres Projektes im Januar 2010 erzielten ersten Ergebnisse weisen bereits 
daraufhin, dass es bei TENORM-Sanierungsmaßnahmen Kommunikationsprobleme zwischen 
den einzelnen Beteiligten auf sehr unterschiedlichen Ebenen gibt. So tauchen immer wieder 
Störungen zwischen Strahlenschutz-Experten und Politikern sowie Behördenvertretern und 
zwischen Experten und betroffenen Anwohnern auf. In unserer künftigen Arbeit wollen wir 
weitere Hindernisse in der Risikokommunikation zwischen den beteiligten Akteuren untersu-
chen und analysieren, inwiefern diese miteinander verbunden sind.  
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RADIOAKTIVITÄT IN METALLSCHROTT – EINE GEFAHR FÜR 
BETRIEBE DER METALLRECYCLINGWIRTSCHAFT? 
 
RADIOACTIVITY IN SCRAP – A DANGER FOR THE METAL RECY-
CLING INDUSTRY? 
 
T. Paßvoß 
 
GHS Strahlenschutz GmbH, Schwerte, Deutschland 
 
 
Die Metallrecyclingwirtschaft lehnt die Verarbeitung von radiologisch auffälligen metalli-
schen Rohstoffen ab. Grundlage ist eine freiwillige Selbstverpflichtungserklärung der Eisen- 
und Nicht-Eisen-Metallrecyclingwirtschaft, Metallschrotte mit einer messbaren ionisierenden 
Strahlung nicht im freien Wirtschaftskreislauf zu handeln. Um dies sicherzustellen werden 
sämtliche im freien Wirtschaftskreislauf gehandelte metallische Rohstoffe vom Absender und 
Empfänger mit Handmessgeräten und/oder stationär oder mobil betriebenen Messgeräten auf 
Radioaktivität geprüft und im Falle eines Messwertes oberhalb der natürlichen Umgebungs-
untergrundstrahlung dem freien Wirtschaftskreislauf entzogen. Der Beitrag des Autors zeigt 
die häufigsten Funde radioaktiver Stoffe in Metallschrott und die radiologischen Gefahren für 
die Betriebe der Metallrecyclingwirtschaft.  
 
Bei Prüfungen von Metallschrott mit Handmessgeräten und/oder stationär betriebenen Mess-
anlagen auf Radioaktivität werden etwa 80 % aller Hinweise auf radiologische Auffälligkei-
ten durch Metallteile mit Kontaminationen durch Radionuklide der natürlich vorkommenden 
Uran-238/Radium-226 und/oder Thorium-232-Zerfallsreihen verursacht. Die Radionuklide 
liegen in der Regel in gebundener Form als Anhaftung auf den Metalloberflächen vor. 
 
Etwa 12 % aller Hinweise auf Radioaktivität stammen von Metallteilen mit Kontaminationen 
durch radioaktiv dotierte Leuchtfarbe, meistens auf Basis von Radium-226 im radioaktiven 
Gleichgewicht mit den Tochternukliden, oder Radionukliden künstlichen Ursprungs aus dem 
genehmigungspflichtigen Umgang mit radioaktiven Stoffen durch die kontrollierte oder un-
kontrollierte Freigabe. Das radiologische Gefährdungspotenzial für die Betriebe der Metallre-
cyclingwirtschaft durch die vorgenannten radiologisch auffälligen Metallschrotte ist in der 
Regel als gering einzuschätzen. 
 
Die restlichen 8 % aller Hinweise auf Radioaktivität in metallischen Rohstoffen werden von 
sogenannten vagabundierenden Strahlenquellen (orphan sources) verursacht. Da die vagabun-
dierenden Strahlenquellen mit zum Teil erheblichen Aktivitäten in den Metallschrott gelangen 
und durch Abschirmung der Strahlung über Transportbehälter und/oder den umgebenen 
Schrott für Prüfungen mit Messgeräten auch unerkannt bleiben können, wird von den Betrie-
ben der Metallrecyclingwirtschaft zum Schutz vor dem unbemerkten Eintrag radioaktiver 
Strahlenquellen ein erheblicher messtechnischer Aufwand betrieben. Dennoch kann nicht 
immer sichergestellt werden, dass Strahlenquellen mit einem hohen Schädigungspotenzial 
auch in allen Fällen gefunden werden. Die Folgekosten trägt dann nicht mehr der eigentliche 
Verursacher, sondern der Finder oder sogar im Falle der unbemerkten Verarbeitung, der Ge-
schädigte selbst.  
 
Die Vortragsunterlagen werden Interessierten nach Anfrage beim Autor gerne vollständig zur 
Verfügung gestellt. 
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NATÜRLICHE STRAHLENEXPOSTION DER BEVÖLKERUNG IN  
BADEN-WÜRTTEMBERG DURCH ERDWÄRMENUTZUNG 
 
EXPOSURE OF THE PUBLIC TO NATURAL RADIATION THROUGH 
THE USE OF GEOTHERMAL ENERGY IN BADEN-WÜRTTEMBERG 
 
D. Melzer1), B. Hahn2), C. Passarge1), K. Schultze1), Chr. Wilhelm1) 
 
1)Karlsruher Institut für Technologie, Sicherheitsmanagement, Eggenstein-Leopoldshafen, 

Deutschland 
2) Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg, Stuttgart,  
 Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In Baden-Württemberg wurden zehn private Geothermie-Bohrvorhaben in geologisch interes-
santen Gebieten messtechnisch begleitet. Während den Bohrungen wurden Proben des Bohr-
lochaushubs entnommen, um den Gehalt der natürlichen Nuklide in den durchbohrten 
Gesteinschichten zu bestimmen. Vor und nach Beendigung der Baumaßnahmen wurde die 
Radonkonzentration in der Luft im Wohnhaus bestimmt. Basierend auf den gewonnen Mess-
daten wurden die maximal zu erwartenden zusätzlichen effektiven Dosen für Einzelpersonen 
im Kalenderjahr infolge von Geothermiebohrungen ermittelt. Betrachtet wurden die Expositi-
onspfade: Luft, Wasser, Boden-Pflanze-Mensch und Gamma-Bodenstrahlung. Trotz der je-
weils konservativen Annahmen, die als Worst-Case-Betrachtung zu sehen sind, konnte keine 
relevante Erhöhung der Strahlenexposition ermittelt werden. Die Summen der sehr konserva-
tiv abgeschätzten Expositionen betragen 0,79 mSv/a für die Personengruppe kleiner 1 Jahr 
und 0,57 mSv/a für die Personengruppe größer 17 Jahre und sind verglichen mit der natürli-
chen Strahlenexposition in Deutschland von 2,1 mSv/a vernachlässigbar. Die tatsächliche 
Exposition durch geothermische Bohrungen ist wesentlich niedriger, als die hier sehr konser-
vativ abgeschätzten Werte. 
 
Summary  
In Baden-Württemberg ten private geothermal drilling projects in geologically interesting 
areas have been accompanied by measurements. During the drillings samples of the exca-
vated earth were taken to determine the concentration of natural nuclides in the bored strata. 
Before and after finishing the geothermal construction works the airborne radon concentra-
tion of surrounding dwellings was measured. On the basis of the obtained measuring data the 
maximum expected additional effective annual doses received by individuals as a result of 
geothermal drilling were calculated. The exposure pathways were observed, i.e. air, water, 
soil-plant-human and terrestrial gamma radiation. In spite of conservative accounts in each 
case that should be considered as worst case scenario no relevant increase of radiation expo-
sure could be detected. The summations of the highly conservatively estimated exposures 
amount to 0,79 mSv/a for persons under 1 year of age and 0,57 mSv/a for persons over 17 
years of age which is insignificant compared to the exposure to natural radiation in Germany 
that is 2,1 mSv/a on average. The actual exposure through geothermal drilling is considera-
bly lower than the extremely conservative data estimated here. 
 
Schlüsselwörter  Geothermie, natürliche Strahlenexposition, Radon 
Keywords  Geothermalheating, natural radiation exposure, radon 
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1. Einleitung 

Bei der Gewinnung geothermischer Energie für Wohnhäuser werden für das Einbringen eines 
Wärmetauschers in unmittelbarer Nähe oder direkt unter der Bodenplatte von Häusern Boh-
rungen in Tiefen bis zu 200 m niedergebracht. Da es in bestimmten Gebieten Baden-
Württembergs auf Grund des geologischen Untergrunds erhöhte Konzentrationen an natürlich 
vorkommenden Radionukliden gibt, besteht die Möglichkeit, dass somit radioaktive Anteile 
von Uran, Thorium, Radium, Radon, Polonium und Blei aus „tieferen“ Schichten lokal eng 
begrenzt an die Oberfläche gebracht werden. Als eines der Folgeprodukte in den natürlichen 
Zerfallsreihen von Uran und Thorium gelangt dann auch vermehrt Radon an die Oberfläche, 
welches sich auf Grund seines gasförmigen Charakters leichter ausbreitet. Die Inhalation von 
kurzlebigem gasförmigem Radon und seiner Folgeprodukte gilt als wesentliche Quelle für die 
natürliche Strahlenexposition der Bevölkerung. 

2. Bestimmung möglicher Expositionspfade 

Basierend auf dem Verhalten der natürlichen Radionuklide im Erdboden und in Gesteinen 
sind in Abb. 1 Pfade der natürlichen Radionuklide dargestellt; die zu einer erhöhten Strahlen-
exposition für Mensch und Umwelt durch Geothermiebohrungen führen können. Über den 
Bohrlochaushub ist zum Einen eine Exposition über den Boden-Pflanze-Mensch-Pfad durch 
die natürlichen Isotope des Uran, Thorium, Radium und Blei, sowie über den Wasser-Pfad 
durch die Isotope des Uran, Radium und Radon nicht auszuschließen. Des Weiteren ist eine 
erhöhte Exposition durch Gamma-Bodenstrahlung beim Verbleib des Aushubs am Ort der 
Bohrung denkbar. Eine Exposition über den Luftpfad durch Radon ist über viele Wege vor-
stellbar. Radon könnte aus tieferen Schichten in die Erdwärmesonde diffundieren und über 
das Heizsystem im Haus verteilt werden. Alternativ wäre auch eine allgemeine Erhöhung der 
Radon-Aktivitätskonzentration in der oberflächennahen Bodenluft um das Bohrloch vorstell-
bar, die durch allgemein bekannte Diffusionswege ins Wohnhaus gelangt. 
 

   
 
Abb. 1: Pfade von natürlichen Radionukliden die zu einer erhöhten Strahlenexposition für 
Mensch und Umwelt durch Geothermiebohrungen führen können. 
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3. Standorte und Bohrvorhaben 

Basierend auf geologischen Gesichtspunkten, den Radonkonzentrationen in Bodenluft, den 
Radionuklidkonzentrationen im Trinkwasser und der Ortsdosisleistung wurde die Auswahl 
von fünf für das Forschungsvorhaben repräsentativen Gebieten in Baden-Württemberg getrof-
fen. In diesen Gebieten wurden zehn Bohrvorhaben gefunden, messtechnisch begleitet und 
ausgewertet. 

4. Probennahme und begleitende Messungen 

Die Probennahme wurde parallel der bei geothermischen Bohrungen stets durchgeführten 
Probenentnahmen zur Bestimmung der Schichtenfolge vorgenommen. Die Probenentnahme 
erfolgte am Einlauf des Auffangcontainers. Alle Proben wurden jeweils beim vollständigen 
Versenken jedes Zwei-Meter-Bohrgestänges entnommen. Aufgrund der Bohrtechnik handelt 
es sich bei allen entnommenen Proben um Mischproben über eine nicht ganz klar definierte 
Meterzahl. Innerhalb einer Gesteinsschicht wurde mit einer weitestgehend konstanten Nuklid-
zusammensetzung gerechnet. Daher wurden die begleiteten Bohrvorhaben mittels ihrer Farb-
schichten nach Abgleich mit den geologischen Schichtverzeichnissen auf ihre deutlichen 
Schichtwechsel reduziert. Je Schichtwechsel sind dann jeweils mindestens zwei Proben mess-
technisch analysiert worden. Insgesamt wurden 548 Proben genommen, davon 177 
gammaspektrometrisch analysiert; an 86 wurde die Gesamt-Alphaaktivität im Bohrwasser 
bestimmt. Bei zwei Bohrwasserproben wurde ein Alphaspektrum mittels GIK-Spektrometrie 
aufgenommen. 

5. Untersuchung des Bodenaushubs 

Für die Analyse des Bohrlochaushubs wurde das Verfahren zur „Bestimmung von Radionuk-
liden mittels Gammaspektrometrie“ gemäß der internen Methodenbeschreibung des Physika-
lischen Messlabors (KIT) MB ISF 001 [1], welches nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 ak-
kreditiert ist, durchgeführt.  
 
5.1 Grenzwerte für die Verwertung und Beseitigung des Bohrlochaushubs 
 
In Kapitel 3 der StrlSchV [2] „Schutz der Bevölkerung bei natürlich vorkommenden radioak-
tiven Stoffen“ wird in Anlage XII Teil A die Verwertung und Beseitigung überwachungsbe-
dürftiger Rückstände geregelt und die zu berücksichtigenden Rückstände aufgelistet. Hierun-
ter fallen laut §§97 bis 102 keine Rückstände aus geothermischen Bohrungen. Folglich unter-
liegt der Bohrlochaushub nicht dem Geltungsbereich der StrlSchV. Dennoch erschien es 
zweckmäßig den Aushub anhand dieser Grenzwerte zu bewerten. 
 
5.2 Gammaspektrometrische Analyse und deren Ergebnisse 
 
Die Proben wurden im getrockneten Zustand gammaspektrometrisch analysiert. Streng ge-
nommen hätte für jede beprobte Bodenschicht eine Bestimmung der elementaren Zusammen-
setzung durchgeführt werden müssen, um eine exakte Wirkungsgrad-Kalibrierung für diesen 
Boden erstellen zu können. Gewählt wurden Kalibrierung aus einer Matrix die  ähnliche ele-
mentare Zusammensetzung und Prozentanteile an SiO2 und Calciumcarbonat wie die Ge-
steinsarten der Proben hatte. Die dadurch Entstandenen Abweichungen in den Wirkungsgra-
den ist in Tab. 1 wiedergegeben. 
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Tab. 1: Abweichungen der Wirkungsgrade für verschiedene Gesteine zur gewählten Matrix 
bei ausgewählten Energien. Ausschnitt aus [3]. 
 

 
46,5 
keV 

59,5  
keV 

81,0  
keV 

105,3 
keV 

122,1 
keV 

136,5 
keV 

165,9 
keV 

Kalkstein -4,4% -2,7% -1,2% -0,5% -0,2% -0,1% 0,1% 
Sandstein 15,7% 10,1% 5,1% 2,7% 1,9% 1,5% 0,9% 
Granit 18,6% 12,1% 6,3% 3,4% 2,4% 1,9% 1,3% 
        

 
238,6 
keV 

364,5 
keV 

583,2 
keV 

661,7 
keV 

911,1 
keV 

1173,2 
keV 

1460,8 
keV 

Kalkstein 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Sandstein 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Granit 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
 
Insgesamt wurden nur wenige Schichten mit leicht erhöhten Radionuklidkonzentrationen ge-
funden. Die Höchstwerte der spezifischen Aktivitäten liegt bei 0,133 Bq/g Th-232, bei 0,096 
Bq/g U-238 und bei 1,85 Bq/g K-40. Somit wurde gezeigt, dass für alle Proben unter Annah-
me radioaktiver Gleichgewichte für alle Nuklide der Zerfallsketten Th-232sec und U-238sec 
der in Anlage XII Teil A der StrlSchV [2] angegebene Wert von 0,2 Bq/g unterschritten wur-
de. 

6. Betrachtung des Expositionspfades Luft 

6.1 Messung mittels Kernspurdetektoren in Diffusionskammern 
 
Um nachzuweisen ob der Anschluss einer Erdwärmesonde die Radon-Aktivitätskonzentration 
im Wohnhaus erhöhen kann, wurden insgesamt 250 Kernspurdetektoren eingesetzt. Die Aus-
wertung erfolgte im „Radon Messlabor“ des KIT, welches als sachverständige Stelle zur 
Überwachung der Radonexposition nach §95 StrlSchV anerkannt ist. Drei bis vier Wochen 
vor dem geplanten Bohrbeginn wurde an den Standorten die erste Charge Kernspurdetektoren 
ausgelegt, um den Ist-Stand vor Anschluss der Erdwärmesonde an das Wohnhaus zu doku-
mentieren. Nach Abschluss der Anschlussarbeiten wurde die erste Charge Exposimeter durch 
eine Zweite ersetzt. 
 
6.2 Ergebnisse der Radonmessungen 
 
Es wurde nur bei einem Bohrvorhaben nach Abschluss der Arbeiten eine signifikante Erhö-
hungen der Radonkonzentrationen gemessen (siehe Abb. 2). Bei diesem Bohrvorhaben wurde 
eine zweite Messreihe nach Abschluss der Arbeiten durchgeführt um nachzuprüfen ob diese 
Erhöhung längerfristig ist. Dies hatte sich nicht bestätigt. 
 
6.3 Strahlenexposition durch Rn-222 bei privater Erdwärmenutzung 
 
Da nur bei einem Bohrvorhaben eine kurzfristige Erhöhung der Radonkonzentration im 
Wohnhaus gemessen wurde, ist dieses für die Berechnung der Strahlenexposition herangezo-
gen worden. Die Ermittlung der effektiven Dosis erfolgte unter Anlehnung an die AVV Berg-
bau [4] mit einer Expositionszeit von 1167 Stunden, da die erhöhte Rn-222 Konzentration 
nach 2 Monaten nicht mehr nachweisbar war. 
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Abb. 2: Rn-222 Aktivitätskonzentration vor und nach Anschluss der Erdwärmesonde 
 
 
Tab. 2: Zusammenfassung der möglichen zusätzlichen effektiven Dosis für Kleinkinder und 
Erwachsene durch eine Geothermiebohrung, so wie die natürliche Strahlenexposition. 
 
Expositionspfad ∆H [mSv/a] Natürliche 

Strahlen-
exposition 
[5] 

Getroffene Annahmen 
<1a >17a 

Luft Hausbesit-
zer 

0,34 0,34 1,1 Expositionszeit 1167 h/a 
Aufenthaltszeit in den Wohnräumen kon-
servativ gewichtet bezogen auf die gefun-
denen Höchstwerte 

Luft Bohrperso-
nal 

-- (0,47) -- Einzelner gemessener Radonhöchstwert 
aller Bohrungen bezogen auf 2000 h/a 

Wasser <<1* <<1* 

0,3 

Maximal-Probe ist repräsentativ für das 
gesamte Bohrwasser; Keine Verdünnung 
in Kanalisation 

Boden-Pflanze-
Mensch 

0,19 
 

0,04 25% der verzehrten Lebensmittel stammen 
von der mit Bohrwasser lokal konta-
minierten Fläche; Verzehrsgewohnheiten 
nach AVV zu §47; Oberflächen-
kontamination angenommen für 30 cm 
Bodentiefe 

Gamma-
Bodenstrahlung 

0,26 
 

0,19 0,4 Aufenthaltszeit im Freien 2000 h/a 
In allen Proben gefundene max. Werte für 
U-238, Th-232, K-40 in einer Probe ange-
nommen. Diese bedeckt homogen eine 
unendliche Fläche bis in 30 cm Tiefe 

Gesamt-
exposition 

0,79 
 

0,57 2,1** Unter der Annahme, dass Hauseigentümer 
kein Bohrpersonal sind 

*   nicht kalkulierbar 
** Hinzugerechnet wurde auch die äußere Exposition durch kosmische Strahlung mit 0,3 mSv/a [5] 
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7. Ergebnisse 

Neben den hier bereits aufgeführten Messungen, wurde das Bohrspülwasser auf alphastrah-
lende Radionuklide hin analysiert und die Dosisleistung sowie die Radonkonzentration wäh-
rend der Bohrung online gemessen. Die aus diesen Ergebnissen resultierenden möglichen 
effektiven Dosen sind in mit Tabelle 2 aufgeführt.  
 
Für die Ermittlung der Werte wurden konservative Annahmen getroffen in Form von Worst-
Case-Betrachtungen. Diese Vorgehensweise war notwendig, da bei einer so geringen Anzahl 
an Projekten nicht sichergestellt ist, dass evtl. auftretende Maximalwerte dem Forschungsvor-
haben entgangen sind. Auch durch sehr konservative Annahmen ergaben die denkbaren Ex-
positionspfade einen unerheblichen Beitrag, bezogen auf die mittlere natürliche Strahlenexpo-
sition der Bevölkerung von 2,1 mSv/a. 
 
Weitere Ergebnisse, dieses vom Land Baden-Württemberg geförderten Projektes, sind im 
Abschlussbericht [6] und in [7], [8] zu finden. 
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STRAHLENSCHUTZ IN ANLAGEN DER TIEFEN GEOTHERMIE 
 
RADIATION PROTECTION FOR DEEP GEOTHERMAL FACILITIES 
 
M. Köhler, D. Degering 
 
Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V., Dresden, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
An Anlagenteilen der tiefen Geothermie kann es bei der Nutzung von salinen Tiefenwässern 
zu Ablagerungen von Ba/SrSO4 als auch zur Bildung von elementarem Pb und PbS (Galenit) 
in der Größenordnung von einigen Tonnen pro Jahr kommen. Erstere weisen Aktivitäten von 
einigen 10 bis zu 500 Bq g-1 226Ra, 228Ra und 228Th auf, Galenit-Ablagerungen können in Ein-
zelfällen bis zu 103 Bq g-1 210Pb enthalten. Derartig hohe spezifische TENORM-Aktivitäten 
erfordern die Anwendung der StrlSchV auf Anlagen der Geothermie, obwohl ein entsprechen-
des Arbeitsfeld in der Anlage XI, Teil B nicht explizit aufgeführt ist. 
Die effektive Jahresdosis für die Beschäftigten beim Betrieb einer geothermischen Anlage 
wurde mit 1 - 3 mSv abgeschätzt und wird durch die γ-Strahlung dominiert.  
Die Beseitigung von Rückständen durch Deponierung kann durch gemeinsame Ablagerung 
mit anderen (inaktiven) Abfällen (StrlSchV, Anlage XII, Teil C) als auch durch Nachweis der 
Einhaltung des 1 mSv-Kriteriums für Einzelpersonen der Bevölkerung (StrlSchV, Anlage XII, 
Teil D) erfolgen. Die Beseitigung von Rückständen mit spezifischen Aktivitäten größer als 
100 Bq g-1 erfordert eine Immobilisierung der Rückstände, um die Einhaltung der Grundwas-
serschutzziele zu gewährleisten. Außerdem muss die Deponie eine Annahme von Transporten 
nach „Klasse 7, radioaktive Stoffe“ (ADR/GGVSE) ermöglichen. 
 
Summary  
During the cooling down of brines in geothermal facilities scales of Ba/SrSO4, elemental lead 
and PbS (galena) are formed in the range of tons per year. Whereas the former ones may con-
tain 10 – 500 Bq g-1 226Ra, 228Ra and 228Th, galenite scales are characterized by specific ac-
tivities of up to 103 Bq g-1 210Pb. These high specific activities require the application of ra-
diation protection regulations, even when an adequate field of work is not explicitly men-
tioned in the StrlSchV, attachment XI, part B. During standard operation the effective annual 
dose for the employees was estimated as 1 – 3 mSv, which was dominated by the external γ-
radiation. The clearance of materials to disposals is possible by deposition together with in-
active materials (StrlSchV, attachment XII, part C) or after verification that the annual effec-
tive dose will not exceed 1 mSv for single persons of the population (StrlSchV, attachment XII, 
part D). The clearance of materials with specific activities larger than 100 Bq g-1 requires the 
immobilisation in order to fulfil the groundwater protection requirements. The landfill must 
be able to accept transports as “class 7, radioactive materials“ according to ADR/GGVSE.  
 
Schlüsselwörter Strahlenschutz, natürliche Radionuklide, tiefe Geothermie 
Keywords radiation protection, natural radionuclides, deep geothermal facilities 
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1. Einleitung 

Das enorme energetische Potenzial der Erdwärme (7 ⋅ 1021 MWh) wird gegenwärtig vorwie-
gend oberflächennah (< 100 m) im Niedertemperaturbereich durch verschiedenste Wärme-
pumpen genutzt. Durch den geothermischen Temperaturgradienten, welcher in Deutschland 
etwa 0,03 K m-1 beträgt, sind energetisch besser nutzbare Gesteinsformationen mit Tempera-
turen von mehr als 100 °C in der Regel ab Tiefen von 2000 – 4000 m erreicht. Zusätzlich 
müssen im Nutzhorizont Formationswässer (Fluide) mit ausreichender Ergiebigkeit verfügbar 
sein, um durch deren Förderung die Wärmeenergie an die Erdoberfläche zu transportieren 
(hydrothermale Geothermie). Obwohl bislang in Deutschland in Betrieb genommene Anlagen 
ausschließlich hydrothermale Potenziale nutzen, wird perspektivisch eine umfassendere Nut-
zung geothermaler Energie erwartet, wenn Gesteinsformationen ohne Formationswasser als 
Wärmetauscher nutzbar gemacht werden können (petrothermale Geothermie). Quelle der geo-
thermalen Energie ist zu etwa 50% der radioaktive Zerfall der langlebigen primordialen Ra-
dionuklide 238U und 232Th und 40K.  
Die in Anlagen der tiefen hydrothermalen Geometrie geförderten Fluide enthalten insbeson-
dere in Regionen des Norddeutschen Beckens und des Oberrheingrabens spezifische Konzent-
rationen der Ra-Nuklide (226Ra, 228Ra und 224Ra), 210Pb und 40K in der Größenordnung von 
Bq l-1 bis zu einigen 10 Bq l-1 (s. Tab. 1).  
 
Tab. 1:  Ausgewählte nuklidspezifische Aktivitätskonzentrationen von Fluiden aus hydro-
thermalen Anlagen Deutschlands 
 

Region 
226Ra 210Pb 228Ra 224Ra 40K Salinität 

Bq l-1 g l-1 

Oberrheingraben 45 13 30 19 130 105 

Norddeutsches Becken 7,7 0,31 9,3 8,1 24,4 220 

Molassebecken 0,38 < 0,16 0,011 0,019 0,75 < 1 

 
Die Änderungen der thermodynamischen Parameter Druck und Temperatur des Fluides sowie 
elektrochemische Wechselwirkungen führen zur Bildung von Ablagerungen in oberirdischen 
Anlageteilen (wie z. B. Wärmetauscher, Rohrleitungen). Deren Massen können in der Grö-
ßenordnung von einigen Tonnen pro Jahr liegen. Die dabei auftretenden spezifischen Aktivi-
täten in der Größenordnung von 100 Bq g-1 machen es erforderlich, Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Strahlenschutzes zu ergreifen. 

2. Charakterisierung der TENORM-Scales 

Typische Ablagerungen in geothermischen Anlagen (s. Abb. 1) bestehen aus Baryt (BaSO4), 
Coelestin (SrSO4), Galenit (PbS) und elementarem Pb [1] und enthalten die in der Tab. 2 an-
gegebenen langlebigen Nuklide der natürlichen Zerfallsreihen (Technologically Enhanced 
Naturally Occuring Radioactive Materials - TENORM) mit spezifischen Aktivitäten von bis 
zu 103 Bq g-1 [2]. Die Quelle dieser Radionuklide sind die entsprechenden Nuklide im Fluid. 
Statt des innerhalb von wenigen Wochen zerfallenden 224Ra wird hier jedoch 228Th beobach-
tet, welches während der Betriebsdauer der Anlagenkomponente aus 228Ra nachgebildet wird. 
Gegenüber den Konzentrationen im Fluid erfolgt für die Ra-Isotope bei der Scalebildung eine 
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Aufkonzentration der spezifischen Aktivität um bis zu vier Größenordnungen. Unabhängig 
von der spezifischen Aktivität zeigt sich eine klare Korrelation zwischen den Nukliden 226Ra 
und 228Ra, welche das Nuklidverhältnis der langlebigen Mutternuklide 238U/232Th im Aquifer 
widerspiegelt. Auf Grund unterschiedlicher Ablagerungsprozesse existiert keine Korrelation 
der spezifischen Aktivitäten von 210Pb und den Ra-Isotopen. 
 

  
 
Abb. 1:  Typische Scales aus einer Geothermieanlage, links aus einem Flansch, rechts Ti-
Plattenwärmetauscher 
 
Tab. 2:  Ausgewählte spezifische Aktivitäten von Scales aus kontaminierten Anlagenteilen 
 

Anlageteil 
226Ra 210Pb 228Ra 228Th 

Bq g-1 

GFK-Rohre 270 60 190 190 

Grobfilter 46 300 29 27 

Wärmetauscher 120 220 110 60 

Feinfilter 55 133 48 28 

Metallische Rohre 23 222 16 14 

Bereich 0,1 … 270 0,1 … 800 0,1 … 210 0,1 … 190 
 

3. Strahlenschutz 

Der Umgang mit TENORM-Materialien ist in der Strahlenschutzverordnung [3] geregelt. 
Obwohl in den dort explizit aufgeführten Arbeitsfeldern bzw. Rückstandsgruppen der Betrieb 
geothermischer Anlagen und die dabei anfallenden Rückstände nicht genannt sind, ist es er-
forderlich, die Regelungen der StrlSchV auch auf das Arbeitsfeld „tiefe Geothermie“ anzu-
wenden.  
 
3.1 Strahlenexposition für die Beschäftigten 
 
Im Normalbetrieb einer geothermischen Anlage erfolgt eine Strahlenexposition von Beschäf-
tigten ausschließlich durch äußere γ-Strahlung, die durch radioaktive Ablagerungen an den 
Innenseiten von Anlageteilen hervorgerufen wird. Erhöhte Werte treten bevorzugt in der Nähe 
von Wärmetauschern auf, dort konnten Umgebungs-Äquivalentdosisleistungen )10(*H&  im 
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Abstand von 1 m von Anlageteilen von bis zu 12 µSv h-1 festgestellt werden. Diese sind je-
doch ausschließlich für die Beschäftigten relevant. Eine zusätzliche Strahlenexposition für 
Einzelpersonen der Bevölkerung durch den Betrieb einer geothermischen Anlage ist durch 
den Abstand zwischen Wärmetauscher und der Grenze des Betriebsgeländes von einigen 
10 m vernachlässigbar. Bei allen Arbeiten an geöffneten Anlageteilen (Filterwechsel, Aus-
tausch von Rohrleitungen, Öffnen von Wärmetauschern) besteht zusätzlich eine erhöhte Inge-
stions- bzw. Inhalations-Wahrscheinlichkeit. Wie die Tab. 3 zeigt, werden im Beispiel die 
Beschäftigten durch ihre Arbeiten einer zusätzlichen Strahlenexposition ausgesetzt, deren 
effektive Dosis im Jahr nicht größer als 3,0 mSv ist. Dabei wird der Hauptteil der Exposition 
von ca. 86% durch den Expositionspfad „Äußere Exposition durch γ-Strahlung“ hervorgeru-
fen. Die beruflich bedingte Strahlenexposition liegt in der gleichen Größenordnung wie die 
mittlere jährliche Exposition der (beruflich nicht strahlenexponierten) Bevölkerung durch 
natürliche Quellen von 2,4 mSv [4]. Die effektive Dosis für die Beschäftigten der 
Geothermieanlage ist im Kalenderjahr kleiner als 6 mSv, damit sind die Arbeiten nach 
StrlSchV §95 Absatz 2 gegenüber der Behörde nicht anzeigebedürftig. 
 
Tab. 3:  Beispiel einer abgeschätzten effektiven Jahresdosis E für Beschäftigte, durch äußere 
γ-Strahlung EA, durch Inhalation Einh und durch Ingestion Eing 
 

Expositionsszenario 
EA Einh Eing E 

mSv 

Allgemeine Arbeiten in der Filterhalle 0,048 - - 0,048 

Visuelle Inspektion der Anlage 1,2 - - 1,2 

Wechsel des Vorfilters (Förderbohrung) 0,004 - - 0,004 

Wechsel des Hauptfilters (Injektionsbohrung) 0,013 - - 0,013 

Reinigung der Filter 0,12 0,035 0,18 

Inspektion und Beteiligung an der Reinigung am ge-
öffneten Wärmetauscher 

0,080 - - 0,080 

Allgemeine Revisions- und Wartungsarbeiten an ge-
öffneten Anlageteilen 

0,96 - 0,20 1,2 

Aufenthalt in der Wasserdampfwolke beim Anfahren - 0,11 0,11 

Wechsel der Kolben der Injektionspumpe 0,0096 - 0,059 0,069 

Sonstige Arbeiten 0,16 - - 0,16 

Summe 2,6 - - 3,0 
 
Da 222Rn in den Ra-haltigen Ba/SrSO4 zurückgehalten wird, konnten bei Messungen der 
222Rn–Konzentrationen in der Luft mit 50 – 100 Bq m-3 keine radiologisch relevanten Kon-
zentrationen nachgewiesen werden. Das Produkt aus Aktivitätskonzentration und Expositi-
onszeit wurde konservativ zu 1,0 ⋅ 105 Bq m-3 h ermittelt und ist damit kleiner als der 
Prüfwert von 2 ⋅ 106 Bq m-3 h nach §95 StrlSchV. 
Durch die Implementierung von einfachen Maßnahmen aus dem Arbeitsschutz, wie Ess- und 
Trinkverbot, Tragen von Schutzhandschuhen und ggf. eines Mundschutzes sowie durch Auf-
enthaltsbeschränkungen kann die Exposition gemäß §94 StrlSchV reduziert werden. Hierzu 
müssen die Beschäftigten aus einem bisher nicht mit dem Strahlenschutz befassten Bereich 
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über die Risiken und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit natürlicher Radioaktivität aufge-
klärt werden. 
 
3.2 Verhinderung von Bodenkontaminationen 
 
Bei Arbeiten an geöffneten Anlageteilen, insbesondere bei Reparatur- und Umbauarbeiten, 
besteht die Gefahr, dass Teile von Scales unkontrolliert auf Bodenflächen gelangen. Die 
StrlSchV macht keine Vorgaben, bei welcher Oberflächenkontamination das 1 mSv-Kriterium 
eingehalten wird. Die in Anlage III, Tabelle 1 Spalte 4 genannten flächenbezogenen nuklid-
spezifischen Grenzwerte (1 Bq cm-2 für Ra-226+, Pb-210++ und Ra-228+; 0,1 Bq cm-2 für 
Th-228+) basieren auf einem Dosiskriterium von einigen 10 µSv und sind gegenüber der hier 
zugrunde liegenden Dosis um einen Faktor 100 zu konservativ. Zur Beantwortung der Frage, 
welche Bodenkontamination zulässig sind und auf Grund welcher gesetzlicher Regelungen 
diese einzuhalten sind, muss eine praxistaugliche Verfahrensweise herausgebildet werden, 
ohne hierfür die weit restriktiveren Regelungen aus dem Teil 2 der StrlSchV unnötigerweise 
anzuwenden zu müssen.  
 
3.3 Beseitigung von Materialien 
 
Die Rückstände aus der Geothermie sind in der Liste der unter die Regelungen des Strahlen-
schutzes im Sinne der StrlSchV fallenden Materialien nicht enthalten und sind deshalb auch 
keine überwachungsbedürftigen Rückstände. Sie sind jedoch entsprechend §102 StrlSchV als 
sonstiges überwachungsbedürftiges Material einzuordnen, da auf Grund der spezifischen Ak-
tivität eine erhöhte Strahlenexposition für Einzelpersonen der Bevölkerung bei deren Beseiti-
gung nicht ausgeschlossen werden kann. Auf den expliziten Nachweis einer möglichen erhöh-
ten Strahlenexposition von größer als 1 mSv im Kalenderjahr wird in den bearbeiteten Projek-
ten verzichtet, da die hier betrachteten Materialien spezifische Aktivitäten aufweisen, die er-
heblich über den Überwachungsgrenzen von 1 Bq g-1 der überwachungsbedürftigen Rück-
stände liegen.  
Sonstige überwachungsbedürftige Materialien können in Anlehnung an die Vorgehensweise 
bei den überwachungsbedürftigen Rückständen aus der Überwachung nach Antrag durch die 
zuständige Behörde entlassen werden (§98, StrlSchV), wenn nachgewiesen ist, dass eine ef-
fektive Dosis von 1 mSv·a-1 für den konkreten Beseitigungsweg unterschritten wird 
(StrlSchV, Anlage XII, Teil D). In einem vereinfachten Verfahren ist eine Beseitigung mög-
lich, wenn bei gemeinsamer Deponierung mit anderen Abfällen, bestimmte Aktivitätsmengen 
pro eingebrachter Masse nicht überschritten werden (StrlSchV, Anlage XII, Teil C).  
Kritischer Pfad bei der Dosisabschätzung ist in der Regel der Austrag von Radionukliden mit 
dem Deponiesickerwasser, deshalb wird bei spezifischen Aktivitäten > 100 Bq g-1 angestrebt, 
die Eluateigenschaften der auf eine Deponie zu verbringenden Gebinde durch Immobilisie-
rung der Radionuklide zu verbessern, um auf diesem Wege den Schutz des Grundwassers 
sicherzustellen. Die Erarbeitung von entsprechenden Immobiliserungsverfahren erfolgt ge-
genwärtig in einem Forschungsprojekt [5]. Mit der Entlassung aus der Überwachung sind die 
zu entsorgenden Materialien keine radioaktiven Stoffe im Sinne der StrlSchV mehr. Unab-
hängig davon kann nach ADR/GGVSE [6], [7] ein Transport als „Klasse 7, radioaktiver 
Stoff“ notwendig sein, da die die Prüfwerte für das Nuklid 228Th sowohl bezüglich der spezi-
fischen Aktivität von 10 Bq g-1 als auch bezüglich der Gesamtaktivität von 104 Bq in vielen 
Fällen überschritten sind. Eine derartige Einstufung schränkt die in Frage kommenden Depo-
nien drastisch ein. Entsprechend der konkreten Annahmebedingungen der Deponie sind au-
ßerdem bestimmte chemische Grenzwerte im Feststoff bzw. im Eluat einzuhalten.  
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In den vergangenen Jahren wurden insgesamt 6 t sonstiger überwachungsbedürftiger Materia-
lien mit einer nuklidspezifischen Gesamtaktivität der Nuklide 226Ra, 210Pb, 228Ra und 228Th 
von je 107 Bq sowohl nach StrlSchV, Anlage XII, Teil C als auch nach Teil D entsorgt. 

4. Ausblick 

Mittlerweile liegen Betriebserfahrungen aus weiteren Anlagen mit genutzten Fluidtemperatu-
ren von 100 °C – 160 °C vor, wobei zum gegenwärtigen Kenntnisstand etwa 10 t Rückstände 
pro Jahr und Anlage mit Aktivitäten von 109 Bq je Nuklid anfallen. Es ist jedoch damit zu 
rechnen, dass bei der weiteren Erschließung von Aquiferen mit hochsalinen Fluiden und im-
mer höheren Temperaturen größere Scalemengen als die bisher beobachteten anfallen werden 
und diese geordnet beseitigt werden müssen. 
Die Implementierung von Strahlenschutzmaßnahmen in einem neuen Arbeitsfeld ist eine 
Aufgabe, die eine enge Zusammenarbeit von Betreiber, für den Strahlenschutz zuständigen 
Behörden, Bergamt und Sachverständigen erfordert. 
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PARANÜSSE – GEHALT NATÜRLICHER RADIONUKLIDE UND  
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BRAZIL NUTS – LEVELS OF NATURAL RADIONUCLIDES AND POTEN-
TIAL RADIATION EXPOSURE 
 
M. Steiner 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Paranüsse, die Samen des Paranuss-Baumes (Bertholletia excelsa), gelten als gesunde Deli-
katesse aus den tropischen Regenwäldern Südamerikas. Wegen ihres hohen Selengehaltes 
wird in wissenschaftlichen Veröffentlichungen und verschiedenen Internetforen empfohlen, 
zur Verbesserung der Selenversorgung zwei Paranüsse täglich zu verzehren. Dies entspricht 
etwa der 80-fachen durchschnittlichen Verzehrsmenge in Deutschland. Paranüsse können 
potentiell chemotoxisches Barium und natürliche radioaktive Stoffe akkumulieren. Mit spezifi-
schen Aktivitäten von einigen 10 Bq 226Ra bzw. 228Ra pro kg Frischmasse können Paranüsse 
rund 1000-fach höhere Radiumgehalte als die Gesamtnahrung in Deutschland aufweisen. 
228Ra gefolgt von 226Ra sind in Paranüssen die dosisdominierenden natürlichen Radionuklide. 
Die jährliche effektive Dosis Erwachsener durch natürliche Radionuklide beträgt bei der 
durchschnittlichen Verzehrsmenge von Paranüssen einige µSv und ist gesundheitlich unbe-
denklich. Werden zur Verbesserung der Selenversorgung zwei Paranüsse pro Tag verzehrt, 
kann ein Wert von 160 µSv 

·
 a-1 erreicht werden. Aus Sicht des Strahlenschutzes ist zu beden-

ken, dass der Selenstatus durch Nahrungsergänzungsmittel auch ohne zusätzliche Strahlenex-
position verbessert werden kann. 
 
Summary  
Brazil nuts, the seeds of the Brazil nut tree (Bertholletia excelsa) are considered a healthy 
delicacy from the tropical rain forests of Southern America. Because of their high selenium 
levels it is recommended in scientific publications and various web forums consuming two 
Brazil nuts per day to improve the selenium supply. This corresponds to the 80-fold average 
consumption rate in Germany. Brazil nuts accumulate potentially chemotoxic barium and 
natural radionuclides. With activity levels of several 10 Bq 226Ra and 228Ra, respectively, per 
kg fresh substance, Brazil nuts may show radium levels which are approximately 1000 times 
higher than those of the total diet in Germany. 228Ra followed by 226Ra are the natural ra-
dionuclides in Brazil nuts that lead to the highest doses. The effective dose of adults due to 
natural radionuclides amounts to several µSv per year, assuming average consumption hab-
its, and is of no health concern. The consumption of two Brazil nuts per day to improve the 
selenium supply, however, will lead to an exposure of 160 µSv per year. From the viewpoint 
of radiation protection it should be noted that individual dietary supplements can improve the 
selenium supply without any additional radiation exposure. 
 
Schlüsselwörter  Paranuss, natürliche Radionuklide, Ingestionsdosis, Selen 
Keywords  Brazil nut, natural radionuclides, ingestion dose, selenium 
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1. Einleitung 

Der bis 50 m hohe Paranuss-Baum (Bertholletia excelsa) ist in den tropischen Regenwäldern 
des südamerikanischen Amazonasbeckens, in den angrenzenden Gebieten des Guyana-
Schildes und im oberen Orinoco-Becken auf den nährstoffarmen und gut entwässerten Böden 
des Terra-Firme-Waldes weit verbreitet [1]. Mit einer Bestandsdichte von einem Baum oder 
weniger pro Hektar ist der Paranuss-Baum ein seltener Vertreter der oberen Kronenschicht. 
Vielerorts sind auch dichtere Bestände mit bis zu 20 ausgewachsenen Bäumen pro Hektar zu 
finden. Der Paranuss-Baum entwickelt große, runde (bis 12 cm Durchmesser) und bis zu 2,5 
kg schwere Fruchtkapseln, in denen sich bis zu 25 Samen befinden [1]. Diese Baumsamen 
sind als Paranüsse, benannt nach dem brasilianischen Bundesstaat Pará, oder als Amazonas-
mandeln bekannt. Hauptexportländer sind Bolivien, Brasilien und Peru. 
 
Paranüsse senken wie viele andere Nussarten wegen ihres hohen Gehaltes einfach und mehr-
fach ungesättigter Fettsäuren das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Paranüsse zählen 
zudem zu den Lebensmitteln mit den höchsten Gehalten des essentiellen Spurenelements Se-
len. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen und verschiedenen Internetforen wird deshalb 
empfohlen, zur Verbesserung der Selenversorgung zwei Paranüsse täglich zu verzehren [2]. 
Paranüsse sind jedoch nicht nur reich an gesundheitsfördernden Stoffen, sondern können auch 
natürliche Radionuklide akkumulieren. Mit spezifischen Aktivitäten von einigen 10 Bq 226Ra 
bzw. 228Ra pro kg Frischmasse können Paranüsse rund 1000-fach höhere Radiumgehalte als 
die Gesamtnahrung Erwachsener in Deutschland aufweisen [3]. 
 
Dieser Beitrag behandelt die Frage, wie hoch die spezifischen Aktivitäten natürlicher Radio-
nuklide in Paranüssen sein können und welche Ingestionsdosis durch den Verzehr von Para-
nüssen zu erwarten ist. 

2. Gehalte natürlicher Radionuklide in Paranüssen 

Die spezifischen Aktivitäten natürlicher Radionuklide im verzehrbaren Teil von Paranüssen 
sind in der Tab. 1 zusammengestellt. Grundlage sind die in der neueren Fachliteratur publi-
zierten Werte [4-7]. Die Fähigkeit, große Mengen Radium (und Barium) anzureichern, ist 
eine Besonderheit des Paranuss-Baumes und auch auf Böden mit normalen Radiumgehalten 
zu beobachten [8]. Als mögliche Ursachen wird das ausgedehnte Wurzelsystem des Paranuss-
Baumes [8] und die hohe Mobilität der schwereren Erdalkalielemente innerhalb des Baumes 
diskutiert [9]. Strontium, Barium und Radium werden im Vergleich zu Calcium bevorzugt 
von den Wurzeln in die Blätter und in die Paranüsse transloziert und reichern sich dort an. Als 
möglicher Mechanismus wird die Bildung organischer Komplexe vermutet [9].  
 
Das Radionuklid 40K wurde nicht betrachtet, da die Aufnahme von Kalium mit der natürli-
chen Isotopenzusammensetzung (etwa 31 Bq 40K pro g Kalium) zu keiner zusätzlichen Strah-
lenexposition führt. Der menschliche Körper reguliert seinen Kaliumgehalt, wodurch auch der 
Gehalt von 40K weitgehend konstant bleibt. 
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Tab. 1: Gehalte natürlicher Radionuklide in Paranüssen bezogen auf Frischmasse (FM). 
 

Radionuklid Spezifische Aktivität 
(Bq 

·
 kg-1 FM) 

Herkunftsgebiet Quelle 

210Pb 1,2-11 Amazonasgebiet [5] 
224Ra 7-14 Bolivien, Brasilien, Peru, 

nördliches Südamerika 
[4] 

 16-25 Bolivien, Peru [7] 
226Ra 17-31 Bolivien, Brasilien, Peru, 

nördliches Südamerika 
[4] 

 6,7-64 Amazonasgebiet [5] 
 22-41 Bolivien, Peru [7] 
228Ra 18-31 Bolivien, Brasilien, Peru, 

nördliches Südamerika 
[4] 

 10-63 Amazonasgebiet [5] 
 23-46 Bolivien, Peru [7] 
228Th 3,7-27 Amazonasgebiet [5] 
 12 – [6] 
232Th 2,7-31 Amazonasgebiet [5] 
 <2,5 – [6] 
238U 0,16-4,0 Amazonasgebiet [5] 

 

3. Verzehrsmenge von Paranüssen 

Statistische Daten zur Verzehrsmenge von Paranüssen in Deutschland in Abhängigkeit vom 
Alter liegen nicht vor. Die Codex Alimentarius Kommission gibt in einem Diskussionspapier 
zur Aflatoxin-Kontamination von Paranüssen einen Verzehr von 0,1 g Paranüsse pro Person 
und Tag in Deutschland an [10]. Das Bundesinstitut für Risikobewertung geht in seinem 
Verzehrsmodell für Kinder von 2 bis 5 Jahren von einer durchschnittlichen Langzeitaufnahme 
aus, die etwa um den Faktor 9 niedriger liegt [11]. 
 
Aufgrund ihres hohen Selengehaltes wird in wissenschaftlichen Publikationen empfohlen, als 
Alternative zu Nahrungsergänzungsmitteln täglich zwei Paranüsse zu verzehren [2]. Bei ei-
nem mittleren Gewicht des Nusskerns von etwa 4 g [2] entspricht dies einer Tagesmenge von 
etwa 8 g und damit etwa der 80-fachen durchschnittlichen Verzehrsmenge in Deutschland. 
 
Zur Ermittlung der potentiellen Strahlenexposition Erwachsener wird ein mittlerer Verzehr 
von 0,1 g Paranüsse pro Person und Tag sowie ein extremer Verzehr von 8 g pro Person und 
Tag unterstellt. 

4. Strahlenexposition durch den Verzehr von Paranüssen 

Grundlage für die Ermittlung der potentiellen Strahlenexposition durch den Verzehr von Pa-
ranüssen ist der höchste durchschnittliche Gehalt des betreffenden Radionuklids (siehe (Spalte 
2 in Tab. 2). Die jährliche effektive Dosis Erwachsener durch die in Tab. 2 aufgeführten na-
türlichen Radionuklide beträgt bei einer durchschnittlichen Verzehrsmenge von Paranüssen 
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(0,1 g pro Person und Tag) rund 2 µSv. Bei der betrachteten extremen Verzehrsmenge (8 g 
pro Person und Tag) kann ein Jahreswert von 160 µSv erreicht werden. Mit Beiträgen von 
60 % und 22 % sind 228Ra und 226Ra die dosisbestimmenden natürlichen Radionuklide. Für 
einige potentiell dosisrelevante natürliche Radionuklide, wie z. B. 210Po, sind in der Fachlite-
ratur keine Angaben zur spezifischen Aktivität in Paranüssen zu finden. Unterstellt man, dass 
210Po und 210Pb in Paranüssen im radioaktiven Gleichgewicht vorliegen, ergibt sich rechne-
risch eine zusätzliche Dosis durch 210Po, die etwa die Hälfte des Beitrags durch 226Ra aus-
macht. Ein Vergleichsmaßstab ist die jährliche effektive Dosis infolge der Inkorporation na-
türlicher Radionuklide mit der Nahrung. Sie beträgt bei durchschnittlichen Ernährungsbedin-
gungen 300 µSv [12]. Der Verzehr von zwei Paranüssen pro Tag zur Verbesserung der Selen-
versorgung erhöht somit bei Erwachsenen rechnerisch die Ingestionsdosis durch natürliche 
Radionuklide um etwa die Hälfte. 
 
Tab. 2: Strahlenexposition Erwachsener durch den Verzehr von Paranüssen bei durchschnitt-
lichen (0,1 g pro Person und Tag) und extremen Verzehrsmengen (8 g pro Person und Tag). 
 

Radionuklid Typ. spez. Aktivität 
(Bq 

·
 kg-1 FM) 

Jährliche effektive Dosis Erwachsener 
(µSv) 

  Verzehrsmenge 
0,1 g 

·
 d-1 

Verzehrsmenge 
8 g 
·
 d-1 

210Pb 4,7 0,12 9,5 
224Ra 25 0,059 4,8 
226Ra 41 0,42 34 
228Ra 46 1,2 93 
228Th 12 0,032 2,5 
232Th 17 0,14 11 
238U 1,4 0,0023 0,18 
Summe  1,9 160 

 

5. Zusammenfassung 

Paranüsse gelten wegen des hohen Gehaltes einfach und mehrfach ungesättigter Fettsäuren 
und des essentiellen Spurenelements Selen als gesunde Bereicherung des Speisezettels. Sie 
sind jedoch nicht nur reich an gesundheitsfördernden Stoffen, sondern können auch natürliche 
Radionuklide ungewöhnlich stark anreichern. Beispielsweise können Paranüsse rund 1000-
fach höhere Radiumgehalte als die Gesamtnahrung Erwachsener in Deutschland aufweisen. 
Werden zur Verbesserung des Selenstatus zwei Paranüsse pro Tag verzehrt, kann sich die 
Ingestionsdosis durch natürliche Radionuklide bei Erwachsenen um etwa die Hälfte erhöhen. 
Aus Sicht des Strahlenschutzes ist zu bedenken, dass der Selenstatus durch Nahrungs-
ergänzungsmittel auch ohne zusätzliche Strahlenexposition verbessert werden kann. Zudem 
ist der Selengehalt einzelner Paranüsse extrem variabel [2, 13], so dass eine kontrollierte Zu-
fuhr dieses Spurenelements durch den Verzehr einzelner Paranüsse nicht möglich ist. 
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UMGANG MIT NATÜRLICHEN RADIOAKTIVEN STOFFEN AUS 
SICHT EINER INKORPORATIONSMESSSTELLE  
 
HANDLING OF NATURALLY OCCURRING RADIOACTIVE MATERIALS 
FROM THE POINT OF VIEW OF AN INCORPORATION MONITORING 
FACILITY  
 
T. Schönmuth 
 
Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. (VKTA), Dresden 
Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Beim Umgang mit natürlichen radioaktiven Stoffen (z. B. NORM-Stoffen) in offener Form 
sind prinzipiell Inkorporationen möglich. Die Abschätzung möglicher potentieller Dosiswerte 
beruht auf der Annahme bestimmter standardisierter Zufuhrszenarien unter Zugrundelegung 
radiologischer Messwerte. 
Am Beispiel einer Behandlung von Teilen einer geothermischen Anlage wird dargestellt, in 
welchen Größenordnungen potentielle Dosiswerte erwartet werden. Auf der Grundlage 
durchgeführter Inkorporationsmessungen erfolgt eine Gegenüberstellung mit abgeschätzten 
Zufuhr- und Dosismessungen. Die Abschätzungen wurden auf der Basis der ‚Richtlinie für 
die physikalische Strahlenschutzkontrolle – Teil 2: Inkorporationsüberwachung’ durchge-
führt. Probleme bereiten dabei insbesondere die mitunter stark schwankenden Zufuhren auf-
grund nicht beruflich bedingter Zufuhren bzw. die zur Dosisabschätzung benutzten Modelle. 
 
Summary  
Due to the handling of naturally occurring radioactive materials (e.g NORM- materials) in 
open form incorporations are possible. The evaluation of potential dose values is based on 
the acceptance of certain standardised scenarios considering radiological measuring val-
ues. 
At the example of a treatment of parts of a geothermal facility it is shown in which scales 
potential dose values are expected. On the basis of carried out incorporation measurements 
a comparison with estimated intakes and dose measurements occurs. In particular practical 
problems prepare in fluctuating of not professionally conditioned intakes or the models used 
to the dose evaluation. 
 
Schlüsselwörter  Inkorporationsüberwachung, natürliche radioaktive Stoffe 
Keywords  incorporation monitoring, naturally occurring radioactive materials 
 

1. Einleitung 

Im Jahr 2008 erfolgte eine Behandlung von NORM-Stoffen (Dekontaminationsarbeiten an 
Wärmetauscherplatten aus einem Geothermiekraftwerk). Insgesamt erstreckten sich die Ar-
beite über einen Zeitraum von etwa einem Monat. Im Rahmen der Inkorporationsüberwa-
chung erfolgten zu Beginn und nach Abschluss der Arbeiten Messungen aus besonderem 
Anlass durch die amtlich bestimmte Inkorporationsmessstelle nach § 41 StrlSchV im 
VKTA. 
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2. Durchführung und Ergebnisse der Inkorporationsüberwachung 

Zur Ermittlung des potenziellen Inkorporationsrisikos wurden vorliegende Angaben aus ra-
diologischen Messungen von Materialproben verwendet. Relevante Aktivitäten konnten für 
Ra-226+, Pb-210+, Ra-226+ sowie Th-228+ bestimmt werden. Die Abschätzungen der po-
tentiellen Dosis E50 (effektive Folgedosis) erfolgten mit dem Formalismus der „Richtlinie 
Inkorporationsüberwachung“ [1]: 
 

ii
i

ii aANeE ⋅⋅⋅=∑ 5050  (1) 

  e50i modifizierter Dosiskoeffizient des i-ten Radionuklids (Zufuhr als Inhalation), 
berücksichtigt die Tochternuklide aus den Zerfallsketten [2] 

  Ni Anzahl der geplanten Arbeitstage 
  Ai Mittelwert der gehandhabten Aktivität (aus radiologischen Messungen) 
  ai Inkorporationsfaktor, hier unter Berücksichtigung der Verwendung persönli-

cher Schutzausrüstungen angenommen zu 1E-06  
 
Insgesamt ergab sich aus diesen Betrachtungen eine potentielle Dosis von 4,6 mSv (dabei 
Th-228 mit ca. 2/3-Anteil), es wurden deshalb nach Abschluss der Tätigkeiten folgende 
Messungen aus besonderem Anlass durchgeführt: 
 
 -    Ausscheidungsanalyse Urin hinsichtlich Th-228, Ra-226 und Po-210 
      (Po-210 anstelle Pb-210 aufgrund schlechter Nachweisgrenzen und größerer 

Messunsicherheit) 
- Direktmessung im Ganzkörperzähler 

 
Untersuchungen im Stuhl wurden aufgrund der Ergebnisse einer vorhergehenden Kampagne 
sowie zu erwartender größerer Schwankungen (Einflüsse natürlicher Strahlenexpositionen) 
nicht durchgeführt. Eine separate Ermittlung von Ra-228 erfolgte nicht (Anteil an Gesamt-
dosis < 10%). 
Aufgrund möglicher Beiträge natürliche bedingter Zufuhren sowie eventueller vorhergehen-
der Tätigkeiten wurden zusätzlich Eingangsmessungen durchgeführt.  
 
Während der Beschäftigung fanden diskontinuierlich Messungen der Raumluftaktivität statt. 
Insbesondere die Ergebnisse der Alpha-Messungen liegen bei kleinen Messwerten unterhalb 
von 10 mBq/m³; Hinweise auf mögliche Zufuhrzeitpunkte liegen nicht vor. 
 
Bei den entsprechend expositionsrelevanten Arbeiten wurden zusätzliche persönliche 
Schutzausrüstungen verwendet (siehe Abb. 1).  
 
Die Ergebnisse der Inkorporationsmessungen zeigten unterschiedliche Ergebnisse und lagen 
z. T. deutlich oberhalb der durch natürliche Zufuhren erwarteten Schwankungsbreite (siehe 
Abb. 2). Letztere steht aus Untersuchungen nicht beruflich strahlenexponierter Personen zur 
Verfügung (siehe z.B. [3]) 
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Abb. 1: Arbeiten an Gegenständen unter Verwendung persönlicher Schutzausrüstungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Ergebnisse der Ausscheidungsanalyse für Ra-226 
(Personen P5 / P6: Eingangsmessungen erfolgten aufgrund von Nachmeldungen der Perso-
nen bei bereits laufender Bearbeitung; zur Dosisverifizierung wurden Folgemessungen 
durchgeführt) 
 

3. Interpretation 

Im Gegensatz zu einer vorangegangen Kampagne wurden bei der Inkorporationsüberwa-
chung Nachweise oberhalb der Erkennungsgrenze für Th-228/230 sowie oberhalb der 
Schwankungsbreite natürlicher Zufuhren bei Ra-226 erhalten. Die Messwerte für Po-210 
liegen im Bereich der Schwankungsbreite natürlicher Zufuhren und müssen daher nicht be-
wertet werden.  
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Die Dosisabschätzungen erfolgten mit den in der „Richtlinie Inkorporationsüberwachung“ 
[1] enthalten Daten und Verfahren unter Berücksichtigung individueller Zufuhrzeitpunkte 
unter Betrachtung einer Inhalation als auch Ingestion.  
Eine besondere Schwierigkeit bei der Interpretation ist die Berücksichtigung der durch na-
türliche Strahlenexpositionen verursachten Beiträge. Diese Zufuhren wurden durch einen 
Untergrundwert berücksichtigt, der aus Messungen nicht beruflich strahlenexponierter Per-
sonen abgeleitet wurde (siehe z. B. [2]). Die zusätzlich erhobenen Messwerte aus den Ein-
gangsmessungen (d. h. vor Beginn der Arbeiten) liegen i. a. innerhalb der Schwankungsbrei-
te dieser Erhebungen (Ausnahme: Personen, die aufgrund betrieblicher Gründe erst bei lau-
fenden Arbeiten in die Inkorporationsüberwachung einbezogen werden konnten). 
 
Bei allen Bewertungen wurden zunächst nur die gemessenen Nuklide berücksichtigt. Diese 
Nuklide sind jedoch Teil bestimmter Zerfallsketten. Eine separate Betrachtung der Tochter-
nuklide hinsichtlich möglicher Zufuhren erfolgte nicht, da die Dosisfaktoren dieser Nuklide 
um mehr als einen Faktor 100 kleiner sind. Ausnahmen sind hier Ra-224 (Faktor 10) bzw. 
Po-210 (Faktor 6). Bei diesen Nukliden würden sich – unter Annahme gleicher Zufuhrszena-
rien wie das Mutternuklid – zusätzliche Dosiswerte im Bereich < 0,05 mSv ergeben. Diese 
werden in der Gesamtbetrachtung vernachlässigt. 
 
Die ermittelten Dosiswerte korrelieren dabei zunächst nicht direkt mit den potentiellen 
Dosiswerten aus Kap. 2. Eine Abschätzung nach Gl. (1) mit neueren radiologischen Messer-
gebnissen (Rückstände) unter Berücksichtigung der tatsächlichen Arbeitszeiten ergab ge-
genüber den vor Beginn der Arbeiten abgeschätzten Werten ein geringeres Inkorporationsri-
siko (potentielle Dosis ~ 0,8 mSv; wiederum Anteil von Th-228 dominierend).  
Die aus den Werten der Ausscheidungsanalyse ermittelten Dosiswerte bei den überwachten 
Mitarbeitern liegen bei 0,7 mSv (effektive Folgedosis; Medianwert). Dominierend ist jedoch 
der Anteil von Ra-226 (ohne Ra-226: Medianwert 0,4 mSv); zu bewertende Resultate für 
Th-228 wurden dagegen nur in einem Fall nachgewiesen. 
Zusätzlich muss bemerkt werden, dass effektive Folgedosen oberhalb von 1 mSv ausschließ-
lich auf Ra-226 zurückzuführen sind und nur bei den Mitarbeitern erhalten wurden, die nicht 
direkt die entsprechenden Dekontaminationsarbeiten an den Wärmetauscherplatten durch-
führten, sondern begleitende Arbeiten ohne entsprechende persönliche Schutzausrüstungen 
durchführten.  
Generell soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die vorhandenen Schwan-
kungen der natürlichen Zufuhren die Dosisabschätzungen stark beeinflussen. 
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RADIOLOGISCHE ALTLAST DURCH NATÜRLICHE RADIOAKTIVE 
STOFFE IM STADTGEBIET HANNOVER (STADTTEIL LIST) 
 
RADIOLOGICAL ABANDONED HAZARDOUS SITE BY NATURAL  
RADIOACTIVE MATERIALS IN THE CITY OF HANNOVER (LIST) 
 
M. Gründel1), J. W. Vahlbruch2), A. Lange1), U. Kallert1), U. Licht-Klagge3), H. C. Salfeld1)  
 
1) Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz, Hannover, Deutschland 
2) Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz Universität Hannover, Deutschland  
3) Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hannover, Deutschland 
 
 
 
Im hannoverschen Stadtteil List wurde um 1900 ein Gelände, welches vorher chemisch in-
dustriell genutzt wurde, nach Umzug der Firma zu einem Wohngebiet umgewidmet. Heute ist 
das Quartier ein Wohngebiet mit einzelnen Geschäften, Büros und sozialen Einrichtungen 
(z.B. Kindergarten). 
 
Im Jahr 2008 wurden nach einem Verdacht chemische und radiologische Bodenkontaminatio-
nen entdeckt. 
 
Die Regelungen der Strahlenschutzverordnung fanden in diesem Fall nur zum Teil Anwen-
dung, so dass die Behandlung durch das Bundesbodenschutzgesetz erfolgte. Hier konnte im 
Rahmen von schädlichen Bodenveränderungen der Bodenfunktion gehandelt werden. Zur 
Gefahrenbeurteilung wurden Prüf- und Maßnahmenwerte entwickelt und eine einfallbezogene 
Prüfung durchgeführt. 
 
Im Rahmen der Untersuchungen wurden Messwerte der Bodenkontamination (chemisch und 
radiologisch), der Ortdosisleistung und in ausgewählten Häusern die Radoninnenraumkon-
zentration bestimmt. 
 
Die Radonmessungen der Wohnungen lagen überwiegend < 140 Bq/m³. Lediglich eine Woh-
nung wies mit Werten bis zu 464 Bq/m³ erhöhte Radonkonzentrationen auf. 
Die Bodenkontaminationen zeigten Werte der stark gestörten Uranzerfallsreichen und der im 
Aktivitätsgleichgewicht befindlichen Thoriumzerfallsreihe. 
 
Die Ortsdosisleistungsmessungen für das gesamte Areal lieferten überwiegend unauffällige 
Werte (< 0,15 µSv/h). Einzelne „hot spots“ zeigten Werte > 1 µSv/h. 
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QUANTIFIZIERUNG DER FREISETZBARKEIT NATÜRLICHER RA-
DIONUKLIDE AUS EINER VIELZAHL VON NORM-STOFFEN   
 
QUANTIFICATION OF THE RELEASE OF NATURAL RADIONUCLIDES 
FROM A MULTITUDE OF NORM SUBSTANCES 
 
H. Hummrich1), J. Dilling2), K. Flesch1), R. Gellermann3), J. Gerler2), H. Schulz1) 
 
1)IAF-Radioökologie GmbH, Dresden, Deutschland 
2)Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Berlin, Deutschland 
3)FUGRO-HGN GmbH, Braunschweig, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Im Rahmen des Forschungsvorhabens StSch 4552 des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) 
wurde die Freisetzung natürlicher Radionuklide aus überwachungsbedürftigen Rückständen 
untersucht. Hierzu wurden Elutionsversuche mit 28 NORM-Stoffen durchgeführt. Es wurden 
folgende Elutionsmethoden angewendet: Schüttelversuch nach LAGA EW, pH-stat-Versuch 
nach LAGA EW 98p, Bodensättigungsextrakt nach Bundesbodenschutzverordnung sowie Säu-
lenversuche (intermittierend betriebene Batchversuche). Die Untersuchungsergebnisse zei-
gen, dass in Abhängigkeit der chemischen Zusammensetzung der NORM-Substrate teils sehr 
große Unterschiede in den Aktivitätskonzentrationen der eluierten Radionuklide auftreten und 
somit auch die Nuklidvektoren substratspezifisch sehr stark voneinander abweichen können. 
Des Weiteren folgt aus den Ergebnissen der Säulenversuche, dass sich nuklidspezifisch ein 
sehr unterschiedlicher zeitlicher Verlauf der Elution je nach Substrat entwickeln kann. Dies 
ist insbesondere bei der Deponierung von NORM-Stoffen hinsichtlich der potenziellen Radio-
nuklidfreisetzung zu beachten. 
 
Summary  
Within the framework of the research project StSch 4552 of the Federal Office for Radiation 
Protection (BfS), the release of natural radionuclides from residues requiring supervision was 
investigated. Elution experiments with 28 NORM substances were performed. The follwing 
elution methods were applied: elution according to LAGA EW 98S, pH-stat-experiments ac-
cording to LAGA EW 98p, soil saturation extract according to the Federal Soil Protection 
Ordinance, and column experiments (intermittently operated batch experiments). The results 
show, dependent on the chemical composition of NORM, huge differences in the activity con-
centrations of the eluted radionuclides. The radionuclide vectors in the eluates differ consi-
derably as well. The column experiments show that depending on the kind of NORM, for a 
specific radionuclide different time-dependent elution characteristics can occur. This is espe-
cially of interest for the landfill of NORM concerning the potential release of radionuclides. 
 
Schlüsselwörter Freisetzbarkeit von natürlichen Radionukliden, NORM, Elutionsmethoden 
Keywords release of natural radionuclides, NORM, elution methods 
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1. Einleitung 

Die Freisetzbarkeit von Radionukliden aus Rückständen mit dem Sickerwasser und deren 
Eintrag in das Grund- und Oberflächenwasser ist ein wesentlicher Faktor zur Abschätzung der 
Strahlenexposition im Zusammenhang mit der Entlassung von Rückständen aus der Überwa-
chung nach § 98 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) in Verbindung mit Anlage XII Teil D 
[1]. Jedoch sind für nur wenige Rückstandsmaterialien die Quellstärken der relevanten natür-
lichen Radionuklide unter den Bedingungen der Verwertung oder Beseitigung bekannt. Ein 
Ziel des vom Bundesamt für Strahlenschutz initiierten Projektes StSch 4552 „Freisetzbarkeit 
natürlicher Radionuklide aus überwachungsbedürftigen Rückständen mit dem Sickerwasser" 
[2] war die Ermittlung von Basisdaten zur Radionuklidfreisetzung, welche als Grundlage für 
modellhafte Quelltermbestimmungen dienen können. Hierzu wurden Elutionsexperimente mit 
28 verschiedenen NORM-Stoffen (Natural Occurring Radioactive Material) aus 6 Kategorien 
unter Anwendung der derzeit üblichen Standardverfahren zur Elution von Schwermetallen aus 
Abfällen und verunreinigten Böden durchgeführt. In diesem Beitrag liegt der Fokus auf der 
Charakterisierung der untersuchten Substrate hinsichtlich der Freisetzbarkeit von Radionukli-
den. Für eine vergleichende Betrachtung der eingesetzten Elutionsmethoden wird auf den 
Beitrag B90-2010 [3] in diesem Tagungsband verwiesen. 
 

2. Durchführung der Untersuchungen 

Für das Vorhaben wurden Substrate aus folgenden 6 Kategorien untersucht: 
 

- Schlacken aus der Primärverhüttung in der Roheisen- und Nichteisenmetallurgie, ins-
besondere Hochofenschlacken und Schlacken der Kupferschieferverhüttung, 

- Schlämme und Stäube aus der Rauchgasreinigung bei der Primärverhüttung in Rohei-
sen- und Nichteisenmetallurgie, 

- Schlämme und Ablagerungen aus der Gewinnung von Erdöl und Erdgas, 
- Rotschlamm aus der Aufbereitung von Bauxit, 
- Rückstände (Tailings) aus der Aufbereitung von Uranerzen und 
- Schlämme und Filterkiese/-sande der Wasseraufbereitung 

 
Es wurden folgende Elutionsmethoden angewendet:  
 

- Schüttelversuche nach LAGA EW 98 S [4],  
- pH-stat-Versuch nach LAGA EW 98p [4],  
- Bodensättigungsextrakt nach Bundesbodenschutzverordnung [5] sowie  
- Säulenversuche (intermittierend betriebene Batchversuche [6]). 

 
In den Eluaten wurden die relevanten natürlichen Radionuklide analysiert. Dies waren im 
Wesentlichen U-238, Ra-226 und Pb-210, teilweise aber auch Ra-224, Ra-228, Th-230, 
Po-210, Ac-227, Pa-231 und Th-228. Für die Analyse der Eluate wurden α- und γ-
spektrometrische Methoden, Flüssigszintillationsspektrometrie sowie ICP-MS eingesetzt. Zur 
besseren Bewertung der Radionuklidanalysen wurde in den Eluaten außerdem der pH-Wert, 
die elektrische Leitfähigkeit sowie die Hauptionen bestimmt. 
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3.  Auswertung der Messdaten 

Um NORM-Stoffe hinsichtlich der möglichen Freisetzbarkeit von natürlichen Radionukliden 
zu charakterisieren, ist zunächst einmal die Höhe der sich bei der Elution einstellenden Akti-
vitätskonzentrationen wichtig. Um jedoch die mit verschiedenen Elutionsmethoden ermittel-
ten Aktivitätskonzentrationen eines Radionuklids miteinander vergleichen zu können, ist we-
gen der unterschiedlichen Wasser/Feststoffverhältnisse (W/F-Verhältnisse) ein gemeinsamer 
Bezug erforderlich. Hierfür wird die gemessene Aktivitätskonzentration aEluat auf das Poren-
volumen des Substrats bezogen (aPV). Diese Aktivitätskonzentrationen ist bei den Säulenver-
suchen in der Regel direkt durch die entsprechende Eluatkonzentration des Radionuklids ge-
geben. Für die anderen Elutionsmethoden erfolgt eine entsprechende Umrechnung. 
Eine weitere wichtige Kenngröße ist der Anteil des Radionuklids, welcher bei der Elution aus 
dem Substrat freigesetzt wird (eluierbarer Anteil R). Dieser wird nach 
 

 
A

WFa
R Eluat ⋅=  (1) 

 
berechnet. Hierbei ist WF das Wasser/Feststoffverhältnis bei der Elution und A die spezifi-
sche Aktivität des betrachteten Radionuklids im Feststoff. 
Schließlich ist der zeitliche Verlauf der Elution von Radionukliden aus NORM-Stoffen von 
Interesse. Diese nuklidspezifischen Informationen können durch die Auswertung der Säulen-
versuche gewonnen werden. 
Nur die gemeinsame Betrachtung der oben genannten Kenngrößen erlaubt aussagekräftige 
Informationen über das Freisetzverhalten von Radionukliden aus NORM-Stoffen. 
 

4. Ergebnisse 

Im Folgenden werden einige Ergebnisse der Elutionsexperimente für die 6 untersuchten Ka-
tegorien von NORM-Stoffen diskutiert. Hierbei wird exemplarisch auf den Schüttelversuch 
nach LAGA EW 98 S (Schüttelversuch, Wasser-Feststoffverhältnis 10:1) und den pH-stat-
Versuch nach LAGA EW 98p (pH-Wert = 4) eingegangen. Beispielhaft sind in Abb. 1 die 
normierten Ra-226-Aktivitätskonzentrationen aPV für beide Elutionsmethoden für die einzel-
nen Substrate dargestellt. Abb. 2 zeigt die entsprechenden relativen eluierbaren Anteile R für 
Ra-226. 
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Abb. 1: Normierte Aktivitätskonzentration aPV für Ra-226 bei der Elution nach 
LAGA EW 98 S und beim pH-stat-Versuch nach LAGA EW 98p (pH-Wert = 4) 
 

 
Abb. 2: Eluierbarer Anteil R für Ra-226 bei der Elution nach LAGA EW 98 S und beim  
pH-stat-Versuch nach LAGA EW 98p (pH-Wert = 4) 
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4.1 Kategorie 1: Schlacken aus der Rauchgasreinigung der Eisen- und Nichteisenindustrie 
 
Insgesamt zeigte sich, wie erwartet, bei den Schlacken aus der Eisen- und Nichteisenindustrie 
eine geringe Tendenz zur Elution von Radionukliden. Dies spiegelt sich sowohl in niedrigen 
Aktivitätskonzentrationen im Eluat als auch in niedrigen eluierten Anteilen (R etwa 10-4) wi-
der. Lediglich die bei der Herstellung von Phosphorsäure anfallende Phosphorschlacke (Sub-
strat 1.10) weist im Vergleich zu den anderen Schlacken erhöhte U-238 Aktivitätskonzentra-
tionen in den Eluaten auf. Beim pH-stat-Versuch (pH-Wert = 4) führten Löseprozesse zu ei-
nem starken Anstieg der Ra-226-Aktivitätskonzentration und des relativen eluierbaren Anteils 
(siehe Abb. 1 und 2). 
 
4.2 Kategorie 2: Schlämme und Stäube aus der Rauchgasreinigung der Eisen- und 

Nichteisenindustrie 
 
Die Schlämme und Stäube aus der Rauchgasreinigung der Eisen- und Nichteisenindustrie 
enthalten Pb-210 und Po-210 als Leitnuklide. Die Freisetzbarkeit von Pb-210 aus Gicht-
schlämmen ist jedoch sehr gering. Erst die erhöhte Säurezugabe im pH-stat-Versuch führt zu 
erhöhten Aktivitätskonzentrationen. Die Freisetzung von Pb-210 aus Sinterstäuben ist beim 
Schüttelversuch nach LAGA 98 EW S deutlich höher als aus Gichtstäuben. Ein teilweise er-
höhter eluierbarer Anteil für Ra-226 ist auf Grund der niedrigen Aktivitätskonzentration im 
Eluat ohne Bedeutung. 
 
4.3 Kategorie 3: Schlämme und Ablagerungen aus der Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
 
Schlämme und Ablagerungen aus der Gewinnung von Erdöl und Erdgas weisen häufig erhöh-
te spezifische Aktivitäten von Ra-226, Ra-228, Th-228 und Pb-210/Po-210 auf, wohingegen 
Uran keine Rolle spielt. Beim Schüttelversuch nach LAGA 98 EW S werden zwar erhöhte 
Aktivitätskonzentrationen von Ra-226 (siehe Abb. 1) und Pb-210 festgestellt, aber die relati-
ven eluierten Anteile dieser Radionuklide sind sehr gering (für Ra-226 siehe Abb. 2). Dies ist 
verständlich, da es sich bei den untersuchten Substraten um sulfatische und carbonatische 
Rückstände handelt, welche Radium und Blei binden. Im pH-stat-Versuch nimmt die Pb-210-
Freisetzung zu. Bei der stark carbonathaltigen Scales-Probe 3.13 ist dieser Effekt besonders 
groß (R = 0,4). Die Säulenversuche zeigen, dass Pb-210 schneller als Ra-226 eluiert wird. 
 
4.4 Kategorie 4: Rotschlämme aus der Aufbereitung von Bauxit 
 
Es wurden zwei Rotschlammproben aus der Aufbereitung von Bauxit untersucht. Bei einer 
der beiden Proben wurde eine leichte U-238-Freisetzung nachgewiesen. Im pH-stat-Versuch 
wird nimmt die Freisetzung von U-238 und Ra-226 zu. 
 
4.5 Kategorie 5: Rückstände (Tailings) aus der Aufbereitung von Uranerzen 
 
Rückstände (Tailings) aus der Aufbereitung von Uranerzen weisen je nach Laugungsprozess 
(saure/basische Laugung) ein stark unterschiedliches Freisetzungsverhalten für Radionuklide 
auf. Im Eluat einer Probe von sauren Tailings (Substrat 5.2) wurde eine Vielzahl von Radio-
nukliden nachgewiesen (Urannuklide, Th-230 und Po-210), aus basischen Tailings ist die 
Freisetzbarkeit von Radionukliden geringer. Wie zu erwarten, sind U-238-
Aktivitätskonzentrationen in den Eluaten nach LAGA 98 EW S und die relativen eluierbaren 
Anteile deutlich erhöht. Die Freisetzung von Ra-226 ist insgesamt deutlich geringer. Dagegen 
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nimmt sie im pH-stat-Versuch (basische Tailings 5.1, 5.3 und 5.4) zu (siehe Abb. 1 und 2). 
Ein Säulenversuch mit Tailings aus der basischen Laugung (Substrat 5.1) zeigt, dass die Frei-
setzung von U-238 und Ra-226 sehr lange andauert. 
 
4.6 Kategorie 6: Schlämmen und Filterkiesen/-sanden der Wasseraufbereitung  
 
Die Leitnuklide bei Schlämmen und Filterkiesen/-sanden der Wasseraufbereitung sind Ra-226 
und Ra-228. Diese werden beim Schüttelversuch nach LAGA 98 EW S kaum eluiert. Ledig-
lich der pH-stat-Versuch (pH-Wert = 4) führt zu einer leichten Erhöhung der Freisetzbarkeit 
der Radiumnuklide (siehe Abb. 1 und 2). 
 

5. Zusammenfassung und Bewertung 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass in Abhängigkeit der chemischen Zusammenset-
zung der NORM-Substrate teils sehr große qualitative Unterschiede in den Aktivitätskonzent-
rationen der eluierten Radionuklide auftreten und somit auch die Nuklidvektoren substratspe-
zifisch sehr stark voneinander abweichen können. Beispielsweise wird bei den Rückständen 
aus der Erdöl/Erdgasindustrie trotz der erhöhten spezifischen Aktivitäten im Feststoff nur ein 
vergleichsweise geringer Anteil freigesetzt. Die pH-stat-Versuche haben gezeigt, dass bei 
niedrigen pH-Werten eine drastische Verstärkung der Elution von Radionukliden erfolgen 
kann. Dies ist z.B. bei der Deponierung von NORM-Stoffen zusammen mit Hausmüll von 
Bedeutung. Des Weiteren folgt aus den Ergebnissen der Säulenversuche, dass sich nuklidspe-
zifisch ein sehr unterschiedlicher zeitlicher Verlauf der Elution je nach Substrat entwickeln 
kann.  
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NATÜRLICHE RADIONUKLIDE IN MEDIZINISCHEN KERAMIKEN 
 
NATURAL RADIONUCLIDES IN MEDICAL CERAMICS 
 
M. Köhler, D. Degering, T. Schönmuth 
 
Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V., Dresden, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Medizinische Keramiken zur Herstellung von Gelenkprothesen und Zahnersatz werden ge-
genwärtig nach DIN EN ISO 6872 bzw. ISO 13356 bezüglich ihres Gehaltes an natürlicher 
Radioaktivität überwacht. Prüfkriterium ist eine spezifische Aktivität des 238U von < 1 Bq g-1 
bzw. die Summe aus 238U, 226Ra und 232Th von < 0,2 Bq g-1. Im Beitrag wird über die Ergeb-
nisse von aktuellen γ-spektrometrischen Analysen an 113 medizinischen ZrO2-Keramiken be-
richtet, wobei spezifische Aktivitäten von < 0,7 … 320 Bq kg-1 238U, < 0,4 … 80 Bq kg-1 226Ra, 
< 1,4 … 25 Bq kg-1 210Pb und  0,2 … 70 Bq kg-1 228Ra und 228Th beobachtet wurden. Obwohl 
die Nuklide der 235U-Zerfallsreihe im radioaktiven Gleichgewicht gegenüber den Nukliden 
der 238U-Zerfallsreihe eine um den Faktor 21,7 niedrigere spezifische Aktivität aufweisen, 
wurde in ausgewählten Keramikmaterialien das Nuklid 231Pa aus der 235U-Zerfallsreihe mit 
erhöhten spezifischen Aktivitäten von bis zu 210 Bq kg-1 nachgewiesen. Für eine typische ke-
ramische Hüftprothese wurde für verschiedene Materialien eine Organdosis abgeschätzt. Da 
diese proportional zur Fluenz der α-Nuklide im Implantat ist, wurde eine modifizierte Über-
wachungsstrategie vorgeschlagen, die eine Wichtung der langlebigen Mutternuklide entspre-
chend der Anzahl der sich im radioaktiven Gleichgewicht befindlichen α-strahlenden Toch-
ternuklide vorsieht.  
 
Summary  
Medical materials for surgical implant applications are presently monitored for natural ra-
dionuclides according to DIN EN ISO 6872 and ISO 13356. Whereas a specific 238U activity 
of less than 1 Bq g-1 is required in the first standard, corresponding to the second the sum of 
238U, 226Ra and 232Th should be less than 0,2 Bq g-1. The paper presents results from actual γ-
ray spectrometric analyses of 113 medical ZrO2 ceramics, where specific activities of 
< 0,7 … 320 Bq kg-1 238U, < 0,4 … 80 Bq kg-1 226Ra, < 1,4 … 25 Bq kg-1 210Pb and 
 0,2 … 70 Bq kg-1 228Ra und 228Th could be observed. Beside the common activity ratio of 21,7 
between the nuclides of the 238U and the 235U decay chain, the nuclide  231Pa (member of the 
235U chain) showed in selected materials maximum specific activities of 210 Bq kg-1. For a 
typical hip joint implant an absorbed dose for different materials was assumed. Due to the 
proportionality between absorbed dose and the α-particle fluence of the radionuclides in the 
implant, a suggested modified monitoring strategy should weight the long lived mother nu-
clides according to the number of α-emitters which are in radioactive equilibrium with them. 
 
Schlüsselwörter  natürliche Radionuklide, medizinische Keramiken 
Keywords  natural radionuclides, ceramic material for surgery 

1. Einleitung 

In Europa werden jährlich etwa 500.000 Gelenkimplantate eingesetzt [1]. Dafür finden in 
zunehmendem Maße auf der ZrO2-Basis hergestellte Keramiken Verwendung. Es ist bekannt, 
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dass Zirkonminerale erhöhte spezifische Aktivitäten der natürlichen Radionuklide 238U (2 –
 4 Bq g-1) und 232Th (0,4 – 1 Bq g-1) aufweisen können [2]. Um die Verwendung ungereinigter 
Materialien zu verhindern, werden die Materialien bezüglich ihres Gehaltes an natürlichen 
Radionukliden kontinuierlich überwacht. So muss in nach ISO 13356 [3] hergestellten chirur-
gischen Implantaten aus Y-TZP-Materialien (yttria stabilized tetragonal zirconia, ≈ 95% ZrO2, 

≈ 5% Y2O3) die Summe der spezifischen Aktivitäten der Nuklide 238U, 226Ra und 232Th kleiner 
als 0,2 Bq g-1 sein. Der verwendete Prüfwert ist identisch mit dem Abschneidekriterium der 
Strahlenschutzverordnung [4] für überwachungsbedürftige Materialien nach Anlage XII, Teil 
A. Bei der Festlegung dieses Kriteriums wurde davon ausgegangen, dass unter beliebigen 
Anwendungsszenarien die effektive Dosis im Kalenderjahr kleiner 1 mSv ist.  
Dentalkeramiken nach DIN EN ISO 6872 [5] müssen spezifische 238U-Aktivitäten kleiner 
1 Bq g-1 aufweisen. Die Beschränkung auf 238U ist auf die bis in die 1980er Jahre verbreitete 
Praxis zurückzuführen, Zahnkeramiken Uran-Chemikalien mit dem Ziel zuzusetzen, deren 
Fluoreszenz-Eigenschaften zu verbessern.  
In Fortführung der Arbeiten anderer Autoren zu spezifischen Aktivitäten natürlicher Radio-
nuklide in ZrO2-Implantaten aus dem Jahre 1996 [6] und in Dentalkeramiken [7] werden hier 
spezifische Aktivitäten in aktuellen Materialien (sowohl für Gelenk- als auch für Zahnimplan-
tate) aus den Jahren 2006 – 2010 präsentiert. Für ein typisches Hüftgelenk wird die Orgando-
sis unter Berücksichtigung der Anteile der α-, β- und der γ-Strahlung abgeschätzt. Weiterhin 
wird eine gegenüber ISO 13356 modifizierte Überwachungsstrategie vorgeschlagen. 

2. Spezifische Aktivitäten naürlicher Radionuklide 

Die Analysen an 113 Proben verschiedenster Keramiken wurden mittels Low-Level-γ-
Spektrometrie im Niederniveaumesslabor Felsenkeller durchgeführt. Dort ist durch eine 
Summe von einzelnen Maßnahmen der integrale Nulleffekt von HPGe-Detektoren im Ener-
giebereich von 40 keV – 2,7 MeV auf bis zu 0,034 s-1 kg-1 reduziert [8]. Somit sind unter ver-
gleichbaren Messbedingungen (Detektorgröße, Probengeometrie, Messzeit) um den Faktor 5 
niedrigere Nachweisgrenzen gegenüber einem oberirdisch aufgestellten System erreichbar. 
Bei Messzeiten von mindestens 24 h kamen je nach verfügbarem Probenvolumen entweder 
Marinellibecher (V = 450 ml) oder Zylindergeometrien (V = 10 - 100 ml) zum Einsatz.  
Die Ergebnisse der Analysen (Tab. 1) zeigen, dass sich die Mediane der spezifischen Aktivi-
täten der langlebigen natürlichen Radionuklide im Bereich von einigen Bq kg-1 bewegen. Die-
se Werte sind bis zu drei Größenordnungen niedriger als diejenigen des Ausgangsmaterials 
ZrO2 (s. oben) und auch niedriger als die mittleren Werte in Böden [9]. 
Auffällig ist der niedrige 40K-Gehalt, der sich stark von dem in [7] angegebenen Bereich von 
2 – 2,9 Bq g-1 für Feldspat bzw. Glaskeramiken, wie sie bisher in der Zahnmedizin eingesetzt 
wurden, unterscheidet. 
Bemerkenswert ist weiterhin der Nachweis des langlebigen 231Pa aus der 235U-Zerfallsreihe in 
ausgewählten Materialien. Während das Mutternuklid 235U im natürlichen Aktivitätsverhältnis 
von 21,7 gegenüber dem 238U vorliegt, konnten mittlere 231Pa/235U-Verhältnisse von 15 beo-
bachtet werden. Die spezifischen Aktivitäten von 231Pa in diesen Materialien liegen damit in 
der gleichen Größenordnung wie die der Nuklide der 238U-Zerfallsreihe. 
Derartige radioaktive Ungleichgewichte sind das Ergebnis z. B. des Schmelzprozesses von 
Zirkonmineralien sowie chemischer Reinigungen, die einzelne Radionuklide aus den Zerfalls-
reihen herauslösen und in Bei- und Abprodukte überführen.  
Die Schwankungsbreite der spezifischen Aktivitäten (in der Tabelle angegeben als Verhältnis 
von 95. Perzentil P95 und Median P50) ist mit 2,1 bis 5,1 vergleichsweise gering. Die größe-
ren Verhältnisse für 231Pa  und für 227Ac deuten auf Prozesse bei verschiedenen Herstellern 
hin, die diese Nuklide verschieden stark an- bzw. abreichern.  
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Eine Bewertung nach ISO 13356 ergab bei 2,7% aller untersuchten Materialien eine Über-
schreitung des Prüfwertes von 0,2 Bq g-1, wobei dieser im Mittel zu 15% ausgeschöpft wurde. 
 
Tab. 1: Spezifische Aktivitäten natürlicher Radionuklide in medizinischen Keramiken als Wer-
tebereich (Minimum – Maximum), Median P50 und 95. Perzentil P95 sowie Vergleich mit den 
Medianwerten in Böden. n – Anzahl der Werte, k – Anteil der Werte oberhalb der Nachweis-
grenze 
 

 Nuklid n k 
Bereich P50 P95 

P95/P50 
Boden 

[Bq kg-1] [Bq kg-1] 

2
38

U
 

238U 113 21% < 0,70 - 320 < 20 - - 

35 226Ra 113 86% < 0,40 - 80 5,9 30 5,1 
210Pb 113 80% < 1,4 - 25 8,2 18 2,2 

2
35

U
 231Pa 46 41% < 1,6 - 210 3,5 180 50 

1,6 
227Ac 48 40% < 0,20 - 30 1,1 8,7 30 

2
32

T
h 228Ra 113 77% < 0,20 - 17 1,9 6,3 3,4 

30 
228Th 113 96% < 0,20 - 13 2,3 5,0 2,1 

 40K  113 4,4% < 0,30 - < 21 < 2,1 - - 400 

 

3. Expositionsabschätzung für ein keramisches Hüftimplantat 

Zur Beantwortung der Frage, welche Strahlenexpositionen beim Einsatz von Implantaten auf-
grund der festgestellten spezifischen Aktivitäten zu erwarten sind, wurde die Energiedosis im 
angrenzenden Gewebe eines typischen Hüftimplantates (Abb. 1) abgeschätzt. Hierzu wurden 
zwei Materialien (B, C) mit erhöhten spezifischen Aktivitäten für 238U und 231Pa ausgewählt 
(Tab. 2). 
 
Die Abschätzung der durch α-Strahlung hervorgerufenen Energiedosis geht bei einer mittle-
ren α-Energie von 4 MeV von einer für die Emission von α-Teilchen relevanten Schichtdicke 
des ZrO2 von etwa 10 µm aus [10]. Dabei wird die α-Energie vollständig im unmittelbar am 
Implantat anliegenden Knochengewebe in Schichten bis zu 100 µm absorbiert.  
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Die Abschätzung der Energiedosis erfolgt mit 
 

 
ραα
S

D ⋅Φ=   (1) 

 Dα Energiedosis im angrenzenden Gewebe bzw. Organ [Gy] 
 Φα Fluenz der α-Strahlung [cm-2] 
 S/ρ Massenbremsvermögen [MeV cm2 g-1] 
 
Der Anteil der Energiedosis durch β-Strahler wurde auf der Basis einer mittleren β-Energie 
von 400 keV und der Annahme einer ebenfalls lokalen Energiedeposition berechnet [10]. Im 
Gegensatz dazu erfolgt die Absorption der γ-Strahlung einer mittleren Energie von 600 keV 
im Weichteilgewebe mit einer mittleren freien Weglänge von 11 cm.  
 
Tab. 2:  Spezifische Aktivitäten typischer (A) und ausgewählter Materialien für die Abschät-
zung der Energiedosis (B, C), sich im radioaktiven Gleichgewicht befindliche α-strahlende 
Tochternuklide sowie daraus abgeleitete Wichtungsfaktoren f 
 

Nuklid α-strahlende Tochternuk-
lide 

f 
Material A Material B Material C 

[Bq kg-1] 
238U 238U, 234U 2 < 3,0 170 ± 20 < 3,0 

226Ra 226Ra, 222Rn 1), 218Po, 214Po 4 2,1 < 11 55 
210Pb 210Po 1 6,9 < 44 9,8 
235U 235U 1 < 1,9 < 10 < 3,2 
231Pa 231Pa 1 < 6,5 160 ± 20 < 10 
227Ac 227Ac 1 < 1,3 < 16 < 1,4 
228Ra 228Th, 224Ra, 220Rn 1), 

216Po, 212Bi/212Pb 
5 

< 0,69 < 10 8,4 
228Th 0,52 < 5,0 8,5 
40K - - < 1,9 < 21 3,8 

Auslastung des Prüfwertes nach 
Gl. 2 2,9% 97% 33% 
Gl. 3 8,1% 164% 69% 

 

1) Emanation vernachlässigbar 
 

 
 
Abb. 1: Prinzipdarstellung des Hüftgelenkimplantats für die Dosisabschätzung 
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Wie aus der Tab. 3 zu entnehmen ist, dominiert der Anteil der α-Strahlung. Da aufgrund der 
sehr lokalen Energiedeposition eine entsprechende Mittelung über die einzelnen Organe nicht 
angeraten scheint, erfolgt hier keine Angabe einer effektiven Dosis. Jedoch kann für eine Ab-
schätzung der Beiträge der α-Strahlung unter Nutzung des entsprechenden 
Strahlungswichtungsfaktors von 20 ein Vergleich mit dem Organdosis-Grenzwert für die 
Knochenoberfläche erfolgen. Unter Verwendung eines Gewebewichtungsfaktors von 0,01 
und Bewertung der so erhaltenen Dosiswerte als effektive Dosis kann gezeigt werden, dass 
der Richtwert für Personen der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Anwendung natürli-
cher Radionuklide von 1 mSv hier nicht überschritten wird. 
 
Tab. 3: Abschätzung der Energiedosis für ein Hüftgelenkimplantat auf der Basis der spezifi-
schen Aktivitäten ausgewählter Materialien 
 

Strahlungsart 

Energiedosis [mGy] im Gewebe 
Material B Material C 

Weichteil 
Knochen 
(cortical) 

Weichteil 
Knochen 
(cortical) 

αααα 4,3 4,0 2,4 2,2 

ββββ 0,1 0,1 
γγγγ 0,1 < 0,1 

 

4. Ableitung einer Überwachungsstrategie 

Da die Energiedosis proportional zur α-Fluenz der Nuklide im Implantat ist, muss eine Über-
wachungsstrategie alle sich im radioaktiven Gleichgewicht mit den langlebigen Mutternukli-
den befindlichen α-strahlenden Tochternuklide berücksichtigen. Deshalb sollte das in 
ISO 13356 verwendete Prüfkriterium unter Verwendung der spezifischen Aktivitäten a der 
Nuklide 238U, 226Ra und 232Th 
 
 1

232226238 2,0 −
−−− <++ gBqaaa ThRaU  (2) 

 
um die in der Tab. 2 genannten Wichtungsfaktoren f erweitert werden (Gl. 3). Dabei erfolgte 
aus Kompatibilitätsgründen eine Normierung bezüglich 238U. 
 

1
228228227231210226238 2,0),max(5,25,05,05,02 −

−−−−−−− <+++++ gBqaaaaaaa ThRaAcPaPbRaU  (3) 

 
Außerdem wurden die Nuklide 231Pa und 227Ac berücksichtigt, sowie unter Annahme eines 
radioaktiven Gleichgewichtes das γ-spektrometrisch nicht analysierbare Nuklid 232Th durch 
das Maximum der Nuklide 228Ra und 228Th ersetzt. Bedingt durch das natürliche Aktivitäts-
verhältnis 238U/235U = 21,7 kann eine explizite Berücksichtigung des 235U entfallen. 
Die in Gl. 3 dargestellte Bedingung ist in Erweiterung zu [6] ein praktikabler, ausreichend 
konservativer Ansatz für eine Routineüberwachung mittels γ-Spektrometrie. Die Anwendung 
dieser Überwachungsstrategie würde die Anzahl der Überschreitungen auf 7,1% sowie die 
mittlere Ausschöpfung des Prüfkriteriums auf 27% erhöhen.  
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5. Fazit 

Der Beitrag liefert einen aktuellen Überblick über die spezifischen Aktivitäten langlebiger 
natürlicher Radionuklide in modernen Implantatmaterialien. Diese erfüllen im überwiegenden 
Maße die normativen Forderungen. Im Sinne des ALARA-Prinzipes sollte auch hier durch 
geeignete Auswahl der Grundstoffe die absorbierte Dosis weiter reduziert werden. Da diese 
von der Fluenz der α-strahlenden Nuklide in Implantaten abhängt, müssen in einer modifi-
zierten Überwachungsstrategie, für die ein entsprechender praktikabler Vorschlag unterbreitet 
wurde, alle relevanten Radionuklide berücksichtigt und eine Wichtung der langlebigen Mut-
ternuklide entsprechend der Anzahl der sich im radioaktiven Gleichgewicht befindlichen α-
strahlenden Tochternuklide vorgesehen werden. Die vollständige Ableitung von Prüfwerten 
(in Einheiten der spezifischen Aktivität) natürlicher Radionuklide alleinig aus den Grundwer-
ten des Strahlenschutzes bleibt eine offene Fragestellung. 
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RADIOAKTIVITÄT IN PILZEN AUS BRANDENBURG 
 
RADIOACTIVITY IN MUSHROOMS FROM BRANDENBURG  
 
J. Beetz1), J. Dietrich1), M. Hahn2) 
 
1) Landeslabor Berlin-Brandenburg, Deutschland 
2) Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Frankfurt,  
 Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Seit 1992 werden jährlich ca. 100 Pilzproben aus heimischen Wäldern auf Radioaktivität un-
tersucht. Pilze aus bestimmten, stärker durch Tschernobyl betroffenen, Regionen Branden-
burgs weisen tendenziell höhere Gehalte an 137Cs auf. Generell gilt das für Mykorrhiza-Pilze 
im Vergleich zu nicht symbiotisch lebenden Arten; aber auch innerhalb einzelner Gattungen 
gibt es signifikante Unterschiede. Auffällige Cäsiumsammler sind u. a. Hygrophorus 
hypothejus, Rozites caperatus und Sarcodon imbricatus.  
Der Kalium-Gehalt korreliert weder mit der Lebensweise noch mit dem 137Cs-Gehalt.  
Der Wasseranteil in frischen Pilzen weist eine große Schwankungsbreite auf. Auf Frischmas-
se bezogene Auswertungen haben dadurch einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor von ca. 2. 
 
Summary  
Since 1992, the radioactivity content of about 100 mushroom samples from Brandenburg per 
year is analyzed. Mushrooms from certain regions higher affected by the Chernobyl accident 
tend to show higher 137Cs content. Generally this applies to Mykorrhiza-species in compari-
son to non-symbiotic ones, but there are also significant differences within specific genera. 
There are certain species that are highly contaminated, such as Hygrophorus hypothejus, 
Rozites caperatus, and Sarcodon imbricatus. The Potassium content is correlated neither with 
the mushrooms’ type of nutrition nor with the 137Cs-content. The water content of fresh sam-
ples shows a large variation. Therefore analysis based on fresh weight show an additional 
uncertainty factor of about 2. 
 
Schlüsselwörter  Pilze, 137Cs, 40K, Taxonomie, Wassergehalt 
Keywords  Mushrooms, 137Cs, 40K, Taxonomy, Water content 

1. Einleitung 

Die Tatsache der Anreicherung von Radiocäsium in Pilzen wurde bereits im Jahre 1964 an-
hand des Kernwaffenfallouts von Grüter [1] beschrieben. Die Deposition von Cäsium aus 
dem Tschernobyl-Unfall weist in Brandenburg lokal begrenzt im Westen und Nordwesten 
(Westhavelland bzw. Prignitz) erhöhte Werte bis ca. 20 kBq/m² 137Cs auf [2], [3].  
Brandenburg ist ein waldreiches Land. Das Interesse der Verbraucher an der Radioaktivität in 
Pilzen ist auch über 20 Jahre nach Tschernobyl vorhanden. Seit 1992 werden jährlich ca. 100 
Proben einheimischer Pilze im Rahmen eines besonderen Messprogramms von Sachverstän-
digen gezogen und im Landeslabor gammaspektrometrisch untersucht. Aussagen für die Ver-
braucher beziehen sich auf den Frischmassegehalt, auch um eine Vergleichbarkeit mit dem 
EU-Höchstwert von 600 Bq/kg für Handelsware zu ermöglichen. Systematische Auswertun-
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gen wie Vergleiche von Spezies und Gattungen oder die Erstellung von Zeitreihen erfordern 
dagegen einen Bezug auf Trockenmasse. 
Über die Unterschiede im Anreicherungsvermögen für Radiocäsium zwischen den Arten und 
die Ursachen dafür liegen eine Vielzahl von Untersuchungen vor [4], [5], [6], [7]. Gesichert 
ist die Abhängigkeit von der Lebensweise des Pilzes, wobei die symbiotisch lebenden sog. 
Mykorrhiza-Arten besonders auffällig sind.  
Die mittlerweile untersuchte Vielfalt von Speisepilz-Arten gestattet die Identifizierung von 
Cäsiumsammlern auch unter den weniger bekannten Spezies. Anhand des landesweit häufig 
vorkommenden Maronenröhrlings (Xerocomus badius) lässt sich die räumlich inhomogene 
Tschernobyl-Deposition auch bei Pilzen abbilden. 
 

2. Material und Methoden 

Sofern nicht anders angegeben beziehen sich die Darstellungen auf den Zeitraum 2000-2009. 
In dieser Zeit wurden insgesamt 1.353 Proben untersucht. Es wurden ausschließlich artenreine 
Proben, die von beauftragten Pilzsachverständigen aufgesammelt wurden, ausgewertet. Fund-
ortangaben umfassen mindestens die Gemeinde laut amtlichem Gemeindeschlüssel, zumeist 
zusätzlich noch das Waldgebiet bzw. die forstliche Abteilung und den Baumbestand am 
Fundort. Die Probenaufbereitung und gammaspektrometrische Messung erfolgte nach [8]. Die 
Messung erfolgte i. d. R. an der Frischmasse mit einer Nachweisgrenze von < 0,2 Bq/kg FM. 
Die anschließende Trocknung erfolgte bei 105 °C.  
Von den Proben entfielen 71 % auf Symbionten, die übrigen Proben waren saprophytisch 
(Humus zersetzend) oder parasitisch lebende Arten. Nach Gattungen aufgeschlüsselt ergibt 
sich folgende Übersicht (Gattungen mit < 10 Proben sind nicht dargestellt): 
 

Amanita; 61

Boletus; 155

Cantharellus; 19

Cortinarius; 35

Hygrophorus; 20

Lactarius; 44

Leccinum; 75

Rozites; 16

Laccaria; 18
Russula; 90

Sarcodon; 18

Suillus; 133

Tricholoma; 52

Xerocomous 
badius; 192

Xerocomus 
(andere); 36

Symbionten

 

Agaricus; 34

Armillaria; 20

Calocybe; 19

Collybia; 18

Coprinus; 12

Hygrophoropsis; 12

Kuehneromyces; 10Lepista; 62

Lyophyllum; 10

Macrolepiota; 54

Sparassis; 23

Saprophyten/Parasiten

  
Abb. 1: Spektrum der untersuchten Gattungen 
 

3. Ergebnisse 

3.1 Wassergehalt  
 
Der Wassergehalt der Proben lag im Median bei 92 % mit einer deutlich linksschiefen Vertei-
lung, bedingt durch Funde bei besonders trockener Witterung. Die Unterschiede zwischen 
einzelnen Arten sind verglichen mit diesem Streubereich gering. Die Extremwerte sind hier 
durch den Butterpilz (Suillus luteus) (6,4 % TM) und den Riesenschirmpilz (Macrolepiota 
procera) (9,4 % TM) gegeben. 
 

184



0%

5%

10%

15%

20%

80% 85% 90% 95% 100%

A
n

te
il 

d
er

 P
ro

b
en

<

0%

5%

10%

15%

20%

80% 85% 90% 95% 100%

A
n

te
il 

d
er

 P
ro

b
en

Suillus luteus (61)

Macrolepiota procera (42)

<

 
Abb. 2: Verteilung des Wassergehaltes: Alle Proben sowie Vergleich zweier Arten 
 
Durch die dargestellte Streuung der Wassergehalte ergeben sich bei der Aktivitätsbestimmung 
mit Frischmassebezug entsprechend zusätzliche Unsicherheiten im Messergebnis, verglichen 
mit dem auf Trockenmasse bezogenen „wahren Wert“. Am Beispiel der Messwerte des Ma-
ronenröhrlings (Xerocomus badius) wird das deutlich. Der Median des Verhältnisses Frisch- 
zu Trockenmasse beträgt hier 14,2. Unter Bezug auf  das 5-%- bzw. 95-%-Perzentil der 
Streuung dieses Verhältnisses relativ zum Median ergibt sich eine zusätzliche Unsicherheit 
von +52% bzw. -39 %. 
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Abb. 3: Streuung der 137Cs-Messergebnisse bei Frischmassebezug (Xerocomus badius)  
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3.2 Radiocäsium – räumliche und zeitliche Verteilung 
 
Den Zeitverlauf für die in Brandenburg am häufigsten aufgesammelte Art zeigt Abb.4 
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Abb. 4: 137Cs in Maronenröhrlingen (Xerocomus badius) aus Brandenburg - Zeitreihe 
 
Da für die Jahre vor 2000 keine Trocken-
massewerte vorliegen, wurde in der Zeitrei-
he der Frischmassebezug gewählt. Der An-
teil von Überschreitungen des EU-
Höchstwertes von 600 Bq/kg ist, verglichen 
mit dem ersten Jahrzehnt nach Tschernobyl, 
zurückgegangen. Ein klarer Trend, zumin-
dest für die Jahre ab 2000 ist im Übrigen 
jedoch nicht erkennbar.  
 
In der räumlichen Darstellung (Abb. 5) bil-
den sich die bekannten Gebiete lokal erhöh-
ter Tschernobyl-Deposition in Brandenburg 
deutlich ab. Die variable Anzahl „Ausreißer“ 
aus diesen Regionen wurde allerdings in der 
Zeitreihendarstellung nicht gesondert darge-
stellt bzw. eliminiert und überlagert diese 
insofern. 

  
 
Abb. 5: 137Cs in Maronenröhrlingen (Ge-
meindemittelwerte 2000-2009) 
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Untersuchungen in der ersten Hälfte der 90-er Jahre [9], [10] anhand des damals noch gut 
nachweisbaren 134Cs ergaben, außerhalb der genannten Regionen, Anteile des Kernwaffen-
fallouts an der Gesamtcäsiumbelastung bis ca. 40 %. 
 
3.3 Radiocäsium – Unterschiede im Artenspektrum 
 
Spezies, die in Symbiose mit Bäumen leben, bilden ein dichtes Myzelgeflecht, das sog. 
Mykorrhiza, um die Feinwurzeln der Bäume. Durch die Kopplung der Stoffwechselvorgänge 
scheint das Cäsium-Angebot im Boden besser für den Pilz verfügbar.  
Die besondere Fähigkeit symbiotisch lebender Arten zur Einlagerung von Radiocäsium in den 
Fruchtkörper wird anhand folgender Abbildung deutlich. Dargestellt sind neben Median und 
Spannweite auch das 5-%- und 95-%-Perzentil. 
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Abb. 6: 137Cs in Pilzen, nach Lebensweise und Gattung gruppiert 
 
Durchgängig hoch belastet sind Frostschneckling (Hygrophorus hypothejus), Reifpilz (Rozites 
caperatus) und Habichtspilz (Sarcodon imbricatus). 
Systematische Unterschiede lassen sich auch zwischen Spezies innerhalb von Gattungen 
nachweisen, etwa bei den Filzröhrlingen (Xerocomus). 
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Abb. 7: 137Cs in Filzröhrlingen (Xerocomus) 
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3.4 Kaliumgehalt 
 
Keine Korrelation besteht zwischen dem 
Gehalt an Radiocäsium und dem chemisch 
ähnlichen Element Kalium, dessen Gehalt 
über  das Nuklid 40K bestimmbar ist (Abb. 
8).  
Der mittlere Kaliumgehalt von Mykorrhiza-
Arten unterscheidet sich mit 1230 Bq/kg 
(TM) nicht signifikant von dem der übrigen 
Arten (1470 Bq/kg (TM)). 
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Abb. 8: 137Cs vs. 40K in Pilzen 
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ERMITTLUNG DER EXPOSITION DER BEVÖLKERUNG DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCH RADON IN DER  
FREIEN ATMOSPHÄRE 
 
DETERMINATION OF THE EXPOSURE TO THE PUBLIC OF GERMANY 
FROM OUTDOOR RADON 
 
M. Kümmel, C. Dushe, K. Gehrcke 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Zur Ermittlung der natürlichen Strahlenexposition durch Rn-222 und seine kurzlebigen 
Zerfallsprodukte in der freien Atmosphäre in Deutschland wurde vom Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) von 2003 bis 2007 ein dreijähriges Messprogramm durchgeführt. In 
einem gleichmäßigen Raster mit einer Gitterlänge von ca. 50 km wurde an 173 Messpunkten 
mit Kernspurdetektoren die Rn-222-Konzentration gemessen. Außerdem wurde auf der Basis 
der an 30 Stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gemessenen Aktivitätskonzentra-
tionen von Pb-214 und Bi-214 Jahresmittelwerte der gleichgewichtsäquivalenten Rn-222-
Konzentration (EEC) und des Gleichgewichtsfaktors abgeschätzt. Im Ergebnis der 
Untersuchungen konnte eine mittlere Rn-222-Konzentration für Deutschland von 9±1 Bq/m³ 
bestimmt werden (Median: 8 Bq/m³). Die ermittelten EEC liegen in einem Bereich von 1,4 bis 
11 Bq/m³. Die resultierenden Gleichgewichtsfaktoren stellen aufgrund möglicher 
systematischer Fehler nur erste Schätzungen dar. 
 
Summary  
To determine the natural radiation exposure due to outdoor radon and its short-lived decay 
products in Germany, the Federal Office for Radiation Protection (BfS) conducted a 
measuring programme lasting three years from 2003 until 2007. The Rn-222 concentration 
was measured with solid-state track etch detectors at 173 measuring points in an even grid 
with a grid length of approx. 50 km. Furthermore, annual mean values of the equilibrium-
equivalent Rn-222 concentration (EEC) and the equilibrium factor were estimated on the 
basis of the activity concentrations of Pb-214 and Bi-214 measured at 30 stations of the 
German Meteorological Service (DWD). The examinations resulted in a mean Rn-222 
concentration for Germany of 9±1 Bq/m³ (median: 8 Bq/m³). The determined EEC are in a 
range from 1.4 to 11 Bq/m³. The resulting equilibrium factors are only first estimates.  
 
Schlüsselwörter  Rn-222, Atmosphäre, Exposition, kurzlebige Zerfallsprodukte 
Keywords  outdoor radon, exposure, short-lived radon daughters 

1. Einleitung 

Repräsentative Werte der Rn-222-Konzentration des natürlichen Untergrundes in der Freiluft 
sind von vielfältigem Interesse. Sie werden u.a. benötigt bei epidemeologischen 
Untersuchungen zur Dosis-Wirkungs-Beziehung, bei der Bewertung der Rn-222-
Konzentration in Gebäuden und bei der Abschätzung einer anthropogen verursachten 
Strahlenexposition aus Messungen zur Diskriminierung des natürlichen Untergrundes. 
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Für die Ermittlung der natürlichen Strahlenexposition durch Rn-222 und seine kurzlebigen 
Zerfallsprodukte in der freien Atmosphäre gibt es derzeit keine für das Gesamtgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland repräsentativen Werte. Das liegt einerseits daran, dass für die 
neuen Bundesländer bislang keine flächendeckenden systematischen Untersuchungen 
durchgeführt wurden, und andererseits die vom damaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe 
(KfK) zu Beginn der 80er Jahre in den alten Bundesländern durchgeführten Messungen der 
Rn-222-Konzentration auf einen Kalibrierfaktor beruhen, der bei Vergleichskalibrierungen 
mit den damaligen Standardlaboren nicht immer bestätigt werden konnte [1]. Die Messungen 
des KfK ergaben für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eine mittlere Rn-222-
Konzentration von 14 Bq/m³. Zur Schließung der bestehenden Kenntnislücken und zur 
Aktualisierung der zu Beginn der 1980er Jahre gewonnenen Ergebnisse wurde deshalb vom 
BfS von 2003 bis 2007 ein Messprogramm durchgeführt, das das gesamte Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland einschließt. 

2. Messkonzept und Durchführung der Untersuchungen 

2.1  Messung der Rn-222-Konzentration 

Wegen der Abhängigkeit der Rn-222-Konzentration im Freien von den meteorologischen 
Bedingungen und den dadurch bedingten tages- und jahreszeitlichen Schwankungen können 
gesicherter Mittelwerte nur durch Langzeitmessungen gewonnen werden. Das ist für die 
gesamte Fläche der Bundesrepublik mit vertretbaren Aufwand nur mit passiven 
Messsystemen möglich. Für den vorgesehenen Messzweck wurden deshalb 
Festkörperspurdetektoren eingesetzt, mit denen das BfS über langjährige Erfahrungen verfügt. 
Für eine statistisch begründete Festlegung der Messpunktdichte wurden bereits vorliegende 
Informationen über die mögliche Schwankungsbreite der Radonkonzentrationen ausgewertet. 
Dazu zählten Erhebungsmessungen der Rn-222-Konzentration im Freien, die vom 
Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK) von 1981 bis 1983 in den alten Bundesländern [1] 
und die vom BfS in den letzten 20 Jahren in den bergbaulich unbeeinflussten Gebieten 
Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens durchgeführt wurden [2]. Aus den 
Messergebnissen wurde eine obere Schranke der Variabilität der Radonkonzentration 
abgeschätzt und unter der Vorgabe, einen für Deutschland repräsentativen Mittelwert mit 
einer Genauigkeit von ≤ 5 Bq/m³ (Länge des Konfidenzintervalls) zu erhalten, ein minimal 
erforderlicher Probenumfang von etwa 150 Messpunkten abgeleitet. Für die Messkampagne 
wurde eine Dauer von drei Jahren geplant, um mit vertretbaren Aufwand in einem 
überschaubaren Zeitraum zu Ergebnissen zu gelangen. 
Mit Unterstützung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden in einem nahezu 
quadratischen Gitter mit einer Gitterlänge von ca. 50 km insgesamt 173 Messpunkte zur 
Ermittlung der Rn-222-Konzentration eingerichtet (117 Messpunkte befinden sich auf dem 
Gelände von Wetterstationen des DWD und 56 Messpunkte im Bereich von ODL-Messstellen 
des BfS). An jedem dieser Messpunkte befinden sich an einem Stab in etwa 1,5 m Höhe über 
dem Erdboden zwei Diffusionskammern mit Detektoren aus Plastikmaterial (MAKROFOL). 
Durch Wetterschutzhauben werden die Messkammern vor mechanischen Beschädigungen 
geschützt. Der Detektorwechsel erfolgte einmal pro Jahr (in der Regel im Herbst) durch 
Mitarbeiter des DWD bzw. BfS. Mit der Expositionszeit eines Detektors von einem Jahr wird 
eine dem Problem angemessene Erkennungsgrenze von 3 Bq/m³ erzielt. Die Messunsicherheit 
einer Einzelmessung liegt bei einer statistischen Sicherheit von 95% für eine Radonexposition 
von 100 kBqh/m³ (entspricht etwa einer Radonkonzentration von 10 Bq/m³ bei jährlicher 
Exposition) bei etwa 20%. 
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2.2 Messung der kurzlebigen Rn-222-Zerfallsprodukte 

Für eine flächenhafte Langzeitbestimmung der potentiellen Alpha-Energiekonzentration 
(PAEC) wurde auf Luftmessstationen des DWD zurückgegriffen. Der DWD betreibt ein 
Messnetz mit 40 Stationen zur Ermittlung der Radioaktivität in der Atmosphäre. An jeder 
Station wird die in 2,5 m Höhe angesaugte Luft mit Schrittfiltermonitoren automatisch 
gammaspektrometrisch gemessen und alle zwei Stunden die Aktivitätskonzentration der 
Nuklide Bi-214 und Pb-214 bestimmt. Da diese Nuklide hauptsächlich die PAEC für Rn-222 
bestimmen, können aus den gemessenen Aktivitätskonzentrationen die PAEC bzw. die 
gleichgewichtsäquivalente Rn-222-Konzentration (EEC) und bei Kenntnis der Rn-222-
Konzentration der Gleichgewichtsfaktor abgeschätzt werden. 
Inwieweit die Schrittfiltermessungen des DWD für eine Bestimmung der 
gleichgewichtsäquivalenten Rn-222-Konzentration (EEC) geeignet sind, wurde beispielhaft 
durch Parallelmessungen mit einem vom BfS kalibrierten Gerät AMZ 200 der Fa. Tracerlab 
an den DWD-Stationen Berlin-Tempelhof und Seehausen untersucht. Dabei wurde sowohl in 
Berlin-Tempelhof als auch in Seehausen für jeweils ein Jahr ein Filter in etwa 1,5 m Höhe 
kontinuierlich beaufschlagt und mit einem Halbleiterdetektor alphaspektrometrisch stündlich 
ausgewertet. Die so erhaltenen EEC-Werte wurden mit den vom DWD ermittelten 
Aktivitätskonzentrationen der Nuklide Pb-214 und Bi-214 verglichen. Hierzu ist anzumerken, 
dass mit beiden Messverfahren der freie Anteil der kurzlebigen Rn-222-Zerfallsprodukte nicht 
erfasst wird. Die Messwerte wurden deshalb mit einem mittleren freien Anteil von 0,02 
korrigiert [3]. 
Für die weiteren Untersuchungen zur Bestimmung der EEC und des Gleichgewichtsfaktors 
wurden 30 der insgesamt 40 Stationen des DWD ausgewählt, die mit 
gammaspektrometrischen Messeinrichtungen zur Erfassung der Radioaktivität in der 
Atmosphäre ausgerüstet sind. Die unberücksichtigten 10 Stationen befinden sich 
hauptsächlich auf Bergkuppen oder unbewohnten Inseln. 

3. Ergebnisse 

3.1 Rn-222-Konzentration 

Die gemessenen Jahresmittelwerte der Rn-222-Konzentration umfassen einen Bereich von 
3 Bq/m³ bis 42 Bq/m³. Zur Übersicht ist in der Abbildung 1 die Häufigkeitsverteilung aller 
Jahresmittelwerte der Rn-222-Konzentration dargestellt. Es handelt sich um eine nicht 
symmetrische linkssteile Verteilung, die einer Lognormalverteilung ähnelt. Ein 
Anpassungstest nach Kolmogoroff-Smirnoff ergab, dass die Hypothese des Vorliegens einer 
Lognormalverteilung bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% nicht abgelehnt werden 
kann. 
Bei der Berechnung der statistischen Kennzahlen für die gemessenen Rn-222-
Konzentrationen im Freien wurde deshalb eine Lognormalverteilung zugrunde gelegt. Die 
Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 
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Abb.1: Häufigkeitsverteilung aller im Zeitraum von 2003 bis 2006/07 gemessenen Rn-222-
Konzentrationen im Freien. Zusätzlich eingezeichnet ist die Wahrscheinlichkeitsdichte der 
Lognormalverteilung mit Mittelwert (2,12) und Standardabweichung (0,459) der 
logarithmierten Werte der Rn-222-Konzentration. 
 
 
Tab. 1: Statistische Kennzahlen für die Verteilung der Rn-222-Konzentration im Freien unter 
der Annahme einer Lognormalverteilung. 
 

Mittelwert 
Standardab-
weichung 

Median 
geometrische 

Standardabweichung 
Perzentil in Bq/m³ 

90 % 95 % 99 % 
9,3 Bq/m³ 4,5 Bq/m³ 8,3 Bq/m³ 1,6 Bq/m³ 15 17 28 

 
Für das Gesamtgebiet der Bundesrepublik Deutschland ergibt sich eine mittlere 
Radonkonzentration in der bodennahen Luft von (9 ± 1) Bq/m³. Die Konfidenzgrenzen für die 
Schätzung des Erwartungswertes wurden dabei für ein Vertrauensniveau von 95% nach [4] 
berechnet. 
 
Aus den Messergebnissen kann ein schon in [1] beschriebener Unterschied zwischen den 
nördlichen und südlichen Regionen Deutschlands bestätigt werden. So werden insbesondere 
die küstennahen Standorte offensichtlich durch radonarme Luftmassen der Nord- und Ostsee 
beeinflusst. Die hier gemessenen Rn-222-Konzentrationen liegen alle, zum Teil deutlich, 
unter dem für das Gesamtgebiet errechneten Mittelwert von 9 Bq/m³. Aber auch an den 
küstenferneren Messstellen im norddeutschen Tiefland wurden nur Rn-222-Konzentrationen 
unterhalb oder im Bereich des Mittelwertes von 9 Bq/m³ gemessen. Es ist plausibel davon 
auszugehen, dass auch hier der Einfluss radonarmer Luftmassen vom Meer und hohe mittlere 
Windgeschwindigkeiten zu diesen relativ niedrigen Konzentrationswerten führen. 
Die meisten Überschreitungen des deutschlandweiten Mittelwertes von 9 Bq/m³ sind 
erwartungsgemäß in den weiter südlich gelegenen Regionen Deutschlands zu beobachten. 
Dabei treten die höchsten Rn-222-Konzentrationen in Gebieten mit natürlich erhöhten 
spezifischen Ra-226-Aktivitäten der oberen Gesteine auf. Mit Landesmittelwerten zwischen 
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(10 ± 2) Bq/m³ und (14 ± 1) Bq/m³ betrifft das die Bundesländer Baden-Württemberg, 
Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen. 
Weiterhin zeigt sich, dass die in der 80er Jahren vom KfK für die alten Bundesländer 
bestimmte mittlere Rn-222-Konzentration im Freien von 14 Bq/m³ durch den neuen, für ganz 
Deutschland repräsentativ ermittelten Wert deutlich unterschritten wird. Ein Vergleich von 
Einzelwerten der Rn-222-Konzentration an den Messorten, die im Rahmen beider 
Untersuchungsprogramme genutzt wurden (30 Stationen des DWD) ergab, dass mit einer 
Ausnahme an allen vergleichbaren Messstellen die vom KfK Anfang der 80er Jahre 
ermittelten Rn-222-Konzentrationen zum Teil deutlich über den vom BfS gefundenen Werten 
liegen. Eine Erklärung für die Unterschiede beider Messreihen kann nicht gegeben werden, 
zumal auch ein Vergleich der in beiden Untersuchungszeiträumen herrschenden 
meteorologischen Bedingungen keine wesentlichen Unterschiede ergab. 

3.2 Messung der kurzlebigen Rn-222-Zerfallsprodukte 

Durch Parallelmessungen an den DWD-Stationen Berlin-Tempelhof und Seehausen wurden 
die Schrittfiltermessungen des DWD auf eine Eignung zur Bestimmung der 
gleichgewichtsäquivalenten Rn-222-Konzentration (EEC) überprüft. Dazu wurden die vom 
DWD alle zwei Stunden gemessenen Aktivitätskonzentrationen der Nuklide Pb-214 (CPb214) 
und Bi-214 (CBi214) analog zur Bestimmung der EEC summiert (0,516 CPb214 + 0,379 CBi214) 
und den vom BfS bestimmten 2 h-Werten der EEC gegenübergestellt. 
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Abb.2: Streudiagramm zur Veranschaulichung des Zusammenhanges zwischen der vom BfS 
gemessenen EEC und der vom DWD ermittelten Aktivitätskonzentration der Nuklide Pb−214 
(CPb214) und Bi−214 (CBi214) an den DWD-Stationen Berlin-Tempelhof und Seehausen. Auf 
der Abszisse ist die gewichtete Summe (0,516·CPb214+0,379·CBi214) dargestellt. 
 
In der Abbildung 2 sind die Ergebnisse für beide Stationen zusammengefasst. Aus der 
Darstellung kann entnommen werden, dass die Ergebnisse beider Messverfahren gut 
korrelieren, obwohl in Einzelfällen nicht unerhebliche Abweichungen auftreten. 
Auf der Basis der mittels orthogonaler Regression bestimmten Regressionsgerade 
y = 1,18 x − 0,115 wurden die vom DWD an 30 Stationen bestimmten Tagesmittelwerte der 
Aktivitätskonzentrationen der Nuklide Pb-214 und Bi-214 in entsprechende Werte der EEC 
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umgerechnet und über den Zeitraum für die Messung der Rn-222-Konzentration (ca. ein Jahr) 
gemittelt. Aus den so bestimmten Werten der EEC und den ebenfalls auf dem Gelände der 
DWD-Station mit Kernspurdetektoren gemessenen Rn-222-Konzentrationen wurden für 30 
DWD-Stationen Jahresmittelwerte des Gleichgewichtsfaktors abgeschätzt. 
 
Die für alle Stationen auf ein Jahr bezogenen Mittelwerte der EEC umfassen eine Spannweite 
von 1,4 Bq/m³ bis 11 Bq/m³ Der über die gesamte Bundesrepublik gemittelte Wert der 
(lognormalverteilten) EEC beträgt 4,0 Bq/m³ mit einem Konfidenzbereich von 3,6 bis 4,4 
Bq/m³ zum Vertrauensniveau von 95%. 
Die aus den EEC abgeleiteten Gleichgewichtsfaktoren liegen für die DWD-Stationen in einen 
Bereich von 0,2 bis 1,2. Die an einer DWD-Station (Offenbach) bestimmten 
Jahresmittelwerte > 1 weisen auf systematische Fehler bei der Bestimmung der 
Gleichgewichtsfaktoren hin. Auch erscheinen für einige DWD-Stationen die als 
Jahresmittelwerte bestimmten Gleichgewichtsfaktoren unterhalb von 0,3 als zu niedrig. 
Offensichtlich repräsentiert in diesen Fällen die auf dem Gelände der DWD-Station 
gemessene Rn-222-Konzentration nicht den Wert an der Ansaugstelle für die 
Schrittfiltermessungen des DWD. Möglicherweise verursachen Bebauungen auf dem 
Stationsgelände unterschiedliche atmosphärische Vermischungen an den beiden Standorten. 
Daraus resultiert, dass die o.g. Gleichgewichtsfaktoren nur als grobe Schätzungen zu 
verstehen sind. 
Zur genaueren Bestimmung der Gleichgewichtsfaktoren auf der Basis der 
Schrittfiltermessungen des DWD sind weitere Untersuchungen erforderlich. Hierzu sind 
Vergleichsmessungen zur Bestimmung der kurzlebigen Zerfallsprodukte insbesondere an den 
DWD-Stationen vorgesehen, an denen unplausible Gleichgewichtsfaktoren bestimmt wurden. 
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SANIERUNGSVERFAHRENS AUF DER ZENTRALSCHACHTHALDE IN  
JOHANNGEORGENSTADT 
 
INVESTIGATION OF THE RADON REDUCTION EFFECT OF A NEW 
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Zusammenfassung  
Für Halden des Uran- und Altbergbaus im Erzgebirge, in denen konvektive 
Transportprozesse vorherrschen, wurde von der Wismut GmbH eine neue Sanierungsvariante 
entwickelt, bei der mittels einer Teilabdeckung der Halden die Radonfreisetzung gesenkt 
wird. Die im Vergleich zu bisherigen Sanierungsverfahren kostengünstige und 
umweltschonende Teilabdeckung wurde erstmalig auf der Zentralschachthalde in 
Johanngeorgenstadt umgesetzt. Zur Überprüfung, ob das neue Verfahren eine langfristige 
Radondämmung gewährleistet,  wurden und werden vom Bundesamt für Strahlenschutz 
gemeinsam mit der Wismut GmbH systematisch Untersuchungen zur Bestimmung der 
Radonfreisetzung und der Radonimmission durchgeführt. Im Beitrag werden die Ergebnisse 
der mehrjährigen Untersuchungen vorgestellt und diskutiert. 
 
Summary  
The Wismut GmbH developed a new remediation concept for reducing the radon release from 
Uranium waste rock dumps. For the first time partial covering was used on the waste rock 
dump "Zentralschachthalde" in Johanngeorgenstadt. Compared with previously employed 
remediation methods partial covering is more cost-effective and environment-friendly. To 
examine if the new method guarantees a long-term radon reduction the Federal Office for 
Radiation Protection together with Wismut GmbH are systematically conducting  
investigations to determine radon release and radon immission. The results of the 
investigations obtained so far are presented and discussed. 
 
Schlüsselwörter  Uranerzbergbau, Radon, Radonexhalation, Abdeckung, Halde 
Keywords  uranium mining, outdoor radon, radon flux, covering, waste rock dump 

1. Einleitung 

Die Zentralschachthalde in Johanngeorgenstadt wurde während des Uranerzbergbaues der 
SAG/SDAG Wismut in den Jahren 1949 bis 1958 angelegt [1]. Die in der Ortschaft gelegene 
Halde weist eine Fläche von ca. 15 ha auf und ist bereits in den 70er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts profiliert und rekultiviert worden, ohne allerdings dabei das Problem der 
Radonfreisetzung zu berücksichtigen. 
 
Die seit 2001 durch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) durchgeführten Messungen der 
Radonkonzentration in 1,5 m Höhe zeigten mit bis zu 150 Bq/m³ im Jahresmittel auf 
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angrenzenden Wohn- und Gartengrundstücken einen deutlichen Einfluss der Radonexhalation 
der Zentralschachthalde. 2003 wurden durch die Wismut GmbH und IAF Radioökologie 
sanierungsvorbereitende Detailuntersuchungen zur Radonfreisetzung der Halde durchgeführt, 
bei denen unter sommerlichen Bedingungen eine deutlich gegenüber dem Untergrund erhöhte 
Radonfreisetzung des Haldenfußbereiches (Wertebereich der Radonexhalationsrate: 
(0,2-7,4) Bq/(m²s)) festgestellt wurde.   
 
Die Radonfreisetzung der Zentralschachthalde ist wie bei vielen Bergbauhalden dadurch 
gekennzeichnet, dass konvektive Bodenluftströmungen im Haldeninnern auftreten, die 
hauptsächlich durch Temperaturunterschiede zwischen dem Haldenkörper und der Außenluft 
verursacht werden. In der Halde verlaufen diese Luftströmungen in Richtung Haldenfuß, 
wenn die Temperatur im Innern der Halde kleiner als die Temperatur der Außenluft ist. Bei 
gegensätzlichen Temperaturverhältnissen kehrt sich die Richtung der Luftströmung in der 
Halde um. Der verstärkte Radonaustrag erfolgt daher vorzugsweise im Bereich des 
Haldenfußes (Sommer) bzw. -plateaus (Winter) [2, 3]. Für die Radonsituation an den 
Expositionsorten der Bevölkerung am Haldenfuß der Zentralschachthalde sind daher 
vorrangig die sommerlichen Bedingungen maßgebend. 
 
Im Gegensatz zur bisherigen Standard-Sanierungslösung zur Reduzierung der 
Radonfreisetzung mit einer Abdeckung der gesamten Halde wurde, basierend auf den 
Erkenntnissen zu den Freisetzungsmechanismen, für die Zentralschachthalde erstmals nur ein 
vergleichsweise kleiner Haldenabschnitt, der relativ hohe Radonexhalationen aufwies und der 
unmittelbar an die beeinflussten Expositionsorte angrenzt, mit einer Abdeckung versehen. Die 
restliche Haldenfläche blieb unangetastet [4]. Bei der konkreten Ausführung der 
Haldensanierung in den Jahren 2004 und 2005 wurde der untere Teil der Ostböschung der 
Zentralschachthalde auf einer Fläche von etwa 2,0 ha profiliert und mit einem 1,0 m 
mächtigen Abdeckungsaufbau versehen, der eine 0,8 m mächtige Radondämmschicht enthält. 
Darüber hinaus wurde zur Verhinderung der Unterströmung des Abdeckungsaufbaus 
unmittelbar am Haldenfuß ein Dämmriegel realisiert, der die Fortsetzung der 
Radondämmschicht in der Verwitterungszone des geogenen Untergrundes bis zum 
hinreichend undurchlässigen Festgestein darstellt. 
 
Aufgrund der Neuartigkeit dieser Sanierungslösung und des Pilotcharakters für weitere 
Haldensanierungen im Bereich der Wismut-Altstandorte wurde an der Ostböschung der 
Zentralschachthalde ein umfangreiches Messprogramm zur Bestimmung der 
Radonfreisetzung der sanierten Fläche und der Auswirkungen auf die Radon-
Immissionssituation in der Umgebung durchgeführt. Bestandteil dieses vom BfS und von der 
Wismut GmbH gemeinsam konzipierten und ab 2003 arbeitsteilig betriebenen 
Messprogramms waren vorrangig die Bestimmung der Radonfreisetzung mittels 
Konzentrationsmessungen in geringer Höhe über dem Boden und die Messung der 
Radonkonzentration in Atemhöhe sowohl an den Expositionsorten in der Haldenumgebung 
als auch direkt auf der Halde. Zur Auswertung gelangten Messungen für den Zustand der 
unsanierten Halde, für die Zeitdauer der Sanierungsdurchführung und für den dreijährigen 
Zeitraum nach dem Abschluss der Sanierung. 

2. Methodik 

Zur Charakterisierung der Radonfreisetzung der Zentralschachthalde erfolgten Messungen der 
Radonkonzentration in geringer Höhe über dem Boden nach einem in [5] entwickelten 
Verfahren. Es beruht im Wesentlichen auf integrierenden Messungen unter Nutzung von 
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Festkörperkernspurdetektoren in einer Höhe von 0,15 m über dem Boden. Das Messverfahren 
und die Auswertung der Detektoren entsprechen der in [6] dargestellten Methode. In den 
Gärten am Rand der Ostböschung der Zentralschachthalde begannen die Messungen im 
Sommer 2003, während auf der sanierten Haldenfläche und auf den angrenzenden 
unabgedeckten Haldenbereichen Messungen erst nach der Fertigstellung der Haldensanierung 
im Herbst 2005 stattfanden. Die Expositionszeiten der an insgesamt 90 Messstellen 
installierten Detektoren lagen im Regelfall bei etwa 6 Wochen. Abweichungen von dieser 
Expositionsdauer ergaben sich vor allem unter winterlichen Bedingungen bei 
Schneebedeckung.  
 
Neben den Messungen zur Radonfreisetzung wurden auch halbjährlich integrierende 
Langzeitmessungen der Radonkonzentration in Atemhöhe (1,5 m) in der Haldenumgebung 
und auf der Halde durchgeführt.  

3. Ergebnisse 

3.1 Ergebnisse der Messungen zur Charakterisierung der Radonfreisetzung 
 
3.1.1 Messungen in den Grundstücken am Haldenfuß 
In der folgenden Abbildung 1 ist die zeitliche Entwicklung der Radonkonzentration in 0,15 m 
Höhe in den untersuchten Gärten und Wohngrundstücken am Haldenfuß dargestellt. (Zur 
besseren Übersicht wurde hier und in Abb. 3 auf die Angabe der Messunsicherheit einer 
Einzelmessung verzichtet. Für Radonexpositionen <100 kBq·h/m³, (100-1000) kBq·h/m³ und 
>1000 kBq·h/m³ ergeben sich Messunsicherheiten >20 %, (10-20) % und <10 %.) 
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Abb. 1: Zeitliche Entwicklung der Radonkonzentration in 0,15 m Höhe in den Gärten und 
Wohngrundstücken am Haldenfuß der Ostböschung der Zentralschachthalde 
 
Vor der Sanierung der Ostböschung wurden in den Sommern 2003 und 2004 mit bis zu 
6.800 Bq/m³ sehr hohe Radonkonzentrationen in 0,15 m über dem Boden gemessen. Dies 
entspricht mit dem in [5] ermittelten Umrechnungsfaktor Radonexhalationswerten von bis zu 
2,7 Bq/(m²s) und weist darauf hin, dass der Haldenfuß bis in die Gärten reichte. Mit der 
Profilierung der Halde ab dem Herbst 2004 wurde das in den Gärten liegende Haldenmaterial 
entfernt. Der Effekt auf die Radonkonzentration in 0,15 m Höhe in den Gärten zeigt sich 
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unmittelbar im Sommer 2005 mit einem sehr deutlichen Rückgang der Werte. Nach dem 
Abschluss der Sanierung Ende 2005 traten unter sommerlichen Bedingungen nur noch 
geringe Radonkonzentrationen im Bereich von zuletzt (40-60) Bq/m³ auf. Diese Werte 
unterschieden sich kaum von den Messwerten in 1,5 m Höhe, was zeigt, dass an den 
Messstellen keine nennenswerten Radonfreisetzungen  mehr auftreten. 
 
3.1.2 Messungen auf der abgedeckten und der unabgedeckten Haldenfläche  
Neben der Untersuchung zur Radonsituation an den Expositionsorten lag der Schwerpunkt 
der Messungen nach der Sanierung direkt auf der abgedeckten Haldenfläche. Daneben 
wurden auch die unabgedeckten seitlichen Randbereiche und die oberhalb des abgedeckten 
Bereiches gelegene Haldenböschung in die Untersuchungen einbezogen, um evtl. 
Veränderungen durch die Abdeckung feststellen zu können. Um die aktuelle Situation für 
einen repräsentativen Jahreszeitraum beschreiben zu können, wurden mehrere Messperioden 
der Messungen von Oktober 2007 bis November 2008 zu einem Winter- und Sommerwert 
zusammengefasst. Die damit entstehende örtliche Verteilung der Radonkonzentration in 
0,15 m Höhe kann der folgenden Abbildung 2 entnommen werden, in der die Winterwerte 
2007/2008 und die Sommerwerte 2008 für das gesamte Messnetz dargestellt sind. 
 

 
 

Abb. 2: Mittlere Radonkonzentration in 0,15 m Höhe auf der Ostböschung der 
Zentralschachthalde im Winter 2007/2008 (links) und Sommer 2008 (rechts) 
 
Die mittlere Radonkonzentration aller Messstellen in 0,15 m Höhe auf der Haldenabdeckung 
lag in den Sommerhalbjahren 2006 bis 2008 zwischen 74 Bq/m³ und 100 Bq/m³ (bei einer 
geometrischen Standardabweichung von 1,5 bzw. 1,7). Mit dem in [5] ermittelten Faktor 
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können daraus für die Sommerhalbjahre mittlere Radonexhalationswerte der abgedeckten 
Haldenfläche von (0,03-0,04) Bq/(m²s) abgeschätzt werden.  
 
3.2 Ergebnisse der Radonkonzentrationsmessungen in 1,5 m Höhe 
 
Zur Einschätzung des Sanierungsergebnisses ist die zeitliche Entwicklung der Radonsituation 
an den Expositionsorten in den Gärten und Wohngrundstücken in unmittelbarer Nähe des 
Haldenfußes der Ostböschung der Zentralschachthalde von vorrangigem Interesse, da hier die 
höchsten Immissionen auftraten (siehe Abb. 3). Ebenfalls in Abbildung 3 sind Auswirkungen 
der Sanierung auf die Radonsituation außerhalb des unmittelbaren Sanierungsbereiches 
dargestellt (abgelegener Haldenfuß). 
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Abb. 3: Zeitliche Entwicklung der Radonkonzentration an den Expositionsorten am 
Haldenfuß der Ostböschung und am abgelegenen Haldenfuß der Südwestböschung der 
Zentralschachthalde 
 
Während für den unsanierten Zustand die für die konvektive Radonfreisetzung typische starke 
Sommer-Winter-Dynamik mit Maxima von bis zu 240 Bq/m³ zu erkennen ist, weisen im 
sanierten Zustand die Messwerte an den Expositionsorten an der Ostböschung nur noch 
geringe jahreszeitliche Schwankungen auf, wobei die Jahresmittelwerte der 
Radonkonzentration nur noch zwischen 22 und 29 Bq/m³ liegen. Unmittelbar seitlich des 
Sanierungsbereiches zeigte sich keine signifikante Änderung der Radonkonzentration nach 
der Sanierung. Nur an einer Messstelle, die auf der südwestlichen Haldenböschung relativ 
weit von der Sanierungsfläche entfernt liegt, kam es zu einem signifikanten Anstieg des 
Jahresmittelwertes der Radonkonzentration von etwa 80 Bq/m³ vor der Sanierung auf 
130 Bq/m³ für den Zeitraum nach dem Abschluss der Sanierung im Herbst 2005. 

4. Fazit 

Aus den Ergebnissen kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass mit der 
vorgenommenen Teilabdeckung der Halde die Sanierungszielstellungen vollständig erreicht 
wurden. Die Radonexhalation der abgedeckten Haldenböschung, die bei ca. 0,03 bis 
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0,04 Bq/(m²s) lag1, ist als gering einzustufen. Auch die resultierenden Radonkonzentrationen 
in 1,5 m Höhe an den Expositionsorten in der Umgebung liegen mit etwa 25 Bq/m³ noch im 
Bereich des in Johanngeorgenstadt ermittelten natürlichen Untergrundes [7]. Ein Ausweichen 
der Radonfreisetzung auf die unmittelbaren Randbereiche der abgedeckten Haldenfläche hat 
nicht stattgefunden. Bemerkenswert ist, dass an einem relativ weit entfernten 
Haldenfußbereich eine Erhöhung der Radonkonzentration in 1,5 m Höhe nachgewiesen 
wurde, was auf eine teilweise Verlagerung der Radonfreisetzung zu diesem Haldenteil hin 
schließen lässt. Die Erhöhung der Radonfreisetzung betrifft allerdings einen Haldenbereich, 
an dem sich keine relevanten Expositionsorte in der näheren Umgebung befinden. 
 
Innerhalb des dreijährigen Zeitraumes nach dem Ende der Sanierung waren keine 
signifikanten Veränderungen der Radonsituation erkennbar. Dies kann als Beleg für eine 
unverändert gute Radondämmwirkung der Abdeckung gewertet werden. Der jetzige Zustand 
der Abdeckung ist noch nicht mit dem langfristigen Zustand gleichzusetzen, da 
Alterungsprozesse von Abdeckungen (z.B. durch Bioturbation), die eine Verschlechterung der 
Radon-Dämmwirkung zur Folge haben, eher langfristig wirken. Deshalb bedarf es zur 
Charakterisierung des Langzeitverhaltens der Abdeckung einer Fortsetzung der 
Untersuchungen. Dabei kann der Aufwand mit einer reduzierten Messpunktanzahl und 
Beprobungshäufigkeit optimiert werden. 
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1 abgeleitet aus den Radonkonzentrationsmessungen in 0,15 m Höhe unter sommerlichen Bedingungen 
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Zusammenfassung  
Die Radonexposition an bestimmten Arbeitsplätzen ist in Deutschland seit 2001 in der 
Strahlenschutzverordnung geregelt. In Bayern werden jedoch bereits seit 1996 umfassende 
Untersuchungen an diesen Arbeitsplätzen durchgeführt. Die Radonexposition aller 
betroffenen Beschäftigten wurde bestimmt und dadurch mehrere Betriebe ermittelt, in denen 
diese 6 mSv im Jahr überschritt. Hier wird seither eine kontinuierliche Überwachung der 
Exposition durchgeführt. Durch verschiedene, jeweils auf die Gegebenheiten vor Ort 
abgestimmte Maßnahmen konnte eine Reduktion der Exposition der Beschäftigten bereits in 
vielen dieser Betriebe erreicht werden, so dass gegenwärtig nur mehr in 11 von ursprünglich 
81 Betrieben Expositionen von mehr als 6 mSv pro Jahr auftreten. Das Bayerische Landesamt 
für Umwelt (LfU) begleitet die Messungen und Maßnahmen, so dass hier gute Kenntnisse der 
Verhältnisse v.a. in der Wasserversorgung, sowie umfassendes Wissen über Art, Umsetzung 
und den Erfolg von Reduktionsmaßnahmen vorliegen. 
Auch an Arbeitsplätzen, die nicht unter die Regelung der Strahlenschutzverordnung fallen, 
wurden bereits einige Untersuchungen durchgeführt. Als Beispiel hierfür dient der Fall eines 
Rathauses, in dem die Radonkonzentration im Zuge der Bestimmung von 
Innenraumschadstoffen auf Veranlassung der Gemeinde ermittelt wurde und die gemessenen 
Werte für große Kontroversen unter den Bürgern sorgten. Hier konnten von Seiten des 
Bayerischen Landesamts für Umwelt erfolgreich fachliche Informationen zu den ermittelten 
Messwerten, der Radonexposition und der Beurteilung der Situation mit Hilfe von 
internationalen Empfehlungen kommuniziert werden. 
 
Summary  
In Germany the radon exposure at certain workplaces is regulated by the radiation protection 
ordinance since 2001. Nevertheless, studies have been conducted in Bavaria since 1996. The 
radon exposure of all staff concerned was estimated and thereby several companies were 
identified where the exposure exceeded 6 mSv per year. Since then the exposure of the staff is 
continuously monitored in this companies. Remediation measures specifically adjusted to 
local conditions led to a reduction of the exposure in many of these companies. Therefore 
only in 11 of the original 81 companies exposures of more than 6 mSv/a currently exist. As the 
Bavarian Environment Agency (LfU) oversaw the measurements and remediation measures 
there exists profound knowledge within the LfU of the local conditions mainly in water supply 
facilities as well as of the various remediation measures and their success. 
Furthermore, a few investigations concerning radon are carried out at workplaces not 
regulated by the radiation protection ordinance. The example presents a town hall where the 
measured radon concentrations led to a massive dispute amongst the citizens. Here the LfU 
successfully communicated factual information and the evaluation of the radon situation with 
regard to international recommendations. 
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Schlüsselwörter  Radon, radonexponierte Arbeitsplätze, Reduktionsmaßnahmen, 
kontinuierliche Überwachung der Radonexposition 
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1. Einleitung 

In Teil 3 der Strahlenschutzverordnung [1] „Schutz von Mensch und Umwelt vor natürlichen 
Strahlungsquellen bei Arbeiten“ (StrlSchV) ist in Deutschland seit 2001 die Radonexposition 
an untertägigen Arbeitsplätzen sowie an Arbeitsplätzen in Radonheilbädern und in der 
Wasserversorgung geregelt. Bei Beschäftigten, die berufsbedingt einer erhöhten natürlichen 
Strahlung ausgesetzt sind, muss die Radonexposition ermittelt werden. Beschäftigte, die eine 
effektive Jahresdosis von mehr als 6 mSv erhalten, müssen im Weiteren ihre Exposition 
kontinuierlich überwachen. Generell ist auch, wie im Bereich der Tätigkeiten, ein Grenzwert 
von 20 mSv für die maximal aufgenommene effektive Jahresdosis festgelegt. 
 
An allen anderen Arbeitsplätzen sowie im privaten Bereich bestehen keine rechtlichen 
Regelungen in Bezug auf die Radonexposition. Es existieren lediglich Empfehlungen von 
nationaler und internationaler Seite. Die EU [2] und IAEA [3] empfehlen für Arbeitsplätze 
Radonkonzentrationen unter 1.000 Bq/m³. Für Wohnhäuser werden Richtwerte im Bereich 
von 100 Bq/m³ [4] bis 300 Bq/m³ [2] vorgeschlagen. 
 

2. Radonexponierte Arbeitsplätze gemäß StrlSchV 

In Bayern werden bereits seit 1996 umfassende Untersuchungen an untertägigen 
Arbeitsplätzen sowie an Arbeitsplätzen in Radonheilbädern und in der Wasserversorgung 
durchgeführt ([5], [6], [7]). An allen genannten Arbeitsplätzen wurde die Radonexposition der 
Beschäftigten bestimmt. Bei geringer Aufenthaltszeit der Beschäftigten wurde die Exposition 
aus der Messungen der Radonkonzentration an allen Aufenthaltsorten und der jeweiligen 
Aufenthaltszeit berechnet. In allen anderen Fällen wurde die Exposition mittels 
personengebundener Kernspurexposimeter mit Verwendung eines Referenzexposimeters über 
einen Zeitraum von 3 Monaten gemessen. 
Es wurden einige Betriebe ermittelt, in denen die Exposition 6 mSv/a überschritt, so dass hier 
seither eine kontinuierliche Überwachung der Radonexposition durchgeführt wird. 
 
2.1 Untertägige Arbeitsplätze  
 
In Bayern gibt es zurzeit 32 untertägige Betriebe: 6 Bergwerke, 14 Besucherbergwerke und 
12 Schauhöhlen. Die Radonkonzentrationen liegen im Bereich von 100 Bq/m³ bis 
12.000 Bq/m³, in einem Fall wurden bis zu 170.000 Bq/m³ gemessen. Da die 
Aufenthaltszeiten der Beschäftigten, v.a. in den Besucherbergwerken und Schauhöhlen mit 10 
bis 900 Stunden pro Jahr eher gering sind, wurde nur in je einem Bergwerk und einem 
Besucherbergwerk eine Exposition von mehr als 6 mSv/a festgestellt. Die Beschäftigten in 
diesen Betrieben überwachen seither ihre Exposition kontinuierlich. 
 
2.2 Radonheilbäder 
 
In den drei bayerischen Radonheilbädern wurden sowohl Messungen der Radonkonzentration 
als auch der Radonexposition an verschiedenen Arbeitsplätzen durchgeführt. Auf Grund der 
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durchweg hohen Luftwechselrate liegt die Radonkonzentration in den Behandlungsräumen 
durchweg im Bereich unter 2.000 Bq/m³. Die Exposition der Beschäftigten beträgt in allen 
Fällen deutlich unter 6 mSv/a. Die Strahlenschutzverordnung trifft keine Regelung für die 
Radonexposition der Patienten. 
 
2.3 Wasserversorgung 
 
In allen ca. 2.500 bayerischen Wasserversorgungsunternehmen (WVU) wurde die Exposition 
der Beschäftigten bestimmt. Hierzu wurden ca. 2.000 personengebundene Messungen der 
Exposition und ca. 5.000 ortsgebundene Messungen der Radonkonzentration durchgeführt. Es 
wurden insgesamt 79 WVU ermittelt, in denen die Exposition der Beschäftigten mehr als 
6 mSv/a betrug. 
 
In diesen 79 WVU wurden vom LfU in Zusammenarbeit mit den WVU geeignete 
Maßnahmen zur Reduktion der Radonkonzentration erarbeitet und von den meisten WVU 
inzwischen auch umgesetzt. Die Maßnahmen wurden jeweils auf die Gegebenheiten vor Ort 
abgestimmt und reichten von der Benutzung eines Gebläses zur Belüftung von 
Quellschächten bis zum Einbau komplexer Belüftungsanlagen in Gebäude der 
Wasserversorgung und im Bereich „Verkürzung der Aufenthaltszeiten“ von der Verlagerung 
von Büroräumen in andere Gebäude (z.B. Bauhof) bis hin zur Fernüberwachung der Anlagen. 
Der Erfolg der Maßnahmen zeigt sich darin, dass zum Ende 2009 nur noch in 11 WVU 
Expositionen über 6 mSv gemessen wurden. Diese Entwicklung veranschaulicht auch Abb. 1, 
in der die Anzahl der an das Strahlenschutzregister gemeldeten Beschäftigten und die Höhe 
der zugehörigen effektiven Jahresdosen abgebildet sind.  
 

 
Abb. 1: Anzahl der an das Strahlenschutzregister gemeldeten Beschäftigten und die 
entsprechenden effektiven Dosen 
 
 
Außer in WVU wurden von uns auch Untersuchungen bei Brauereien mit eigener 
Wasserversorgung, Mineralwasserherstellern sowie Molkereien und in der Papierindustrie 
(Prozesswasser) durchgeführt. Die ermittelten Expositionen lagen durchweg weit unter 
6 mSv/a. 
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3. Radon an sonstigen Arbeitsplätzen 

Radonuntersuchungen an anderen Arbeitsplätzen, die nicht unter die Regelungen der 
Strahlenschutzverordnung fallen, werden vom LfU bislang nur in Einzelfällen durchgeführt. 
 
Wie eine unsachgemäße Berichterstattung die Ängste der Bevölkerung schüren kann, zeigt 
folgender Fall: in einem Rathaus wurden im Rahmen der Bestimmung von 
Innenraumschadstoffen auch Messungen der Radonkonzentration durchgeführt, die für die 
Büros zwischen 100 Bq/m³ und 250 Bq/m³ und im Keller 6.500 Bq/m³ ergaben. Schlagzeilen 
wie „Sitzen auf einer strahlenden Bombe“ und „Leben mit dem Krebs“ (Zusammenhang 
Prostatakrebs-Erkrankungen und Radonkonzentration im Rathaus?) sorgten für eine 
erhebliche Verunsicherung der Bevölkerung und veranlassten den Bürgermeister, neben der 
örtlichen Gesundheitsbehörde auch das LfU um Unterstützung zu bitten. Es wurden daraufhin 
in verschiedenen Räumen sowohl Messungen mit Kernspurexposimetern über einen Monat 
als auch zeitaufgelöste Messungen über mehrere Wochen durchgeführt (Tab. 1). Abb. 2 zeigt 
eine Auftragung der zeitaufgelösten Messung als „generalisierter Tagesgang“.  Hierbei wird 
der Mittelwert zu jeder Stunde, getrennt nach Wochentagen und Wochenenden, aufgetragen. 
Es ist gut zu erkennen, dass die Radonkonzentration wochentags ab Arbeitsbeginn, verursacht 
durch die Luftbewegungen im Gebäude, deutlich absinkt. Nach Beendigung eines Arbeitstags 
steigt sie wieder an. Am Wochenende bleibt die Radonkonzentration auf Grund der fehlenden 
Luftbewegung auf dem konstant höheren Wert der Nachtstunden. Dieser Verlauf ist typisch 
für ein als Bürogebäude genutztes Bauwerk, siehe auch z.B. [8]. Der während der Arbeitszeit 
gemessene Mittelwert von 180 Bq/m³ liegt deutlich niedriger als der Mittelwert von 
410 Bq/m³ über den gesamten Messzeitraum.  
 

 
 
Abb. 2: Generalisierter Tagesgang der Radonkonzentration in einem Büroraum des 
Rathauses vor den Reduktionsmaßnahmen 
 
Da jedoch die Debatte um das Rathaus anhielt und der Presse zu entnehmen war, dass sogar 
gefordert wurde, das Rathaus zu evakuieren, wurde von Seiten der Gemeinde ein Lüfter im 

206



 

 

Keller installiert. Kontrollmessungen des LfU ergaben eine Reduktion der 
Radonkonzentration bis zu einem Faktor 10 in den Büroräumen und einem Faktor 5 im 
Keller, siehe Tab. 1. Weiterhin wurden Informationsveranstaltungen für die Mitarbeiter der 
Gemeinde und die Bevölkerung organisiert, auf denen das LfU sachlich über das Radonthema 
informierte und anhand internationaler Empfehlungen die Radonsituation im Rathaus 
bewertete. Der Erfolg der Veranstaltungen zeigte sich in der sachlicheren und in der Anzahl 
stark abgenommenen Berichterstattung. 
 
Tab. 1: Mittlere Radonkonzentration in verschiedenen Räumen des Rathauses vor und nach 
dem Einbau eines Lüfters, ermittelt mit ortsgebundenen Kernspurexposimetern über einen 
Zeitraum von einem (vor Sanierung) bzw. zwei Monaten (nach Sanierung) sowie mit 
zeitauflösenden Messgeräten über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen 
 
Ort Radonkonzentration [Bq/m³] 

vor Sanierung                  nach Sanierung 
Keller (kein Aufenthalt) 1.700 – 1.900 390 - 460 
Erdgeschoss 190 - 410 25 - 40 
Obergeschoss 70 – 100 25 - 35 

 
Weitere Untersuchungen in ausgewählten öffentlichen Gebäuden werden derzeit in Bayern im 
Rahmen eines Forschungsvorhabens durchgeführt. Dabei wird ermittelt, wie sich die 
anstehende energetische Sanierung auf die Radonkonzentration in der Raumluft auswirkt. 
Durch die messtechnische Begleitung der Sanierungsmaßnahmen durch das LfU sollen 
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen energetischen Maßnahmen und der 
Radonkonzentration in Innenräumen ermittelt werden. Ein wichtiges Ziel dieses Vorhabens 
ist die Sensibilisierung von Baufachleuten wie Architekten, Planer, Energieberater, 
kommunale und staatliche Bauverwaltungen für das Thema Radon sowie die Knüpfung von 
Kommunikationsnetzwerken. In diesem Zusammenhang wurde vom LfU bereits ein 
Merkblatt erarbeitet, das sich mit dem Einfluss der Gebäudeabdichtung auf die 
Radonkonzentration in Innenräumen beschäftigt. 
 

4. Radon in Wohnhäusern 

Zu Radon in Wohnhäusern werden vom LfU keine gezielten Messkampagnen durchgeführt. 
Einen groben Überblick über die Radonsituation erlaubt zum einen die deutschlandweite 
Karte der Radonkonzentration in der Bodenluft [9] sowie die Karte der durchschnittlichen 
Radonkonzentrationen in Wohnungen in Deutschland [10]. Diese Karten können jedoch nur 
als Orientierungshilfe auf regionalem Maßstab dienen. Aussagen auf Gemeindeebene oder zu 
einzelnen Gebäuden sind nicht möglich. 
 
Über die konkrete Situation in einem bestehenden Wohnhaus kann nur eine Messung 
verlässlich Auskunft geben. Das LfU bietet auf seiner Internetseite umfassende Informationen 
für Interessierte an, beantwortet Bürgeranfragen rund um das Thema „Radon in Häusern“ und 
beteiligt sich an Veranstaltungen wie z.B. dem hauseigenen Tag der offenen Tür oder dem 
Umwelttag in Hof mit Vorträgen, Informationsmaterial und persönlicher Beratung. 
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RADON IN WASSERWERKEN DES KANTONS TESSIN 
 
RADON IN WATERWORKS OF THE CANTON TESSIN 
 
C. Valsangiacomo1), L. Pedrazzi2), A. Brändle1) 

 
1)Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI, Luzern, Schweiz 
2)Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva, Schweiz 
 
 
Zusammenfassung  
Der Kanton Tessin ist ein Gebiet der Schweiz mit hohem Radonpotential. Die Suva hat in Zu-
sammenarbeit mit der SUPSI flächendeckende Radonmessungen in Wasserwerken des Kan-
tons Tessin durchgeführt um zu überprüfen, ob der Grenzwert an den Arbeitsplätzen einge-
halten ist. Zuerst wurden Radondosimeter an die Betreiber der Wasserwerke verteilt. Diejeni-
gen Wasserwerke mit einer Radonkonzentration höher als 3'000 Bq/m3 wurden zu einem zwei-
ten Zeitpunkt mit einem aktiven Messgerät vor Ort weiteruntersucht. Zudem wurde die Auf-
enthaltszeit des Personals in den betroffenen Räumen ermittelt. Die Untersuchungen ergaben 
Radonkonzentrationen in der Luft bis zu über 100'000 Bq/m3. Dank der kurzen Aufenthaltszei-
ten resultierte aber aus der Exposition keine Grenzwertüberschreitung für die 
Arbeitnehmenden. Dies galt auch für die Angestellten von Servicefirmen, welche in den Was-
serwerken Unterhaltsarbeiten verrichteten. Bei dieser Untersuchung sind ebenfalls Wasser-
proben zur Bestimmung der Radonkonzentration im Wasser entnommen worden. Die Wasser-
analysen haben gezeigt, dass es keine klare Korrelation der Radonkonzentrationen im Wasser 
und in der Luft gab. Weitere Problemkreise wurden mit dieser Kampagne festgestellt, z.B. 
erhöhte Intensität der Strahlung an Entfeuchterfiltern. 
 
Summary  
The Canton Tessin is a region of Switzerland with high radon potential. The Suva performed, 
in cooperation with the SUPSI, area-wide measurements in waterworks of the Canton Tessin, 
in order to check, if the limit for places of work is observed. First radon dosimeters were dis-
tributed to the operators of the waterworks. At a second time those waterworks with a radon's 
concentration exceeding 3'000 Bq/m3 were inspected on-site with an active measuring in-
strument. Furthermore the personnel's staying time was determined. The analyses produced 
radon's concentrations in air up to 100'000 Bq/m3. Thanks to the brief staying time, any ex-
posure exceeded the limit for employees. The same resulted for the personnel of a service 
company, which perform maintenance work in the waterworks. Water was sampled in order 
to determine the radon's concentration in water. The water's analyses demonstrated that no 
evident correlation between radon's concentrations in water and in air existed. Other issues 
were found with this campaign, for example the increased radiation's intensity on dehumidi-
fier's filters. 
 
 
Schlüsselwörter  Radon, Wasserwerke, Radioaktivität, Strahlung 
Keywords  radon, waterworks, radioactivity, radiation 
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1. Vorwort 

Mit diesem Projekt will die Suva, einerseits als Aufsichtsbehörde im Strahlenschutz und a
dererseits als Durchführungsorgan bezüglich Berufskrankheitsprophylaxe, Erkenntnisse
die Strahlenexposition durch Radon an Arbeitsplätzen in Wasserwerken im Kanton Tessin 
gewinnen. Die SUPSI (Centro competenza radon, 
etwa 160 Wasserwerken im Kanton Tessi
beitsplatz mindestens ein Radondosimeter zu platzieren oder platzieren zu lassen. Die Ka
pagne wurde im Sommer 2008 durchgeführt. Die wichtigsten Resul
sind die mittlere Radonkonzent
längsten exponierten Person(en) pro Monat.

2. Die Strahlenexposition durch Radon

Radon-222 ist ein natürliches radioaktives Edelgas. Es entsteht als Folgeprodukt in der Ze
fallsreihe von Uran-238, das im
dioaktiv und haften an Schwebeteilchen in der Luft. Radon wird mit der Luft inhaliert. Es ist 
geruch- und farblos. Die Strahlung von Radon und insbesondere von seinen Folgeprodukten 
kann zu einer Schädigung der Lunge führen. Radon gilt als zweite Ursache von Lungenkrebs 
nach dem Rauchen. 
Die höheren Radonkonzentrationen finden sich in der Schweiz in den Alpen und im Jura, aber 
auch stellenweise im Mittelland (

 
Abb. 1: Die Radonkarte der Schweiz (Bundesamt 
 
 
Auch das Tessin gehört zu den Gebieten in der Schweiz mit höheren Radonrisiken. Hier we
den in Wohnhäusern sehr häufig Konzentrationen gemessen, die über dem Grenzwert liegen. 
Seit 2004 koordiniert das Centro competenza radon (CCR) der SUPSI eine flächendeckende 
Kampagne. In diesem Rahmen werden innerhalb von 5 Jahren 60'000 Messungen im ganz
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Kanton Tessin durchgeführt1. 
Gesetzliche Grundlagen zur Radonkonzentration finden sich im Strahlenschutzgesetz (StSG) 
sowie in der Strahlenschutzverordnung (StSV) vom 22. Juni 1994. Der Grenzwert für die Ra-
donkonzentration in Wohn- und Aufenthaltsräumen liegt übers Jahr gemittelt bei 
1'000 Bq/m3. Für Neu- und Umbauten sowie bei Sanierungen gilt jedoch der Richtwert von 
400 Bq/m3. Für den Arbeitsbereich gilt ein über die monatliche Arbeitszeit gemittelter 
Grenzwert von 3’000 Bq/m3. 

3. Exposition von Wasserwerkspersonal 

Radon ist wasserlöslich und kann vom Wasser aufgenommen werden. Deshalb kann Radon 
im Wasserwerk nicht nur direkt aus dem Boden, sondern auch aus dem Wasser entgasen. 
Hauptverantwortlich für den Transport des Radons aus dem Boden in Aufenthaltsräumen ist 
der sogennante "Kamineffekt": Warme Luft, die im Gebäude aufsteigt, bewirkt in den unters-
ten Stockwerken einen kaum spürbaren Unterdruck. Dadurch entsteht eine Sogwirkung, wel-
che durch Ventilatoren oder Cheminées verstärkt werden kann. In der kalten Jahreszeit nimmt 
die Sogwirkung in den untersten Stockwerken zu, wenn eine Heizung eingeschaltet ist. 
Der Kamineffekt ist bei Wasserwerken wahrscheinlich eher zu vernachlässigen, da sie häufig 
eine relativ dichte Gebäudehülle besitzen und selten geheizt werden. Der Kamineffekt und die 
Sogwirkung ist in solchen Räumen deshalb weniger ausgeprägt. 
Einen erwartungsgemäss höheren Beitrag liefert das Radon, das vom Wasser transportiert 
wird. Dieses gelangt dann in die Luft durch die Zerstäubung des Wassers im CO2-Ablüftern, 
Verdüsung, Kaskaden oder Verwirbelungen in Folge des Falls in die Wasserbecken/Tanks. 
Spülungen der Aufbereitungsanlagen verstärken die Ausgasung von Radon vom Wasser in 
die Luft. 
Andere Einflussfaktoren auf die Konzentration sind die Größe des Raumes, die Wassermenge 
und die Belüftung des Raumes. Aufgrund der Abriegelung der Wassertanks können in einzel-
nen Bereichen in stark exponierten Wasserwerken hohe Radonkonzentrationen in der Luft 
zustande kommen. Insbesondere in Hochtanks sind Konzentrationen von einigen 10’000 
Bq/m³ und ohne Lüftung bis zu 100’000 Bq/m³ und mehr möglich (es handelt sich allerdings 
nur um einzelne Spitzenwerte). 
Das Strahlenrisiko für die Beschäftigten hängt von der Konzentration des Radons in der Luft 
und der Aufenthaltsdauer im Wasserwerk ab. Es müssen daher bei der Abschätzung der Strah-
lenexposition in einem Wasserwerk nicht nur die Radonkonzentration bestimmt werden, son-
dern auch die Arbeitsabläufe.  
In der Regel ist der Aufenthalt in Räumen mit offenen Wasserflächen aber nur kurz, das heißt 
im Bereich von Minuten bis zu wenigen Stunden pro Woche. Für Beschäftigte in Wasserwer-
ken mit Aufbereitungsanlagen sind durch die regelmäßige Spülung der Filterbecken längere 
Aufenthaltszeiten zu erwarten. Dies gilt auch für Wasserwerke, in denen ein Büro oder ein 
anderer Aufenthaltsraum im Aufbereitungsgebäude untergebracht ist.  

4. Material und Methoden 

Die Radonkonzentration kann mit einem Radondosimeter gemessen werden. Für diese Studie 
wurden Kernspur-Dosimeter verwendet. Die jährliche durchschnittliche Radonkonzentration 
wurde in Bq/m3 ermittelt. 
Für diese Studie wurden alle Wasserwerke des Tessins in die Stichprobe aufgenommen, wel-
che Wasser selber produzieren und nicht aus einer anderen Gemeinde beziehen (Anzahl 160). 

                                                 
1Siehe jährliche Berichte www.radon.supsi.ch 

211



Die Wasserwerke, welche keine eigenen Brunnen, Tanks und Aufbereitung betreiben, sondern 
ihr Wasser aus anderen Gemeinden beziehen, wurden nicht in die Stichprobe aufgenommen 
(insgesamt 25).  
 
Als Messort wurden die Bereiche im Wasserwerk gewählt, in welchen die längste Zeit gear-
beitet wird. Folgende Informationen wurden gesammelt: Nr. des Dosimeters; Kontaktanga-
ben; Startdatum der Messung; Enddatum der Messung (diese Information wurde vom Post-
stempel eruiert); Messort (Pumpstation, Aufbereitungsanlage, Brunnen, Tank); Wassersorte 
(Grund, Quell-, Fluss oder Seewasser); Anzahl interner und externer Personen, die am 
Messort arbeiten und Anzahl jährlicher Arbeitsstunden der internen und externen Mitarbeiter, 
die am längsten am Messort arbeiten. 
 
Für jede Messung wurde ein Prüfbericht erstellt und ans Wasserwerk geschickt. Prüfberichte 
wurden einheitlich hergestellt, mit unterschiedlichen Schlussfolgerungen / Empfehlungen je 
nach Radonkonzentration: 
Werte unter 3'000 Bq/m3: keine Überschreitung vom Grenzwert im Arbeitsbereich von  
3’000 Bq/m3 nach StSV. 
Werte über 3'000 Bq/m3: Potentielle Überschreitung vom Grenzwert im Arbeitsbereich von  
3’000 Bq/m3 nach StSV. In diesem Fall wurde folgende Information gegeben: "Im Falle eines 
nur wenige Stunden pro Jahr dauernden Aufenthaltes ist der Grenzwert nach StSV normaler-
weise eingehalten, auch im Falle erhöhter Konzentrationen. Es muss auf jeden Fall eine 
Nachprüfung erfolgen. Die Suva wird als Überwachungsorgan mit den Betroffenen Kontakt 
aufnehmen." 
 

5. Erste Resultate 

Für die Studie wurden insgesamt 269 Dosimeter an 160 Wasserwerke versandt oder direkt 
platziert. 
 
Aufgrund der zur erwartenden hohen Radonkonzentrationen in Wasserwerken und der Sätti-
gungsgrenze der Dosimeter bei etwa 50'000 Bq/m3, wurden die Teilnehmer der Studie dazu 
aufgefordert, die Dosimeter bereits nach 30 Tagen wieder zu retournieren. In insgesamt zwei 
Gemeinden wurde die Sättigungsgrenze der Dosimeter überschritten. Für diese wurden 
Nachmessungen mit kürzerer Messdauer angeordnet. 
 
Für die Studie wurden auch die Wassersorten erhoben, die in den Wasserwerken verarbeitet 
werden. Wassersorten im Tessin sind Quell-, Grund-, Fluss und Seewasser, sowie diverse 
Mischformen (Abbildung 2). Es wird angenommen, dass Grundwasser die höchste Radon-
konzentration aufweist, wenn es direkt aus den porösen, radonhaltigen Erdschichten kommt 
und noch nicht entgaste. Ebenfalls höhere Radonkonzentrationen können bei Quellwasser 
erwartet werden, nicht aber bei Fluss- und Seewasser. Die meisten Wasserwerke im Tessin 
arbeiten mit Quellwasser (138), Grundwasser (73) oder Mischformen (27), nur wenige verar-
beiten andere Wassersorten. 
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Abb. 2: Verteilung auf Anzahl Wassersorten 
 
74% der Wasserwerke wiesen eine Radonkonzentration unter dem Wert von 3’000 Bq/m3 auf. 
Die anderen Messungen (26%) lagen über dem Wert von 3’000 Bq/m3, davon 11% über 
10'000 Bq/m3 (Abbildung 3). Das Risiko einer erhöhten Radonkonzentration lässt sich mit der 
Wassersorte nur unzureichend vorhersagen. Eine Varianzanalyse ergab, dass die Wassersorte 
keinen vorhersagenden Aufschluss über die zu erwartende Radonkonzentration gibt. Einzig 
Wasserwerke mit Seewasser scheinen keinem erhöhten Radonrisiko ausgesetzt zu sein. Be-
züglich des Messortes lässt sich feststellen, dass hohe Konzentrationen vor allem in den 
Tanks gemessen wurden. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da die Tanks kaum belüftet 
sind. 

Abb. 3: Verteilung der gemessenen Radonkonzentrationen 
 
Wie abzusehen war, wird in den Wasserwerken nur wenig Arbeitszeit verbracht. Bei 83% des 
Messortes bleibt die jährliche Arbeitszeit interner Mitarbeitendenden unter 100 Stunden, also 
unter 2 Stunden Expositionszeit pro Woche. Die Aufenthaltszeit der externen Mitarbeitenden 
in einem Wasserwerk ist im Durchschnitt kürzer als die der internen Mitarbeitenden. Auch die 
Höchstwerte reichen nur bis 120 Stunden pro Jahr. Hier bleibt allenfalls zu beachten, dass es 
externe Mitarbeitende gibt, die in mehreren Wasserwerken arbeiten könnten und deshalb einer 
erhöhten Exposition ausgesetzt sein könnten. Nur in vier Gemeinden arbeiten externe Mitar-
beiter länger als 100 Stunden pro Jahr (5% des Jahresarbeitszeit). 
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6. Die Nachkontrolle der Suva 

Die Suva hat diejenigen Wasserwerke mit einer Radonkonzentration höher als 3'000 Bq/m3 in 
einem zweiten Zeitpunkt weiteruntersucht. Dabei wurde die Radonkonzentration mit einem 
aktiven Messgerät vor Ort überprüft und die Aufenthaltszeit der einzelnen Mitarbeiter bespro-
chen. Im Fall von kritischen Situationen (z.B. sehr hohe Radonkonzentration oder kurze Auf-
enthaltszeit in verschiedenen Wasserwerken) wurden Radondosimeter abgegeben, welche als 
Personendosimeter verwendet wurden (Radon-Personendosimeter). 
Bei diesen Kontrollen wurden auch Wasserproben genommen, um die Radonkonzentration im 
Wasser und somit die Quelle des Radons im Wasserwerk (Boden oder Wasser) zu bestimmen. 
Ebenfalls wurde festgestellt, dass die Entfeuchterfilter erhöhte Strahlungsintensität aufweisen, 
welche auf die radioaktiven Folgeprodukte des Radons zurückzuführen ist. Da diese radioak-
tiven Folgeprodukte an Schwebeteilchen haften, werden diese von Entfeuchtegeräte ange-
saugt und dort vom Filter gesammelt. 
Untersucht mit Radon-Personendosimeter wurde auch die Exposition von Angestellten einer 
Servicefirma, welche in Wasserwerken des Tessins, des Kantons Jura, Graubünden und der 
Westschweiz (Kantone Wallis, Waadt und Freiburg) Unterhaltungsarbeiten durchführt. 

7. Resultate und Diskussion 

Anhand der gemessenen Radonkonzentrationen und der angegebenen Aufentaltszeiten kann 
die über die Arbeitszeit gemittelte Radonkonzentration (Radonexposition) am Arbeitsplatz 
berechnet werden (Abbildung 4). Nur in einem Fall wurde der Grenzwert im Arbeitsbereich 
gemäss StSV überschritten. Die Kontrolle mit dem Radon-Personendosimeter von Angestell-
ten dieses Wasserwerkes (eine Person) ergab eine niedrigere effektive Radonexposition, die 
deutlich unter dem Grenzwert lag (767 Bq/m3 anstatt 3'600 Bq/m3). Der gleiche Effekt wurde 
in anderen Wasserwerken beobachtet. Der Grund dafür ist die angegebene Aufenthaltszeit, 
welche eine grosszügige Abschätzung war. Ausserdem wird die Radonkonzentration im Was-
serwerk durch die natürliche Lüftung, welche beim Öffnen der Türen entsteht, in einer kurzen 
Zeit erheblich gesenkt. 

Abb. 4: Radonexposition am Arbeitsplatz 
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Mit der Analyse der Radonkonzentration im Wasser wurde festgestellt, dass das Wasser die 
Hauptquelle des Radons in Wasserwerken ist. Im Vergleich zum Grundwasser weist das 
Quellwasser im Tessin ein höherer Radongehalt auf. 
Die Radonexposition von Angestellten der Servicefirma lag deutlich unter dem Grenzwert 
gemäss StSV. 
 
Es wurde also keine Grenzwertüberschreitung sowohl beim Wasserwerkspersonal als auch bei 
den Angestellten von der Servicefirma festgestellt und es mussten keine Massnahmen getrof-
fen werden.  
 
Die Radonexposition in Wasserwerken kann in den meisten Fällen mit der natürlichen Lüf-
tung erheblich verringert werden: Das Personal soll, bevor sämtliche Arbeiten im Wasserwerk 
begonnen werden, die Aufenthaltsräume so gut wie möglich durchlüften, um die Radonkon-
zentration in der Luft zu reduzieren. 
 

8. Empfehlungen 

In den Wasserwerken, welche Quell- oder Grundwasser verarbeiten und wo sich das Personal 
für längere Zeit aufhält, ist eine Radonmessung sehr empfohlen, vor allem in Gemeinden mit 
erhöhtem Radonrisiko (siehe Abbildung 1). Radondosimeter können beim Gemeindehaus, bei 
anerkannten Messstellen2 oder bei der Suva (Frau Lisa Pedrazzi) bezogen werden. 
 
In allen Wasserwerken soll die Problematik des Entfeuchtefilters berücksichtigt werden. Das 
heisst, dass bei einem Filterwechsel Handschuhe getragen werden müssen. Dabei muss beach-
tet werden, dass der Filter nicht zu stark geschüttelt wird, weil sonst die radioaktiven Partikel 
in der Luft freigesetzt werden. Aus diesem Grund, empfehlen wir bei einer Filtersäuberung 
zusätzlich eine Schutzmaske zu tragen oder den ausgebauten Filter einen Tag lang zwischen 
zu lagern und ihn erst danach zu reinigen. 
 

9. Danksagung 

Bedanken möchten wir uns beim Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione 
fondiaria (Dipartimento finanze e economia) für die vollständige Liste aller Wasserwerke mit 
Adressen, Kontakten, Standorte und Namen. Ebenfalls bedanken wir uns bei Frau Erika 
Scarpitta und Herr Marcus Hoffmann vom Centro competenza radon SUPSI. Grossen Dank 
an Herrn Hermann Jossen. 

                                                 
2Siehe Liste der anerkannten Messstellen auf dem Website vom Bundesamt für Gesundheit (www.bag.admin.ch) 
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RADON-LANGZEITUNTERSUCHUNGEN IN WOHNRÄUMEN IM  
ZUSAMMENHANG MIT TIEFEM STEINKOHLENABBAU 
 
INDOOR RADON MEASUREMENTS IN HOUSES INFECTED BY DEEP 
COAL MINING   
 
J. Kemski, R. Klingel 
 
Kemski & Partner, Bonn, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In einer Region mit aktiv umgehendem Steinkohlebergbau wurden parallel über ca. 2 ½ Jahre 
integrierende und kontinuierliche Radonmessungen in der Raumluft von Wohngebäuden 
durchgeführt. Signifikante Unterschiede zwischen Häusern, die unmittelbar über den Abbau-
sohlen in der Tiefe liegen, und Häusern außerhalb dieses Bereiches konnten nicht nachgewie-
sen werden. Ein saisonaler Gang mit höheren Radonwerten im Winter gegenüber den Som-
mermonaten konnte beobachtet werden. Deutliche saisonale und diurnale Schwankungen der 
Radonkonzentrationen lassen sich durch den Einfluss von Lufttemperatur und Luftdruck er-
klären. Überlagert werden diese durch unmittelbare Einwirkungen des Verhaltens der Raum-
nutzer. Hierbei spielt das Lüftungsverhalten eine entscheidende Rolle.  
 
Summary  
In a region with active deep coal mining more than approx. 2 ½ years of integrating and con-
tinuous indoor radon measurements were carried out. Significant differences between the 
houses just above the underground mining and houses outside of this area could not be 
proved. Seasonal variations with higher radon values in winter time compared with the sum-
mer months as well as diurnal differences were observed. All of them can be explained by the 
influence of temperature and atmospheric pressure and are modified by effects of ventilation 
of the rooms.  
 
Schlüsselwörter  Radon, Bergbau, Raumluft, Langzeitmessung, kontinuierliche Messung 
Keywords  radon, mining, indoor, long term measurement, continuous measurement 

1. Einleitung 

Bergbaugebiete sind Regionen, in den flächenhaft mit erhöhten Wegsamkeiten im Untergrund 
zu rechnen ist. Als Folge des Bergbaus kommt es zu einer Störung des im Gleichgewicht be-
findlichen Spannungszustandes des Gebirges durch eine Schließung der untertägigen Hohl-
räume. Die Veränderungen im Untergrund können sich direkt durch eine Beeinflussung des 
erdberührten Mauerwerks eines Gebäudes auf die Radonkonzentrationen in Räumen auswir-
ken. Der steuernde Einfluss ist die auf den Abbau unmittelbar folgende Bewegung des Unter-
grundes. Diese Vorgänge sind räumlich und zeitlich begrenzt. In der vorliegenden Unter-
suchung wurden in einem Gebiet mit umgehenden Bergbau im mittleren Saarland über zwei-
einhalb Jahre parallel integrierende und kontinuierliche Messungen der Radonaktivitätskon-
zentration in Wohnungen durchgeführt, um mögliche Einwirkungen des Abbautätigkeiten auf 
die Innenraumbelastung zu dokumentieren.  
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2. Messverfahren 

Für die vorliegenden Untersuchungen wurde das Design einer Fall-Kontroll-Studie gewählt. 
Das Fallgebiet lag im Einwirkungsbereich des Bergbaus, das Kontrollgebiet außerhalb dieser 
Zone. Für die Ermittlung der Radonkonzentration in der Raumluft wurde ein integrierendes 
Kernspurmessverfahren mit Diffusionskammern eingesetzt. Die Messungen erfolgten nach 
DIN 25 706, Teil 1 über jeweils ca. sechs Monate. In jedem Haus wurden zwei Messgeräte 
exponiert, je eines im Keller und im Erdgeschoss. Mittels eines Fragebogens wurden zudem 
Informationen zur Bauweise, zum Bauerhaltungszustand und zu möglichen Bauschäden erho-
ben. Die ersten Messungen zur Erfassung des Ist-Zustandes erfolgten zwischen Januar und 
September 2006, vor Beginn der Abbautätigkeiten. Daran schlossen sich im halbjährlichen 
Wechsel die weiteren Untersuchungen an, so dass bis Mitte 2008 insgesamt fünf aufeinander-
folgende Datenreihen vorlagen. Parallel wurden in zwei Gebäuden - je eines im Kontroll- und 
Fallgebiet gelegen - kontinuierliche Messungen mit Hilfe aktiver Messgeräte (Radim 3A) 
durchgeführt. Die Messwerterfassung erfolgte im 10 Minuten-Takt. Neben der Radonakti-
vitätskonzentration wurden Raumtemperatur und relative Luftfeuchte erfasst.  

3. Integrierende Messungen 

Für die Messkampagnen wurden ursprünglich 113 Haushalte ausgewählt. Während der ge-
samten Laufzeit der Untersuchungen reduzierte sich diese Zahl auf 90 Haushalte. Obwohl in 
einzelnen Winterhalbjahren Messwerte über 400 Bq/m³ aufgetreten sind, überschreitet keiner 
der Jahresmittelwerte diese Grenze. Die Messwerte sind in jeder Kampagne angenähert loga-
rithmisch normal verteilt. Unterschiede zwischen der Fall- und Kontrollgruppe konnten nicht 
festgestellt werden. Abbildung 1 zeigt die Langzeitmittelwerte aller Gebäude und die für un-
terschiedliche Stockwerke typische Verteilung. 

 

Abb. 1: Verteilungen der Langzeitmittelwerte in den unterschiedlichen Etagen 

Die bekannten saisonalen Schwankungen wurden auch in dieser Studie gefunden und können 
durch einen Vergleich der wesentlichen Kennwerte verdeutlicht werden (Abb. 2).  
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Abb. 2: Veränderung ausgesuchter Kennzahlen für Erdgeschossräume 

Aus den jeweils ca. 6 Monate dauernden Kampagnen 2 und 3 sowie 4 und 5 lassen sich Ja-
hresmittelwerte berechnen. In Abbildung 3 sind beide Werte für jeden Messraum direkt ge-
genübergestellt. Aufgenommen sind nur Messräume, in denen in allen Kampagnen 
Exposimeter aufgestellt waren. Es ist kein Trend erkennbar, die Schwankungen sind zufällig 
und nicht interpretierbar. 

 

Abb. 3: Streudiagramm der berechneten Jahresmittelwerte je Wohnraum 

Mit Hilfe vergleichender statistischer Verfahren wurde versucht, mögliche Unterschiede 
zwischen Fall- und Kontrollgruppe oder im zeitlichen Verlauf der Messwerte festzustellen. 
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Mit Ausnahme der bereits erwähnten saisonalen Schwankungen konnten im Datenpool der 
Langzeitmessungen allerdings keine weiteren Einflussfaktoren diskriminiert werden. Es liegt 
also ein insgesamt homogener Datenbestand mit niedrigen Aktivitätskonzentrationen und 
vergleichsweise geringer Streubreite vor. Zeitliche Änderungen der Radonaktivitätskonzen-
tration in konkreten Häusern konnten auf diese Weise, anders als bei den zeitauflösenden 
Messungen, nicht interpretiert werden.  

4. Zeitauflösende kontinuierliche Messungen 

Vom 3.8.2006 bis 24.7.2008 wurden in je einem Haus im Fall- und Kontrollgebiet zeitauf-
lösende Messungen durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen war es, möglicherweise vor-
handene und dabei kurzzeitige Konzentrationsänderungen durch die tektonische Beeinflus-
sung des Gebirges nachweisen zu können. In beiden Häusern standen die Messgeräte in erd-
berührten Räumen. Von der RAG wurden Daten zu Erschütterungen im Untersuchungsgebiet 
während des Kohleabbaus zur Verfügung gestellt.  
 
Die wesentliche Frage war, ob und in welcher Form sich die Erdbewegungen im Gefolge des 
Kohleabbaus auf die Radonaktivitätskonzentrationen in den Wohnräumen auswirken. Statisti-
sche Untersuchungen zur Differenz der Messwerte jeweils vor und nach einem Beben er-
brachten hier keine Hinweise. Für die Berechnungen wurden neben den Bebenereignissen 100 
durch einen Zufallsgenerator ausgewählte Zeitpunkte betrachtet. Die Mittelwerte der jeweili-
gen Verteilungen (Differenzen der Radonaktivitätskonzentrationen jeweils nach, während und 
vor einem Ereignis) unterscheiden sich im Fallgebiet um weniger als 3 Bq/m3, im Kontrollge-
biet um maximal 7 Bq/m3. Beide Werte liegen innerhalb der Messunsicherheit der verwen-
deten Geräte und zeigen, dass auch bei einer Zeitreihenanalyse keine Abweichungen von den 
natürlichen Konzentrationsschwankungen festzustellen sind. T-Tests für die unterschiedlichen 
Paarungen ergaben ebenfalls keine signifikanten Abweichungen zwischen den Verteilungen.  
 
Aus den Ganglinien der Radonaktivitätskonzentration wurde ersichtlich, dass periodische und 
singuläre Konzentrationsschwankungen mit stellenweise hohen Absolutbeträgen während der 
gesamten Messzeit in beiden Häusern auftraten. Diese sind durch natürliche Vorgänge wie 
Temperatur- oder Luftdruckänderungen sowie Änderungen in der Raumlüftung zu erklären. 
Abbildung 4 zeigt die langfristige Abhängigkeit des Radonsignals im Haus des Fallgebietes 
von den saisonalen Temperaturunterschieden. Dargestellt sind die 28 Tage-Mittelwerte der 
kontinuierlichen Messungen sowie die Langzeitmittelwerte der Exposimetermessungen. Die 
gute Übereinstimmung beider Kurven gibt einen klaren Hinweis darauf, dass die Temperatur 
eine der entscheidenden Einflussgrößen für die saisonale Variation der Radonkonzentration in 
Wohnräumen darstellt.  
 
Neben den z.T. mehrere hundert Bq/m3 umfassenden langfristigen Schwankungen sind tem-
peraturbedingt auch kurzfristige periodische Änderungen feststellbar. Während des Sommers 
2006 bewegten sich die täglichen Schwankungen auf einem insgesamt niedrigen Niveau. Die 
täglichen Tag-Nacht-Temperaturgänge mit Schwankungen um ca. 10 bis 15 °C spiegeln sich 
in der Variation der Radonaktivitätskonzentration um ca. 40 Bq/m3 wider (Abb. 5). Dabei 
wird aber deutlich, dass in diesen kurzen Zeiträumen noch andere Faktoren Einfluss nehmen, 
weil die Amplitudenvariation des Radonsignals nicht die absoluten Änderungen der Tempe-
ratur wiedergibt.  
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Abb. 4: Jahresgang von Radonkonzentration und Temperatur in einem Haus im Fallgebiet 
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Abb. 5: Änderung der Radonkonzentration in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz 
zwischen Haus und Außenluft 

 
Eine mögliche weitere Antriebsquelle für Schwankungen des Radonsignals ist der Luftdruck, 
der wesentlich dazu beiträgt, in welcher Menge Bodenluft über Undichtigkeiten der Gebäu-
dehülle ins Haus gelangen kann. Abbildung 6 zeigt beispielhaft durch Glättung beider Mess-
signale eine Parallelität der Kurven. Die kurzfristigen Änderungen des Luftdrucks mit bis zu 
40 hPa sind allerdings sehr groß und demzufolge fällt die Veränderung der Radonaktivitäts-
konzentration ebenfalls sehr deutlich aus. Fallender Luftdruck führt zur Erhöhung der Radon-
konzentration und umgekehrt.  
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Abb. 6: Änderung von Radonkonzentration und Luftdruck (jeweils gleitender 24 h-Mittelwert) 

 
Neben den natürlichen Einflussfaktoren spielen die Lebensgewohnheiten der Bewohner und 
hier insbesondere das Lüftungsverhalten eine erhebliche Rolle. Beim Öffnen eines Fensters 
im Raum bricht eine hohe Radonaktivitätskonzentration von mehreren 100 Bq/m3 innerhalb 
kurzer Zeit auf deutlich unter 100 Bq/m3 zusammen, um nach dem Schließen des Fensters 
wieder langsam auf die vormaligen Werte anzusteigen. Derartige Änderungen des Druck- und 
Lüftungsregimes in einem Haus wirken sich damit wesentlich stärker aus als die natürlichen 
Luftdruck- oder Temperaturschwankungen.  
Insgesamt zeigen die kontinuierlichen Messungen sehr deutlich, dass die Radonaktivitätskon-
zentrationen in einem Wohnhaus durch das Zusammenspiel verschiedener natürlicher und 
anthropogener Einflussfaktoren sowohl kurzfristig (Stunden) als auch langfristig (Monate) 
mit Amplituden bis zu mehreren Hundert Bq/m3 variieren können. Ein Einfluss der bergbau-
bedingten Bebentätigkeit auf die Radonaktivitätskonzentrationen konnte dagegen nicht nach-
gewiesen werden.  

5. Fazit 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen sehr eindrücklich, dass auch kurzfristig durch 
die aktiven Gebirgsbewegungen während des tiefen Steinkohleabbaus keine flächenhaft er-
höhten Radonkonzentrationen in Wohnräumen zu erwarten sind. Langzeitmessungen mit 
Kernspurexposimetern sind im Rahmen der Fehlergenauigkeit des Verfahrens reproduzierbar. 
Die kurzfristigen Schwankungen der Radonaktivitätskonzentration in Wohnräumen sind mul-
tikausal und können nicht vorhergesagt werden. Die Vorhersage eines Langzeitmittelwertes 
aus kurzfristigen Messungen ohne komplexe Begleituntersuchungen ist nicht möglich. 
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ERFAHRUNGEN BEI DER PLANUNG DER BEWETTERUNG NACH 
GESICHTSPUNKTEN DES STRAHLENSCHUTZES BEI DER WIEDER-
INBETRIEBNAHME STILLGELEGTER GRUBENBEREICHE 
 
EXPERIENCES IN PLANNING OF MINE VENTILATION BASED ON RA-
DIATION PROTECTION CRITERIA FOR RECOMMISSIONING OF ABAN-
DONED MINE PARTS 
 
C. Schramm1), D. Tetzner2), G. Eißmann1) 
 
1)Wismut GmbH, Chemnitz, Deutschland 
2)DMT GmbH & Co. KG, Leipzig, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung 
Ein Schwerpunkt der Sanierungstätigkeit der Wismut GmbH ist die Stilllegung, Verwahrung 
und Flutung der ehemaligen Uranerzbergwerke. In der Grube Schlema-Alberoda mussten 
umfangreiche Sanierungsarbeiten auf seit langem verlassenen tagesnahen Sohlen durchge-
führt werden. Die fortschreitende Sanierung und Flutung der Grube machte es erforderlich, 
die dauerhaft ungeflutete Markus-Semmler-Stollnsohle wettertechnisch neu zu erschließen. 
Maßgebliches Kriterium bei der Planung der Bewetterung war der Schutz der Beschäftigten 
und der Bevölkerung vor unzulässig hohen Strahlenexpositionen durch Radon und seinen 
Zerfallsprodukten. Hierzu wurden die Wetterwege wettertechnisch und radiologisch neu ver-
messen und ein Wetternetzmodell erstellt. Ein spezielles Strahlenschutzwetternetzprogramm, 
das den radioaktiven Zerfall des Radons berücksichtigt, diente der Berechnung der erforder-
lichen Wettermengen. Mittels eines konventionellen Wetternetzprogramms wurden die Wetter- 
und Druckverteilung projektiert und eine neue Ventilatoranlage technisch ausgelegt. Das so 
entwickelte Bewetterungssystem gewährleistet den untertägigen Strahlenschutz und beein-
flusst die Radonsituation in den unterbauten Häusern nachweislich positiv. 
 
Summary 
A focal point of the rehabilitation activities of the Wismut GmbH is to abandon, stabilize and 
flood the former uranium mines. In the Schlema-Alberoda underground mine extensive recon-
struction operations on earlier abandoned levels had to be done. Because of the advancing 
rehabilitation and flooding it was necessary to redevelop the durably non-flooded level Mar-
kus-Semmler-Sohle for mine ventilation. The major design criteria in planning mine ventila-
tion was the radiation protection of workers and the population due to high radon and radon 
progeny concentrations in abandoned workings. Therefore, the ventilatory and radiological 
situation in the excavations was surveyed. Based on the survey a ventilation network model 
was developed. By means of a special computer network simulation software, which regards 
the radioactive decay of radon, the required ventilation volume flow rate was computed for 
each branch of the mine. Employing a conventional ventilation simulation software the mine 
ventilation system was designed and the fan layout was projected. The developed system en-
sures a satisfactory radiological situation in the underground and improves the radon situa-
tion in houses above near surface mine galleries. 
 
Schlüsselwörter   Uranbergwerksanierung, Radon, Strahlenschutz, Bewetterungsplanung 
Keywords  Uranium mine remediation, radon, radiation protection, mine ventilation planning 
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1. Einleitung 

Seit 1990 saniert die bundeseigene Wismut GmbH die Hinterlassenschaften der Urangewin-
nung im Osten Deutschlands. Ein Schwerpunkt ist dabei die Stilllegung, Verwahrung und 
Flutung der Gruben. In der Grube Schlema-Alberoda, aus der bis 1990 ca. 80.000 t Uran aus 
bis zu 1.800 m Teufe gefördert wurden, mussten umfangreiche untertägige Sanierungs-
arbeiten vorgenommen werden. Sukzessive erfolgte der Rückzug aus der Tiefe in Richtung 
Tagesoberfläche und die anschließende Flutung der nicht mehr benötigten Sohlen. Die seit 
den 1950er Jahren stillgelegten tagesnahen Sohlen waren im Hinblick auf den finalen 
Flutungsprozess und die Sicherheit der Tagesoberfläche von besonderer Bedeutung. Sie 
mussten z. T. aufwändig wiedererschlossen werden. Seit mehreren Jahren bildet die dauerhaft 
ungeflutete Markus-Semmler-Stollnsohle den Schwerpunkt der untertägigen Arbeiten. 
 
Die Strahlenschutzsituation in der Grube Schlema-Alberoda wird hauptsächlich vom Radon 
(Rn-222) und seinen kurzlebigen Zerfallsprodukten (ZPr) bestimmt. Das Radon exhaliert aus 
dem Gebirge, insbesondere aus Bruch- und Verfüllmassen, und gelangt in die als Wetter be-
zeichnete Grubenluft. Ohne aktive Bewetterung (Belüftung) entstehen sehr hohe Radonkon-
zentrationen. Lokal wurden Werte über 1 MBq/m³ gemessen. Aufgrund der Halbwertszeit von 
3,8 Tagen kann das Radon konvektiv große Wegestrecken zurücklegen. Das über bergbaube-
dingte Wegsamkeiten im Deckgebirge (Risse, Klüfte, verstürzte Grubenbaue) zutage gelan-
gende Radon kann auch in Häusern über tagesnahen Grubenbauen extreme Radonkonzentra-
tionen bedingen. Vereinzelt können in Kellerräumen 100 kBq/m³ und mehr auftreten. Insofern 
sind sowohl der Schutz der Untertagebeschäftigten als auch der Bevölkerung zu beachten. 
 
Der wirksamste Schutz vor Radon ist eine ausreichende Grubenbewetterung. In der Grube 
Schlema-Alberoda wird aufgrund der Radonproblematik in grubenbeeinflussten Häusern eine 
Unterdruckbewetterung betrieben. Das grubenwärts gerichtete Druckgefälle im Deckgebirge 
beeinflusst die Radonsituation in den Häusern positiv. Zum Schutz der Beschäftigten werden 
die Radonzuflüsse in den betriebenen Grubenbauen durch ein gezieltes Druckregime redu-
ziert. Unvermeidbare Radonzuflüsse werden durch Frischwetter verdünnt und abgeführt. Die 
Bewetterung wird flankiert von der Hermetisierung nicht benötigter Grubenbaue. 
 
Mit der Verlagerung des Arbeitsschwerpunktes auf die dauerhaft ungeflutete Markus-
Semmler-Stollnsohle musste diese Sohle wettertechnisch neu erschlossen und als langfristige 
Hauptwettersohle ausgebaut werden. Hierfür war eine Planung zu erarbeiten. 
 

2. Planung der Bewetterung nach Gesichtspunkten des Strahlenschutzes 

2.1 Anforderungen und Randbedingungen 
 
An die Bewetterungsplanung für die Markus-Semmler-Stollnsohle und deren Ausbau als 
langfristige Hauptwettersohle wurden folgende Anforderungen gestellt: 

- ausreichende Bewetterung der noch betriebenen Grubenteile bis zum Sanierungsabschluss, 
- langfristige Beherrschung der grubenbedingten Radonsituation in Häusern, 
- Reduzierung der Bewetterungskosten. 

Es bestand von vornherein Klarheit, dass der Bedarf an Frischwettern in erster Linie vom zu-
tretenden Radon und seinen Zerfallsprodukten abhängt. Weiter kam wegen des Grubenein-
flusses auf die Radonsituation in Häusern nur eine saugende Bewetterung in Frage. Damit war 
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der Schutz der Beschäftigten und der Bevölkerung vor unzulässigen Rn/ZPr-Konzentrationen 
das maßgebliche Kriterium bei der Planung und Auslegung der Bewetterung. Eine feste 
Randbedingung bei der Bewetterungsplanung war die Beibehaltung des Schachtes 382 als 
Abwetterschacht und ein übertägiger Lüfterstandort. 
 

2.2 Planungsschritte 
 
2.2.1 Wettertechnische und radiologische Neuaufnahme 
Zur Gewinnung der Ausgangsdaten für die Wetternetzmodellierung wurde als erster Schritt 
eine wettertechnische und radiologische Neuaufnahme der Markus-Semmler-Stollnsohle vor-
genommen. Hierzu wurden folgende Arbeiten ausgeführt: 

- Befahrung sämtlicher befahrbarer Wetterwege, 
- Messung der Wettervolumenströme in den Wetterwegen, 
- Dokumentation von Verbrüchen, Wetterdämmen und -türen, Dokumentation des Ausbaus 
- Messung der Querschnittsflächen der Wetterwege, 
- Exemplarische Messung von spezifischen Wetterwiderständen, 
- Messung der Radonzuflüsse in den Wetterwegen. 

Die Messungen in den z. T. in einem schlechten Zustand vorgefundenen alten Strecken und 
Stollen mussten teilweise unter Atemschutz ausgeführt werden. Es wurden insgesamt knapp 
14 km Grubenbau neu aufgenommen. 
 
2.2.2 Erarbeitung des Wetternetzes, Bestimmung der Zielgrößen 
Entsprechend den geplanten untertägigen Sanierungsarbeiten wurden 5 Bewetterungsphasen 
mit jeweils spezifischen wettertechnischen Verhältnissen definiert. Phase 0 spiegelte die Aus-
gangssituation, Phase 4 die langfristige Situation nach Sanierungsabschluss, wider. Es wurden 
die Wetternetze erarbeitet und entsprechend der Lage der Arbeitsorte die Hauptwetterwege 
für die Frischwetterversorgung und die Abführung der Abwetter festgelegt. Die Lage dieser 
Frisch- und Abwetterachsen bestimmt zugleich die Druckverteilung innerhalb der Grube.  
 
Im Hinblick auf die Beherrschung der grubenbedingten Radonsituation in Häusern wurde als 
Zielgröße ein Unterdruck von 100 Pa in allen relevanten Grubenbauen definiert. Dadurch 
wird der natürliche Auftrieb in der Grube bei allen Witterungsverhältnissen sicher überprägt. 
 
Schließlich wurde für alle Bewetterungsphasen der Wetterbedarf für eine ausreichende Ver-
dünnung der unvermeidbaren Radonzuflüsse in den jeweils betriebenen Grubenteilen berech-
net [1]. Hierzu wurde das Strahlenschutzwetternetzprogramm SWNB verwendet. Dieses Pro-
gramm berücksichtigt die zeitabhängige Bildung der Radonzerfallsprodukte in den Wettern. 
Es ermöglicht nicht nur die Modellierung der Rn/ZPr-Konzentrationen in den Zweigen des 
Wetternetzes, sondern auch eine Optimierung der Wetterverteilung nach Strahlenschutzkrite-
rien. Hierbei werden für die Endzweige betriebener Grubenteile maximal zulässige ZPr-
Konzentrationen vorgegeben. Das Programm berechnet die zur Einhaltung der Vorgaben 
notwendigen Mindestwettermengen und findet durch einen entsprechenden Näherungsalgo-
rithmus die ökonomisch günstigste Wetterverteilung.  
 
In der Abb. 1 ist beispielhaft das Wetternetz für die Bewetterungsphase 4 dargestellt. Es um-
fasst knapp 130 Zweige. 
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Abb. 1: Wetternetz der Grube Schlema-Alberoda, Bewetterungsphase 4 
 
Der berechnete Wetterbedarf und die erforderlichen Druckverhältnisse bilden die Grundlage 
für die Planung der Wetterführung mittels eines konventionellen Wetternetzmodells. 
 
2.2.3 Planung der Bewetterung 
Die Planung der Druck- und Wetterstromverteilung erfolgte mit Hilfe des konventionellen 
Wetternetzprogramms WETTER. Hierbei wurde die Topologie des Strahlenschutzwetternet-
zes im Wesentlichen übernommen. Hinzugefügt wurden sogenannte „Radonstränge“, die die 
Schleichwetterströme durch das Deckgebirge bzw. innerhalb des Grubengebäudes darstellen. 
 
Zunächst wurde der Ausgangszustand (Bewetterungsphase 0) abgebildet. Auf der Grundlage 
der aufgenommenen geometrischen Daten und exemplarischer Messungen wurden den Zwei-
gen Wetterwiderstände zugewiesen. Wetterbauwerke (Wetterblenden, -türen, -drosseln) wur-
den als lokale Widerstände eingefügt. Die Parameter wurden so lange angepasst, bis das Wet-
ternetzprogramm die realen Verhältnisse in der Grube hinreichend abbildete. Auf der Grund-
lage dieses Ausgangsmodells wurden für alle weiteren Bewetterungsphasen Modellvarianten 
erstellt.  
 
Durch die gezielte Veränderung der Lüfterparameter, der Wetterbauwerke und der Wider-
standswerte einzelner Zweige wurden der mit der Strahlenschutzwetternetzrechnung ermittel-
te Wetterbedarf und die beabsichtigte Druckverteilung (Unterdruck von 100 Pa, klares 
Druckgefälle von den Frischwetterachsen zu den Abwetterachsen) für jede Phase im Wetter-
netzmodell umgesetzt. Die Ergebnisse der Wetternetzrechnungen mündeten in die Planung 
von berg- und wettertechnischen Maßnahmen für die einzelnen Bewetterungsphasen [2]. Es 
wurden folgende Schwerpunktaufgaben abgeleitet: 

- Auffahrung eines Parallelwetterwegs zum zentralen Abwetterschacht 382,  
- Aufwältigung einer Wetterverbindung zwischen dem Markus-Semmler-Stolln und der 

Abwetterachse zur Schaffung einer stabilen Druck- und Strömungssituation im vom 
Schacht 15IIb versorgten Frischwetterbereich, 

- Identifikation von Wetterwegen (sog. Diagonalwetterwege) mit instabiler Druck- und Strö-
mungssituation als Orte künftiger zeitaufgelöster Messungen. 
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2.2.4 Planung der Lüfteranlage 
Auf der Grundlage der für die einzelnen Bewetterungsphasen ermittelten Parameter des Wet-
ternetzes (äquivalente Grubenweite, Gesamtwettermenge) wurde eine neue Lüfteranlage ge-
plant. Diese war erforderlich, da die alte Anlage verschleißbedingt einen schlechten Wir-
kungsgrad aufwies und künftigen wettertechnischen Erfordernissen nicht mehr genügte. 
 
In den einzelnen Planungsphasen wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

- Präzisierung der Betriebspunkte der Lüfteranlage für die einzelnen Bewetterungsphasen, 
- Analyse der baulichen Verhältnisse am Abwetterschacht 382, 
- Technische Planung der Lüfteranlage,  
- Erarbeitung der Beschaffungsunterlagen für die Auftragsvergabe. 

Im Ergebnis fiel die Entscheidung für eine Anlage aus 2 baugleichen, parallelen betriebenen 
Axialventilatoren mit Drehzahlregelung und im Stillstand verstellbaren Laufschaufeln [3]. 
 

3. Situation nach Umsetzung des Bewetterungsprojektes 

Nachdem im Jahr 2005 der Parallelwetterweg zum Schacht 382 hergestellt worden war, er-
folgte 2006/07 die Rekonstruktion der Wetterverbindung zwischen dem Markus-Semmler-
Stolln und der Abwetterachse. Im Jahr 2008 wurde die neue Lüfteranlage in Betrieb genom-
men. Die Anlage (2 x 75 kW) erreicht die erforderliche Wetterleistung bei Wirkungsgraden 
> 75 %. Gegenüber der alten Lüfteranlage konnte der Energieverbrauch um etwa 60 % redu-
ziert und gleichzeitig die Geräuschemission wesentlich verringert werden. Die projektierten 
Wettermengen und der erforderliche Unterdruck in den Grubenbauen werden in allen relevan-
ten Grubenbereichen erreicht. Das Bewetterungsprojekt ist damit umgesetzt. 
 
Im Ergebnis wird die Strahlenschutzsituation unter Tage sicher beherrscht [4]. Dies zeigen 
auch die Resultate der radiologischen Arbeitnehmerüberwachung: Im Jahr 2009 betrug die 
mittlere effektive Dosis der Untertagebeschäftigten am Standort Schlema-Alberoda 
ca. 1,3 mSv. Die höchste Individualdosis lag bei 4,7 mSv. Auch die Radonsituation in den 
unterbauten Häusern wird nachweislich positiv von der Unterdruckbewetterung beeinflusst, 
wie komplexe messtechnische Untersuchungen, in die 136 Häuser einbezogen waren, zeigten. 
 
Dank der detaillierten Bewetterungsplanung war es möglich, sich auf die Brennpunkte des 
praktischen Strahlenschutzes vorzubereiten. Prognosegemäß stellten sich die Diagonalwet-
terwege mit instabiler Druck- und Strömungssituation als die radiologisch sensibelsten Punkte 
heraus. Mitunter mussten - bedingt durch drastische Änderungen des Radonzuflusses infolge 
geringfügiger Änderungen der Druckverteilung in Diagonalwetterwegen (z.B. durch das Öff-
nen von Wettertüren) – die Arbeiten auf der gesamten Sohle vorübergehend eingestellt wer-
den. Um solche Situationen sofort erkennen und mit Abwehrmaßnahmen reagieren zu kön-
nen, wurden an den neuralgischen Stellen der Grube Messstellen zur kontinuierlichen Über-
wachung der wettertechnischen und radiologischen Situation eingerichtet. An die Ausstattung 
der Messstellen wurden folgende Anforderungen gestellt: 

- Messung der Radonkonzentration mit einer Zeitauflösung von 10 min, 
- Abgabe eines opto-akustischen Warnsignals bei Überschreitung eines Schwellenwertes, 
- Möglichkeit eines automatischen Ein- bzw. Ausschaltens einer Sonderbewetterungsanlage, 
- Online-Zugriff auf die Daten von über Tage (durch den Strahlenschutzbeauftragten). 
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Das Schema der hierzu entwickelten Mess-, Warn- und Datenübertragungseinrichtung zeigt 
Abb. 2. Seit Inbetriebnahme der Einrichtung ist es Praxis, noch vor Schichtbeginn von über    
Tage aus die radiologische Situation an den neuralgischen Punkten der Grube zu kontrollie-
ren. Sind die zulässigen Strahlenschutzbedingungen eingehalten, werden die Arbeitsorte mit 
Personal belegt. Anderenfalls wird für die betreffenden Arbeitsorte eine Warnung bzw. eine 
Sperrung verhängt und die Abstellung des Problems beauftragt. Treten während der Schicht-
zeiten plötzlich unzulässig hohe Radonkonzentrationen auf, wird die Belegschaft durch die 
Warnsignale darauf aufmerksam und verlässt den Arbeitsort in Richtung Frischwetterbereich. 
 

 

Abb. 2: Blockschaltbild der Mess-, Warn- und Datenübertragungseinrichtung 
 

4. Fazit 

Die in der Grube Schlema-Alberoda gesammelten Erfahrungen zeigen, dass eine fundierte  
Bewetterungsplanung nach radiologischen Kriterien ein wirksames Werkzeug des Strahlen-
schutzes in Bergwerken darstellt. Unterstützt durch Mess- und Warneinrichtungen an neural-
gischen Punkten im Grubenfeld und einen gut organisierten operativen Strahlenschutz leistet 
die Bewetterungsplanung einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Strahlendosis der Be-
schäftigten und dient auf lange Sicht der Vermeidung unnötiger Bewetterungskosten. 
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Zusammenfassung  
In seiner Rolle der wissenschaftlichen Unterstützung der Europäischen Kommission beschäf-
tigt sich das JRC (Joint Research Centre) seit 2006 mit der Erstellung einer Europäischen 
Innenraumluft-Radonkarte, als ersten Schritt im Projekt eines „Atlas der Natürlichen Strah-
lung“. Die Zellen eines gegebenen metrischen Gitters werden von den teilnehmenden Län-
dern mit statistischen Daten von Radonkonzentration in Erdgeschossräumen von Wohnhäu-
sern gefüllt.  
In diesem Beitrag zeigen wir den derzeitigen (April 2010) Stand der Karte und diskutieren 
einige Probleme der Qualitätssicherung, wie räumliche Schätzunsicherheit, die Behandlung 
von Anomalien und Ausreißern, Konsistenz über Grenzen hinweg, sowie Möglichkeiten und 
Grenzen von räumlicher Modellierung basierend auf Zellstatistiken. 
 
Summary  
In its mission to provide scientific support to the European Commission, the JRC is creating a 
European map of indoor radon, as a first step towards creating a European atlas of natural 
radiation. The mapping units are 10 km x 10 km cells aligned to a defined metric coordinate 
system. Cell entries are several statistics, among which estimated expectation and dispersion 
of annual mean indoor 222Rn concentration in ground floor rooms. 
In this contribution we present the current (April 2010) status of the map and discuss some 
questions related to the quality of the results: uncertainty of estimates; dealing with anoma-
lies and outliers; consistency across borders; and possibilities, benefits and limits of spatial 
data and risk modelling, based on the cell dataset. 
 
Schlüsselwörter  Radon, Europa, räumliche Statistik 
Keywords  Radon, Europe, spatial statistics 

1. Einleitung 

Die wissenschaftlichen Dienstleistungen des JRC an die EC im Bereich Strahlenschutz sind 
unter anderem im Euratom-Vertrag festgelegt. Wichtige Aufgaben sind die Kompilation, 
Harmonisierung und Interpretation von Messdaten aus gemeinsamer, europäischer Perspekti-
ve und Definition gemeinsamer Forschungsziele. Im Rahmen dieses Auftrags wurde z.B. der 
europäische Chernobyl-Atlas [1] erstellt, und werden die Daten der Frühwarn-Messnetze der 
einzelnen Länder online gesammelt und ausgewertet (EURDEP, AIRDOS: 
http://eurdep.jrc.ec.europa.eu/ ). Als Langzeitprojekt wird seit einigen Jahren die Idee eines 
Atlas der Natürlichen Strahlung verfolgt, in dem die Situation in den EU-Mitgliedsländern, 
aber auch von Nicht-Mitgliedern, die teilnehmen wollen, erhoben und in Karten dargestellt 
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wird. Da Innenraum-Radon im Mittel den wichtigsten Beitrag zur gesamten Strahlenexpositi-
on liefert, wurde als erster Schritt die Kartierung dieser Größe in Angriff genommen. Die 
Vorgehensweise wurde bei einer Konferenz in Prag (8th International Radon Workshop, Prag, 
September 2006), gemeinsam festgelegt, nachdem in einer Vorstudie [2] die Problematik 
identifiziert worden war.  
 
Radondaten sind sensitiv hinsichtlich des Datenschutzes, daher wurde vereinbart, dass nicht 
individuelle Messdaten zentral (am JRC) verarbeitet werden, sondern nur in Gitterzellen agg-
regierte Statistiken. Das Gitter, eine metrische Projektion (Lambert azimuthal equal-area) 
wurde mit 10 x 10 km²-Zellen vorgegeben, was als Kompromiss zwischen wünschenswerter 
räumlicher Auflösung (zur Visualisierung von Details), Datenschutzerfordernissen, und Unsi-
cherheit der Zellstatistiken angesehen wird. (Je kleiner die Zellen, umso weniger Einzeldaten, 
daher umso unsicherer die Zellstatistiken, und als Folge, umso „verrauschter“ das Bild; je 
größer die Zellen, umso weniger Details sind zu erkennen.) Als Statistiken werden übermit-
telt: für jede Zelle arithmetisches Mittel (AM), Standardabweichung (SD), AM und SD der 
ln-Daten; Anzahl der enthaltenen Messpunkte, Median, Minimum und Maximum. Die Ein-
gangsdaten sind die Jahresmittel der Innenraumkonzentration in Erdgeschoßräumen von 
Wohnhäusern. 
 
Gleich welche Aggregation man wählt, stellen sich verschiedene statistische Probleme: Die 
Unsicherheit der Schätzungen; wie verfährt man mit „schlechter“ Statistik als Resultat weni-
ger Datenpunkte in einer Zelle?; wie identifiziert, und wie verfährt man mit „anomalen“ Zel-
len, und was hat man unter „anomal“ überhaupt zu verstehen?; wie prüft man die Homogeni-
tät von Datensätzen verschiedener Länder, angesichts der Tatsache, dass dieselbe nominelle 
Variable praktisch überall auf verschiedene Weise gemessen (in statistischer Sprache: ge-
schätzt) wird? Und aus der Perspektive der zusammengeführten Daten, wie stellt man sie 
dar?; welche Informationen über ihre räumliche Verteilung, und vielleicht über abgeleitete 
Größen wie Risiko lassen sich gewinnen? 
 
Zu erwähnen ist noch, dass die Ergebnisse (Karten, Statistiken) nicht die nationalen „Haus-
aufgaben“ der Länder ersetzen können, noch sollen. Entsprechend der Zielstellung geht es um 
die Darstellung aus einer gemeinsamen, europäischen Perspektive, die sich nicht in Konkur-
renz mit nationalen Projekten befindet, die ja zunächst, und vor allem, im Einklang mit den 
jeweiligen juristischen und politischen Randbedingungen sind. Das bedeutet auch, dass die 
Adresse, an die sich Nutzer für Detailinformationen wenden müssen, die zuständigen nationa-
len Behörden sind. Die 100 km² großen Zellen sind in einer A4 bis A3 großen Europakarte 
auch nur etwa 1 mm² groß und kleinräumig lokale Information kann daher aus so einer Karte 
gar nicht entnommen werden.  
 

2. Status der Karte 

Die Arbeit an dem Projekt ist im Fluss und wird voraussichtlich nicht so bald abgeschlossen 
sein. Alle Ergebnisse sind daher als vorläufig zu verstehen. Abb. 1 zeigt die Karte der AM in 
den Zellen und entspricht der Datenlage April 2010, die anderen hier berichteten Ergebnisse 
sind detaillierter in [3] dargestellt, beruhend auf Daten Sommer 2009. 
 
Derzeit enthält die Karte 17425 nicht-leere Zellen, insgesamt sind 775289 Einzeldaten verar-
beitet. Das AM der AMs aller Zellen beträgt 98.2 Bq/m³, was als Schätzung des räumlichen 
Mittels verstanden werden kann, nicht aber der mittleren Exposition. Der Median der Zell-
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AMs beträgt 63.2 Bq/m³. Der Unterschied zwischen AM(AM) und Med(AM) weist auf eine 
schiefe Verteilung hin: Tatsächlich sind die Zell-AMs näherungsweise log-normal verteilt, 
mit geometrischer Standardabweichung 2.36. 
30.2 % (4.31%; 2.15%; 0.22%) der Zell-AMs liegen über 100 Bq/m³ (200; 400; 1000 Bq/m³). 
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Abb. 1: Arithmetisches Mittel innerhalb 10 x 10 km² Zellen der Rn-Konzentration in Innen-
räumen 
 

3. Unsicherheiten, Anomalien 

Die Eingangsdaten selbst und die Zellstatistiken sind Schätzungen und als solche unsicher. 
Die Quellen und Beiträge zur Gesamtunsicherheit sind physikalisch und statistisch unter-
schiedlicher Natur, und können hier nur kurz genannt werden. Die Erstellung eines verlässli-
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chen Unsicherheitsbudgets – ja sogar die Identifizierung der einzelnen Komponenten – ist 
kompliziert und bisher nicht abgeschlossen.  
 
3.1 Unsicherheiten  
 
Die Unsicherheit einer aus Stichproben geschätzten Statistik (z.B. des arithmetischen Mittels 
als Schätzung des Erwartungswertes) hängt ab (a) von der wirklichen Verteilung der Popula-
tion, aus der die Stichproben stammen und ihrer autokorrelativen Struktur, (b) von ihrer An-
zahl, und (c) davon, wie repräsentativ die Stichproben für die zu schätzende Größe sind (d.h. 
davon ob sie überhaupt Stichproben im strengen Sinn sind). Der komplizierteste Anteil ist (c), 
wenn die zu schätzende Zielgröße selbst keine ganz einfach zu messende Größe ist, in diesem 
Fall ist „die mittlere jährliche 222Rn-Konzentration in Erdgeschoßräumen von Wohnhäusern“. 
Zu den Unsicherheitskomponenten von (c) (auch longitudinale Komponenten genannt) zäh-
len, abgesehen von methodenabhängiger Zählstatistik: (c1) wie repräsentativ ist der Messzeit-
raum für ein „Jahresmittel“? (wobei stillschweigend angenommen ist, dass die Rn-
Konzentration zeitlich stationär ist, nur überlagert von periodischen und zufälligen Fluktuati-
onen - was sicher nicht ganz korrekt ist); (c2) wie räumlich repräsentativ sind die Proben in-
nerhalb der zu schätzenden räumlichen Einheit verteilt (hier die 10 x 10 km²-Zelle)? Dies 
hängt wiederum ab von der Variabilität zwischen Erdgeschoßräumen. (c3) Die Rn-
Konzentration wird ja wesentlich nicht nur von der Etagenlage, sondern auch von anderen 
bautechnischen und kulturellen Faktoren beeinflusst, die eine zusätzliche Variabilität impli-
zieren. Schließlich (c4), die Auswahl der Gebäude in Bezug ihrer räumlichen Verteilung ist 
im Design des Surveys, aus dem die Daten stammen, nicht notwendigerweise hinsichtlich 
erwartungstreuer Schätzung eines räumlichen Mittels erfolgt, sondern in manchen Fällen etwa 
um die mittlere Exposition zu ermitteln. Im ersten Fall müssten die Proben räumlich zufalls-
verteilt in Bezug auf den kontrollierenden Prozess, also Geologie, genommen werden, in 
zweiten Fall proportional zur Bevölkerungsdichte, was i. a. unterschiedliche räumliche De-
signs bedingt. 
 
3.2 Anomalien  
 
Bei Anomalien kann man zwischen zwei Konzepten unterscheiden. Werte, die wegen ihrer 
Höhe nicht in eine angenommene – oder aus den Daten selbst geschätzte – Häufigkeitsvertei-
lung passen, werden als Ausreißer bezeichnet. Anomalien im engeren Sinn sind Werte (oder 
auch die Region, in der sie auftreten), die nicht zu ihren Nachbarn „passen“, also z.B. beson-
ders hohe oder kleinräumige lokale Maxima. Ausreißer und Anomalien koinzidieren im All-
gemeinen nicht.  
 
Die Ursache dafür, dass ein Wert anomal ist – nach welchem Kriterium immer – kann eine 
Folge der zählstatistischen Schätzunsicherheit und von Fehlern bei Probenahme und Auswer-
tung sein; dazu zählen statistische Artefakte. Andererseits kann auch der physikalische Pro-
zess, der geschätzt werden soll, selber räumlich „wirklich anomal“ sein, indem er seltene, 
lokale Extrema enthält, die deshalb als „anomal“ klassifiziert werden, weil sie eben selten, 
und dadurch in Bezug auf ihre Umgebung unerwartet und deshalb auffällig sind. Die Unter-
scheidung dieser beiden Ursachen (Beobachtungsprozess oder beobachteter Prozess) ist i. a. 
nicht trivial. Die Fluktuation des Beobachtungsprozesses ist i. a. nicht raum-zeitlich autokor-
reliert, im Gegensatz zur raum-zeitlichen Variabilität des beobachteten Prozesses; allerdings 
kann deren Korrelationslänge unter der Auflösung des Beobachtungsprozesses liegen (also 
unter dem Abstand der Probenahme-Punkte) – typisch für „kleine“ und „seltene“, trotzdem 
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aber „wirkliche“ Anomalien –, und dadurch von unkorrelierten Zufallsfluktuationen nicht 
unterscheidbar sein.  
 
Wir haben uns bisher mit der Identifizierung von Anomalien begnügt, sie aber nicht klassifi-
ziert oder bewertet. Dies erfordert weitere Diskussion, und es soll auch ein vollständigerer 
Datensatz abgewartet werden. Als Ausreißer werden obere Extrema betrachtet, die von der 
beobachteten ungefähr univariat log-normalen Gesamtverteilung der Zell-AM abweichen. 
Lokale Anomalien sind solche, die nach einem vereinfachten Hölder-Kriterium auffällig sind, 
das i. w. auf der Häufigkeitsverteilung der Grösse ∆(|h|):=|z(x)-z(x+h)| beruht, z(x) = AM der 
um x zentrierten Zelle. Die Methode ist in [3] genauer beschrieben. 
 

4. Harmonisierung 

Aus der Diversität der Messverfahren und Auswertungsmethoden ergibt sich die Notwendig-
keit zu prüfen, wie konsistent Datensätze verschiedener Herkunft sind. Das Problem stellt sich 
vor allem über politische Grenzen hinweg, wenn eine Gitterzelle „von zwei Seiten her“ gefüllt 
wird, und wie benachbarte Zellen zusammenpassen, die von zwei Seiten her gefüllt worden 
sind. 
 
Bisher wurde nur ein einfacher Test angewandt. Er beruht darauf, dass in einem Streifen ent-
lang einer Grenze Werte (z.B. Zell-AMs) mit dem benachbarten Wert jenseits der Grenze 
verglichen werden, die Hypothese getestet wird, dass die Differenz gleich 0 ist. Genauer, man 
testet D:=AM(A)-AM (B) gegen den Erwartungswert 0; AM(A)=Zell-AM in Land A, Zellen sind 
jeweils die nächsten Nachbarn gegebener Ordnung, definiert durch Abstand d. Für d=0 km 
testet man nur koinzidierende Zellen, d.h. Zellen die von der Grenze durchschnitten werden, 
werden von beiden Seiten der Grenze her geschätzt und die Werte verglichen; für d≤10 km 
sind nächste Nachbarn 1. Ordnung eingeschlossen. Eine signifikante (p<0.05) „Disharmonie“ 
wurde für die deutsch-tschechische Grenze gefunden. Eine mögliche Ursache ist systematisch 
unterschiedlicher Baustil, der dazu führt, dass die Rn-Konzentration in Tschechien von der in 
Deutschland verschieden ist, wenn man annimmt, dass der geogene Beitrag im Mittel gleich 
ist (Details in [3]). 
 

5. Geostatistische Auswertung 

Die Karte (Abb. 1) zeigt eine klare geographische Strukturierung der Variablen – im Gegen-
satz eines von räumlich unkorreliertem Zufallsrauschens bestimmten Bildes – was besagt, 
dass in der räumlichen Aggregation der Daten Information enthalten ist, zusätzlich zu den 
Werten der Daten selbst. Dies kann zur Schätzung der Variablen in (bisher) leeren Zellen 
verwendet werden, ebenso wie zur Identifikation von Anomalien, wie oben ausgeführt, sowie 
für probabilistische Schätzungen.  
 
Aus Platzgründen kann das Thema hier nur grob angesprochen werden. Man nützt die aus den 
Daten geschätzte Autokovarianz des Feldes Z(x), C(h) = cov(Z(x), Z(x+h)), um die bedingte 
Verteilung des unbekannten Wertes am nicht beprobten Punkt x*  (in diesem Fall eine leere 
Gitterzelle) zu schätzen, FZ(z)(x* ) = prob[Z(x* )>z | {Z(xi)}] , bedingt zu den beobachteten 
Werten {z(xi)} (d.i. die übermittelten Zellstatistiken). Das zugrundeliegende Konzept ist das 
des random field, wonach ein Feld Z(x) als besondere Realisierung ω0 eines Zufallsprozesses 
Z(ω,x) verstanden wird, wobei ω∈Ω (Ergebnismenge). An einem unbeobachteten Ort x*  
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(hier: leere Zelle zentriert um x* ) sind, unter der Bedingung der räumlichen Struktur (der Au-
tokovarianz) des Feldes Z und der beobachteten Werte {z(xi)}, im allgemeinen unendlich vie-
le verschiedene Werte möglich, die aber gemäß der bedingten Verteilung FZ(z)(x* ) verteilt 
sind. Ist diese bekannt – ihre Schätzung ist Gegenstand der Geostatistik – kann man aus ihr 
lokalen Erwartungswert, Streuung und Quantile bestimmen, damit also ein „Risiko“, d.h. die 
Wahrscheinlichkeit, dass lokal eine gegebene Schwelle oder Referenzwert überschritten wird. 
Für die europäischen Rn-Daten ist das in [3] gezeigt. 
 
Die Problematik solcher Verfahren liegt darin, dass auf diese Weise erzeugte Karten eine Ge-
nauigkeit der Kenntnis der räumlichen Rn-Verteilung suggerieren, die nicht wirklich existiert: 
Was aus Daten geschätzt ist, kann bei aller statistischen Raffinesse nicht genauer sein als die 
Information, die eben in den Daten enthalten ist. Schätzwerte an unbeprobten Punkten sind 
Erwartungswerte einer geschätzten Wahrscheinlichkeitsverteilung, und als solche naturgemäß 
mit Unsicherheit behaftet, die aber in Karten nicht leicht darstellbar ist. Die Quellen der loka-
len Unsicherheit sind daher: (a) Unsicherheit die mit dem Erwartungswert von vornherein 
verbunden ist; (b) Unsicherheit der Schätzung der lokalen Verteilung selber. Komponente (a) 
ist dadurch erfassbar, dass man nicht lokale Erwartungswerte darstellt, sondern Überschrei-
tungswahrscheinlichkeiten; die Unsicherheit dieser selbst, als Folge von Komponente (b), 
aber nicht.  
 

6. Weitere Pläne  

Parallel zur Weiterarbeit an der Innenraumkarte ist derzeit eine Karte des geogenen Radonpo-
tentials in Planung. Dazu ist aber noch konzeptuelle Arbeit zu leisten, wie Definition der 
Zielvariablen (nicht unbedingt eine direkt beobachtbare Größe), und ihre Schätzung aus 
multivariaten Eingangsdaten, wie Bodenluft-, Innenraumluft-, Außenluftkonzentration, aber 
auch Geologie, Ortsdosisleistung, geochemischen Variablen wie Radiumkonzentration, usw. 
In weiterer Folge ist auch an die Kartierung von geochemischen Variablen selbst, aber auch 
von abgeleiteten Größen wie Exposition gedacht. 
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Zusammenfassung  
Ausgehend von der Deutschland-Karte der Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft 
wurde für den Freistaat Sachsen die Datenbasis durch Bodenluftmessungen gemeindebezogen 
verdichtet und gegenüber dem Stand von 2004 verdreifacht. Die detaillierte Einteilung der 
Geologischen Übersichtskarte 1 : 200.000 (GÜK 200) von Sachsen wurde auf der Basis pet-
rographischer und geochemischer Ähnlichkeiten vereinfacht. Die resultierenden 30 geolo-
gischen Einheiten bilden den Interpolationshintergrund für eine Bodenluftradonkarte im 1 x 1 
km-Raster, die die geologischen Grenzen berücksichtigt. Mit Hilfe zusätzlicher geochemi-
scher und aero-gammaspektrometrischer Daten (Uran im Boden und Gestein) wurden Plau-
sibilitätsprüfungen durchgeführt, die die geologische Klassifikation bestätigen.  
Die neue Bodenluftradonkarte des Freistaates Sachsen weist einen hohen Detailliertheitsgrad 
aus und unterscheidet sich aufgrund der höheren Datendichte deutlich von der Deutschland-
Karte. Der Anteil von Gebieten mit einer Prognose hoher Radonwerte ist demnach besonders 
im Süden von Sachsen deutlich gesunken, während in den eher unbelasteten Regionen mit 
quartärer Überdeckung im nördlichen Sachsen vereinzelt Gebiete mit höheren Radonwerten 
zu erwarten sind. 
 
Summary  
Starting from the map of radon in soil gas in Germany, the data basis for the area of Saxony 
was enlarged mainly in municipalities with low measurement frequency. Compared to 2004 
the number of soil gas measurements was three times higher. The detailed classification of the 
Geological Map of Saxony (1 : 200 000) was reduced to 30 geological units based on petro-
graphical and geochemical analogies. This classification was used for the computation of an 
interpolated soil gas radon map on a 1 x 1 km grid with geological boundaries as barriers for 
interpolation. Based on geochemical data and results of aero gamma-spectrometry (uranium 
in soils and rocks) the geological categorization was checked and confirmed.  
The new map of radon in soil gas in Saxony shows a high degree of resolution. Due to the 
much higher amount of data, differences to the map of Germany are obvious. Especially in 
the southern part of Saxony areas with high radon concentration in soil gas are diminished. 
Vice versa, in the northern regions covered by Quaternary sediments scattered areas with 
higher radon concentrations are to be expected.  
 
Schlüsselwörter  Radon, Bodenluft, Karte, Geologie, Sachsen 
Keywords  radon, soil gas, map, geology, Saxony 
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1. Einleitung 

Der Freistaat Sachsen ist eines der am stärksten von erhöhten Radonbelastungen betroffenen 
deutschen Bundesländer. Hierüber gab die Deutschland-Karte der Radonaktivitätskonzentra-
tion in der Bodenluft erstmals flächendeckend Auskunft [1]. Die damit verbundenen For-
schungsvorhaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) stellten auch die Methodik für die Erstellung von Planungskarten zur Verfügung, die 
prinzipiell in verschiedenen räumlichen Maßstäben anwendbar ist [2, 3]. Da in der Deutsch-
land-Karte (Hintergrund in Sachsen: 16 generalisierte stratigraphische bzw. petrographische 
Einheiten auf der Grundlage der Geologischen Karte der Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe, Maßstab: 1 : 1.000.000) regionale geologische Gegebenheiten nur grob 
berücksichtigt werden konnten, wurde für die geologisch stark differenzierten Regionen 
Sachsens vermutet, dass auch das dort prognostizierte geogene Radonpotential deutlicher dif-
ferenziert sein sollte. Darüber hinaus konnte die begrenzte Anzahl von 320 Messpunkten in 
Sachsen die vorhandene geologische Variabilität nur entsprechend begrenzt abbilden.  
 
Es war daher das Ziel des Freistaates Sachsen, mit weiteren Untersuchungen die Datenbasis 
des Landes so weit zu verdichten, dass eine Planungskarte erstellt werden kann, die die Beur-
teilung der regionalen Radonsituation erlaubt. Dieses Ziel wurde mit einem landeseigenen 
Messprogramm zwischen 2005 und 2009, der Klassifizierung der radonrelevanten Geologie 
und der Neuberechnung der Bodenluftradonkarte in einem 1 x 1 km-Raster erreicht. 
 

2. Klassifizierung der radonrelevanten Geologie 

Die geologische Kartengrundlage für die spätere Interpolation war die Geologische Über-
sichtskarte (GÜK 200) von Sachsen. In dieser sind 90 geologische Einheiten ausgehalten, die 
nach stratigraphischen Gesichtspunkten untergliedert sind. Unter dem Aspekt der Radon-
gefährdung ist eine petrographische und geochemische Differenzierung der Gesteine sinnvoll. 
In Zusammenarbeit mit dem sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-
gie (LfULG) wurde daher eine Vereinfachung der GÜK 200 zu 30 Einheiten erarbeitet, die 
sich an der geologischen Karte des Freistaates Sachsen, GÜK 400 von 1992 orientierte.  
Die Ablagerungen des quartären Gehängelehms aus der pleistozänen Weichsel-Kaltzeit, die 
ihre Entstehung lokalen morphologischen Gegebenheiten zu verdanken haben und in denen 
vorzugsweise das Material der unterlagernden Gesteinseinheiten in aufgearbeiteter Form zu 
finden ist, wurden hierbei gesondert betrachtet. Unter dem Gesichtspunkt der Radonproble-
matik ist dieses Material nicht als eigenständige Einheit auszuhalten, weil sich in seiner stoff-
lichen Zusammensetzung Eigenschaften des tieferen Untergrundes durchpausen. Daher wur-
den die entsprechenden Flächen durch die unterlagernde Prä-Quartär-Geologie aus einer um 
die känozoischen Ablagerungen abgedeckten Karte ersetzt.  
 

3. Auswahl der Bodenluftmessorte und Messmethodik 

In einem Forschungsvorhaben des BMU wurde an insgesamt 320 Messorten in Sachsen die 
Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft bestimmt. Die Auswahl dieser Orte erfolgte 
ausschließlich nach geologischen Gesichtspunkten. Es ergab sich daher keine gleichmäßige 
Verteilung über die gesamte Landesfläche, sondern die Orte konzentrierten sich auf das Erz-
gebirge sowie auf die Grenzregionen zu Bayern und Thüringen. Die Staatliche Betriebsgesell-
schaft für Umwelt und Landwirtschaft des Freistaates Sachsen (BfUL) beprobte zwischen 
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2005 und 2009 weitere 697 Messorte. Die Messortauswahl erfolgte hier gemeindebezogen 
und konzentrierte sich auf 135 Gemeinden, in denen die in der Deutschland-Karte prognosti-
zierte Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft wegen fehlender Messpunkte in diesen 
Gemeinden als unsicherer angesehen wurde als in den anderen Gemeinden.  
Die Bestimmung der Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft erfolgte nach einem in 
BMU-Forschungsvorhaben entwickelten und validierten Verfahren [2, 3]. An jedem Messort 
wurden drei Sondierungen in 1 m Tiefe niedergebracht und die Radonkonzentration in der 
Bodenluft bestimmt. Der Maximalwert der drei Messungen wurde als Interpolationsstütz-
punkt verwendet.  
Vor der Interpolation der Bodenluftkarte des Freistaates Sachsen wurden die Daten der o.g. 
Messorte auf Plausibilität und Konsistenz überprüft sowie einer Ausreißeranalyse unterzogen.  
Letztendlich wurden insgesamt 981 Messorte als Stützpunkte für die Berechnung verwendet. 
Diese wurden den 30 geologischen Einheiten der vereinfachten GÜK 200 zugeordnet. Allen 
Stützpunkten wurden zusätzlich zu den Radonmesswerten die Uran-Gehalte im Unterboden 
(Bodenatlas des Freistaates Sachsen) und die Äquivalent-Urangehalte (eU) aus Befliegungen 
der 1980er Jahre zugeordnet. Dem Geochemischen Atlas des Freistaates Sachsen wurden zu-
sätzlich statistische Kennzahlen der Urangehalte für die o.g. Gesteinseinheiten entnommen. 
Als Näherung wurde jedem Stützpunkt der Mittelwert der Urankonzentration in der zuge-
hörenden Gesteinseinheit zugewiesen.  
 

4. Verteilung von Messorten und –werten  

Die Messorte verteilen sich weder gleichmäßig über die sächsische Landesfläche, noch sind 
sie innerhalb der geologischen Einheiten repräsentativ verteilt, da der Schwerpunkt der 
Beprobungen in Regionen mit vermuteten erhöhtem Radonpotential lag und das sächsische 
Messprogramm gemeindebezogen Lücken schließen sollte. Insbesondere einige ausgedehnte 
quartäre Sedimente im Norden von Sachsen sowie die Granodiorite im Südosten weisen eine 
Messortdichte von weniger als 0,05 Messorte je km2 (= 1 Messort je 20 km2) auf.  
Die Radonmesswerte innerhalb jeder geologischen Einheit sind annähernd logarithmisch 
normal verteilt. Vor allem die permokarbonen Magmatite im Erzgebirge fallen durch hohe 
Messwerte auf (Abb. 1). Die quartären Sedimente weisen überwiegend niedrige Radonkon-
zentrationen mit geometrischen Mittelwerten unter 40 kBq/m3 auf, die Einheiten des Grund-
gebirgsstockwerks sind mit Ausnahme der Granulite durch geometrische Mittelwerte über 40 
kBq/m3 charakterisiert.  
Vergleichbare Trends zeigen auch die Uran-Gehalte im Gestein und im Unterboden sowie die 
aero-gammaspektrometrisch ermittelten eU-Werte. Eine multiple Regressionsanalyse nach 
einer Zuordnung der Daten in die ausgehaltenen geologischen Einheiten zeigt, dass die geo-
metrischen Mittelwerte der Quellparameter (Uran/Radium in der Gesteins-/Bodenmatrix) mit 
der interessierenden Zielgröße (Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft) an einem 
Messort auf dem 95 %-Niveau signifikant miteinander korreliert sind.  
Aufgrund dieses Zusammenhanges lässt sich bei ausreichender Datendichte innerhalb einer 
geologischen Einheit näherungsweise das Radonpotential dieser Einheit abschätzen. Dies ist 
allerdings nicht für einen einzelnen Messort möglich, da hier die unterschiedlichen bodenphy-
sikalischen und geochemischen Randbedingungen zu ganz verschiedenen Bodenluftkonzen-
trationen führen können. Es bestätigt sich aber, dass die wesentliche Kenngröße der Radon-
belastung die Verteilung der Radonaktivitätskonzentration in einem Gebiet ist und nicht, wie 
vielfach angenommen, ein einzelner Messwert. Konsequenterweise sind auch für die Beur-
teilung lokaler Gegebenheiten stets mehrere Messungen an unterschiedlichen Orten für eine 
angemessene Bewertung notwendig.  
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Abb. 1:  Spannweitendiagramm der Radonkonzentration in den geologischen Einheiten (geo-
metrischer Mittelwert, Q25- und Q75–Perzentil); Granit, JI: Granit, Jüngerer Intru-
sivkomplex, Granit, ÄI: Granit, Älterer Intrusivkomplex, Bi-Gr., MM: Biotitgranodiorit, 
Meissner Massiv 
 
Die gewählte geologische Unterteilung für die Kartenberechnung ist nach Betrachtung der 
Messwertverteilungen aus geologischer Sicht sehr plausibel und wird auch durch den Ab-
gleich mit geochemischen Informationen gestützt.  
 

5. Interpolation und kartographische Darstellung  

Für die flächenhafte abstandsgewichtete Interpolation der Messwerte wurde zunächst ein re-
gelmäßiges Raster mit einer Elementgröße von 1 x 1 km generiert; insgesamt ergaben sich für 
Sachsen 18.427 Rasterelemente. Jedem Rasterelement wurde anschließend die Information 
über die geologische Einheit als Attribut zugewiesen. Dies ermöglicht die implizite Fest-
legung der Grenzen geologischer Einheiten und die Abgrenzung lithologisch bzw. stratigra-
phisch homogener Bereiche gegeneinander.  
Die Regionalisierung der Radonkonzentration erfolgte mittels einer invers abstandsgewichte-
ten Interpolation zwischen den drei am nächsten gelegenen Messorten innerhalb einer geolo-
gischen Einheit auf Basis des o.g. Rasters [2]. Die Interpolation wird dabei streng nach dem 
Abstand des Rasterelementmittelpunktes von den drei nächstgelegenen Stützpunkten mit glei-
cher geologischer Zuordnung durchgeführt. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, 
dass Minima und Maxima nicht heraus gemittelt werden, sondern flächenbezogen dargestellt 
werden können. Dadurch behalten diese Extremwerte einen sichtbaren Einfluss auf das End-
ergebnis. Die Regionalisierung bezieht sich stets nur auf die jeweils betrachtete geo-logische 
Einheit, d.h. geologische Grenzen werden bei der Interpolation nicht überschritten.  
 
Die tatsächliche Entfernung zwischen Rasterelement und Stürtzpunkt spielt hierbei zunächst 
keine Rolle. Bei landesweiten Regionalisierungen, wie im vorliegenden Fall, kann dies dazu 
führen, dass Stützpunkte für die Berechnung herangezogen werden, die mehrere 10er Kilo-
meter von den jeweils zu berechnenden Rasterelementen entfernt liegen. Über derartige Ent-
fernungen ist nicht in jedem Fall von einer ausreichenden Homogenität der in der Karte aus-
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gewiesenen geologischen Einheiten auszugehen. Geochemische und/oder petrographische 
Unterschiede, die sich auf die Radonkonzentration in der Bodenluft auswirken, können nicht 
ausgeschlossen werden. Daher wurde eine entfernungsabhängige Beschränkung eingeführt, 
die deutlich macht, dass abgesicherte Aussagen in bestimmten Gegenden nicht möglich sind.  
Vorgabe für diese Grenze war, dass für mindestens 90 % der Landesfläche die Berechnung 
der Radonkonzentration eines Rasterelementes erfolgen sollte. Entsprechend können Raster-
elemente mit zusammen maximal 10 % Flächenanteil, deren Prognose wegen des Fehlens von 
in der Nähe befindlichen Messpunkten am wenigsten gestützt erscheint, separat ausgewiesen 
werden. Daraus ergibt sich ein Abschneideradius von (aufgerundet) 20 km. Es erfolgte daher 
keine Berechnung und kartographische Darstellung eines Radonwertes, wenn sich für das 
jeweilige Rasterelement kein Stützpunkt in derselben geologischen Einheit innerhalb dieser 
Entfernung finden ließ. Diese Herangehensweise führt auch zu einer möglichen qualitativen 
Unsicherheitsbetrachtung, wenn beispielsweise die Rasterelemente abgestuft nach dem Vor-
handensein von 1, 2 oder 3 Stützpunkten, die eine bestimmte Entfernung zum Rasterelement 
aufweisen, klassifiziert werden.  
Der überwiegende Teil der Rasterelemente (75 %) ist durch drei Messorte innerhalb von 20 
km gestützt. In kleineren Arealen, insbesondere in den weniger dicht beprobten nördlichen 
Landesteilen, liegen nur ein oder zwei Punkte innerhalb der gesetzten Grenze (16 %). Die 
Bereiche ohne eine Bewertung (9 %) finden sich überwiegend im Norden Sachsens.  
 

6. Karte der Radonkonzentration in der Bodenluft im Freistaat Sachsen  

Die in der o.g. Weise im 1 x 1 km-Raster generierte Bodenluftkarte von Sachsen ist in Abb. 2 
dargestellt. Die Klasseneinteilungen entsprechen denen der 4-stufigen Deutschland-Karte [1].  
Bereiche hohen Radonangebotes dominieren im südlichen und zentralen Teil Sachsens. Die 
hier in die höchste Klasse eingestuften Gebiete konzentrieren sich auf einige klar erkennbare 
geologische Einheiten, zumeist auf das Permokarbon. Der nördliche Landesteil ist durch nied-
rigere Werte gekennzeichnet. Die Unterschiede sind vor allem der räumlichen Verbreitung 
fluviatiler und glazialer Ablagerungen geschuldet.  
Insgesamt zeichnet die Sachsen-Karte die Geologie nach und korrespondiert auch gut mit der 
geochemischen Karte von Sachsen (Uran im Unterboden).  
 
Im Vergleich zur Deutschland-Karte ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Auflösung 
(3 x 3 km- gegenüber 1 x 1 km-Raster) eine kleinräumigere Differenzierung mit einer stärker 
abgestuften Darstellung und Verschiebungen der Flächenanteile in den einzelnen Bodenluft-
klassen. Zwischen den Karten kommen Abweichungen in beiden Richtungen vor. Eine regio-
nale oder geologiebezogene Systematik lässt sich hierbei aber nicht erkennen.  
 
Die Interpolation der Radonkarte von Sachsen zeigt, dass auf der Grundlage der regional ver-
dichteten Messwerte und einer Rasterelementgröße von 1 x 1 km differenzierte Aussagen 
über das geogene Radonpotential möglich sind. Eine sinnvolle Einteilung der geologischen 
Einheiten ist zielführend. Die statistische Auswertung belegt einen klaren Zusammenhang 
zwischen Stratigraphie/Petrographie und der Radonkonzentration in der Bodenluft.  
Die Einbeziehung eines Entfernungsfaktors in den Interpolationsalgorithmus ist sinnvoll, weil 
dadurch räumlich relativ schlechter gestützte Rasterelemente nicht in eine Berechnung ein-
bezogen werden. Dies verbessert die Belastbarkeit der Aussagen, die nunmehr mit einem hö-
heren Grad an Sicherheit getroffen werden können.  
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Abb. 2:  Karte der Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft im Freistaat Sachsen  
(1 x 1 km-Raster) 
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RADON: DAS LOG-NORMALE MYSTERIUM  
 
RADON: EXPLORING THE LOG-NORMAL MYSTERY  
 
P. Bossew 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin, Deutschland  
 
 
Zusammenfassung  
Der Ausdruck „Log-normales Mysterium“ stammt von Esther Tóth [1] und bezeichnet die 
Beobachtung dass Messdaten der Rn-Konzentration in Innenräumen oft überraschen genau 
räumlich log-normal verteilt sind. In diesem Beitrag wird die log-normale Hypothese an den 
Datensätzen des Radonpotentials in Österreich und der derzeit entstehenden Europäischen 
Innenraumluft-Karte getestet. Es zeigt sich, dass mit gewissen Beschränkungen ungefähre 
Log-Normalität (LN) über einen weiten Bereich räumlicher Skalen tatsächlich besteht. Die 
LN Hypothese ist von praktischer Bedeutung, weil bestimmte Kartierungsansätze darauf be-
ruhen. 
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung sind: (1) Rn-Konzentration in Innenräumen 
ist mit hoher Wahrscheinlichkeit LN verteilt in Regionen bis zur Größe (Radius) einiger 
10 km, auch wenn geologische Grenzen durchschnitten werden. (2) „Rohe Log-Normalität“: 
Auch in größeren Gebieten ist die LN mit hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet, wenn der 
Beitrag lokaler Details durch hohe räumliche Auflösung der Proben vernachlässigt wird. (3) 
Ähnliche „rohe LN“ ist auch zwischen Fenstern zu beobachten: für eine weite Spanne von 
Gebietsgrößen sind auch die Gebietsmittelwerte ungefähr LN.  
 
Summary  
The term "log-normal mysticism" has been coined by Esther Tóth [1] for the so far unex-
plained observation that indoor radon concentration data from geographical surveys very 
often appear to be quite accurately log-normally distributed. In this contribution, I attempt to 
verify the statement with the dataset of the Austrian indoor radon survey and data from the 
ongoing European radon mapping project. It appears that with some limitations the approxi-
mate log-normality (LN) is present for a large scale of spatial ranges. The LN hypothesis is 
essential in practice, because a class of mapping approaches is based on it. 
In more detail, the main findings presented here are: (1) Indoor radon concentration is log-
normally distributed with high probability within windows up to a few 10 km radius, without 
respect of geological borders; (2) For low sampling resolution, even in larger windows the 
distribution is log-normal with high probability, as long as local details (revealed by higher 
sampling resolution) do not disturb the picture ("rough" log-normality).(3) A similarly rough 
log-normality can also be observed between windows, in that the mean Rn concentrations 
within windows are again approximately LN distributed for a broad range of window sizes.  
 
Schlüsselwörter  Radon, Log-normale Verteilung 
Keywords  Radon, log-normal distribution 
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1. Einleitung; praktische Bedeutung 

Häufig wird beobachtet, dass Rn-bezogene Daten wie Konzentration in Innenraum- oder Bo-
denluft oder im Wasser räumlich ungefähr log-normal verteilt sind. Eine Übersicht über Lite-
raturstellen, in der dieses Phänomen behauptet oder diskutiert wird, ist in [2] zu finden.  
 
In diesem Beitrag soll es genauer untersucht und als Hypothese getestet werden. Seine Bedeu-
tung liegt nicht nur im theoretischen Interesse, sondern vor allem am praktischen Nutzen: Die 
Fragestellung ist nämlich weniger esoterisch als sie zunächst erscheinen mag. Wenn man an-
nehmen kann, dass eine Variable (hier die Rn-Konzentration) innerhalb eines Gebietes in ei-
ner bestimmten Weise verteilt ist, also etwa log-normal, LN(µ, σ), wobei die Parameter (µ, σ) 
entweder aus den Daten geschätzt oder aus anderen Informationen gewonnen werden, können 
regionale Wahrscheinlichkeiten einfach geschätzt werden. Z.B. beträgt die Wahrscheinlich-
keit, dass im Gebiet U, in einem Haus die zeit-gemittelte Rn-Konzentration im Innenraum 
eines Erdgeschoßraumes eines Wohngebäudes über einem Referenzwert T liegt, dann einfach 
p(T; U) = Φ((ln(T)-µ(U))/σ(U)), mit Φ = Standard-Normalverteilung und µ(U) und σ(U) die 
regionalen Verteilungsparameter. Unter der LN-Annahme können µ und σ einfach geschätzt 
werden, nämlich als ln(GM) bzw. ln(GSD) (GM = geometrisches Mittel, GSD = geometrische 
Standardabweichung); raffiniertere Schätzungen, etwa mittels Bayes-Statistik, sind möglich. 
Die Methode wird z.B. in der britischen Rn-Kartierung verwendet, etwa in [3]. 
 

2. Daten; statistische Methoden 

Zwei Hypothesen sollen untersucht werden: A) Innerhalb eines Gebietes sind die Werte LN; 
B) Die Gebietsmittelwerte sind LN.  
 
Folgende Datensätze stehen zur Verfügung: (1) Das Friedmannsche Rn-Potential (RP) in Ös-
terreich (auf Standardbedingungen normalisierte Innenraumkonzentration, [4]). Der Datensatz 
umfasst ca. 25000 Werte an ca. 7800 geographischen Positionen. (2) Der mittlere (AM inner-
halb 10 x 10 km² Zellen) geschätzte Jahresmittelwert der Rn-Konzentration in Erdgeschoss-
räumen von Wohnhäusern [erläutert in Bossew et al., dieser Band] in Europa, Datenstand 
Mitte 2009: etwas über 16000 Werte aus 15 europäischen Ländern.  
 
Aus zufällig positionierten Fenstern gegebener Größe (Details siehe [2]) werden die Daten auf 
LN untersucht (A), bzw. die AM zwischen den Fenstern (B). Als Tests werden angewendet: 
-  nichtparametrische Tests: Kolmogorov-Smirnov (K-S), Anderson-Darling (AD) und 

Cramèr von Mises (CvM). Diese Tests beruhen auf der „Distanz“ zwischen empirischer 
und hypothetischer Verteilungsfunktion. 

-  parametrischer Test: D’Agostino, untersucht die Form der Verteilung (3. und 4. Momente). 
-  Ausreißertest: testet die Differenz der aus den Daten und den Momenten ermittelten Stan-

dardabweichung (SD) der Logarithmen. Diese Größe ist empfindlich auf Störung der LN 
durch Extreme. 

Als Test-Signifikanz (Irrtumswahrscheinlichkeit der Alternativhypothese: „nicht LN“) wird 
immer p=0.01 verwendet.  
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3. Ergebnisse  

3.1 Log-Normalität innerhalb von Regionen 
 
In Abb. 1 ist der Anteil an zufällig gewählten Fenstern in Abhängigkeit ihres Radius gezeigt, 
bei dem die verschiedenen Tests die LN-Hypothese ausschließen. (Nicht weiter nachgegangen 
wird hier der Frage der Fehler zweiter Art, also der irrtümlichen Ablehnung der Hypothese. 
Das Problem ist vermutlich nicht trivial und mir sind für die hier durchgeführten Tests keine 
Standardverfahren bekannt.) Es ist zu erkennen, dass die funktionale Abhängigkeit ähnlich ist, 
die Tests aber verschieden streng sind: K-S ist am „sanftesten“, A-D am „strengsten“. Bis zu 
einem Radius von wenigen 10 km kann man demnach annehmen, dass die Rn-Konzentration 
meistens LN ist, darüber ist das tendenziell nicht der Fall.  
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Abb. 1: Anteil der Fenster mit Radius r, für die die LN-Tests negativ sind (p=0.01); Daten: 
Radonpotential, Österreich 
 
Wenn man die Anzahl der Datenpunkte pro Fenster, unabhängig von dessen Größe, konstant 
lässt (indem man eine Zufallsauswahl unter allen enthaltenen vornimmt), zeigt sich, dass LN 
viel besser gewährleistet ist, und zwar im wesentlichen unabhängig von der Fenstergröße.  
 
Als Interpretation wird das Konzept der „rohen Log-Normalität“ vorgeschlagen: LN besteht, 
wenn ein Gebiet nicht „zu detailreich“ beprobt wird. Offenbar führt die Erfassung von zu vie-
len strukturellen Details zu Abweichungen von LN, sei es durch Extrema in den Daten, die 
wegen ihrer Seltenheit erst bei höherer Datenzahl auftauchen, oder durch multimodale lokale 
Verteilungen. Die Eingangsdaten zeigen (als Folge deren Herkunft von einer Studie, deren 
Ziel die Erfassung der Exposition war) deutliche räumliche Cluster (entsprechend den Sied-
lungen), was zu Moden der Verteilung im Bereich des Clusters führen kann.  
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3.2 Log-Normalität zwischen Regionen 
 
Für den österreichischen RP-Datensatz werden wie oben Fenster gegebener Größe generiert, 
in ihnen Mittelwerte (AM und GM) berechnet und deren Verteilungen getestet. Als summari-
sche Statistik wird jedem positiven Testergebnis ein score 0, jedem negativen 1 zugeordnet, 
und der Mittelwert der scores über alle Tests gebildet. Das Ergebnis, für AM und GM pro 
Fenster sowie für beide, ist in Abb. 2 in Abhängigkeit von der Fenstergröße dargestellt. 
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Abb. 2: Log-Normalität zwischen Fenstern; österreichische RP-Daten. Je niedriger score, 
„umso mehr“ log-normal 
 
Es zeigt sich, dass LN am ehesten zwischen Fenstern der Größe 5 – 50 km (Radius) gewähr-
leistet ist. Die genauere Analyse zeigt, dass hauptsächlich Extrema die LN stören.  
 
Der Europäische Rn-Datensatz besteht aus Zell-Mittelwerten, also bereits Mittel über quadra-
tische Fenster der Seitenlänge 10 km (entsprechend Kreisen des Radius 5.6 km). Aus der 
Menge aller Zellen wird eine Teilmenge bestimmten Umfangs zufällig ausgewählt und ihre 
Verteilung auf LN getestet. Das Ergebnis, Abb. 3, zeigt, dass die Verteilung der Zellen bis zu 
einer Zellenanzahl von einigen 100 (oder einigen Prozent aller) meistens log-normal ist, bei 
hoher Anzahl von Zellen aber kaum. Der strengste Test ist hier d’Agostino, was darauf hin-
weist dass Abweichungen von LN vor allem durch die Form der Verteilung (Schiefe und 
Kurtosis) verursacht sind. Auch in diesem Fall besteht eine Art „roher Log-Normalität“, so-
lange man sozusagen nicht ins Detail geht. Wie allerdings Abb. 4 zeigt, ist die Verteilung 
aller Daten visuell sehr ähnlich einer LN, auch wenn die Tests die Hypothese ablehnen. 
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Abb. 3: Log-Normalität des Europäischen Innenraum-Rn-Datensatzes, Testergebnisse in Ab-
hängigkeit von der Anzahl an Zellen 
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Abb. 4: Verteilung der Logarithmen der Zell-Mittel, europäischer Datensatz 
 

4. Mögliche Erklärung 

In der Literatur (einige in [2]) werden drei Mechanismen genannt, die zu LN Daten führen. 
(1) Eine Größe, die sich als Produkt vieler i.i.d. (unabhängiger, identisch verteilter) Zufalls-
größen darstellen lässt, ist nach dem Zentralen Grenzwertsatz asymptotisch LN verteilt. (2) 
Zufallsverteilte proportionale Inkremente zu einer Größe führen zu LN. (3) Eine räumliche, 
multiplikative Kaskade von der Art eines sog. p-Prozesses (in 2 Dimensionen auch de Wijs-
Modell genannt) führt asymptotisch zu einem LN random field. Die intrinsische Ergodizität 
dieses Prozesses scheint die beobachtete Eigenschaft zu implizieren, dass die LN „im Mittel“ 
(im asymptotischen Sinn für Verteilungen) auch auf Teilgebieten repliziert wird. 
Möglicherweise sind alle drei Modelle letztlich identisch. Mir ist aber keine plausible Ablei-
tung von (1) und (2) aus der physikalischen Realität für Rn-Konzentrationen bekannt. Derzeit 
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am aussichtsreichsten erscheint mir Modell (3), daher hier eine kurze Darstellung des p-
Prozesses.  
Über einem Intervall (Region) sei ein „Maß“ M definiert, physikalisch z.B. Masse, Teilchen-
zahl, Energie, usw. (allgemein, eine extensive Größe). Das Intervall wird in zwei Hälften ge-
teilt, wobei der Anteil 0<p<1 von M der „linken“, der Anteil 1-p der „rechten“ Seite zugeteilt 
wird, so dass M erhalten bleibt, aber die „Konzentrationen“ M/(Länge der Teile des Inter-
valls) unterschiedlich sind. Die Zuteilung links - rechts erfolgt zufällig. Jedes Teilintervall 
wird in derselben Weise weiter unterteilt, usw. Das Resultat ist ein Multifraktal, die Konzent-
rationen in den entstehenden Zellen sind asymptotisch (mit steigender „Kaskaden-
Generation“, d.h. Anzahl der Teilungen) LN. Da der Prozess in jedem Teilintervall repliziert 
wird, gilt dieselbe Eigenschaft asymptotisch für diese, ebenso auch für jede „zeitliche“ Repli-
kation, d.h. wenn man den ganzen Prozess von vorne beginnen lässt: der Prozess ist daher 
ergodisch. Das entstehende random field zeigt auch andere Eigenschaften (Skalierungseigen-
schaften der Variabilität, Variogramm-Anstieg nahe 0, f(α)-Spektrum; hier nicht weiter disku-
tiert) die für Rn näherungsweise beobachtet werden, ebenso wie für andere geochemische 
Felder. Für weitere Diskussion, s. z.B. [5], [6].  
So attraktiv das Modell und seine analytischen Eigenschaften sind, die Frage, wieso Rn aus 
physikalischer Sicht so einem Prozess folgen sollte, ist bisher ungeklärt. Folgender Ansatz ist 
denkbar: der kontrollierende Prozess ist die Geologie. Geologische Einheiten kann man sich 
als Intervalle vorstellen, die in der Art einer stochastischen Kaskade in Teile aufgetrennt wer-
den, wenn man „genauer hinschaut“. Je feiner die Auflösung der „geologischen Karte“, umso 
mehr Details, also getrennte „supports“ der Variable „Rn-Konzentration“, auf die die gesamte 
„Masse“ aufgeteilt wird; die Frage ist, ob sich dieser Vorgang wie der Beschriebene vorstel-
len lässt (es gibt auch Varianten der Kaskade, die zu ähnlichen, realistischen Ergebnissen füh-
ren). In der Natur existiert dabei natürlich nur eine Realisierung der Kaskade, nämlich genau 
die beobachtete geologische Struktur. 
 

5. Literaturverzeichnis 

[1] E. Tóth, K. Hámori, M. Minda M., Indoor Radon in Hungary (lognormal mysticism), in: 
Barnet, I., Neznal, M., Pacherová, P. (Eds.), Radon Investigations in the Czech Republic 
XI and the 8th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Map-
ping. Proc. conf. 25-30 September 2006, Prague. Czech Geological Survey, RADON 
v.o.s. and JRC/IES/REM, Prague. http://www.geology.cz/extranet/ vav/geochemie-
zp/radon/sympozia/2006 (acc. 28.4.2010), 2006 

[2] P. Bossew, Exploring the log-normal mystery. In press, J. Envir. Radioactivity, 2010 

[3] J.C.H. Miles, J.D. Appleton, Mapping variation in radon potential both between and 
within geological units. J. Radiological Protection 25, 257 – 276, 2005 

[4] H. Friedmann; Final results of the Austrian Radon project. Health Physics 89, 339 – 348, 
2005 

[5] Turcotte D.L.: Fractals and Chaos in Geology and Geophysics. 2nd edition. Cambridge 
University Press; pp. 120 ff, 1997 

[6] F.P. Agterberg, Mixtures of multiplicative cascade models in geochemistry. Nonlin. Proc. 
Geophys. 14 (3), 201 – 209, 2007 

245



 

246



 
 
 
 
 
 
 
 

  C Radon in unserer Umwelt  
    – Poster 
       
 





DIE EUROPÄISCHE KARTE DES GEOGENEN RADONPOTENTIALS:  
DEFINITION DER ZIELVARIABLEN 
 
THE EUROPEAN GEOGENIC RADON POTENTIAL MAP: DEFINITION OF 
THE TARGET VARIABLE 
 
R. Klingel1) T. Tollefsen2), M. De Cort2) I. Barnet3), P. Bossew4), St. Chalupnik5)  
B. Dehandschutter6), B.-M. Ek7), I. Finne8), H. Friedmann9), G. Ielsch10), J. Satkunas11),  
K. Täht-Kok12) 
 
1) Kemski & Partner, Bonn, Deutschland 
2) European Commission, DG Joint Research Centre, Institute for Environment and 

Sustainability, Ispra, Italien 
3) Geological Survey of Czech Republic, Prague, Tschechien 
4) Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin, Deutschland  
5) Central Mining Institute, Katowice, Polen 
6) Federal Agency for Nuclear Control, FANC-AFCN, Brussels, Belgien 
7) Geological Survey of Sweden, Uppsala, Schweden  
8) The Norwegian Radiation Protection Authority, Østerås, Norwegen 
9) University of Vienna, Nuclear Physics, Vienna, Österreich 
10) Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses Cedex, Frankreich 
11) Lithuanian Geological Survey, Vilnius, Litauen  
12) Geological Survey of Estonia, Tallinn, Estland 
 
 
Zusammenfassung  
Bei der Internationalen Geologischen Konferenz in Oslo, 2008, wurde entschieden, eine ge-
meinsame Europäische Karte des geogenen Radonpotentials herzustellen, als Teil des vom 
Joint Research Centre beriebenen Projekts eines Europäischen Atlas der Natürlichen Strah-
lung. Zur Ausarbeitung der technischen Details konstituierte sich eine ExpertInnengruppe, 
die eine Definition eines Radonindex (RI) erarbeiten sollte, der als Maß eines Radon-
Potentials dienen kann und aus der Datenrealität geschätzt werden kann, die in Europa exis-
tiert. 
Qualitativ ist unter dem RP eine Größe zu verstehen, die beschreibt, wie viel Radon im Bau-
grund zur Verfügung steht. Der tatsächliche Eintritt in ein konkretes Haus, abhängig von 
anthropogenen Faktoren wie Bauweise oder Lebensgewohnheiten, kann daraus nicht abgelei-
tet werden. In einigen Ländern wurden bereits RP-Karten veröffentlicht, aber das RP wird 
unterschiedlich definiert (je nach juristischen und politischen Vorgaben), sodass daraus keine 
gemeinsame Karte gebildet werden kann. Generell ist der Zweck solcher Karten, Gebiete zu 
identifizieren, in denen bei Neubau besondere bauliche Maßnahmen zum Schutz vor Rn er-
griffen werden sollten, bzw. wo unter Umständen Sanierung bestehender Gebäude notwenig 
sein kann. 
Dieser Beitrag diskutiert, wie ein harmonisierter Radonindex aus multivariaten Daten abge-
leitet werden kann. Wir unterscheiden drei Ansätze: 
(1) Klassifikation, bei der einer Kartierungseinheit ein Wert des RI aus einer mehrdimensio-
nalen Klassifizierungstabelle zugeordnet wird, deren Kategorien Layers von Inputvariablen 
entsprechen; 
(2) Analytische Funktionen von Inputvariablen, so konstruiert, dass die Zielvariable die phy-
sikalische Realität von Rn-Erzeugung und –Transport wiedergibt;  
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(3) Ein stochastischer Ansatz, der einen RI aus der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung mehrerer Inputvariablen ableitet. 
 
Summary  
In 2008 (IGC33, Oslo) the production of a European geogenic radon potential map was de-
cided, as a contribution to the European Atlas of Natural Radiations, a project promoted by 
the Joint Research Centre (JRC). An expert group was established which addressed prepara-
tive conceptual, scientific and technical issues. Among these are: definition of a variable "ra-
don index" (RI) which is suited to both what one would expect of a geogenic Rn potential 
(RP), and to the data realm out of which a map is to be generated.  
Qualitatively, the RP at a location is understood as "what earth delivers" in terms of radon. It 
indicates if elevated indoor radon concentration can be expected in a building at that loca-
tion, but does not include factors like building style and living habits which lead to an actual 
indoor concentration. In several countries, RP maps have been produced as a tool for identi-
fying areas where precautions against high radon levels should be taken for new construc-
tions, and remediation of existing building may be necessary. However, the RP is defined dif-
ferently in each country, according to regulatory requirements and the data situation. 
In this contribution, we discuss how a harmonized “radon index” variable can be defined 
from multivariate input variables. Three conceptually, partly different approaches for defin-
ing an RI were identified:  
(1) a classification scheme, which assigns a level of a RI class to a mapping unit by combin-
ing layers of available input variables by arithmetic or Boolean operations;  
(2) an analytical function of input variables, designed as approximately representing the 
physical reality of Rn generation and its transport in soil; 
(3) a stochastic approach, which defines the RI out of the joint distribution of a number of 
possible input variables. 
 
Schlüsselwörter  geogener Radonindex, Europa  
Keywords  geogenic Radon index, Europe 
 

1. Introduction 

Indoor Radon concentration and resulting radiological exposure from Rn depend on Rn gen-
eration and transport in the environment, and anthropogenic factors like building styles and 
living habits. The first is temporally stationary over long periods (or even constant; however, 
to what degree climatic change may influence the effect of geogenic Rn is a matter of debate), 
the second is subject to changing building styles, living habits, energy saving policies etc. 
Therefore, an indoor Rn inventory or map – as e.g. under production in Europe, see Bossew et 
al., this volume – is a temporally variable picture, even if the variation is slow. For this reason 
an additional attempt is to produce maps which display the geogenic component only. 
 
Different countries have in fact produced such maps. An overview [1] has shown that mapped 
quantities and mapping methods are different in every country, partly owing to different pur-
poses, partly to the availability of different input variables. The challenge in producing a joint, 
harmonized geogenic map is, therefore, to define a target variable (radon index RI) which 
reflects what one expects from an RP physically, and which can be estimated consistently 
from different input variables. Solving this is the task of an expert group established at the 
IGC33, Oslo 2008 [2]; this contribution aims to report the current state of discussions, as no 
convincing solution has been found so far. 
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Input variables identified to be available, and to be considered, are bedrock and superficial 
(drift, quaternary) geology, Rn concentration in soil gas, indoor Rn, outdoor Rn, soil perme-
ability and texture, external dose rate, uranium and radium concentration in rock, soil or 
stream sediments, airborne eU and in-situ gamma assessment of 226Ra, presence of tectonic 
faults and lineaments, and of anthropogenic features like mines. The availability of these data 
differs between European countries; therefore, a definition of the RI has to be found which is 
flexible in the sense that it can be estimated locally (i.e. over a set spatial estimation unit) 
from the locally available data, in most cases a sub-set of the above list. 
 

2. Types of variables 

The input variables are of different types. Firstly they may be classified by their geometric 
nature. We have at one hand “point” data, like measured Rn concentrations, where “point” 
means that the measurement support is very small compared to the distance to neighbouring 
measurements. On the other hand, we have data represented by extended geometric objects, 
such as areas – e.g. geological units –, or lines, like for tectonic faults. A particular problem of 
extended geometrical objects is that their characteristics (size, shape and connectedness) de-
pend on the scale in which they are assessed: viewed “more closely”, a geological unit can 
actually turn out consisting of several different ones, and its border may be more complexly 
undulated. Certain formations can be very small-scaled and geometrically fractured, yet con-
tributing importantly to a Rn problem (this is the case for alum shale and related rocks in parts 
of Scandinavia and Estonia, as shown in K. Täht-Kok, internal document of the working 
group). 
In summary, difference in geometrical nature of variables is actually one of dimensionality of 
their support. 
 
A second typology of variables derives from their mathematical nature. They can be numbers 
(like concentration values), probabilities (to exceed a threshold, or even distribution func-
tions), and categories which have no natural order (as numbers have), as is the case with geol-
ogy.  
 
Finally, and most obviously, they are of different physical nature. They can be Rn concentra-
tions (in soil, indoor or outdoor air), quantities which are located earlier in the “causal chain”, 
like Ra concentration in soil and rock, emanation factors or mineralogical parameters, radon 
flux from the surface, or derived quantities like external dose rate. Finally geological and 
lithological classes, or the presence of, or proximity to tectonic lineaments and faults, can be 
understood as highly aggregated variables. All these quantities are more or less correlated 
between each other; the more other, independent factors control them, the less they are corre-
lated (for example, dose rate is additionally, and independently, subject to cosmic radiation). 
Even if not directly a function of a “genuine” Rn quantity, like indoor concentration, and con-
trolled also by other factors, a variable can still be considered as a “proxy” of an RI, or a “co-
variate” among others. 
 
As a complication, classification of geological variables is not consistent over Europe. Apart 
from this, geological classification in some European countries principally follows different 
criteria (like age of rocks) from what is relevant for Rn (combination of age and lithology). 
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A related scheme is thematic classification. Geologic variables may be classified as follows 
(after B. Dehandschutter, internal document of the working group): 
-  rock characteristics (lithology, geochemistry, texture, fracturing or karst formation);  
-  geodynamics and tectonics; 
-  soil characteristic (thickness, chemistry, permeability, porosity); 
-  hydrology, climatology (soil saturation, water table, perma- or seasonal frost, mean pre-

cipitation); 
-  morphology (slope inclination, relief). 
 

3. Possible ways to define a radon index 

3.1 Classification 
 
The most common approach is a classification table. Classes of continuous input variables, or 
levels of categorical ones form row and column heads (possibly in more than 2-dimensional 
tables), and the table cells are filled with numbers (or ordinal variables, more generally, like 
A, B, C,…, where A<B<C,... according to some ordering scheme), which are the levels of an 
ordinal-categorical RI. 
 
Such schemes are used in CZ, DE and the US, among others. For Germany a 6-level classifi-
cation out of each 3 levels of Rn concentration and soil permeability has been proposed [3]. A 
similar scheme with 3 RI levels is used in the Czech Republic [4]. In the US a multivariate 
scheme is used, which considers indoor Rn, eU, geology, soil permeability and type of house 
basement; all variables as categories with 3 levels each. (The inclusion of an anthropogenic 
factor makes it a bit different from what we have in mind here.) 
 
A compromise has to be found between robustness of classification (which implies a low 
number of RI levels), and information conveyed by the RI (which implies, on the contrary, a 
finer classification). Another compromise in defining classes will result from different vari-
ability of the RP over Europe: the classes should be such as to reflect low variability in one 
region to some extent, while not dispersing into “colour noise” in another region with higher 
RP variability (after G. Ielsch, internal document of the working group). 
 
If geology is considered a primary input variable, which is an area-type quantity, a logical 
choice for processing the information is the use of GIS systems. If grid cells are used as map-
ping units (or estimation support, from a statistical perspective), one has to ask how area-type 
information (like geological “polygons” which intersect with cells) can be aggregated into 
these units in a way which minimizes misclassification risk. This is not least a matter of scale, 
a problem typical for variables represented by extended objects (see discussion above). 
 
3.2 Transfer functions 
 
Assume that ideally, each variable zi of the multivariate (z1, …, zn) can be expressed as a 
function of the others, zi = fi(z1,.., /zi/,…,zn)  (/zi/ means that zi is left out in the list of argu-
ments of fi.). Then, in principle, an RI can be built as RI = RI(z1,…,zn). For example, if z2 is 
not available, this is RI(z1, f2(z1,/z2/,z3,..), z3,…). Knowing all possible “transfer functions” fi, 
one can calculate any zi out of one set {zk} which is complete in that it is sufficient to control 
the remaining ones.  
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This is of course unrealistic, because due to the complex physical reality one will never have 
such a complete set. In practice, the idea is therefore to have a set of “mean” transfer func-
tions, derived from uni- or multivariate regressions between the {zi}. Depending on the re-
gression statistics, predictions zi

# = fi
#({z j})  with {z j} a subset of available covariates, will be 

more or less useful or satisfying. In a “formula” of a transfer function, missing covariates may 
moreover be replaced by defaults, taken from a reference.  
 
As an example of such a deterministic approach, H. Friedmann (internal document of the 
working group) has given – for the sake of illustrating the logic only, not to be meant as au-
thoritative! – the following formulae (among others): The first defines the RI from Rn con-
centration in soil air and soil permeability, a model chosen for obvious physical reasons. 
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Dose rate also depends on other factors (mainly cosmic component, 40K and 232Th concentra-
tions, possibly fallout), so that the prediction by this formula is inaccurate (because it neglects 
these factors), but possibly still useful for the purpose of estimating a RI; Binning the RI, i.e. 
classifying it according to a step function, may render it more robust. 
 
Given a set of such transfer functions, one still has to verify whether they are consistent, that 
is, whether the RI calculated from a subset of available covariates is – within allowable (to be 
defined) statistical uncertainty – the same, independent from the choice of the subset.  
 
3.3 Stochastic approach  
 
The idea is here, to estimate a joint probability distribution of a multivariate input variable 
z(x) = (z1(x), z2(x),…), where z1 may be Rn concentration in soil air, z2, Rn concentration in 
indoor air, and so on; all referenced to spatial location x. The joint distribution function is Fz = 
Fz1,…,zn (z1’,…,zn’) = prob(z1<z1’,…,zn<zn’), for point data zi(x). For categorical input data, 
one may include indicator variables, ζj(x)=0 or 1, if x∈Cj, 0 otherwise. (For example, ζ(gran-
ite) indicates if x lies on geological unit “granite”, which is one level of the categorical vari-
able “geology”.)  
From those points for which all zi are available, one can, in principle, estimate Fz, which is a 
monotonous function from z-space to [0,1]. Each z0 is thus assigned an Fz(z0) which is a ready 
choice for an RI.  
In general several entries of the n-tuple z are not available at a location x*, only 
(y1,…,ym)(x*), m<n. The RI at that location may then be estimated as  
RI(x*) = Ezm+1,…,zn Fz(y1(x*),..,ym(x*),∞,…,∞), i.e. the expectation over the missing ones.  
The practical feasibility has yet to be examined. This requires an extensive multivariate input 
dataset, which still has to be generated. A problem here is – apart from the availability of data, 
which have to be acquired experimentally in the first place – their co-estimation at many 
points, preserving the initial univariate distributions, without smoothing away extremes.  
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3.4 Uncertainties 
 
Whichever approach is chosen, estimating uncertainty or, better, a confidence interval of the 
RI, is a very non-trivial task. One will encounter a labyrinth of differently distributed uncer-
tainties of input data, of regression prediction, mis-classification errors, and probably others, 
all behaving mathematically differently. In the US a categorical scoring system of the accu-
racy of the likewise categorical RP classes has been developed [5]; it also accounts for miss-
ing data, and it appears to be a robust approach. 
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DON  IN  SOIL  GAS 
 
W. Preuße1), F. Hieke2), H. Busch1), A. Taube1) 
 
1)Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Sachsen (BfUL), Chemnitz, 

Deutschland 
2) F. Hieke - Büro für Bodenwissenschaft, Freiberg, Deutschland 
 
 

Zusammenfassung  
Die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) hat ein Vorhaben 
zur Ausweisung einer Referenzfläche in Sachsen für die Messung von Radon in der Bodenluft 
realisiert. Ziel ist es auf dieser Referenzfläche jährlich Messvergleiche durchzuführen, bei 
denen Messfirmen und Institutionen ihre Probenahme- und Messverfahren überprüfen kön-
nen. Da hierfür in Deutschland bisher keine Angebote zur externen Qualitätssicherung exis-
tieren, ist somit erstmals die Möglichkeit gegeben die bei Baugrunduntersuchungen und der 
Kartierung des geogenen Radonpotentials eingesetzten Verfahren zu vergleichen und deren 
Eignung unter realen, jedoch nicht extremen Bedingungen zu überprüfen. 
Zur Auswahl einer gut geeigneten Referenzfläche wurden auf der Grundlage geologischer 
Karten und bodenkundlicher Daten acht prinzipiell geeignete Flächen in verschiedenen Tei-
len Sachsens ermittelt, die mittels Peilstangensondierungen und Radonmessungen untersucht 
worden sind. Aus dem Vergleich der relevanten Eigenschaften ging eine Fläche in der Nähe 
von Schneeberg als besonders gut geeignet hervor, die mit einem bodenkundlichen Schurf 
näher charakterisiert wurde. Wiederholte Beprobungen der Bodenluft durch die BfUL dienen 
der Feststellung der lokalen saisonalen und witterungsbedingten Streubreiten der Radon-
konzentration, die für die Auswertung der Messvergleiche wichtige Größen sind. 
 
Summary  
The Saxon state laboratories for environment and agriculture (BfUL) have realized a project 
in order to provide a reference area for the measurement of radon in soil gas. The reference 
area is to be used for annual measurement comparisons by companies and institutions. So far 
there was no proposal for an external quality assurance of such sampling and measurement 
procedures in Germany. Thus for the first time the methods, which are routinely applied for 
building ground investigation and mapping of the geogenic radon potential, can be compared 
and evaluated relating to their suitability under real, but not extreme conditions. 
Eight in principle qualified areas were located on the basis of geological maps and pedolo-
gical data in different parts of Saxony. A soil survey, soil gas sampling and radon measure-
ment were carried out in each area. An area near Schneeberg came off as especially qualified 
from the comparison of the relevant properties. Detailed soil properties of the Schneeberg 
area were obtained by soil sampling to a depth of 1 m and laboratory analysis. Seasonal ef-
fects and influences of the weather cause variations of the radon concentration in soil gas 
which are important quantities for the evaluation of measurement comparisons. Therefore 
repeated sampling campaigns are performed by BfUL in order to quantify those variations. 
 
Schlüsselwörter  Radon, Bodenluft, Referenzfläche, Messvergleich 
Keywords  radon, soil gas, reference area, measurement comparison 
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1. Einleitung 

Die Messung der Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft findet vor allem für Bau-
grunduntersuchungen und bei der Kartierung des geogenen Radonpotentials Anwendung. Die 
gewonnenen Messwerte weisen jedoch oft eine große zeitliche und auch engräumige örtliche 
Variabilität auf. Hinzu kommen Unterschiede in der Technik der Beprobung bzw. der Mes-
sung, die sich auf das Messergebnis auswirken können und sich bei den einzelnen Messungen 
an einem Untersuchungsobjekt kaum erkennen lassen. Insgesamt ist somit die Aussagekraft 
der Messwerte oft gefährdet und umstritten. In Deutschland besteht daher der Bedarf an einer 
externen Qualitätssicherung, die dem Nachweis der Vergleichbarkeit der eingesetzten Verfah-
ren dient und gleichzeitig eine belastbare Grundlage für die Quantifizierung der Variabilität 
von Bodenluftradonmessungen schafft. 

Da der Freistaat Sachsen eines der am stärksten von erhöhten Radonbelastungen betroffenen 
deutschen Bundesländer ist, hat die BfUL, die u. a. die sächsischen Landesmessstellen für 
Umweltradioaktivität und die Radonberatungsstelle des Freistaates betreibt, im Auftrag des 
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft ein Projekt zur Auswahl und 
Charakterisierung einer Referenzfläche sowie der Vorbereitung von Messvergleichen für Ra-
don in der Bodenluft durchgeführt. 

 

2. Auswahl der Referenzfläche 

Um auf der Referenzfläche während der geplanten Messvergleiche möglichst reproduzierbare 
Messwerte unter guten Beprobungsbedingungen gewinnen zu können und damit ihre prakti-
sche Eignung zu gewährleisten, wurden die folgenden Anforderungen formuliert, die die Re-
ferenzfläche erfüllen sollte und die durch die Untersuchungen im Rahmen des Vorhabens 
nachzuweisen waren: 
 - Erwartete Aktivitätskonzentrationen von Radon-222 in der Bodenluft im Bereich zwischen 

40 und 100 kBq/m3 mit homogener Verteilung über die gesamte Fläche. 
 - Angaben über die Konzentrationen der Glieder der natürlichen Zerfallsreihen (Uran-

Radium-Reihe, Thorium-Reihe) sowie von Kalium im Boden. 
 - Hohe oder mittlere Gaspermeabilität des Bodens (> 10-13 m2) mit homogener Verteilung 

über die Fläche und ausreichende Wasserpermeabilität zur Vermeidung von anhaltenden 
Wasserstauungen nach Niederschlägen (Durchlässigkeitsbeiwert kf ≥ 10-5 m/s). 

 - Boden mit ausreichender, jedoch nicht zu hoher Bindigkeit (ausreichend für mechanisch 
kurzzeitig stabile Bohrlöcher, nicht zu hoch zur Vermeidung anhaltender Verdichtungen). 

 - Mächtigkeit des Bodens über dem Festgestein > 1 m und Grundwasserflurabstand > 1,2 m. 
 - Homogene geologische Gegebenheiten (Gestein, Verwitterung, Klüftigkeit im Untergrund) 

und weitgehendes Fehlen von Störungen, Verwerfungen, tektonischen Beanspruchungen. 
 - Möglichkeit zur Einrichtung von mindestens 10 festen Messpunkten (Mindestabstand zwi-

schen den Messpunkten 5 m), d.h. Mindestgröße der Fläche ca. 20 m x 20 m. 
 - Zufahrts- und Parkmöglichkeit für Kfz. jedoch keine stärker befahrenen Verkehrswege 

(Straßen, Bahn) in der unmittelbaren Nähe der Fläche (Abstand > 10 m). 
 - Zustimmung des Besitzer der Fläche für die Nutzung als Referenzfläche für die Messung 

von Bodenluftradon in bis zu 1,2 m Tiefe, Fläche daher möglichst in öffentlicher Hand. 
 - Nachweis des Fehlens von Leitungen (Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) im Be-

reich der Fläche. 
 - Lage der Fläche in zentralen oder südwestlichen Teil des Freistaates Sachsen, auszu-

schließen sind dabei Stauwasserböden, Auenböden und Gleye. 
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Potentiell geeignete Radonreferenzflächen wurden im zentralen und südwestlichen Teil Sach-
sens ausgewählt. Eine erste Eingrenzung potentieller Standorte ergibt sich aus der Deutsch-
landkarte der Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft [1]. Die für die Messfläche ange-
strebte Radonkonzentration zwischen 40 und 100 kBq/m3 ist besonders in Südwestsachsen 
und im südlichen Mittelsachsen zu erwarten. Nördliche, nordöstliche und nordwestliche Re-
gionen erscheinen auch weniger geeignet, weil weite Auenbereiche der Elbe die Landschaft 
prägen oder aber die Böden durch die hier überwiegend ackerbauliche Nutzung ständigem 
Stress durch Befahrung, Erosion etc. ausgesetzt sind, was sich prinzipiell ungünstig auf Mes-
sungen, die möglichst ungestörte Verhältnisse erfordern, auswirkt. 
 
Da neben Grund- ebenso Stauwasser sowie dicht gelagerte Bodensubstrate die Messmöglich-
keiten von Bodenluftradon beeinträchtigen, sind geeignete Flächen im hügeligen Erzgebirgs-
vorland (Bodenregion des Hügellande, Zentralsachsen) rar. Hier bewirken die weit verbreite-
ten Parabraunerden dichte Unterbodenhorizonte, die in Verbindung mit Jahresniederschlägen 
von typischerweise (> 600 mm/a) zu Pseudovergleyung führen. Die potentiell günstigsten 
Bedingungen finden sich im Übergangsbereich vom Hügel- zum Bergland, da hier die Kom-
bination aus Relief, Geologie, Witterung und Bodenentwicklung für die geplanten Messver-
gleiche vorteilhafte Bedingungen schafft. 
Zwar leiden die Böden im Übergangsbereich vom Hügel- zum Bergland im Allgemeinen an 
zunehmendem Skelettgehalt sowie Flachgründigkeit, gerade an den vorwiegend bewaldeten 
Hängen sind die Böden jedoch oft mittel bis tiefgründig und zudem gut durchlüftet. Proble-
matisch bleibt der häufig hohe Skelettgehalt. Eine geeignete Fläche kann daher nur durch eine 
lokal engräumige Untersuchung ausgewiesen werden.  
Für die nähere Untersuchung wurden forstlich genutzte Hänge bevorzugt, da hier ein ganzjäh-
riger Zugang (Befahrbarkeit) und eine langfristig gleich bleibende, wenig den Boden bean-
spruchende Landnutzung am wahrscheinlichsten sind. Auf acht ausgewählten Flächen (s. 
Tab. 1) wurden Peilstangensondierungen und Bodenluftradonmessungen durchgeführt und die 
zu bewertenden relevanten Eigenschaften dokumentiert. 
 
Tab. 1: Zusammenfassung und vergleichende Bewertung der Flächeneigenschaften 

Fläche 
Boden / 
Geologie 

Radon-
konz. 

Anfahrt Parken 
Eigentum 
/ Nutzung 

Gesamt 

Fürstenwald - Frei-
berg 

+ + + + + + 

Karolinenhöhe - 
Schönerstadt 

+ + +/- + +/- +/- 

Freiberger Stadtwald 
- Linda 

++ + ++ ++ + ++ 

Tharandter Wald - 
Salzstraße 

- +/- + + + +/- 

Tharandter Wald - 
Kurpark 

+/- +/- + +/- + +/- 

Eibenstocker Forst-
revier - Kuhberg 

+/- + + + + +/- 

Vereinsfeld - 
Zschorlau 

+/- + ++ ++ + +/- 

Oberhalb Forstteich - 
Lindenau 

++ ++ ++ + + ++ 

Legende:      Eignung   sehr gut (++)   /   gut (+)   /   mittelmäßig (+/-)   /   nicht geeignet (-). 
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Anhand der Sondierungen konnten die erwarteten Bodeneigenschaften bestätigt bzw. mussten 
Flächen wegen ungünstiger Bodeneigenschaften verworfen werden (so z. B. im Tharandter 
Wald). Die insgesamt beste Eignung wiesen die drei Standorte Fürstenwald, Freiberger 
Stadtwald und Oberhalb Forstteich auf, aus denen wegen der dort am besten erfüllten fachlich 
definierten Anforderungen der Standort Oberhalb Forstteich für die weiterführenden Untersu-
chungen ausgewählt wurde. 
 
 
3. Charakterisierung der Referenzfläche 

Die umfassende Charakterisierung der ausgewählten Referenzfläche verfolgte das Ziel die 
Eigenschaften des Bodens zu untersuchen und zu dokumentieren, die Einfluss auf die Mes-
sung der Radonkonzentration in der Bodenluft haben können. Wie eigene Erfahrungen und 
Literaturstellen ([2], [3]) belegen, weisen die Messwerte oft große Streubreiten auf, deren 
genaue Ursachen häufig nicht eindeutig ermittelt werden konnten. Die umfassende Kenntnis 
der Eigenschaften der Referenzfläche soll dabei helfen, diese Unsicherheiten zu verringern 
und die Auswertung von Messvergleichen auf der Referenzfläche auf eine belastbare Grund-
lage zu stellen. Die nähere Charakterisierung der Referenzfläche wurde durch: 
 - das Anlegen eines Schurfs (Horizonte, Schichten, Mächtigkeiten, Bodenart etc.), 
 - die Bestimmung bodenphysikalischer und bodenchemischer Parameter an horizontweise 

entnommenen gestörten und ungestörten (Stechzylinder) Proben, 
 - durch wiederholte Messung der Bodenfeuchte sowie 
 - durch wiederholte Beprobungen der Bodenluft an über der Fläche verteilten Punkten und 

die Messung der Radonkonzentration durchgeführt. 
 
Während an dieser Stelle wegen der bevorstehenden Messvergleiche keine quantitativen Aus-
sagen zu den bereits auf der Referenzfläche gemessenen Radonkonzentrationen in der Boden-
luft getroffen werden sollen, lassen sich die Ergebnisse der bodenkundlichen Untersuchungen, 
wie folgt, zusammenfassen (Datengrundlage in [4]). 
 
Der bodengeologische Aufbau setzt sich bis in eine Tiefe von 1,2 m aus 4 Schichten (I-IV) 
zusammen. Die Horizont- und Schichtenabfolge ist: Ah / II Bv / III Sw-Bv / IV Sdw-Bv. 
Aufgrund der geringen Vernässung und der roten, geogen bedingten Färbung des Boden-
substrates, handelt es sich um eine pseudovergleyte, rote Braunerde (s.rt.BB). 
Das schluffig-grusige Bodensubstrat besteht aus Lösslehm und Verwitterungsprodukten des 
anstehenden kontaktmetamorphen Schiefers. Die Bodenarten (Fraktion < 2 mm) sind für den 
Ah-Horizont schluffiger Lehm (Lu) und die darunter folgenden Horizonte schwach sandiger 
Lehm (Ls2). Der Grusgehalt (2-63 mm) nimmt mit der Tiefe zu (19 M.-%, 20 M.-%, 33 M.-% 
und 47 M.-%). Unterhalb 1,1 m tragen vor allem Steine (> 63 mm, 25-50 M.-%) zum Grob-
bodengehalt bei. Neben der Körnung wurden Lagerungsdichte, Porenvolumen und Feld-
feuchte sowie pF-Werte und bodenchemische Parameter analysiert.  
 
Die Lagerungsdichten für den Ah und II Bv-Horizont sind sehr gering (0,84 und 1,14 g/cm3). 
Dementsprechend groß ist das Porenvolumen (67 und 59 Vol.-%). Unterhalb 0,4 m steigt die 
Lagerungsdichte im Schichtwechsel zu III Sw-Bv sprunghaft auf 1,55 g/cm3 an, so wie es oft 
typisch für polygenetische Böden ist. Das Porenvolumen geht auf 44 Vol.-% zurück. In der 
IV. Schicht konnten keine Stechzylinder entnommen werden, Angaben zu Lagerungsdichte, 
Porenvolumen, pF etc. fehlen daher. Anhand der Felddokumentation im Schurf kann jedoch 
von vergleichbarer Lagerungsdichte zur darüber liegenden Schicht ausgegangen werden. 
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Vor allem das Gesamtporenvolumen (PV) und die Porengrößenverteilung bestimmen den 
Gastransport (inkl. Radon) im Boden. Für den Gasfluss spielt besonders die Luftkapazität 
(LK) eine wichtige Rolle. Aufgrund des hohen PV ist die LK besonders für die oberen 0,4 m 
sehr hoch und nimmt darunter ab. In der Fläche ist die Variabilität der Porengrößenverteilung 
hoch, da der Gasfluss durch die Verteilung des Grobbodens bestimmt wird. 
Besonders in grobbodenreichen Zonen ist eine hohe Luftkapazität zu erwarten. Bezeichnen-
derweise weisen die Luftkapazitäten und die damit in Verbindung stehenden Grobporen die 
höchsten Standardabweichungen, d. h. Variabilitäten, auf [4]. Da der Grobboden aufgrund 
polygenetischer Prozesse (Solifluktion und Kryoturbation) im Pleistozän heterogen innerhalb 
der Bodenmatrix verteilt ist, kann es zu heterogenen Gasvolumenströmen und -konzentra-
tionen in der Fläche kommen. 
 
Aus den analysierten bodenchemischen Kennwerten besitzen vor allem der pH-Wert, der An-
teil an organischer Substanz und der Carbonatgehalt allgemeine Aussagekraft. Der pH-Wert 
ist insgesamt sehr niedrig, wodurch das Bodenwasser sauer reagiert. Die horizontbezogenen 
Gehalte an organischer Substanz sind in Bezug auf den Boden und die forstliche Nutzung 
innerhalb des zu erwartenden Rahmens. 
Die im Schurf dokumentierten und analysierten Bodenverhältnisse sind im Rahmen der natür-
lichen bodengeologischen Heterogenität auf die Referenzfläche übertragbar, was durch eine 
hohe Dichte an Sondierungen bestätigt werden konnte. Trotz der natürlichen Heterogenität 
des Bodens sind die Lage, Wegsamkeit und Nutzung der Referenzmessfläche sowie die Ei-
genschaften des Bodenvolumens als günstig für die durchzuführenden Bodenluftbeprobungen 
einzuschätzen.. 
 
 
4. Geplanter Messvergleich 

Für die Durchführung von Messvergleichen wurde die Referenzfläche in 20 mögliche Mess-
felder einteilt (s. Abb. 1). 
 

 
 
Abb. 1: Anordnung der Messpunkte auf der Referenzfläche (gelbe Linie: 565 m-Höhenlinie; 
dunkle durchgezogene Linie: befestigte Waldstraße; gestrichelte Linie: Schneise) 
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In Anlehnung an in Tschechien stattfindenden Messvergleiche [5] sollen die markierte Mess-
punkte in einem Abstand von bis zu 1 m durch den Teilnehmer selbst beprobt werden. Die 
Bewertung der Ergebnisse erfolgt durch den Vergleich der Einzelwerte mit statistischen 
Kenngrößen, die aus der Gesamtheit der Messergebnisse (bereinigt um Ausreißer) am Tage 
des Messvergleichs gewonnen werden, unter Berücksichtigung der aus den Vorunter-
suchungen der BfUL bekannten lokalen Variabilität der Radonkonzentration in der Bodenluft. 
 
Der erste Messvergleich "Radon in der Bodenluft" auf der Referenzfläche findet am 16. Juni 
2010 statt. Zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Manuskripts hatten sich dafür 11 Teilneh-
mer aus verschiedenen Bundesländern angemeldet. 
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CHARAKTERISIERUNG DER RADONSITUATION UND MASSNAH-
MEN ZUR SITUATIONSVERBESSERUNG IN EINEM BERUFLICHEN  
BILDUNGSZENTRUM – EIN FALLBEISPIEL 
 

CHARACTERIZATION OF THE INDOOR RADON SITUATION AND MITI-
GATION MEASURES IN AN EDUCATION CENTER – A CASE STUDY 
 
K. Geringswald, W. Löbner,  F. Leichsenring, G. Eißmann 
 
Wismut GmbH, Chemnitz, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In einem beruflichen Bildungszentrum in der Umgebung bergbaulicher Hinterlassenschaften 
wurden erhöhte Radonkonzentrationen festgestellt. Dies erforderte die nähere Charakterisie-
rung der Radonsituation in einem größeren Gebäudekomplex im Zusammenhang mit den spe-
zifischen Nutzungsbedingungen und die Bewertung möglicher Strahlenexpositionen bei der 
bestimmungsgemäßen Gebäudenutzung. Es wurde ein Untersuchungskonzept angewendet, 
dass auf zeitaufgelösten Radonmessungen in Kombination mit Tracergasuntersuchungen, Inf-
rarot-Thermographie und Blower-Door-Messungen zur Quantifizierung des Luftaustausches 
und des Radoneintrittes im Gebäude beruht. Dabei wurden die spezifische Gebäudenutzung 
und die baulichen Gegebenheiten berücksichtigt. Es werden Lösungen zur Verringerung mög-
licher Strahlenexpositionen unter den speziellen Nutzungsbedingungen vorgestellt. 
 
Summary  
In an education centre adjacent to legacies of uranium mining elevated indoor radon concen-
trations had been identified. In order to develop countermeasures a detailed investigation of 
the radon situation in several buildings and the radiological assessment of the situations 
found were carried. Thereby, the object-specific terms of use were taken into account. The  
exposures during the designated use were assessed. A special investigation concept was ap-
plied combining time resolved radon concentration measurements with tracer gas investiga-
tions, IR-thermography and blower door technique to characterize the radon entry and the air 
circulation in the buildings. The constructional circumstances of the buildings as well as the 
typical use patterns were taken into account. The present papers describes simple mitigation 
solutions to reduce the exposure in the case of designated use of the education centre. 
 
Schlüsselwörter  Radon, Radonmessungen in Gebäuden, IR-Thermographie, Tracergas  
Keywords  radon, measurement of radon in buildings, IR-thermography, tracer gas 
 

1. Problemstellung  

In einem beruflichen Bildungszentrum an einem Standort mit Hinterlassenschaften des Uran-
erzbergbaus wurden erhöhte Radonkonzentrationen festgestellt. Infolge ungeklärter Ursachen 
für die angetroffene Situation war eine nähere Charakterisierung der Radon-Situation eines 
Komplexes von mehreren Gebäuden erforderlich. Dies erfolgte mit dem Ziel, durch kosten-
günstige technische Maßnahmen möglichst eine Situationsverbesserung bzw. eine Reduzie-
rung der Strahlenexposition, wo erforderlich, bei der bestimmungsgemäßen Nutzung der 
Räume in den Gebäuden zu erreichen. Die bisherigen Erfahrungen im Freistaat Sachsen zei-
gen [1, 2], dass im Falle von bestehenden Situationen mit erhöhten Radonkonzentrationen in 
öffentlichen Gebäuden, die in der Regel aus größeren Bauten bzw. Gebäudekomplexen beste-
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hen, für die Identifizierung geeigneter Maßnahmen zur Verbesserung der Radonsituation ein-
fache integrierende Radonmessungen nicht mehr ausreichen. Es besteht somit der Bedarf an 
geeigneten komplexeren Untersuchungsmethoden zur näheren Problemcharakterisierung, die 
auch zur Begründung von objektspezifischen Sanierungsmaßnahmen führen können. Da die 
Infiltration durch konvektive Transportprozesse und der Luftaustausch in den Gebäuden einen 
entscheidenden Einfluss auf die Radonsituation unter den konkreten Nutzungsbedingungen in 
Innenräumen haben, wird eine verstärkte Nutzung des ingenieurtechnischen Wissens der Ge-
bäudeklimatisierung und der experimentellen Verfahren zur Bestimmung des Luftaustausches 
in Gebäuden erforderlich. Anhand dieses Fallbeispiels soll gezeigt werden, dass die Kombina-
tion von zeitaufgelösten Radonmessungen über relativ kurze Zeiträume unter Beachtung typi-
scher Witterungsbedingungen, von Differenzdruckmessungen zwischen den relevanten Zonen 
eines Gebäudes, von Tracergasuntersuchungen zur Quantifizierung des Luftaustausches und 
dem Einsatz der Infrarot-Thermographie nach Erzeugung eines künstlichen Unterdruckes mit-
tels Blower-Door-Technologie zu einer Problemlösung führen kann. 

2. Situationsbeschreibung 

Das untersuchte berufliche Bildungszentrum besteht aus mehrgeschossigen und mehreren 
eingeschossigen Gebäuden. In den Gebäuden befinden sich gewerbliche Schulungsräume, 
Werkstätten, Aufenthaltsräume sowie Büro- und Lagerräume. In einigen Räumen findet im 
Zusammenhang mit der speziellen Raumnutzung (z. B. Schweißkabinen) eine Zwangs-
belüftung statt. Aus der sehr unterschiedlichen Nutzung der einzelnen Räume in den jeweili-
gen Gebäuden resultierte auch eine unterschiedliche Radonsituation. Die typische Situation in 
einem Raum konnte folglich selbst in einem Gebäude nicht auf andere Räume übertragen 
werden.  
 
Über mehrere Jahre durchgeführte zeitlich integrierende Radonmessungen mittels Festkörper-
kernspurdetektoren bildeten den Ausgangspunkt für die Charakterisierung der Radonsituation 
in den einzelnen Gebäuden des beruflichen Bildungszentrums. So wurden die Räume in den 
Gebäuden identifiziert, wo im Jahresmittel erhöhte Radonkonzentrationen auftraten. Charak-
teristisch dabei war, dass erhöhte Radonkonzentrationen nur in bestimmten Räumen des je-
weiligen Gebäudes angetroffen wurden. 
 
In Tabelle 1 sind exemplarisch für zwei Räume in einem eingeschossigen Werkstattgebäude 
die Messergebnisse dargestellt. Obwohl sich beide Räume im Gebäude im gleichen Erd-
geschoss befinden, ergaben sich signifikante Unterschiede in der Radonkonzentration. Im 
nicht unterkellerten Bereich wurden hierbei niedrigere Radonkonzentrationen ermittelt. 
 
Tab. 1: Mittlere Radonkonzentration in zwei Räumen in einem Werkstattgebäude 

Jahr 
Radonkonzentration in Bq/m³ 
Raum 2 (unterkellert) Raum 5 (nicht unterkellert) 

2007 880 300 
2008 700 360 
2009 650 320 

 
Es zeigte sich weiterhin, dass die Raum- bzw. Gebäudenutzung im engen Zusammenhang mit 
der Radonkonzentration steht. Die Gebäude besitzen ein typisches Nutzungsregime von öf-
fentlichen Gebäuden [2], welches sich gravierend vom Nutzungsregime eines Wohngebäudes 
unterscheidet. Für die Strahlenexposition der Auszubildenden, der Ausbilder und Büroange-
stellten ist nur der Zeitraum während des Aufenthaltes im Gebäude bzw. Raum von Bedeu-
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tung. Die Ausbildung im beruflichen Bildungszentrum und damit die Gebäudenutzung findet 
werktags (Montag bis Freitag) in der Zeit von 6:00 Uhr bis 14:30 Uhr statt. In den restlichen 
Zeiten und an den Wochenenden sind die Räume in der Regel ungenutzt.  

3. Untersuchungskonzept und ausgewählte Ergebnisse 

Zeitaufgelöste Radon-Messungen unter Berücksichtigung der typischen Raumnutzung: 
 
Zur Charakterisierung des typischen Systemverhaltens waren entsprechende zeitaufgelöste 
Radonmessungen möglichst unter gleichen äußeren Witterungsbedingungen (sommerliche 
und winterliche Bedingungen) in mehreren Räumen und Gebäuden zweckdienlich. Dabei 
wurde insbesondere der Einfluss des speziellen Nutzungsverhaltens in dem beruflichen Aus-
bildungszentrum in den Gebäuden bzw. den Räumen auf die Radonsituation analysiert. Die 
jeweiligen Radonmessungen erfolgten mit einem Zeitintervall von 1 h über einen Zeitraum 
von 1 bis 2 Wochen sowohl während der Nutzung als auch in den nutzungsfreien Zeiten 
(einschl. Wochenenden). Für den jeweiligen Raum wurde aus den ermittelten Messwerten 
durch Mittelung der Tage der typische Tagesverlauf der Rn-Konzentration in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Tageszeit entsprechend dem Vorgehen in [2] ermittelt. Ein typisches Bei-
spiel für einen mittleren Tagesverlauf der Radonkonzentration für einen Werkstattraum ist in 
Abb. 1 für winterliche Bedingungen und in Abb. 2 für sommerliche Bedingungen sowohl 
während der Nutzung als auch im ungenutzten Zustand des Raumes dargestellt.  
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Raum ungenutzt während der Raumnutzung  
Abb. 1: Mittlerer Tagesverlauf der Radonkonzentration (ermittelt aus zeitaufgelösten Radon-
messungen) im Raum 2 (Blechbearbeitung) eines Werkstattgebäudes für winterliche Bedin-
gungen 
 
Es zeigte sich, dass die Radonkonzentrationen während der Raum- bzw. Gebäudenutzung 
systematisch deutlich geringer als im ungenutzten Zustand ausfallen, da der Luftaustausch im 
Gebäude infolge der Nutzung die Radonsituation maßgeblich beeinflusst. Relativ hohe Ra-
donkonzentrationen traten tagsüber an den Wochenenden auf. Folglich überschätzten die in-
tegrierenden Rn-Langzeitmessungen ohne besondere Berücksichtigung der konkreten Nut-
zungssituation die Strahlenexposition während der Ausbildung im beruflichen Bildungs-
zentrum. Signifikante Unterschiede wurden durch diese Datenanalyse auch zwischen den 
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sommerlichen Bedingungen und den winterlichen Bedingungen während der Nutzung festge-
stellt. Unter sommerlichen Bedingungen führte im Zeitraum der Raumnutzung eine Fenster-
lüftung infolge der erhöhten Luftwechselrate zu einem ausgeprägten Konzentrationsabfall. 
Unter winterlichen Bedingungen ist die Fensterlüftung eher untypisch und die Radon-
konzentrationen sind tendenziell während der Nutzung des Raumes höher.  
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Raum ungenutzt während der Raumnutzung  
Abb. 2: Mittlerer Tagesverlauf der Radonkonzentration im Raum 2 (Blechbearbeitung) eines 
Werkstattgebäudes für sommerliche Bedingungen 
 
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Radonsituation im Raum wesentlich von der Luft-
wechselrate geprägt wird. Daraus ergibt sich als Lösungsansatz für die Beherrschung der Ra-
donsituation während der bestimmungsgemäßen Nutzung, den Luftwechsel auch im Sinne der 
Gewährleistung eines guten Innenraumklimas während der Ausbildung auf ein optimales Maß 
einzuregeln. 
 
Tracergasuntersuchungen zur Quantifizierung von Luftströmungen im Gebäude: 
 
Luftströmungen in einem Gebäude können jedoch auch einen erhöhten Radoneintritt durch 
konvektive Transportprozesse zur Folge haben. Mit Hilfe von systematischen Tracergas-
untersuchungen kann der Luftaustausch im Gebäude (Luftaustausch bzw. konvektiver Radon-
transport zwischen den Räumen bzw. Luftwechsel mit der Außenluft) näher untersucht wer-
den [3]. Im Falle des Werkstattgebäudes konnte so mit der Ausbreitung eines Tracergases 
(SF6) nachgewiesen werden, dass unter winterlichen Bedingungen (TL < TB) eine Luft-
strömung aus einem Versorgungskanal in den Keller und von dort in die darüber befindlichen 
Werkstatträume stattfindet und die Radonsituation signifikant beeinflusst. In Abb. 3 ist die 
zeitliche Entwicklung der Tracergaskonzentration in verschiedenen Räumen des Werkstatt-
gebäudes in Abhängigkeit von der Zeit nach kurzzeitiger Tracergasaufgabe im Versorgungs-
kanal in etwa 100 m Entfernung vom untersuchten Gebäude dargestellt. Es wurde damit 
nachgewiesen, dass Tracergas (bzw. Radon) aus dem Versorgungskanal in den Keller und von 
dort in die Räume des Erdgeschosses gelangte. In den nicht unterkellerten Raum 5 gelangte 
das Tracergas zeitlich verzögert durch Luftaustausch aus den Nachbarräumen. Damit wurde 
ein möglicher Eintrittspfad für Radon in das Gebäude identifiziert und nachgewiesen, dass 
entsprechende Luftströmungen das Radon im Gebäude verteilen.  
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Abb. 3: Zeitliche Entwicklung der Tracergaskonzentration in Räumen des Werkstattgebäudes 
nach einer Gasaufgabe in einem Versorgungskanal außerhalb des Gebäudes 
 
Aus diesen Untersuchungsergebnissen konnte abgeleitet werden, dass die Abdichtung des 
Versorgungskanals gegenüber dem Gebäude einen objektspezifischen Lösungsansatz zur 
Vermeidung von entsprechenden Luftströmungen, die eine erhöhte Rn-Eintrittsrate verursach-
ten, darstellte. Das wurde als einfache technische Maßnahme umgesetzt. In Abb. 4 sind die 
Auswirkungen der Abdichtung des Versorgungskanals am Gebäudezugang auf den mittleren 
Tagesverlauf der Radonkonzentration in einem Werkstattraum dargestellt. 
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Abb. 4: Auswirkungen der Abdichtung eines Versorgungskanals auf die Radonsituation 
in einem Raum im Erdgeschoss eines Werkstattgebäudes 
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Die einfache technische Maßnahme hatte nachweislich zu einer Verbesserung der Radonsitua-
tion geführt. Nach wie vor erhöhte Radonkonzentrationen in den Räumen des Erdgeschosses 
wiesen jedoch darauf hin, dass noch eine weitere Quelle des Radoneintritts im Werkstattge-
bäude vorhanden sein musste.  
 
Zur Identifizierung der Radoneintrittspfade in ein größeres Gebäude mit mehreren Räumen ist 
es erforderlich, auch komplexere Untersuchungsstrategien zum Einsatz zu bringen. Es hat 
sich folgende Vorgehensweise als zweckdienlich erwiesen: 
 
Unterdruckerzeugung mittels Blower-Door-Technik in Kombination mit Differenzdruck-
messungen, IR-Thermographie und räumlich verteilten zeitaufgelösten Radonmessungen: 
 
Bei verschlossenen Fenstern und Außentüren, aber geöffneten Innenraumtüren wurde mittels 
Blower-Door-Technik (saugender Ventilator) im Gebäudeinneren der Unterdruck in mehreren 
Stufen um einige Pa erhöht. Dabei wurde der erzeugte Differenzdruck zur Außenluft und zum 
Gebäudeuntergrund gemessen. Durch zeitaufgelöste Messung der Radonkonzentration in al-
len Räumen konnte der Gebäudebereich identifiziert werden, wo durch konvektive Transport-
prozesse ein erhöhter Radoneintritt in das Werkstattgebäude erfolgte, da sich trotz erhöhtem 
Luftaustausch infolge des Absaugens in den Räumen eine unterschiedliche Rn-Konzentration 
einstellte. Die Kombination der künstlichen Unterdruckerzeugung mit der IR-Thermographie 
ermöglichte es, witterungsunabhängig die Bereiche des Luftzutritts und damit den Radonein-
trittspfad im Gebäude zu identifizieren. Durch Messung des Luftvolumenstromes des Blower-
Door-Ventilators und der dazugehörigen Rn-Konzentration im abgeleiteten Luftstrom für ver-
schiedene Druckstufen konnte die konvektiv bedingte Rn-Eintrittsrate in das Gebäude charak-
terisiert werden. Im Ergebnis dieser Untersuchungen in einem Werkstattgebäude des berufli-
chen Bildungszentrums wurde die Anbindung der Abwasserkanalisation im Toilettentrakt als 
weitere Radonquelle identifiziert. Mittels IR-Thermographie konnte aufgezeigt werden, dass 
konvektive Luftströmungen über eine nachträglich eingebaute Trockenraumwand vom Toilet-
tentrakt in die benachbarten Werkstatträume erfolgen und die Radonsituation prägen. Unter 
winterlichen Bedingungen wurden weiterhin mittels IR-Thermographie im Fußboden des 
Werkstattgebäudes Eintrittsstellen von kalter Bodenluft aufgespürt und abgedichtet. 
 
Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass relativ einfache technische Maßnahmen 
zur Verringerung der Radonkonzentration in Gebäuden durch die Anwendung einer komple-
xeren Untersuchungsstrategie in mehreren Schritten während der Situationsaufklärung identi-
fiziert werden können. 
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MITTEL- UND LANGFRISTIGE RADIOLOGISCHE AUSWIR- 
KUNGEN EINES NICHT BEHERRSCHBAREN LÖSUNGSZUTRITTS  
IN DIE ASSE II 
 
INTERMEDIATE-TERM AND LONG-TERM RADIOLOGICAL 
CONSEQUENCES OF A NOT CONTROLLABLE ACCESS OF SALINE 
SOLUTIONS INTO THE ASSE II   
 
C. Küppers, M. Steinhoff 
 
Öko-Institut e.V., Büro Darmstadt, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Im Endlager Schachtanlage Asse II werden Zutrittslösungen aufgefangen. Bei einer 
Zutrittsrate, die nicht mehr durch das Lösungsmanagement beherrschbar ist, würde die 
Schachtanlage absaufen. Es käme zur Lösung von Radionukliden aus den eingelagerten radi-
oaktiven Abfällen. Durch den Gebirgsdruck können die Radionuklide mittel- und langfristig 
wieder ausgepresst werden und schließlich in genutzte Grundwasserleiter gelangen. Mögliche 
radiologische Konsequenzen eines solchen Szenarios und mögliche Maßnahmen zur Reduzie-
rung von Strahlenexpositionen wurden untersucht. 
 
Summary  
Saline solutions are collected in the final disposal Schachtanlage Asse II. If the amount is 
beyond the design of the solution management the facility will be flooded. Radionuclides 
would be dissolved from the radioactive wastes. The rock pressure could transfer the ra-
dionuclides into the used ground water. Possible radiological consequences of such scenarios 
and possible counter-measures to reduce exposures were investigated. 
 
Schlüsselwörter  Asse II, Endlager, langfristige Dosen 
Keywords  Asse II, final disposal, long-term doses 

1. Einleitung 

Die langfristige Freisetzung von Radioaktivität über den Grundwasserpfad kann bei nicht 
beherrschbaren Lösungszutritten im niedersächsischen Endlager Asse oder versagender 
Standsicherheit des Grubengebäudes der Asse nicht ausgeschlossen werden. Von der Gesell-
schaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) war 2009 ein Gutachten vorgelegt worden, 
in dem radiologische Folgen eines solchen Ereignisses untersucht worden waren [1]. Dieses 
Gutachten ging für die Freisetzung von einer uneingeschränkten Löslichkeit der Radionuklide 
darunter auch Thorium und Uran aus. Die Berechnung von Strahlenexpositionen erfolgte für 
Freisetzungen über Zeiträume von 40, 80 und 120 Jahren, basierte jedoch auf 
Dosiskonversionsfaktoren aus [2], die von Anreicherungen der Radionuklide im beregneten 
Boden über wesentlich längere Zeiträume ausgehen. Das Öko-Institut wurde vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) damit beauftragt, die mög-
lichen radiologischen Folgen im Szenario der GRS mit einem daran angepassten radioökolo-
gischen Modell zu bestimmen. Darüber hinaus war ein Szenario zu entwickeln, das Grenzen 
der Löslichkeit von Radionukliden sowie rückhaltende und verzögernde Effekte beim Trans-
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port durch das Deckgebirge umfassen sollte. Vorgehensweise und Ergebnisse dieser Untersu-
chungen werden nachfolgend dargestellt. 

2. Radioökologisches Modell 

Den Dosiskonversionsfaktoren nach [2] liegen Gleichgewichtszustände zugrunde. Implizit 
wird bei deren Ableitung von einer Beregnung landwirtschaftlich genutzter Flächen über 
10.000 Jahre ausgegangen, so dass sich für alle Radionuklide ein Gleichgewicht von Zufuhr 
durch Beregnung einerseits und radioaktivem Zerfall sowie Migration andererseits einstellen 
kann. Für die Berechnung von möglichen Strahlenexpositionen über Zeiten von wenigen Jah-
ren und Jahrzehnten ist dieser Ansatz nicht geeignet. Außerdem sind der möglichen Zeit, über 
die der gleiche Boden beregnet werden kann, Grenzen gesetzt. Es wurde daher ein radioöko-
logisches Modell entwickelt und angewendet, das nicht auf Gleichgewichtszuständen aufbaut. 
Die berücksichtigten Expositionspfade zeigt Abb. 1. Andere Expositionspfade haben sich als 
in diesem Zusammenhang nicht relevant erwiesen.  
 

 
 
Abb. 1: Expositionspfade im radioökologischen Modell 

3. Strahlenexposition ohne Berücksichtigung von Löslichkeitsgrenzen und 
Sorption 

Das Szenario dieser Neuberechnungen entspricht dem der GRS-Studie [1] und geht von einer 
vollständigen Lösung aller Radionuklide im mit Lösung gefüllten Grubengebäude und der 
homogenen Vermischung innerhalb dieser Lösung aus. Diese Lösung wird dann mit einer 
Rate von 10.000 m³ im Jahr ausgepresst, im Verhältnis 1:1.100 mit unkontaminiertem Wasser 
vermischt und dann genutzt. Die Vermischung ist erforderlich, damit das Wasser als Trink- 
oder Beregnungswasser geeignet ist.  
 
Die neuen Berechnungen wurden zur besseren Vergleichbarkeit sowohl für das Plutoniumin-
ventar von 11,8 kg nach [1, 3] durchgeführt als auch für ein erhöhtes Plutoniuminventar von 
28 kg gemäß neuerer Erkenntnis. Ein wichtiger Faktor der Modellierung der Strahlenexpositi-
on ist der angestrebte Grad an Konservativität. Es wurden einerseits Berechnungen mit einer 
Konservativität in Anlehnung an den Entwurf der AVV zu § 47 StrlSchV [4], also mit sehr 
hoher Konservativität, durchgeführt. In einer zweiten Wahl von Parameterwerten erfolgte eine 
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Berechnung mit geringerer Konservativität, die an die Berechnungsgrundlagen Bergbau [5] 
angelehnt war. Die Unterschiede liegen vor allem in unterstellten Verzehrsraten kontaminier-
ter Lebensmittel und Aufenthaltszeiten der zu betrachtenden Referenzpersonen. Abb. 2 zeigt 
die Ergebnisse für die Altersgruppen Kleinkind im Alter bis 1 Jahr und Erwachsene. 

 
Abb. 2: Effektive Dosis der Neuberechnung unter Verwendung des Szenarios der GRS-Studie 
 
Die Ergebnisse zeigen einen großen Einfluss des Pu-Inventars. Die Strahlenexposition ergibt 
sich vor allem über den Konsum von Trinkwasser, den Verzehr von auf mit kontaminiertem 
Wasser beregneten Anbauflächen erzeugten Nahrungsmitteln sowie über den Verzehr von 
Fisch aus einem mit kontaminiertem Wasser gespeisten Fischteich. Die mit dem angepassten 
radioökologischen Modell ermittelten Strahlenexpositionen sind geringer als in [1], aber im-
mer noch sehr hoch im Vergleich mit zu stellenden Anforderungen des Strahlenschutzes. 
 
Bei geeigneter Überwachung des oberflächennahen Grundwassers oder Quellwassers würde 
eine erhebliche Kontamination schon mit einfachen Mitteln zuverlässig erkannt. Bei entspre-
chenden Nutzungsbeschränkungen kontaminierten Wassers könnten Strahlenexpositionen von 
mehr als 0,1 mSv im Jahr mit Sicherheit vermieden werden. In einem Notfall – wie dem aus-
legungsüberschreitenden Lösungszutritt in der Schachtanlage Asse – müsste auf diese Maß-
nahme gegebenenfalls zurückgegriffen werden. Für die geplante Stilllegung der Asse sollte 
aber nicht von zukünftigen Nutzungseinschränkungen des Grundwassers Kredit genommen 
werden. 

4. Berücksichtigung von Löslichkeitsgrenzen und Sorption 

Die Annahmen zur Lösung von Radionukliden und zur Ausbreitung von Radionukliden durch 
das Deckgebirge in der GRS-Studie [1] waren extrem pessimistisch. Real würde nur ein Teil 
der Radionuklide in Lösung gehen und es käme zu den Transport der Radionuklide verzö-
gernden Effekten im Deckgebirge. Detaillierte Untersuchungen zur Löslichkeit und zum 
Transport wären für einen Langzeitsicherheitsnachweis zu führen. In den Arbeiten, über die 
hier berichtet wird, sollten nur erste Untersuchungen über mögliche Auswirkungen der Be-
rücksichtigung dieser Effekte auf die ermittelte Strahlenexposition vorgenommen werden. 
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Nach einem Absaufen der Asse können sich Radionuklide aus den Abfällen nur solange in der 
Zutrittslösung lösen, bis diese eine Sättigung erreicht hat, die für die einzelnen Elemente und 
ihre chemischen Gleichgewichtszustände spezifisch ist. Die Untersuchungen ergaben, dass 
die maximal möglichen Thorium- und Uran-Konzentrationen um einen Faktor 170 (für Tho-
rium) bzw. 195 (für Uran) unter den Konzentrationen liegen, die sich rein rechnerisch aus den 
Inventaren und Volumina ergeben würden. Die Konzentrationen der anderen Radionuklide 
sind in dem unterstellten Lösungsvolumen dagegen durch das Inventar und nicht durch die 
Löslichkeit fester Phasen bestimmt. 
 
Sorptionsdaten, die im Bereich der Asse ermittelt wurden, waren vom Institut für Nukleare 
Entsorgung (Karlsruhe) zusammengestellt worden. Mit diesen Daten wurde für zwei Störun-
gen im Deckgebirge dessen Durchdringen modelliert. Eine diese Störungen stellte die kürzes-
te Verbindung vom Salzstock zum oberflächennahen Grundwasser dar (Pfad I), die andere 
eine Störung an der Südflanke (Pfad II). Die Geschwindigkeit, mit der die Lösung durch das 
Gestein des Deckgebirges gedrückt wird (Filtergeschwindigkeit), wurde im Bereich zwischen 
0,03 m/a und 2 m/a variiert, um den Einfluss weiterer möglicher Auflockerungen, z. B. beim 
Einstürzen von Teilen des Grubenbauwerks, zu bewerten.  
 
Für die zu berücksichtigenden Referenzpersonen wurden normierte Strahlenexpositionen be-
rechnet. Die normierten Strahlenexpositionen entsprechen einer Auspressrate von 1 m³ im 
Jahr auf einer Fläche von 1 m². Bei den höheren Filtergeschwindigkeiten ist auch eine höhere 
Auspressrate möglich. Eine deutlich höhere Auspressrate aus dem Grubengebäude insgesamt 
würde aber voraussetzen, dass diese auch über eine größere Fläche erfolgt. Insgesamt ist es im 
Hinblick auf größere Personenkollektive als konservativ anzusehen, die so ermittelte Aktivi-
tätskonzentration für die gesamte in den Expositionsszenarien genutzte Grundwassermenge 
heranzuziehen. Die Konservativität ist aber bezogen auf den Schutz von Individuen nicht 
überzogen, da grundsätzlich eine kleinere Anzahl von Personen durch Anlegen eines Privat-
brunnens auch bei einer vergleichsweise geringen kontaminierten Wassermenge strahlenex-
poniert werden kann.  
 
Die Ergebnisse stellen weder obere noch untere Begrenzungen dar. Insbesondere war hier 
nicht zu untersuchen, welchen zukünftigen Einflüssen das Deckgebirge ausgesetzt sein kann 
und wie sich dies auf die Transportvorgänge auswirken würde. Einflüsse auf den Transport 
der Radionuklide können sich auch durch Schäden am Grubenbauwerk ergeben. Diese Unter-
suchungen wären im Rahmen eines Langzeitsicherheitsnachweises zu führen. Die ermittelten 
Strahlenexpositionen sind in den Abbildungen 3 bis 6 im Überblick dargestellt. 
 

 
 
Abb. 3: Effektive Dosis für Pfad I bei niedriger Filtergeschwindigkeit 
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Abb. 4: Effektive Dosis für Pfad I bei hoher Filtergeschwindigkeit 
 

 
 
Abb. 5: Effektive Dosis für Pfad II bei niedriger Filtergeschwindigkeit 
 

 
 
Abb. 6: Effektive Dosis für Pfad II bei hoher Filtergeschwindigkeit 
 
Bei der Bewertung der ermittelten Strahlenexposition ist zu beachten, dass sich kollektiv rela-
tiv geringe Risiken ergeben, selbst wenn alle früher im Bereich des Asse-Höhenzuges vorge-
nommene Trinkwassergewinnungen wieder aufgenommen würden (wobei solche Planungen 
aber nicht bekannt sind). Auch wenn sämtliches gewonnene Trinkwasser in der hier ermittel-
ten Höhe kontaminiert wäre, würde nach den obigen Ergebnissen der Konsum dieses Wassers 
nur zu maximal einigen wenigen zusätzlichen Krebsfällen in 1000 Jahren führen können. Zu-
dem wären auch diese Kontaminationen messbar und die Nutzung könnte eingeschränkt wer-
den. 

273



5. Schlussfolgerungen 

Nach den durchgeführten Berechnungen ist es möglich, dass bei einem Absaufen der Asse 
radiologische Schutzziele der Langzeitsicherheit nicht einzuhalten sind. Ob es gelingen könn-
te, zukünftige Dosen im Rahmen der Schutzziele zu halten, hängt im wesentlichen von drei 
Faktoren ab: Von der tatsächlichen Lösung der Radionuklide (reduzierbar durch weitere tech-
nische Maßnahmen im Grubengebäude), von der Stabilität des Grubengebäudes im Hinblick 
auf mögliche neue Auflockerungszonen im umgebenden Gestein bei der Konvergenz (redu-
zierbar durch weitere technische Maßnahmen der Verfüllung im Grubengebäude), sowie von 
der zukünftigen Entwicklung des Deckgebirges, beispielsweise durch Erosions- oder Set-
zungsprozesse, und der zukünftigen Entwicklung hydrologischer Verhältnisse.  
 
Es ist daher wichtig, ein Absaufen des Grubengebäudes, bevor ein für ausreichend sicher er-
achteter Zustand erreicht ist (sei es durch Vollverfüllung oder durch Rückholung der Abfälle), 
möglichst zu vermeiden. Kommt es dennoch zu einem vorzeitigen Absaufen, so sind techni-
sche Maßnahmen zu treffen, um die zukünftigen radiologischen Auswirkungen möglichst 
weitgehend zu begrenzen. Dies muss im Rahmen der geplanten Notfallmaßnahmen erfolgen. 
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MODELLIERUNGEN ZUM RADIONUKLIDTRANSPORT ÜBER DEN 
GRUNDWASSERPFAD BEI DER FREIGABE  
 
MODELING OF GROUNDWATER RADIONUCLIDE TRANSPORT DUE TO 
CLEARANCE   
 
R. Merk 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Schwach kontaminiertes Material (z.B. Bauschutt aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen) 
kann nach erfolgter Freigabe auch auf Deponien verbracht werden. Hierdurch können im 
Material noch vorhandene Radionuklide in die Umwelt eingetragen werden. Beim  Grund-
wasserpfad wäscht eindringendes Regenwasser die Radionuklide aus dem Bauschutt zunächst 
in die ungesättigte Bodenzone und danach weiter in den Grundwasserleiter (GWL) aus. Das 
schwach kontaminierte Sickerwasser wird im GWL stark verdünnt. Ziel von Simulationen zum 
Grundwasserpfad ist es, die Radionuklidkonzentration im Grundwasser in einiger Entfernung 
von der Deponie zu berechnen. Alle Zonen können in erster Näherung als poröse Materialien 
mit unterschiedlichen Porositäten und hydraulischen Leitfähigkeiten (Durchlässigkeiten) an-
gesetzt werden. Die ungesättigte Bodenzone unterscheidet sich allerdings hierbei vom GWL 
durch den höheren Modellierungsaufwand, welcher durch die nicht vollständige Wassersätti-
gung des Porenraumes bedingt ist. Rechnungen zum Nuklidtransport über den Grundwasser-
pfad sollten heute, dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend, Effekte wie den 
radioaktiven Zerfall der Nuklide, die Sorption und die Dispersion berücksichtigen. Üblicher-
weise werden solche Effekte über Computersimulationen behandelt, da sich die zugehörigen 
Gleichungen meist nicht mehr analytisch lösen lassen. Wir haben derartige Simulationen mit 
dem Programm HYDRUS für typische wassergängige Nuklide durchgeführt und mit Rechen-
ergebnissen verglichen, die auf einem Modell der IAEA basieren.  
 
Summary  
Weakly contaminated rubble from the dismantling of nuclear power plants is subject to regu-
latory control. After clearance rubble can be released to be deposited in landfills. The so-
called water pathway is an exposure scenario in which radionulides originally contained in 
the rubble are washed out by rain water. Nuclides subsequently migrate with the seepage 
through the landfill and the vadose zone into the aquifer where the seepage is diluted by 
groundwater. We apply the internationally established computer program HYDRUS to prob-
lems of nuclide transport and water dynamics in landfills, the vadose zone and the aquifer. 
Modeling procedure and possible well-water contamination levels are presented and com-
pared with values obtained from a model developed by IAEA.  
 
Schlüsselwörter  Freigabe, Wasserpfad, Modellierung, Simulation, HYDRUS 
Keywords  clearance, water pathway, modeling, simulation, HYDRUS 

1. Einleitung 

Der überwiegende Teil des Abbruchmaterials aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen hat 
eine geringe Restradioaktivität und kann daher nach erfolgter Freigabe entweder uneinge-
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schränkt verwendet, deponiert oder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. Typische 
Freigabewerte sind nuklidspezifisch und werden in Bq/g angegeben; ist die spezifische Akti-
vität einer Materialprobe unterhalb des Freigabewertes, kann das Ausgangsmaterial freigege-
ben werden. Freigabewerte werden dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend 
fortgeschrieben und finden in Deutschland Eingang in die Strahlenschutzverordnung 
(StrSchV). In der EU und –für die internationale Staatengemeinschaft- über die IAEA werden 
zu Freigabewerten analoge Aktivitätskonzentrationen auch in Empfehlungen herausgegeben, 
die dann von den Mitgliedsländern in nationale Regelungen umgesetzt werden können. Ein 
Beispiel einer solchen Empfehlung ist SR44 „Derivation of Activity Concentration Values for 
Exclusion, Exemption and Clearance“ der IAEA aus dem Jahr 2005 (vgl. [1]). Mit der zu-
nehmenden Globalisierung und der Harmonisierung internationaler Regelwerke gewinnen 
solche Empfehlungen an Bedeutung. 
 
Die Berechnung der Freigabewerte basiert auf ausgewählten Expositionsszenarien, die abde-
ckend und konservativ sein sollten. Betrachtet werden in der Regel Inhalation, Ingestion und 
die Direktstrahlung. Im Fall der Ingestion ist bei der Freigabe zur Deponierung insbesondere 
der Grundwasserpfad relevant, bei dem davon ausgegangen wird, dass die im Bauschutt ein-
gebundenen Radionuklide durch eindringendes Regenwasser in das Grundwasser ausgewa-
schen werden können. Normaleweise wird das betrachtete System dabei in drei Zonen unter-
gliedert, die Bauschuttdeponie, die ungesättigte Bodenzone und den Grundwasserleiter 
(GWL). Die Berechnung von Nuklidtransport und Auslaugung ist komplex, weswegen sich 
ältere Darstellungen auf überkonservative Abschätzungen stützen.  
 
Dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend kommen für den Wasserpfad zu-
nehmend moderne Simulationswerkzeuge zum Einsatz. Ein Beispiel ist das hydrologische 
Softwarepaket HYDRUS-1D, [2]. HYDRUS ist eine auf Finite Differenzen- und Finite Ele-
mente-Verfahren aufbauende Software zur numerischen Lösung der Differentialgleichungen 
des Wasser- und Stofftransports durch poröse Medien (z.B. die ungesättigte Bodenzone oder 
der GWL, aber auch Bauschutt nach entsprechender Bestimmung der bodenhydraulischen 
Parameter). Mit HYDRUS können die Richards-Gleichung des ungesättigten Wassertrans-
ports, sowie simultan die Konvektions-Diffusionsgleichung (CDE) des Radionuklidtransports 
gelöst werden. Als physikalische Effekte werden dabei Sorption, radioaktiver Zerfall und 
Dispersion behandelt. Über die Richards-Gleichung können zudem verschiedene Bereg-
nungsmuster angesetzt werden. Das Programm liefert die zeitaufgelöste Grundwasserkonta-
mination an verschiedenen Stellen des GWL. Das BfS hat HYDRUS getestet und anschlie-
ßend auf eine Modelldeponie angewandt. Die Ergebnisse können mit vereinfachten analyti-
schen Modellrechnungen, z.B. über das Wasserpfadmodell der IAEA aus SR 44 [1], vergli-
chen werden. 

2. Modellgrundlagen 

Um den Nuklidtransport durch poröse Medien zu berechnen, benötigt man Gleichungen für 
die Wasserdynamik und den advektiven Transport. Grundlage der ungesättigten Wasserdy-
namik in porösen Medien bildet die Richards-Gleichung, die volumetrischen Wassergehalt θ 
(0 ≤  θ ≤  n, n: Porosität), ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit K und Matrixpotential ψ 
verbindet, 
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Sie entsteht durch Kopplung der Darcy-Gleichung mit der Kontinuitätsgleichung. Die Darcy-
Gleichung selbst ist ein Ausdruck für den Volumendurchsatz pro Flächeneinheit (Darcy Ge-
schwindigkeit v) und lautet mit dem hydraulischen Potential h = z + ψ (es vereinigt Matrixpo-
tential und Referenzhöhe z, letztere ist ein Maß für die Gravitationsenergie, hingegen berück-
sichtigt ψ die Saugspannungen, die lokal aufgrund der porösen Struktur auftreten): 
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dh
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Die Wasserströmung wird daher durch einen hydraulischen Gradienten dh/dl angetrieben. In 
ungesättigten Medien sind K und θ vom Matrixpotential ψ abhängig, allerdings ist der Zu-
sammenhang empirisch. Meist wird das Modell nach van Genuchten und Mualem (VGM) 
verwendet (vgl. z.B. [2]), welches allerdings eine gewisse Anzahl hydraulischer Parameter 
enthält, die für ein gegebenes Material bekannt sein müssen. Für viele Böden und GWL sind 
die VGM-Parameter tabelliert. Bisher nicht bekannt waren sie allerdings für Bauschutt mit 
feinkörnigem Materialanteil. Da HYDRUS das VGM verwendet, wurden die VGM-
Parameter für Bauschutt im Auftrag des BfS durch die GRS Braunschweig in Zusammenar-
beit mit der TU-Braunschweig bestimmt. 
 
Die CDE für den Radionuklidtransport lautet (C: Nuklidkonzentration in Wasser, C : 
sorbierte Nuklidkonzentration, D: Dispersionskoeffizient, λ: Zerfallskonstante, bρ : Material-

dichte): 
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Hierbei ist die Dispersion durch D und die Sorption durch C  berücksichtigt. In unserem Mo-
dell wählen wir für die Sorption den einfachen Kd-Ansatz CKC d= , d.h. der Nuklidtransport 

erfolgt nach Maßgabe durch Kd retardiert (hoher Kd -Wert bedingt langsamen Transport). Die 
Dispersion hingegen führt zu einer räumlichen Aufweitung der Kontaminationszone im Was-
ser und ist letztlich Folge des porösen Strömungsgebietes und der molekularen Diffusion. Die 
Diffusion kann dabei oft vernachlässigt werden.   
 
Wir verwenden die eindimensionale Version von HYDRUS in jeweils zwei verschiedenen 
Rechengängen, vgl. Abb. 1. Durch den ersten Programmlauf wird die vertikale Wasser- und 
Nuklidbewegung durch die Deponie und die ungesättigte Bodenzone abgebildet. Nach Ver-
dünnung durch Grundwasser an der Deponiebasis wird der Nuklidtransport im GWL durch 
einen zweiten Rechenlauf simuliert. Der Output umfasst z.B. die zeitliche Entwicklung der 
Nuklidkonzentration an einem Modellbrunnen (hier in einer Entfernung von 500 m zur Depo-
nie). 
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Abb. 1: Dreidimensionale Darstellung der hier verwendeten Modellsituation 
 
Auch das Wasserpfadmodell der IAEA geht von einer kontaminierten Zone, einer ungesättig-
ten Bodenzone und einem GWL aus. Es werden keine Differentialgleichungen gelöst, sondern 
Auslaugung und Nuklidtransport werden hauptsächlich über Proportionalitäten beschrieben. 
So wird etwa die ungesättigte Zone einzig über eine Verweilzeit erfasst, die anschließend in 
das Zerfallsgesetz eingesetzt wird. Die Verweilzeit wiederum wird über Proportionalitäten 
errechnet aus der Infiltrationsrate, der Dicke der Zone, der Porosität, des Sättigungsgehaltes 
und der Retardierung. Die Existenz eines GWL geht lediglich über den Verdünnungsansatz 
aus dem Volumendurchsatz des Grundwasssers in die Modellbildung ein. Dispersion wird 
nicht berücksichtigt. Allerdings macht das Modell über eine retardierte Nuklidwanderge-
schwindigkeit Gebrauch von Kd –Werten.  
Der Ansatz im IAEA-Modell ist, durch Verwendung konservativer Parameter die wesentli-
chen Effekte in abdeckender Weise abzubilden, so dass letztlich generische Freigabewerte für 
eine große Zahl von Nukliden in einfacher Weise berechnet werden können. Für technische 
Details sei an dieser Stelle auf [1] verwiesen.  
 

3. Modellrechnungen und Vergleich 

Aufgrund seiner hohen Mobilität ist I-129 (Halbwertszeit 1.6 × 107 a) ein wichtiges Nuklid 
bei allen Betrachtungen zum Wasserpfad. Abb. 2 zeigt als Ergebnis von HYDRUS- Simulati-
onen für dieses Nuklid die zeitliche Entwicklung der Brunnenwasserkontamination in 500 m 
Entfernung von einer Modelldeponie für die  Kd-Werte 0.1; 1; 10 cm³/g. Eine solche 
Spannbreite legen Publikationen externer Forschungsnehmer, sowie Empfehlungen (wie 
IAEA SR44) nahe. Deutlich sichtbar ist die starke Abhängigkeit der Ergebnisse vom Kd-Wert. 
Die maximalen Kontaminationen decken aufgrund der verschiedenen Kd-Werte 2 Größenord-
nungen ab. Die Dauer der Kontamination variiert zwischen etwa 50 a und mehr als 400 a. 
Infolge der Dispersionsverbreiterung der Kontaminationspeaks und der Wasserdynamik im 
ungesättigten Teil des Systems ist es schwierig, solche Aussagen zur zeitlichen Entwicklung 
der Kontamination allein auf Basis von Abschätzungen zu treffen. Derartige Angaben sind 
daher z.B. in der Empfehlung der IAEA [1] auch nicht zu finden.  
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Abb. 2: I-129 Brunnenwasserkontamination als Ergebnis von HYDRUS-Modellrechnungen 
für Kd –Werte 0.1; 1; 10 cm³/g 
 
Für kleine Kd-Werte ist das Kontaminationsprofil in Abb.2 leicht moduliert als Folge jahres-
zeitlicher Schwankungen im Beregnungsmuster. Solche Variationen lassen sich ebenfalls in 
einem auf Proportionalitäten beruhenden Modell nicht erfassen. 
 
Dennoch wurde der Versuch unternommen, HYDRUS-Modellergebnisse mit Ergebnissen aus 
der IAEA-Publikation [1] zu vergleichen bzw. das dort beschriebene Modell unter Verwen-
dung der von uns herangezogenen Parameter nachzurechnen. Beispielhaft sind in Abb. 3 Er-
gebnisse hierzu für die beiden wassergängigen Nuklide I-129 und H-3 (mit der zu I-129 kom-
plementären kürzeren Halbwertszeit von nur 12.3 a) dargestellt. Wir unterscheiden im Fall 
des IAEA-Modells zwischen zwei Modellvarianten, IAEA05 und IAEA05(b). Für Modell 
IAEA05(b) wurde der mathematische Ansatz der Publikation [1] zusammen mit den von uns 
verwendeten Parameterwerten gewählt. Hierzu musste das IAEA-Modell aus [1] von uns 
nachprogrammiert werden. Hingegen sind die Werte IAEA05 aus den Anhängen der Publika-
tion [1] direkt entnommen (mit Parametern des sog. realistic scenario der IAEA). In allen 
Fällen wurden jedoch zur besseren Vergleichbarkeit dieselben Kd-Werte aus [1] verwendet 
(H-3: 0 cm³/g, I-129: 0.1 cm³/g).  
 
Erkennbar ist, dass die Ergebnisse der HYDRUS-Rechnungen für die betrachteten Nuklide 
zwischen den beiden Varianten des IAEA-Modells liegen, wobei die tabellierten IAEA-
Ergebnisse konservativer als die Ergebnisse der detaillierten HYDRUS-Simulationen sind. 
Hingegen kann bei vollständiger Angleichung der Parameter (Modell IAEA05(b)) der Schluss 
gezogen werden, dass die vereinfachte IAEA-Modellierungstechnik zu einer leichten Unter-
schätzung der Kontamination führen kann. Die Dynamik hochmobiler Nuklide sowie Kurz-
zeiteffekte, wie etwa Variationen im Beregnungsmuster, werden durch das IAEA-Modell 
nicht abgebildet und können daher derartige Unterschiede bedingen. Die Konservativität der 
tabellierten IAEA-Werte im Vergleich zu HYDRUS-Simulationen ist durch die Wahl der Pa-
rameter bedingt, die insgesamt zu einer geringeren Verdünnung im Grundwasser führt. Unse-
re Untersuchungen haben ergeben, dass HYDRUS- und IAEA-Modellierungen in vielen Fäl-
len zu Ergebnissen gleicher Größenordnung führen und besonders bei Angleichung der Mo-
dellparameter wenig voneinander abweichen. Unterschiede sind wesentlich bedingt durch 
unterschiedliche Wahl der  Kd-Werte. 

279



IAEA05
HYDRUS

IAEA05 (b)

H-3

I-129
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

c 
(B

q/
L)

well water contamination (Bq/L)

H-3

I-129

 

Abb. 3: I-129 und H-3 Brunnenwasserkontamination als Ergebnis von HYDRUS-
Modellrechnungen im Vergleich mit Ergebnissen von Varianten des IAEA-Modells [1], vgl. 
Text 
 

4. Schlussfolgerung 

Zahlreiche Simulationen mit der eindimensionalen Version der hydrologischen Software 
HYDRUS (vgl. [2]), Validierung mit analytischen Lösungen und Vergleich mit tabellierten 
Werten haben gezeigt, dass HYDRUS ein geeignetes Werkzeug darstellt, um Sicker- und 
Brunnenwasserkontaminationen im Rahmen der Freigabe schwach radioaktiver Stoffe abzu-
schätzen. Mit den von uns verwendeten Kd-Werten und hydraulischen Parametern, wie sie 
von der GRS Braunschweig in Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig für das BfS be-
stimmt wurden, konnten für die bisher durch uns behandelten Nuklide Brunnenwasserkon-
zentrationen im Bereich zwischen kleiner 1 mBq/L und ca. 100 Bq/L berechnet werden. Mit 
dem vereinfachten IAEA-Modell zum Wasserpfad (vgl. [1]) können vergleichbare Ergebnisse 
erzielt werden, insbesondere wenn die verwendeten Parameter an die der HYDRUS-
Simulationen angeglichen werden. Das IAEA-Modell scheint daher als grobe Orientierung 
gut geeignet, um Brunnenwasserkonzentrationen abzuschätzen. Es ist leicht programmierbar 
und kann infolge kurzer Rechenzeiten auf eine große Zahl von Nukliden angewandt werden. 
Die Rechnungen mit HYDRUS liefern realistischere Ergebnisse, beispielsweise in Fällen von 
Bauschutt zur Deponierung auf Bauschuttdeponien, bei denen standortspezifische Untersu-
chungen bzw. Modellierungen im Rahmen von Einzelfallnachweisen erforderlich sind. 
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RADON ALS INDIKATOR FÜR NON-AQUEOUS PHASE-LIQUIDS 
(NAPL) IN DER UNGESÄTTIGTEN BODENZONE: ENTWICKLUNG 
UND EICHUNG EINES NUMERISCHEN EINDIMENSIONALEN RA-
DONTRANSPORTMODELLS 
 
RADON AS AN INDICATOR FOR NON-AQUEOUS PHASE-LIQUIDS 
(NAPL) IN THE VADOSE ZONE: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF 
A NUMERICAL ONE-DIMENSIONAL RADON TRANSPORT MODEL  
 
S. Lau 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Zur Herleitung des numerischen Radontransportmodells wird die Theorie des Gastransportes 
im Boden dargestellt und ein Finite-Differenzen-Verfahren zur Lösung der hergeleiteten 
Transportgleichung vorgestellt. Auf Basis der theoretischen Grundlagen wird ein Visual-
BASIC-Computerprogramm zur Simulation von Radontransportprozessen entwickelt. Die 
Verifikation des Modells erfolgte durch den Vergleich der numerischen mit einer analytischen 
Lösung und durch einen Vergleich mit experimentellen Daten. Dazu wurde in zwei Bodensäu-
len der Verlauf der Radonkonzentration in Abhängigkeit von der Tiefe über einen längeren 
Zeitraum gemessen. Es wurden Konzentrationsverteilungen mit und ohne NAPL-Einfluss zu-
nächst bei vorhandener und anschließend ohne Versiegelung der Oberfläche der Bodensäule 
untersucht. Sowohl der Vergleich mit der analytischen Lösung als auch mit experimentellen 
Daten ergab eine gute Übereinstimmung. In Computersimulationen wurde anschließend die 
Ausbildung des Konzentrationsprofils für variierende Werte der NAPL-Sättigung, der Aus-
dehnung der NAPL-haltigen Schicht, der Mächtigkeit der aufliegenden Bodenschicht und des 
Versiegelungsgrades der Oberfläche berechnet. Innerhalb der Modellstrecke wurde oberhalb 
einer wassergesättigten Zone eine Schicht mit residualer NAPL-Phase eingeführt. Die Be-
rechnungen erfolgten für einen Sand und einen Lehm.  
 
Summary  
The general theory of gas transport in soil was taken as the starting point to derive a nu-
merical 222Rn transport model. A finite difference solution of the gas transport equation for 
one-dimensional non-steady state transport was developed and programmed in VisualBASIC. 
The model was then verified by comparing it to an analytical solution of the gas transport 
equation and to experimental data. The latter were derived from two soil columns in which 
the 222Rn activity with depth was measured over several weeks. Concentrations were meas-
ured in the presence and in the absence of a NAPL-contamination and with and without a 
sealed surface. Both, the comparison with the analytical solution and the experimental data, 
showed a good agreement. In a next step, computer simulations of the radon concentration 
profile for various values of NAPL-saturation, thickness of the NAPL-layer, depth of soil 
above the contaminated layer and degree of surface sealing were carried out. In these simu-
lations a layer containing NAPL was placed above the saturated zone. Computations were 
made for a sand and a loam.  
 
Schlüsselwörter  Rn-Transport, NAPL-Kontamination, Modellierung  
Keywords  Rn-transport, NAPL-contamination, Modelling 
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1. Einleitung 

Radon (Rn222, nachfolgend Rn) hat eine sehr gute Löslichkeit in den meisten non-aqueous 
phase-liquids (NAPL). Hier sind vor allem die für Schadensfälle in Tanklagern relevanten 
Gemische Benzin, Diesel und Petroleum von Interesse. Kontaminationen des Untergrundes 
mit diesen Produkten sind weltweit zahlreich anzutreffen und können zu einer Beeinträchti-
gung bzw. Gefährdung des Grundwassers und der menschlichen Gesundheit führen.  
 
Kontaminationen durch die o. g. Gemische schwimmen dem Grundwasser als flächige 
NAPL-Phase auf. Eine residuale NAPL-Phase in der ungesättigten Bodenzone führt zur Ab-
sorbtion des Rn in der Bodenluft und so zu einer Verringerung der Rn-Konzentration in der 
Bodenluft (Index L) CL in der unmittelbaren Umgebung der Kontamination. Dieser Zu-
sammenhang wird genutzt, um mit einer Rn-Kartierung NAPL-Verunreinigungen des Unter-
grundes indirekt zu lokalisieren [2]. Rammkernsondierungen und Grundwassermessstellen, 
die zum direkten Schadstoffnachweis weiterhin notwendig sind, können mithilfe der Ergeb-
nisse der Kartierung in ihrer Position präzisiert und in ihrer Anzahl optimiert werden. Bei der 
Interpretation der im Feld gemessenen CL-Werte bezüglich einer NAPL-Kontamination be-
stehen jedoch Unsicherheiten, die vor allem auf die Einflüsse heterogener Standorteigen-
schaften (z. B. Bodenversiegelungsgrad, Bodenfeuchte) auf den Rn-Gehalt der Bodenluft zu-
rückzuführen sind. Zur besseren Interpretation der Ergebnisse aus Felduntersuchungen und 
Säulenexperimenten wird ein Transportmodell für Rn in der Bodenluft benötigt, das individu-
elle standortspezifische Faktoren, wie Bodenversiegelungsgrad, Bodenfeuchte, NAPL-Gehalt, 
etc. berücksichtigt.  
 
Die analytische Lösung der Rn-Transportgleichung im Boden gilt für vereinfachende Annah-
men, wie Parameterkonstanz bei homogenem Transportmedium über die gesamte Strecke und 
konstante Randbedingungen. Diese Lösung wird den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort 
jedoch nicht gerecht. Es ist normalerweise nicht davon auszugehen, dass der Boden bzw. die 
Transportstrecke homogen aufgebaut ist, vielmehr kommt es zu einer räumlichen und zeitli-
chen Variation verschiedener Bodenparameter entlang der Transportstrecke sowie einer zeitli-
chen Variation der Randbedingungen.  
 
Parameter wie Wassergehalt (nW), Lagerungsdichte (ρ), Porosität (n), Versiegelungsgrad der 
Oberfläche (1-nL), effektiver Diffusionskoeffizient von Rn im Boden (De,L), Radiumaktivität 
der Mineralmatrix ARa oder Emanationskoeffizient (ε) können neben der NAPL höhere oder 
niedrigere Werte von CL bewirken.  
Es wurde die Gleichung für den eindimensionalen Rn-Transport in der ungesättigten Boden-
zone hergeleitet, numerisch, mit Hilfe eines Finite Differenzen-Verfahren gelöst und in einen 
Computercode überführt. Das numerischen Verfahren wurde gewählt, um individuelle stand-
ortspezifische Faktoren, einschließlich einer lokalen residualen NAPL-Kontamination, ent-
lang der Transportstrecke x berücksichtigen zu können. Zur numerischen Simulation wurde 
ein VisualBASIC-Code geschrieben (vgl. [3]).  
 

2. Grundlagen 

Rn ist ein natürliches, in der Bodenluft vorkommendes Edelgas, das im Boden durch radioak-
tiven Zerfall aus dem in der Mineralmatrix vorhandenen Radium (Ra) entsteht. Der Anteil der 
aus der Mineralmatrix in den Porenraum freigesetzten Radonatome an der Anzahl der insge-
samt im betrachteten Volumen gebildeten Radonatome wird durch den Emanationskoeffi-
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zienten ε ausgedrückt. Für die sich im Porenraum eines abgeschlossenen Systems einstellende 
Rn-Gleichgewichtskonzentration CL sind neben ε die Trockendichte des Bodens ρ, die Radi-
umaktivität der mineralischen Matrix ARa sowie die Porosität n von entscheidender Bedeu-
tung. Im Porenraum der ungesättigten Bodenzone grenzen bei gleichzeitigem Vorhandensein 
von Luft (Index L), Wasser (Index W) und NAPL (Index NAPL) sowie der mineralischen 
Festkörpermatrix bis zu vier Phasen aneinander. Der Porenraum weist räumlich und zeitlich 
variierende Sättigungen S der fluiden Phasen (L, W, NAPL) auf. Durch die Flüssigphase (FL) 
wird erstens der luftgefüllte Porenraum verringert und zweitens geht Rn in beiden Flüssigkei-
ten in Lösung. Die Affinität des Rn in der Bodenluft zur flüssigen Phase (W bzw. NAPL) 
wird im Verteilungsgleichgewicht durch den Koeffizienten K quantifiziert. Werte für KW/L 
und KNAPL/L können z. B. [1] und [3] entnommen werden.  
Im Boden bedingt der Konzentrationsgradient innerhalb der Luft-Phase (dCL) an der Grenz-
fläche Boden / Atmosphäre einen vertikal eindimensionalen Rn-Fluss in Richtung der niedri-
geren Atmosphärenkonzentration durch Diffusion. Bei vernachlässigbarer Fließgeschwindig-
keit findet der Rn-Transport in der ungesättigten Bodenzone hauptsächlich durch Diffusion in 
der Gasphase statt. Die ausführliche Transportgleichung für Rn durch Diffusion in der Gas-
phase der ungesättigten Bodenzone wird in [3] hergeleitet und mit Gl. 1 vorgestellt. 
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 λ = Zerfallskonstante von Rn [2,1·10-6 s-1] 

 
Der Ausdruck R wird als Retardationsfaktor bezeichnet. Er beschreibt die Verzögerung des 
Transportes von Rn durch Lösung im Wasser und in der NAPL in Bezug auf das Transport-
medium (hier Luft). KW/L beträgt nach Clever (1979) bei 23°C 0,238. KNAPL/L kann nach [3], 
in Abhängigkeit von der NAPL bzw. der Zusammensetzung des NAPL-Gemisches und der 
verwendeten Bestimmungsmethode, Werte zwischen 9 und 15 annehmen. Rn löst sich also 
etwa bis zu 15mal stärker in der NAPL als in der Luft. Je höher der Anteil der NAPL SNAPL 
am Porenraum n und je höher der Verteilungskoeffizient KNAPL/L, desto größer ist der Einfluss 
der NAPL auf die Rn-Konzentration der Bodenluft. Mit zunehmendem Luftanteil SL ver-
ringert sich die Retardation. 
 

3. Finites-Differenzen-Verfahren zur Lösung der Transportgleichung 

Es wurde ein Finite-Differenzen-Lösungsverfahren entwickelt, mit dem räumlich und zeitlich 
variable Verhältnisse beim Radontransport berücksichtigt werden können [vgl. (3)]. Die Dif-
ferentialquotienten des infinitesimalen Transportmodells werden durch diskrete räumliche 
(Raum-Indizes i) und zeitliche (Zeit-Indizes t) Differenzenquotienten angenähert. Zur räumli-
chen Diskretisierung wird die Transportstrecke in Kompartimente mit der Dicke ∆x unterteilt. 
Die Berechnung der Radonkonzentrationen entlang der Transportstrecke erfolgt für ein Sys-
tem von Bilanzgleichungen der Massenflüsse für die Anzahl der Kompartimente. Die Berech-
nung der Flüsse und Stoffkonzentrationen entlang der Transportstrecke erfolgt an diskreten 
Knoten- und Zeitpunkten. Jeder Knotenpunkt ist dabei repräsentativ für das entsprechende 
Kompartiment hinsichtlich verschiedener Parameter. Die Schichtdicken ∆xi und damit die 
Knotenabstände di können verschieden groß gewählt werden. Bei der Differenzenbildung 
wird zu Grunde gelegt, dass in großer Tiefe relativ hohe Konzentrationen vorherrschen, die in 
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Richtung der Oberfläche abnehmen. Das vollständig diskretisierte Schema der Transportglei-
chung wird mit Gl. 2 vorgestellt. 
 
 
             (2) 
 
 
Mit dem entwickelten Verfahren können neben der Diffusion aber auch Advektion und 
Dispersion berücksichtigt werden (vgl. [3]). Es kann universell für verschiedene Frage-
stellungen, die Radon als natürlichen Tracer nutzen, eingesetzt werden. Hier werden nur 
Diffusionsprozesse in der ungesättigten Bodenzone betrachtet. 
 

4. Verifizierung 

4.1 Vergleich der numerischen mit der analytischen Lösung 
 
Für den Vergleich der numerischen mit der analytischen Lösung wird hier der Fall der Diffu-
sion von Rn in einem über die Transportstrecke homogenen Medium unter stationären Ver-
hältnissen betrachtet. Für den Vergleich wird jeweils der Fall eines 6 m tiefen Schluffs, 
Lehms bzw. Sandes herangezogen. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse der Berechnungen der 
Tiefenverteilung der Rn-Konzentrationen mit dem analytischen, mit C = 0 für den oberen 
Rand und C = Cinf in unendlicher Tiefe (unterer Rand), und dem numerischen Modell. Das 
Profil der Rn-Konzentration ist als relative Abnahme gegenüber der Konzentration in un-
endlicher Tiefe Cinf durch den Defizitfaktor ∆C = C/Cinf dargestellt. Dieser repräsentiert, un-
abhängig von den absoluten Werten des Einzellfalls, den relativen Verlauf der Konzentration 
im Boden. Die numerische Lösung stimmt in jedem Fall sehr gut mit der analytischen über-
ein, was die Richtigkeit des numerischen Modells belegt. 

Abb. 1: Tiefenverteilung der Rn-Konzentrationen als Defizitfaktor ∆C. Symbole kennzeichnen 
die numerische Lösung, Linien die entsprechende analytische Lösung 
 
 
4.2  Experimente in Diffusionsgefäßen 
 
Zur weiteren Verifizierung der Ergebnisse der numerischen Simulation wurden Experimente 
in zwei sogenannten Diffusionsgefäßen (DG; vgl. [3]) durchgeführt. In den DG mit einem 

 

 

i
i

iiRa,i
1i

ii

i
i

ii

i

i1i

1i
1i

i1i

1i
t
i

tt
i C

n

A
C

xd

D
C

xd

D

xd

D
C

xd

D

t

CC
λ−

ρε
λ+









∆
+









∆
+

∆
−

∆
=

∆
−

+
−

−
−

−

−
∆+

284



Volumen von 0,735 m³ wurde ein Gemisch aus Quarzsand und Uran-Tailings als Modell-
boden sowie in einem DG Olivenöl als exemplarische NAPL verwendet. Die Rn-Konzentra-
tion wurde in 5 Tiefen über einen längeren Zeitraum gemessen. Mit den bekannten Anfangs- 
und Randbedingungen der DG wurden die Konzentrationsprofile numerisch simuliert und mit 
den Messergebnissen verglichen. In Abbildung 2 A und B sind ermittelte Defizitfaktoren als 
Funktion der Tiefe dargestellt und Berechnungen mit dem o. g. Modell gegenübergestellt. In 
Abb.2 liegen die Rn-Konzentrationen für die geschlossene und partiell mit Olivenöl gesättigte 
Bodensäule (B) durchschnittlich etwa 14% niedriger als die mittlere Konzentration im un-
kontaminierten geschlossenen Gefäß (A). Die Messwerte am oberen Rand legen zudem die 
Annahme nahe, dass der Deckel die Oberfläche nicht zu 100% versiegelte. Geringe diffusive 
Radonflüsse durch die Oberfläche führten so zu einer systematischen Abweichung; eine An-
passung der oberen Randbedingung wurde vorgenommen, wodurch eine gute Übereinstim-
mung erzielt wurde. 
 

Abb. 2: Gemessene und berechnete Tiefenprofile des Radondefizitfaktors ∆C in den geschlos-
senen Diffusionsgefäßen. A) unkontaminiert und B) kontaminiert. Für die numerischen Be-
rechnungen wurde am oberen Rand jeweils low flow, am unteren Rand no flow verwendet. 
Die Laufzeit betrug jeweils 100 d. SOliv = Olivenöl-Sättigungsgrad 
 
 
4.3  Modellrechnungen 
 
Mithilfe von Modellrechnungen wurden die Einflüsse des NAPL-Gehaltes des Bodens, der 
Dicke der NAPL-haltigen Schicht, der Mächtigkeit des Bodens über der kontaminierten 
Schicht und des Versiegelungsgrades der Oberfläche auf die Ausbildung des Profils der Rn-
Konzentration untersucht. Hierzu wurden für die genannten Parameter Tiefenprofile der Rn-
Konzentration berechnet und für variierende Werte der Parameter verglichen. In Abb. 3 sind 
die tiefenabhängigen Defizitfaktoren jeweils für eine 2 m mächtige Auflage des Sandes über 
einer auf dem Grundwasser aufliegenden NAPL-Schicht (ohne Versiegelung der Oberfläche) 
dargestellt. Der Abbildung ist zu entnehmen, dass mit zunehmender NAPL-Sättigung und 
zunehmender NAPL-Schichtdicke die Defizite der Konzentrationen gegenüber einem nicht 
kontaminierten, aber sonst gleichen Standort zu bzw. die Defizitfaktoren abnehmen. Der Ein-
fluss von Veränderungen verschiedener Bodenparameter auf die Radonkonzentration der Bo-
denluft wurde in Sensitivitätsanalysen untersucht. Im unkontaminierten ungesättigten Bereich 
direkt über der Kontamination ist der Einfluss der NAPL-Kontamination auf den Messwert 
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am größten und der Einfluss von Variationen der anderen Parameter demgegenüber am ge-
ringsten. Versiegelungsgrade hatten insgesamt nur einen geringen Einfluss auf das Defizit 
über der NAPL-Schicht. 
 

 
Abb. 3: Tiefenbezogene Radondefizitfaktoren für einen Sand mit einer 0,1, 0,2 und 0,5 m 
dicken NAPL-Schicht (grau hinter¬legt) mit NAPL-Sättigungen des Porenraums von  
SNAPL = 0,05, 0,1 und 0,2. ∆C(x)=C(x,0<SNAPL<1)/C(x,SNAPL=0) 
 

5. Schlussfolgerungen 

Die Zielstellung der Identifikation des NAPL-bedingten Rückgangs der Radonkonzentration 
bei heterogenem Bodenaufbau ist bei der in [3] beschriebenen Vorgehensweise möglich. Eine 
Bodenluft-Probenahme sollte möglichst nahe über der NAPL-kontaminierten Schicht stattfin-
den. Nur so sind reproduzierbare Messungen möglich. Die Vorgehensweise eignet sich insbe-
sondere im Rahmen von Rn-Messungen für das Monitoring von NAPL-Kontaminationen. Mit 
den einmalig zu bestimmenden Anfangs- und Randbedingungen des Untersuchungsstandortes 
ist es möglich, anhand weniger oder einer Messung von CL das Radontiefenprofil bzw. den 
NAPL-bedingten Rückgang der Radonkonzentration mithilfe des numerischen Modells zu 
ermitteln. Der Aufwand für periodische Radonmessungen wird dadurch deutlich reduziert. 
Zudem kann eine höhere Sicherheit bei der Dateninterpretation erreicht werden. 
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URAN IM WASSER DER MULDE 
 
URANIUM IN WATER OF THE MULDE RIVER  
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1)Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz Universität Hannover, Deutschland 
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Zusammenfassung  
Die Mulde ist ein, im Wesentlichen in Sachsen gelegener, linker Nebenfluss der Elbe. Das 
Muldesystem besteht aus der Vereinigten Mulde und deren Quellflüssen Zwickauer Mulde 
und Freiberger Mulde. Die Zwickauer Mulde entwässert die früheren sächsischen Uranab-
bauregionen. Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des Urangehaltes im Fluss-
wasser zur Bestimmung der Langzeitfolgen des ehemaligen Uranbergbaus und Uranerz-
aufbereitung. Der Einfluss des ehemaligen Uranbergbaus ist auch nach knapp 20 Jahren 
noch deutlich erkennbar. Die Proben der Zwickauer Mulde weisen stark erhöhte spezifische 
Aktivitäten für Uran gegenüber unbelasteten Proben auf. Dieser Einfluss ist auch in der Ver-
einigten Mulde zu verfolgen, aber aufgrund der Verdünnung durch die unbelastete Freiberger 
Mulde weniger ausgeprägt. Auf der anderen Seite ist ein deutlicher Rückgang der Belastung 
seit Anfang der 1990er Jahre zu beobachten. Im Mittel ist die Belastung auf unter ein Drittel 
abgesunken. 
 
Summary  
The Mulde River is a left side tributary of the Elbe River and mainly situated in Saxony. The 
river system consists of the Freiberger Mulde River and Zwickauer Mulde River, which merge 
to form the Vereinigte Mulde River. The Zwickauer Mulde River drains the former uranium 
mining and milling areas in Saxony. This research project was established to quantify the 
long-term effect of the former uranium mining and milling activities by investigating the con-
tent of uranium and polonium of the water of the Mulde River. The specific uranium activity 
in samples from the Zwickauer Mulde River is still high compared with the natural back-
ground. The values measured in the water of the Vereinigte Mulde River are also elevated, 
but to a lesser extent due to the dilution effect caused by the merging with the uncontaminated 
Freiberger Mulde River. Furthermore, the level of contamination of the river water decreased 
by at least a factor of three as compared to the early 1990’s. 
 
 
Schlüsselwörter  Mulde, Uran, Wasser, Uranbergbau, Sachsen 
Keywords  Mulde River, uranium, water, uranium mining, Saxony 
 
 

1. Einleitung 

Die ehemalige DDR, genauer das Gebiet des westlichen Erzgebirges und dessen Vorland, war 
zur Zeit des Warschauer Paktes der weltweit drittgrößte Uranproduzent und bedeutendster 
Uranlieferant der damaligen UdSSR. Zwickauer Mulde (Sachsen) und Weiße Elster (Thürin-
gen) sind die bedeutendsten Flusssysteme dieses Gebietes. Sie entwässern somit die durch 
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Uranbergbau und Aufarbeitung geprägten Gebiete, was zu entsprechenden Schwermetall-
frachten führt. Heute ist das Gebiet Gegenstand eines Sanierungsprojektes, welches hinsicht-
lich seines Umfangs weltweiten Pioniercharakter hat. 

Die Mulde ist ein linker Nebenfluss der Elbe und fließt im Wesentlichen durch Sachsen. Das 
Flusssystem besteht aus den drei Hauptflüssen Zwickauer Mulde, Freiberger Mulde und Ver-
einigte Mulde. Als Quelle der Zwickauer Mulde gilt die Talsperre Muldenberg im Westerz-
gebirge. Bereits 4 km unterhalb der als Trinkwasserspeicher genutzten Talsperre nimmt sie 
erstmals uranbergbaulich beeinflusstes Wasser von der Zeche Schneckenstein auf. Auf ihrem 
Weg durch das Erzgebirge fließt sie durch die Uranbergbauregion von Aue und Bad Schlema. 
Hinter Zwickau passiert sie Crossen mit seinen ehemaligen Uranerzaufbereitungsanlagen und 
vereinigt sich nach 162 km mit der Freiberger Mulde. Die Freiberger Mulde entspringt etwa 5 
km hinter der tschechischen Grenze auf dem Hauptkamm des Osterzgebirges und passiert auf 
124 km als größte Stadt Freiberg, nach der sie benannt ist. Sie entwässert zwar Bergbaugebie-
te, jedoch erfolgte in ihrem Einzugsgebiet kein Uranbergbau. Die Vereinigte Mulde, oft auch 
nur als Mulde bezeichnet, entsteht durch das Zusammenfließen der Quellflüsse Freiberger 
Mulde und Zwickauer Mulde und mündet nach 124 km nördlich von Dessau in die Elbe. Die 
Mulde gilt, zumindest bei hohem Wasserstand, als der am schnellsten fließende Fluss in Mit-
teleuropa und ist aufgrund ihrer Herkunft aus dem mineral- bzw. erzreichen und vom Bergbau 
geprägten Erzgebirge der größte Schwermetalleinträger in die Elbe und damit in die Nordsee. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung des Urangehaltes im Flusswasser der 
Mulde. Sie ist Teil des Projektes „Transport und Verfügbarkeit von Uran und langlebigen 
Zerfallsprodukten in Auenböden der Mulde“, welches ein Arbeitspaket des vom BMBF ge-
förderten Verbundprojektes „Strahlung und Umwelt: Radionuklide in der Umwelt, ihr Trans-
port in Nahrungsketten zum und im Menschen“ des Kompetenzverbundes Strahlenforschung 
ist. 
 

2. Probenahme und Messverfahren 

Insgesamt wurden 26 Wasserproben im Zeitraum von April bis Mai sowie im Oktober 2008 
gesammelt. Es wurden 19 Proben entlang der Zwickauer und Vereinigten Mulde zwischen 
den Uranbergbaugebieten und der sächsischen Grenze zu Sachsen-Anhalt gesammelt. Dane-
ben wurden Vergleichsproben an der Freiberger Mulde und dem Quellgebiet der Zwickauer 
Mulde genommen, sowie eine Probe aus der Leine bei Hannover und einem Bachzulauf der 
Zwickauer Mulde. Abbildung 1 zeigt das Muldesystem und die Lage der Probenahmepunkte. 
 
Es wurden jeweils 4 L Wasser genommen, von 4 Ausnahmen von je 2 L abgesehen. Die Pro-
ben wurden vor Ort mittels Faltenfilter von 7 µm Porenweite filtriert, mit Salpetersäure auf 
pH 2 bis 1,5 angesäuert und auf Eis gelagert. 

Im Labor wurden die Proben über einen Cellulosenitratfilter von 0,45 µm filtriert und eine 
Nuklidanreicherung mittels Eisenhydroxid-Mitfällung durchgeführt. Anschließend wurde 
Uran mittels Festphasenchromatographie mit UTEVA von Eichrom abgetrennt und auf Edel-
stahl elektrodeponiert. Die Messung erfolgte alphaspektrometrisch mittels Oberflächen-
sperrschichtdetektor. 
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Abb. 1: Muldesystem mit Probenahmestelle 
 
 

3. Ergebnisse und Disskusion 

Tabelle 1 zeigt die gemessenen, spezifischen Aktivitäten der Uranisotope (U-238, U-234 und 
U-235). Die Probenbezeichnungen sind in Fließrichtung durchnummiert. Das Kürzel FM 
kennzeichnet Proben aus der Freiberger Mulde, ZM der Zwickauer Mulde und VM der Verei-
nigten Mulde. 
 
Tab. 1: spezifische Uranaktivitäten (a) und deren Unsicherheit (u(a)) im Wasser der Mulde; 
mit „<“ gekennzeichnete Werte liegen unter der Nachweisgrenze 
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Abbildung 2 zeigt den Verlauf der spezifischen Aktivität von Uran-238 aufgetragen gegen die 
Flusskilometer entlang der Zwickauer und Vereinigten Mulde. Zusätzlich sind Vergleichs-
werte aus den Jahren 1991 bis 1993 von Beuge et al. [1] dargestellt. Die Zahlenwerte sind in 
Tabelle 2 aufgeführt. Die Messung der Urankonzentration erfolgte in der Arbeit von Beuge et 
al. [1] mittels Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse (TRFA) und wurde als Massen-
konzentration β in µg/L angegeben. Die Umrechnung in die spezifische Aktivität von 
Uran-238 in mBq/kg erfolgte unter der Annahme einer Dichte von 1 g/mL. Messwerte von 
Proben entlang der Freiberger oder Vereinigten Mulde überschritten die Nachweisgrenze der 
TRFA von ~ 60 mBq/kg (5 µg/L) nur sporadisch und werden daher hier nicht berücksichtigt. 
 
Tab. 2: Vergleichswerte von Beuge et al. [1], angegeben ist der Probenahmeort mit Flusskilo-
meter und der Urangehalt als Massenkonzentration (β) und spezifische Aktivität (a) für U-238 
 

  
 
 

 
 
Abb. 2: Verlauf der spezifischen Aktivität von Uran-238 im Wasser entlang der Mulde gegen 
die Flusskilometer mit Vergleichswerte aus den Jahren 1991 bis 1993 von Beuge et al. [1] 
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Die Messwerte der einzelnen Uranisotope (U-238, U-234, U-235) einer Probe spiegeln von 
einzelnen Ausnahmen abgesehen die Zusammensetzung von Natururan wider. Dies entspricht 
der Erwartungshaltung, da auf deutschem Gebiet keine Isotopenanreicherung durchgeführt 
wurde. 

Die Messwerte lassen sich grob in drei Gruppen einteilen (siehe Tab. 1). Eine Gruppe stellen 
die Proben aus uranbergbaulich unbeeinflussten Gebieten dar. Hierzu gehören die Proben der 
Freiberger Mulde (FM1 bis FM3), die Bach- und Leineprobe (Bach, Leine), sowie die Proben 
ZM1 und ZM2 aus dem Quellgebiet der Zwickauer Mulde. Sie weisen im arithmetischen Mit-
tel eine spezifische Aktivität von 6,2 mBq/kg für Uran-238 auf und bildeten den für unbelas-
tete Oberflächengewässer typischen Hintergrund ab. Die beiden weiteren Gruppen lassen sich 
der Zwickauer Mulde (ZM3 bis VM1) mit einer mittleren spezifischen Aktivität von 75,5 
mBq/kg für Uran-238 und der Vereinigten Mulde (VM2 bis VM10) mit einer mittleren spezi-
fischen Aktivität von 31,5 mBq/kg für Uran-238 zuordnen. 

Abbildung 2 zeigt den Verlauf der spezifischen Aktivität von Uran-238 entlang der Zwi-
ckauer und Vereinigten Mulde. Die ersten beiden Proben (links) wurden im Quellgebiet ge-
nommen und bilden, wie oben angeführt, den natürlichen Hintergrund ab. Vier Kilometer 
unterhalb der Talsperre und wenige hundert Meter unterhalb der Probenahmestelle der Probe 
ZM2 nimmt die Zwickauer Mulde erstmalig uranbergbaulich kontaminiertes Wasser von der 
Zeche Schneckenstein auf. Die nächste Probe (ZM3) wurde am Ende der Uranbergbauregion 
genommen und zeigt erwartungsgemäß einen hohen Anstieg der Uranaktivität. Bis Zwickau 
(ZM5) deutet sich ein schwaches Absinken der spezifischen Aktivität an. Dieses kann durch 
Verdünnung durch weniger belastete Zuflüsse erklärt werden und ist nur sehr schwach ausge-
prägt. Hinter Zwickau ist ein leichter Anstieg der spezifischen Aktivität von Uran im Wasser 
zu beobachten, der durch die Ableitungen der ehemaligen Uranerzaufbereitungsanlagen bei 
Crossen zu erklären ist. Im weiteren Verlauf bleibt die Aktivität bis zur Vereinigung mit der 
Freiberger Mulde näherungsweise konstant. Jedoch stehen die Messwerte im Rahmen der 
Messunsicherheit nicht im Widerspruch zu einem schwachen, wenig signifikanten Absinken 
der Uranaktivität infolge weiterer Verdünnung, insbesondere durch die Chemnitz als größten 
Nebenfluss der Zwickauer Mulde. Mit den Zusammenfließen mit der unbelasteten Freiberger 
Mulde hingegen ist ein ausgeprägter Verdünnungseffekt und damit verbunden ein deutliches 
Absinken der spezifischen Uranaktivität zu beobachten. 

Die Messungen aus den frühen 90er Jahren zeigen einen analogen Verlauf, jedoch bei deut-
lich höheren Aktivitäten. Die Belastung der Mulde hat seither stark abgenommen, im Mittel 
ist die Uranaktivität um den Faktor 3,4 abgesunken. Dieser Effekt nimmt im Verlauf der Zwi-
ckauer Mulde ab. Dies zeigt, dass der Rückgang der Belastung im Wesentlichen auf geringere 
Einleitungen der Uranindustrie zurückgeführt werden kann und somit als Erfolg der Sanie-
rungsmaßnahmen zu werten ist. 

Die spezifische Aktivität von Uran entlang der Vereinigten Mulde bleibt konstant mit einem 
arithmetischen Mittelwert von 31,5 mBq/kg. Die Schwankungen der Messwerte der ersten 
drei Proben zeigen eine Korrelation zwischen der Flussseite, an der die Probenahme stattfand, 
und dem Einfließen von Zwickauer und Freiberger Mulde. Die Probe VM1 wurde etwa 400 m 
nach dem Zusammenfließen der Flüsse auf der Seite, auf der die Zwickauer Mulde einfließt, 
genommen. Es darf angenommen werden, dass an dieser Stelle noch keine relevante Durch-
mischung der Flüsse stattgefunden hat. Auch für die Proben VM2 und VM3 ist eine unvoll-
ständige Vermischung des Wassers beider Flüsse anzunehmen. Die Probe VM2 wurde rechts-
seitig in Fliessrichtung genommen, somit ist ein höherer Einfluss der Freiberger Mulde anzu-
nehmen. Hingegen wurde Probe VM3 wie auch Probe VM1 linksseitig genommen und weist 
einen höheren Einfluss der Zwickauer Mulde auf. Gleichzeitig zeigt eine Konvergenz zum 
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Mittelwert die fortschreitende Durchmischung des Wassers. Ein Absinken der Uranaktivität 
entlang der Vereinigten Mulde aufgrund der Verdünnung durch Zuflüsse kann nicht mehr 
beobachtet werden. Die relative Bedeutung der Zuflüsse zur Größe des Flusses ist zu gering. 
 
Radiologische Relevanz 

Die gefundenen Urankonzentrationen im Wasser sind radiologisch von untergeordneter Be-
deutung. Das Umweltbundesamt gibt einen Leitwert für Uran in Trinkwasser mit 10 µg/L an 
[2], dies entspricht einer spezifischen Aktivität von 123,5 mBq/kg für Uran-238. Dieser Wert 
wird von allen Proben unterschritten. 
 
 

4. Fazit 

Während der letzten 20 Jahre ist die Uranbelastung der Mulde auf unter ein Drittel abgesun-
ken. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf geringere Einleitungen der ehemaligen Uran-
industrie zurück zuführen und somit als Erfolg der Sanierungsmaßnahmen zu werten. Ande-
rerseits ist der Einfluss des früheren Uranbergbaus und der Uranerzaufbereitung auch heute 
noch deutlich erkennbar. Die spezifische Uranaktivität im Wasser der Zwickauer Mulde ist 
gegenüber dem natürlichen Untergrund stark erhöht. Auch die Messwerte der Probe entlang 
der Vereinigten Mulde zeigen eine erhöhte spezifische Uranaktivität, aber aufgrund der Ver-
dünnung durch die uranbergbaulich unbelastete Freiberger Mulde ist der Effekt weniger aus-
geprägt. 
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SEDIMENTDATIERUNG MIT HILFE DER TRACER 137CS UND 210PB: 
POTENTIALE UND GRENZEN 
 
137CS AND  210PB AS TOOLS FOR ESTABLISHING SEDIMENT CHRONO- 
LOGIES: POTENTIALS AND LIMITATIONS 
 
G. Kirchner 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Die Nutzung des anthropogenen Fallout-Radionuklids 137Cs sowie des aus der Atmosphäre 
ausgewaschenen 210Pb zur Datierung rezenter aquatischer Sedimente und zur Quantifizierung 
ihrer Sedimentationsraten hat sich in den letzten Jahrzehnten etabliert. Die wesentlichen 
Konzepte zur Nutzung der beiden Tracernuklide und die Voraussetzungen, die an eine quanti-
tative Auswertung der beobachteten Tiefenverteilungen geknüpft sind, werden dargestellt. Es 
wird gezeigt, dass die Informationen, die durch die jeweiligen Tracer resultieren, komplemen-
tär sind, so dass eine zuverlässige Geochronologie Daten beider Radionuklide benötigt. Bei-
spiele  illustrieren, dass Informationen aus nicht-radiologischen Untersuchungen zusätzlich 
erforderlich sein können, um eine Datierung zu etablieren. 
 
Summary  
For aquatic sediments, use of the anthropogenic radionuclide 137Cs and of the natural 210Pb 
originating from the decay of atmospheric 222Rn have become well-established methodologies 
to estimate sediment ages and sedimentation rates. In this contribution, the concepts used for 
estimating sediment ages and sedimentation rates from depth distributions of these radio-
tracers are discussed and illustrated by examples of freshwater and marine sediments. It is 
shown that information gained by 137Cs and 210Pb is complementary. Both tracers, therefore, 
should be used in combination for dating recent sediments. For some sedimentation regimes 
information from other sources may be needed to establish a reliable chronology. 
 
Schlüsselwörter Datierung, Sedimentationsraten, 137Cs, 210Pb 
Keywords geochronology, sedimentation rates, 137Cs, 210Pb 

1. Einleitung 

Die Bestimmung der Sedimentationsrate und des Alters aquatischer Sedimente ist häufig von 
zentraler Bedeutung für das Verständnis von Umweltprozessen. Beispielhaft seien die resul-
tierenden Informationen zur Sedimentdynamik im Einzugsgebiet eines Flusses und deren 
anthropogene Beeinflussung, zu den Konsequenzen einzelner Ereignisse – beispielsweise 
(Sturm-)Fluten – und zur Rekonstruktion des lokalen Paläoklimas genannt [1-5]. Basierend 
auf den Erfahrungen des Autors sollen im Folgenden das Potential, aber auch die Grenzen 
dieser Methodik zur Bestimmung von Sedimentaltern und Sedimentationsraten diskutiert und 
anhand konkreter Beispiele illustriert werden. 
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2. Methodische Grundlagen 

2.1 Prinzipien 
 
Blei-210 in jungen Sedimenten stammt aus zwei Quellen. Zum einen wird es produziert durch 
Zerfall des in den Mineralien vorhanden 226Ra. Aufgrund des dabei existierenden Zerfalls-
gleichgewichts sind Aktivitätskonzentrationen dieses, häufig als autochthones (oder 
’supported’) 210Pb bezeichneten Anteils zeitlich konstant. Die zweite 210Pb-Fraktion stammt 
aus dem Zerfall atmosphärischen 222Rn. Nach seiner Deposition in ein aquatisches System 
adsorbiert dieses 210Pb an Partikel, die in der Wassersäule gelöst sind, und wird mit diesen in 
frisch gebildeten Sedimenten abgelagert. Dieser als Überschuss- (oder ’excess’) 210Pb be-
zeichnete Anteil zerfällt mit der Halbwertszeit von 22.3 Jahren und kann daher zur Altersbe-
stimmung des Sediments herangezogen werden. 
Die Depositionen des 137Cs wiesen ein ausgeprägtes Maximum auf in den Jahren 1963/64 als 
Folge der Nukleartests sowie in Europa ein zweites als Folge des Reaktorunfalls in Chernobyl 
1986, die aufgrund der geringen Mobilität des 137Cs in den Sedimenten gespeichert werden. 
 
2.2 Bestimmung der Sedimentationsraten 
 
Für die Auswertung der Tiefenverteilungen des 210Pb bewährt haben sich das ‘constant initial 
concentration (c.i.c.)’-Modell [6] und das ‘constant rate of supply (c.r.s.)’-Modell [7]. Beide 
Ansätze basieren auf der Annahme, dass infolge der näherungsweise konstanten jährlichen 
Depositionsraten des atmosphärischen 210Pb die Flussdichte des an Partikel gebundenen Über-
schuss-210Pb aus dem Wasserkörper in das neugebildete Sediment zeitlich invariant ist. 
 
Das c.i.c.-Modell basiert auf der zusätzlichen Annahme einer zeitlich konstanten Sedimenta-
tionsrate, mit der für die Tiefenverteilung des Überschuss-210Pb, Cex(z), im Sediment folgt  
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Dabei bezeichnen λ die Zerfallskonstante des 210Pb und S die Sedimentationsrate.  
 
Das c.r.s.-Modell hingegen berücksichtigt zeitlich variierende Sedimentationsraten. In diesem 
Fall wird das Alter eines Sediments in Tiefe z, t(z), bestimmt als 
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Erweiterungen dieser Modelle berücksichtigen die tiefenabhängige Kompaktierung eines Se-
diments  [8] oder variierende Sedimentdichten [9]. Die beiden Modelle sind zueinander  kom-
plementär. Während das c.i.c.-Modell Abweichungen vom erwarteten exponentiellen Abfall 
des Überschuss-210Pb als ausschließlich statistische Unsicherheit auffasst, interpretiert das 
c.r.s-Modell jede derartige Abweichung als eine Änderung der Sedimentationsrate. 
 
Die Bestimmung von Sedimentationsraten mittels 137Cs basiert üblicherweise auf der Bestim- 
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mung der Lagen der beiden Konzentrationsmaxima im Sediment. Für komplexere zeitliche 
Variationen der jährlichen Einträge dieses Radionuklids in Sedimente wurden ebenfalls ge-
eignete Modelle entwickelt [4].  
 
2.3 Radionuklidanalytik 
 
Bis vor wenigen Jahren musste 210Pb durch radiochemische Abtrennung mit anschließender 
Alphaspektrometrie des Zerfallsprodukts 210Po nachgewiesen werden – eine aufwendige und 
infolge der Halbwertzeit des 210Po von 138 Tagen zeitaufwendige Methode. Die Verfügbar-
keit von Halbleiterdetektoren mit hoher Ansprechwahrscheinlichkeit auch im niedrigen Ener-
giebereich ermöglicht mittlerweile die direkte gammaspektrometrische Analyse der Zerfalls-
linie des 210Pb bei 46.5 keV zusammen mit Messungen der 226Ra-Konzentrationen (zur Be-
stimmung des autochthonen 210Pb) und des 137Cs. Die im Folgenden diskutierten Ergebnisse 
sind auf diese Weise gewonnen worden. 

3. Ergebnisse und Diskussion  

Von einer Vielzahl biotischer und abiotischer Prozesse ist bekannt, dass sie die Tiefenvertei-
lung des Überschuss-210Pb im Sediment modifizieren können. Als die potentiell wichtigsten 
seien Diffusion des 210Pb, Bioturbation, Sedimentkompaktierung, Korngrößeneffekte, 
Remobilisierung von Sedimenten und Materialverluste bei der Probenahme genannt. Anhand 
ausgewählter Beispiele sollen im Folgenden Auswirkungen solcher Prozesse illustriert und 
Strategien zum Umgang mit diesen diskutiert werden. 
 
3.1 Beispiel 1: Lake Kinneret 
 
Der hier vorgestellte Sedimentkern wurde Ende 1994 aus dem tiefen Zentralgebiet des Sees 
gewonnen [10]. Bei Berücksichtigung der geringeren Dichte der obersten Schicht lassen die 
  

 
 
Abb. 1: Überschuss-210Pb (links) und 137Cs (rechts) in einem Sediment aus dem Lake 
Kinneret, Israel [10]; die gestrichtelte Linie gibt die Anpassung des  c.i.c-Modells wider 
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210Pb-Daten auf näherungsweise konstante Sedimentationsraten schließen, wie die gute An-
passung des c.i.c.-Modells dokumentiert (Abb. 1, links). Allerdings erlaubt die 210Pb-Methode 
generell keine absoluten Sedimentdatierungen, da der häufig bei Probenahmen nicht vermeid-
bare Verlust der obersten Sedimentschichten aus der Tiefenverteilung dieses Radionuklids 
nicht rekonstruiert werden kann. Hier schafft die Berücksichtigung der Tiefenverteilung des 
137Cs Abhilfe, die im untersuchten Sediment zwei ausgeprägte, durch den Atomwaffenfallout 
1963 und den Tschernobyl-Unfall 1986 verursachte Maxima aufweist (Abb. 1, rechts). Mit 
beiden Tracern errechnen sich praktisch identische Sedimentationsraten; diese zeigten darüber 
hinaus eine gute Übereinstimmung mit den einige Jahre früher mit Sedimentfallen gemesse-
nen Werten [11], die damit eine unabhängige Validierung der Tracermethoden liefern. 
 
3.2 Beispiel 2: Küstensediment der Nordsee 
 
Im Folgenden werden Daten eines Sediments diskutiert, das vom Kliff der Insel Sylt stammt 
und während Sturmfluten Erosions- und Sedimentationsprozessen unterworfen ist [4]. Solche 
Sedimente sind charakterisiert durch Ablagerungen unterschiedlicher Korngrößenverteilun-
gen. Höhere Anteile feiner Partikel oder organischer Substanz führen aufgrund ihrer größeren 
Kationenaustausch-Kapazität zu Anreicherungen von Überschuss-210Pb und 137Cs relativ zu 
sandigen Sedimentlagen. Wie Abb. 2 illustriert, weisen die Konzentrationen des Überschuss-
210Pb im analysierten Sediment eine ausgeprägte Streuung auf, die bei einer Normierung auf 
die Anteile an Partikeln < 20 µm Durchmesser plus organischer Substanz der einzelnen 
Schichten erheblich vermindert wird. Dieser Korngrößeneffekt wäre mit dem c.r.s.-modell 
fälschlicherweise als Variation der Sedimentationsraten interpretiert worden.  
 

 
 
Abb. 2: Überschuss-210Pb in einem Küstensediment der Insel Sylt (MoNK1 [4]); links: Aktivi-
tätskonzentrationen im Gesamtsediment; rechts: Daten bezogen auf organische Substanz und 
mineralische Partikel < 20 µm 
 
Diese Berücksichtigung der variierenden Sedimentkonsistenz ermöglichte es, mit Hilfe der 
beiden Tracer 210Pb und 137Cs sandige Ablagerungen Jahren zuzuordnen, für die in den loka-
len Archiven bedeutende Sturmfluten verzeichnet waren [4]. 
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3.3 Beispiel 3: See in der Thüringischen Rhön 
 
Die hier vorgestellten Daten stammen von einem Sedimentkern, der im November 2003 im 
mittleren Teil der Bernshäuser Kutte, einem kleinen See in Thüringen genommen wurde. 
Während aufgrund der geographischen Lage des Sees eine zeitlich konstante Sedimentations-
rate zu erwarten war, zeigte das auf dieser Voraussetzung beruhende c.i.c.-Modell eine unbe-
friedigende Anpassung an die gemessenen Konzentrationen des Überschuss-210Pb (Abb. 3, 
links). Die (in Abb. 3 nicht gezeigten) 137Cs-Maxima deuten ebenfalls auf variierende Sedi-
mentationsraten hin. Eine lithologische Analyse des Sediments wies schwärzliches Sapropel 
mit hohem Anteil organischer Substanz nach, das von rötlich-braunen Turbidit-Ablagerungen 
aus lehmigem Material durchsetzt war (Dirk Enters, pers. Mitteilung) – einem Indikator für 
einzelne, schnell ablaufende Sedimentationsereignisse. Aufgrund zahlreicher Erosionsrinnen, 
die auf den See zulaufen, können diese Ablagerungen als Folge von Erosionsprozessen nach 
Starkregen interpretiert werden. Eine Anwendung des c.r.s.-Modells scheidet dann aus, da die 
Flussdichte des Überschuss-210Pb in das neugebildete Sediment während dieser Erosionser-
eignisse von der sonst vorherrschenden differieren kann.   
 
Diese Interpretation erlaubt eine signifikant bessere Anpassung des c.i.c.-Modells (Abb. 3, 
rechts) mit Sedimentationsraten, die – überlagert von einigen zyklischen Variationen – nähe-
rungsweise konstant sind. 

 
 
Abb. 3: Anpassung des  c.i.c.-Modells an Überschuss-210Pb in einem Sediment der 
Bernshäuser Kutte ohne (links) und mit Berücksichtigung schneller Sedimentationsereignisse 
(rechts, Turbiditschichten schraffiert) 

4. Schlussfolgerungen  

Da sich die Informationen, die die Tiefenverteilungen von 210Pb und 137Cs zu gewinnen erlau-
ben, ergänzen, sollten beide Tracernuklide zur Ermittlung von Sedimentaltern und Sedimenta-
tionsraten herangezogen werden. Für bestimmte Sedimentationsverhältnisse sind nicht-
radiologische Informationen erforderlich, um eine zuverlässige Geochronologie zu ermögli-
chen. Das c.r.s.-Modell sollte angewendet werden, wenn die Anpassung des c.i.c.-Modells  

297



statistisch signifikante Abweichungen von der Annahme einer konstanten Sedimentationsrate 
aufzeigt und wenn sichergestellt ist, dass die Voraussetzung zeitlich invarianter Flussdichten 
des Überschuss-210Pb über die Wasser-Sediment-Grenzfläche zutrifft. 
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Zusammenfassung 
Die Bodenerosion durch Wasser, Wind und Bodenbearbeitung wirkt sich sowohl auf die 
Landwirtschaft als auch auf die natürliche Umwelt aus. Die Nutzung von Radionukliden wie 
90Sr, 137Cs zum Studium der mittleren Bodenerosion (40 Jahre) begann in den frühen 1990er 
Jahren und stellt heute ein anerkanntes Verfahren zur Untersuchung von Erosions- und Sedi-
mentationsprozessen dar. Insbesondere das gamma-spektrometrisch einfach nachweisba-
re137Cs der oberirdischen nuklearen Waffen-Tests in den 1950er und 1960er Jahren ist ein 
einzigartiger Tracer für Erosion und Sedimentationsprozesse in aquatischen und terrestri-
schen Ökosystemen.  
In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Studie zur Ermittlung der Erosions- und Se-
dimentationsprozesse in einer typischen Jungmoränenlandschaft Nord-Ost-Deutschlands vor-
gestellt. Die 137Cs-Konzentrationen wurden an ausgewählten Punkten der Catena gemessen. 
Mit diesen Daten wurden mit Hilfe eines weiterentwickelten Bilanzmodells die Bodenverlage-
rungen quantifiziert. 
 
Summary 
Soil erosion by water, wind and tillage affects both agriculture and the natural environment. 
The use of environmental radionuclides to study medium term soil erosion (40 yrs) started in 
the early 1990’s. Caesium-137originating from atmospheric nuclear-weapons tests in the 
1950s and 1960s and from the Chernobyl accident in 1986 is an attractive tracer of erosion 
and sedimentation, since there are no natural sources of 137Cs.   
In this contribution, 137Cs has been used to estimate erosion and sedimentation rates of an 
agriculturally used catena in the young moraine area of north-eastern Germany. A new model 
is presented to quantify sedimentation processes using a 137Cs mass balance model. 
 
Schlüsselwörter Erosion, Sedimentation, 137Cs, Massenbilanzmodell 
Keywords erosion, sedimentation, 137Cs, mass balance model 
 
1.  Einleitung 
 
Während der letzten 30 Jahre haben künstliche und natürliche Radionuklide zunehmend An-
wendung gefunden zur Untersuchung von Erosions-  und Sedimentationsprozessen. Insbeson-
dere das Falloutnuklid 137Cs hat sich zur Bestimmung langjähriger Erosions- und Sedimenta-
tionsraten als geeignet erwiesen [1-5]. Im Folgenden werden ein neues Modell zur Bestim-
mung der 137Cs-basierten Sedimentationsraten und dessen Anwendung auf eine Catena der 
Jungmoränenlandschaft Norddeutschlands vorgestellt. 
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2.  Quantifizierung von Erosions- und Sedimentationsraten mit 137Cs 
 
2.1 Grundlagen 
 
Außerhalb der direkten Umgebung kerntechnischer Anlagen kann 137Cs in Böden ausschließ-
lich durch Ablagerung dieses Nuklids aus der Atmosphäre nach oberirdischen Atomwaffen-
tests (Abb. 1) und in weiten Teilen Europas nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl resultie-
ren. Jährliche Eintragraten in einer spezifischen Catena können mit Hilfe einer Messung des 
137Cs-Inventars in nicht von rezenten Bodenverlagerungen betroffenen Referenzflächen be-
stimmt werden.  
 

 
Abb. 1: Mittlere jährliche Depositionsraten des Waffenfallout-137Cs in Deutschland (500 N-
600 N) (modifiziert nach [6]) 

 
In Böden zeigt 137Cs eine meist langsame vertikale Verlagerung [7]. Seine Tiefenverteilung 
kann zusätzlich durch landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst werden. Während in ungestör-
ten Böden ein Aktivitätsmaximum nahe zur Bodenoberfläche zu erwarten ist, homogenisiert 
wiederholtes Pflügen die 137Cs-Konzentrationen innerhalb der Pflugschartiefe (Abb. 2). 
 

 
Abb.2: Generalisierte Tiefenverteilungen von 137Cs in ungestörten und gepflügten Böden 
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2.2 Massenbilanzmodell für Erosionsflächen 
 
Das 137Cs-Inventar der Messflächen (At) wird verglichen mit dem Referenzinventar (Aref), das 
für Flächen bestimmt wurde, die nicht von Bodenverlagerungen betroffen sind. Für At < Aref 
wird die Fläche als Erosionsgebiet klassifiziert. Für gepflügte Flächen, auf die wir uns im 
Folgenden konzentrieren, berechnet sich die mittlere langjährige Erosionsrate als [10 -12] 
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mit Yero als Erosionsrate (t ha-1 y-1), d als Pflugschartiefe (m), tn als Zeitschritt (tn=t0+n·∆t mit 
n=0 für das Jahr 1963) und ρb als Dichte des Bodens (kg m-3). 
 
2.3 Massenbilanzmodell für Sedimentationsflächen 
 
Das im Folgenden vorgestellte Massenbilanzmodell setzt voraus, dass der von den Erosions-
flächen abgetragene Boden innerhalb des beprobten Gebiets abgelagert wird. Die anfängliche 
137Cs-Konzentration des Bodens im Bereich der Pflugschartiefe sei C0. Weiterhin sei ange-
nommen, dass jährlich eine konstante Schicht von den Erosionsflächen der Catena stammen-
den Bodens, ∆Zd, auf den Sedimentationsflächen abgelagert wird. Dieser Prozess bewirkt, 
dass die Tiefenposition, bis zu der jährliches Pflügen den Boden – und damit das sorbierte 
137Cs – homogenisiert, von Jahr zu Jahr verschoben wird. 
 
Mit diesen Annahmen lässt sich die 137Cs-Konzentration IC  (Bq m-3), die sich auf den Sedi-

mentationsflächen innerhalb der Pflugschartiefe nach dem Pflügen einstellt, berechnen als 
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Dabei bezeichnen Cd (Bq m-3) die 137Cs-Konzentration des erodierten Bodens, P einen empiri-
schen Faktor, der die höhere spezifische 137Cs-Aktivität der bevorzugt erodierten Bodenfrak-
tionen geringer Korngrößen berücksichtigt, sowie λ (y-1) die Zerfallskonstante des Tracers. 
 
Die Depositionsrate (t ha-1 y-1) des abgelagerten Bodens ergibt sich als 
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3.  Beispiel: Jungmoräne in Nordostdeutschland  
 
Mit Hilfe der hier dargestellten Methodik wurden mittlere jährliche Verlagerungsraten einer 
landwirtschaftlich genutzten Fläche nahe Basedow (53o 34’ N & 13o 80’ E) in der 
Jungmoränenregion nördlich Berlins bestimmt. Die Probenahme erfolgte am 16. April 2008 
an 15 Positionen entlang der in Abb. 3 (oben) dargestellten Transekte. Zusätzliche Proben 
wurden von zwei Flächen genommen, die nicht von Bodenverlagerungen beeinflusst sein soll-
ten und deren 137Cs-Inventar daher dessen lokale Gesamtdeposition widerspiegelt (“Referenz-
flächen“). Die Bodenprofile wurden bis in eine Tiefe von 10 cm in Proben von je 2 cm 
Schichtdicke geteilt, darunter wurden Schichtdicken von je 5 cm gewählt. Die Proben wurden 
bei 105oC getrocknet, gesiebt, in Aluminiumgefäße abgefüllt und gamma-spektrometrisch 
analysiert. Die ermittelten 137Cs-Inventare sind in Abb. 3 (unten) zusammengestellt. Ein Ver-
gleich mit den Inventaren der Referenzflächen unter Berücksichtigung der jeweiligen Unsi-
cherheiten weist die Existenz von Erosionsflächen (für At < Aref) an Messpunkten mit starkem 
Gefälle sowie von Ablagerungsflächen (für At > Aref) im Bereich der beprobten Senken nach.  
 

 
Abb.3: oben: Transekt der beprobten Catena nahe Basedow; dieZahlen dienen der Zuord-
nung der Probenahmepositionen; unten: gemessene  137Cs-Inventare (incl. 
Standardabweichnung) sowie 95%-Vertrauensbereich des Inventars der Referenzflächen 
(graues Band) 
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Mit den oben dargestellten Massenbilanzmodellen wurden aus den  137Cs-Inventaren (Abb. 3) 
die in Abb. 4 dargestellten jährlichen Erosions- (Gl. 1) und Sedimentationsraten (Gl. 3) be-
stimmt.  

 
 

Abb.4: Mittels der hier vorgestellten Massenbilanzmodelle berechnete Erosions- und Ablage-
rungsraten (incl. 2σ-Unsicherheit); dunkelgraue Ergebnisse bezeichnen Flächen, deren 137Cs-
Inventare nicht signifikant verschieden sind von denen der Referenzflächen (s. Abb. 3, unten), 
die durchgezogene Linie spiegelt die Hangneigungen entlang der beprobten Transekte wider. 
 

 
4.  Schlussfolgerungen und Ausblick 
 
Unsere Untersuchungen bestätigen, dass die Ermittlung mittlerer langjähriger Erosions- und 
Ablagerungsraten landwirtschaftlich genutzter Böden mit Hilfe des anthropogenen 137Cs ein 
einfach anwendbares und schnelles Verfahren darstellt. Das hier vorgestellte Modell zur Be-
stimmung der Ablagerungsraten berücksichtigt erstmalig explizit den Einfluss der Bodenbe-
arbeitung auf die zeitliche Entwicklung der 137Cs-Konzentrationen.  
In vielen Staaten weltweit – beispielsweise in Indien [11] – werden Erosionsraten beobachtet, 
die ein ernsthaftes Risiko für eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung darstellen. Hier 
könnte die in diesem Beitrag beschriebene Methodik zu einer einfachen Identifizierung der 
Risikogebiete und darauf aufbauend zur Einleitung von Abhilfemaßnahmen beitragen. 
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Zusammenfassung  
In der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus (2650 m ü. NN) und auf der Zugspitze 
(2962 m ü. NN) werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Rahmen des „Global 
Atmospheric Watch (GAW)“ Messprogramms der Weltorganisation der Meteorologie (WMO) 
radioaktive Spurenstoffe in der Atmosphäre gemessen. Dazu zählen die natürlichen Radio-
nuklide Be-7, Pb-210, Pb-212, Pb-214 und Bi-214 sowie Rn-222. Speziell die Messmethode 
zur direkten Messung von gasförmigem Rn-222 mit Nachweisgrenzen < 0,05 Bq/m³ wird vor-
gestellt. 
Die Messwerte liefern in Kombination mit meteorologischen Daten eine Datenbasis zur Klas-
sifizierung von Luftmassen und eine Ergänzung für Verdünnungs- und Ausbreitungs-
rechnungen chemischer Spurenstoffe mit Relevanz für die Diskussion um die Klimaver-
änderung. 
 
Summary  
In the frame of the Global Atmospheric Watch (GAW) Programme of the World Meteorologi-
cal Organization (WMO) also naturally occurring radionuclides are measured at the envi-
ronmental research platform Schneefernerhaus (2650 m a.s.l.) and at the top of Germany`s 
highest mountain Zugspitze(2962 m a.s.l) by the German Meteorological Service (DWD). 
These radionuclides are Be-7, Pb-210, Pb-212, Pb-214, Bi-214, and Rn-222. Especially the 
direct measurement of gaseous Rn-222 with a limit of detection of < 0.05 Bq/m³ is presented. 
Together with meteorological data the results provide additional information to characterize 
airmasses and a useful constraint in evaluating air transport models and in identifying global 
atmospheric conditions.   
 
Schlüsselwörter  Radon-222, Alphaspektrometrie, Global Atmospheric Watch Progamme 
Keywords  Radon-222, alpha spectrometry, Global Atmospheric Watch Programme  
 

1. Das “Global Atmospheric Watch (GAW)“ Messprogramm der 
Weltorganisation der Meteorologie (WMO)  

Der Auftrag des GAW-Messprogramms besteht darin, fundierte und verifizierte Daten über 
den Zustand und die Veränderungen der Atmosphäre im regionalen wie auch globalen 
Maßstab zu liefern. In diesem Zusammenhang wurde auch erkannt, dass die Messung der 
natürlich vorkommenden radioaktiven Spurenstoffe in der Atmosphäre einen wertvollen Bei-
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trag für die Atmosphärenforschung liefert. Somit wurden Radionuklidmessungen an vielen 
Stationen des GAW-Messnetzes integriert. Unterstützt durch das “World Climate Research 
Programme (WCRP)” wurden Vergleiche zwischen globalen chemischen Transportmodellen 
durchgeführt unter Einbindung des atmosphärischen Kreislaufs  von  Rn-222 und Pb-210. Ein 
Workshop im Jahr 2003 hatte das Ziel den Stand der Technik und die spezielle Zielsetzung 
der Radionuklidmessungen darzustellen [1], einer weiterer Workshop im Jahr 2009 hatte spe-
ziell die Radonmessungen im Fokus [2]. 

2. Messmethoden zur Bestimmung von natürlichen Radionukliden in der 
Atmosphäre 

Die Messungen der aerosolpartikelgebundenen Radionuklide Be-7, Pb-210, Bi-214 und 
Pb-214 erfolgen standardmäßig gammaspektrometrisch nachdem die Aerosolpartikel vorher 
auf einem Glasfaserfilter oder einem Filtervlies abgeschieden wurden. Zur Bestimmung von 
Pb-210 mit seiner Linie bei 47 keV wird ein n-type Germaniumdetektor eingesetzt. Die 
Nachweisgrenze für die ermittelten Aktivitätskonzentrationen resultiert aus dem Luftfluss, der 
Sammelzeit, der Messzeit und dem Ansprechvermögen des Detektors. Die Messwerte stehen 
je nach Nuklid in 2h-, 12h- und 7d-Zeittakten zur Verfügung. Über die Messung der Radon-
folgeprodukte werden indirekt auch die Aktivitätskonzentrationen der gasförmigen Kompo-
nenten Rn-220 und Rn-222 berechnet indem  Annahmen über das radioaktive Gleichgewicht 
zwischen Rn-222 und dessen Zerfallsprodukten getroffen werden [3, 4].  
 
Die meteorologischen Bedingungen wirken sich aber auch auf die Konzentration von 
Schwebstoffen und damit auf die Radonfolgeprodukte aus. Bei Niederschlägen nimmt die 
Aktivitätskonzentration der schwebstoffgebundenen Radonfolgeprodukte wegen der 
Auswaschung deutlich ab. Daher soll im Rahmen des GAW-Messprogramms bevorzugt ein 
Messsystem zur Direktmessung von gasförmigem Rn-222 eingesetzt werden.   

3. Messaufbau des DWD zur direkten Messung von gasförmigem  Rn-222 

Ziel war es, die bisherigen Messungen der aerosolpartikelgebundenen Radonfolgeprodukte 
durch ein Messsystem zur direkten Bestimmung von gasförmigem Rn-222 zu ergänzen. Die 
Messung soll kontinuierlich mit hoher Zeitauflösung betrieben und eine Nachweisgrenze von 
< 50 mBq/m³ erreicht werden. Dazu wurde ein Messsystem mit elektrostatischer Abscheidung 
der Rn-222 Töchter Po-218 und Po-214 aufgebaut. Abb.1 zeigt das Prinzip der Probeent-
nahme, Probenvorbehandlung und der Messung.  
Die Luft wird durch ein Aerosolfilter gesaugt und damit die aerosolpartikelgebundenen Ra-
donfolgeprodukte abgetrennt. Über Kühler und Peltier-Elemente wird der in der Probenluft 
enthaltene Wasserdampf entfernt.  
Ein zweiter Aerosolfilter trennt die zwischenzeitlich erneut entstandenen schwebstoffgebun-
denen Radonfolgeprodukte ab, so dass ausschließlich  Rn-222 mit einem Fluss von 2 - 10 
L·min-1 in die Messkammer (V=270 L) geleitet wird. Das nach dem Radonzerfall positiv ge-
ladene Radonzerfallsprodukt Po-218 wird in einem starken elektrischen Feld (Spannung von 
30 kV zwischen Detektorkammer und Oberfläche des Detektors) auf der Detektoroberfläche 
abgeschieden. Gemessen wird dann der Alphazerfall des Po-218. Bei einer Halbwertszeit von 
3 Minuten des Po-218 ist nach 20 Minuten ein Gleichgewichtszustand erreicht, der es erlaubt 
die Messergebnisse für Po-218 direkt dem Rn-222 zuzuordnen. Nach dem Zerfall von Po-218 
auf dem Detektor wird Po-214 analog bestimmt. 
Die Aktivitätskonzentrationen  der Radionuklide Po-218 und Po-214 auf dem Detektor sind 
nach ca. 2 Stunden im Gleichgewicht. Die alphaspektrometrische Analyse erlaubt die getren-

306



nte Bestimmung von Po-218 und Po-214. Die Auswertung der Spektren erfolgt über einen 
Vielkanalanalysator mit kommerziell erhältlicher Software. Die Energiekalibrierung wird 
mittels eines Alpha-Aktivitätsnormals mit mehreren Radionukliden regelmäßig überprüft. Das 
Gesamtsystem wird mit Rn-222 aus einer Ra-226 Quelle kalibriert. Für die Berechnung wer-
den nur die Daten für Po-218 herangezogen.  
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Abb. 1: Skizze der kontinuierlichen Direktmessung von gasförmigem Rn-222 in der Luft 
 
Die Aktivitätskonzentration von c(Rn-222) wird aus den Zählraten von Po-218 ermittelt unter 
der Annahme, dass c(Po-218) = c(Rn-222). Das radioaktive Gleichgewicht von Rn-222 und 
Po-218 wird nach 20 Minuten erreicht (99,9 %) so dass das Ergebnis auf ein Zeitintervall 20 
Minuten vor der Probeentnahme/Messung übertragen werden muss. 
 
Mit einer Untergrundzählrate von 0,0014 cps, einer Messzeit von t = 7200 s, k 1-α = 3,09 und 
k 1-β = 1,645 resultiert gemäß DIN 25486 eine Nachweisgrenze von g = 0,04 Bq/m³ mit einer 
Standardunsicherheit von ± 0,02 Bq/m³.  

4. Ergebnisse 

4.1 Messungen Be-7, Bi-214 und Pb-214  
 
Der Vergleich der Messwerte mit den meteorologischen Daten zeigt die Möglichkeit auf, über 
die Änderungen der Aktivitätskonzentrationen der natürlichen Radionuklide Informationen 
über die Herkunft sowie horizontale und vertikale Durchmischung von Luftmassen abzulei-
ten. Erhöhte Gehalte von Be-7 sind stets ein Indikator für Luftmassen aus den oberen Berei-
chen der Atmosphäre, wo Be-7 in Wechselwirkung mit der kosmischen Strahlung erzeugt 
wird. Erhöhte Werte für die Radonfolgeprodukte Pb-214 und Bi-214 lassen auf lokale Ein-
flüsse oder auf eine starke Anreicherung durch Transport über Landmassen mit hohen Radon-
Emanationen oder geringe Deposition und Auswaschung schließen [1, 2].  
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Radon-222 kann hier in Verbindung mit Be-7, Pb-214 und Bi-214, Po-214 (Pb-210) als ung-
estörter natürlicher Tracer betrachtet werden. 
 
4.2 Messungen von gasförmigem Rn-222 
 
Das Messsystem zur Bestimmung von Rn-222 wurde zunächst im Probebetrieb im radioche-
mischen Labor des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach betrieben bevor es in der Umwelt-
forschungsstation auf der Zugspitze aufgebaut wurde. Abbildung 3 zeigt Aktivitätskonzentra-
tionen von Rn-222 für Offenbach mit dem typischen Tag-Nacht-Gang. 
 

 
Abb. 2: Aktivitätskonzentration von Rn-222 im Testbetrieb in Offenbach 
 

 
Abb. 3: Aktivitätskonzentration von Rn-222 im Umweltforschungsinstitut (2650 m) 
 
Eine Fast-Fourier Analyse (FFT) zeigt im Po-214/Po-218-Verhältnis eine Phasenverschie-
bung von ca. 2h, was der verzögerten Ansprechempfindlichkeit von Po-214 entspricht. Das 
Verhältnis Po-214/Po-218 ist im Idealfall 1 unter der Voraussetzung eines Abscheidegrads 
von 100%. Dieser Wert wird nicht erreicht und liegt im Bereich von 1,2 – 2. Dies ist bedingt 
durch die zusätzliche Abscheidung von Po-218 Töchtern, die in der Messkammer zerfallen 
ohne als Po-218 gemessen worden zu sein und einem Überhang von Po-214, da ein 
Wirkungsgrad von 100% nicht erreicht wird.  
Die Messungen in der Umweltforschungsstation (2650 m ü. NN) zeigen deutlich andere Ver-
hältnisse (Abb.4). Höhere Rn-222-Konzentrationen sind nur teilweise korreliert mit höheren 
Po-214-Gehalten. Die Variationen im Po-214/Po-218 Verhältnis lassen sich einer zeitlichen 
periodischen Schwankung nicht zuordnen. Das legt nahe, dass die Radonemanationen der 
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nahen Umgebung den erwarteten zyklischen Verlauf nicht dominieren, sondern eher die fri-
sche Zufuhr von Luftmassen mit deren spezifischen Radongehalten.  
 
4.3 Vergleich zwischen Messungen der Gesamtbetaaktivität und der Aktivitätskonzentration 

von Rn-222 
 
Die Gesamtbetaaktivität resultiert aus der unmittelbaren Messung der aerosolgebundenen Ra-
donfolgeprodukte Bi-214 und Pb-214 nach Probeentnahme. Der Vergleich mit den Rn-222 
Daten zeigt in der regel einen parallelen Verlauf, allerdings sind die Werte für die Gesamtbe-
taaktivität meist deutlich geringer als die Werte für Rn-222. Dies deutet auf das Ungleichge-
wicht der Rn-222 Töchter mit Rn-222 in der Luft und damit auch auf die Unsicherheiten, die 
sich bei der Ableitung von Messergebnissen aerosolgebundener Radontöchter auf die Radon-
konzentration (Abb.4) ergeben. 
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Abb. 4: Vergleich der Messwerte für gasförmiges Rn-222, schwebstoffgebundener Gesamt- 
betaaktivität und Pb-214 
 
4.4 Einfluss der Windrichtung und Windgeschwindigkeit auf Rn-222 
 
Aufgetragen sind die Aktivitätskonzentrationen für Rn-222 in einer Windrose, gemittelt über 
die Monate Oktober bis Dezember im Jahr 2009. Der Durchmesser der Messpunkte entspricht 
der Windgeschwindigkeit (4 km/h bis 100 km/h). Im betrachteten Zeitraum lag meist eine 
Nordwest- oder Süd-Südostlage vor. Für die Süd-Südostlagen zeigen sich vergleichsweise 
höhere Windgeschwindigkeiten. Diese lassen sich gut korrelieren mit höheren Radonkonzen-
trationen (Abb.5). Bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten treten höhere Radonkonzentra-
tionen auf, die auf lokale Einflüsse zurückzuführen sind. 
 
Generell sind die Radonwerte bei Süd-Südost-Lagen und bei Südost-Lagen mit meist >2 
Bq/m3 höher als bei einer West-Lage. Bei Süd-Lagen werden auch selten Werte <2 Bq/m3 
gemessen. West-Lagen bringen atlantische, radonfreie Luftmassen, die sich je nach 
Windgeschwindigkeit über Land unterschiedlich mit Radon anreichern. Bei Südlagen wird 
das aus den Zentralalpen freigesetzte Radon (Granitgestein mit hohem Radiumgehalt) der 
radonfreien Luft aus dem Mittelmeerraum zugemischt. Vertikalströmungen, die zusätzlich 
den Radongehalt ändern wie im Fall von atlantischen Strömungen spielen bei den Südlagen 
eine geringere Rolle. Die Streuung bei Westlagen ist etwas höher als bei Südlagen. 
Möglicherweise spielt auch die Windgeschwindigkeit eine Rolle, bei geringer Vertikal-
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strömung oder einer begrenzten Radonaufnahme in die oberen Luftschichten (wenig und 
schwache Quellen) erfolgt bei geringen Windgeschwindigkeiten bereits beim Transport der 
Luft ein deutlicher Zerfall des Radons. Südströmungen mit meist hohen Windgeschwindig-
keiten erreichen bereits nach wenigen Stunden den nördlichen Alpenhauptkamm, ein Ra-
donzerfall findet hier kaum statt. 
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Abb. 5:  Aktivitätskonzentration von Rn-222 in Abhängigkeit der Windrichtung und der Wind-
geschwindigkeit 

5. Ausblick 

Die kontinuierliche Messung von natürlichen Radionuklide als Tracer zur Charakterisierung 
von Luftmassen soll weiter im Rahmen des Global Atmospheric Watch Programms der WMO  
durch Langzeitmessreihen sichergestellt und die geprüften Daten der Fachwelt zugänglich 
gemacht werden 
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GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE IM LANGZEIT-
VERHALTEN DER 7BE- UND 137CS-KONZENTRATION IN BODEN-
NAHER LUFT 
 
LONG TERM BEHAVIOUR OF 7BE AND 137CS ACTIVITY 
CONCENTRATION IN GROUNDLEVEL AIR: SIMILARITIES AND 
DIFFERENCES 
 
S. Sickinger, K. Leopold, U. Gerstmann, W. Schultz, J. Tschiersch 
 
Institut für Strahlenschutz, Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Den Gegenstand der Untersuchungen bildet die Analyse der 137Cs-Konzentration in 
bodennaher Luft in München-Neuherberg. Durch den Einsatz statistischer Verfahren 
(Kreuzkorrelationsanalyse) kann mit Hilfe der natürlichen Tracer-Nuklide 7Be und 210Pb auf 
die Quelle von 137Cs sowie die Änderung dieser Quellen im Zeitverlauf geschlossen werden. 
Die Stratosphäre kann als Hauptquelle für 137Cs in bodennaher Luft für die Zeit vor der 
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl nachgewiesen werden. Zum heutigen Zeitpunkt hat die 
Stratosphäre als Quelle an Bedeutung verloren, dagegen hat die lokale Resuspension in ihrer 
Bedeutung als Quelle zugenommen. 
Weiterhin werden mehrere meteorologische Messgrößen wie Niederschlag und Verdunstung 
verwendet, um die jahreszeitlichen Schwankungen der 137Cs-Konzentration zu erklären und zu 
parametrisieren. 
 
Summary  
The main focus of the study lies on the analysis of the 137Cs concentration in ground level air 
in Munich Neuherberg. Using various statistical methods (cross correlation analysis) the 
137Cs source can be determined using natural occurring tracer nuclides such as 7Be and 
210Pb. While for the pre-Chernobyl period the stratosphere is identified to be the main source 
of the activity concentration of 137Cs in ground level air, for the post-Chernobyl period the 
stratospheric input was decreasing and the contribution of local resuspension was 
dominating. 
Furthermore, several meteorological indicators such as precipitation and evaporation are 
analysed to explain and parameterize seasonal fluctuations. 
 
Schlüsselwörter  137Cs, Tracer-Nuklide, Meteorologie, Zeitreihenanalyse, Kreuzkorrelation 
Keywords 137Cs, tracer nuclides, meteorology, time series analysis, cross correlation 

1. Einleitung 

Das in der Umwelt auffindbare 137Cs besitzt ausschließlich zivilisatorische Quellen. Bei den 
bedeutendsten Quellen handelt es sich um die atmosphärischen Kernwaffentests bis 1962 
sowie die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl am 26.04.1986. Es wird vermutet, dass das in 
der bodennahen Luft vorhandene 137Cs seine Ursprünge in der Stratosphäre und im Boden 
aufgrund von Resuspension hat. Für die Quellenidentifizierung wird auf verschiedene 
natürliche Tracer-Nuklide zurückgegriffen. So kann 7Be als Tracer-Nuklid dienen, um den 
stratosphärischen Einfluss auf die 137Cs-Konzentration in der bodennahen Luft nachzuweisen 
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[1][2]. 7Be ist ein kosmogenes Nuklid, welches durch die kosmische Strahlung in der 
Stratosphäre gebildet wird und während des Tropopausenbruchs in die Troposphäre gelangt. 
Durch gammaspektrometrische Analysen können verschiedene Eigenschaften von 7Be 
untersucht werden [3].  
Zum Nachweis des Einflusses der Resuspension auf die bodennahe 137Cs-Konzentration 
wurde das natürlich vorkommende Radionuklid 210Pb herangezogen. 210Pb entsteht als 
Zerfallsprodukt von Radon, welches als Gas aus dem Erdboden austritt.  
Verschiedene Prozesse führen dazu, dass die 137Cs-Konzentration im jahreszeitlichen Verlauf  
häufigen Schwankungen unterliegt. Mit Hilfe von unterschiedlichen meteorologischen 
Messgrößen sollen diese Prozesse parametrisiert werden, um die beobachteten Schwankungen 
zu erklären. 

2. Methodik 

Die Aerosolsammlung erfolgte in Neuherberg auf dem Gelände des Helmholtz Zentrums 
München, ca. 10 km nördlich von München bei einer nördlichen Breite von 48° 8’ und einer 
östlichen Länge von 11° 35’. Die Proben wurden in einer Höhe von ca. 1,5 Meter über dem 
Boden auf 0,5 m2 großen Filtern gesammelt, die Durchflussrate betrug dabei 600 m3 pro 
Stunde. Anschließend wurden die Filter in kleine Zylinder mit einer Höhe von 75 mm und 
einem Durchmesser von 25 mm gepresst. Anschließend wurde die Aktivitätskonzentration 
nuklidspezifisch mittels Gammaspektrometrie ermittelt. 
 
Die Sammelzeiträume zur Aerosolsammlung waren nicht konstant sondern unterlagen 
vielmehr verschiedenen Schwankungen. Aus diesem Grund wurden die gemessenen 
Aktivitätskonzentrationen zunächst auf einen einheitlichen Betrachtungszeitraum gemittelt, 
der im Wesentlichen einem Zwei-Wochen-Zeitraum entspricht. Diese Zeiträume reichen vom 
1. bis zum 15. eines Monats sowie vom 16. bis zum letzten Tag des Monats. Eine Ausnahme 
bildet der Monat Februar, hier reichen die Zeiträume vom 1. bis zum 14. sowie vom 15. bis 
zum Monatsletzten, wobei Schaltjahre auch berücksichtigt wurden. Mit dieser Methode 
wurden pro Kalenderjahr insgesamt 24 Messzeiträume geschaffen, die eine über die 
verschiedenen Jahre hinweg konsistente Analyse der Aktivitätskonzentrationen ermöglicht. 
Im weiteren Verlauf werden die Messperioden als „Halb-Monats-Zeiträume“ bezeichnet. 
 
Die anschließende Quellenbestimmung wurde mittels Kreuzkorrelationsanalyse durchgeführt 
[4][5]. Dazu wurden zwei gleich lange Messzeiträume ausgewählt, die im Folgenden 
analysiert wurden. Der erste Messzeitraum liegt unmittelbar vor der Reaktorkatastrophe in 
Tschernobyl am 26.04.1986 und umfasst die fünf Jahre von 1980 bis 1984. In diesem 
Zeitraum wurde als Quelle für die in der bodennahen Luft gemessene 137Cs-
Aktivitätskonzentration die Stratosphäre bereits nachgewiesen, vgl. [2]. Als 
Vergleichszeitraum wurde ein möglichst aktueller Zeitraum der gleichen Länge gewählt. Der 
Zeitraum von 2004 bis 2008, welcher ebenfalls fünf Jahre umfasst, wird im Folgenden als 
zweiter Analysezeitraum untersucht. 
 
Die Zeitreihen wurden zunächst trendbereinigt. Dazu wurde eine Regressionsanalyse für die 
zwei Zeiträume 1980-1984 und 2004-2008 durchgeführt. Anschließend wurden die Zeitreihen 
um den ermittelten Trend durch Division bereinigt. Hierfür wird unterstellt, dass sich die 
Zeitreihen als ein multiplikatives Modell darstellen lassen [6], wobei sich der 
Beobachtungswert Xt zum Zeitpunkt t aus einer saisonalen Komponente St, einer  
Trendkomponente Tt, einer zyklischen Komponente Ct und einer zufälligen Komponente Et 

ergibt, vgl. Gl. 1. 
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 Xt = St • Tt • Ct • Et  (1) 
 

Die trendbereinigte Zeitreihe Xt
* ergibt sich dann aus  

 Xt
* = Xt / Tt  (2) 

3. Ergebnisse und Diskussion 

3.1. Quellenidentifizierung 
 

Die Aktivitätskonzentrationen der Radionuklide 7Be, 210Pb und 137Cs in bodennaher Luft sind 
in den Abbildungen Abb. 1 und Abb. 2 für den Zeitraum 1978 bis 2008 dargestellt. 
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Abb. 1: Aktivitätskonzentrationen von 7Be und 210Pb in bodennaher Luft 
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Abb. 2: Aktivitätskonzentration von 137Cs in bodennaher Luft 

 
Zur Trendbereinigung der Zeitreihen wurde jeweils eine Regressionsanalyse in den 
Zeiträumen 1980-1984 und 1989-2008 durchgeführt, um den jeweils vorherrschenden Trend 
in den Zeitreihen zu ermitteln. Die Regressionsanalyse wurde mit der Statistiksoftware PASW 
Statistics 17 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 und Tab. 2 dargestellt, t umfasst 
dabei einen Halb-Monats-Zeitraum. 
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Tab. 1: Modellzusammenfassung, Bestimmheitsmaß R2 und Regressionsgleichung 1980-1984 
 R2 Regressionsgleichung 
7Be: Logarithmisch 0,032 205ln(t)+2566 
137Cs: Exponentiell 0,550 29e-0,026t 
210Pb: Exponentiell 0,033 471e0,002t 

 
Im Zeitraum 1980-1984 konnte für die Nuklide 7Be und 210Pb ein steigender Trend, für das 
Nuklid 137Cs ein fallender Trend identifiziert werden.  
 
Tab. 2: Modellzusammenfassung, Bestimmheitsmaß R2 und Regressionsgleichung 1989-2008 
 R2 Regressionsgleichung 
7Be: Exponentiell 0,054 3564e-0,001t 
137Cs: Exponentiell 0,606 7e-0,005t 
210Pb: Logarithmisch 0,105 -74ln(t)+851 

 
Im Zeitraum 1989-2008 unterliegen dagegen alle Nuklide 7Be, 137Cs und 210Pb einem 
fallenden Trend. 
Die Nuklidkonzentration von 137Cs (Halbwertzeit 30,17 Jahre) in der bodennahen Luft nimmt 
im Zeitraum 1980-1984 stärker ab als im Zeitraum nach der Reaktorkatastrophe in 
Tschernobyl von 1989-2008. In beiden Perioden jedoch ist die Abnahme der Konzentration 
stärker, als sie alleine durch den radioaktiven Zerfall zu erwarten wäre. Die relative jährliche  
Abnahme der Konzentration, welche über den radioaktiven Zerfall hinausgeht, beträgt im 
Zeitraum 1980-1984 ca. 9,5 % und im Zeitraum 1989-2008 ca. 45 %. 
 
Anschließend wurden die Zeitreihen 137Cs und 7Be bzw. 137Cs und 210Pb jeweils einer 
Kreuzkorrelationsanalyse unterzogen. Ein Kreuzkorrelationskoeffizient dient als Indikator, ob 
zwei Zeitreihen phasengleich oder phasenverschoben sind. Der Koeffizient kann dabei Werte 
zwischen -1 und 1 annehmen. Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse für das Nuklidpaar 7Be 
und 137Cs ist in den Abbildungen Abb. 3 und Abb. 4 dargestellt. Eine Phase umfasst dabei den 
eingangs beschriebenen Halb-Monats-Zeitraum.  
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Abb. 3: Kreuzkorrelationsanalyse 7Be und 137Cs im Zeitraum 1980-1984 
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Abb. 4: Kreuzkorrelationsanalyse 7Be und 137Cs im Zeitraum 2004-2008 

 
Die farbig markierten Koeffizienten sind auf dem Signifikanzniveau von 0,05 statistisch 
signifikant. 
Die Analyse verdeutlicht, dass sich im Zeitraum 1980-1984 das Nuklidpaar 7Be und 137Cs 
statistisch signifikant phasengleich verhält. Im Gegensatz dazu verhält sich dieses Nuklidpaar 
im Zeitraum 2004-2008 nicht phasengleich. Dies bedeutet, dass im Zeitraum 1980-1984 das 
Nuklid 137Cs die gleiche Quelle wie 7Be, nämlich die Stratosphäre besitzt. Im Zeitraum 
2004-2008 dagegen trifft das nicht mehr zu. Hier kann die Stratosphäre als Quelle für die 
137Cs-Konzentration in der bodennahen Luft nicht mehr nachgewiesen werden. 
Für das Nuklidpaar 210Pb und 137Cs wurde ebenfalls eine Kreuzkorrelationsanalyse 
durchgeführt. Im Zeitraum 1980-1984 verhalten sich die Nuklide phasenverschoben, im 
Zeitraum 2004-2008 dagegen phasengleich. Dies bedeutet, dass im Zeitraum vor der 
Reaktorkatastrophe 1980-1984 nicht nachgewiesen werden kann, dass die Nuklide 210Pb und 
137Cs die gleiche Quelle besitzen. Man kann jedoch aufgrund der Phasengleichheit im 
Zeitraum 2004-2008 schließen, dass die Nuklide 210Pb und 137Cs hier im Wesentlichen aus der 
gleichen Quelle stammen. 
 
3.2. Parametrisierung 
 
Nach der Quellenidentifizierung sollen nun die Konzentration von 137Cs sowie ihre zeitlichen 
Schwankungen mit Hilfe meteorologischer Kenngrößen (Niederschlag und Verdunstung) 
parametrisiert werden. 
 
Die im Helmholtz Zentrum München aufgezeichneten Niederschlagsmengen sind aufgrund 
größerer Lücken für die Analysen nur bedingt geeignet. Aus diesem Grund wurden die 
Niederschlagsmengen der benachbarten Station des DWD in Oberschleißheim, welche sich 
nur ca. fünf Kilometer von der Nuklidsammelstelle befindet, verwendet. Die beiden 
Niederschlagszeitreihen des Helmholtz Zentrums und des DWD wurden einer 
Korrelationsanalyse unterzogen. Hierbei wurde ein Korrelationskoeffizient von 0,91 ermittelt, 
so dass die Niederschlagsdaten der benachbarten Station in Oberschleißheim für die weiteren 
Analysen verwendet werden können. Diese Zeitreihe ist allerdings nur bis einschließlich 2005 
vollständig verfügbar, so dass die anschließende Kreuzkorrelationsanalyse für die Zeiträume 
1980-1984 und 2001-2005 durchgeführt wurde. 
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Für den Zeitraum 1980-1984 konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 
der Niederschlagsmenge und der 137Cs-Aktivitätskonzentration bei der phasengleichen 
Betrachtung der Zeitreihen nachgewiesen werden. Im Zeitraum 2001-2005 dagegen wurde ein 
statistisch signifikanter negativer Koeffizient bei der phasengleichen Betrachtung der 
Zeitreihen ermittelt. Damit kann auf ein gegenläufiges Verhalten der beiden Kenngrößen 
geschlossen werden: Das jährliche Maximum der einen Kenngröße tritt im Jahresverlauf 
weitestgehend zeitgleich mit dem jährlichen Minimum der anderen Kenngröße auf. Dies 
bedeutet dass in Monaten mit hohem (geringen) Niederschlagsaufkommen gleichzeitig eine 
geringe (hohe) 137Cs-Konzentration in der bodennahen Luft zu erwarten ist. 
 
Als weitere meteorologische Größe wurde die Verdunstung im Vergleich mit 137Cs betrachtet. 
Das Vorgehen ist dabei analog zu den bereits beschriebenen Analysen. Die vom DWD zur 
Verfügung gestellte Kenngröße Verdunstung (potenzielle Verdunstung ermittelt nach 
Penman/Monteith) der Messstation in Oberschleißheim wurde zusammen mit der im 
Helmholtz Zentrum München ermittelten Zeitreihe des Nuklids 137Cs einer 
Kreuzkorrelationsanalyse unterzogen.  
Im Zeitraum 1980-1984 verhalten sich die beiden Zeitreihen statistisch signifikant 
phasengleich. Im Zeitraum 2004-2008 dagegen verhalten sie sich statistisch signifikant 
negativ korreliert. Erreicht die 137Cs-Aktivitätskonzentration ihr jährliches Maximum, so 
erreicht die Verdunstung ihr jährliches Minimum.  
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ANWENDUNG DER TRACERGAS-TECHNOLOGIE ZUR UNTER-
SUCHUNG VON KONVEKTIVEN RADONTRANSPORTPROZESSEN  
ZWISCHEN GRUBENHOHLRÄUMEN UND HÄUSERN  
 
APPLICATION OF THE TRACER GAS TECHNOLOGY TO INVESTIGATE 
CONVECTIVE RADON TRANSPORT PROCESS BETWEEN MINE WORK-
INGS AND HOUSES  
 
W. Löbner, F. Leichsenring, J. Regner, P. Schmidt, C. Schramm  
 
Wismut GmbH, Chemnitz, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In Gebieten mit bergbaulichen Hinterlassenschaften, insbesondere mit offenen Grubenhohl-
räumen, ist der konvektive Radontransport durch das gestörte Gebirge eine häufige Ursache 
für hohe Radonkonzentrationen in Häusern. Vertikale Transportentfernungen für das Radon 
können dabei bis in den Bereich oberhalb einhundert Meter reichen. Der Einsatz von 
Tracergasen, die in geringsten Konzentrationen in der Umwelt mittels Gaschromatographie 
nachgewiesen werden können, ermöglicht die zweifelsfreie Identifikation von Häusern mit 
bergbaulicher Beeinflussung der Radonsituation sowie die nähere Aufklärung des komplexen 
Systemverhaltens. Die erfolgreiche Verfahrensanwendung wird am Beispiel komplexer Unter-
suchungen des Einflusses offener Grubenhohlräume auf die Radonsituation in Häusern der 
Ortslage von Bad Schlema demonstriert.  
 
Summary  
In areas featuring air-filled mine workings the convective radon transport through disturbed 
bedrock is a frequent cause of high radon concentrations in dwellings. The vertical transport 
distance of the radon propagation can be more than one hundred meters. The application of 
tracer gases that can be detected by gas chromatography at extreme low concentrations al-
lows the clear detection of mine-originated radon in dwellings and provides knowledge on the 
complex system of radon transport. The successful application of the method is demonstrated 
on the basis of investigations of the impact of a former uranium mine on the radon situation 
in dwellings at the site of Bad Schlema.  
 
Schlüsselwörter  Uranerzbergbau, Radon, Radon in Gebäuden, Tracergas, SF6 
Keywords  uranium mining, radon, radon in dwellings, tracer gas, SF6 
 

1. Einleitung 

Die Situation in den Bergbaustädten des Erzgebirges ist dadurch geprägt, dass ein intensiver 
Bergbau unmittelbar in den Stadtgebieten stattgefunden hat. Der Bergbau begann bereits im 
Mittelalter mit der Ausbeutung der Edel- und Buntmetallvererzungen und wurde durch den 
Uranerzbergbau der Nachkriegszeit, der im Bereich von Schlema-Alberoda bis Anfang der 
90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts andauerte, fortgesetzt. Vielfach liegen oberflächen-
nahe Grubenhohlräume vor, die sowohl aus dem Altbergbau als auch aus dem Uranerzberg-
bau der SAG/SDAG Wismut stammen. Die vorhandenen Grubengebäude sind geflutet bzw. 
befinden sich vor dem Abschluss der Flutung. 
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Oberhalb der durch die natürlichen Überläufe bedingten Flutungspegel verbleiben beträchtli-
che Grubenvolumina luftgefüllt. In diesen luftgefüllten Grubenbauen bilden sich infolge von 
Luftdichteunterschieden natürliche Strömungssysteme heraus, die auch die Luftwegsamkeiten 
im bergbaulich gestörten Gebirge einschließen. Aufgrund des natürlichen Auftriebs kann das 
in den Grubenhohlräumen vorhandene Radon durch konvektive Gastransportprozesse im ge-
störten Gebirge und durch natürliche Wetterbewegungen in den Grubenbauen an die Tages-
oberfläche bzw. bis in Häuser gelangen. 
 
Mit einer alleinigen Messung der Radonkonzentration in den Gebäuden potentiell beeinfluss-
ter Ortslagen ist es nicht möglich, den Einfluss der Grube auf die Radonsituation zu klären, da 
die Ursachen erhöhter Radonkonzentrationen vielfältig sein können. Neben einer Radonzu-
fuhr aus den oberflächennahen Grubenbauen können auch die Radonproduktion des direkten 
Gebäudeuntergrundes oder verwendeter Baumaterialien sowie über andere Wege herange-
führtes Radon wesentliche Ursachen erhöhter Radonkonzentrationen sein. Ein Ansatz zur 
eindeutigen Zuordnung der Ursachen erhöhter Radonkonzentrationen ist die Verwendung von 
Tracern [1]. Der Einsatz von Tracergas gehört seit einigen Jahren zu den Standardmethoden 
bei der Bearbeitung von Problemstellungen der Luft- und Schadstoffausbreitung in der At-
mosphäre und in Gebäuden [2, 3]. Es ist auch ein Verfahren, das im Zusammenhang mit der 
Analyse der Grubenbewetterung in Betrieb befindlicher Bergwerke Anwendung fand [4]. 

2. Methodik 

2.1 Messmethode 
 
In Abhängigkeit von den zu beantwortenden Fragestellungen werden bei der Tracergas-
Technologie verschiedene Vorgehensweisen gewählt (Konzentrations-Abkling-Methode, 
Konstant-Emissions-Methode, usw.) [5]. Im folgenden wird als wichtigste Methode die Kon-
stant-Emissions-Methode zur Quantifizierung des konvektiven Volumenstromes durch Risse, 
Klüfte oder andere Gebirgsstörungen von offenen Grubenbauen bis in die Häuser näher dar-
gestellt (siehe Abb. 1). Bei den Untersuchungen kam als Tracergas primär Schwefel-
hexafluorid (SF6) zum Einsatz. Schwefelhexafluorid verhält sich chemisch neutral und weist 
ein dem Radontransport vergleichbares Transportverhalten auf. Zum Nachweis geringer Kon-
zentrationen dieses Gases (im Konzentrationsbereich von 0,05 ppb bis 500 ppb) wurde die 
Gaschromatographie mit ECD-Detektor eingesetzt. Zunächst wurde in der Grube durch Injek-
tion von Tracergas in den einziehenden Wetterstrom eine konstante Tracergas-Konzentration 
CG eingestellt (stationärer Zustand). Hierzu wurde das Tracergas aus einer Gasflasche mit 
einem definierten Volumenstrom über elektronische Volumenstrommesser über einen länge-
ren Zeitraum dem Wetterstrom zudosiert. Nach Erreichen einer konstanten Konzentration in 
der Grube wurde die Tracergas-Konzentration im Keller des untersuchten Hauses CK und in 
der Außenluft CA gemessen. Die Entnahme der Luftproben erfolgte hierbei mittels Kunst-
stoffspritzen. Aus der Tracergas-Massenbilanz folgt 
 
 KAKGKGAKA CVCVCV ⋅=⋅+⋅ −−−

&&&  (1), 

 
wobei KAV −

&  den in den Keller von der Außenluft einströmende Luftstrom, KGV −
&  den Luft-

strom von der Grube in den Keller und AKV −
&  den Luftstrom vom Keller in die Außenluft dar-

stellen. Die Luftvolumenbilanz ergibt 
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 KGKAAK VVV −−− += &&&  

  (2) 
Für den Luftvolumenstrom zwischen Grube und Haus folgt daraus 
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Abb. 1:  Schematische Darstellung des konvektiven Transportes von Tracergas aus dem Gru-
benhohlraum in ein Haus 
 
Der Volumenstrom vom Keller in die freie Atmosphäre lässt sich anhand einer Luftwechsel-
messung mit einem zweiten Tracergas (z.B. PMCH) mittels Konzentrations-Abklingmethode 
bestimmen [2]. Aus dem Luftvolumenstrom zwischen Grube und Haus kann bei bekannter 
Radonkonzentration in der Grube der bergbaubedingte Anteil der Radonkonzentration im 
Haus ermittelt werden. 

3. Untersuchungen in der Grube Schlema-Alberoda bei abgeschalteter 
Ventilatoranlage 

In der Grube Schlema-Alberoda wird regulär eine Bewetterung mit Hilfe eines Hauptgruben-
ventilators betrieben, um an den Betriebspunkten u.a. aus Strahlenschutzgründen ausreichen-
de Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dabei handelt es sich um eine saugende Bewetterung, die 
zu einem Unterdruck in dieser Grube führt und somit eine unkontrollierte Radonfreisetzung 
über das gestörte Gebirge gegenwärtig verhindert. Nach Abschluss der untertägigen Sanie-
rung entfällt die Notwendigkeit einer Wetterversorgung für den Untertagebetrieb. Bei einer 
Außerbetriebnahme der künstlichen Bewetterung stellen sich natürliche Auftriebsbedingun-
gen in der Grube ein, die zu unkontrollierten Radonfreisetzungen führen können. Für diesen 
Bewetterungszustand war der Grubeneinfluss auf die Radonfreisetzung an der Tagesoberflä-
che, insbesondere in Häusern, experimentell zu untersuchen. Eine wesentliche Aufgabe be-
stand darin, den Einflussbereich der Grube zu identifizieren und die Stärke des Grubenein-
flusses zu bestimmen. Des weiteren sollte die Frage geklärt werden, ob die Kanalisation als 
möglicher Transportpfad in Frage kommt. Das Experiment sollte zur Vorbereitung einer op-
timalen wettertechnischen Lösung zur langfristigen Beherrschung der Radonsituation dienen. 
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In Bereich der Grube Schlema-Alberoda befinden sich die potenziell durch die Grube beein-
flussbaren Gebäude überwiegend in Tallagen. Die Tallagen stellen den tiefsten Freisetzungs-
punkt in Bezug auf den luftgefüllten Grubenhohlraum dar. Unter natürlichen Bewetterungs-
bedingungen sind hier im Sommer die höchsten Freisetzungen von Grubenluft zu erwarten, da 
sich dann in diesen Lagen leichte Überdrücke herausbilden. Daher waren die experimentellen 
Untersuchungen unter natürlichen Auftriebsbedingungen im Sommer vorzunehmen. Im Rah-
men eines 11-tägigen Experiments im Juli 2008 wurde die Ventilatoranlage außer Betrieb 
genommen. Des weiteren wurden noch bestehende Tagesöffnungen der Grube verschlossen, 
um dem nach Sanierungsende langfristig eintretenden Bedingungen nahe zu kommen. Die 
Abb. 2 zeigt ein Schema der Grube und eine Darstellung der Versuchsbedingungen. Als Auf-
gabeort des Tracergases wurde der Abwetterschacht 382 genutzt, der den höchsten Punkt des 
Grubengebäudes darstellt und an dem unter natürlichen Auftriebsbedingungen im Sommer die 
Wetter in die Grube einziehen. 
 

   

Abb. 2:  Schematische Darstellung der Grube und der Versuchsbedingungen 

4. Ergebnisse 

Während der Ventilatorabschaltung stellten sich für sommerliche Bedingungen typische na-
türliche Auftriebsverhältnisse im Grubengebäude mit überwiegend zutage gerichtetem 
Druckgefälle im größten Teil des Untersuchungsgebietes ein. Die Differenzdrücke lagen im 
Bereich bis etwa 30 Pa. Damit lagen äußere Bedingungen vor, unter denen eine konvektive 
Luftbewegung aus dem Grubenhohlraum in die Häuser zu erwarten war. Bei niedrigen Au-
ßenlufttemperaturen kehrte sich nachts temporär die Wetterrichtung im Grubengebäude um. 
Die Radonkonzentration im Grubengebäude erreichte aufgrund der geringen natürlichen Wet-
terbewegung sehr hohe Werte von mehreren Hundert kBq/m³, im Extremfall bis zu 
1 MBq/m³. 
 
Die kontinuierliche Tracergasaufgabe (SF6) am Schacht 382 führte zu einem allmählichen 
Anstieg der Tracergaskonzentration im Grubengebäude bis zu einem annähernden Gleichge-
wichtszustand nach 3 Tagen mit SF6-Konzentrationen von etwa 200 ppb. Die Messergebnisse 
an den verschiedenen Tagesverbindungen der Grube lassen den Schluss zu, dass sich das 
Tracergas im Grubengebäude mit der natürlichen Grubenwetterbewegung flächendeckend 
und in etwa gleichmäßig verteilt hatte.  
 

320



In 18 der 71 untersuchten Häuser wurde ein Grubeneinfluss auf die Radonsituation durch den 
Nachweis von Tracergas eindeutig belegt. Die komplexe Auswertung der Tracergas- und Ra-
donkonzentrationen ergab eine sehr unterschiedliche Ausprägung des Grubeneinflusses und 
ein individuelles Systemverhalten in den einzelnen Häusern. 
 
Abb. 3 zeigt beispielhaft die zeitliche Änderung der Radonkonzentration und der 
Tracergaskonzentration während der Abschaltung der Ventilatoranlage der Grube in einem 
Gebäude in der Tallage von Bad Schlema mit deutlichem Grubeneinfluss. 
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Abb. 3: Zeitliche Änderung der Radonkonzentration und der Tracergaskonzentration in einem 
Gebäude in Bad Schlema während der Abschaltung der Ventilatoranlage der Grube 
 
Aus der Abb. 3 geht klar hervor, dass die Radonsituation und auch die Tracergaskonzentra-
tion in dem Gebäude streng vom Bewetterungsregime in der Grube abhängen. Die Abschal-
tung der Ventilatoranlage und deren Wiederinbetriebnahme äußern sich in einem drastischen 
Anstieg bzw. Rückgang der Radon- und der Tracergaskonzentrationen über mehrere Größen-
ordnungen. Hiermit wird der positive Einfluss einer Unterdruckbewetterung auf die Radonsi-
tuation in grubenbeeinflussten Häusern bestätigt. Weiter wird deutlich, dass unter natürlichen 
Auftriebsverhältnissen die Strömungsprozesse im Untergrund und damit der Verlauf der Ra-
don- und Tracergaskonzentrationen im Haus stark von den täglichen Schwankungen der Au-
ßentemperatur geprägt sind. Die komplexe Auswertung der Tracergas- und Radonkonzentra-
tionen im Haus und in den darunter befindlichen Grubenbauen ergab, dass die Radonkonzen-
tration in diesem Gebäude unter natürlichen Auftriebsverhältnissen praktisch zu 100 % von 
der Grube bestimmt wird. 
 
Neben der Untersuchung der Situation in Häusern wurden auch Messungen der Radonkon-
zentration im Boden und der Radonexhalationsrate vorgenommen. Während der 
Ventilatorabschaltung waren unter den natürlichen Auftriebsverhältnissen an 5 der 16 in die 
Untersuchungen einbezogenen Bodenradon- und Radonexhalationsmessstellen sehr deutliche 
Erhöhungen der Radonkonzentration und der Radonfreisetzung festzustellen. Weiterhin wur-
de in der obersten Bodenschicht auch Tracergas aus der Grube nachgewiesen. Dies ist der 
eindeutige Nachweis, dass ein konvektiver Radontransport aus der Grube durch das Gebirge 
bis an die Tagesoberfläche stattgefunden hat. In Gebieten, die durch einen sehr ausgeprägten 
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oberflächennahen Bergbau geprägt sind, wie z. B. das Deformgebiet in Oberschlema und des-
sen angrenzende Flächen, ist bei abgeschalteter Ventilatoranlage mit einer flächenhaft erhöh-
ten Radonfreisetzung aus dem Boden in die freie Atmosphäre zu rechnen. 
 
Die Einbeziehung der Kanalisation in die Untersuchungen ergab, dass sie als Transportpfad 
für Radon aus der Grube in die Häuser ebenfalls relevant sein kann und bei der Auswahl und 
Auslegung der langfristigen Lösung zur Beherrschung der Radonsituation in Häusern von 
Bad Schlema berücksichtigt werden muss. 

5. Fazit 

Mit den durchgeführten Tracergasuntersuchungen konnte eindeutig der Nachweis geführt 
werden, dass in Bereichen der Ortslage von Bad Schlema mit einem sehr ausgeprägten ober-
flächennahen Bergbau in einem Teil der untersuchten Häuser eine direkte strömungstechni-
sche Verbindung zu Grubenbauen der Grube Schlema-Alberoda besteht. Es wurde nachge-
wiesen, dass eine zielgerichtete Unterdruckbewetterung einen positiven Einfluss auf die Ra-
donsituation in grubenbeeinflussten Häusern ausübt. Mittels einer komplexen Auswertung der 
Ergebnisse der Tracergas- und Radonmessungen war es möglich, eine Unterscheidung der 
Häuser hinsichtlich des Beeinflussungsgrades der dort vorhandenen Radonsituation durch die 
Grube zu treffen. Auf der Basis der experimentell gewonnenen Erkenntnisse konnten wetter-
technische Maßnahmen in der Grube mit dem Ziel einer deutlichen Verbesserung der Radon-
situation in den Häusern abgeleitet werden. Schließlich konnte mit den gewonnenen Daten 
und Erkenntnissen die Informationsbasis für die Erstellung eines langfristigen Bewetterungs-
konzeptes der Grube Schlema-Alberoda zur langfristigen Beherrschung der Radonsituation in 
Häusern der Ortslage von Bad Schlema vervollständigt werden. 
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN MIT ARTM  
EIN VERGLEICH MIT ERGEBNISSEN VON IMMISSIONS- 
MESSUNGEN AM BEISPIEL DES RADIONUKLIDS 133XE 
 
ARTM, A LANGRANGIAN MODEL - COMPARISON OF MODELED AND 
MEASURED ACTIVITY CONCENTRATIONS OF 133Xe IN THE VICINITY 
OF A NUCLEAR FACILITY 
 
H. Wildermuth, M. Kainz, C. Brummer, C. Strobl 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Bei ARTM [1] handelt es sich um ein Lagrange-Partikelmodell, das zur realitätsnahen Abbil-
dung des Transports von radioaktiven Stoffen in der Atmosphäre entwickelt wurde. Im vorlie-
genden Bericht werden am Beispiel von 133Xe-Emissionen eines deutschen Siede-
wasserreaktors die Ergebnisse von Ausbreitungsrechnungen mit dem Programm ARTM vor-
gestellt. Sie basieren auf meteorologischen Daten des örtlichen Kernreaktor-Fernüber-
wachungssystems sowie auf den vom Betreiber der Anlage ermittelten nuklidspezifischen 
Emissionsdaten vom 07. und 08. März 2009. Im gleichen Zeitraum wurde im Rahmen einer 
von der CTBTO durchgeführten Messkampagne die Aktivitätskonzentration radioaktiver Xe-
non-Isotope in der Umgebung des Reaktors messtechnisch bestimmt. In diesem Beitrag wer-
den die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen und Immissionsmessungen einander gegen-
übergestellt und diskutiert. 
 
 
Summary  
In the framework of a measuring campaign, organised by the CTBTO in March 2009, the 
activity concentrations of xenon isotopes, emitted by a boiling water reactor during a phase 
of revison, were detected at several locations in the vicinity of the reactor. For the same time 
period calculations with the dispersion model ARTM, a Langrangian particle model which 
was developed to simulate transport processes of radioactive material in the atmosphere, 
were accomplished by the Federal Office for Radiation and Protection. These calculations 
are based on emission data, measured by the operator of the facility and the meteorological 
data of the top of the stack of the reactor. Measured activity concentrations of 133Xe in the 
ground air are compared with the results of the dispersion model and results are discussed. 
 
 
Schlüsselwörter  ARTM, Ausbreitungsrechnung, Lagrange-Modell 
Keywords  ARTM, Dispersion-model, Lagrangian-Model 
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1. Einleitung 
 
Vor dem Hintergrund der fachlichen Überarbeitung und der Aktualisierung der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zu § 47 StrlSchV (AVV) und der Störfallberechnungsgrundlagen zu 
§ 49 StrlSchV (SBG) ist vorgesehen, das bisher in AVV und SBG vorgeschriebene Gauß-
Fahnenmodell durch ein Langrange-Partikelmodell zu ersetzen. In diesem Zusammenhang 
wurde im Rahmen eines Forschungsvorhabens ein Langrange-Partikelmodell bereitgestellt, 
wie es auch schon im Rahmen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 
vom 24. Juli 2002 zum Einsatz kommt. Hierfür wurde das für die Ausbreitung konventionel-
ler Luftbeimengungen konzipierte Programmsystem AUSTAL2000 für die Ausbreitung luft-
getragener radioaktiver Stoffe angepasst und das Atmosphärisches-Radionuklid-Transport-
Modell (ARTM) entwickelt.  
 
ARTM wurde zwar in erster Linie als Rechenprogramm zur Durchführung von Langzeit-
Ausbreitungsrechnungen konzipiert, ist jedoch nach Ansicht der Autoren grundsätzlich auch 
dafür geeignet, Ausbreitungsrechnungen bei kurzzeitigen Emissionen, die in den Bereich der 
SBG fallen, eingesetzt zu werden. Eine von der CTBTO im März 2009 durchgeführte Mess-
kampagne zur Bestimmung radioaktiver Edelgase in der Umgebung eines deutschen Siede-
wasserreaktors stellte für das Bundesamt für Strahlenschutz deshalb eine geeignete Gelegen-
heit dar, um diese Annahme fallspezifisch zu überprüfen. 
 
 
2. Emissionsdaten 
 
Die Bilanzierung der Ableitungen radioaktiver Edelgase mit der Kaminfortluft erfolgt bei 
dem für diese Untersuchungen ausgewählten Siedewasserreaktor mit Hilfe einer kontinuier-
lich-nuklidspezifischen Messeinrichtung. Hierzu wird ein repräsentativer Anteil der Kamin-
fortluft kontinuierlich durch eine Messkammer  geleitet und dabei gammaspektrometrisch 
analysiert. Es werden sowohl 10-Minuten-Mittelwerte, Stundenmittelwerte als auch Tages-
mittelwerte der Aktivitätskonzentration bestimmt und dokumentiert. Durch Multiplikation der 
ermittelten Aktivitätskonzentration mit der im entsprechenden Messzeitraum emittierten Fort-
luftmenge wird die Aktivitätsableitung berechnet. 
 
Die Ergebnisse der von der Messeinrichtung des Betreibers ermittelten Ableitungen mit der 
Kaminfortluft sind für das Radionuklid 133Xe in Abbildung 1 als Stundenwerte der Aktivität 
aufgetragen und weisen Werte im Bereich von bis zu 8 ·108 Bq/h auf, wobei die maximalen 
Ableitungswerte auf den Beginn der Jahresrevision zurückzuführen sind. Die Darstellung der 
Emissionsdaten - die bei den in Kapitel 3 angeführten Ausbreitungsrechnungen mit ARTM 
den Quellterm darstellen - als Stundenwerte wurde gewählt, weil die Zeitreihendaten für 
ARTM grundsätzlich als Stundenwerte bzw. Stundenmittelwerte bereitzustellen sind. Eben-
falls in Abbildung 1 sind die drei jeweils sechsstündigen Probenahmeintervalle der Immissi-
onsmessungen am Messpunkt P1 dokumentiert. 
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Abb. 1: Stundenwerte der Aktivitätsableitung des Radionuklids 133Xe  am 7. März 2009 
 
 
3. Meteorologische Grundlagen und Ergebnisse der Ausbreitungs- 

rechnung 
 
Meteorologie 
 
Die Ausbreitungssituation am 7. März 2009 war geprägt durch eine zyklonale unbeständige 
Westwetterlage mit relativ hoher Windgeschwindigkeit und zeitweise Niederschlag. Zwi-
schen einem abziehenden Tiefdruckgebiet in den Mittelmeerraum kam Mitteleuropa im Ta-
gesverlauf auf die Vorderseite eines neuen Tiefs, das sich vom Nordatlantik in Richtung 
Nordsee verlagerte. Dadurch drehte die Windrichtung am Nachmittag etwas von westlicher 
auf südwestliche Richtung. Während des gesamten Zeitraums lag die Diffusionskategorie D 
(neutral) vor, was in Anbetracht der Witterung als plausibel erscheint.  
 
Die zur Ausbreitungsrechnung notwendigen lokalen meteorologischen Daten wurden dem 
Kernreaktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ) entnommen. Sie stehen für verschiedene Mess-
höhen als Halbstundenmittel zur Verfügung und sind mit einem SODAR-Gerät bestimmt 
worden. Als repräsentativ für die vorliegende Quellgeometrie wurden die meteorologischen 
Daten aus 160 m Höhe verwendet. Dieser Wert ergibt sich aus der Höhe des Fortluftkamins 
von 130 m, zuzüglich einer Kaminüberhöhung von minimal 15 m, woraus eine Quellhöhe von 
mindestens 145 m resultiert [2].    
 
Abbildung 2 zeigt den Verlauf von Windrichtung und Windgeschwindigkeit in den Mess-
höhen 130 und 160 m. Gut erkennbar ist die für die Ausbreitung relevante leichte Drehung 
der Windrichtung im Tagesverlauf von westlicher auf zunehmend südwestliche Richtung. 
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Abb. 2: Verlauf von Windrichtung und –geschwindigkeit im Bereich der Emissionshöhe 
 
 
Ausbreitungsrechnungen mit ARTM 
 
Die Ausbreitungsrechnungen mit ARTM, deren Ergebnisse in Abbildung 3 dargestellt sind, 
wurden mit den in der Tabelle 1 dokumentierten Modellparametern durchgeführt. Die bei den 
Berechnungen ebenfalls berücksichtigte Orografie des Untersuchungsgebietes basiert auf dem 
Datensatz des digitalen Geländemodells 50 der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
Tab. 1: Modellparameter der durchgeführten ARTM-Rechnung 
 

Parameter Wert 

Rechengitter 300 * 300 Gitterpunkte 

Gitterabstand und Orografieraster 50 Meter 

Ausdehnung des Modellgebietes 15 * 15 Kilometer 

Lagrange-Qualitätsstufe 4 (höchste) 

Berücksichtigung von Gebäuden und Kühl-
turm 

nein 
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Abbildung 3 zeigt den Verlauf der berechneten Fahnen in den drei oben dargestellten Zeitin-
tervallen der Immissionsmessung. Dargestellt ist die gemittelte Aktivitätskonzentration von 
133Xe in der bodennahen Luftschicht, sowie die Lage des Messpunktes P1. Deutlich erkennbar 
ist das Auswandern der Fahne von anfänglich östlicher Richtung auf zunehmend nordöstliche 
Richtung, das der angesprochenen Drehung der Windrichtung von West auf Südwest ent-
spricht. Des Weiteren zeigt sich, dass der Messpunkt P1 in den Messintervallen 1 und 2 im 
Fahnenbereich liegt, während er im Messintervall 3, in dem aufgrund der höheren Ableitun-
gen des Emittenten eine deutlich ausgeprägtere Fahne vorliegt, von dieser nur gestreift wird. 
 
 

 
 
 
Abb. 3: Berechnete Ausbreitungsfahnen in den drei Messintervallen 
 
 
 
4. Ergebnisse der Immissionsmessungen durch die CTBTO 
 
Zur Bestimmung von Xenon-Isotopen in der bodennahen Umgebungsluft wurden am 7. und 
8. März 2009 an dem in den Abbildungen 3 und 4 dokumentierten Probenahmeort P1 defi-
nierte Luftvolumen über spezielle Sammeleinrichtungen geleitet. Insgesamt wurden drei 
Beprob-ungen von jeweils sechs Stunden Dauer durchgeführt. Die Analyse der Proben erfolg-
te anschließend beim Bundesamt für Strahlenschutz in Freiburg. Nachgewiesen wurde bei 
diesen Messungen neben dem Radionuklid 133Xe auch das Radionuklid 135Xe, dessen Ablei-
tung ebenfalls durch die Emissionsüberwachung des Reaktors dokumentiert ist. Aufgrund der 
deutlich geringeren Aktivitätsableitung von 135Xe wurde dieses Radionuklid in der vorliegen-
den Untersuchung nicht weiter betrachtet.  
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Abb. 4: Messgebiet mit Quelle  und Messpunkt P1, Quellentfernung 5200 Meter 
 
In Tabelle 2 sind die Probenahmezeiträume, sowie die vom Bundesamt für Strahlenschutz 
ermittelte Aktivitätskonzentration des Radionuklids 133Xe am Probenahmeort P1 dokumen-
tiert. 
 
 
Tab. 2: Probenentnahmezeiträume und Aktivitätskonzentration des Radionuklids 133Xe 
 

Probe 
Nr. 

Beginn der 

Probeentnahme 

Ende der Probeent-
nahme 

Aktivitätskonzentration 

in mBq/m3 

1 07.03.2009, 07:47 07.03.2009, 13:47 8,08 ± 0,25 

2 07.03.2009, 13:47 07.03.2009, 19:47 31,00 ± 0,54 

3 07.03.2009, 19:47 08.03.2009, 01:45 44,62 ± 0,83 

 

328



5.  Vergleich von berechneter und gemessener Aktivitätskonzentration  
 
Abbildung 5 zeigt den Verlauf der berechneten Aktivitätskonzentration von 133Xe am 
Probenahmeort auf der Basis von Stundenmittelwerten. Zusätzlich sind Probenahmezeiträume 
und Messergebnisse der durchgeführten Immissionsmessungen dargestellt. Zum Vergleich 
von gemessenen und berechneten Aktivitätskonzentration wurden die von ARTM berechne-
ten Stundenmittelwerte zunächst über den jeweils sechsstsündigen Probenahmezeitraum ge-
mittelt. Dabei zeigt sich für das erste Messintervall eine gute Übereinstimmung mit der ge-
messenen Aktivitätskonzentration, für das zweite Intervall liegt der Messwert um ein Mehrfa-
ches (Faktor 5) über dem berechneten Wert. Im dritten Messintervall ergibt sich keinerlei 
Übereinstimmung. Die Fahne tangiert lediglich den Messpunkt P1, so dass die berechnete 
Aktivitätskonzentration am Messpunkt P1 einen Wert von kleiner als 0,001 mBq/m3 aufweist, 
während die gemessene Aktivitätskonzentration ihren höchsten Messwert annimmt. ARTM 
berechnet zwar für das Zentrum der Fahne und einem Quellabstand von 5200 m eine mittlere 
Aktivitätskonzentration von 0,04 Bq/m3, also ein Ergebnis, das mit dem der Immissions-
messung von 0,045  Bq/m3 vergleichbar ist. Allerdings liegt des berechnete Fahnenzentrum 
gegenüber dem Probenahmeort um etwa 12 Grad nach Norden verschoben. 
 
 

 
Abb. 5: Vergleich von berechneter und gemessener Aktivitätskonzentration des Radionuklids 
133Xe  in der bodennahen Luft am Probenahmeort P1  
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6. Diskussion 
 
Während im Messintervall 1 die Übereinstimmung von berechneter und gemessener Aktivi-
tätskonzentration gut und im Messintervall 2 weniger befriedigend ist, ergeben sich für das 
Messintervall 3 deutlich divergierende Ergebnisse. Die Situation ist allerdings im Bereich der 
Fahnenbegrenzung sehr sensibel, weil bereits eine geringe Drehung der Strömungsrichtung 
nach rechts oder eine Vergrößerung der Fahnenbreite zu einer markanten Konzentrations-
änderung am Messpunkt und damit zu einer besseren Übereinstimmung führen würde.  
 
Die vorliegende Ausbreitungslage mit relativ hoher Windgeschwindigkeit und keiner auffälli-
gen Windrichtungsschwankung in kurzen Zeitabschnitten lässt auf eine hohe Qualität der me-
teorologischen Messdaten schließen. Auch die angenommene Diffusionskategorie D ent-
spricht der tatsächlichen Witterung während der drei betrachteten Messintervalle. Es kann 
deshalb davon ausgegangen werden, dass die mangelnde Übereinstimmung im Messintervall 
3 nicht auf eine schlechte Qualität der meteorologischen Daten zurückzuführen ist. 
 
Eine mögliche Ursache für die Diskrepanz könnte allerdings darin begründet sein, dass in der 
vorliegenden Version von ARTM der Einfluss von in Betrieb befindlichen Kühltürmen noch 
nicht berücksichtigt wird. Wie aus Windkanalmessungen bekannt, ist deren Einfluss beson-
ders dann, wenn sie im Luv oder im Lee der Quelle stehen [3], nicht vernachlässigbar.  
 
Im vorliegenden Fall hat der Kühlturm eine Höhe von 165 m, welche vergleichbar mit der 
Emissionshöhe des betrachteten Siedewasserreaktors ist, und befindet sich in einer Entfer-
nung von 250 m in Anströmrichtung (Abbildung 6) zum Kamin. Aufgrund dieser Gegeben-
heit ist davon auszugehen, dass der Einfluss des Kühlturms bei den Ausbreitungsrechnungen 
nicht vernachlässigt werden kann. 
 
 

 
 
Abb. 6: Lage von Kamin-Kühlturm mit Windrichtung im 3. Messintervall 
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Insbesondere könnte die zusätzliche Turbulenz durch die Gebäudegeometrie und den Kühl-
turmschwaden zu einer Aufweitung der Fahne führen. Weiterhin kann der thermisch bedingte 
Auftriebsbereich des Kühlturmschwadens mit seiner Doppelrotorstruktur zu einer seitlichen 
Versetzung der Fahne führen. Demzufolge stellen die beiden angeführten Effekte eine mögli-
che Erklärung für die Abweichung von Modell- und Messdaten in Messintervall 3 dar. Eine 
quantitative Betrachtung ist allerdings mit der vorliegenden Modellversion von ARTM nicht 
möglich. Es ist aber anzunehmen, dass eine geringe Änderung der Turbulenz oder ein seitli-
cher Versatz der Fahne wegen der sensiblen Lage des Messpunktes am Rand der ungestörten 
Fahne zu einer deutlich höheren Aktivitätskonzentration als Ergebnis der Ausbreitungsrech-
nung führen kann. In den Messintervallen 1 und 2 wirkt sich eine Turbulenz-änderung oder 
ein geringer Versatz der Fahne weniger stark aus, da hier der Messpunkt P1 im Zentralbereich 
der Fahne liegt. Um zukünftig den Einfluss von Kühltürmen quantifizieren zu können, wird 
derzeit im Rahmen eines Forschungsvorhabens der in Betrieb befindliche Kühlturm  in 
ARTM integriert. Dieses Forschungsvorhaben soll bis Ende 2011 abgeschlossen sein.  
. 
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BESTIMMUNG VON AUSBREITUNGSPARAMETERN MIT ULTRA-
SCHALLANEMOMETERN AN KERNTECHNISCHEN ANLAGEN IN 
DER PRAXIS 
 
PRACTISE OF DISPERSION PARAMETERS AT NUCLEAR SITES BY  
ULTRASONIC ANEMOMETERS 
 
H.-J. Kirtzel1), E. Voelz2) 
 
1)Metek Meteorologische Messtechnik GmbH, Elmshorn, Deutschland 
2)Hannover, ehem. e.on-Kernkraft GmbH 
 
 
Zusammenfassung  
Für Ausbreitungsrechnungen werden meteorologische Eingangsgrößen benötigt, um den 
Transport und die Vermischung von Luftbeimengungen numerisch abschätzen zu können. 
Hierzu sind aus operationellen Messungen u.a. die Größen Windrichtung, Windge-
schwindigkeit und der Diffusionsklassen bereit zu stellen. Im Gegensatz zu den Windwerten 
ist die Diffusionsklasse nicht direkt messbar, sondern muss über geeignete Verfahren abgelei-
tet werden. Hierzu werden überwiegend die Strahlungsbilanz, seltener der vertikale Tempera-
turgradient oder die vertikalen Windschwankungen z. B. aus SODAR-Messungen verwendet.  
Durch Vergleich mit den genannten Verfahren wird gezeigt, dass repräsentative Diffusions-
klassen auch mit einem geeigneten Ultraschallanemometer (Typ USA-1) über eine parametri-
sierte Strahlungsbilanz bestimmt werden können. Alternativ eignen sich die mit dem USA-1 
gemessenen Windrichtungsschwankungen, hierzu bedarf es u.U. je nach Standort einer An-
passung der bisher in der KTA1508 angegebenen Zuordnungstabellen. 
 
Summary  
In the frame of dispersion modelling meteorological input variables are needed for the nu-
merical estimation of transport and mixing of atmospheric constituents. For this -among oth-
ers- wind direction, wind speed and stability categories must be provided. Contrary to wind 
measurement the stability category cannot be measured directly. They are derived predomi-
nantly on the radiation balance and less often on the vertical temperature gradient or on ver-
tical wind fluctuations. By comparison of these procedures it is demonstrated that representa-
tive stability categories can be determined by suitable ultra sonic anemometer (Type USA-1) 
by means of a parameterized radiation balance. Alternatively sonic measured wind direction 
fluctuations are applicable, but depending on site conditions a specific adaptation of the 
standard KTA 1508 classification tables may be required. 
 
Schlüsselwörter  Ausbreitung luftgetragener Stoffe, atmosphärische Turbulenz, Modellierung 
Keywords  Dispersion of airborne material, atmospheric turbulence, modeling 

1. Einleitung 

Für die numerische Modellierung der Schadstoffausbreitung müssen neben emissionsbezoge-
nen Informationen insbesondere die Witterungsbedingungen als meteorologische Eingangs-
größen bekannt sein. Dazu zählen u.a. die Größen Windrichtung und Windgeschwindigkeit, 
die den (advektiven) Transport eines Schadstoffs mit der mittleren Strömung angeben. Darü-
ber hinaus ist die mit zunehmendem Transportweg ansteigende (dispersive) Vermischung mit 
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anderen Luftmassen zu berücksichtigen, die vom jeweiligen Turbulenzzustand der Atmosphä-
re abhängt. Hierzu werden in vielen Anwendungen Diffusionskategorien verwendet, die über 
sog. Ausbreitungsparameter einen Bezug zwischen dem Turbulenzzustand und der Auf-
weitung einer Ausbreitungswolke herstellen.  
 
Diffusionsklassen sind im Gegensatz zu den Windgrößen nicht direkt messbar, sondern müs-
sen durch andere messtechnisch verfügbare Messgrößen abgebildet werden. In früheren In-
strumentierungen wurde üblicherweise auf physikalisch verwandte Messgrößen wie die Strah-
lungsbilanz oder den vertikalen Temperaturgradient zurückgegriffen. Ab ca. 1985 wurden mit 
den sog. Doppler-SODAR-Geräten akustische Windprofiler in kerntechnischen Anwendun-
gen eingeführt, um Wind- und Turbulenzprofile in Höhenbereichen von 30 - 500 m zu ermit-
teln. Mit Ultraschallanemometern steht heute eine zuverlässige Messtechnik für Mastinstru-
mentierungen - auch in geringen Messhöhen - bereit, um die für die Modellierung einer 
Schadstoffausbreitung benötigten Turbulenzgrößen direkt zu erfassen. Allerdings wird für die 
Anwendung in kerntechnischen Anlagen regelmäßig der Weg über Diffusionsklassen genutzt, 
da das einfacher gestaltete,  noch vielfach verwendete Gauß-Ausbreitungsmodell nur Diffusi-
onsklassen als Eingabeparameter vorsieht. Es musste also ein Weg gefunden werden, aus di-
rekt gemessenen Turbulenzgrößen repräsentative Diffusionsklassen abzuleiten. 
 
Anhand von langfristigen Vergleichen gegenüber der Strahlungsbilanzmethode wird die Zu-
verlässigkeit der verschiedenen Verfahren bewertet und eine Abschätzung für ihre Eignung in 
kerntechnischen Anwendungen gegeben. Einleitend werden Ultraschallanemometer und die 
parametrisierte Strahlungsbilanz zur Diffusionsklassenbestimmung beschrieben. 
 

2. Operationelle meteorologische Messungen mit Ultraschallanemometern 

Ultraschallanemometer werden zunehmend als operationelle Instrumentierung für meteorolo-
gische Wind- und Turbulenzmessungen eingesetzt. Technik und Einsatz werden u.a. durch 
einschlägige nationale Normen (VDI 3786 [1] und [2]), bzw. auf internationaler Ebene durch 
die ISO Norm ISO 16622 beschrieben [3]. 
 
Weil Ultraschallanemometer keine beweglichen Teile aufweisen, bieten sie gegenüber kon-
ventionellen Sensoren verschiedene Vorteile: 

 
- Gleichzeitige Wind- und Turbulenzmessungen 
- Kein schleichender Lagerverschleiß, hohe Linearität im Bereich 0.1 ... 60 m/s 
- Keine Massenträgheitseffekte, hohe Abtastraten 
- Geringer Wartungsaufwand, Nullpunktkalibrierung vor Ort möglich 
- Heizung des Sensorkopfes zum Schutz vor Vereisung 
- Aktive kontinuierliche Signalüberwachung, automatische Störungsmeldung  

 
Aufgrund dieser strategischen Vorteile erlaubt auch die KTA1508 den Einsatz von Ultra-
schallanemometern an kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen [4]. 
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2.1 Funktionsprinzip 
 
Ultraschallanemometer der heutigen Bauart bestehen zumeist aus einer kleinen rechnerge-
stützten Sensorelektronik und einem Sensorkopf mit zwei (2D) oder drei (3D) unterschiedlich 
ausgerichteten Messstrecken von 100 - 300 mm Länge, die von paarweise gegenüber liegen-
den Ultraschallwandlern gebildet werden. Elektronik und Sensorkopf sind dabei entweder in 
einem Gerät integriert oder über ein Kabel von einigen Metern Länge verbunden. 3D-Systeme 
erlauben die vollständige Erfassung der 3 Windkomponenten, 2D-Systeme beschränken sich 
auf die Messung des Horizontalwindes (Abb. 1). 

  
Abb. 1: Ultraschallanemometer (3D) in unterschiedlicher Bauform, hier Typ USA-1 
 
Zwischen den Wandlerpaaren des Sensorkopfes werden kurze Schallimpulse mit einer Rate 
von 10 ... 100 Hz (Trägerfrequenz 30 ... 100 kHz) ausgetauscht, die rechnergestützte Signaler-
fassung ermittelt die Laufzeiten der Schallimpulse auf Hin- und Rückweg. Die Differenz der 
Laufzeiten auf Hin- und Rückweg ergibt die Geschwindigkeit der Luftströmung vII relativ zu 
der jeweiligen Laufstrecke (Gl. 1), die Summe der Laufzeiten liefert die Schall-
geschwindigkeit c0 (Gl. 2) und ist damit ein Maß für die „akustische“ Temperatur Ts der Luft 
(Gl. 3). Die internen Verzögerungszeiten tT1, tR1, tT2, tR2 sind durch eine einmalige Kalibrie-
rung zu bestimmen. Aus den drei radialen Windkomponenten entlang der drei Messstrecken 
P1, P2 und P3 werden anschließend die mittleren Werte von Windrichtung, Windgeschwin-
digkeit, akustischer Temperatur sowie die Turbulenzgrößen berechnet.  
 
  (1) 
 
 
  (2) 
 
   (3)
  
Das hier vorgestellte Ultraschallanemometer vom Typ USA-1 (Hersteller: Fa. Metek GmbH, 
Elmshorn) verwendet einen Sensorkopf mit einer Messstreckenlänge von ca. 170 mm, die 
Gesamthöhe in der kompakten Bauform beträgt 700 mm, das Gesamtgewicht ohne Kabel be-
trägt ca. 3 kg. Die einstellbare Messrate beträgt typisch 10 - 20 Hz, die einstellbare Mitte-
lungszeit typisch 10 Minuten. Für das USA-1 liegt ein Eignungsnachweis nach KTA1508 
durch die TÜV NORD Systec GmbH&Co. KG vor [5]. Für nähere Informationen zu diesem 
Gerät wird auf das Handbuch [6] in seiner letzten Ausgabeschrift verwiesen. 
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2.2 Bestimmung der Diffusionsklasse mit Hilfe von Ultraschallanemometern 
 
Das USA-1 erlaubt es aufgrund seiner zeitlich hoch aufgelösten, trägheitslosen Messung der 
drei Windkomponenten und der akustischen Temperatur, den thermodynamischen Anteil und 
auch den mechanischen Anteil der Turbulenz direkt zu messen.  Der thermodynamische An-
teil erfolgt über den vertikalen Austausch von Laufmassen unterschiedlicher Temperatur, 
(turbulenter Wärmefluss), der mechanische Anteil entsteht durch Reibung beim Überströmen 
der rauen Erdoberfläche.  Meteorologisch gesehen sind Strahlungsbilanz und turbulenter 
Wärmefluss verwandte Größen. Daher liegt es nahe, in Anlehnung an die Strahlungsbilanz 
auch den turbulenten Wärmefluss des USA-1 zur Bestimmung der Diffusionsklasse zu ver-
wenden. Dazu wird anstelle der ursprünglichen Strahlungsbilanz eine parametrisierte Strah-
lungsbilanz im USA-1 berechnet. Eine geeignete Parametrisierung der Strahlungsbilanz wur-
de anhand einer einjährigen Messreihe [7] empirisch ermittelt: 
 
 param. Strahlungsbilanz = (turbulenter Wärmestrom USA-1) / 0.34 (4) 
 
Aufgrund einer späteren Überprüfung an weiteren Standorten wurde dieser empirisch be-
stimmte Zusammenhang leicht abgeändert: 
 
 param. Strahlungsbilanz = (turbulenter Wärmestrom USA-1) / (0.42*( 1 + K)) (5) 
 
Dabei berücksichtigt der Faktor K einen Beitrag der mechanisch angeregten Turbulenz, der 
sich v.a. bei hohen Windgeschwindigkeiten, bzw. hoher Bodenrauigkeit auswirkt. 
 

3. Bestimmung von Diffusionsklassen  

Die Vermischung von Luftmassen wird von mehreren atmosphärischen Vorgängen gesteuert: 
− Vertikale Dichteunterschiede bei Erwärmung bodennaher Schichten durch Sonnenein-

strahlung labilisieren die atmosphärische Schichtung und regen einen thermodynami-
schen Luftmassenaustausch (DK =A,B) an. Nächtliche Abkühlung bewirkt eine Stabi-
lisierung der atmosphärischen Schichtung, wodurch die Durchmischung von Luftmas-
sen zumindest eingeschränkt wird (DK = E,F). 

− Mechanisch angeregte Turbulenz entsteht beim Überströmen einer rauen Erdoberflä-
che und steigt  mit der Windgeschwindigkeit, bzw. mit der Strukturierung der Erd-
oberfläche an. Sie wirkt auf labile /stabile Schichtung stets „durchmischend“ in Rich-
tung einer neutralen atmosphärischen Schichtung (DK=C,D). 

 
Diffusionsklassen werden üblicherweise nach einem der nachfolgenden Verfahren bestimmt:  

− Strahlungsbilanz; je nach Verhältnis zwischen der einfallenden und der abgestrahlten 
Gesamtstrahlungsenergie erfolgt eine Erwärmung, bzw. Abkühlung des Erdbodens 
und eine entsprechende Temperaturschichtung der bodennahen Schichten. 

− Windrichtungsfluktuationen; die turbulenten Schwankungen der Windrichtung be-
schreiben direkt die Durchmischung der Atmosphäre, es werden meist die Std.abw. 
der horizontalen und vertikalen Windrichtung angegeben( σθ , θφ). 

− Vertikaler Temperaturgradient; aus der Temperaturdifferenz für Höhen von ca. 5 m 
und ca. 50-100 m wird der Schichtungszustand der Atmosphäre bestimmt. 

− Vertikalwindschwankungen aus SODAR-Messungen; ähnlich zu den Windrichtungs-
fluktuationen werden die turbulenten Schwankungen des Vertikalwindes genutzt. 
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4. Bestimmung von Ausbreitungsparametern mit Ultraschallanemometern   

Stellvertretend für die gute Übereinstimmung von Windrichtung und Windgeschwindigkeit 
mit konventionellen Sensoren sind Parallelmessungen eines USA-1 mit Windfahne und Scha-
lenkreuzanemometer für einen norddeutschen Standort für ein Winterhalbjahr gezeigt. 

 
Abb. 2: Vergleich Ultraschallanemometer mit konventionellen Sensoren 
 
Diffusionsklassen werden an diesem Standort bislang über die Strahlungsbilanz und den ver-
tikalen Temperaturgradienten bestimmt. Insofern bot es sich an, das o.a. Verfahren über den 
turbulenten Wärmestrom des USA-1 gegen beide eingeführten Verfahren zu testen.  

 
Abb. 3: Abweichungen der Diffusionsklassen, bestimmt über Temperaturgradienten (Temp), 
über Strahlungsbilanz (SB) und über parametrisierte Strahlungsbilanz(USA-1)  
 
Weiterhin wurden für drei weitere Standorten in Nord- und Süddeutschland ähnliche Verglei-
che über mindestens 6 Monate durchgeführt, wobei nur die Strahlungsbilanz, bzw. die 
SODAR-Messungen verfügbar waren.  Alle Ergebnisse belegen, dass mit dem USA-1 nicht 
nur Windrichtung und Windgeschwindigkeit, sondern auch repräsentative Diffusionsklassen 
über den Weg einer parametrisierten Strahlungsbilanz bestimmt werden können. Für gute 
(alle) Standortbedingungen beträgt die ideale Übereinstimmung mindestens 55 % (45 %) , 
Abweichungen um mehr als 2 Klassen treten mit < 1 % (< 3 %) nur selten auf. Die Verteilun-
gen sind insgesamt symmetrisch, der Verteilungsschwerpunkt ist selbst für komplizierte 
Standortverhältnisse um weniger als eine halbe Klasse verschoben. 
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Wird  die Diffusionsklasse aus den Windrichtungsfluktuationen bestimmt, so  fällt die Über-
einstimmung zur Strahlungsbilanz in Teilen unbefriedigend aus, da stabile Lagen zu selten, 
neutrale Klassen zu häufig angegeben werden. Vermutlich liegen die Grenzwerte der 
KTA1508 zu niedrig, da in früheren Messungen trägheitsbehaftete Windfahnen und darüber 
hinaus Messhöhen von 100 m verwendet wurden. Eine Anpassung der Zuordnungstabellen 
der KTA1508 ist daher zu prüfen. 

5. Zusammenfassung 

Die Eignung von Ultraschallanemometern zur Bereitstellung meteorologischer Ausbreitungs-
parameter wurde am Beispiel eines Gerätes vom Typ USA-1 untersucht. Windrichtung und 
Windgeschwindigkeit stellen keinerlei messtechnische Probleme auf und zeigen eine nahezu 
ideale Übereinstimmung mit konventionellen Vergleichssensoren. Die Abweichungen betra-
gen wenige Prozentpunkte, die Korrelation liegt oberhalb von 0.95. Die Diffusionsklasse kann 
aus geeigneten Turbulenzwerten des Ultraschallanemometers abgeleitet werden. Dazu wurde 
eine Methode eingeführt, die aus dem turbulenten Wärmestrom eine Strahlungsbilanz ableitet 
(parametrisiert).  Für vier regional getrennte Standorte mit stark unterschiedlichen Umge-
bungsbedingungen wurde eine gute Übereinstimmung mit der originalen Strahlungsbilanz 
nachgewiesen. In rund der Hälfte der Messungen stimmt die Diffusionsklasse überein, in rund 
85 % beträgt die Abweichung maximal eine Klasse und in mehr als 95 % beträgt die Abwei-
chung maximal 2 Klassen. Ultraschallanemometer können also mit dem vorgestellten Verfah-
ren zur Bestimmung von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Diffusionsklasse einge-
setzt werden. 
 
Gleichzeitig wurde untersucht, ob sich die Diffusionsklasse auch über die vom Ultraschall-
anemometer gemessenen Windrichtungsfluktuationen bestimmen lässt. Grundsätzlich liefert 
auch dieses Verfahren plausible Ergebnisse, allerdings zeigt sich eine geringere Überein-
stimmung zur Strahlungsbilanz. Es ist insbesondere für Messungen in geringen Messhöhen zu 
prüfen, ob die in der KTA1508 angegebenen Zuordnungstabellen bei Verwendung der Wind-
richtungsfluktuationen anzupassen sind. 
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SCHUTZ DER BELEBTEN NATUR VOR IONISIERENDER STRAH-
LUNG – INTERNATIONALE ANSÄTZE UND DAS STUFENKONZEPT  
DES BUNDESAMTES FÜR STRAHLENSCHUTZ  
 
PROTECTION OF THE LIVING NATURE AGAINST IONIZING RADIA-
TION – INTERNATIONAL APPROACHES AND THE GRADED CONCEPT 
OF THE FEDERAL OFFICE FOR RADIATION PROTECTION  
 
M. Steiner, C. Willrodt, G. Kirchner 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Der Schutz von Fauna und Flora vor ionisierender Strahlung erlebte in den letzten Jahren 
eine stürmische Entwicklung. Ziel ist es, eine konzeptionelle Lücke im bisherigen, vorrangig 
auf den Menschen ausgerichteten Strahlenschutzsystem zu schließen. Auf internationaler 
Ebene besteht zunehmend der Konsens, dass ein Konzept zum Schutz der belebten Natur sich 
einerseits eng an den Strahlenschutz des Menschen anlehnen, andererseits – soweit dies mög-
lich und sinnvoll ist – auf den bewährten Strategien und Methoden des konventionellen Natur-
schutzes aufbauen sollte. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand kann davon ausgegangen 
werden, dass Populationen und Ökosysteme bei chronischen Expositionen hinreichend ge-
schützt sind, wenn die Dosisleistung einzelner Organismen 10 µGy · h-1 nicht übersteigt. Ein 
tragfähiges Konzept muss insbesondere dem Umstand Rechnung tragen, dass dieser Wert 
unter ungünstigen ökologischen Bedingungen auch in unberührten Ökosystemen überschrit-
ten werden kann. In diesem Beitrag werden die grundlegenden Anforderungen an ein schlüs-
siges Konzept zum Schutz der belebten Natur formuliert. Als Schwerpunkt wird das vom Bun-
desamt für Strahlenschutz vorgeschlagene Stufenkonzept diskutiert. 
 
Summary  
The protection of fauna and flora against ionizing radiation has rapidly developed in recent 
years. The aim is to close a conceptual gap in the hitherto existing radiation protection sys-
tem centred on humans. On the international level there is a growing consensus that a con-
cept to protect living nature should, on the one hand, closely follow human radiation protec-
tion and, on the other hand, be based on the established strategies and methods of conven-
tional nature protection as far as possible and reasonable. According to the present knowl-
edge it is assumed that populations and ecosystems are sufficiently protected against chronic 
exposures if the dose rate to individual organisms does not exceed 10 µGy 

·
 h-1. A sustainable 

concept has to take into account the fact that this value can be exceeded under unfavourable 
ecological conditions even in pristine ecosystems. The basic requirements for a coherent con-
cept to protect living nature are formulated in this contribution. As the main focus the graded 
approach suggested by the Federal Office for Radiation Protection will be discussed. 
 
Schlüsselwörter  Strahlenschutz, Natur, Stufenkonzept 
Keywords  Radiation protection, nature, graded concept 
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1. Einleitung 

In ihren Empfehlungen aus dem Jahr 1990 ging die Internationale Strahlenschutzkommission 
von der These aus, dass die Standards zum Strahlenschutz der Bevölkerung ausreichen, um 
andere Spezies nicht zu gefährden [1]. In den letzten Jahren erlebte der Schutz von Fauna und 
Flora vor ionisierender Strahlung eine stürmische Entwicklung. Ziel ist es, eine konzeptio-
nelle Lücke im bisherigen, vorrangig auf den Menschen ausgerichteten Strahlenschutzsystem 
zu schließen. Zum einen soll explizit nachgewiesen werden, dass die oben zitierte Annahme 
der ICRP [1] zutreffend ist, und zum anderen soll es auch möglich sein, Ökosysteme zu be-
rücksichtigen, die der Mensch nicht nutzt. Auf internationaler Ebene besteht zunehmend der 
Konsens, dass ein Konzept zum Schutz von Fauna und Flora sich einerseits eng an den Strah-
lenschutz des Menschen anlehnen, andererseits – soweit dies möglich und sinnvoll ist – auf 
den bewährten Strategien und Methoden des konventionellen Natur- und Umweltschutzes 
aufbauen sollte. 
 
In der Fachliteratur werden die Begriffe Naturschutz und Umweltschutz unterschiedlich defi-
niert. In diesem Beitrag sind unter Umweltschutz Maßnahmen oder Handlungen zu verstehen, 
die primär auf das Wohl des Menschen abzielen und die Kulturlandschaft im Wesentlichen 
vor nachteiligen anthropogenen Einflüssen schützen. Naturschutz umfasst Maßnahmen oder 
Handlungen, die ohne primär auf das Wohl des Menschen ausgerichtet zu sein Tiere und 
Pflanzen sowie deren Lebensgrundlagen schützen oder wiederherstellen. Im Sinne dieser De-
finitionen gewährleisten Dosisgrenz- und/oder Dosisrichtwerte für den Menschen den Schutz 
der Umwelt vor ionisierender Strahlung. Gegenstand dieses Beitrags ist der Schutz der Natur 
um ihrer selbst willen. Es werden grundlegende Fragestellungen erörtert, internationale Ent-
wicklungen auf diesem Gebiet erläutert und das vom Bundesamt für Strahlenschutz vorge-
schlagene Stufenkonzept vorgestellt. 

2. Internationale Ansätze 

2.1 Schutzziel 
 
International wird die Auffassung favorisiert, dass nicht einzelne Individuen, sondern primär 
die Funktionalität von Ökosystemen oder bedrohte Arten vor ionisierender Strahlung zu 
schützen sind [2]. Die niedrigste zu berücksichtigende Organisationsebene sind dabei Popula-
tionen. Maßstab für den Schutz eines Ökosystems ist die Strahlenexposition so genannter Re-
ferenzorganismen. Dies sind ausgewählte Spezies, die aufgrund ihrer Lebensbedingungen als 
repräsentativ im Hinblick auf die Strahlenexposition in dem betrachteten Ökosystem ange-
sehen werden können [2]. Beim Schutz bedrohter Arten hingegen wird die Strahlenexposition 
der jeweiligen Spezies oder sogar von Einzelindividuen als maßgebend diskutiert. 
 
2.2 Dosiskriterien 
 
Als Maß für die Strahlenexposition der Referenzorganismen dient die so genannte gewichtete 
absorbierte Dosis, die aus der mit Strahlungswichtungsfaktoren multiplizierten Energiedosis 
resultiert. Als mögliche Zahlenwerte für die Wichtungsfaktoren werden gegenwärtig 10 für α-
Strahlung, 3 für niederenergetische β-Strahlung (E < 10 keV) sowie 1 für höherenergetische 
β-Strahlung (E > 10 keV) und γ-Strahlung diskutiert (beispielhaft: [3]). Diese Strahlungswich-
tungsfaktoren beziehen sich vorrangig auf populationsrelevante deterministische Effekte, 
während beim Menschen stochastische Effekte maßgebend sind. Die Strahlungswichtungs-
faktoren für den Menschen können daher nicht direkt auf Fauna und Flora übertragen werden. 
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Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass Populationen 
und Ökosysteme bei chronischen Expositionen hinreichend geschützt sind, wenn die 
Dosisleistung einzelner Organismen 10 µGy 

·
 h-1 nicht übersteigt [4, 5]. Diese so genannte 

Predicted-No-Effect-Dose-Rate (PNEDR) wurde aus Beobachtungen zu den Expositions-
Wirkungsbeziehungen verschiedener populationsrelevanter Endpunkte (im Wesentlichen 
Mortalität, verringerte Reproduktion und Morbidität) mithilfe statistischer Verfahren abgelei-
tet. Grundlage ist die Festlegung, dass bei chronischen Expositionen bei höchstens 5 % der 
Spezies und jeweils 10 % der Individuen eine Schadwirkung auftreten darf. Es wurde vorge-
schlagen, im Sinne eines generischen Dosiskriteriums diese PNEDR auf alle Referenz-
organismen und alle Ökosysteme anzuwenden [4, 5]. Für einzelne taxonomische Gruppen 
werden jedoch auch niedrigere Werte diskutiert, z. B. 2 µGy · h-1 für Wirbeltiere [5]. 
 
International sind auch andere Dosiskriterien gebräuchlich. Beispielsweise betragen die 
Grenzwerte des US Department of Energy 1 mGy 

·
 d-1 (etwa 40 µGy · h-1) für Landtiere sowie 

10 mGy · d-1 (etwa 400 µGy · h-1) für Landpflanzen und aquatische Lebewesen [6]. Kanadi-
sche Behörden verwenden außer für Wirbellose und Fische den Grenzwert 110 µGy 

·
 h-1, für 

Wirbellose 220 µGy · h-1 und für Fische 20 µGy 
·
 h-1 [7]. 

 
2.3 EU-Forschungsvorhaben 
 
Im europäischen Raum wird zur Abschätzung des Gefährdungspotentials ionisierender Strah-
lung überwiegend das dreistufige Bewertungsverfahren angewendet, das im Rahmen des von 
der EU geförderten Forschungsvorhabens ERICA (Environmental Risk from Ionising 
Contaminants: Assessment and Management) entwickelt wurde [4]. Das generische Dosis-
kriterium für einen angemessenen Schutz der belebten Natur bei chronischen Expositionen ist 
die in Abschnitt 2.2 diskutierte PNEDR von 10 µGy 

·
 h-1. Das ERICA-Konsortium empfiehlt, 

diesen Zahlenwert nur auf den anthropogenen Beitrag zur Strahlenexposition anzuwenden [4]. 
 
Ausgangspunkt für den im Rahmen von ERICA entwickelten konservativen Screening-
Ansatz in Stufe 1 sind Grenzwerte für die spezifischen Aktivitäten in Umweltmedien (Envi-
ronmental Media Concentration Limits, EMCL), die aus der PNEDR von 10 µGy 

·
 h-1 abgelei-

tet wurden [4]. Für jedes Radionuklid und den jeweils restriktivsten Referenzorganismus wird 
dann das Verhältnis der gemessenen oder berechneten spezifischen Aktivität des Umweltme-
diums und der EMCL gebildet und addiert. Die belebte Natur gilt als geschützt, wenn diese 
Summe höchstens 1 ist [4]. 
 
Stufe 2 des ERICA-Konzepts ermöglicht eine detaillierte Bewertung, bei der die 
Dosisleistung des betrachteten Referenzorganismus explizit berechnet wird. Der Benutzer 
kann den Ergebnissen Daten zur Dosis-Wirkungsbeziehung und zu typischen oder ortsspezifi-
schen Hintergrundexpositionen gegenüberstellen. Letzteres wird jedoch nur zu Vergleichs-
zwecken empfohlen. Sollten die berechneten Dosisleistungen die PNEDR überschreiten, je-
doch im Bereich der natürlichen Hintergrundexposition liegen, besteht nach Auffassung des 
ERICA-Konsortiums kein Handlungsbedarf. Bei Standorten, die mit TENORM kontaminiert 
sind, soll der zivilisatorische Expositionsbeitrag ermittelt werden, indem typische Hinter-
grundexpositionen in Ansatz gebracht werden. 
 
Die deterministischen Ansätze der Stufen 1 und 2 sind generische Expositions- und Risiko-
abschätzungen, aufgrund derer eine Expositionssituation von der weiteren Betrachtung ausge-
nommen werden kann. Stufe 3 ist eine probabilistische Risikoabschätzung, bei der die Wahr-
scheinlichkeit und das Ausmaß strahleninduzierter Umwelteffekte ermittelt werden. Der 
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Bewerter kann flexibel die zu betrachtende Expositionssituation charakterisieren, Exposi-
tionsbenchmarks und bestimmte Endpunkte auswählen und die betrachtete Organisations-
ebene festlegen. Die Strahlenexposition aus natürlichen Quellen kann optional berücksichtigt 
werden. 
 
Hauptkritikpunkt unsererseits an ERICA ist die konzeptionelle Schwäche, dass bei der Risi-
koabschätzung ausschließlich die vom Menschen verursachte zusätzliche Strahlenbelastung 
betrachtet und der natürliche Hintergrund nicht schlüssig und konsistent berücksichtigt wird. 

3. Natürliche Strahlenexposition von Fauna und Flora 

Ungeachtet der Art und der Wirkung einer potentiell schädlichen Substanz sind Naturschutz-
maßnahmen weder erforderlich noch gerechtfertigt, wenn ein Ökosystem vom Menschen un-
beeinflusst ist. Dieser Grundsatz kann auch auf Radionuklide und ionisierende Strahlung im 
Allgemeinen angewendet werden. Die natürliche Strahlenexposition rechtfertigt demnach 
keine Maßnahmen oder Handlungen zum Zweck des Natur- oder Artenschutzes, sofern die 
Höhe der Exposition nicht durch menschliche Einflüsse wesentlich verändert wurde. Die na-
türliche Strahlenexposition kann jedoch selbst in praktisch unberührten Ökosystemen die 
PNEDR von 10 µGy · h-1 erheblich überschreiten. Ein Beispiel sind kleine, höhlenbewohnen-
de Säugetiere, bei denen die innere gewichtete Dosisleistung durch 226Ra um nahezu eine 
Größenordnung höher als die PNEDR sein kann und Ganzkörperdosen durch Radonfolgepro-
dukte von mehr als 100 mGy 

·
 a-1 (11 µGy · h-1) nicht ungewöhnlich sind [8]. 

 
Jedes Konzept zum Schutz der belebten Natur, das auf einer Expositions-Wirkungsbeziehung 
basiert, muss zwingend die gesamte Strahlenexposition, d. h. die Summe aus natürlichen und 
zivilisatorischen Beiträgen, in Ansatz bringen. Wie das obige Beispiel zeigt, kann die natür-
liche Strahlenexposition nicht generell vernachlässigt werden. Im Sinne eines „Added Risk 
Approach“ nur den zivilisatorischen Beitrag zu betrachten, ist wegen der Nichtlinearität der 
Expositions-Wirkungsbeziehungen [9] nicht gerechtfertigt. Die Nichtlinearität der Exposi-
tions-Wirkungsbeziehungen und der möglicherweise nichtlineare Response eines Ökosystems 
sind auch der Grund, warum – zumindest aus konzeptioneller Sicht – ein akzeptabler zivilisa-
torischer Beitrag nicht aus der natürlichen Strahlenexposition abgeleitet werden kann. 

4. Stufenkonzept des Bundesamtes für Strahlenschutz 

Ein tragfähiges Konzept zum Schutz der belebten Natur muss der Tatsache Rechnung tragen, 
dass die natürliche Strahlenexposition die PNEDR auch in unberührten Ökosystemen über-
schreiten kann. Um diesen scheinbar widersprüchlichen Anforderungen gerecht zu werden, 
schlägt das Bundesamt für Strahlenschutz für chronische Expositionssituationen ein zweistu-
figes Dosiskriterium vor. Zunächst wird die gesamte Strahlenexposition, also die Summe na-
türlicher und zivilisatorischer Beiträge, betrachtet. Liegt dieser Wert unterhalb der generi-
schen PNEDR von 10 µGy 

·
 h-1 (Fall A in Abb. 1), gelten Fauna und Flora nach dem gegen-

wärtigen Kenntnisstand als angemessen geschützt. Übersteigt die gesamte Strahlenexposition 
die PNEDR, wird im zweiten Schritt nur der zivilisatorische Anteil betrachtet. In einem vom 
Menschen weitgehend unbeeinflussten Ökosystem ist dieser Beitrag Null (Fall B in Abb. 1). 
Ungeachtet der Höhe der Strahlenexposition ergibt sich dann kein behördlicher Regelungsbe-
darf.  
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Abb. 1: Stufenkonzept des Bundesamtes für Strahlenschutz zum Schutz der Natur vor ionisie-
render Strahlung 
 
Ist der zivilisatorische Anteil jedoch nicht vernachlässigbar (Fall C in Abb. 1), ist dieser Bei-
trag entweder zu begrenzen (bei geplanten, zukünftigen Expositionen) oder im Rahmen eines 
Optimierungsprozesses so gering wie vernünftigerweise möglich zu halten (bei bereits existie-
renden Expositionen). Beispiele für die Begrenzung des anthropogenen Expositionsbeitrages 
sind die Festlegung zulässiger Ableitungen aus kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen 
in Genehmigungsverfahren sowie die Genehmigung zukünftiger Tätigkeiten, die zu einer 
Kontamination von Umweltmedien führen können. Die Festlegung eines akzeptablen zivilisa-
torischen Dosisbeitrags ist insbesondere im Hinblick auf eine mögliche nichtlineare Reaktion 
eines Ökosystems wissenschaftlich schwierig. Im kanadischen Konzept eines Endlagers für 
abgebrannte Brennelemente wird für den Schutz der belebten Natur ein Dosiskriterium von 
1 mGy · a-1 zugrunde gelegt [10], was etwa 1 % der vom ERICA-Konsortium vorgeschlage-
nen PNEDR entspricht. Im Allgemeinen erachtet das Bundesamt für Strahlenschutz eine zu-
sätzliche Strahlenexposition infolge geplanter Tätigkeiten in Höhe einiger Prozent der generi-
schen PNEDR für angemessen. Damit ist auch der in Abschnitt 2.2 diskutierte niedrigere 
Grenzwert für Wirbeltiere berücksichtigt. Bei existierenden Expositionssituationen, wie bei-
spielsweise bergbaulichen Hinterlassenschaften oder industriellen Rückständen, sollte die 
akzeptable zivilisatorische Strahlenexposition durch einen Optimierungsprozess ermittelt 
werden. Bei radiologischen Notfallsituationen wird der Strahlenschutz des Menschen als prio-
ritär erachtet. 

5. Ausblick 

Der Schutz von Fauna und Flora vor ionisierender Strahlung erlebte in den letzen Jahren in-
ternational eine stürmische Entwicklung. Es wurden Schutzziele definiert, Dosiskriterien ab-
geleitet und vereinfachte dosimetrische Modelle entwickelt. Das im europäischen Raum am 
häufigsten eingesetzte Bewertungsverfahren weist jedoch konzeptionelle Schwächen auf. Das 
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Bundesamt für Strahlenschutz schlägt als Alternative ein Stufenkonzept vor, das die natürli-
che Strahlenexposition in einer konsistenten und schlüssigen Weise berücksichtigt und insbe-
sondere der Tatsache Rechnung trägt, dass die natürliche Exposition die PNEDR auch in zivi-
lisatorisch unberührten Ökosystemen überschreiten kann. Die Frage, ob sich in einem dicht 
besiedelten Land wie Deutschland über den Strahlenschutz des Menschen hinausgehend ein 
Handlungsbedarf zum Schutz von Fauna und Flora ergeben kann, wird gegenwärtig im Rah-
men eines Forschungsvorhabens untersucht. 
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STRAHLENEXPOSITION VON FLORA UND FAUNA BEI EIN-
HALTUNG DER ANFORDERUNGEN DES § 47 STRLSCHV ZUM 
SCHUTZ DES MENSCHEN 
 
RADIATION PROTECTION OF NON-HUMAN SPECIES WHEN THE 
REQUIREMENTS OF SECTION 47 STRLSCHV TO PROTECT MEMBERS 
OF THE PUBLIC ARE FULFILLED 
 
C. Küppers, V. Ustohalova 
 
Öko-Institut e.V., Büro Darmstadt, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In ihrer Publikation 60 ging die ICRP davon aus, dass die Standards zum Strahlenschutz des 
Menschen sicherstellen, dass andere Spezies keinem zu hohen Risiko ausgesetzt sind. In der 
aktuellen Diskussion wird eine solche Feststellung auf den räumlichen Bereich eingegrenzt, 
in dem der Mensch geschützt wird. Auch diese These bedarf im Detail der weiteren Überprü-
fung.  
 
Summary  
In Publication 60 the ICRP expressed the belief that the standards of environmental control 
needed to protect man will ensure that other species are not put at risk. Actual discussions 
reduce the validity of such a statement on the area where human beings are protected. This 
opinion has to be verified in depth. 
 
Schlüsselwörter  Schutz von Flora und Fauna 
Keywords  protection of non-human species 
 

1. Einleitung 

In ICRP 60 [1] ging die Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) davon aus, dass ein 
ausreichender Strahlenschutz des Menschen auch den Strahlenschutz von Flora und Fauna 
sicherstellt. Später wurde diskutiert, dass diese These weiterer Überprüfung bedarf. Inzwi-
schen empfiehlt die ICRP, die Strahlenexposition von Flora und Fauna infolge der Ableitun-
gen radioaktiver Stoffe in die Umwelt abzuschätzen und mit Expositionen zu vergleichen, 
unterhalb derer eine schädliche Wirkung bei Tieren und Pflanzen nicht zu erwarten ist. 
Grenzwerte zum Schutz der belebten Umwelt werden von der ICRP nicht genannt, aber Refe-
renzspezies angegeben, die den Betrachtungen zugrunde gelegt werden sollen [2]. Die ur-
sprüngliche These der ICRP ist nur dort gültig, wo der Mensch geschützt wird. Insofern kann 
die Umwelt dort geschützt sein, wo auch der Mensch geschützt ist, was eine räumliche Ein-
schränkung der Gültigkeit der These darstellt. Aber auch dies ist noch im Detail zu belegen. 
 
Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) lässt im Forschungsvorhaben 3609S70006 durch das 
Öko-Institut e.V. in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz Zentrum München - Deutsches For-
schungszentrum für Gesundheit und Umwelt - Institut für Strahlenschutz überprüfen, ob die 
Regelungen der Strahlenschutzverordnung den Schutz von Flora und Fauna abdecken.  
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2. Dosimetrie für Flora und Fauna 

Wegen der enormen Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten ist bei der Abschätzung und Bewer-
tung der Dosis die Anwendung von approximativen Methoden erforderlich, wodurch die Ska-
lierung und die Interpolation an Bedeutung gewinnen. Die ICRP hat in ihrer Publikation 108 
[2] die Ansätze zur Bestimmung der Strahlenexposition der Fauna und Flora in unterschiedli-
chen Lebensräumen der Umwelt zusammenfasst. Je nach dem Lebewesen werden das terrest-
rische und das aquatische Milieu als Lebensräume betrachtet, beim letzteren wird zwischen 
Süß- und Meereswasser unterschieden. 
 
Das dosimetrische Prinzip in [2] basiert auf mehreren vereinfachenden Annahmen und Annä-
herungen, obwohl das Konzept auf einen adäquaten Umgang mit der extremen Vielfalt der 
Tier- und Pflanzenarten zielt. Es lässt sich absehen, dass bei spezifischen Aufgabenstellungen 
solche vereinfachenden Ansätze (z. B. im Hinblick auf die körperliche Gestalt, auf den wirk-
samen Schutz gegen äußere Bestrahlung durch Nuklide mit kurzer Reichweite im Gewebe, 
auf den Metabolismus bei Inkorporation von Radionukliden etc.) nicht immer geeignet sind. 
Deswegen ist es erforderlich, zu große Ungenauigkeiten in den dosimetrischen Ansätzen 
möglichst zu beheben. Außerdem sollte eine experimentelle Validierung der dosimetrischen 
Ansätze für Flora und Fauna erfolgen. 
 

3. Referenzspecies 

Um die Vielfalt der Pflanzen und der Organismen sinnvoll abzubilden, wurde der Konzept der 
Referenzspezies formuliert [2,3,4]. Diese sollen die wesentlichen zu schützenden Spezies 
abdecken.  
 
Eine Gruppe von Referenzspezies wurde im Rahmen der europäischen Forschungsvorhaben 
„Framework for Assessment of Environmental Impact“ (FASSET) und „Environmetal Risk 
from Ionising Contaminants: Assessment and Management“ (ERICA) [4,5] entwickelt. Eine 
andere Gruppe von Referenzspezies wurde von der ICRP [2] eingeführt. Die im Rahmen des 
Vorhabens ERICA aufgestellte Gruppe sollte die für den europäischen Lebensraum typischen 
Spezies umfassen. Die Gruppe der in ERICA eingeführten Organismen umfasst deutlich mehr 
Referenzspezies als die der ICRP, die aber Spezies enthält, die repräsentativ für in mehreren 
Kontinenten vorkommende Spezies sind. 
 
In Tab. 1 sind die Referenzspezies nach ICRP 108 [2] sowie deren Lebensraum zusammenge-
stellt. 
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Tab. 1: Referenztiere und –pflanzen nach ICRP [2] 
 

Referenztier/-pflanze Lebensraum 
Biene terrestrisch, auf dem Boden 
Wildgras terrestrisch, auf dem Boden 
Regenwurm terrestrisch, im Boden 
Frosch aquatisch/terrestrisch, im Wasser, im Boden, auf dem Boden  
Ratte terrestrisch, im Boden, auf dem Boden 
Ente aquatisch/terrestrisch, im Wasser, auf dem Boden, in der Luft 
Hirsch terrestrisch, auf dem Boden 
Kiefer terrestrisch, auf dem Boden 
Braunalge aquatisch, im Salzwasser 
Krebs aquatisch, im Salzwasser 
Flunder aquatisch, im Salzwasser 
Lachs/Forelle aquatisch, im Salz-/Süßwasser 

 
 

4. Vorgehen zur Überprüfung des ausreichenden Schutzes von Flora und 
Fauna 

Die Strahlenschutzverordnung legt in § 47 Abs. 1 StrlSchV Grenzwerte für die Dosis von 
Einzelpersonen der Bevölkerung durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Was-
ser fest, die bei der Planung, der Errichtung, dem Betrieb, der Stilllegung, dem sicheren Ein-
schluss und dem Abbau kerntechnischer Anlagen oder Einrichtungen einzuhalten sind. Der 
Nachweis der Einhaltung der Dosisgrenzwerte erfolgt für Referenzpersonen und unter An-
wendung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zu § 47 StrlSchV (aktueller Entwurf 
vom 13.05.2005).  
 
Auf der Grundlage der AVV zu § 47 StrlSchV wird zunächst die maximale Kontamination 
von Umweltmedien infolge der Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser unter 
der Voraussetzung abgeschätzt, dass die Grenzwerte für die effektive Dosis die Organdosen 
gemäß § 47 Abs. 1 StrlSchV für die Referenzpersonen gerade eingehalten werden. Für diese 
generischen Berechnungen müssen verschiedene Szenarien definiert werden, um ungünstige 
Konstellationen im Verhältnis der Exposition der Referenzpersonen und von Referenzorga-
nismen zu bestimmen. Die ungünstigsten Einwirkungsstellen für Referenzpersonen (immer 
außerhalb des Anlagengeländes) und Referenzorganismen (auch auf dem Anlagengelände) 
können durchaus verschieden sein. Die Berechnungen werden für alle Radionuklide durchge-
führt, die in den Tabellen zu Anlage VII Teil D StrlSchV enthalten sind (etwa 760 Radionuk-
lide).  
 
Bei der Bewertung des Schutzniveaus der belebten Natur wird als generisches Kriterium von 
einer maximal zulässigen Dosis von 10 µGy/h ausgegangen. Der Wert von 10 µGy/h wurde 
im Forschungsvorhaben ERICA abgeleitet. Soweit sich Überschreitungen dieser 
Dosisleistung ergeben können, ist zu diskutieren, ob dies eher als Folge konservativer Model-
lierung etc. zu sehen ist oder eine tatsächliche Überschreitung zu besorgen ist. Erforderlichen-
falls wird auch diskutiert, ob das generische Dosiskriterium von 10 µGy/h für einen speziellen 
Referenzorganismus (für den höhere Dosisleistungen möglich wären) angemessen ist. Dabei 
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kann auch berücksichtigt werden, dass der Schutz der belebten Natur nicht auf den Schutz 
einzelner Individuen abheben muss, sondern sich auch auf den Schutz von Populationen und 
Arten beziehen kann. 
 
 

5. Literaturverzeichnis 

[1] International Commission on Radiological Protection (ICRP): 1990 Recommendations of the 
International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60. Annals of the 
ICRP 21(1-3) 

[2] International Commission on Radiological Protection (ICRP): Environmental protection - 
the concept and use of reference animals and plants. ICRP Publication 108. Annals of the 
ICRP 38(4–6) 

[3] U.S. Department of Energy (DOE):  A graded approach for evaluating radiation doses to 
aquatic and terrestrial biota. Technical standard DOE-STD-1153-2002. U.S. Department 
of Energy, Washington, DC, 2002 

[4] C.M. Larsson, An overview of the ERICA integrated approach to the assessment and 
management of environmental risks from ionizing contaminants, Journal of Environ-
mental Radioactivity 99, p. 1364–1370, 2008 

[5] C.M. Larsson, The FASSET framework for assessment of environmental impact of ioniz-
ing radiation in European ecosystems – an overview, Journal of Radiological Protection 
24, p. A1–A12, 2004 

347



DIE ANWENDUNG VON GLEICHGEWICHTSMODELLEN BEI 
STÖRFALLSITUATIONEN AM BEISPIEL DES EXPOSITIONSPFAD ES 
MUTTERMILCH 
 
THE APPLICATION OF EQUILIBRIUM MODELS TO INCIDENCE 
SITUATIONS USING THE EXAMPLE OF THE EXPOSURE PATHWAY 
HUMAN MILK 
 
M. Steiner, K. Karcher, D. Noßke 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Zur rechnerischen Ermittlung der Strahlenexposition nach einer kurzzeitigen Freisetzung 
radioaktiver Stoffe werden oft Gleichgewichtsbedingungen unterstellt. Ein Beispiel hierfür 
sind die Störfallberechnungsgrundlagen für Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktoren, in 
denen die Kontamination der Muttermilch mithilfe von Transferfaktoren berechnet wird. Die 
Anwendung dieses Gleichgewichtsmodells auf Störfallsituationen wirft die Frage auf, ob die 
Strahlenexposition des Säuglings angemessen ermittelt wird. Dieser Beitrag zeigt, dass bei 
Auslegungsstörfällen die Einhaltung der maßgebenden Dosisgrenzwerte des § 49 StrlSchV 
unter der Annahme, dass die hypothetische Stillphase zu Beginn der Aktivitätsfreisetzung 
einsetzt, gewährleistet wird. Vergleichsrechnungen mit den im Strahlenschutz verwendeten 
biokinetischen Modellen der ICRP wurden exemplarisch für die Leitnuklide 137Cs, 90Sr, 131I, 
241Am und langlebige Plutoniumisotope durchgeführt. 
 
Summary  
The radiation exposure after a short-term release of radioactive material is often calculated 
assuming equilibrium conditions. An example are the Incident Calculation Bases for Nuclear 
Power Plants with Pressurized Water Reactors. Here, the contamination of human milk is 
calculated using transfer factors. Applying this equilibrium model to incident situations raises 
the question whether the radiation exposure of babies is adequately assessed. This 
contribution shows that compliance with the relevant dose limits of paragraph 49 of the 
Radiation Protection Ordinance is ensured on the assumption that the hypothetical breast-
feeding period starts at the beginning of the activity release. Comparative analyses were 
performed against the biokinetic models of ICRP applied for radiation protection, taking the 
reference nuclides 137Cs, 90Sr, 131I, 241Am and long-lived plutonium isotopes as examples. 
 
Schlüsselwörter  Muttermilch, Störfall, Gleichgewichtsmodell, Strahlenexposition 
Keywords  Human milk, incident, equilibrium model, radiation exposure 

1. Einleitung 

Nach Störfällen werden radioaktive Stoffe innerhalb eines kurzen Zeitraumes freigesetzt. Die 
von den Referenzpersonen inkorporierte Aktivität weist nach den Modellen und Annahmen 
im Kapitel 4 der Störfallberechnungsgrundlagen zu § 49 StrlSchV (SBG) eine signifikante 
Zeitabhängigkeit auf, wobei die höchsten Inkorporationsraten während der Freisetzung 
radioaktiver Stoffe und unmittelbar danach zu erwarten sind [1]. Ein Teil der Radionuklide, 
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die von einer stillenden Mutter durch Ingestion kontaminierter Lebensmittel oder durch die 
Atemluft inkorporiert wurden, geht in die Muttermilch über. 
 
Die Folgedosis im Organ oder Gewebe T durch den Verzehr von Muttermilch während des 
ersten Lebensjahres ist nach den SBG wie folgt zu berechnen [1]: 
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−  den Dosiskoeffizienten für das Organ oder Gewebe T der 

Referenzperson der Altersgruppe ≤ 1 Jahr durch Ingestion des Radionuklids r in Sv 
·
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einen Umrechnungsfaktor (Anzahl der Tage pro Jahr; ada = 365 d · a-1), ag
rA 1;  und ah

rA 1;  die 
Aktivität des Radionuklids r in Bq, die im ersten Jahr nach Beginn der Emissionen von der 
Mutter durch Ingestion von Lebensmitteln (Index g) oder durch Inhalation (Index h) 
aufgenommen wird, gMM

rT ,  und hMM
rT ,  den Transferfaktor des Radionuklids r von Lebensmit-

teln (Index g) oder von der Atemluft (Index h) in die Muttermilch in d · kg-1 und MMU  die 
Verzehrsrate für Muttermilch in kg 

·
 a-1. 

 
Bei der Herleitung der Gl. 1 wurden Gleichgewichtsbedingungen unterstellt. In diesem 
Beitrag wird dargelegt, dass hierdurch die Strahlenexposition des Säuglings durch den 
Verzehr von Muttermilch konservativ ermittelt wird, wenn für den Beginn der hypothetischen 
Stillphase der Beginn der Aktivitätsfreisetzung gewählt wird. 

2. Strahlenexposition durch den Verzehr von Muttermilch 

Die spezifische Aktivität des Radionuklids r in der Muttermilch zur Zeit t infolge der Inkor-
porationen zu früheren Zeitpunkten t′  ( tt <′ ) wird mit biokinetischen Modellen berechnet. 
Unter der Annahme einer linearen Kinetik in Bezug auf die zugeführte Aktivität gilt: 
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Hierbei bezeichnen )(tCMM

r  die spezifische Aktivität des Radionuklids r in der Muttermilch 

zum Zeitpunkt t in Bq 
·
 kg-1, );( ttbr ′  die spezifische Aktivität des Radionuklids r in der 

Muttermilch zum Zeitpunkt t infolge einer Inkorporation zum Zeitpunkt t′  in kg-1 
(„biokinetisches Modell“), )t(I r ′  die Inkorporationsrate des Radionuklids r durch die Mutter 

zum Zeitpunkt t′  in Bq 
·
 s-1 und 0t  den Zeitpunkt, zu dem die Mutter mit der Inkorporation 

des Radionuklids r begann, in s. 
 
Da eine Mutter radioaktive Stoffe lange vor der Stillphase inkorporieren und gegebenenfalls 
in körpereigenen Depots speichern kann (z. B. 90Sr im Knochen), kann das biokinetische 
Modell );( ttbr ′  explizit vom Alter der Mutter zum Zeitpunkt der Inkorporation t′  abhängen. 
Eine weitergehende Spezifizierung der biokinetischen Modelle ist im Abschnitt 2 nicht 
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erforderlich. Insbesondere wird nicht zwischen der Ingestion und der Inhalation radioaktiver 
Stoffe durch die Mutter unterschieden, da die Argumentation im Wesentlichen die gleiche ist. 
 
2.1 Inkorporation von Radionukliden durch die Mutter ausschließlich während der Stillphase 
 
In Anlehnung an die Annahmen der ICRP [2] wird für die Kontamination der Muttermilch ein 
biokinetisches Modell unterstellt, dessen Struktur und Parameter zeitlich konstant sind. In 
diesem Fall hängt )t;t(br ′  nur von der Differenz tt ′−  ab: 
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Beginnt die störfallbedingte Aktivitätsfreisetzung und damit die Inkorporation von Radionu-
kliden durch die Mutter zum Zeitpunkt =0t  0, folgt aus Gl. 2: 
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Vereinfachend wird in den SBG eine einjährige Stillphase mit einem kontinuierlichen, zeitlich 
konstanten Muttermilchverzehr unterstellt. Für die dem Säugling insgesamt durch 
Muttermilch zugeführte Aktivität ergibt sich: 
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Außer den bereits erklärten Symbolen bezeichnen hier MM

rA  die Aktivität des Radionuklids r, 

die dem Säugling insgesamt durch Muttermilch zugeführt wird, in Bq, MMU
~

 die Verzehrsrate 
für Muttermilch in kg · s-1, B

Stillt  den Beginn der Stillphase in s und a1t  die Zeitdauer eines 

Jahres ( a1t  = 3,15 
·
 107 s). 

 
2.1.1 Ungünstigster Zeitraum für die einjährige Stillphase 
Ausgangspunkt für die Überlegungen zum ungünstigsten Zeitraum für die einjährige 
Stillphase ist Gl. 5. Nach den Modellen der SBG [1] ist die Inkorporationsrate radioaktiver 
Stoffe durch die Mutter wenige Tage nach dem Beginn des Störfalls und später eine monoton 
fallende Funktion der Zeit. Zudem erreicht die Konzentration radioaktiver Stoffe im 
Transferkompartiment Blut und damit auch in der Muttermilch ihren Maximalwert bereits 
kurze Zeit nach der Inkorporation und nimmt in der Folge als Funktion der Zeit ab1. 
Beispielsweise zeigen Modellrechnungen mit den von der ICRP verwendeten biokinetischen 
Modellen, dass die Maximalwerte im Blut bei 137Cs, 90Sr, 131I, 241Am und langlebigen 
Plutoniumisotopen bereits nach einem Tag2 auftreten [3]. Die dem Säugling mit der 
Muttermilch zugeführte Aktivität wird somit in guter Näherung dann maximal, wenn der 

                                                 
1 Vereinzelt zeigt die Aktivitätskonzentration im Blut zu späteren Zeiten ein relatives Maximum, das jedoch 
deutlich unterhalb des anfänglichen Maximalwerts liegt. 
2 Die Modellrechnungen wurden mit einer zeitlichen Auflösung von 1 Tag während der ersten 10 Tage nach der 
Inkorporation durchgeführt. 
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Beginn der Stillphase mit dem Beginn der Aktivitätsfreisetzung zusammenfällt, d. h. wenn 
=B

Stillt  0 gilt. Für Gl. 5 ergibt sich dann: 
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2.1.2 Konservativität der berechneten Strahlenexposition durch den Verzehr von Muttermilch 

bei der Verwendung von Transferfaktoren 
Aus Gl. 4 ergibt sich unter Gleichgewichtsbedingungen (Index eq), d. h. nach einem langen 
Zeitraum mit einem zeitlich konstanten Modell für den Transfer radioaktiver Stoffe in die 
Muttermilch und einer zeitlich konstanten Inkorporationsrate eq

rI  der Mutter: 
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Der Transferfaktor ist definiert als das Verhältnis der spezifischen Aktivität eqMM

rC ,  des 
Radionuklids r in der Muttermilch und der täglich von der Mutter inkorporierten Aktivität: 
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Außer den bereits erklärten Symbolen bezeichnen hier MM

rT  den Transferfaktor des von der 

Mutter inkorporierten Radionuklids r in die Muttermilch in d 
·
 kg-1 und sda  einen Umrech-

nungsfaktor (Anzahl der Sekunden pro Tag; sda  = 86 400 s · d-1). 

 

Unter Gleichgewichtsbedingungen folgt aus der Gl. 6 mit ∫∫
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der Definition des Transferfaktors (Gl. 8): 
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Die dem Säugling mit Muttermilch insgesamt zugeführte Aktivität des Radionuklids r wird 
somit konservativ ermittelt, wenn der Transferfaktor mit der täglichen Verzehrsmenge von 
Muttermilch und der während der einjährigen Stillphase von der Mutter inkorporierten 
Aktivität multipliziert wird. 
 
2.2 Inkorporation von Radionukliden durch die Mutter ganz oder teilweise vor der Stillphase 
 
Eine stillende Mutter kann radioaktive Stoffe bereits vor der Stillphase inkorporieren. Die 
Radionuklide werden entsprechend der elementspezifischen Biokinetik im Körper der Mutter 
verteilt und gegebenenfalls in körpereigene Depots eingelagert. Abgesehen von Tochternukli-
den, die sich im Körper der Mutter bilden können, wird die inkorporierte Aktivität bis zum 
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Beginn der Stillphase durch Ausscheidung und radioaktiven Zerfall reduziert. Dem Säugling 
wird daher in der Regel insgesamt weniger Aktivität mit der Muttermilch zugeführt, als wenn 
die gleiche Menge radioaktiver Stoffe von der Mutter nicht vor, sondern zu Beginn der Still-
phase inkorporiert worden wäre. Durch eine mit dem Einsetzen der Stillphase sich ändernde 
Biokinetik der Mutter könnten Radionuklide, die vor der Stillphase inkorporiert wurden, aus 
körpereigenen Depots mobilisiert werden und die spezifische Aktivität in der Muttermilch 
erhöhen. Dieser Effekt ist jedoch in der Regel gering. 
 
Die Feststellung, dass die Inkorporation radioaktiver Stoffe durch die Mutter zu Beginn der 
Stillphase am ungünstigsten ist, wird durch die ICRP-Veröffentlichung Nr. 95 [2] bestätigt. 
Unter anderem sind dort die Dosiskoeffizienten für den Verzehr von Muttermilch infolge 
einer einmaligen Inkorporation radioaktiver Stoffe durch die Mutter zu verschiedenen 
Zeitpunkten vor und während der Schwangerschaft sowie während der Stillphase zusammen-
gestellt. Für die betrachteten 35 chemischen Elemente sind die Dosiskoeffizienten jeweils bei 
einer Inkorporation eine Woche nach der Geburt am höchsten3 und nehmen dann im 
Allgemeinen zu späteren Inkorporationszeitpunkten hin ab. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass bei der störfallbedingten 
Freisetzung radioaktiver Stoffe eine Inkorporation vor Beginn der Stillphase insgesamt eine 
höhere Strahlenbelastung des gestillten Säuglings zur Folge hat als während dieses Zeitraums. 

3. Vergleichsrechnungen mit den Modellen der ICRP 

Die Berechnungsvorschrift in den SBG (Gl. 1) und die Modelle der ICRP zur Ermittlung der 
Strahlenexposition durch den Verzehr von Muttermilch unterscheiden sich insbesondere 
durch den Modellierungsansatz (stationäres bzw. dynamisches Modell) und die 
vereinfachenden Annahmen zum Muttermilchverzehr. Beim Gleichgewichtsmodell der SBG 
wird eine einjährige Stillphase mit einem kontinuierlichen, zeitlich konstanten 
Muttermilchverzehr unterstellt [1]. Die ICRP geht von einer halbjährigen Stillphase aus, 
während der die Tagesmenge von Muttermilch in der ersten Woche linear ansteigt und dann 
zeitlich konstant ist [2]. Vergleichsrechnungen zwischen beiden Ansätzen werden dadurch 
erschwert, dass die von der ICRP ausgewählten Szenarien der akuten und chronischen 
Inkorporation radioaktiver Stoffe durch die Mutter nicht direkt auf die Störfallauslegung von 
Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren angewendet werden können. Die nach den 
Modellen der SBG zu erwartenden Inkorporationsraten der Mutter werden jedoch durch zwei 
der Szenarien eingegrenzt. Dies sind die akute Inkorporation zu Beginn der Stillphase und die 
chronische, zeitlich konstante Inkorporation während der Stillphase. Für diese beiden 
Szenarien wurden Vergleichsrechnungen exemplarisch für die Ingestion der Leitnuklide 
137Cs, 90Sr, 131I, 241Am und langlebiger Plutoniumisotope durch die Mutter durchgeführt. Das 
Verhältnis der berechneten Strahlenexposition ist in Tab. 1 zusammengestellt, wobei für das 
Gleichgewichtsmodell der SBG der Erwartungswert der Verzehrsmenge von Muttermilch 
während des ersten Lebensjahres (200 kg 

·
 a-1) unterstellt wurde. 

 
Nach dem Gleichgewichtsmodell der SBG errechnet sich bei durchschnittlichen Verzehrs-
mengen von Muttermilch in der Regel eine höhere Strahlenexposition als nach den Modellen 
der ICRP. Die hohen Verhältnisse bei den Transuranen ergeben sich aus der konservativen 
 

                                                 
3 Mit Ausnahme der Inhalation folgender Radionuklide (Lungenabsorptionsklassen in Klammern angegeben): 
94Nb (M, S), 228Th (M, S), 232Th (S) und 232U (S). 
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Tab. 1: Verhältnis der Strahlenexposition nach der Berechnungsvorschrift der SBG (Gl. 1) 
und nach den Modellen der ICRP [2] für zwei Inkorporationsszenarien 
 

 Verhältnis der Strahlenexposition SBG / ICRP 
Radionuklid Akute Inkorporation 

zu Beginn der Stillphase 
Chronische Inkorporation 

während der Stillphase 
137Cs 0,91 1,33 
90Sr 0,79 0,84 
131I 1,06 1,08 
241Am 13 14 
239Pu, 240Pu 14 14 

 
Wahl der Transferfaktoren. Die geringfügig kleinere Exposition bei einer akuten Inkorpora-
tion von 137Cs zu Beginn der Stillphase ist auf die unterschiedlichen Modellierungsansätze 
und Modellparameter zurückzuführen. Auffällig ist das Ergebnis für 90Sr bei beiden 
Inkorporationsszenarien. Der Grund hierfür ist der Standardwert der ICRP für die Resorption 
von Strontium im Magen-Darm-Trakt der Mutter (f1 = 0,3), der 50 % höher ist als der, der mit 
den empirischen Daten für Muttermilch am besten übereinstimmt (f1 = 0,2) [2]. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Am Beispiel der Störfallberechnungsgrundlagen für Kernkraftwerke mit Druckwasser-
reaktoren wurde dargelegt, dass die Strahlenexposition durch den Verzehr von Muttermilch 
bei Störfallsituationen durch ein Gleichgewichtsmodell konservativ ermittelt wird, wenn für 
den Beginn der hypothetischen Stillphase der Beginn der Aktivitätsfreisetzung gewählt wird. 
Vergleichsrechnungen für die Leitnuklide 137Cs, 90Sr, 131I, 241Am und langlebige Plutonium-
isotope zeigten, dass bei durchschnittlichen Verzehrsmengen von Muttermilch hierdurch in 
der Regel höhere Strahlenexpositionen als nach den Modellen der ICRP berechnet werden. 
Eine Ausnahme ist 90Sr, wo das Modell der ICRP aufgrund der konservativen Festlegung für 
die Resorption im Magen-Darm-Trakt der Mutter eine höhere Strahlenexposition als das 
Gleichgewichtsmodell der SBG ergibt. Da für die sicherheitstechnische Auslegung von 
Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren nicht der Erwartungswert, sondern das 95. 
Perzentil der Verzehrsmenge von Muttermilch (316 kg 

·
 a-1) zugrunde zu legen ist, ist das 

Berechnungsverfahren der SBG insgesamt konservativer als die Modelle der ICRP. 
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Zusammenfassung  
In dieser Arbeit wird über den aktuellen Stand eines Langzeitprojektes berichtet, in dem seit 
mehr als 20 Jahren die Entwicklung der Vorkommen von I-129 in Westeuropa und speziell in 
Norddeutschland beobachtet wird. Hier werden die Ergebnisse von Untersuchungen von I-
127 und I-129 im Niederschlag und Oberflächenwasser an vier Standorten in Niedersachsen 
vorgestellt. Aus den Konzentrationen von I-127 und I-129 im Niederschlag können die jährli-
chen Einträge abgeschätzt werden. Im Zeitraum von 1997 – 2009 waren die Einträge relativ 
konstant. Für I-129 ist zu erwarten, dass bei Anhalten der aktuellen Einträge die I-129 Inven-
tare in Böden sich in Deutschland weiterhin nachhaltig verändern werden.  
 
Summary  
Here, we report about the status of a long-term project in which the situation in Western 
Europe, more specific in Lower Saxony/Germany, is investigated. Especially, we present the 
results for time series of I-127 and I-129 in precipitation and surface water at 4 locations in 
Lower Saxony. From the concentrations of I-127 and I-129 the annual fallout is estimated. 
During 1997 – 2009 the fallout for both nuclides was relatively constant. It is to be expected 
that a continuation of the actual fallout of I-129 will further increase the I-129 inventories in 
soils in Germany in a sustainable manner.     
 
Schlüsselwörter  Iod-129, Iod-127, Niederschlag, Oberflächenwasser 
Keywords  Iodine-129, Iodine-127, precipitation, surface water 

1. Einleitung 

Durch oberirdische Kernwaffenexplosionen, kerntechnische Unfälle und Ableitungen aus 
Wiederaufarbeitungsanlagen wurden die natürlichen Vorkommen des langlebigen Radionuk-
lids I-129 (T1/2 = 15.7 Ma) nachhaltig verändert. Hauptsächlich als Folge der I-129 Ableitun-
gen der europäischen Wiederaufarbeitungsanlagen in den Englischen Kanal und die Irische 
See sind das stabile I-127 und das langlebige I-129 im massiven Ungleichgewicht in allen 
biotischen und abiotischen Kompartimenten in Westeuropa. Es wird aus dem Meer in die At-
mosphäre freigesetzt und mit den Luftmassen über den Kontinent transportiert. Iod aus dem 
Niederschlag wird in Böden akkumuliert. Es wird mit dem Oberflächenwasser transportiert, 
infiltriert das Grundwasser und macht seinen Weg durch die Biosphäre. 
 
Seit mehr als 20 Jahren werden am Zentrum für Strahlenschutz und Radioökologie der Leib-
niz Universität Hannover Untersuchungen zum Vorkommen und Verhalten von I-129 in der 
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Umwelt durchgeführt, siehe [1] für eine Übersicht und Literaturhinweise. In neuerer Zeit sind 
Vorhaben zur Ableitung von radioökologischen Parametern aus dem langfristigen Eintrag von 
I-129 [2], zur retrospektiven Dosimetrie [3, 4] und zur Bestandsaufnahme der Situation im 
Oberflächenwasser der Nordsee [5 – 7] zu nennen. In einer Serie von Dissertationen [8 – 11] 
wurden die analytischen Verfahren der Iod-Analytik mittels ICP-MS und AMS entwickelt 
und auf die verschiedenen genannten Fragestellungen angewandt. Die neueren Arbeiten [4 – 
7, 12, 13] haben besonders von der Entwicklung der AMS weg von den großen Tandem-
Beschleunigern hin zu kleinen dedizierten Maschinen [14] profitiert. Seit 1997 wurde eine 
kontinuierliche Untersuchung von I-129 und I-127 in Niederschlags-, Oberflächen- und 
Grundwässern an verschiedenen Standorten in Niedersachsen durchgeführt. Hier berichten 
wir über den Stand dieser Untersuchungen für Niederschlag und Oberflächenwasser. Die Be-
handlung der Grundwässer würde den Umfang dieses Beitrages wegen der Komplexität der 
hydrologischen Bedingungen sprengen.     

2. Experimentelles 

Die Probenahme wurde in vier Regionen Niedersachsens (I – IV)  durch Mitarbeiter des 
NLÖ, bzw. heute des NLWKN durchgeführt (Abb. 1). Region I liegt in Küstennähe (Ostfries-
land), Region II im Weser-Emsgebiet. Region III umfasst Südniedersachsen und das Harzvor-
land und Region IV im Nordosten Niedersachsens schließt das Elbetal und das Wendland ein. 
 

                    
 
Abb. 1: Probenahmeorte in Niedersachsen [2] 
 
Niederschlags- und Oberflächenwasser wurden als Quartalsproben gesammelt, Grundwasser 
halbjährlich. Zur Konservierung wurde direkt bei der Probenahme 10 mL Natronlauge (7 mol 
L-1) zugegeben. Die Proben wurden bis zur Aufbereitung im Dunkeln gelagert. Weitere De-
tails sind in [8 – 11] zu finden. Für die Abtrennung von Iod aus flüssigen Proben wurde das 
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Verfahren der Festphasenextraktion verwendet [9, 11]. Die Messungen von I-127 erfolgte 
mittels ICP-MS, die Messung der Iod-129/I-127 Isotopenverhältnisse mittels AMS. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

In Tab. 1 sind die langjährigen geometrischen Mittelwerte und Standardabweichungen der 
Konzentrationen von I-127 und I-129 sowie der I-129/I-127 Isotopenverhältnisse in den Nie-
derschlags- und Oberflächenwässern aus Niedersachsen dargestellt. An den Standorten See-
sen und Buer Ostenwalde wurden sowohl Freilandregen als auch Traufregen, d.h. durch das 
Blattwerk von Bäumen durchfallender Regen, gesammelt. Die Ergebnisse für Freilandregen 
können als Proxy für die nasse Deposition, die für Traufregen als Proxy für nasse plus trocke-
ne Deposition angesehen werden [2]. Dies drückt sich sowohl in den Konzentrationen von I-
127 und I-129 als auch in den aus den langjährigen Niederschlagsmittelwerten berechneten 
jährlichen Depositionsdichten (Tab. 2) aus. In Oberflächenwasser sind die I-127 Gehalte und 
die I-129/I-127 Isotopenverhältnisse gegenüber den Werten im Niederschlag durch Wechsel-
wirkung mit dem Iod in den Böden verändert.  
 
Tab. 1: Iod-127 und Iod-129 in Niederschlagswässern und Oberflächenwässern (Ofl.-Wasser) 
aus Niedersachsen für den Zeitraum 1997 bis 2009. Die Ergebnisse für den Zeitraum 1997 
und 2005 wurden den Arbeiten [1, 11] entnommen. 
 

Region Ort Material I-127 I-129 I-129/I-127 
   in ng/g in fg/g in 10-10 
I Nordsee$ Seewasser 45 × 1,6±1 66 × 1,7±1 1500 × 1,4±1 
 Norderney Freiland-Regen 3,5 × 1,5±1 2,1 × 1,4±1 590 × 1,4±1 
 Großes Meer Ofl.-Wasser 23 × 1,6±1 1,1 × 1,8±1 45 × 1,8±1 

II Buer Ostenwalde Freiland-Regen 2,0 × 1,7±1 0,7 × 1,6±1 20 × 1,6±1 
 Buer Ostenwalde Traufregen 6,9 × 1,5±1 2,7 × 1,4±1 380 × 1,5±1 
 Bokeloh Ofl.-Wasser 7,7 × 1,3±1 0,16 × 1,5±1 20 × 1,6±1 

III Seesen§ Freiland-Regen 1,6 × 1,4±1 0,6 × 1,6±1 400 × 1,7±1 
 Seesen§ Traufregen 5,1 × 1,2±1 2,2 × 1,3±1 430 × 1,3±1 
 Leineturm Ofl.-Wasser 7,1 × 1,6±1 0,043 × 2±1 6,0 × 2,2±1 

IV Siemen Freiland-Regen 2,2 × 1,5±1 0,5 × 1,5±1 240 × 1,8±1 
 Meetschow Ofl.-Wasser 7,8 × 1,7±1 0,14 × 3,1±1 18,7 × 3,5±1 

  $ aus [1], § Nur 1997 - 2000 
 
Die jährlichen Depositionsdichten sind seit den 1950er Jahren in Westeuropa bis Mitte der 
1990er Jahre um 3 Zehnerpotenzen angestiegen; Abb. 2 zeigt die verfügbaren Daten. Ein 
„Bomben-Peak“ wie er für andere Radionuklide, die auch aus dem Fallout der atmosphäri-
schen Kernwaffenexplosionen stammen, ist nicht zu verzeichnen. Bis 1965 addierten sich die 
Depositionen von I-129 am Fiescherhorn zu einer Depositionsdichte von 0,6 mBq m-2. Dies 
entspricht in etwa dem integralen Fallout von I-129 durch die Kernwaffenexplosionen; vgl. 
[12]. Danach dominieren die Ableitungen aus den Europäischen Wiederaufarbeitungsanlagen 
den Fallout. Heute ist die integrale I-129 Depositionsdichte, die man aus der Analyse von 
Bodenprofilen gewinnt  in Niedersachsen bei  168 × 1,5±1 in mBq m–2 [1, 15]. Nach den Da-
ten für Traufregen in Buer (Tab. 2) kommen jährlich in Niedersachsen 14 × 1,4±1 mBq m-2 a-1 
hinzu.  
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Tab. 2: Logarithmische Mittelwerte der jährlichen Depositionsdichten von Iod-127 und Iod-
129 in Niedersachsen für den Zeitraum 1997 bis 2009. Die Ergebnisse für den Zeitraum 1997 
und 2005 wurden den Arbeiten [1, 11] entnommen.  
 

Region Ort  
Nieder-
schlag 

I-127 I-129 

   in mm/a in mg m-2 a-1 in mBq m-2 a-1 
I Norderney Freiland-Regen 742 2,6 × 1,5±1 10 × 1,4±1 
II Buer Ostenwalde Freiland-Regen 775 1,5 × 1,6±1 3,4 × 1,6±1 
 Buer Ostenwalde Traufregen 775 5,1 × 1,6±1 14 × 1,4±1 

III Seesen§ Freiland-Regen 775 1,2 × 1,4±1 3,0 × 1,6±1 
 Seesen§ Traufregen 775 4,0 × 1,2±1 11 × 1,3±1 

IV Siemen Freiland-Regen 675 1,5 × 1,5±1 2,4 × 1,5±1 
§ Nur 1997 – 2000. 
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Abb. 2: Jährlicher Fallout von Iod-129 am Fiescherhorn in der Schweiz (1950 – 1986) [16], 
in Mappenberg/Bayern [17], in Hannover und anderen Orten in Niedersachsen (1997 – 
2009). Für die Daten ab 1997 sind Freilandregen und Traufregen unterschieden.    
 
Für I-127 beobachtet man deutlich Unterschiede in den integralen Depositionsdichten als 
Funktion des Abstandes vom Meer (Tab. 3). Für I-129 gilt das nicht für Deutschland, jedoch 
für Osteuropa. Aus der jährlichen Deposition von I-127 in Niedersachsen (Traufregen in 
Buer) von  5,1 × 1,6±1 mg m-2 a-1 kann man ablesen, dass das stabile Iod in unseren Böden das 
Ergebnis jahrtausendelangen Eintrags aus der Atmosphäre ist.  
 
Obwohl I-129 derzeit radiologisch nicht relevant ist [1, 2], sollte dennoch eine kontinuierliche 
Überwachung des Fallouts und die Entwicklung der Immissionen an ausgewählten Standorten 
in die Routineüberwachung der Umweltradioaktivität in Deutschland aufgenommen werden.   
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Tab. 3: Inventare von Iod-127 und Iod-129 in Böden aus Chile, Deutschland, Russland und 
der Ukraine 
 
 I-127 in g m–2 I-129 in mBq m–2 
Niedersachsen, 1999, (n = 7) [15] 3,5 × 1,6±1 168 × 1,5±1 
Bayern (n = 5) [12] 2,2 × 1,8±1 109 × 1,5±1 
Bayern, Brotjacklriegel, (n = 5) [18] 1,8 × 1,3±1 155 × 1,5±1 
Moskau, Russland, 1996, (n = 2) [3] 0,7 × 1,5±1 49 × 1,5±1 
Zhitomir, Ukraine, 1997, (n = 12) [3] 0,4 × 1,3±1 38 × 1,7±1 
Chile, gesamt (n = 8) [12] 33 × 2,4±1 0,9 × 1,5±1 
Russland, pränuklear [9] - 0,08 ± 0,02 
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BELASTUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTEN  
AUENBÖDEN DER MULDE MIT URAN UND LANGLEBIGEN  
ZERFALLSPRODUKTEN 
 
CONTAMINATION OF THE MULDE RIVER FLOODPLAINS WTIH  
URANIUM AND LONGLIVED DECAY PRODUCTS 
 
B. Riebe, S. Bister, J. Birkhan, R. Michel 
 
Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz Universität Hannover, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung 
Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahrzehnte haben dazu geführt, das die Auenge-
biete der Zwickauer und Vereinigten Mulde mit natürlichen Radionukliden aus dem früheren 
Uranbergbau kontaminiert worden sind. Insbesondere nach den Hochwasserereignissen im 
August 2002 fanden Untersuchungen an Sedimenten des Muldesystems und an Flächen statt, 
von denen angenommen wurde, dass sie bergbaulich beeinflusst waren. Landwirtschaftlich 
genutzte Böden wurden dabei nicht berücksichtigt. Im Rahmen des Projektes „Radionuklide 
in der Umwelt, ihr Transport in Nahrungsketten zum und im Menschen“ des BMBF-BMU-
HGF-Kompetenzverbundes Strahlenforschung wurden entlang der Zwickauer und der Verei-
nigten Mulde als Grünland und Ackerflächen genutzte Auenböden ausgewählt und beprobt. 
Neben Oberbodenmischproben (10 bzw. 30 cm Tiefe) wurden auf je zwei Grünland- und 
Ackerflächen Profilgruben von 1 m Tiefe angelegt. Die aus den Horizonten entnommenen 
Proben wurden gammaspektrometrisch untersucht. Die Tiefenverteilungen der spezifischen 
Aktivitäten und die Gesamtinventare in den Profilen dokumentieren den  Einfluss der berg-
baulichen Aktivitäten auf die Auenböden. 
 
Summary 
As a consequence of the flood events of the last decades the floodplains of the Zwickauer and 
the Vereinigte Mulde River have been contaminated with naturally occuring radionuclides 
from the former uranium mining activities. During the 1990’s, and particularly following the 
flood event in August 2002, detailed anlyses of water and sediment samples were carried out. 
Although  potentially contaminated sites were investigated, cropland was not included. This 
research project was established to quantify the long-term effect of the former uranium min-
ing and milling activities by investigating radionuclide contents of soils from cropland and 
pasture.  It is part of a work package dealing with transport and availability of uranium and 
its decay products in the Mulde floodplains, which in turn is part of a joint project on radio-
nuclides in the environment and their transport to man via food chains, supported by the 
German Federal Ministry for Education and Research (BMBF). Mixed samples from topsoils 
of cropland and pasture, as well as samples from soil profiles were analysed by gamma ray 
spectrometry. Radionuclide inventories and distribution of specific activities with depth ac-
count for the history of former uranium mining activities in the Mulde catchment. 
 
Schlüsselwörter: Boden, Mulde, natürliche Radionuklide, Uranbergbau , WISMUT 
Keywords: soil, Mulde River, naturally occuring radionuclides, uranium mining , WISMUT 
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1. Einleitung 
 
Der intensive Abbau von Uranerzen von 1947 bis 1990 durch die SDAG WISMUT hat im 
zentralen und westlichen Erzgebirge zu einer großflächigen Kontamination der Auengebiete 
der Zwickauer und Vereinigten Mulde mit natürlichen Radionukliden geführt. Das System der 
Mulde besteht aus der Zwickauer, der Freiberger und der Vereinigten Mulde. Im Bereich der 
Zwickauer Mulde befinden sich ehemalige Anlagen der WISMUT und ein Großteil der heuti-
gen Sanierungsflächen. Im Einzugsgebiet der Freiberger Mulde wurde ebenfalls Bergbau be-
trieben, jedoch nie Uran gewonnen oder aufbereitet. Die beiden Flussläufe vereinigen sichbei 
der Ortschaft Sermuth zur Vereinigten Mulde, die weitere 124 km nördlich bei Dessau in die 
Elbe mündet.  
 
Das Muldesystem war in den 1990er Jahren Ziel umfangreicher Untersuchungen. Insbesonde-
re nach den Hochwasserereignissen im August 2002 fanden Untersuchungen an Sedimenten 
des Muldesystems und an Flächen statt, von denen angenommen wurde, dass sie durch Uran-
bergbau beeinflusst waren. Landwirtschaftlich genutzte Böden wurden dabei nicht berück-
sichtigt [1, 2, 3]. 
 
Im Rahmen des Projektes „Radionuklide in der Umwelt, ihr Transport in Nahrungsketten zum 
und im Menschen“ des BMBF-BMU-HGF-Kompetenzverbundes Strahlenforschung wurden 
entlang der Zwickauer und der Vereinigten Mulde als Grünland und Ackerflächen genutzte 
Auenböden ausgewählt und beprobt. Dies Projekt ist komplementär zu einer vom Sächsischen 
LfUG in Auftrag gegebenen Untersuchung [4].   
 

2. Probenahme und Messverfahren 
 
Die Auswahl der Flächen fand auf der Grundlage von Informationen zur Nutzung, zur radio-
ökologischen Vorbelastung und zu Überschwemmungsereignissen aus der Gesamtheit der 
Auengebiete des Flusssystems statt. Entlang der Zwickauer und der Vereinigten Mulde wur-
den im Zeitraum von Juni bis Oktober 2008 auf 24 dieser Testflächen insgesamt über 130 
Proben genommen, zusätzlich auf je zwei Flächen an der Freiberger Mulde und im Quellge-
biet der Zwickauer Mulde. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über das Probenahmegebiet. 
 
Die Entnahme und Vorbereitung der Proben orientiert sich an den Vorgaben der DIN ISO 
18589 Teil 2 [5] sowie der Messanleitungen für die Überwachung der Radioaktivität in Boden 
des BMU [6]. Zur Entnahme von Oberbodenmischproben auf den Grünlandflächen wurden 
mit einem Bohrstock jeweils zweimal 40 Einstiche bis in 10 cm Tiefe vorgenommen. Auf 
diese Art wurden je Testfläche zwei Mischproben gewonnen. Die Probenahme auf den Acker-
flächen verlief analog, allerdings wurden hier zweimal 20 Einstiche bis in 30 cm durchge-
führt. 
 
Neben den Oberbodenmischproben wurden Proben aus insgesamt 8 Profilgruben bis 1 m Tie-
fe entnommen, von denen je 2 auf einem Grünland- und einem Ackerstandort an der Zwi-
ckauer und an der Vereinigten Mulde lagen; eine jeweils möglichst nahe der Mulde (auf dem 
Uferwall), die zweite 20 - 40 m entfernt, senkrecht zum Flusslauf. Die Probenahme selbst 
orientierte sich weitgehend an den natürlichen Bodenhorizonten. Für die Ackerstandorte re-
sultierten daraus nur 3-4 Entnahmetiefen, weil es infolge Bodenbearbeitung zu einer stetigen 
Durchmischung des Oberbodens kommt. Die Profile der Grünlandstandorte wiesen eine stark 
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differenzierte Schichtung auf, so dass oft mehrere Sedimentschichten zu einer Probe zusam-
mengefasst werden mussten, wenn diese nur wenige Zentimeter mächtig waren. Zusätzlich 
wurde für die einzelnen Horizonte die Lagerungsdichte anhand von Stechzylinder-Proben, 
sowie weitere bodenkundliche Parameter bestimmt. Ansonsten wurde die Probenaufbereitung 
analog zu der der Oberbodenmischproben vorgenommen. Die Bestimmung der spezifischen 
Aktivitäten der Radionuklide erfolgte gammaspektrometrisch in Ringschalen 
(„Marinellibecher“) mit 557 ml Fassungsvermögen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Übersicht über die beprobten Testflächen im Flusssystem der Mulde 
 

3. Ergebnisse und Diskussion 
 
Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Radionuklide der Uran-Radium-Reihe in den Oberbo-
denmischproben entlang der beiden Mulde-Abschnitte für die Grünlandstandorte (a) und die 
Ackerflächen (b). Die Werte für die spezifische Aktivität des Uran-238 liegen für die Grün-
landstandorte, abgesehen von wenigen Fällen, deutlich über dem von der Strahlenschutz-
kommission [7] empfohlene Richtwert von 200 Bq/kg für die spezifische Aktivität eines Nuk-
lids aus der Uran-Radium-Zerfallsreihe. Dabei liegen die Werte für die Zwickauer Mulde im 
Mittel über denen der Vereinigten Mulde. Das lässt auf einen Verdünnungseffekt durch die 
uranbergbaulich unbeeinflusste Freiberger Mulde schließen. Im Falle der Ackerflächen liegen 
die spezifischen Aktivitäten für Uran-238 an der Vereinigten Mulde alle unterhalb von 200 
Bq/kg, an der Zwickauer Mulde wird der Wert nur etwa auf der Hälfte der untersuchten Flä-
chen überschritten. Im Mittel weisen die Ackerstandorte geringere Konzentrationen an Nukli-
den der Uran-Radium-Reihe auf als die Grünlandflächen. Die Ursache hierfür können in der 
der stärkeren Homogenisierung des Oberbodens infolge Bearbeitungsmaßnahmen auf den 
Ackerflächen gesucht werden, wie auch in einer potentiell höheren Erosionsrate. Während auf 
den Grünlandflächen im Falle einer Überflutung das durch das Flusswasser antransportierte 
Sediment durch den Bewuchs ‚ausgekämmt’ und zurückgehalten werden kann, bleiben die 
ackerbaulich bewirtschafteten Flächen für längere Zeiträume ohne schützende Pflanzendecke 
und sind dadurch erosionsgefährdet. 
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Abb. 2: Verteilung der Radionuklide aus der Uran-Radium-Reihe entlang der Mulde auf 
Grünland- (a) und Ackerflächen (b). Die gestrichelte Linie bezeichnet darin den von der SSK 
empfohlenen Richtwert von 200 Bq/kg für die spezifische Aktivität eines Nuklids aus der 
Uran-Radium-Zerfallsreihe auf durch Uranbergbau kontaminierten Standorten 
 
Die anhand der Proben aus den Profilgruben gewonnenen Ergebnisse zu der Tiefenverteilung 
der Radionuklide weisen eine starke Heterogenität auf. Dies war zu erwarten, da Auenböden 
mit Hinsicht auf Stofftransportvorgänge generell eine ausgeprägte Dynamik aufweisen. Das 
betrifft sowohl den Auf- und Abtrag von Sedimenten und Schwebstoffen bei Hochwasserer-
eignissen, wie auch den Transport von gelösten Stoffen im Porenraum aufgrund von schwan-
kenden Wasserständen. Das Wasser und die Flusssedimente stellen die Quelle der Kontami-
nation dar. Uran kann dabei sowohl gelöst als auch an Partikel gebunden transportiert werden. 
 
Die in Abbildung 3 dargelegten Ergebnisse für die spezifischen Aktivitäten verschiedener 
Radionuklide zeigen die Unterschiede in deren Menge und Verteilung über die Tiefe. Bei den 
beiden muldenfernen Profile (links) ist eine deutliche Peakbildung in den obersten Horizonten 
zu erkennen, was auf den Eintrag von an feinere Fraktionen (Ton) gebundene Radionuklide 
durch langsam fließendes Wasser hinweist. Die Profile nahe der Mulde (rechts) weisen dage- 

a 

b 
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Abb. 3: Aktivitätsverteilungen der einzelnen Nuklide aus der Uran-Radium- und der Thorium-
Reihe in Abhängigkeit von der Tiefe in Bodenprofilen auf Grünlandstandorten an der Zwi-
ckauer (ZM) und an der Vereinigten Mulde (VM). Die Profile links im Bild stammen aus Pro-
filgruben etwa 30-40 m von der Mulde entfernt (muldefern), die rechten Profile wurden je-
weils auf dem Uferwall aufgegraben (muldenah) 
 
 
gen Peaks in größeren Tiefen auf. In Flussnähe sedimentieren weniger feine Mineralpartikel 
ab, so dass hier näher liegt,  Transport in gelöster Form anzunehmen. Das Profil oben rechts 
(ZM / muldenah) weist als Besonderheit zwei Cs-137-Peaks auf. Unterstellt man, dass der 
obere dem Reaktorunfall von Tschernobyl im Jahre 1986 zugeordnet werden kann, der untere 
den oberirdischen Kernwaffentests der 1960er Jahre, so ist es naheliegend, dass der verbrei-
terte Peak der natürlichen Radionuklide, der sich dazwischen befindet, die Geschichte des 
Uranbergbaus zu Zeiten der SDAG WISMUT widerspiegelt. Das nur wenige Meter entfernte 
zweite Profil dieser Fläche (oben links) weist einen ganz anderen Charakter auf. Hier finden 
sich die höchsten spezifischen Aktivitäten in einem geringmächtigen Bereich im Oberboden. 
Denkbar ist jedoch, dass sich hier die beiden Cs-137-Peaks überlagern. Anhand der Aktivi-
tätsverhältnisse in den Proben lässt sich bei den Grünland-Profilen bis in den Unterboden ein 
uranbergbaulicher Einfluss erkennen, während dies bei den Profilen der Ackerböden nur für 
den obersten Horizont zutrifft. Unterhalb der Bearbeitungszone lässt sich dies für die Böden 

ZM / muldefern ZM / muldenah 

VM / muldefern VM / muldenah 
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der Zwickauer Mulde nicht eindeutig sagen, im Profil an der Vereinigten Mulde trifft man 
dort jedoch auf Werte, die dem geogenen Untergrund entsprechen. Die Gesamtinventare der 
Ackerprofile fallen deutlich geringer aus als die der Grünlandprofile. 
 
 
4. Fazit 
 
Die landwirtschaftlich genutzten Überschwemmungsgebiete entlang der Zwickauer und der 
Vereinigten Mulde zeigen in der Mehrzahl eine deutliche uranbergbauliche Beeinflussung. 
Der Richtwert für uneingeschränkte Nutzung von < 200 Bq/kg U-238 [7] wird für einen 
Großteil der Untersuchungsflächen mit Grünlandnutzung aufgrund des Radionuklids U-238 
überschritten. Für Ackerflächen treten weniger und geringere Überschreitungen dieses Wertes 
auf. Eine Berechnung der zusätzlichen potentiellen Strahlenexposition unter Einbeziehung 
aller Expositionspfade führt zu einem Wert von max. 0,82 mSv/a [4]. Der gesetzliche 
Dosisrichtwert für Einzelpersonen der Bevölkerung von 1 mSv/a wird also auch bei konserva-
tiven Annahmen sicher eingehalten. Für die derzeitige Bewirtschaftung ergibt sich daher aus 
radiologischer Sicht keine Nutzungseinschränkung. 
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ARTM, EIN ATMOSPHÄRISCHES AUSBREITUNGSMODELL FÜR 
LUFTGETRAGENE RADIOAKTIVE STOFFE AUF DER BASIS DES 
AUSBREITUNGSMODELLS AUSTAL2000  
 

ARTM, AN ATMOSPHERIC DISPERSION MODEL FOR THE SIMULA-
TION OF TRANSPORT PROCESSES OF AIRBORNE RADIONUCLIDES 
BASED ON THE DISPERSION-MODEL AUSTAL2000  
 
H. Wildermuth, M. Kainz, C. Strobl 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In diesem Beitrag wird das Lagrange-Partikelmodell ARTM (Atmosphärisches Radionuklid 
Transport Modell) [1] vorgestellt. Die Grundlage bildet das in der TA Luft enthaltene Aus-
breitungsprogramm AUSTAL2000 [2], welches zur realitätsnäheren Abbildung der Trans-
portprozesse von Radionukliden in der Atmosphäre erweitert wurde. Anhand von zwei Bei-
spielen wird die Anwendung in der Ausbreitungsrechnung für eine Tages- und eine Jahres-
emission dargestellt und die Schwerpunkte der laufenden Weiterentwicklung von ARTM wer-
den aufgezeigt.  
 
Summary  
In this contribution the Lagrangian-Particle-Model ARTM (Atmosphärisches Radionuklid 
Transport Modell) [1] will be presented. The basis forms the dispersion-model AUSTAL2000 
[2] which is also part of the  TA Luft. It was expanded for more realism in the dispersion 
modelling of radionuclides in the atmosphere. On the basis of two examples the application of 
the dispersion calculation will be shown for a yearly and a daily emission scenario. The main 
aspects of the current modifications will be presented. 
 
Schlüsselwörter   ARTM, Ausbreitungsrechnung, Lagrange-Modell  
Keywords  ARTM, Dispersion-model, Lagrangian-Model 
 
 
1.  Einleitung 
 
In Deutschland wurde im Rahmen der Genehmigungsverfahren in den 1970er bzw. 1980er 
Jahren aller zurzeit in Betrieb befindlichen kerntechnischen Anlagen als Ausbreitungsmodell 
zur Berechnung der Strahlenbelastung der Bevölkerung durch die Ableitung von radioaktiven 
Stoffen aus kerntechnischen Anlagen ein „Gauß-Modell“ eingesetzt. Dieses Modell liefert bei 
nahezu gleichmäßigen Aktivitätsableitungen im Laufe eines Jahres ausreichend genaue Er-
gebnisse. Allerdings hat sich gezeigt, dass das Gauß-Modell aufgrund seiner vergleichsweise 
einfachen Modellierung von atmosphärischer Ausbreitung und Orografie (Geländeform) so-
wie der nicht ausreichenden Berücksichtigung wechselnder meteorologischer Verhältnisse 
bzw. ungleichmäßiger Ableitungen gegenüber später entwickelten Ausbreitungsmodellen 
Nachteile bei der realitätsnahen Abbildung der Transportprozesse von Radionukliden in der 
Atmosphäre aufweist. Im Rahmen der fachlichen Überarbeitung und der Aktualisierung der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zu § 47 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und 
der Störfallberechnungsgrundlagen (SBG) zu § 49 StrlSchV ist deshalb auch geplant, das der-
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zeit eingesetzte Gauß-Fahnenmodell durch das im Rahmen der Technischen Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 24. Juli 2002 eingesetzte Lagrangesche Partikelmodell 
zu ersetzen. Um dies zu realisieren, wurde das für die Ausbreitung konventioneller Luftbei-
mengungen konzipierte Programmpaket AUSTAL2000 für die Ausbreitung luftgetragener 
radioaktiver Stoffe angepasst und zu ARTM weiterentwickelt. In ARTM wurden u. a. Algo-
rithmen zur Berücksichtigung der Gammawolkenstrahlung (Gammasubmersion), sowie der 
nassen Deposition entwickelt und in den bestehenden Quellcode von AUSTAL2000 inte-
griert. Die Simulation der atmosphärischen Ausbreitung und Deposition mit einem 
Lagrangeschen Partikelmodell in Kombination mit einem Strömungsmodell und einer 
Turbulenzparameterisierung soll demzufolge für genehmigungsrechtliche Anwendungen ge-
genüber dem bisher verwendeten klassischen Gauß-Fahnenmodell eine flexiblere und reali-
tätsnähere Modellierung und damit auch eine realistischere Berechnung der Strahlenexpositi-
on gewährleisten. 
 
Die Berechnung der Strahlenexposition erfolgt anhand eines separaten Dosismoduls, in das 
die mit dem Ausbreitungsprogramm ARTM berechneten bodennahen Aktivitätskonzentratio-
nen und Depositionen der jeweiligen Radionuklide eingehen.  Diese modulare Struktur von 
Ausbreitungs- und Dosismodul hat mehrere Vorteile. So ist es beispielsweise möglich, im 
Zuge der Novellierung von Berechnungsgrundlagen die  entsprechenden Softwarepakete se-
parat zu überarbeiten oder auch alternative Dosismodule zu integrieren. 
 
Das Programm ARTM mit Dokumentation und Quellcode steht im Rahmen der GNU-Public-
Licence kostenlos unter dem Link: http://www.bfs.de/de/ion/anthropg/artm_software.html zur 
Verfügung. 
 
2.  Anwendungsbereich und Anwendung von ARTM 
 
Mit der aktuellen Version von ARTM können Emissionsszenarien im Zeitbereich von weni-
gen Stunden, wie sie den Bedingungen nach SBG entsprechen, bis zu einem Jahr gemäß der 
Langzeitausbreitungsrechnung nach AVV bearbeitet werden. Für die Berechnung der Aus-
breitung nach explosionsartigen Freisetzungen, wie z. B. im Rahmen der Nuklearspezifischen 
Gefahrenabwehr notwendig, ist das Programm allerdings nicht geeignet. Der Anwendungsbe-
reich von ARTM liegt also primär bei Genehmigungsrechnungen im Rahmen der AVV und 
SBG sowie auf der retrospektiven Berechnung der Aktivitätskonzentration und Deposition in 
der Umgebung eines Emittenten, z. B. im Rahmen der Berechnung der Strahlenexposition der 
Bevölkerung durch kerntechnische Anlagen für die jährliche Berichterstattung der Bundesre-
gierung an das Parlament. 
 
Als Eingangsdaten für ARTM können Zeitreihen meteorologischer Werte und Emissionsda-
ten in Form von Stundenmittelwerten verarbeitet werden. Damit ist im Gegensatz zu der klas-
sischen Verwendung von Ausbreitungsstatistiken eine Kopplung zeitlich variierender Emissi-
onen an die aktuelle Ausbreitungssituation möglich. Alternativ sind, wenn keine Zeitreihen 
vorliegen, auch Ausbreitungsstatistiken einlesbar. Dieser Fall beinhaltet keine Kopplung von 
Emissions- und meteorologischen Daten und sollte daher nur bei Fehlen einer Zeitreihe zur 
Anwendung kommen. 
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3.  Programmentwicklung 
 
Gegenüber dem Ausbreitungsmodell AUSTAL2000 wurden bei ARTM folgende Erweiterun-
gen vorgenommen: 
 
• Erweiterungen der Schadstoffeigenschaften 

− radioaktiver Zerfall während der Ausbreitung 
− Berücksichtigung der chemisch-physikalischen Form der Radionuklide einschließlich 

des davon abhängigen Depositionsverhaltens 
 
• Erweiterungen der Modellphysik 

− Berechnung der nassen Deposition 
− Berechnung der Gammasubmersion 
− Berücksichtigung der Vegetationsperiode (Sommerhalbjahr, 1. Mai bis 31. Oktober) 
− Berücksichtigung komplexer Gebäudestrukturen  
− Berücksichtigung von Kühltürmen, auch in Betrieb  

 
• Einrichtung einer Schnittstelle zu den Dosisberechnungsmodulen der AVV 

− Möglichkeit der Verwendung verschiedener  Dosismodelle 
 
Beabsichtigt ist weiterhin die Einbeziehung eines externen, vom BfS entwickelten 
Dosismoduls, das die mit ARTM vorberechneten Felder der Aktivitätskonzentration und der 
Deposition für nachfolgende Dosisberechnungen verwenden wird. 
 
 
4.  Beispiele 
 
Als Beispiele sind im Folgenden die Ergebnisse der mit ARTM berechneten bodennahen Ak-
tivitätskonzentration für zwei typische Ausbreitungsszenarien dargestellt. 
 
Abb. 1 zeigt die Aktivitätsverteilung einer typischen Jahresrechnung, in der eine reale Jahres-
zeitreihe meteorologischer Daten mit einer angenommen konstanten Emissionsrate von 1Bq/s 
des Radionuklids 137Cs in einer Emissionshöhe von 160 m simuliert wurde. Aufgrund der 
variierenden Ausbreitungssituationen im Laufe eines Jahres ergibt sich eine relativ gleichmä-
ßige räumliche Aktivitätsverteilung, in der die Orografie nicht markant abgebildet ist. Das 
Gauß-Modell würde in diesem Fall eine sektorweise Zuordnung der Verteilung liefern, übli-
cherweise in 12 Ausbreitungssektoren. 
 
Im Gegensatz dazu zeigt Abb. 2 die räumliche Aktivitätsverteilung für eine auf 24 Stunden 
begrenzte Emission mit einer Emissionsrate von ebenfalls 1Bq/s des Radionuklids 137Cs und 
einer nur geringfügig variierenden Windrichtung. Deutlich ist zu erkennen, dass in diesem 
Fall die Orografie in der räumlichen Verteilung der Aktivitätskonzentration abgebildet ist. Die 
Stärke von ARTM kommt demzufolge insbesondere bei Ausbreitungsrechnungen im Bereich 
von Stunden bzw. Tagen mit wechselnden Ausbreitungsbedingungen voll zum Tragen. Das 
Gauß-Modell würde in diesem Fall nur eine keulenförmige Verteilung liefern. 
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Abb. 1: Mit ARTM berechnete mittlere bodennahe Luftaktivität bei einer konstanten Ableitung 
von 1 Bq/s 137Cs während eines Jahres, 160 m Emissionshöhe 
 
 
5.  Weiterentwicklung und Validierung  
 
Derzeit erfolgt im Rahmen eines Forschungsvorhabens eine  Weiterentwicklung von ARTM. 
Deren Schwerpunkte sind: 
 

− Berücksichtigung von Kühltürmen in Abhängigkeit von deren Betriebszustand 
− Verwendung flächendeckender Ergebnisfelder numerischer Wettervorhersagemodelle 

anstelle meteorologischer Daten nur einer Station 
− Untersuchung der Möglichkeit der Verwendung weiterer Windfeldmodelle 
− Anpassung der Turbulenzparametrisierung 
− weitere technisch-wissenschaftliche Erweiterungen von ARTM und der  Benutzer-

oberfläche GO-ARTM 
− Einbindung eines BfS-Dosismodules 
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Zusätzlich erfolgt parallel zur Weiterentwicklung von ARTM eine Überprüfung der Anwen-
derfreundlichkeit und der Reproduzierbarkeit der Modellergebnisse durch die Anwender, die 
das Ausbreitungsmodell regelmäßig einsetzen. 
 
Die Validierung von ARTM bezieht sich bisher schwerpunktmäßig auf Bereiche, welche 
durch die Validierung von AUSTAL2000 nicht abgedeckt sind.  Das sind unter Anderem 
Kühlturmeinflüsse und komplexe Gebäudestrukturen, die über ein vorgeschaltetes Windfeld-
modell Eingang finden, wobei Windkanaluntersuchungen herangezogen werden.  
 

 
 
Abb. 2: Mit ARTM berechnete mittlere bodennahe Luftaktivität bei einer konstanten Ableitung 
von 1 Bq/s 137Cs während eines Tages, bodennahe Emission 
 
 
6.  Informationen über das Programm 
 
Weitere Informationen zu ARTM können auf den folgenden Internetseiten eingesehen wer-
den, zusätzlich ist das Programm dort verfügbar: 
http://www.bfs.de/de/ion/anthropg/artm_software.html 
http://www.grs.de/content/ausbreitungsmodellierung   (besucht 6/2010) 
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ENTWICKLUNG DER AUSBREITUNGSRECHNUNG UND DIE  
DARSTELLUNG DER TURBULENZ DARIN 
 
DETERMINATION OF THE ATMOSPHERIC TURBULENCE FOR  
DISPERSION CALCULATIONS 
 
H.-J. Kirtzel1), E. Voelz2) 
 
1)Metek Meteorologische Messtechnik GmbH, Elmshorn, Deutschland 
2)Hannover, ehem. e.on-Kernkraft GmbH 
 
 
Zusammenfassung 
Bei der Überwachung der Ausbreitungsbedingungen in der Atmosphäre - speziell bei Störfall 
bedingten Emissionen - haben wir es mit zwei getrennten Vorgängen  zu tun: Einmal mit den 
Rechenmodellen, die die Ausbreitung nachbilden sollen, und einmal mit den meteorologi-
schen Messdaten, mit denen die Rechnungen gestartet werden müssen. Eine besondere 
Schwierigkeit dabei bereitet die Beschreibung der Turbulenz, die wesentlich die Ausbreitung 
luftgetragener Stoffe beeinflusst. Hierzu wird die geschichtliche Entwicklung beschrieben. 
 
Summary 
According to German guidelines, it is necessary to calculate the dispersion of airborne mate-
rial in the surroundings of nuclear power stations. This can be done by both, the computer 
modelling and the measuring of the meteorological input data. However, the determination of 
the atmospheric turbulence that influences considerably the dispersion is under discussion, 
because the turbulence is not exactly physically defined and can not directly be measured. 
Herein a historical course is given. 
 
Schlüsselwörter: Ausbreitungsrechnung, atmosphärische Turbulenz 
Keywords: Dispersion of airborne material, atmospheric turbulence, modelling 
 
 
1.  Gesetzliche Grundlagen für den Einsatz von Ausbreitungsrechnungen 
 
Errichtung und Betrieb kerntechnischer Anlagen darf nach dem deutschen Atomgesetz nur 
genehmigt werden, wenn die Zweckbestimmung der Strahlenschutzverordnung StrlSchV und 
deren Grundsätze zum Schutz von Mensch und Umwelt vor radioaktiven Stoffen erfüllt sind. 
Darauf basierend schreibt die Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kern-
technischer Anlagen REI vor, die meteorologischen Größen zur Ermittlung der Ausbreitung 
radioaktiver Stoffe an Kernkraftwerksstandorten entsprechend der Regel des Kerntechnischen 
Ausschusses KTA-1508 [1] zu erfassen und die Ausbreitungsverhältnisse in der Atmosphäre 
als Bindeglied zwischen der Emission und der Immission radioaktiver Stoffe zu überwachen. 
Dazu erfolgt die Berechnung der Ausbreitung nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
AVV [2] zur StrlSchV. 
 
Luftverunreinigungen durch Emissionen aus konventionellen Kraftwerken werden durch ein 
Regelwerk basierend auf dem Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchG in Verbindung mit 
der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft TA-Luft  vergleichbar beurteilt. 
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2.  Geschichtliche Entwicklung 
 
Eines der wichtigsten Probleme der Menschheit ist die Luftverschmutzung. Diese hat es im-
mer schon gegeben, z.B. bei Brandrodungen. Ein besonders auffälliges Beispiel aus der Natur 
war 1883 der Ausbruch des Vulkanes Krakatau vor Sumatra, dessen Auswurf noch Monate 
später in der westlichen Hemisphäre zu beobachten war. Doch erst mit dem Auftreten neuzeit-
licher industrieller Quellen, besonders der Kohleverfeuerung, ist die Notwendigkeit für Aus-
breitungsrechnungen in unser Bewusstsein gerückt. So haben die Engländer O. Sutton [3] und 
G.I. Taylor [4] als eine der Ersten eine Theorie der atmosphärischen Ausbreitung beschrieben 
– als Engländer auch deswegen, weil besonders in London die Abgase aus den mit Kohle oder 
Holz befeuerten Heizungen speziell bei Inversionswetterlagen zu einer beträchtlichen Luft-
verschmutzung geführt haben. Mit dem Bau der ersten kerntechnischen Anlagen in den Ver-
einigten Staaten 1943 war eine störfallbedingte Abgabe radioaktiver Stoffe möglich, die eine 
Vorhersage der strahlenbedingten Belastung erforderte. Die dazu benötigte atmosphärische 
Ausbreitung hat ausführlich F. Pasquill [5], wiederum ein Engländer, beschrieben. Alle we-
sentlichen bis 1968 bekannten theoretischen Untersuchungen und bedeutenden meteorologi-
schen Messungen hat der Amerikaner D. H. Slade [6]  als Herausgeber zusammengefasst. Im 
deutschsprachigen Raum hat besonders K.J. Vogt [7] in seiner Dissertation nochmals die 
wichtigsten Beziehungen zusammengestellt. 
 
Diese Grundlagen sind bis heute weitgehend gültig und werden in vielen Ausbreitungsrech-
nungen angewandt. Nur für die Randbedingungen, die seinerzeit  eingeführt werden mussten, 
um partikuläre Lösungen mit handhabbaren Formeln zu finden, werden heute aufgrund der 
fortentwickelten Rechentechnik genauere Lösungen entwickelt. Man erinnere sich, dass noch 
bis weit nach 1960 die Rechnungen mit Handkurbelmaschinen und Rechenschiebern gemacht 
werden mussten. 
 
 
3.  Atmosphärische Turbulenz 
 
Die Turbulenz als eine Ursache der atmosphärischen Ausbreitung  wird von L. Richardson [8] 
so beschrieben: 

Great whirls have little whirls  
That feed on their velocity; 

And little whirls have lesser whirls, 
And so on to viscosity. 

 
Dementsprechend findet die Turbulenz in der gesamten Atmosphäre zu jeder Zeit statt und 
ihre Wirbel unterliegen einer Bewegung, deren Beschreibung von dem jeweils betrachteten 
Raum und dem Zeitintervall abhängt. So lassen sich Vorgänge durch Verwirbelungen, die 
einen betrachteten Raum vollständig ausfüllen, allein durch die turbulente Diffusion beschrei-
ben, während sich ein Wirbel, dessen Ausmaße gegenüber dem Raum sehr klein sind, nur 
durch den Transport beschreiben lässt. Daher sind die Aussagen zu einem Turbulenzzustand 
zeitabhängig und nur für Teilbereiche in der Atmosphäre gültig, wobei die Größe des Raumes 
und die Dauer der Betrachtung eng voneinander abhängen, s. Abb. 1. 
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Abb. 1:  Raum- und Zeitbereiche zur Einteilung der Turbulenz 
 
 
4.  Atmosphärische Ausbreitung: Das Gaußsche Luftfahnenmodell 
 
Bei der turbulenten Diffusion wird unterstellt, dass viele Teilchen, die einer erhöhten, nahezu 
punktförmigen Quelle entströmen, unter dem Einfluss kurzzeitiger Fluktuationen von Wind-
richtung und -geschwindigkeit eine Wolke bilden, die durch die mittlere Windgeschwindig-
keit in der mittleren Windrichtung transportiert wird.  
 
Ein Teilchen, das von dieser  Quelle aus den Geschwindigkeitskomponenten des Windes 
folgt, weicht also vom einheitlichen Transport in der mittleren Windrichtung nach der Trans-
portzeit t um die Strecken y(t) in der Horizontalen und z(t) in der Vertikalen ab. Bei vielen 
Teilchen bewirken diese zufälligen Abweichungen eine räumliche Verteilung - nämlich  die 
turbulente Diffusion. Hiernach entscheidet die Wahl der Transportzeit darüber, was als Teil-
chentransport und was als turbulente Diffusion anzusehen ist. Wenn sich die Transportzeit 
über die Dauer des gesamten Ausbreitungsvorganges erstreckt oder anders gesagt, wenn der 
Ausbreitungsraum durch die Transportzeit und durch die Standardabweichungen σi(t) der 
Windgeschwindigkeitskomponenten, die die zufälligen Abweichungen  y(t) und z(t) bewir-
ken, festgelegt ist, dann kann die Ausbreitung unter quasi stationären und homogenen Bedin-
gungen durch eine mittlere Transportgeschwindigkeit und -richtung und durch eine über den 
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gesamten Ausbreitungsraum gemittelte turbulente Diffusion statistisch beschrieben werden - 
nämlich durch das Gaußsche Ausbreitungsmodell. 
 
Dieses Modell lässt sich analog zum 2. Fickschen Gesetz mit einem Diffusionsterm, der die 
atmosphärische Turbulenz mit dem Austauschkoeffizient Ki berücksichtigt, darstellen. Für 
lange Mittelungszeiten ist die Gaußverteilung eine partikuläre Lösung,  weil die physikalische 
Größe Ki durch die mathematischen Standardabweichungen σy und σz ersetzt werden darf:  
 

2 Ki t (2. Ficksches Gesetz) → σi(t)² (statistische Theorie) → σi(x)² (mathem. Lösung des G. Modells) 
 
Die Lösung dieses Modells ist der meteorologische Ausbreitungsfaktor nach der AVV [2]. 
Bei üblichen Windgeschwindigkeiten von etwa 5m/s ergeben sich Transportentfernungen von 
etwa 3km, wobei der Ausbreitungsraum durch die Höhe der Mischungsschicht begrenzt wird. 
Mittelungszeiten von 10 Minuten erscheinen demnach als geeignet für die Berechnung von 
Ausbreitungsvorgängen. Das gilt aber streng genommen nicht für Windgeschwindigkeiten  
unter 1m/s, weil sich die Teilchen hierbei unter dem überwiegenden Einfluss der Austrittsge-
schwindigkeit, die bis zu 20m/s  an der Kaminmündung betragen kann, und eines möglichen 
thermischen Auftriebs nicht mehr in dem Rahmen bewegen, für den die Rechengrößen σi(x) 
festgelegt worden sind.  
 
Damit beinhalten die Rechengrößen σi(x) alle Einflüsse der physikalischen Größen, die die 
zufälligen Abweichungen  y(t) und z(t) bewirken. Für eine Ausbreitungsrechnung benötigt 
man in diesem Modell also nur eine mittlere Windrichtung, eine mittlere Geschwindigkeit 
und eine die turbulente Diffusion bestimmende Größe. Trotz der vielen Einschränkungen 
stimmen die Rechnungen mit Messungen befriedigend, in vielen Fällen sogar gut, überein.  
 
 
5.  Atmosphärische Ausbreitung: Numerische Modelle 
 
Will man ein Teilchen genauer verfolgen, muss man die Mittelungs- oder Messzeiten für die 
sich schnell ändernde Windrichtung und -geschwindigkeit verkürzen. Dazu kann man den 
Ausbreitungsraum unterteilen und die mittleren Größen, die ersatzweise für das Gaußmodell 
eingeführt werden mussten, jetzt höhen- und entfernungsabhängig für die Teilräume auflösen 
und anpassen. Dafür gibt es für derartige Modelle keine analytische Lösung mehr und die 
Windrichtung, die Windgeschwindigkeit und die die Turbulenz bestimmende Größe müssen 
für die Teilräume entweder in einem mitbewegten System insgesamt oder in einem starren 
System an den Eckpunkten jeweils neu bestimmt werden. In jedem Falle gibt es zwischen den 
Dimensionen des Teilraumes ∆xi und der Dauer ∆t der Bewegung zusätzlich die einschrän-
kende Bedingung, dass sich ein Teilchen nur in den Dimensionen des Teilraumes bewegen 
darf, für die die Messwerte bestimmt sind. Das bedeutet nach Voelz [9] etwa  
 

2 Ki ∆t  < ∆xi ∆xi         (1) 
 
Für sehr kurze Mittelungszeiten geht das Modell über in das Lagrange-Modell, in dem jedes 
Teilchen einzeln überall mit den momentanen Winddaten verfolgt wird. Von Vorteil dabei ist, 
dass sich die Teilchen immer mit einer individuellen Geschwindigkeit bewegen, weil nicht 
mehr nach turbulenter Diffusion und mittlerem Transport unterschieden wird. Das erfordert 
aber nahezu unendlich viele Messwerte für die Winddaten. Da es nicht möglich ist, all diese 
zu messen, behilft man sich damit, diese aus der Simulation eines Windfeldes zu übernehmen. 
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Aber auch das Windfeld muss an Messwerten ausgerichtet werden. Daher muss die Ausbrei-
tung in diesem Modell ebenfalls rechentechnisch simuliert werden. 
 
 
6.  Bestimmung der turbulenten Diffusion 
 
Gleichgültig welche Modelle eingesetzt werden, so haben sie doch fast alle eines gemeinsam: 
Sie können nämlich in einen Transport- und einen Diffusionsterm aufgespaltet werden, wobei 
der Transportterm durch wenige Messungen von Winddaten recht genau bestimmt werden 
kann. Das Problem liegt in der Definition der Turbulenz und ihrer Beschreibung. 
 
Bei dem Vergleich von Messungen mit Rechnungen zeigt es sich nämlich, dass die Turbulenz 
nicht immer angemessen bestimmt wird. Das liegt daran, dass diese sich kontinuierlich än-
dernde Größe nicht eindeutig definiert ist. Sie wird vielmehr angeregt durch verschiedene, 
nicht zusammenhängende physikalische, thermische und geographische Einflüsse, wie das 
Windprofil, die Windfluktuationen, die Strahlungsbilanz in Bodennähe, die Temperatur-
schichtung der Luft oder die Bodenrauigkeit. Daher ist ihr Zustand  in diskrete Diffusionska-
tegorien unterteilt, die wiederum messbaren physikalischen Größen zugeordnet werden. Für 
das Gaußsche Luftfahnenmodell sind die Rechengrößen σi(x) durch Experimente für ver-
schiedene Quellhöhen und Quellentfernungen so angepasst worden, dass sie alle diese Ein-
flüsse zusammen bestmöglich wiedergeben. Ihre Werte können z.B. der AVV [2] oder dem 
„praktischen System“ von Pasquill [5] entnommen werden. 
 
Üblicherweise werden die Kategorien durch messbare physikalische Größen beschrieben. 
- So wird die Strahlungsbilanz in 2m über dem Boden mit einem Strahlungsbilanzgeber ge-

messen und über Tabelle 7-4 des KTA[1] den Kategorien zugeordnet. 
- Die Temperaturschichtung wird in drei Höhen mit Temperaturfühlern gemessen und über 

die Tabelle 7-2 zugeordnet. 
- Die horizontalen und/oder vertikalen Windrichtungsfluktuationen, gemessen in 100m Höhe 

mit einer Vektorwindfahne, können über die Tabelle 7-1 zugeordnet werden. 
- Heute üblich werden die Kategorien bei Kernkraftwerken über die Standardabweichungen 

der vertikalen Komponente der Windgeschwindigkeit und der mittleren Geschwindigkeit, 
gemessen in 100m Höhe mit einem SODAR-Gerät, mit Hilfe der Tabelle 7-3 angegeben. 

 
Das Windprofil, das man für die Bestimmung des Windfeldes in höherwertigen numerischen 
Modellen heranziehen kann, wird dann über die Diffusionskategorie festgelegt. 
 
Allen Methoden gemeinsam ist, dass sie die Turbulenz nur teilweise beschreiben. So gilt die 
Strahlungsbilanz eigentlich nur für den thermisch angeregten Turbulenzanteil in Bodennähe. 
Daher sollte die Tabelle 7-1 nur für die Auswertung von Langzeitstatistiken eingesetzt wer-
den. Auch die Temperaturschichtung beschreibt im Wesentlichen den konvektiv angeregten 
Turbulenzanteil, allerdings höher gelegen und damit weiträumiger im Ausbreitungsgebiet. 
Die Windrichtungs- und -geschwindigkeitsfluktuationen in 100m Höhe dagegen beschreiben 
hauptsächlich einen durch den Wind angeregten Turbulenzanteil. 
 
Die konvektiven Turbulenzanteile hängen wesentlich ab von der Sonneneinstrahlung und da-
mit vom Bedeckungsgrad, von der Bodenbeschaffenheit und z.B. auch von einer Schneebede-
ckung. Sie beschreiben damit hauptsächlich den vertikalen Luftaustausch ortsgebunden. Da-
gegen können Luftbewegungen mit den direkt gemessenen Windkomponenten besser verfolgt 
werden. Letztere eignen sich daher eher für den Einsatz in numerischen Modellen. Allerdings 
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hängen sie ab von den Mess- und Mittelungszeiten und legen damit wiederum die Transport- 
und Diffusionsterme fest, etwas das aber in den numerischen Modellen besonders vorteilhaft 
eingesetzt werden kann. 
 
Da der turbulente Austausch für Modellrechnungen immer noch zu ungenau bestimmt wird, 
ist es wünschenswert, Methoden zu suchen, die hinsichtlich der physikalischen Beschreibung 
des Turbulenzzustandes und der dafür erforderlichen Messtechnik  geeigneter eingesetzt wer-
den können. Für das Gaußsche Luftfahnenmodell bedeutet das, einen direkten funktionalen 
Zusammenhang zwischen den Standardabweichungen der gemessenen Windkomponenten bei 
einer vorgegebenen Messdauer und den Rechengrößen σi(x) je Rechenschritt ohne den Um-
weg über Diffusionskategorien zu finden. Für numerische Modelle könnte das bedeuten, das 
Windfeld so umfangreich – speziell nahe über dem Erdboden - auszumessen oder vorzuge-
ben, dass in den Rechnungen ein Diffusionsterm nicht mehr benötigt wird. 
Hierzu eignen sich auch die neu entwickelten Ultraschallanemometer, die einfach alle erfor-
derlichen Winddaten messen und Temperaturdaten bestimmen können. So ist es möglich,  das 
Windfeld ohne großen Aufwand durch mehrere dieser Geräte gleichzeitig festzulegen. Aller-
dings fehlen hierfür die Zuordnungen zu den Diffusionskategorien. Eine dazu passende Me-
thode wird im Vortrag „Praktische Bestimmung von Ausbreitungsparametern mit Ultraschall-
anemometern“ vorgestellt. 
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KOPPLUNG DES DOSISBERECHNUNGSMODULS EXPO47 MIT  
DEM PARTIKELAUSBREITUNGSMODELL ARTM 
 
COUPLING THE  DOSE CALCULATION  MODULE WITH THE  
ATMOSPHERIC RADIONUKLIDE TRANSPORT MODEL ARTM 
 
A. Lizon Aguilar, W. Stratmann 
 
EVONIK Energy Services GmbH, Essen, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Im Rahmen des Forschungsvorhabens St.Sch. 4443 des BfS wurde unter der Federführung 
der GRS ein atmosphärisches Ausbreitungsmodell für luftgetragene radioaktive Stoffe auf der 
Basis des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000 der neuen TA Luft entwickelt, validiert und Be-
reit gestellt. Zielsetzung dieses Forschungsvorhabens war die Ersetzung des derzeit in der 
AVV zu §47 StrlSchV eingesetzten Gauß-Fahnenmodells durch ein fortschrittliches Lagrange 
Partikelmodell. Hierzu wurde das für die Ausbreitung konventioneller Schadstoffe konzipierte 
Programm AUSTAL2000 für die Ausbreitung luftgetragener radioaktiver Stoffe angepasst 
und weiterentwickelt. In dem vorliegenden Beitrag wird ein Dosisberechnungsmodul auf Ba-
sis der AVV vorgestellt, welches direkt die Ergebnisse des neu entwickelten Ausbreitungsmo-
duls ARTM übernehmen kann und die entsprechenden Dosisberechnungen durchführt.  
 
Summary  
In the course of a revision of the General Administrative Provision (AVV) relating to Section 
47 of the Radiation Protection Ordinance (StrISchV) and the Incident Calculation Bases 
(SGB) relating to Section 49 StrISchV an update of the employed model (Gaussian Plume) 
has been considered. It should be replaced with the more advanced Lagrange Particle Dis-
persion Model used in connection with the Technical Instruction on Air Quality Control (TA 
Luft) of 24 July 2002. For this purpose, the AUSTAL2000 code package devised for modelling 
the dispersion of conventional air pollutants was adapted and improved to consider the dis-
persion of airborne radioactive materials (ARTM, Atmospheric Radionuclide  
Transport Model). In this paper we present a Dose calculation module according the German 
guideline AVV §47 StrlSchV, which reads directly the output files from ARTM   and calculates 
the corresponding dose values.  
 
Schlüsselwörter  Dosisberechnungsmodul, Lagrange Partikelmodell  
Keywords  Dose calculation module, Lagrange Particle Dispersion Model 
 
 

1. Einleitung 

Um eine möglichst einheitliche Form zu erreichen, soll mit dieser Vorlage eine Anleitung für 
die Erstellung der Beiträge und gleichzeitig ein Beispiel dafür gegeben werden. Der Druck er-
folgt in schwarz-weiß (sw). Prüfen Sie bitte, ob Ihre Bilder in sw noch den gesamten Informa-
tionsgehalt haben. Bitte wählen Sie kräftige Farben (z. B. kein Gelb), die auch im sw-Druck 
gut erkennbar sind, da helle und vor allem gelbe Linien nachher kaum noch sichtbar sind. 

381



Im Rahmen des Forschungsvorhabens St.Sch. 4443 des BfS wurde unter der Federführung der 
GRS ein atmosphärisches Ausbreitungsmodell für luftgetragene radioaktive Stoffe auf der 
Basis des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000 der neuen TA Luft entwickelt, validiert und 
Bereit gestellt. Zielsetzung dieses Forschungsvorhabens war die Ersetzung des derzeit in der 
AVV zu §47 StrlSchV eingesetzten Gauß-Fahnenmodells durch ein fortschrittliches Lagrange 
Partikelmodell. Hierzu wurde das für die Ausbreitung konventioneller Schadstoffe konzipierte 
Programm AUSTAL2000 für die Ausbreitung luftgetragener radioaktiver Stoffe angepasst 
und weiterentwickelt. In dem vorliegenden Beitrag wird ein Dosisberechnungsmodul auf Ba-
sis der AVV vorgestellt, welches direkt die Ergebnisse des neu entwickelten Ausbreitungs-
moduls ARTM übernehmen kann und die entsprechenden Dosisberechnungen durchführt. 
 
 

2. Aufgabenstellung 

Eine Randbedingung bei der Entwicklung der Software ARTM war die Bereitstellung einer 
Schnittstelle zu einem Dosisberechnungsmodul. Damit wurde eine weitgehende Entkopplung 
zwischen Ausbreitungsrechnung und Dosisberechnung realisiert, so dass prinzipiell verschie-
denen Dosisberechnungsmodule verwendet werden können. Im Rahmen unserer Weiterent-
wicklung des Programms EXPO47, welches Dosisberechnungen auf Basis der AVV und die 
Ausbreitungsberechnung anhand eines Gauß-Fahnenmodells beinhaltet, sollte eine Kopplung 
zwischen dem Ausbreitungsmodul ARTM und dem Dosisberechnungsmodul EXPO47 herge-
stellt werden.  
 

3. Vorgehensweise 

Das Programm ARTM benötigt im Wesentlichen die folgenden Eingaben: 
 
- Die Nuklidauswahl und die damit verbundenen nuklidspezifischen Parameter wie z.B. 

Washoutkoeffizienten, Depositions- und Sedimentationsgeschwindigkeiten. 
 
- Die meteorologischen Daten. Diese können als Zeitreihe oder Häufigkeitsverteilungen 

mit dem Format der TA-Luft vorliegen. 
 
- Die Topographie sowie die Oberflächenbeschaffenheit des Geländes und Gebäudeein-

flüsse. 
 
- Quellgeometrie (Volumen-, Flächen-, Linie- und Punktquellen). 
 
Die Ergebnisse der Berechnung mit ARTM sind in nuklidspezifischen Dateien enthalten, wel-
che jeweils für ein Nuklid die folgenden Jahresmittelwerte enthält: 
 
- Nuklidkonzentration in der unteren Luftschicht sowie die Standardabweichung der 

Nuklidkonzentration. 
 
- Rate für die trockene Deposition und deren Standardabweichung. 
- Rate für die nasse Deposition und deren Standardabweichung. 
 
- Gammawolkenstrahlung jeweils für 0,1 MeV und 1,0 MeV. 
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Die Kopplung des Dosisberechnungsmoduls EXPO47 an das Programm ARTM erfolgt als 
ein postprocessing der Ergebnisse von ARTM. Das bedeutet im Einzelnen folgendes: 
 
- EXPO47 liest die nuklidspezifischen Dateien mit den Jahresmittelwerten und den 

Standardabweichungen der Nuklidkonzentrationen, der Depositionen und der Gam-
mawolkenstrahlung.  

 
- Anhand der Nukliddaten werden die nuklidspezifischen Dosisfaktoren ausgewählt. 
  
- Für den Inhalationspfad und die Betasubmersion werden die Nuklidkonzentrationen 

im Bodenbereich direkt für die Ermittlung der Inhalationsdosis verwendet.  
 
- Die Dosis durch Gammasubmersion wird anhand der jeweiligen ARTM-Daten ermit-

telt. 
 
- Für die Pfade Bodenstrahlung und Ingestion werden die Daten für die trockene und 

nasse Ablagerung ausgewertet und daraus die Nuklidkonzentrationen im Boden be-
rechnet.  

 
-  Die Ermittlung der Dosiswerte erfolgt danach auf Basis der Vorschriften und Randbe-

dingungen der AVV.  
 

4. Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Dosisberechnungsmoduls EXPO47 werden u.a. einem Format ausgege-
ben, welches kompatibel zur ARTM-Software ist. Die dort vorhandenen Visualisierungstools 
können für die Ergebnisdarstellung verwendet werden. Umfangreiche Tabellen mit zusam-
menfassten Dosiswerten sind Altersgruppen-, Organ-, Pfad- und Nuklidspezifisch in der Aus-
gabe des Programms EXPO47 enthalten. 
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URAN UND LANGLEBIGE ZERFALLSPRODUKTE IN SEDIMENTEN 
DER MULDE 
 
URANIUM AND LONG-LIVED DECAY PRODUCTS IN SEDIMENTS OF 
THE MULDE RIVER   
 
S. Bister, T. Lüllau, J. Birkhan, B. Riebe, R. Michel 
 
Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz Universität Hannover, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Im Rahmen des BMBF Projektes „Transport und Verfügbarkeit von Uran und langlebigen 
Zerfallsprodukten in Auenböden der Mulde“ wird hier über die Untersuchungen von Oberflä-
chensedimenten der Mulde auf Uran und langlebige Zerfallsprodukte berichtet. Die neuen 
Ergebnisse für 32 Probenahmeorte werden mit denen früherer Untersuchungen verglichen. 
Es kann festgestellt werden, dass im Bereich der Zwickauer Mulde nach wie vor ein deutli-
cher Einfluss des Uranbergbaus nachweisbar ist, der in der Vereinigten Mulde zwar geringer 
aber auch dort noch erkennbar  ist. Der Belastungszustand der Zwickauer und Vereinigten 
Mulde mit bergbaubedingtem Uran und seinen langlebigen Zerfallsprodukten hat sich jedoch 
in den vergangenen 20 Jahren deutlich verringert.  
 
Summary  
Within the BMBF project “Transport and availability of uranium and its long-lived decay 
products in alluvial soils of the Mulde River” we report on investigations of surface sediments 
from the Mulde River. The new results for 32 sampling points are compared with those of 
earlier investigations. The influence of the past uranium mining and milling activities is still 
existing along the Zwickauer Mulde. This influence becomes significantly lower along the 
Vereinigte Mulde, but is still observable. The contamination of river sediments with uranium 
and its long-lived decay products decreased significantly during the past two decades.       
 
Schlüsselwörter  Sedimente, Auenböden, Uran, Zerfallsprodukte, Freiberger Mulde, Zwi-
ckauer Mulde, Vereinigte Mulde 
Keywords  sediments, alluvial soils, uranium, decay products, Freiberger Mulde, Zwickauer 
Mulde, Vereinigte Mulde 

1. Einleitung  

Die Verlagerung natürlicher Radionuklide in Oberflächensedimenten im Bereich des Fluss-
systems der Freiberger, Zwickauer und Vereinigten Mulde wurde als Teilprojekt eines BMBF 
Ad-hoc-Projektes  „Schadstoffuntersuchungen nach dem Hochwasser vom August 2002 – 
Ermittlung der Gefährdungspotentiale an Elbe und Mulde“ [1] nach Probenahme im Jahr 
2003 intensiv untersucht [2-5]. Den Oberflächensedimenten kommt eine entscheidende Be-
deutung bei der Bildung der Auenböden zu. Sie wurden daher auch bereits früher nach der 
Wiedervereinigung und der Aufgabe des Uranbergbaus in Deutschland und dem Beginn der 
Sanierungen im Bereich der WISMUT GmbH in den Jahren 1991 – 1993 [6] und 1994 – 1995 
[7] intensiv beprobt und untersucht.  
Im Rahmen des BMBF Verbundprojektes „Radionuklide in der Umwelt, ihr Transport in 
Nahrungsketten zum und im Menschen“ wurden im Jahr 2008 erneut umfangreiche Proben-
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nahmen von Wasser, Sediment, landwirtschaftlich genutzten Auenböden und Biomaterialien 
entlang der Zwickauer und Vereinigten Mulde durchgeführt, um zu einer radiologischen Ge-
samtbewertung des Belastungszustandes des Muldesystems mit Uran und seinen langlebigen 
Zerfallsprodukten gelangen. Dies Projekt ist komplementär zu und erweitert eine vom Sächsi-
schen LFUG in Auftrag gegebenen Untersuchung [8]. Hier wird über die Ergebnisse für die 
Oberflächensedimente entlang der Zwickauer und Vereinigten Mulde (Abb. 1) berichtet. Die 
Beprobung fand an den bereits früher untersuchten [5,6] Orten sowie an sog. Testflächen statt, 
die auf der Grundlage von Informationen zur Nutzung, zur radioökologischen Vorbelastung 
und zu Überschwemmungsereignissen aus der Gesamtheit der Auengebiete des Flusssystems 
ausgewählt wurden [8].   
 

 
Abb. 1: Probenahme von Sedimenten des Muldesystems 

2. Experimentelles 

Es wurden 32 Sedimentproben entlang der Zwickauer und der Vereinigten Mulde zwischen 
dem Ort Aue im Erzgebirge und der sächsischen Grenze im Zeitraum Ende April und Ende 
Mai 2008 genommen. Ende Oktober 2008 wurden außerdem zwei uranbergbaulich unbeein-
flusste Sedimentproben an der Freiberger Mulde genommen. Das Auffinden früherer 
Probenahmeorte geschah mittels GPS-Gerät und digitalen topographischen Karten Sachsens. 
Die Lagen der Probenahmestellen für Sedimente sind in Abb. 1 dargestellt. Bei dem 
beprobten Sediment handelt es sich um Oberflächensediment, das mit Hilfe eines Schöpfers, 
der aus einer verlängerten Kunststoffkelle bestand, entnommen wurde. Die Messanleitungen 
[9] schreiben eine Entnahmetiefe von bis zu 10 cm vor, die bei der Probenahme eingehalten 
wurde. An jedem Probenahmeort wurde auf diese Weise eine Mischprobe über den Gewäs-
serabschnitt genommen, die anschließend vor Ort gesiebt wurde, um Anteile größer als 2 mm 
zu entfernen. Das Volumen des entnommenen Feuchtsediments betrug in der Regel knapp 2 
L. Außerdem wurden Feldparameter wie der pH-Wert, die Leitfähigkeit und das 
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Redoxpotential gemessen. Die Sediment und Oberbodenmischproben wurden gemäß den 
Messanleitungen [9] in einem Trockenschrank bei Temperaturen von 105 °C getrocknet. Die 
Proben wurden mittels Gamma-Spektrometrie auf die Radionuklide U-238, Th-230, Ra-226, 
Pb-210, U-235, Ac-227, Ra-228, Th-228, Cs-137 und K-40 untersucht. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

In Tab. 1 sind die geometrischen Mittelwerte und Standardabweichungen der Aktivitätskon-
zentrationen as von U-238, Ra-226, Pb-210 und Ra-228 sowie die Minimal- und Maximal-
werte der Aktivitätskonzentrationen dieser Arbeit den Ergebnissen früherer Untersuchungen 
[5,6] gegenübergestellt. Zum Vergleich der Ergebnisse aus [5,6] mit denen aus [7] siehe [5, 
Tab. 35]. Zur Darstellung der geometrischen Mittelwerte geom.µ  und der zugehörigen geomet-

rischen Standardabweichungen geom.σ  wird in dieser Arbeit die Schreibweise 1
geom. geom.

±×σµ  

benutzt in Analogie zur geläufigen Schreibweise m ± s für den arithmetischen Mittelwert m 
und die Standardabweichung s. Für logarithmisch normalverteilte Daten erhält man so das 
Intervall, in dem ca. 66 % der Daten liegen, durch Multiplikation und Division des geometri-
schen Mittelwertes mit bzw. durch die geometrische Standardabweichung. 
 
Die Daten für zwei Sedimentproben aus der Freiberger Mulde bei Sermuth und Nossen [10] 
sind in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen für uranbergbaulich unbeeinflusste Se-
dimente des Erzgebirges und Vogtlandes früherer Arbeiten [5].  
 
Die geometrischen Mittelwerte der Messwerte für U-238, Ra-226 und Pb-210 der insgesamt 
16 Proben aus dem Verlauf der Zwickauer Mulde liegen deutlich über dem geogenen Niveau 
der Freiberger Mulde. In den untersuchten Sedimenten der Zwickauer Mulde liegt zwischen 
U-238, Ra-226 und Pb-210 kein radioaktives Gleichgewicht vor. Die Ergebnisse zeigen für 
die Mitglieder der U-238 Zerfallsreihe eine Abnahme der Aktivitätskonzentrationen in den 
Sedimenten im Vergleich zu den 1990iger und 2000er Jahren, jedoch ist weiterhin der Ein-
fluss des ehemaligen Uranbergbaus in den Aktivitätskonzentrationen entlang der Zwickauer 
Mulde (Tab. 1) deutlich erkennbar. Auch gegenüber 2003 [2-5] ist 2008 wieder eine deutliche 
Verringerung der Aktivitätskonzentrationen zu verzeichnen. Da die Sedimente dieser Arbeit 
und der beiden früheren Arbeiten [5,6] nach dem gleichen Probenahme- und -behand-
lungsprotokoll genommen und bearbeitet wurden, kann ein Einfluss von Korngrößeneffekten 
auf den Vergleich ausgeschlossen werden.  Der Rückgang der Radionuklidkonzentrationen in 
den Sedimenten der Zwickauer Mulde kann in unmittelbarem Zusammenhang mit den um-
fangreichen Sanierungsmaßnahem der Wismut GmbH gesehen werden. Bereits im Flutfol-
genprojekt [2-5] konnte die Abnahme der Urangehalte im Vergleich zu früheren Untersu-
chungen [6] festgestellt werden. Die Einleitungen in die Zwickauer Mulde wurden durch die 
Sanierung von uranbergbaulichen Objekten wie Halden und Betriebsflächen sowie durch die 
Inbetriebnahme von Wasserbehandlungsanlagen stark gesenkt.  
 
Eine bessere Identifizierung des anthropogenen Einflusses lässt sich mit Hilfe sog. Drei-
Isotopen-Darstellungen erreichen (Abb. 2). Bei der Darstellung der Verhältnisse der Aktivi-
tätskonzentrationen Ra-226/U-238 gegen Ra-228/U-238 können alle Proben mit Ra-228/U-
238 Verhältnissen kleiner 0,5 als anthropogen beeinflusst angesehen werden. Das Ra-228/U-
238 Verhältnis spiegelt praktisch das Th/U-Verhältnis wieder, das im Erzgebirge größer als 
0,5 angenommen werden kann [5]. Das Ra-226/U-238 Verhältnis in der bergbaulich unbeein-
flussten Freiberger Mulde zeigt einen leichten Überschuss an Ra-226, was auf Auslaugung 
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des leichter löslichen U-238 aus den Sedimenten erklärt werden kann. In den Proben der Zwi-
ckauer Mulde liegt Uran im Überschuss als Folge des Eintrags aus dem Uranbergbau vor. 
 
Tab. 1: Aktivitätskonzentrationen in Sedimenten der Freiberger Mulde nach [5] sowie der 
Zwickauer und Vereinigten Mulde aus dieser Arbeit im Vergleich zu [5, 6]. 
 

 Ref. n Jahr as as min as max 
                              in Bq kg-1 
Freiberger Mulde 
U-238 [5] 20 2003 63 × 1,4±1 40 114 
Ra-226 [5] 20 2003 61 × 1,3±1 34 92 
Pb-210 [5] 20 2003 62 × 1,4±1 34 107 
Ra-228 [5] 20 2003 45 × 1,3±1 26 63 
Zwickauer Mulde 
U-238 diese 16 2008 181 × 1,4±1 88 358 
U-238 [5] 17 2003 400 × 2,1±1 104 1088 
U-238 [6] 16 1991-93 916 × 2,0±1 150 3000 
Ra-226 diese 16 2008 121 × 1,3±1 70 182 
Ra-226 [5] 17 2003 192 × 1,5±1 62 392 
Ra-226 [6] 16 1991-93 259 × 1,6±1 63 420 
Pb-210 diese 16 2008 101 × 1,2±1 66 148 
Pb-210 [5] 17 2003 169 × 1,5±1 65 337 
Pb-210 [6] 16 1991-93 256 × 1,3±1 135 390 
Ra-228 diese 16 2008 43 × 1,2±1 32 56 
Ra-228 [5] 17 2003 64 × 1,2±1 43 84 
Ra-228 [6] 16 1991-93 73 × 1,3±1 52 140 
Vereinigte Mulde 
U-238 diese 13 2008 79 × 1,6±1 37 168 
U-238 [5] 13 2003 94 × 1,7±1 42 184 
U-238 [6] 12 1991-93 260 × 2,4±1 60 750 
Ra-226 diese 13 2008 56 × 1,5±1 25 116 
Ra-226 [5] 13 2003 65 × 1,8±1 26 128 
Ra-226 [6] 12 1991-93 107 × 1,9±1 22 210 
Pb-210 diese 13 2008 54 × 1,5±1 27 119 
Pb-210 [5] 13 2003 68 × 1,8±1 29 146 
Pb-210 [6] 12 1991-93 88 × 1,8±1 31 221 
Ra-228 diese 13 2008 29 × 1,5±1 13 61 
Ra-228 [5] 13 2003 34 × 1,6±1 14 59 
Ra-228 [6] 12 1991-93 37 × 1,8±1 12 87 

 
Die Aktivitätskonzentrationen der 13 Proben entlang der Vereinigten Mulde haben sich ge-
genüber denen des Flutfolgenprojektes [2-5] nicht wesentlich geändert (Tab. 1). Sie befinden 
sich weitgehend im Bereich geogener Konzentrationen. Jedoch zeigen die Ra-228/U-238 
Verhältnisse mit Werten kleiner 0,5 nach wie vor den uranerzbergbaulichen Einfluss durch 
gelöste Einträge von Uran aus der Zwickauer Mulde (Abb. 2). Infolge von Verdünnungseffek-
ten, nähern sich die Radionuklidkonzentrationen im Verlauf der Vereinigten Mulde teilweise 
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dem Niveau der Freiberger Mulde an. Das Ra-228/U-238 Verhältnis nimmt entsprechend im 
Verlauf zu und erreicht für einige Proben bereits Werte über 0,5. 
 

 

 
Abb. 2: Drei-Nuklid-Darstellungen der Aktivitätskonzentrationen von U-238, Ra-226 und Ra-
228 (oben)  sowie von Pb-210, U-238 und Ra-226 (unten) in Sedimenten des Muldesystems. 
 
Das Drei-Nuklid-System Pb-210/Ra-226 gegen U-238/Ra-226 zeigt deutlich den Überschuss 
an bergbaubürtigem U-238 in der Zwickauer und Vereinigten Mulde (Abb. 2). In der Freiber-
ger Mulde zeigt sich ein leichter Überschuss an des wenig mobilen Pb-210 gegenüber Ra-226, 
während in der Zwickauer Mulde noch ein Überschuss an Ra-226 gegenüber Pb-210 anzeigt, 
dass das Pb-210 noch nicht vollständig mit dem bergbaulich eingetragenen Ra-226 ins 
Gleichgewicht gekommen ist.  
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RADIONUKLIDPROFILE VON 14C, 90SR, 228TH  UND 232TH ZUM ZWECK 
DER DATIERUNG VON ELFENBEIN 
 
RADIONUCLIDE PROFILES OF 14C, 90SR, 228TH AND 232TH FOR  
THE PURPOSE OF DATING IVORY   
 
R. Schupfner  
 
Zentrales Radionuklidlaboratorium URA, Universität Regenburg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Die Radiokohlenstoffdatierung ist eine Standardmethode für archäologische Funde. Wegen 
der Form der Bombenkurve des 14C/C durch die oberirdischen Kernwaffentests gibt es einen  
Zeitraum von rund 1957 bis zur Gegenwart, in der die eindeutige Datierung ausgeschlossen 
ist. Dabei ist gerade dieser Bereich von besonderem Interesse für die Bestimmung des post-
mortalen Intervalls. Ein grundlegender Ansatz zur Lösung dieses Problems ist die Erstellung 
des Isotopenprofils geeigneter Radionuklide. Neben der spezifischen Aktivität des  14C/C sind 
weitere Radionuklide wie 90Sr/Ca, sowie  228Th/232Th von besonderem Interesse. Während des 
globalen Kernwaffenfallouts wurde 90Sr durch die Nahrungsaufnahme Menschen wie Tieren 
zugeführt, die in Knochengewebe zu Kurven des 90Sr/Ca führten, die der Bombenkurve des 
14C/C ähnlich sind. Beide Kurven zeigen einen Maximalwert um 1965 und erhöhte Werte 
nach 1957 im Vergleich zu vorher. Wird sowohl 90Sr/Ca als auch 14C/C über den natürlich 
erzeugten Werten gefunden, so ermöglicht die Bestimmung des Aktivitätsverhältnisses von 
228Th/232Th  eine weitere Zuordnung des postmortalen Intervalls. Unter Anwendung von low-
level-beta-counting für 90Sr, alpha-Spektrometrie für 228Th und 232Th sowie low-level LSC 
(Quantulus 1220) für  14C werden in Kombination mit besonderen radiochemischen Tren-
nungs- und Reinigungsmethoden sehr niedrige Nachweisgrenzen realisiert. Damit werden 
Werte der Nachweisgrenzen unter 0,003 Bq 90Sr/Ca und rund  0,0001 Bq 232Th/g Asche und 
eine Gesamtunsicherheit von rund 3,8% bei der Bestimmung von 14C/C erreicht. Die Pro-
benmassen reichen von  rund 10 Gramm (Elfenbein) bis rund 100 Gramm (Knochengewebe). 
Die Ergebnisse der Erstellung der Isotopenprofile bei der Datierung einer Elfenbeinprobe 
werden präsentiert.    
 
Summary  
Radiocarbon dating is a standard method for archaeological findings.  But the period which 
eludes distinct radiocarbon dating ranges from about 1957 to the present. This is due to the 
shape of the bombing curve of 14C/C as a result of the above-ground nuclear weapon tests. 
But just this period is of certain interest for the purpose of determination of the post mortal 
interval. A basic approach to solve this problem is the compilation of isotopic profiles of 
suites radionuclides. Besides the activity concentrations of 14C/C further radionuclides as 
90Sr/Ca and 228Th/232Th are of certain interest. During the global nuclear weapon fallout 90Sr 
was ingested by human beings as well as animals resulting in curves of 90Sr/Ca in human 
bone tissues being similar to that of 14C/C. The curves show maximum values at about 1965 
and higher values after 1957 than before. If 90Sr/Ca and 14C/C are detected both above the 
natural caused values the determination of the activity ratio of 228Th/232Th is able to provide a 
further specification of the post mortal interval. Applying low-level beta-counting for 90Sr and 
alpha-spectrometry for 228Th and 232Th and LSC Quantulus 1220 for 14C very low values of 
lld are realized in combination with certain radiochemical separation and purification proce-
dures. They enable to realize values of lld below 0,003Bq 90Sr/Ca and about 0,0001 Bq 
232Th/g ash and a total uncertainty of about 3,8% determining 14C/C. Sample masses range 
from about 10 gram (ivory) to about 100 gram (bone). Results of isotope profiles are pre-
sented dating a sample of ivory.  
 
Schlüsselwörter  Radionuklidprofile, Datierung von Elfenbein  
Keywords  Radionuclide Profiles, Dating of  ivory 
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1. Einleitung 

Ziel der Erstellung von Isotopenprofilen der Radionuklide 14C/C,  90Sr/Ca  sowie  228Th/232Th    
ist es, den Zeitraum einzugrenzen, in der die Bearbeitung einer Elfenbeinprobe stattgefunden 
haben kann. Damit kann die Überwachung der Schutzziele des Washingtoner Artenschutzab-
kommens insbesondere in Bezug auf den Schutz der Elefanten verbessert werden. In den fol-
genden Abschnitten werden die Durchführung der Analysen,  die wissenschaftlich gesicherten 
Daten und die daraus abgeleiteten Bewertungen sowie die erzielten Befunde (Analysenergeb-
nisse) an einer Elfenbeinprobe dargestellt. Es ist zu entscheiden, ob eine legal gehandelte An-
tiquität aus Elfenbein vorliegt oder nicht. Es muss entschieden werden, ob der Tod des Tieres, 
von dem das zu untersuchende Elfenbein stammt, vor dem 1.6.1947 oder danach eingetreten 
ist.    

2. Durchführung der Analysen 

Die Datierung von Elfenbein durch Isotopenprofile lassen nur dann eine zuverlässige Inter-
pretation zu, wenn die Analysen der geeigneten Radionuklide sehr nachweisstark, ausreichend 
genau sowie sehr spezifisch in Bezug auf die Erfassung der Analyten 14C, 90Sr, 228Th und 
232Th sind.  Dazu sind aufwändige Analysenmethoden erforderlich, die Probenentnahme, die 
Probenaufarbeitung, die radiochemische Reinigung und die Anwendung der geeigneten Be-
stimmungsmethode sowie die Sicherstellung der Qualität umfassen.  
 
2.1 Probenentnahme  
 
Da für die Analysen nur wenig Probenmasse zur Verfügung  steht, muss dafür Sorge getragen 
werden, dass die entnommene Teilprobe repräsentativ ist. Es ist eine ausreichende 
Probenmenge zur Realisierung der erforderlichen Nachweisgrenzen zu entnehmen, damit die 
Aussagen der Ergebnisse mit einem hohen Maß an Sicherheit getroffen werden können. Die 
Beprobung soll mit einer möglichst geringen Beschädigung des Kunstgegenstands geschehen. 
(siehe Abb. 1). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 1: Ansicht  des Kunstgegenstands aus Elfenbein während (links, gegen 14:40) und nach 
(rechts) der Probenentnahme 
 
Nach Entnahme von (9,849 ± 0,001) g Elfenbein wird die Verblendung wieder aufgesteckt, 
sodass sie für die Analyse eine ausreichende Menge an Probenmaterial erbrachte und von 
aussen nicht sichtbar ist.  
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2.2 Probenaufarbeitung 
 
Aus der entnommenen Teilprobe wird eine Masse von (0,167 ± 0,001) g zur Elementaranaly-
se der Zentralen Analytik der Fakultät Chemie/Pharmazie gegeben. Dort wurde die Gehalts-
bestimmung der Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff durchgeführt. Sie soll si-
cher stellen, dass die zur Radionuklidanalyse vorgesehene Teilprobe der Zusammensetzung 
von Elfenbein entspricht. Der Hauptanteil der Probe mit einer Masse von (9,682 ± 0,001) g 
wird für die Radionuklidanalyse verwendet. Dazu müssen die zu analysierenden Radionuklide 
14C, 90Sr, 228Th und 232Th voneinander und von den Matrixelementen abgetrennt und gereinigt 
werden. Nur auf diese Weise ist es möglich, die Bestimmungen der Aktivitäten der Radionuk-
lide mit den erforderlichen niedrigen Nachweisgrenzen und Bestimmungsunsicherheiten 
durchzuführen. Die Probenaufarbeitung  geschieht in folgenden Schritten:  
 
2.2.1 Thermische Behandlung zur Freisetzung und Fixierung von 14C,  13C und 12C 
14C ist zusammen mit den stabilen Kohlenstoffisotopen (13C und 12C) in organischen und an-
organischen Bestandteilen von Elfenbein gebunden. Durch Erhitzen der Elfenbeinprobe auf 
ca. 650°C unter Spülung mit Sauerstoff in einem Klapprohrofen (Abb. 2a) wird das 14C zu-
sammen mit dem stabilen Kohlenstoff C als Kohlendioxidgas von den anorganischen Be-
standteilen vollkommen abgetrennt. Der Verbrennungsprozess dauert einige Stunden, damit 
ein möglichst hoher Anteil des gesamten Kohlenstoffs der Elfenbeinprobe freigesetzt wird. In 
einer geeigneten Flüssigkeit, die verdünnte Natronlauge (NaOH) enthält, wird das aus dem 
Elfenbein freigesetzte Kohlendioxid nahezu vollständig fixiert und so für die weiteren Analy-
senschritte aufbewahrt. Die Radionuklide 90Sr, 228Th und 232Th verbleiben dabei weitestge-
hend in dem Verbrennungsrückstand (Abb. 2b).     
 

 
Abb. 2a: Teilprobe des Elfenbeins in Abb. 2b: Teilprobe des Elfenbeins in 
den drei Veraschungsgefäßen im Rohrofen den drei Veraschungsgefäßen im Rohrofen   
vor der Verbrennung                     nach der Verbrennung 
 
2.2.2 Aufarbeitung der Elfenbeinasche zur Analyse von 90Sr, 228Th und 232Th 
Der Rückstand aus der Verbrennung der Elfenbeinprobe aus Abschnitt 2.2.1 enthält 
unverbrannter Anteile, die  die folgenden Analysen stören würden. Deshalb werden sie in 
einer Quarzschale weiter abwechselnd thermisch (bei 650°C über Nacht) und chemisch (mit 
65%iger Salpetersäure) behandelt, um vorhandene organische Reste zu zerstören und so si-
cher zu stellen, dass 90Sr, 228Th und 232Th in der behandelten Asche in löslicher Form vorliegt. 
Das ist dann der Fall, wenn die Asche schneeweiß ist.   
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Abb. 3: Elfenbeinasche während der Probenaufarbeitung zur Analyse von 90Sr und 232Th, 
228Th. Links: nach wiederholter Veraschung. Rechts: Nach mechanischer Behandlung 
 
2.3 Bestimmung der spezifischen Aktivität 
 

2.3.1 Radiochemische Reinigung des Radionuklids 14C und des stabilen Kohlenstoffs C 
Das in verdünnter Natronlauge gebundene 14C und der stabile Kohlenstoff müssen weiter 
durch Fällung als Kalziumcarbonat und anschließender Zersetzung gereinigt werden. Dadurch 
wird wieder Kohlendioxidgas erzeugt, das in den Kohlendioxid absorbierenden Szintillations-
cocktail Oxysolv C-400 geleitet wird, der sich in einem Polyethylengefäß mit 20 mL Füllvo-
lumen befindet. Darin werden das Radionuklid 14C und der stabile Kohlenstoff gebunden. Mit 
dem LSC des Typs Quantulus 1220 können zum einen sehr niedrige Nachweisgrenzen reali-
siert und zum anderen die statistischen Ursachen der Bestimmungsunsicherheit auf ein un-
vermeidbares Mindestmaß beschränkt werden.  
 
2.3.2 Radiochemische Reinigung des Radionuklids 90Sr  
Die Reinigung von 90Sr erfolgt durch Chromatographie,  die Probenpräparation durch Fällung 
des Strontiumsulfats. Die angewendete Analysenmethode ist von  Schmied [2] beschrieben. 
Die Bestimmung der Aktivität des 90Sr erfolgt nach Messung der β-Strahlung des 90Sr und 90Y 
mit dem low-level β-counter des Typs LB 770. nach einer Wartezeit von mehr als 2 Wochen 
durchgeführt. 
 
2.3.3 Radiochemische Reinigung des Radionuklids 228Th und 232Th 
Die Reinigung von 228Th und 232Th erfolgt mittels Extraktionschromatographie unter Anwen-
dung des Extraktionsharzes TEVATM. Die Probenpräparation erfolgt als Dünnschichtpräpara-
tion durch Elektrodeposition. Zur Bestimmung der chemischen Ausbeute dient 229Th. Die 
Bestimmung der Aktivität des 228Th und 232Th erfolgt α-spektrometrisch mittels Halbleiterde-
tektor aus Silizium. Dabei kann mit einer Messung sowohl die Aktivität des 228Th und 232Th 
mit sehr niedriger Nachweisgrenze bestimmt werden. 
 
3.  Ergebnisse 
 
In der folgenden Tab. 1 sind die Ergebnisse der Analyse einer Teilprobe aus Elfenbein des zu 
untersuchenden Kunstgegenstands aufgelistet. Bei der Analyse einer Teilprobe des Elfenbeins 
mit  einer Masse von ca. 9,7 g ergeben sich die folgenden Werte. 
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Tab. 1: Ergebnisse der Analyse einer Teilprobe aus Elfenbein. Die Nachweisgrenzen NWG 
sind gemäß der Richtlinie „Physikalische Strahlenschutzkontrolle“ (abgekürzt: RiPhyKo) 
bzw. den Regeln des kerntechnischen Ausschusses (abgekürzt: KTA) für α = 0,05 bestimmt 
 
 Spezifische Aktivität [Bq/g] 

Nuklide Mittelwert ± 1,96 StAbw Massenbasis NWG������ berechnet nach 
14C 0,28 ± 0,03 Kohlenstoff 0,008 RiPhyKo 
90Sr 0,011 ± 0,002 Kalzium 0,002 RiPhyKo 
232Th 0,00017 ± 0,00008 Asche 0,0001 KTA 
228Th 0,00085 ± 0,00017 Asche 0,0002 KTA 

 
 
4.  Interpretation  
 
4.1 Aussagekraft der Ergebnisse: Repräsentativität 
 
Die Ergebnisse der Gehaltsbestimmung der Elemente Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und 
Stickstoff (N) durch Elementaranalyse der entnommenen Teilprobe (ca. 16,6% C, ca. 3,6% H, 
ca. 5,9% N) stimmen mit denen überein, die für Elfenbein gemessen werden, das aus einer 
vom Bundesamt für Naturschutz überlassenen Rohelfenbeinprobe stammt. Die Dichte liegt 
mit (1,9 ± 0,1) g/cm³ in dem Bereich, der für Elfenbein typisch ist. Aufgrund dieser Ergebnis-
se bestehen keine Zweifel daran, dass es sich bei der entnommen Probe tatsächlich um Elfen-
bein handelt und damit die Teilprobe repräsentativ ist.  
 
4.2 Aussagekraft der Ergebnisse: Radionuklidanalysen 
 
Die chemischen Ausbeuten, die für Strontium zu (74 ± 4)% und für Thorium zu (69 ± 2)% 
bestimmt wurden, liegen für beide Elemente in dem für diese Probenart typischen Bereich.  
Die Nachweisgrenzen sind ausreichend niedrig und entsprechen den erwarteten Werten.  Die 
Mittelwerte der spezifischen Aktivität sind für alle Radionuklide signifikant größer als die 
entsprechenden Nachweisgrenzen. Der Wert für 232Th entspricht dem unteren Wert des Be-
reichs des Blindwerts.  
 
5.  Zusammenfassung und Bewertung 
 
Die Ergebnisse der Analysen des 14C/C, 90Sr/Ca und 228Th zu 232Th  führen zu einer konsisten-
ten, widerspruchsfreien Gesamtbewertung mit hoher Sicherheit der Aussage. Unter Würdi-
gung der Ergebnisse und der bisherigen Schlussfolgerungen kann der Tod des Tieres, von 
dem das Elfenbein stammt, mit einer sehr hohen Sicherheit von 99,7 % zwischen frühestens 
1970 und spätestens kurz vor 2000 eingetreten sein, falls man der Übertragbarkeit der gesi-
cherten Befunde von menschlichen Gewebe auf Elfenbein zustimmen würde. Selbst, wenn 
man berücksichtigten würde, dass das Datenmaterial, auf das die gesicherten Erkenntnisse 
beruhen, sich praktisch ausschließlich an menschlichem Knochengewebe orientiert und für 
Elfenbein nicht direkt übertragbar ist, würde das die Bewertung nicht wesentlich beeinflussen. 
Unabhängig von der Übertragbarkeit der gesicherten Erkenntnisse von menschlichem Kno-
chengewebe auf Elfenbein, ist der Tod des Tieres, von dem das Elfenbein, aus dem das streit-
gegenständliche Schiff gefertigt ist, stammt, mit einer Sicherheit von über 99,7% nach 1956 
mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar nach 1970 eingetreten. Aufgrund der konsistenten Ergeb-
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nisse aller Radionuklidbestimmungen kann ein Todeszeitpunkt vor 1947 mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
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BETRIEB EINER RADIOAEROSOLMESSSTATION AUF DEM 
STUTTGARTER FERNSEHTURM 
 
OPERATION OF A RADIOAEROSOL MONITORING STATION ON  
THE TELEVISION TOWER IN STUTTGART 
 
R. Aures, H. Wenzel 
 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe, 
Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In Baden-Württemberg werden seit den 90er Jahren ortsfeste, online-messende Radioaerosol-
Messstationen mit Festfiltersystemen erfolgreich betrieben. Ein Teil dieser Messstationen, der  
in die Kernreaktorfernüberwachung (KFÜ) eingebunden ist, hat anlagen- sowie umweltbezo-
gene und der andere Teil nur umweltbezogene Überwachungsaufgaben. Das gemeinsame Ziel 
der Überwachung ist auch die Erkennung einer großräumigen, radiologischen Freisetzung. 
In einem Ballungszentrum wie Stuttgart mit großräumig besiedelter Umgebung ist die Wahl 
eines Standorts zur Messung der aerosolpartikelgebundene Gammastrahler in der Luft nicht 
einfach. Die ausgedehnte, dicht besiedelte Fläche, die unterschiedlich strukturierte Gelände-
form in der Umgebung sowie die daraus resultierenden meteorologischen Gegebenheiten 
führten letztendlich zu dieser Standortwahl. Die Messstation auf dem Stuttgarter Fernsehturm 
ist technisch und organisatorisch eingegliedert in die bereits vorhandene Struktur der landes-
eigenen Radioaerosolmessstationen in Baden-Württemberg. Dabei stellte der Standort Stutt-
garter Fernsehturm zusätzliche bzw. andere technische Forderungen an die bisherige, be-
währte Radioaerosolmesstechnik, die gelöst werden mussten. So durfte aus Sicherheitsgrün-
den kein Halbleiterdetektor mit Flüssigstickstoff als Kühlmittel eingesetzt werden. Das erfor-
derte folglich den Einsatz neuester Technik und so wird ein elektrisch gekühlter Halbleiterde-
tektor eingesetzt. Über die Kühltechnik sowie über den Einsatz automatischer Festfilter-
wechsler liegen nun Erfahrungen über einen längeren Zeitraum vor.   
 
Summary  
In Baden-Württemberg on-line measuring radio aerosol monitoring stations are successfully 
working since twenty years. Some of these stations, which are involved in the nuclear power 
plant monitoring system (KFÜ), have the task for monitoring nuclear power plants, as well as 
environmental monitoring tasks. The other part of these stations has only environmental 
monitoring tasks. The goal of monitoring is to detect a large-scale, radiological release.  
In a metropolitan centre like Stuttgart with spacious populated area, the choice of a site 
measuring gamma emitters like radio aerosols in the air is not easy. The vast populated area, 
the differently structured terrain in the area and the meteorological conditions resulting ulti-
mately led to this choice of location. The monitoring station at the Stuttgart TV tower is tech-
nically and organizationally integrated into the existing structure of the state's own radio 
aerosol monitoring stations in Baden-Württemberg. In the Stuttgart TV tower base repre-
sented additional or other technical requirements for the previous, proven radio aerosol 
measurement technology, which had to be solved. So could be used as a coolant for security 
than a semiconductor detector with liquid nitrogen. This therefore necessitated the use of the 
latest technology and thus an electrically cooled semiconductor detector is cooled with the 
help of the so-called pulse-tube procedure. About this cooling technology, as well as on the 
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use of automatic change of the filter cartridge are now also some experience over a longer 
period.  
 

1. Einleitung 

Der Mensch muss nicht permanent essen und trinken, dafür aber ständig atmen. Dadurch kann 
es bei der Freisetzung künstlicher Radionuklide in der Atemluft zu Inkorporationen  aufgrund 
von Inhalation kommen. Während man sich aus äußeren Strahlenfeldern entfernen kann, 
nehmen inkorporierte Radionuklide an der Physiologie des Körpers teil und geben ihre Ener-
gie auf kleinstem Wege ab. Die rechtzeitige Erkennung und Identifizierung künstlicher Ra-
dionuklide sowie die Messung der Aktivitätskonzentrationen in der ungefilterten Atemluft 
sind daher wichtigste Informationen für die Lagebeurteilung bei einer Freisetzung von Radio-
aktivität in einem Störfall. Aufgrund meteorologischer Gegebenheiten können sich größere 
Belastungsunterschiede sowohl in der näheren als auch in der weitläufigen Umgebung der 
Unfallstelle ergeben. Die bestehenden ortsfesten, online-messenden Radioaerosol-
Messstationen zeigen im Raster ihrer landesweiten Verteilung der gammastrahlenden Nuklide 
in der Luft in Baden-Württemberg. Die damalige Landesanstalt für Umweltschutz Baden-
Württemberg (heute: LUBW) hat im Auftrag des damaligen Ministeriums für Umwelt Baden-
Württemberg (heute: UVM) als direkte Folge des Unfalls von Tschernobyl diese Messtechnik 
entwickelt. Nach Planung und Konzeption durch die damalige LfU (heute: LUBW) wurden 
Privatfirmen beauftragt einzelne Messkomponenten nach den vorgegebenen eigenen Spezifi-
kationen zu entwickeln, zusammenzubauen und in Betrieb zu nehmen.  
 
 

 
 
Abb. 1: Der Stuttgarter Fernsehturm 
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2.  Aufbau und Funktionsweise der Radioaerosolmessstation 
 
Wie in Abb. 2 schematisch dargestellt, wird über eine handelsübliche Atemschutz-
Filterpatrone (Reaktor P3 mit Aktivkohle) mit Hilfe einer elektrisch betriebenen Pumpe per-
manent Außenluft geleitet. Am Aerosolfilter der Filterpatrone werden die Radioaerosole ab-
geschieden, während bestimmte gasförmige Nuklide, insbesondere Radiojod in der Aktivkoh-
le festgehalten werden. Im Regelbetrieb findet im monatlichen Turnus ein  Filterwechsel statt.  
Kürzere Wechselzyklen sind bei Bedarf jederzeit ohne weiteres möglich. 
 

 
 
Abb. 2: Schematischer Aufbau einer Radioaerosolmessstation 
 
Die elektrisch betriebene Pumpe ist elektronisch durchsatzgeregelt, so dass trotz zunehmen-
den Ansaugwiderstands im Filter, hervorgerufen durch die inaktive Staubbelegung, der Luft-
durchsatz von 20 m³/h konstant gehalten werden kann. 
 
Direkt unterhalb der Filterpatrone befindet sich ein elektrisch gekühlter Halbleiterdetektor 
(HPGe).  Dieser ist in der Lage, gammastrahlende Aerosole ab einer Energie von ca. 70 keV 
bis zu einer Energie von ca. 2000 keV zu messen.  Sowohl die Filterpatrone, als auch der De-
tektor befinden sich innerhalb einer 5 cm dicken Bleiabschirmung, um die externe Unter-
grundstrahlung zu minimieren.   
Der angeschlossene Vielkanalanalysator erfasst online das Gamma-Spektrum während der 
Filterbestaubung.  Die Messung startet um 00:01 und endet um 24:00 desselben Tages.  Das 
Gamma-Spektrum wird dabei im Ein-Stunden-Takt als Zwischenspektrum in den Signalrech-
ner übertragen und dort abgespeichert. Dies geschieht solange, bis das Tages-
summenspektrum nach 24 Stunden Messzeit erreicht wird. Die Nachweisgrenze beträgt nach 
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dieser Zeit etwa 3,6 mBq/h für Co-60 [1]. Danach wird das Tagessummenspektrum auf dem 
Vielkanalanalysator gelöscht und die Messung für den neuen Tag gestartet.  Für den Ereignis-
fall sind auch kürzere Messzyklen (z.B. 30-Minuten-Takt) einstellbar. 
 

 
 
Abb. 3: Die Radioaerosolmessstation auf den Fernsehturm in 138 m Höhe 
 

Filterwechsler 
mit Magazin 

Bleiabschirmung 
mit Detektorkopf 
und Filterpatrone 
 

Magazin für 
gebrauchte 
Filterpatro-
nen 
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In Abbildung 3 ist die Radioaerosolmessstation dargestellt, die sich in 138 m über dem Erd-
boden im Stuttgarter Fernsehturm befindet. Oben erkennt man die Filterwechselanlage mit 
dem Magazin für sechs Filterpatronen und darunter die Bleiabschirmung mit dem Detektor-
kopf. Der Signalrechner in der Radioaerosolmessstation ist beim Auftreten bestimmter Nukli-
de mit einer Alarmierungsfunktion ausgestattet.  Hierzu werden auf dem Gamma-Spektrum 
sogenannte "Regions of Interest" eingerichtet.  Dies sind Energiebereiche, in denen der Pho-
toenergiepeak eines bestimmten künstlichen Nuklids (z.B. bei I-131 die 364-keV-
Gammalinie) auftreten kann.  Sobald nun in einem Alarmkanal ein Peak erscheint und eine 
bestimmte Nettoimpulszahl erreicht, so dass eine Alarmierungsschwelle überschritten wird, 
alarmiert der Signalrechner die Messnetzzentrale in Karlsruhe unter Angabe des Alarmzeit-
punkts, der betroffenen Messstation und des alarmauslösenden Nuklids. Folgende Nuklide 
führen derzeit zu einer Alarmierung: Ru-103, Sb-125, I-131, I-135, Cs-134 und Cs-137). Es 
ist möglich, max. zehn Energiebereiche zur Alarmierung einzurichten. 
 
 
3.  Messbetrieb und Datenauswertung 
 
Vom Detektor gehen die Messsignale zum Vielkanalanalysator und bilden dort ein Spektrum, 
welches, wie bereits erwähnt, im Ein-Stunden-Takt als Zwischensummenspektrum im Stati-
onsrechner abgelegt wird.  Zur Berechnung der Konzentration wird die angesaugte Luftmenge 
ebenfalls in den Spektren abgespeichert.  Die zur Alarmierung gebildeten Messgrößen, der 
reziproke, relative Fehler des Nettopeaks, die sogenannten "K-Werte", werden separat im 
Signalrechner abgespeichert, um von der Messnetzzentrale als gesonderte Daten abgefragt 
werden zu können. Die Spektren werden täglich jede Stunde von der Messnetzzentrale in 
Karlsruhe abgefragt und dort als Rohspektren zwischengespeichert.  Der Datentransfer von 
der Messstation bis zur Messnetzzentrale in Karlsruhe findet mit Hilfe von ISDN-Leitungen 
der Telekom statt. Zur weiteren Verarbeitung werden die Rohspektren auf einen weiteren 
Rechner den sogenannten Spektren-Auswerterechner MAR (HP Alpha-Server DS 15) transfe-
riert.  Dieser Transfer geschieht automatisch.  Nun werden die Spektren zunächst in ein ande-
res Format übersetzt, auf Vollständigkeit überprüft und es findet eine Kontrolle der Energie-
kalibrierung statt.  Im anschließenden Schritt wird eine Peakauswertung und Nuklididentifi-
zierung durchgeführt.  Als Ergebnis erhält man ein Protokoll mit allen gefundenen Gammali-
nien (Graphik und/oder Tabelle), wobei gleichzeitig das dazugehörige Nuklid vorgeschlagen 
wird.  Nun wird für jedes vorgewählte und gefundene Nuklid die mittlere Aktivitätskonzent-
ration berechnet.  Für den Fall, dass keine künstlichen Nuklide auftreten, wird für die ausge-
wählten Nuklide als Ergebnis deren Nachweisgrenzen berechnet und abgespeichert.  Nun 
werden die Ergebnisse für den Transfer zur Datenbank bereitgehalten.  In der Datenbank ste-
hen die Daten für weitere Verwendungen, wie z.B. Veröffentlichungen und zu Dokumentati-
onszwecken zur Verfügung.   
Der in RAMAS eingebundene und in der LfU entwickelte quantitative Auswertealgorithmus 
ist zwischenzeitlich von der Firma FCI überarbeitet und optimiert worden und läuft seit 2004 
problemlos. 
 
Des Weiteren wurden sowohl die bodennahen Überwachungsstationen und als auch die Mess-
station auf dem Fernsehturm mit einem automatischen Filterwechselsystem ausgerüstet. So-
mit kann ferngesteuert, aus der Messnetzzentrale Karlsruhe heraus, Filterwechsel durchfüh-
ren, ohne die Messstation anfahren zu müssen. Ein weiter Vorteil des automatischen Filter-
wechselsystems ist ein Gewinn an Störfallfestigkeit. Sollte eine Filterpatrone so viel Radioak-
tivität aufgenommen haben, sodass sich bereits bei der Messung die Totzeit des Detektors 
bemerkbar macht, so kann aus der Ferne sofort ein Filterwechsel durchgeführt werden. Da-
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nach liegt ein zunächst unbeladenes Filter vor. Ein Magazin fasst sechs Filterpatronen, sodass 
hinsichtlich der Filter die Messstationen nur noch zwei Mal im Jahr angefahren werden müs-
sen. Die verbrauchten Filter werden in einem zweiten Magazin gesammelt, welches so plat-
ziert ist, dass keine Einstrahlung der gesammelten Aktivitäten auf das Detektorsystem mög-
lich ist.  
 
Das Messnetz der ortsfesten Radioaerosolmessstationen kann jederzeit durch drei mobile 
Radioaerosolmesseinrichtingen (MoRAM) temporär erweitert werden. 
 
 
4.  Ausblick und Schlussfolgerung 
 
Die bisherigen Erfahrungen mit dem elektrisch gekühlten Detektor (Pulse-Tube-Verfahren) 
sind durchweg positiv, denn er läuft nun schon zwei Jahren und dies störungsfrei. Wenn sich 
dieser Trend über weitere Jahre fortsetzen sollte, dann wäre die nächste Überlegung, ob die 
Detektorsysteme der anderen Messstationen nicht auch sukzessive ersetzt werden könnten. 
Dies würde die bisherige Stickstoffbefüllung durch Fremdfirmen entfallen lassen. Dies könnte 
die Verfügbarkeit weiter erhöhen, da es doch gelegentlich Ausfälle wegen einer ausgefallenen 
Stickstofflieferung gegeben hat, wenn auch sehr selten. 
Die Auswertesoftware wird zurzeit neu konzipiert und programmiert, um zukünftig auf kom-
merziellen PC laufen zu können. Sobald die neue Software zur Verfügung steht, wird sie zu-
nächst parallel zur bisherigen Software laufen und somit einem Qualitätsvergleich unterlie-
gen. Nach erfolgreicher Testphase wird sie diese ablösen. Die Verfügbarkeit der Radioaero-
solmessstation auf dem Fernsehturm betrug im Jahre 2009 fast 100 % und auch im ersten 
Quartal 2010 hielt dieser Wert an. Somit reiht sich  diese Messstation unauffällig in die lang-
jährige Statistik der Schwesterstationen am Boden mit ein und bestätigt die Zuverlässigkeit 
dieser Messtechnik. Die Messstation auf dem Fernsehturm erlaubt für einen hügeligen Groß-
raum wie Stuttgart eine bessere Gesamtüberwachung hinsichtlich eines großräumigen Ereig-
nisses, als eine bodennahe Messstation irgendwo im Stadtgebiet.  
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RETROSPEKTIVE BESTIMMUNG DER GRÖßENVERTEILUNG VON 
RADIOAKTIV MARKIERTEM AEROSOL 
 
RETROSPECTIVE DETERMINATION OF THE SIZE DISTRIBUTION OF 
RADIOACTIVELY CONTAMINATED AEROSOL 
 
O. Meisenberg1), E. K. Garger2), J. Tschiersch1) 
 
1)Helmholtz Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, 

Institut für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
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Zusammenfassung  
Die Größenverteilungen von radioaktiv markiertem Aerosol und luftgetragenen heißen Kern-
brennstoff-Teilchen sind wichtige Eingangsgrößen für die Inhalationsdosimetrie. Die Mes-
sung dieser Größenverteilungen ist jedoch aufwändig und in situ oft nicht möglich. Deshalb 
werden Verfahren zur retrospektiven Bestimmung der Größenverteilung von Aerosol, das auf 
Filtern gesammelt worden ist, entwickelt und getestet. In einem Verfahren werden die Teil-
chen zunächst ultraschallunterstützt in Luft, in einem anderen in ein Lösemittel extrahiert. 
Zur Bestimmung der Größenverteilung der Aktivität wird das Aerosol anschließend in einem 
Impaktor größenklassifiziert gesammelt und gammaspektrometrisch vermessen. Geeignete 
Versuchsaufbauten werden diskutiert. Die Effizienz der Extraktionen sowie die Reproduzier-
barkeit der originalen Größenverteilungen, die unmittelbar gemessen werden, werden für die 
beiden Verfahren miteinander verglichen. Für heiße Teilchen wird außerdem eine Bestim-
mung der Größenverteilung mittels digitaler Autoradiographie vorgestellt. Die entwickelten 
Verfahren sollen zunächst auf Aerosol, das in der Umgebung des Sarkophags von Tscherno-
byl gesammelt worden ist, angewendet werden. 
 
Summary  
The size distribution of radioactively contaminated aerosol and airborne hot reactor fuel par-
ticles are important input parameters of inhalation dosimetric calculations. However, the 
measurement of these size distributions is laborious and in many cases not possible in situ. 
Therefore, procedures for the retrospective determination of the size distribution of aerosol 
which had been collected on filters were developed and tested. The particles are extracted 
into air in one procedure and into a liquid solvent in another procedure, both assisted by 
sonication. Then the aerosol is collected in several size fractions in an impactor and its activ-
ity is measured by gamma spectrometry. Appropriate measurement assemblies are discussed. 
The efficiency of the extractions and their reproducibility compared with the original size 
distributions, which were measured simultaneously, are compared. Besides, the determination 
of the size distribution of hot particles by means of digital autoradiography is presented. In 
first instance, the developed procedures shall be applied on aerosol which was collected in 
the surroundings of the Chernobyl shelter. 
 
Schlüsselwörter  Aerosol, heiße Teilchen, Größenverteilung, Ultraschall, Autoradiographie 
Keywords  Radioactive aerosol, hot particles, size distribution, sonication, autoradiography 
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1. Einleitung 

Die Inhalationsdosis durch die Exposition mit radioaktiv kontaminiertem Aerosol hängt neben 
der Aktivität auch von den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Aerosols ab. 
Unter anderem ist hier die Teilchengröße, die die Deposition im Atemtrakt beeinflusst, ent-
scheidend. Während dosimetrische Berechnungen bisher auf vorgegebenen Aktivitäts-
Größenverteilungen basieren, kann die Verwendung der für eine Exposition jeweils spezifi-
schen Parameter die Berechnung der Inhalationsdosis deutlich verbessern. Die unmittelbare 
Messung dieser Parameter, die meist als größenklassifizierte Sammlung des Aerosols in situ 
mit anschließender Radiometrie erfolgt, ist aufwändig und erfordert bereits zum Zeitpunkt der 
Sammlung eine spezielle Ausstattung wie Impaktoren und leistungsfähige Vakuumpumpen. 
Im Fall einer Exposition, beispielsweise nach der Freisetzung radioaktiven Aerosols in Folge 
von Unfällen in kerntechnischen Anlagen, stehen solche Verfahren meist nicht flächende-
ckend und rasch zur Verfügung. Deshalb ist es wünschenswert, Verfahren zu besitzen, mit 
denen die Aktivitäts-Größenverteilung von radioaktiv markiertem Aerosol nach einer einfa-
chen Sammlung auf Filtern retrospektiv im Labor bestimmt werden kann. Im Folgenden wer-
den erste Tests verschiedener Verfahren zur retrospektiven Größenbestimmung vorgestellt. 
Ziele sind die Methoden zu charakterisieren, ihr Potential zur Lösung der Fragestellung zu 
klären und ihre Optimierungsmöglichkeiten zu diskutieren. 

2. Methodik 

2.1 Sammlung des Aerosols und unmittelbare Bestimmung der Größenverteilung 

Für die Sammlung von Aerosol mit großen Volumenflussraten sind vor allem Faserfilter ge-
eignet [1]. In ihnen haften die Partikel durch Impaktion und Diffusion an den einzelnen Fa-
sern an. Die Filtrierung erfolgt auch in der Tiefe des Filters. Viele Faserfilter sind aus 
unpolarem Material hergestellt und deshalb wasserabweisend. 
 
Zur Entwicklung einer geeigneten Methode wurden in einem Labor am Helmholtz Zentrum 
München organische Faserfilter über mehrere Tage bei einer Volumenflussrate von 140 m3 h-1 
(7,4 l min-1 cm-2) bestaubt. Parallel dazu wurde das Aerosol unmittelbar in einem achtstufigen 
Kaskadenimpaktor des Typs Berner [2] (Fa. Hauke, Österreich; Abscheidedurchmesser der 
ersten Stufe: 60 nm) auf Aluminiumfolien größenklassifiziert gesammelt. Die Folien wurden 
in HCl gelöst und die Aktivität in den einzelnen Stufen nuklidspezifisch gamma-
spektrometrisch gemessen. Als Leitnuklid wurde 212Pb aus ausgelegtem Thoron-
exhalierendem Material verwendet. 

2.2 Anforderungen an Extraktions-Verfahren 

An geeignete Extraktionsverfahren können bestimmte Anforderungen gestellt werden: 
 
– Auch bei nur kleinen Mengen an gesammeltem Aerosol müssen ausreichende Aktivitäten 

pro Größenklasse erhalten werden, um in einer radiometrischen Messung kleine Unsicher-
heiten zu erhalten. 

– Die Größenverteilung, die sich in der retrospektiven Bestimmung ergibt, muss im besten 
Fall mit der Verteilung vor der Sammlung des Aerosols übereinstimmen. Allerdings reicht 
es auch aus, einen reproduzierbaren Zusammenhang mit der ursprünglichen Größenvertei-
lung zu erhalten. Dann kann durch eine zu bestimmende Korrekturfunktion die ursprüngli-
che Größenverteilung berechnet werden. 
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– Das Verfahren soll so schnell durchgeführt werden können, dass auch größere Mengen an 
Proben bearbeitet und auch kurzlebige Nuklide wie manche Spaltprodukte wiedergefunden 
werden können. Eine Dauer von wenigen Stunden pro Probe ist erstrebenswert. 

2.3 Ultraschall-gestützte Lösemittel-Extraktion 

Um für chemische Analysen Stoffe, die in einer festen Matrix gebunden sind, in ein Lösemit-
tel zu extrahieren, ist die Lösemittel-gestützte Ultraschall-Extraktion (sonication-assisted sol-
vent extraction SASE; z. B. [3]) verbreitet. Dabei wird die Probe in einem geeigneten Löse-
mittel Ultraschall ausgesetzt. Durch den Ultraschall entstehen im Lösemittel Dampfblasen, 
bei deren Implosion starke Druckschwankungen und mechanische Kräfte auftreten (Kavitati-
on), wodurch an der Matrix anhaftende Partikel abgetrennt und im Lösemittel suspendiert 
werden. Wenn die suspendierten Partikel nur kurz dem Ultraschall ausgesetzt werden sollen – 
hier, um deren Größenverteilung nur möglichst wenig zu beeinflussen – kann das Verfahren 
der dynamischen Ultraschall-Extraktion angewendet werden. In diesem Fall wird kontinuier-
lich frisches Lösemittel in die Proben-Küvette gespült und die Suspension außerhalb des Ult-
raschall-Bades in einem Behälter gesammelt [4]. 
 
Für die Trennung des gesammelten Aerosols wurde ein handelsübliches Ultraschall-Bad ver-
wendet (Fa. Bandelin, Deutschland; Leistung 160 W, Frequenz 35 kHz). Die Filter wurden in 
etwa zehn Teilproben von je wenigen Quadratzentimetern Fläche zerschnitten und einzeln in 
einem Becherglas in das Ultraschall-Bad gestellt. Dort verblieben sie jeweils eine Minute. In 
dieser Zeit wurde das Lösemittel in einem geschlossenen Kreis mit einer Membranpumpe 
vom Becherglas in eine Waschflasche, in der sich die suspendierten Partikeln zum Teil ab-
setzten, und zurück gepumpt. Anschließend wurden die suspendierten Partikel in einem Aero-
solgenerator in die Luft überführt und in einem geschlossenen System nach einer Schlauch-
strecke zur Verdunstung des Lösemittels im Berner-Impaktor größenklassifiziert auf Alumi-
niumfolien gesammelt. Die Folien wurden nach Auflösung in HCl gammaspektrometrisch 
vermessen. 
 
Als Lösemittel wurde tensidhaltiges Wasser verwendet. Es bietet zum einen eine Benetzung 
der wasserabweisenden Faserfilter, zum anderen ist im Gegensatz zu brennbaren Lösemitteln 
sein Dampf für die Verwendung einer Vakuum-Drehschieberpumpe, die für den Betrieb des 
Impaktors erforderlich ist, geeignet. 

2.4 Ultraschall-gestützte Extraktion in Luft 

Ohne Verwendung eines Lösemittels können Aerosolteilchen auch direkt in Luft vom Sub-
strat getrennt werden. Während bei Membranfiltern eine Durchströmung in umgekehrter 
Richtung ausreicht, müssen bei Faserfiltern wegen der Anhaftung der Partikel an den Fasern 
auch in der Tiefe des Filters zusätzliche Kräfte auf die Partikel wirken. Auch hier kann Ultra-
schall eingesetzt werden, der in das Filter eingekoppelt wird. Weil im weichen Filter Rück-
stellkräfte zur Ausbreitung des Ultraschalls fehlen, muss es von Drahtgittern bedeckt werden. 
 
Für die Anwendung von Ultraschall in Luft wurde ein Ultraschall-Generator der Firma 
Telsonic (Schweiz) mit sich laufend ändernder Anregungsfrequenz und einer Leistung von 
100 W verwendet. Der Ultraschall wurde in einen Filterhalter, in den zwischen zwei Drahtgit-
tern (Maschenweite 625 µm) jeweils eine von etwa zehn wenige Quadratzentimeter großen 
Teilproben des Filters eingespannt war, eingekoppelt; die Ausbreitungsrichtung lag parallel 
zum Filter. Während dieser Zeit wurde die Probe von filtrierter Luft mit einer Volumenfluss-
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rate von 29 l min-1 für jeweils eine Minute durchströmt; die Flussrichtung war dabei der wäh-
rend der Sammlung entgegengesetzt. In einem geschlossenen System wurde das Aerosol dem 
Berner-Impaktor zugeführt. Auch hier wurden die als Substrate verwendeten Aluminiumfoli-
en nach Auflösung in HCl gammaspektrometrisch vermessen. 

2.5 Digitale Autoradiographie 

Im Gegensatz zu radioaktiv markiertem Aerosol besitzen heiße Kernbrennstoff-Teilchen eine 
charakteristische Aktivität pro Teilchenvolumen und -masse, die vom Ursprung der Teilchen 
abhängt. Für heiße Teilchen aus dem Sarkophag von Tschernobyl sind das Verhältnis von 
Aktivität und Masse sowie ihre Dichte bekannt; sie betragen 1,3⋅107 Bq g-1 für 239+240Pu und 
10 ± 0,8 g cm–3 [5]. Damit können durch eine Messung ihrer Aktivität deren Volumen und 
damit deren Durchmesser bestimmt werden. Um auf Filtern einzelne heiße Teilchen zu identi-
fizieren, ist eine ortsaufgelöste Messung der Aktivität erforderlich. Für Alphateilchen-
emittierende Nuklide wie 239Pu, 240Pu und 241Am als Aktivierungsprodukte steht dafür die 
Autoradiographie zur Verfügung. Dabei wird eine strahlungsempfindliche Platte in geringen 
Abstand zur Probe gebracht. In der Platte wird die lokal absorbierte Energie ortsaufgelöst 
gespeichert. Bei der analogen Autoradiographie kann die absorbierte Energie, die bei einer 
definierten Expositionsdauer ein Maß für die Aktivität auf der Probe am jeweiligen Ort ist, 
direkt als Schwärzung abgelesen werden. Bei der digitalen Autoradiographie wird die in ge-
eigneten Bildplatten absorbierte Energie durch lokale Bestrahlung mit einem Laserstrahl in 
einem Autoradiographen als Lumineszenz frei. So kann ein digitales Bild mit verschiedenen 
Farbstufen für die Menge der absorbierten Energie gewonnen werden. 
 
Für die Bestimmung der Größenverteilung heißer Kernbrennstoff-Teilchen wurde ein digita-
ler Autoradiograph FLA-3000 (Fa. Fujifilm, Japan) mit einer Ortsauflösung von 200 µm und 
einer Tiefenauflösung von 16 bit verwendet. Die Bildplatten wurden jeweils sieben Tage lang 
exponiert. 

3. Ergebnisse 

3.1 Ultraschall-gestützte Lösemittel-Extraktion 

Abbildung 1 zeigt als Zusammenfassung zweier Messreihen die unmittelbar gemessene Akti-
vitäts-Größenverteilung des Aerosols und die Größenverteilung, wie sie nach einer Ultra-
schall-gestützten Lösemittel-Extraktion erhalten wurde. Auf den Impaktor-Substraten der 
Sammlung nach der Lösemittel-Extraktion konnte jedoch in manchen Stufen keine Aktivität 
nachgewiesen werden. Die Messunsicherheit beträgt für die größten Werte der unmittelbaren 
Bestimmung etwa 5 % und für die größten Werte der Bestimmung nach der Extraktion etwa 
20 %. Die relative Ausbeute, also das Verhältnis der in den einzelnen Stufen gefundenen Ak-
tivitäten nach den Extraktionsverfahren relativ zu denen in der unmittelbaren Größenbestim-
mung, beträgt bei beiden Verfahren im Bereich unter 500 nm etwa 10 %. Darüber war in 
manchen Größenklassen mehr Aktivität nach der Extraktion als in der unmittelbaren Bestim-
mung vorhanden. 

3.2 Ultraschall-gestützte Extraktion in Luft 

Abbildung 2 stellt ebenfalls als Zusammenfassung zweier Messreihen die unmittelbar gemes-
sene Aktivitäts-Größenverteilung mit der Größenverteilung nach einer Ultraschall- 

408



0

2

4

6

8

10

12

0,01 0,1 1 10 100
Durchmesser [µm]

d 
A

/d
 lo

g 
d

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

A
us

be
ut

e

unmit telbar gemessen nach SASE (x5) Ausbeute

 
Abb. 1: Aktivitäts-Größenverteilung d A/d log d nach unmittelbarer Messung und nach Ultra-
schall-gestützter Lösemittel-Extraktion SASE sowie die relative Ausbeute pro Stufe (rechte 
Ordinate). Teilweise liegen die Messwerte unter der Nachweisgrenze (Datenpunkte ohne Fül-
lung). Die Werte der Messung nach der Lösemittel-Extraktion sind fünffach überhöht darge-
stellt 
 
gestützten Extraktion in Luft einander gegenüber. Auch hier konnte nach der Extraktion nicht 
in allen Impaktor-Stufen eine Aktivität nachgewiesen werden. Die Messunsicherheit beträgt 
für die größten Werte der unmittelbaren Bestimmung etwa 5 % und für die größten Werte der 
Bestimmung nach der Extraktion etwa 20 %. Auch hier konnte eine Ausbeute von etwa 10 % 
für den Größenbereich unter etwa 500 nm erreicht werden. 
 

0

2

4

6

8

10

12

0,01 0,1 1 10 100
Durchmesser [µm]

d 
A

/d
 lo

g 
d

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

A
us

be
ut

e

unmit telbar gemessen nach Ext rakt ion in Luft  (x5) Ausbeute

 
Abb. 2: Aktivitäts-Größenverteilung d A/d log d nach unmittelbarer Messung und nach Ultra-
schall-gestützter Extraktion in Luft sowie die relative Ausbeute pro Stufe (rechte Ordinate). 
Teilweise liegen die Messwerte unter der Nachweisgrenze (Datenpunkte ohne Füllung). Die 
Werte der Messung nach der Extraktion sind fünffach überhöht dargestellt 

3.3 Digitale Autoradiographie 

Auf Faserfiltern, die in den Jahren 1988 bis 2007 in der Nähe des Sarkophags von Tscherno-
byl bestaubt worden waren, konnten nach einer Exposition von sieben Tagen Kernbrennstoff-
Teilchen verschiedener Aktivität gefunden werden. Die Aktivitäten lagen zwischen weniger 
als 0,1 Bq und 160 Bq, entsprechend Durchmessern von unter 10 µm bis 140 µm. 
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4. Diskussion 

Durch die bislang geringe Ausbeute der verwendeten Extraktions-Verfahren ist eine Bestimmung 
der Aktivitäts-Größenverteilung des Aerosols nach der Extraktion mit großen Unsicherheiten 
behaftet. Insbesondere durch die fehlenden Messwerte in manchen Impaktor-Stufen fehlen Stütz-
stellen für das Anpassen einer logarithmischen Normalverteilung an die Werte. Durch beide Ver-
fahren scheint die Aktivitätsverteilung der Mode um 160 nm verschoben zu sein. Insbesondere 
bei der Extraktion in Luft, bei der mehr Messwerte vorliegen, ist diese Verschiebung zu kleineren 
Durchmessern gering. Bei beiden Extraktions-Verfahren treten auch größere Aktivität tragende 
Partikel mit Durchmessern um 2 µm auf, die jedoch in der graphischen Auftragung klar von de-
nen der dominierenden Mode unterschieden werden können. 

5. Zusammenfassung 

Prinzipiell können beide Verfahren durch das Wiederfinden der Aktivität in mehreren Impaktor-
Stufen und ihren nur geringen Einfluss auf die Aerosolgrößenverteilung im Submikrometer-
Bereich für die retrospektive Bestimmung der Aktivitäts-Größenverteilung geeignet sein. Durch 
ihre schnelle und einfache Durchführbarkeit erscheint eine weitere Betrachtung der Verfahren 
lohnenswert. Um eine Korrekturfunktion entwickeln zu können, ist jedoch die Anpassung einer 
analytischen Funktion (beispielsweise einer logarithmischen Normalverteilung) an die Messwerte 
nach der Extraktion erforderlich. Zur sicheren Bestimmung der drei vorkommenden Parameter 
(Höhe, Median, Standardabweichung) sollten deutlich mehr als drei Messwerte vorliegen. 
 
In der Entwicklung der Methode können Verbesserungen durch längere Sammelzeiten der 
originalen Filterproben erreicht werden, so dass dann auch längerlebige Nuklide mit größeren 
Aktivitäten nachgewiesen werden können. Auch für die Anwendung kann bei der Lösemittel-
Extraktion eine Vergrößerung der Ausbeute wahrscheinlich durch Änderung des Lösemittels, 
bei der Extraktion in Luft durch eine bessere Einkopplung der Ultraschalls erzielt werden. 
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ÜBERWACHUNG DER EMISSION RADIOAKTIVER EDELGASE AUS 
KERNKRAFTWERKEN – KONZEPTION UND ENTWICKLUNG EI-
NER NEUEN MESSANLAGE 
 
MONITORING THE EMISSION OF RADIOACTIVE NOBLE GASES FROM 
A NUCLEAR POWER PLANT – DESIGN AND DEVELOPMENT OF A NEW 
MEASUREMENT DEVICE  
  
G. Fritz, H.-J. Lange 
 
Canberra GmbH, Rüsselsheim, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Auch im ordnungsgemäßen Betrieb einer kerntechnischen Anlage muss die Emission von ra-
dioaktiven Stoffen in Abluft und Abwasser bestimmt und auf die Einhaltung von Grenzwerten 
überwacht werden. Besondere Anforderungen ergeben sich bei der Überwachung der Abluft 
auf die Abgabe von radioaktiven Edelgasen. 
In diesem Beitrag wird eine neu entwickelte Messanlage vorgestellt, mit deren Hilfe eine qua-
si- kontinuierliche Messung der Edelgase erfolgt.  Dazu wird ein repräsentativer Teil der Ab-
luft durch eine Messkammer geführt. Dieses Volumen wird kontinuierlich mit einem Germa-
nium- Detektor vermessen. Parallel dazu werden anlagenspezifische Parameter, wie z.B. 
Luftdurchsatz und –Temperatur oder andere Betriebsparameter erfasst. Die Zählrate in den 
gemessenen Gamma- Spektren wird kontinuierlich überwacht, um zu hohe oder zu niedrige 
Aktivitäten schnell erfassen zu können. Eine Auswertung der Spektren erfolgt in regelmäßi-
gem Zyklus (i.A. stündlich), um Mitternacht werden Tagesspektren ausgewertet und insbeson-
dere auf die Einhaltung von in der KTA geforderten Erkennungsgrenzen hin analysiert. 
 
Summary  
Even during regular operation of a nuclear plant, the emission of radioactive materials in air 
and water must be measured und monitored for compliance with defined threshold values. 
Special requirements are defined for the emission of radioactive noble gases in the exhaust 
air.  
In this paper, a newly developed measurement system is described, by which quasi- continu-
ous measurement of the noble gases is performed. A representative part of the exhaust air is 
sucked through a measurement chamber. A Germanium detector continuously measures the 
air in this volume. In parallel, plant specific parameters, like air flux or temperature are 
monitored. The count rate of the gamma spectrum is examined to react in a fast way on varia-
tions of the activity level. Spectrum evaluation is performed on a regular (normally 1 h ) time 
schedule; at midnight, daily spectra are analyzed and checked for compliance with the detec-
tion limits as defined by the KTA. 
 
 
Schlüsselwörter  Edelgasmonitor, Akitivätsabgabe 
Keywords  Gas Monitor, Stack Monitor, Activity Release 
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1. Einleitung 

Im bestimmungsgemäßen Betrieb eines Kernkraftwerkes wird die Abgabe von radioaktiven 
Nukliden in Abluft und Abwasser überwacht und bilanziert. Insbesondere werden dabei die in 
die Atmosphäre emittierten Schwebstoffe, das Iod sowie die Edelgase erfasst. Eine besondere 
Herausforderung stellt dabei die Messung der Edelgase dar, weil diese nicht gesammelt wer-
den können, sondern kontinuierlich gemessen und überwacht werden müssen. 
Bereits in der Vergangenheit wurden Anlagen für diese Aufgabe konzipiert, entwickelt und 
eingesetzt. Dabei handelte es sich um Anlagen einer ersten Generation,  deren Komponenten 
dem technischen Stand der 1980-er Jahre entsprachen. Für diese Geräte ergibt sich nunmehr 
ein Nachrüst- und Erneuerungs- Bedarf. Weiterhin gibt es auch neue Kraftwerke (OL3, 
Flamanville (Frankreich)), bei denen solche Geräte neu eingesetzt werden sollen. Nachfol-
gend wird die Konzeption, Entwicklung und Installation eines solchen Abluft- Monitors be-
schrieben. 
 

2. Systembeschreibung 

2.1 Hardware 
 
Die einzelnen Komponenten der Systemhardware sind aus Abb. 1 zu erkennen. 
Es handelt sich dabei um: 
 
Einen Germanium- Detektor mit Kühlung, sowie die Messkammer, eingebaut in eine Bleiab-
schirmung 
 Der Detektor hat eine relative Effizienz von ca. 35%. Damit ist er groß genug, um die in 

der KTA geforderten Nachweisgrenzen von 500 Bq/m3 für Xe-133 und 10.000 Bq/m3 
für Kr-85 in Tagesspektren zu erreichen. Als Kühlung wird vorzugsweise eine rein 
elektrische (Cryo-Pulse) oder eine elektrische Kühlung kombiniert mit einem Stick-
stoffvorrat (Cryo-Cycle) eingesetzt.  Die Messkammer besteht aus Aluminium und hat 
die Bauform eines Marinelli- Bechers mit einem Volumen von ca. 18.5 l. Sie ist einge-
baut in eine Bleiabschirmung mit einer Wandstärke von 5 cm. 

 
Eine Messkette zur Verarbeitung der gemessenen Impulse 
 Es wird eine integrierte Messkette mit digitaler Impulsverarbeitung eingesetzt. Ihr 

Vorteil besteht im hohen dynamischen Zählratenbereich. Die Messkette ist über ein 
lokales Netzwerk mit dem Auswerterechner verbunden und wird von ihm automatisch 
gesteuert. 

 
Ein System zur Luftzuführung in die Messkammer mit Durchflussüberwachung 
 Dieses System zweigt die Messluft isokinetisch aus dem Kamin ab. Vor der Mess-

kammer ist ein Aerosolfilter sowie eine Jod- Patrone montiert, um eventuelle andere 
radioaktive Komponenten abzuscheiden. Analoge und digitale Informationen aus der 
Durchflussüberwachung sowie aus der Anlagenkontrolle werden in die Ein-/Ausgabe- 
Box (s.u.) eingespeist und dienen der Kontrolle des Systems. 

 
Eine Ein-/Ausgabe- Box, die der Kommunikation mit der Kraftwerksanlage dient 
 Je nach Komplexität der Anlage ist diese Box mit bis zu je 24 digitalen Ein- und Aus-

gängen sowie mit bis zu jeweils 8 analogen Ein- und Ausgängen ausgestattet. Sie 
kommuniziert mit dem Kontrollrechner über eine Netzwerkverbindung. 
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Ein Computer  
 Bei diesem Computer handelt es sich um einen Windows- Server mit ausreichender 
 Redundanz- Technologie (Netzteile, Plattenlaufwerke, usw.).  
 
Die einzelnen Bestandteile dieses Systems können je nach lokalen Gegebenheiten zusammen 
oder räumlich getrennt aufgebaut sein. 
 

 
 
Abb. 1: Prinzip- Aufbau des Messsystems 
 
 
2.2 Software 
 
Neben den Software- Komponenten des Betriebssystems sowie zur Durchführung von Gam-
ma- Spektrometrie enthält das System einen Bestandteil, der speziell auf die kontinuierliche 
Überwachung der Edelgase zugeschnitten ist. Diese Komponente hat folgende Charakteristi-
ka: 
 
Sie wird automatisch beim Start des Computers aktiv und überwacht die ordnungsgemäße 
Funktion der Gamma- Messkette. 
Sie führt in regelmäßigen zeitlichen Abständen (i.A. stündlich) die Auswertung der aufge-
nommenen Spektren durch und speichert die Ergebnisse in einer SQL- Datenbank ab.  
Es werden Analogschreiber angesteuert, die die abgegebenen Aktivitäten grafisch darstellen. 
Gleichzeitig werden anlagenspezifische Grenzwerte überwacht. 
Die Energiekalibrierung des Spektrums wird überwacht. Bei Änderung der Kalibrierung wird 
ein Alarm generiert. 
Sie überwacht die im Detektor einfallende Zählrate der Gammaquanten in kurzen zeitlichen 
Abständen (i.A. 10 Minuten) und stellt Anstiege oder Abfälle der Zählraten fest, die auf eine 
erhöhte Abgabe oder eine Fehlfunktion des Systems hinweisen. Diese Ereignisse führen zu 
entsprechenden Reaktionen. 
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Um Mitternacht werden Tagesspektren ausgewertet und Tagesberichte erstellt. Weitere 
Grenzwertüberwachungen werden durchgeführt. 
 
Weitere Programmkomponenten dienen der Einstellung von Systemparametern bzw. der Er-
stellung von Berichten. Insbesondere diese letzteren Komponenten sind kennwort- geschützt, 
so dass nur entsprechend berechtigte Personen diese Funktionen durchführen können. 
 
Besonderer Wert wurde bei der Konzeption darauf gelegt, das System ausfallsicher zu ma-
chen und jegliche Fehlfunktion schnellstmöglich in angemessener Weise zu signalisieren. 
Weiterhin ist dafür gesorgt, dass bei kleineren Fehlfunktionen (z.B. leichte Energiedrift im 
Spektrum) ständig Spektren aufgenommen und gespeichert werden, so dass im Nachhinein 
Korrekturen durchgeführt und Ergebnisse erzeugt werden können. 
 
 

3. Schlussbemerkungen 

Das hier vorgestellte System befindet sich im Einsatz und arbeitet fehlerfrei. Weitere Anlagen 
sind im Testbetrieb bzw. in der Konzeptionsphase. Die bisher erzielten Erfahrungen sind posi-
tiv. 
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INTEGRATION DER NEUEN NACHWEISGRENZEN- 
BERECHNUNG GEMÄSS ISO 11929 IN EIN VOLLAUTO- 
MATISCHES A-/B-MESSSYSTEM IM AKKREDITIERTEN 
MESSLABOR DES KIT 
 
C. Passarge, H. Graffunder, Chr. Wilhelm  
 
Karlsruher Institut für Technologie Campus Nord, Eggenstein-Leopoldshafen, Deutschland 
 
 
 
 
 
Die schriftliche Ausführung des Beitrages lag bis Redaktionsschluss nicht vor. 
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LOW  LEVEL  MESSUNGEN  VON  NIEDERENERGETISCHEN 
ββββ−−−−NUKLIDEN  IM  FLÜSSIGSZINTILLATIONSZÄHLER 
 
LOW  LEVEL  MEASUREMENTS  OF  LOW  ENERGY β−NUCLIDES   
IN  THE  LIQUID  SCINTILLATION  COUNTER   
 
R. H. W. Edler 
 
PerkinElmer LAS (Germany) GmbH, Rodgau-Jügesheim, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Die Flüssigszintillationszählung (LSC) wird seit mehr als 50 Jahren für die Messung von 
β−Nukliden eingesetzt. Seit der kommerziellen Einführung dieser Technik sind die Möglich-
keiten des Einsatzes dieser Geräte erheblich erweitert worden. Die Messung von α−, β− und 
γ−Nukliden mit dieser Technik ist weit verbreitet. Durch geeignete Probenvorbereitung kön-
nen feste, flüssige und gasförmige Proben gemessen werden. Die Entwicklung von Geräten 
mit guter Abschirmung und Guard-Detektoren ermöglicht Low Level Messungen mit Emp-
findlichkeiten, die vor allem für niederenergetische β−Nuklide unerreicht sind. Anwendungen 
sind die Messung von 3H im Wasser, von 14C in biogenen Proben bzw. die Altersbestimmung 
über die 14C-Methode, die Bestimmung von 55Fe und 63Ni bei Rückbaumessungen oder von 
241Pu. Empfindliche Messgeräte und eine auf den Probentyp abgestimmte Probenvorbereitung 
sind unerlässlich. Daneben haben spezielle Low Level Labore und Verbrauchsmaterialien wie 
Zählfläschchen und Szintillationscocktails mit geringsten Verunreinigungen an natürlichen 
Radionukliden erhebliche Bedeutung für die Qualität der Messung. Dieser Vortrag stellt den 
aktuellen Stand der Technik vor und zeigt an Beispielen die möglichen Nachweisgrenzen für 
unterschiedliche Nuklide in Abhängigkeit von Gerätetyp und der Anwendung auf. 
 
Summary  
Liquid scintillation counting (LSC) has been used for the detection of β−nuclides for more 
than 50 years. Since the commercial introduction of this technology new fields of interest 
have been found. The measurement of α−,β−, and γ−nuclides is in wide spread use. Proper 
sample preparation allows the measurement of solid, liquid, and gaseous samples. The devel-
opment of sensitive instruments with excellent shielding and guard detectors allows low level 
measurements with sensitivities which are unsurpassed for low energy β−nuclides. Applica-
tions are the measurement of 3H in water, 14C in biogenic samples or carbon dating, the de-
termination of 55Fe and 63Ni samples during dismantling of nuclear reactors, or the measure-
ment of 241Pu which need extremely sensitive instruments and a sample preparation adapted 
to the individual sample type. In addition special low level laboratories and consumables 
such as counting vials and scintillation cocktails with lowest impurities of natural radio nu-
clides have significant influence on the quality of the measurement. This presentation will 
give you an overview of current technologies and will show you detection limits for different 
nuclides depending on instrument type and application.  
 
Schlüsselwörter  Flüssigszintillationszähler, LSC, Low Level Messungen, β−Nuklide 
Keywords  Liquid scintillation counter, LSC, low level measurements, β−nuclides 
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1. Einleitung 

Als Low Level LSC Messungen bezeichnen wir im Allgemeinen solche Messungen, die mit 
besonders empfindlichen Szintillationszählern durchgeführt werden und deren Proben nur 
geringe Mengen an Aktivität, oftmals nahe der Nachweisgrenze, enthalten. Die Messung sol-
cher Proben stellt gleich in mehrerer Hinsicht besondere Anforderungen an den Wissenschaft-
ler. Zum einen ist ein empfindliches Messgerät erforderlich. Oft ist aber die eigentliche Her-
ausforderung eine gute und der Probenart angepasste Probenvorbereitung und die Verwen-
dung von Chemikalien und Verbrauchsmaterialien die frei von möglichen Kontaminationen 
sind. Je niedriger die zu messenden Aktivitäten sind, desto eher können auch kleine Verunrei-
nigungen einen ungewünschten Beitrag zum Messwert liefern. Im Folgenden soll auf die 
möglichen Gerätetypen zur Messung von Low Level Proben und mögliche Probleme bei der 
Verwendung von Szintillationsfläschchen und Cocktails eingegangen werden. An einigen 
Beispielen wird die Leistungsfähigkeit dieser Methode für niederenergetische β−Nuklide auf-
gezeigt. 
 

2. Verwendete Technik und Materialien 

2.1. Verwendete Szintillationszähler 
Für die Messung von Low Level Proben kommen im Wesentlichen drei Systeme zum Einsatz, 
Szintillationszähler vom Typ Aloka, Quantulus oder Tri-Carb 3180TR/SL. Erstere sind vor 
allem in Japan im Einsatz aber außerhalb von Japan kaum zu finden. Eine globale Support-
Strukur fehlt weshalb fast ausschließlich Geräte vom Typ Quantulus und Tri-Carb 
3180TR/SL für diese Messungen verwendet werden. Beide Geräte zeichnen sich durch hohe 
Empfindlichkeit aus, die vor allem durch niedrige Hintergrundzählraten erreicht werden. Die 
niedrigen Hintergrundzählraten werden durch viel asymmetrische Bleiabschirmung und Anti-
Koinzidenschaltung beim Quantulus (Abb. 1) bzw. surround guard Detektor in Kombination 
mit TR-LSC Technik und Bleiabschrimung beim Tri-Carb 3180TR/SL (Abb. 2) erreicht.[1,2] 
noakes, ? 

 
 
Abb. 1: Antikoinzidenzschaltung im Quantulus Szintillationszähler 
 
Die Anti-Koinzidenzschaltung akzeptiert nur solche Szintillationsereignisse, die nur in der 
Probe aber nicht gleichzeitig im Mineralölszintillator registriert werden. Dadurch wird der 
größte Teil der kosmischen Hintergrundstrahlung und externer anderer Strahlenquellen elimi-
niert. 
Der Guard Detektor im Tri-Carb 3180TR/SL besteht aus einem szintillierenden Material, 
Bismuthgermanat (Bi4Ge3O12) oder kurz BGO.  Da aber bei diesem Gerät die Szintillationser-
eignisse von der Probe im Szintillationsfläschchen und dem BGO-Kristall von den gleichen 

417



Photomultipliern gemessen werden, erfolgt die Trennung von wirklichen Zerfallsereignissen 
im Messfläschchen und den Signalen vom BGO-Kristall verursacht durch Erdstrahlung und 
kosmische Strahlung  durch die sogenannte TR-LSC Technik (time resolved liquid 
scintillation counting). 
 

 
 
Abb. 2: Surround Guard Detektor im Tri-Carb 3180TR/SL 
 
Die Unterscheidung basiert auf der Pulslänge. Während heutige sogenannte safer Cocktails 
für niederenergetische β−Nuklide Pulse mit einer Pulslänge von bis zu 5 Nanosekunden er-
zeugen, sind die Pulse von Feststoffszintillatoren grundsätzlich länger, im Falle vom BGO 
Kristall in der Größenordnung von 300 ns. Dieser deutliche Unterschied in der Pulslänge er-
laubt eine zuverlässige Unterscheidung von Zerfallssignal und Hintergrund und führt eben-
falls zu hoher Empfindlichkeit. 
 
2.2 Verwendete Szintillationscocktails 
Für viele Anwendungen ist es nicht erforderlich besondere Anforderungen an den Cocktail zu 
stellen und ein „All Purpose“ Cocktail wird vermutlich funktionieren. Im Bereich der Low 
Level Analytik wird dagegen oft der beste Cocktail für eine bestimmte Probe benötigt. Im 
Falle von wässrigen Proben ist daher oft eine besonders hohe Aufnahmekapazität erforderlich 
um möglichst viel Aktivität in der Probe zu messen. Zudem sollte der Cocktail möglichst frei 
von natürlichen Strahlenquellen sein. Letzteres ist gerade in den letzten Jahren ein großes 
Problem geworden und es sind erhebliche Bemühungen erforderlich, um solche Kontaminati-
onen auszuschließen. Verunreinigungen stammen dabei vor allem aus der Produktion der 
Ausgangsmaterialien in der Industrie, die für die Herstellung der Szintillationscocktails benö-
tigt werden. Eine Verunreinigung, die erst seit wenigen Jahren Probleme bereitet, ist eine 
Kontamination mit 40K (Abb. 3). Emulgatoren die in großen Mengen in der Waschmittelin-
dustrie hergestellt werden enthalten seit einigen Jahren durch Umstellung der Prozessabläufe 
in vielen Fällen signifikante Mengen an natürlichem 40K welches in einem low Level Messge-
rät zu deutlich erhöhten Hintergrundwerten führt. Eine zur Homogenisierung besonders häu-
fig verwendete Substanzklasse sind die Ethoxylate, die durch Verwendung biogener Substan-
zen auch erhöhte 14C Werte zeigen können.  
Ebenfalls erhöhte Hintergrundwerte konnten in letzter Zeit in fast allen Substanzen gefunden 
werden, die unter Verwendung von Ethanol hergestellt werden (Abb. 4). Die in den letzten 
Jahren stark gestiegenen Produktionskapazitäten für Bioethanol führten mittlerweile dazu, 
dass für die meisten Prozesse in denen Ethanol benötigt wird, Bioethanol eingesetzt wird. 
Phosphatester, Bestandteil vieler Szintillationscocktails, hergestellt aus Phosphorsäure und 
Bioethanol, erhöhen den Hintergrund von Cocktails deutlich und solche auf der Basis bioge-
ner Materialien müssen  durch sorgfältige Qualitätskontrolle ausgeschlossen werden. 
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Abb. 3:Verunreinigungen an 40K aus der Herstellung von Emulgatoren 
 

 
 
Abb. 4: Hintergrundwerte in verschiedenen Chargen von Phosphatestern eines Herstellers. 
 
2.3 Verwendete Messfläschchen 
Auch die verwendeten Messfläschchen haben in aller Regel einen Einfluss auf die Messung. 
Da herkömmliche Plastikfläschchen aus Mineralölprodukten hergestellt werden, ist die Hin-
tergrundstrahlung sehr gering. Daneben verhindert das diffuse Plastikmaterial weitestgehend 
die Reflektion von Photonen und erzeugt ein sehr gleichmäßiges Licht über die gesamte 
Oberfläche. Glasfläschchen dagegen zeigen deutliche Anteile an Totalreflektion sowie erhöh-
te Photonenemission im Bereich des Meniskus. Außerdem enthält Glas immer gewisse Men-
gen an 40K, was zu einem erhöhten Hintergrund führt. In aller Regel sind daher Plastikfläsch-
chen für Low Level Messungen besser geeignet. Problematisch wird es, wenn sogenannte 
klassische Cocktails verwendet werden müssen. Diese enthalten Lösungsmittel, die durch die 
Plastikwand diffundieren können. Als Folge entsteht ein Plastikszintillator der das Spektrum 
eines externen Standards verfälschen kann. Ein typisches Beispiel ist die 14C-
Altersbestimmung via Benzolsynthese. Benzol diffundiert leicht durch die Plastikwand wobei 
im Falle der Benzolsynthese dann auch die Aktivität mit durch die Plastikwand diffundiert 
weshalb für solche Anwendungen bei langen Messzeiten häufig mit Teflon beschichtete 
Fläschchen oder sogar Fläschchen aus reinem Teflon verwendet werden müssen. 
 
2.4 Spezielle Low Level Labore 
Schon bei der Konzeption eines Low Level Labors wird in aller Regel auf die Verwendung 
von Materialien geachtet, die das Entstehen von hohen Hintergrundwerten vermeiden. Zum 
Beispiel die Verwendung von Beton der kaum Kalium enthält, eine ausreichende Belüftung 
um Radon aus der Luft zu entfernen und eventuell zusätzliche Abschirmung gegen kosmische 
Strahlung. Einige dieser Labore befinden sich deshalb in alten Bergbaugruben oder zum Bei-
spiel unter Bergmassiven (Abb. 5). 
Die Messungen aus Abbildung 5 stammen zum einen aus dem E.N.E.A. Labor in Bologna 
(oben) und zum anderen aus dem L.N.G.S Labor im Gran Sasso Massiv.[3] Die Abschirmung 
durch mehrere Hundert Meter Fels reduziert die kosmische Strahlung erheblich. 
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Abb. 5: Hintergrundmessung auf Meereshöhe (oben) und unter dem Gran Sasso Massiv. 
 

3. Anwendungen 

3.1 Tritium 
Typische Anwendungen für Low Level Messungen sind zum Beispiel die Bestimmung von 
3H im Wasser. Nach dem Ende der oberirdischen Atombombenversuche sind die Gehalte an 
3H im Oberflächenwasser wieder schnell gesunken und Bestimmungen der 3H Aktivität im 
Oberflächenwasser erfordern häufig eine elektrolytische Anreicherung. Für derartige Messun-
gen werden sowohl Quantulus als auch Tri-Carb 3180TR/SL Systeme eingesetzt. (Die Nach-
weisgrenze richtet sich dabei vor allem auch nach dem Gesamtanreicherungsfaktor [4, 5]  der 
Elektrolyse der sich aus dem Massenreduktionsfaktor (10 – 20) und der Ausbeute (~95%) 
ergibt. Nachweisgrenzen von weniger als 0,5 TU (0,059 Bq/L) sind möglich. 
 
3.2 Kohlenstoff 14C 
Die Messung von 14C in der Umwelt war schon immer ein wichtiges Thema. Zum Beispiel 
der Nachweis in der Umgebung von kerntechnischen Anlagen. Relativ neu ist der Nachweis 
von 14C in Proben, die biogenes Material enthalten. Über die Messung des 14C Gehaltes kann 
zum Beispiel der Anteil von Bioethanol im Kraftstoff oder der Anteil von biogenem Abfall in 
Verbrennungsprodukten ermittelt werden. Je nach Probenvorbereitung und Herkunft der Pro-
be befinden sich in einem 20 ml Messfläschchen < 1 DPM bis zu maximal etwa 6 DPM im 
Falle von Biodiesel. Mit Nachweisgrenzen von unter 1 DPM je Messfläschchen (1.6 Bq/L) 
können diese Messungen im Quantulus und Tri-Carb 3180TR/SL durchgeführt werden. Übli-
che Messzeiten liegen bei 5 bis 8 Stunden [6, 7]. 
 
3.3 Nickel 63Ni 
Die Messung von 63Ni erfolgt routinemäßig als Wischtest an ECD Detektoren in 
Gaschromatographen und ebenfalls beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen. Ein erhebli-
cher Teil der Arbeit beinhaltet in diesen Fällen die chemische Trennung der Nuklide wie zum 
Beispiel 60Co, 55Fe und 63Ni in Stahl. Ni wird dabei als roter Komplex mit Dimethylglyoxim 
abgetrennt. [8] Die Nachweisgrenze betrug 0,7 Bq/g Probe. 
 
3.4 Eisen 55Fe 
Dieses Nuklid zerfällt nicht unter Emission von β−Teilchen, sondern durch Elektroneneinfang 
unter Emission sehr niederenergetischer Röntgenstrahlung und Elektronen. Als Folge kommt 
auch nur eine Messung im LSC in Frage, dabei verhält sich 55Fe wie ein extrem niederenerge-
tisches β−Nuklid mit Zählausbeuten in der Regel unterhalb von 40%. Der Nachweis dieses 
Nuklides spielt eine große Rolle beim Rückbau kerntechnischer Anlagen. Bei einer Messzeit 
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von 120 Minuten und einem Hintergrund von 0,6 CPM werden Nachweisgrenzen von 2,6 
Bq/g Probe erreicht. Entscheidend ist, dass es vermieden wird Eisen in Form des stark gefärb-
ten FeCl3 zu detektieren um starken Farbquench zu vermeiden. Die Messung über die Phos-
phate reduziert den Farbquench und erhöht die Zählausbeute. [8] 
 
3.5 Plutonium 241Pu   
Dieses Nuklid ist ein reiner β−Strahler von sehr niedriger Energie, nahezu identisch mit der 
3H-Energie, weshalb viele Kunden 3H-Quenchkurven zur Quantifizierung verwenden. Wegen 
der langen Halbwertszeit bleibt nur die Messung der β−Strahlung von 241Pu [9, 10]. Nach-
weisgrenzen von 0,02 Bq/L sind möglich. 
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Zusammenfassung 
Bei zählenden Messungen radioaktiver Proben wird üblicherweise die Zählrate über eine 
Zeitvorwahl oder über eine Impulsvorwahl gemittelt, um statistischer Signifikanz zu genügen. 
Bei Impulsvorwahl Eins, d. h. im vollständigen Datensatz, folgen die Häufigkeiten der Impuls-
intervalle dem Gesetz von Marsden und Barrat (1911). Aufschlussreiche Abweichungen er-
hält man mit dem vollständigen Datensatz, wenn die Voraussetzung einer radioaktiven Quelle 
mit unabhängigen Zerfällen nicht erfüllt ist. Bei gekoppelten Ereignissen wie den Alphazerfäl-
len von Rn-220 und Po-216 liefern vollständige Datensätze von Thoronquellen die Halb-
wertszeit von Po-216 und die Detektionseffizienz einer Lucas-Zelle, letztere ohne 
Kalibrierpräparat bekannter Aktivität. Mit vollständigen Datensätzen lassen sich zudem kurze 
intermittierende radioaktive oder elektronische Störungen im statistischen Rauschen von Mit-
telwerten besser erkennen, indem einzelne Zeitabschnitte des vollständigen Datensatzes mit 
angepasster Zeit- oder Impuls-"Nachwahl" analysiert werden. 
 
Summary 
Count rates for radioactive samples are usually obtained by averaging over a preselected 
time or number of counts to satisfy statistical significance. The Complete Data Set is obtained 
by choosing the count rate one and recording all time intervals between successive counts. 
The frequency of count intervals then follows the law of Marsden and Barratt (1911). Mean-
ingful deviations are obtained if the assumption of independent radioactive decays is not ful-
filled. For related decays such as for Rn-220 and Po-216, an analysis of the CDS for Rn-220 
sources yields the half-life of Po-216 and the detector efficiency of a Lucas Cell without 
knowing the activity of the source. CDSs are also apt to reveal the presence of short intermit-
tent radioactive or electronic disturbances in statistical averages if specific time sections are 
appropriately analysed a posteriori. 
 
Schlüsselwörter Impuls-Intervall-Messungen, Abweichungen von Marsden und Barratt 
Keywords  Count-interval-spectrometry, deviations from Marsden and Barratt 
 
 
1.  Einleitung 
 
Unlängst berichteten wir über einen Gesamtalpha-Labormessplatz [1] mit einem 95 cm2 ZnS-
Szintillator und einer Untergrundzählrate von nur (9 ± 3) h-1 und vorher über eine Alpha-
Handsonde [2] mit einem ZnS-Szintillator von 44 cm2 und einer ähnlich niedrigen Unter-
grundzählrate. Zur Prüfung, ob die Impulse allein radioaktiv verursacht, d. h. zeitlich rein 
statistisch verteilt sind oder eventuell externe oder interne elektronische Störimpulse mit an-

422



derer Verteilung enthalten sind, wurden die Impulse mit einer Zeitvorwahl von einer Minute 
registriert und ausgedruckt. Unsere damalige Elektronik erlaubte weder eine kürzere Zeitvor-
wahl noch eine Vorwahl von 1 Impuls. Trotz dieser Einschränkungen weckten einige Be-
obachtungen - dank der sehr niedrigen Zählrate - unser Interesse. 
 
Die Untergrundzählrate (10 ± 3) h-1 von [1] bestätigte sich in 5 Messreihen von jeweils 600 x 
1 Minute an fünf aufeinander folgenden Tagen, an denen wir insgesamt 498 Impulse erhiel-
ten. Rein rechnerisch ergibt sich daraus ein mittleres Intervall von 6 min zwischen zwei Im-
pulsen. Doch an den Ausdrucken und bei längeren Beobachtungen des Displays überraschte 
und faszinierte uns das wiederholte Auftreten von 2 Impulsen in einer Minute, manchmal so-
gar gleichzeitig, oder von 3 Impulsen innerhalb von 2 Minuten, aber auch zeitliche Abstände 
bis zu 38 min zwischen zwei Impulsen. 
 
Ein Beispiel für eine einstündige minütliche Folge von Ereignissen war: 
100000200000000000000000001010000000100001001010000000000100,  
als Folge von Intervallen geschrieben ist dies: 6.0.20.2.8.5.3.2.11. 
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Abb. 1: Impuls-Intervall-Spektrum. 98 Alpha-Impulse in 600 x1 min Zeitvorwahl. 
Am Pfeil beginnt die Beispielsfolge 6.0.20.2.8.5.3.2.11. 
 
 
Abb. 1 zeigt für eine Messreihe von 600 x 1 min das, was wir das Impuls-Intervall-Spektrum 
nennen möchten. Die Ordinate gibt die Länge der Impulsintervalle in min und die Abszisse 
die fortlaufende Nummer der Impulse an. Eine Lücke zwischen zwei Vertikalen bedeutet ein 
Zeitintervall t = 0 min, d. h. 2 oder einmal gar 3 Impulse in 1 min. Sofort auffällig ist die star-
ke Häufigkeit kurzer Intervalle: 14 mal für 0 min, 54 mal für 0<t<6 min, 13 mal für 6<t<12, 
11 mal für 12<t<18 min, 5 mal für t>18 min. 
 
Abb. 2: zeigt die Häufigkeitsverteilung der Impulsintervall-Längen (Impulsabstände). Regis-
triert wurden in 5 Messreihen zu je 600 min mit einer Auflösung von 1 Minute insgesamt 498 
Impulse. Die Gerade ist nach dem Gesetz von Marsden und Barratt (siehe Ziffer 2) mit unse-
ren experimentellen Werten N = 498, 1/µ = 6,02 min, δt = 1 min, t = 1, 2, 3 ….min. berech-
net. 
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Abb. 2: Häufigkeit von insgesamt 498 Alpha-Impulsen in 3000 x 1 min Zeitvorwahl, halbloga-
rithmische Darstellung 
 
 
2.  Gesetz von Marsden und Barratt 
 
Zeitintervalle zwischen Alpha-Impulsen wurden erstmals 1911 von Marsden und Barratt [3] 
untersucht. Ernest Marsden (1889-1970) ist bekannter für seine - von Ernest Rutherford 
(1871-1937) angeregte - Arbeit von 1909 mit Hans Geiger (1882-1945) über Streuexperimen-
te mit Alphateilchen [4], die Rutherford zum Atommodell von 1911 führten. Marsden und 
Barratt beginnen [3] mit den Sätzen: 
 

In counting the α particles from radio-active substances by the scintillation method the great 
preponderance of short intervals is very noticeable, especially when the scintillations are ap-
pearing at a slow rate. In fact this preponderance leads one at first sight to consider the α par-
ticles as coming in groups and not distributed according to a simple probability law. ….. 
 
The problem of the calculation of the distribution of time intervals can be approached in the 
following way. Let the average time interval between two successive α particles falling on a 
zinc-sulfide screen from a radio-active source be 1/µµµµ and let us assume that the time under 
consideration is small compared with the time period of the radio-active substance. Assuming 
that at time 0 the observer sees a scintillation, let us find the probability that a time interval, t, 
elapses without the occurrence of a second scintillation but that within a further very small 
interval, δδδδt, a scintillation occurs. This problem corresponds exactly to the method employed 
in practice.  
 
The probability that no scintillation occurs in the time interval t is e-µµµµ t. The probability that a 
scintillation occurs in the time interval from t to t + δt is independent of t and is µµµµ⋅⋅⋅⋅δδδδt. As these 
events are independent of one another the probability of an interval from t to t + δt is the 
product of their separate probabilities and is therefore µµµµ⋅⋅⋅⋅e-µµµµ t δδδδt; or in a large number of N in-
tervals the probable number of intervals larger than t and smaller than t +δt is N⋅⋅⋅⋅µµµµ e-µµµµ t⋅⋅⋅⋅δδδδt. 
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The result is at first sight somewhat surprising, for it indicates that whatever the value of µ 
small intervals are more probable than large ones, whereas one would at first sight expect that 
the intervals would be distributed according to a law somewhat similar to that of Maxwell for 
the distribution of the velocities of the molecules of a gas. 
 

Die Formel N⋅⋅⋅⋅µµµµ e-µµµµ t δδδδt ist als Gesetz von Marsden 
und Barratt bekannt, allgemein als Exponentialver-
teilung Der Parameter µ ist der Kehrwert der Zer-
fallskonstante im Gesetz des radioaktiven Zerfalls. 
Die Abb. 3 ist der Arbeit [3] entnommen.  
 
Zu den Schwankungen der radioaktiven Umwand-
lung (Egon Schweidler, 1905) siehe die wissen-
schaftshistorische Arbeit von Deborah R. Coen [5].  
 
 
 
Abb. 3: Aus Marsden und Barratt [3]: 
 Mittlerer Impulsabstand 9,37 s. 
 Gesamtzeit 2.988 s. 

 
 
3.  Impulsvorwahl 1 mit „Erkenntnisgewinn" 
 
Unsere als nächste verwendete Elektronik erlaubte die Impulsvorwahl bis herunter zu 1 Im-
puls im Start-Stopp-Modus. Das Messgerät war wieder der Gesamtalpha-Labormessplatz, die 
Pulse kamen wieder vom Untergrund. 3500 Impulse in 1,22·106 s, mittlerer Impulsabstand 
349 s.  
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Abb. 4: Impulsvorwahl 1 im Start-Stopp-Modus, mittlerer Impulsabstand 349 s 
 
In Abb. 4 ist der erste Wert nicht der höchste, sondern deutlich kleiner als der zweite. Wes-
halb? Der Vergleich der Summe der einzelnen Impulsintervalle mit der Differenz der äußeren 
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End- und Anfangszeit zeigt, dass letztere größer ist als die erstgenannte Summe. Zwischen 
zwei Start-Stopp Registrierungen gibt es also eine kleine Totzeit in der sehr kurze Impulsin-
tervalle verloren gehen, wie im Histogramm zu sehen ist. Als Gewinn verbuchen wir die Er-
kenntnis, dass die übliche Start-Stopp Elektronik zwischen zwei Registrierungen eine Totzeit 
hat und deshalb für Impuls-Intervall-Messungen ungeeignet ist. Bei zwei kurz aufeinander 
folgenden Impulsen kann einer verloren gehen.  
 
 
4.  Hochauflösende Messungen und Datenanalyse 
 
Mit einem Pasco 750 Interface Model CI-7599 hatten wir als nächstes ein System zur exakten 
Erfassung der Impulsintervalle mit einer Zeitauflösung von 0,1 millisec. Die Daten wurden 
mit der zugehörigen Software DataStudio aufgezeichnet und mit Origin 6.1 analysiert. Mit 
dieser Ausrüstung sind wir nicht mehr auf seltene Ereignisse beschränkt. 
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Abb. 5: Impulsvorwahl 1 mit Pasco750 Interface. 11.217 Impulse in 73.842 s 
 
 
Für Abb. 5 war das Messgerät eine Handsonde [2] und die Messprobe ein Bleiblech mit Po-
210 aus Pb-210. In 73.842 s wurden 11.217 Impulse erfasst, mittlerer Abstand 6,6 s. Im His-
togramm der Häufigkeiten der Impulsabstände (Intervall-Längen) als Funktion des Impulsab-
stands in [s] ist der erste Wert der höchste, die kurzen Impulsabstände wurden korrekt erfasst.  
 
 
5.  Thoron aus Granit - Halbwertszeit von Po-216 
 
Aus dem vollständigen Datensatz der Impulsabstände, d.h. bei Impulsvorwahl 1, erhält man 
zusätzliche Information, wenn die Voraussetzung unabhängiger Ereignisse nicht zutrifft. Dies 
ist der Fall bei gekoppelten Zerfällen, wie den von Rn-220 und Po-216. 
 
Mit dem Vorläufer der Alpha-Handsonde konnten wir schon vor 10 Jahren eine hübsche Be-
obachtung [6] mit einem dekorativen Granit machen. Der rötliche Granit hat den Handelsna-
men Balmoral, stammt aber nicht aus der Nähe des gleichnamigen schottischen Sommer-
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schlosses der englischen Königin, sondern aus Finnland. Die Sonde, die nur Alphastrahlung 
registriert, zählte solche auch bei dazwischen gelegtem Papier. Allerdings nicht sofort, son-
dern mit einer Verzögerung von 1- 2 min und dann zunehmend bis zu einem konstante Mit-
telwert. Rn-220 emaniert aus dem Granit - dies ist bei der Halbwertszeit von nur 56 s schon 
erstaunlich - und diffundiert durch das Papier, und gemessen wird Po-216 mit Halbwertszeit 
von 0,15 s, und daher mit einer hoher Gleichgewichtsaktivität. 
 
Eine gesägte Fläche Balmoral Granit, 10 x 10 x 2 cm3, wurde mit radongasdichter Klebfolie 
bedeckt, mit einer Öffnung von nur 1 x 1 cm2. Auf diese wurde die Handsonde [2] gestellt 
und die Alpha-Impulse mit dem Pasco 750 Interface erfasst, 1197 Impulse in 59.781 s.  
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Abb. 6: Thoron aus Granit. Alphasonde. Halbwertszeit von Po-216. Halblogarithmische Dar-
stellung, Fit mit zwei exponentiellen Abklingkurven. Erste Zeitkonstante(= mittlere Lebens-
dauer) 0,193 s 
 
Abb. 6 zeigt, wie man aus der Auftragung der Häufigkeit der Impulsabstände mittels einer 
Fitfunktion die Halbwertszeit von Po-216 erhält. 0.193 x ln2 = 0.133 s. Bei größerem Daten-
satz und genauerer Berücksichtigung des Untergrundes käme man wohl dem Literaturwert 
von 0.15 s noch näher. 
 
 
6.  Thoron in Lucas-Zelle - Detektionseffizienz 
 
Eine 400 mL Lucas-Zelle wurde mit Thoron aus einem thorierten Gasglühstrumpf gespeist. 
Auch hier wurden Impulsabstände mit dem Pasco 750 Interface erfasst. Abb. 7 zeigt die 
kumulierte Häufigkeit  der Impulsabstände. Hieraus lässt sich die Detektionseffizienz der 
Lucas-Zelle berechnen: Nachdem ein Rn-220-Atom zerfallen ist, erfolgt mit einer 
Halbwertszeit von 0,15 s der Zerfall des Tochterkerns Po-216. Bei hinreichend niedriger 
Impulsrate  ist es unwahrscheinlich, dass zwischenzeitlich der Zerfall eines anderen Atoms 
stattfindet. Dann beobachtet man Doppelimpulse, die das Schicksal eines einzelnen Atoms 
darstellen. Jeder Zerfall wird mit einer Detektionseffizienz ε registriert. Die 
Wahrscheinlichkeit, beide Zerfälle als Doppelereignis zu registrieren, beträgt dann ε2. Nach 
vier Halbwertszeiten gleich 0,6s ist Po-216 bereits zu rund 94 Prozent zerfallen. Aus 
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Abbildung 7 kann man entnehmen, dass die registrierten Doppelereignisse 42% ausmachen. 
Die Detektionseffizienz ε beträgt demnach √0,42=0,65. 

 
Abb. 7: Thoron in Lucaszelle. Kumulierte Häufigkeit der Impulsabstände. Der vierte Punkt im 
Diagramm liegt bei 0,6 s. 
 
 
7.  Geiger-Müller-Zählrohr mit Störungen 
 
Bei einem Geiger-Müller Zählrohr mit einer Empfindlichkeit von ca. 4200 iph bei 50 nGy/h 
wurde die Umgebungsstrahlung in unregelmäßigen Abständen für 1-2 min mit der Strahlung 
einer schwachen Gammaquelle überlagert. Die Daten wurden mit dem Pasco 750 Interface 
erfasst und mit DataStudio analysiert.  
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Abb. 8: Auswirkung verschiedener Impulsvorwahl auf die Erkennbarkeit von Störungen.  
A Impulsvorwahl 1; B Impulsnachwahl 5; C Impulsnachwahl 1000 
 
Abb. 8 zeigt die Auswirkung verschiedener Impulswahl auf die Erkennbarkeit von Störungen: 
Bildteil A bei Impulsvorwahl 1; Bildteil B bei (nachträglicher) Mittelung über 5 Impulse, ent-
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sprechend einer Impulsvorwahl 5; Bildteil C bei Mittelung über 1000 Impulse. Störungen von 
kürzerer Dauer als die experimentell erzeugten von 1-2 min wären schon bei einer Vorwahl 
von 100 oder 500 Impulsen nicht mehr erkennbar. Mit verbesserter Elektronik zur korrekten 
Erfassung der Impulsabstände mit hoher Zeitauflösung ist eine weiterführende Studie mit Va-
riation der experimentellen „Einstrahlungen“ geplant, wie sie in der Praxis durchaus auftreten 
können, ohne dass sie bisher erkannt werden. 
 
 
8.  Zusammenfassung  
 
Bei zählenden Messungen radioaktiver Proben wird üblicherweise die Zählrate über eine 
Zeitvorwahl oder über eine Impulsvorwahl gemittelt, um statistischer Signifikanz zu genügen. 
Bei Impulsvorwahl Eins, d. h. im vollständigen Datensatz, folgen die Häufigkeiten der Im-
pulsintervalle der Formel von Marsden und Barratt (1911). Aufschlussreiche Abweichungen 
erhält man mit dem vollständigen Datensatz wenn die Voraussetzung einer radioaktiven Quel-
le mit unabhängigen Zerfällen nicht erfüllt ist. Bei gekoppelten Ereignissen wie den Alpha-
zerfällen von Rn-220 und Po-216 liefern vollständige Datensätze von Thoronquellen die 
Halbwertszeit von Po-216 und die Detektionseffizienz einer Lucas-Zelle, letztere ohne 
Kalibrierpräparat bekannter Aktivität. Mit vollständigen Datensätzen lassen sich kurze inter-
mittierende radioaktive oder elektronische Störungen im statistischen Rauschen von Mittel-
werten besser erkennen, indem einzelne Zeitabschnitte des vollständigen Datensatzes mit an-
gepasster Zeit- oder Impuls-"Nachwahl" analysiert werden. 
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SCHNELLMETHODE ZUR BESTIMMUNG VON STRONTIUM-ISO- 
TOPEN IN LEBENSMITTELPROBEN MIT ERHÖHTER AKTIVITÄT 
 
FAST METHOD FOR DETERMINATION OF STRONTIUM ISOTOPES 
FROM FOOD SAMPLES WITH INCREASED ACTIVITY 
 
E. Kabai, A. Poppitz-Spuhler, B. Savkin, L. Hiersche, L. Hornung 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In Notfallsituationen bzw. im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr sind Schnell-
methoden zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Radioisotopen in Lebensmitteln 
unerlässlich. Das hier beschriebene Verfahren für Bestimmung von Strontium in Milch und 
Milchprodukten wurde mit chemischen Ausbeuten von 90 % durchgeführt. Der Zeitbedarf für 
die Analyse beträgt einen Arbeitstag. 
 
Summary  
In emergency situation or in case of defence against nuclear hazards, the rapid analysis of 
radioisotopes in food products is essential. The typical chemical recovery of the procedure 
described here for determination of strontium from milk and dairy products was 90 % and the 
time needed for analysis was one working day. 
 
Schlüsselwörter  Strontium, Milch, Milchprodukte, Schnellmethode 
Keywords  strontium, milk, dairy products, fast method 

1. Einleitung 

In Notfallsituationen bzw. im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr sind 
Schnellmethoden zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Radioisotopen in Lebens-
mitteln unerlässlich. Im Fall rein-betastrahlender Isotope stellen Schnellmethoden eine beson-
dere Herausforderung bezüglich des chemischen Trennverfahrens und der Messung dar. Um 
bei der Analyse Radiostrontium-kontaminierter Lebensmittel (hier Milch und Milchprodukte) 
den Anforderungen zu genügen, ist die Optimierung der existierenden klassischen Methoden, 
wie diese z.B. in [1] oder [2] beschrieben sind, unumgänglich. 
 
Vor Kurzem sind neue Methoden entwickelt worden [3], die teilweise neue Verfahren  zur 
Trennung der Proteine aus Milch darstellen. Andere neuartige Methoden beschreiben die Vor-
teile bei der Nutzung eines Sr spezifischen Harzes zur Strontium-Reinigung [4]. Eine umfang-
reiche Literaturübersicht über die Bestimmung von Strontium in Milch ist in [5] zu finden. 
Andere Arbeiten beschreiben die Bestimmung von Sr-90 in Milchprodukten, wie z.B. in Em-
mentaler Käse [6], allerdings ist dieses Verfahren nicht als Schnellmethode einzustufen. 
Umfassende Vorschriften zur Bestimmung von Sr-Isotopen liefert auch der Bericht der FS-
AKU [7], allerdings sind diese Methoden für Milchprodukte nicht spezifisch genug und für 
den Störfall oder Notfallsituation nur bedingt geeignet. 
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2. Materialien und Methoden 

2.1 Prinzip der Methode 
 
Das hier beschriebene Verfahren besteht darin, proteinreiche Proben wie z.B. Milch und 
Milchprodukte durch Ansäuern von dem Proteinanteil zu trennen und die Anreicherung von 
Strontium mittels Oxalat-Fällung zusammen mit anderen Erdalkalielementen durchzuführen. 
In einem weiteren Schritt wird der Oxalat-Niederschlag aufgeschlossen und das Strontium 
von anderen Erdalkalielementen auf Sr-Resin gereinigt. Anschließend wird die saubere Stron-
tium-Fraktion mittels Flüssigszintillationsspektrometer (LSC) gemessen und die 89Sr und 90Sr 
Aktivitätskonzentration bestimmt.  
 
Die schematische Darstellung des Verfahrens ist in Abb. 1 zu finden. 

 
Abb. 1: Ablauf der radiochemischen Analysenschritte zur Bestimmung von Strontium- Isoto-
pen in Milch und Milchprodukten 
 
2.2 Ausführliche Berschreibung der angewandten Methoden 
 
2.2.1 Probenvorbereitung und Entfernung der Proteine 
Nach dem Probeneingang werden die Milch- und Milchproduktproben mit einer 5 %-igen 
Natriumazid-Lösung stabilisiert. Dieser Schritt ist besonders wichtig für den Fall, dass die 
Probe nicht sofort weiterbearbeitet wird, oder nicht die ganze Menge zur Analyse benötigt 
wird. Danach werden die Milchproben im Kühlschrank aufbewahrt. 

Milch und Milchprodukte 

Stabilisierung 

Homogenisierung + Zugabe von Sr Träger+Tracer 

Aufkonzentrierung 

Isolierung von Proteinen 
mit Chelite  

Trennung der Erdalkali Elemente 

Trennung des Strontiums von anderen Erdalkali Elementen Erd-
alkali Elementen 

Messpräparat Vorbereitung: Fällung/zum Cocktail beimischen 

Betamessung: PZR/LSC 
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Es ist empfehlenswert, die Milchproben vor der Analyse mittels eines geeigneten Geräts zu 
homogenisieren. Dieser Schritt dient der Beschleunigung der Einstellung des Gleichgewichtes 
in der Milch zwischen dem aktiven Sr und dem inaktiven Träger. Weiterhin vereinfacht eine 
Homogenisierung der Proben die Probenvorbereitung und reduziert die Verfälschung der Er-
gebnisse durch unerwünschte Inhomogenitäten.  
Nach der Homogenisierung kann die Probe aufkonzentriert werden. Dazu sollte die Probe erst 
durch Eindampfen getrocknet und dann im Ofen verascht werden. Dieser Schritt hilft das Vo-
lumen zu reduzieren. Falls die Proben erhöhte Aktivitäten aufweisen, ist für die Analyse we-
niger Probenmaterial erforderlich, dementsprechend kann auf diesen Schritt verzichtet wer-
den. Dadurch verkürzt sich die Bestimmungszeit bzw. werden die radiochemischen Arbeiten 
vereinfacht. 
Der Zweck des nächsten Analysenschrittes (Isolierung der Proteine aus den Proben) ist die 
Erhaltung einer klaren Lösung. Dadurch stören die entfernten Fettanteile der 
Milch/Milchprodukte die nachfolgenden Analysegänge nicht mehr. Wünschenswert ist hier-
bei, dass die Isolierung der Proteine und Fett quantitativ und ohne Verluste des Analyts ver-
läuft.  
Es wurden zwei unterschiedliche Methoden getestet:  

1. die Extraktion, die Trichloressigsäure als Extraktionsmittel für Proteine verwendet, 
2. die Extraktion mit Chelite P. 

 
2.2.2 Trennung der Erdalkali-Elemente 
Für diesen Schritt eignen sich mehrere chemische Trennverfahren. Häufig verwendet werden: 
Fällungen in Form von unlöslichen Salzen des Strontiums wie z.B. als Carbonat, Oxalat oder 
Sulfat, die Komplexbildung mit verschiedenen chelatbildenden Reagenzien wie z.B. EDTA, 
Citratsäure, Maleinsäure, Bernsteinsäure, Weinsäure, Milchsäure, 8-Quinolinol usw., die Ex-
traktion mit organischen Lösungsmitteln wie TTA (Thenoyl-Trifluoracetone) oder mit Alko-
holen und Ether. Neuerdings finden in der Strontiumextraktion auch andere Substanzen wie 
Kryptanden und Kronenether als selektive Extraktionsmittel ihre Anwendung.  
Im Radioökologielabor des BfS wurde für diese Trennung eine Fällung in Form von Oxalat 
getestet und angewendet. 
 
2.2.3 Trennung des Strontiums von anderen Erdalkali-Elementen 
Grundsätzlich ist die Trennung der Elemente aus unterschiedlichen Gruppen viel einfacher als 
die Trennung der Elemente aus der gleichen Gruppe. Die Trennung der Elemente der Gruppe 
II ist seit langem ein Hauptthema in der Analytischen Chemie, da die Vielseitigkeit der An-
wendung dieser Elemente in Industrie/Technik von großer Bedeutung ist. Infolgedessen sind 
zahlreiche  Methoden zur Trennung und Isolierung einer oder mehrerer Elemente der Gruppe 
II aus ihren Gemischen in der Fachliteratur dokumentiert. 
Im Fall von Milch und Milchprodukten ist besonders zu beachten, dass diese Lebensmittel 
einen erhöhten Anteil an Calcium aufweisen (für Milch typischerweise 120 mg/100 ml). Cal-
cium als Element der Gruppe II stört das radiochemische Analyseverfahren von Strontium. 
Dementsprechend sollte erhöhte Aufmerksamkeit der Trennung des Sr von Ca gewidmet 
werden.  
Die Isolierung des Strontiums von anderen Elementen der Gruppe II wurde durch die Anwen-
dung eines Strontium-selektiven Harzes erreicht (Sr-Resin). Die erreichten Dekontaminati-
onsfaktoren (DF) liegen bei  300 für Calcium und bei 20 für Barium und Radium. 
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2.2.4 Vorbereitung des Messpräparates 
Infolge der oben beschriebenen Trennungsschritte erhält man reine Strontiumfraktionen, die 
der Betamessung zugeführt werden können. Spezielle Beachtung sollte der Vorbereitung der 
Messpräparate bei unterschiedlichen Messverfahren gegeben werden. Dementsprechend er-
fordert die Proportionalzählrohrmessung (PZR) eine Vorbereitung der reinen Strontium-
Proben gemäß Messanleitungen des BMU (z.B. F-Sr-90–Milch-01 oder H-Sr-89/Sr-90–
TWASS-01). 
Hierbei spielt die korrekte Bestimmung der chemischen Ausbeuten eine Schlüsselrolle. Es 
sollte auch beachtet werden, dass im Fall der PZR-Messung (hier mit LLB 700) für die Be-
stimmung von Sr-89 und Sr-90 mindestens zwei Messpräparate notwendig sind. Dies zeigt 
den Nachteil dieser Methode, da durch die Vorbereitung mehrerer Messpräparate die Ender-
gebnisse deutlich später vorliegen. 
In dieser Hinsicht ist die Anwendung der LSC-Technik für die simultane Bestimmung der 
Strontium-Isotope günstiger. Hierbei sollten die Proben erst nach Durchführung der in den 
oben beschriebenen Schritten aufkonzentriert werden. Das geschieht entweder durch Einen-
gen der Eluat-Lösungen oder durch eine Strontiumoxalat-Fällung aus derselben Lösung. Bei-
de Methoden wurden getestet und erfüllen den gleichen Zweck. Danach werden die 
aufkonzentrierten Proben mit Szintillations-Cocktail (Ultima Gold) gemischt und im LSC 
Quantulus 1220 gemessen. Bei Proben erhöhter Aktivität kann die Aufkonzentrierung entfal-
len. Hierbei wird zur Messung ein Teil der Eluat-Lösung verwendet. 
Bei der praktischen Durchführung wurden die Proben zwecks Methodenentwicklung mit Sr-
85 versetzt, da dies die Überwachung des Strontiumgehaltes während des ganzen Prozesses 
mittels Gammaspektrometrie erlaubt. Bei LSC-Messungen ist die Präsenz von Sr-85 aller-
dings störend, deswegen sollte die Zugabe von Sr-85 minimiert werden. 
Die chemischen Ausbeuten von Sr-Träger sowie Sr-85 Tracer wurden mittels Gravimetrie 
bzw. Gamma-Spektrometrie (mit HPGe Detektor) bestimmt.  
Unabhängig vom verwendeten Messgerät sollte eine entsprechende Kalibrierung und Prüfung 
der Geräte vorgenommen werden. Falls festgestellt wird, dass die Probe eine zu hohe spezifi-
sche Aktivität aufweist, muss sofort eine Verdünnung der Probe eingeleitet werden. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

In der folgenden Tabelle 1 sind die durchgeführten Experimente und verwendete Proben zu-
sammengefasst: 
 
Tab. 1: Liste der durchgeführten Experimente und verwendete Methoden 
 

Probenkodierung (Probenart) Analysemethode Messmethode 
M1-M2 (Milchproben 3,5 % Fettanteil) Analysemethode I PZR, LSC 
M3-M4 (Milchproben 3,5 % Fettanteil) Analysemethode II - 
M5-M6 (Milchproben 3,5 % Fettanteil) Analysemethode I LSC 

M7 (Milchprobe 3,5 % Fettanteil) Analysemethode II LSC 
P1-P2 (Joghurtproben 0,1 % Fettanteil) Analysemethode I PZR, LSC 
P3-P4 (Puddingproben 0,1 % Fettanteil) Analysemethode I PZR, LSC 

K1 (Kondensmilchprobe 7,5 % Fettanteil) Analysemethode I PZR 
Q1-Q2 (Quarkproben 20 % Fettanteil) Analysemethode I PZR 

Bemerkungen:  
Analysemethode I - Extraktion mit Trichloressigsäure +Oxalat-Fällung +Sr-Resin Reinigung 
Analysemethode II - Extraktion mit Chelite P +Oxalat-Fällung +Sr-Resin Reinigung 
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Die chemischen Ausbeuten der oben erwähnten Experimente sind in Tabelle 2 dargestellt. 
 
Tab. 2: Erreichte chemische Ausbeuten für verschiedene Proben 
 

Proben Ausbeute % Analysemethode 
M1-Milch 90 I 
M2-Milch 98 I 
M3-Milch 25 II 
M4-Milch 30 II 
M5-Milch 86 I 
M6-Milch 100 I 
M7-Milch 87 II 
P1-Joghurt 16* I 
P2-Joghurt 45 I 
P3-Pudding 48 I 
P4-Pudding 67 I 

K1-Kondensmilch 96 I 
Q1-Quarkprobe 90 I 
Q2-Quarkprobe 91 I 

* Die niedrigere Ausbeute war auf Verluste während der Probenbearbeitung zurückzuführen  
 
Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass die Analysemethode I gegenüber der  Analysemethode II 
besser geeignet war für die Bestimmung von Sr in den untersuchten Proben. Für Milchpro-
dukte wurde ausschließlich die Analysemethode I eingesetzt.  
Die Werte der chemischen Ausbeuten sind sehr unterschiedlich und hängen von der Proben-
matrix ab. Aus der Tabelle ist auch ersichtlich, dass die Werte für Joghurt und Pudding deut-
lich niedriger sind als die Ausbeuten für Milch. Dies ist hauptsächlich auf den größeren Anteil 
von Fett bzw. Proteinen und auf die zähflüssigere Konsistenz der analysierten Milchprodukte 
zurückzuführen.  
In Notfallsituationen bzw. im Fall der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr oder anderen nuk-
learen Ereignissen spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Ein typischer Zeitbedarf für die Analyse 
einer Milchprobe wird in Abb. 2 aufgezeigt. 
 

4. Schlussfolgerung 

Die hier beschriebene Methode zur schnellen Bestimmung von Strontium-Isotopen in Milch 
und Milchprodukten sieht eine Trennung der Proteine mittels Trichloressigsäure-Extraktion 
vor, gefolgt von der Trennung der Erdalkali-Elemente durch eine Oxalat-Fällung, und endet 
mit einem Reinigungsschritt für Strontium mittels Strontium Spec. Resin. Der typische Zeit-
bedarf für zwei Proben beträgt einen Arbeitstag (inklusive eine Stunde Messung und Auswer-
tung); verwertbare Zwischenergebnisse stehen im Bedarfsfall aber bereits nach drei bzw. fünf 
Stunden (abhängig von der Probenmatrix und Proteininhalt) zur Verfügung. Die erreichte 
Nachweisgrenze des Verfahrens beträgt 0,8 Bq/L. Das Verfahren eignet sich damit sehr gut, 
um die spezifische Aktivität von Strontium-Isotopen in radiologischen Notstandssituationen 
bzw. den Höchstwert für die spezifische Aktivität in Milcherzeugnissen von 125 Bq/kg inner-
halb eines Arbeitstages nachweisen zu können [8-10]. 
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Abb. 2: Zeitbedarf für die Bestimmung von Strontium-Isotopen in Milch mit der vorgeschla-
genen Schnellmethode 
 

5. Literaturverzeichnis 

[1] Messanleitungen für die Überwachung radioaktiver Stoffe in der Umwelt und externer 
Strahlung -BMU 

[2] D. Tait, A. Wiechen: The Science of the Total Environment, 130/131, p. 447-457, 1993 

[3] D. Tait, A. Wiechen, G. Haase: The Science of the Total Environment 173/174 p. 159-
167, 1995 

[4] E.P. Horwitz: Solv. Extr. Ion Exch. Vol 10 (2) 1992 

[5] S. Brun, Y. Kergadallan, B. Boursier, J-M. Fremy, F. Janin: Lait 83, p. 1-15, 2003 

[6] P. Froidevaux, J.-J. Geering, L. Pillonel, J.-O. Bosset, J.-F. Valley: Journal of Environ-
mental Radioactivity 72 p. 287–298, 2004 

[7] FS-AKU: Moderne Routine- und Schnellmethoden zur Bestimmung von Sr-89 und Sr-
90 bei der Umweltüberwachung, FS-08-147-AKU, 2008 

[8] EURATOM 3954/87 COUNSIL REGULATION laying down maximum permitted lev-
els of radioactive contamination of foodstuffs and of feeding stuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency 

[9] EURATOM 994/89 COUNSIL REGULATION 

[10] EURATOM 2218/89 amending Regulation to EURATOM 3954/87 

435



RADIOCHEMISCHE VERFAHREN BEIM RÜCKBAU KERN-
TECHNISCHER ANLAGEN: ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE 
 
RADIOCHEMICAL ANALYTICAL PURIFICATION PROCEDURES DUR-
ING DECOMMISSIONING OF NUCLEAR FACILITIES: EXPERIENCES 
AND RESULTS 
 
R. Schupfner 
 
Zentrales Radionuklidlaboratorium URA, Universität Regenburg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Der Rückbau von kerntechnischer Anlagen erfordert eine laufende Optimierung analytischer 
Prozeduren, um eine Vielzahl von Radionukliden in einem weiten Aktivitätsbereich von sehr 
niedrigen bis zu sehr hohen Aktivitäten in einer Reihe unterschiedlicher Materialien bestim-
men zu können. Ernste analytische Probleme entstehen durch nachteilige Zerfallseigenschaf-
ten einer ganzen Anzahl von Radionukliden. Die Ergebnisse kürzlich entwickelter Analysen – 
und Bestimmungsmethoden werden vorgestellt, die bereits erfolgreich zur Bestimmung von 
Radionuklide wie 55Fe, 60Co, 59Ni, 63Ni, 90Sr, U, Pu, Am, Cm angewendet wurden. Die ange-
wandten Methoden müssen hohe Qualitätsstandards erfüllen so unter anderem sehr niedrige 
Nachweisgrenzen, sehr hohe Selektivität und ausreichend hohe Präzision und Richtigkeit 
auch in Probenmaterialien, die erhöhte Konzentrationen von störenden Elementen aufweisen. 
Die Erfahrungen bei der Anwendung der Methoden bei verschiedenen Probenmaterialien 
werden berichtet. Korrosionsprodukte verschiedener Arten von Stahl und Legierungen wur-
den analysiert, um die radiologische Charakterisierung von Kernkraftwerken während des 
Rückbaus  zu unterstützen. Gegenwärtig gibt es neue Herausforderungen bei der Analyse von 
Pu und Am in konzentrierten Salzlösungen.  Einige  radiochemische Reinigungsschritte wur-
den auf diese Art der Matrix angepasst, um die Nachweisgrenzen auf rund 0,001 Bq/L für  
239/240Pu sowie  238Pu und rund  0,005 Bq/L für  241Am zu erniedrigen. 
 
Summary  
The decommissioning of nuclear facilities demands an optimisation of analytical procedures 
to determine a variety of radionuclides in a variety of different materials on a wide activity 
scale ranging from very low to very high activities. Severe analytical problems arise from 
disadvantageous decay properties of a number of radionuclides. The results of recently de-
veloped analytical and nuclear detection methods are presented which have been applied 
successfully determining radionuclides like 55Fe, 60Co, 59Ni, 63Ni, 90Sr, U, Pu, Am, Cm. The 
applied analytical methods have to fulfil high quality standards including very low lower lim-
its of detection, very high selectivity, sufficient precision and accuracy even in samples con-
taining enhanced amounts of interfering elements. Experience is presented analysing different 
types of materials. Corrosion products of several types of steel and alloys have been analysed 
to support the radiological characterisation of nuclear power plants during decommissioning. 
At present new challenges arise analysing Pu and Am in concentrated solutions of salt. Some 
aspects of radiochemical purification procedures have to be adapted to this kind of matrices 
to realise lower limits of detection of about 0,001 Bq/L for 239/240Pu, 238Pu and of about 0,005 
Bq/L for 241Am. 
 
Schlüsselwörter  Radionuklidanalysen, Pu und Am in konzentrierten Salzlösungen 
Keywords  Radionuclide analysis, Pu und  Am in concentrated solutions of salt 
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1. Einleitung 

Die Radionuklidanalytik beim Rückbau kerntechnischer Anlagen ist mit neuen Herausforde-
rungen durch erweiterte Probenmasse,  erweiterte Arten von Probenmaterialien und ein erwei-
tertes Spektrum an Sonderradionukliden konfrontiert, die eine Anpassung der Analysen – und 
Messmethoden erfordern, um in der Regel möglichst niedrige Nachweisgrenzen zu erreichen. 
So können größere Raumbereiche durch die Bildung von Mischproben repräsentativ beprobt 
werden. Wo die Probenmassen früher noch meist unter 100 Gramm lagen, sind heute mehrere 
hundert Gramm bis zu einigen kg  keine Ausnahmen. Damit Mischproben auch zu repräsenta-
tiven radiologischen Parametern führt, muss die gesamte Probe aufgeschlossen und eine ho-
mogene Probenlösung hergestellt werden. Bei den Probenmaterialien erfordern z.B. gesättigte 
Salzlösungen analytische Weiterentwicklungen. Zusätzlich zu den im Reaktorrückbau häufig 
zu analysierenden Radionukliden wie γ−Strahler 60Co, 137Cs, 152Eu usw. auch 3H, 14C, 55Fe, 
63Ni, 90Sr, U, Pu, Am, Cm treten auch ausgesprochene Sonderradionuklide wie 36Cl,  41Ca,  
59Ni, 99Tc, 129I,  151Sm und sogar 231Pa.  Es wird über Erfahrungen an ausgewählten Analysen-
projekten berichtet.    

2. Aufschlussmethoden 

Ziel des Probenaufschlusses ist, die Analyten möglichst vollständig in Lösung zu bringen. Je 
nach Zusammensetzung der Probenmatrix werden chemische oder physikalische Methoden 
einzeln oder kombiniert angewendet. Der Aufschlusserfolg wird soweit möglich  
γ−spektrometrisch bestimmt. In folgender Tabelle 1 sind die typischen Materialien aufgelistet. 
 
Tab. 1: Materialien und typische Mengebereiche zur radiologischen Charakterisierung auf 
Sondernuklide im Reaktorrückbau 
Materialien Probenmenge  
Flüssigkeiten (Wasser, Sumpf) Wenige mL bis zu einige 10 L 
Luft, Membranfilter, Aktivkohle-, Molekularsieb Glasfa-
serfilter, Trocknungsmittel, Staub 

bis zu mehreren  tausend m3 

rund 1 g  bis zu  1 kg 

Stähle, Legierungen 0,001 g bis einige kg   
Korrosions-, Verbrennungsprodukte (Asche) 0,001 g bis einige hundert g 
Baumaterialien, Beton, Stein, Mörtel, Gips, Steinwolle rund 1 g bis rund 100 g 
Kunststoffe wie PVC, Bodenbelag, Kabelisolierung, 
Farbstoffe, Lacke 

rund 1 g bis rund 100 g 

Konzentrierte Salzlösungen rund 100 g bis mehrere kg 
Mischproben wie Glasfaserwischteste  
Elektronikschrott (nicht brennbar),  
Plastikschrott (brennbar),   
Verdampfer- bzw. Filterkonzentrate 

rund 1 kg bis einige kg            
mehrere hundert g                         
rund hundert g                                    
einige zehn g 

 
2.1 Mischproben aus nichtbrennbaren (links) und aus brennbaren Materialien  
 
An je einer Mischprobe aus nicht brennbaren (rund 470 g) und aus brennbaren (rund 100 g) 
Materialien wurden die relevanten γ-Strahler sowie der α-strahlenden Radionuklide des Plu-
tonium, Americium und Curium und der β- bzw. ec-Strahler 241Pu, 14C, 55Fe, 59Ni, 63Ni, 90Sr, 
99Tc sowie 151Sm bestimmt. Da die räumliche Verteilung der Aktivitäten in beiden Proben 
(siehe Abbildung 1) inhomogen ist, mussten beide Proben jeweils komplett aufgeschlossen 
werden. Die Proben werden zuerst direkt einer γ−Spektrometrie unterzogen. 
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Abb. 1: Mischproben aus nicht brennbaren (links) und aus brennbaren Materialien (rechts). 
 
Dabei sind als Werte der Nachweisgrenze gemäß den KTA-Regeln folgende Festlegungen in 
Tabelle 2 getroffen. Um diese erreichen zu können, müssen die zu bestimmenden Radionukli-
de möglichst vollständig gelöst werden  und dürfen dabei nicht verloren  gehen.  
 
Tab. 2: Nachweisgrenzen bei Radionuklidanalysen von Mischproben aus nichtbrennbaren 
und aus brennbaren Materialien 
Nuklide Bestimmungsmethode Nachweisgrenze [Bq/Probe] 
γ-Strahler z.B. 60Co, 137Cs, 152Eu γ-Spektrometrie < 1 % der Gesamtaktivität 
14C  

β-Spektrometrie 
< 3  

55Fe 
< 10 63Ni 

59Ni γ-Spektrometrie < 1 % der Aktivität des 63Ni 
90Sr 

β-Spektrometrie 
< 0,5 99Tc 

151Sm nicht vereinbart 
241Pu < 0,8 
238Pu, 239/240Pu α-Spektrometrie < 0,02 241Am, 242Cm, 243/244Cm 
 
2.1.1 Aufschluss der Mischprobe (brennbar) 
Die Probe wird in Teilstücken in ein Quarzglasrohr eingebracht. In einem Sauerstoff-
Trägerstrom wird auf ca. 1000 bis 1200°C in einem Klapprohrofen erhitzt. Vorhandener Koh-
lenstoff wird zu CO2 bzw. 14CO2 umgesetzt, in eine NaOH-Lösung eingeleitet und dort fixiert. 
99Tc wird in verdünnter HNO3 übertrieben und dort gebunden. 14C wird aus der NaOH-
Lösung, 99Tc wird aus der verdünnter HNO3 und  aus der Aufschlusslösung bestimmt.  
 
2.1.2 Aufschluss der Mischprobe (nicht brennbar) 
Die Probe wird in einem gasdichten System vollständig in konzentrierter HNO3 ausgekocht. 
Vorhandener Kohlenstoff wird wie bereits  beschrieben fixiert. 99Tc wird aus der HNO3–
Aufschlusslösung bestimmt. Zur Sicherung des Aufschlusserfolgs wird der Rückstand viermal 
mit konzentrierter HCl ausgekocht. Aus den HCl-Aufschlusslösungen (ca. 3,5 L) wird Fe und 
Ni analysiert. Anschließend werden die HNO3- und HCl-Aufschlusslösungen vereinigt, ein-
gedampft und in verdünnter HNO3 aufgenommen. Weitere Analysen werden mit der Auf-
schlusslösung durchgeführt. 
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2.1.3 Analysen- und Bestimmungsmethoden  
Die Analysenmethoden für 14C, 55Fe, 59Ni, 63Ni, 90Sr, 99Tc, 238Pu, 239/240Pu, 241Pu, 241Am, 
242Cm und 243/244Cm in den Mischproben sind anderswo beschrieben [1,2, .. ,10]. Für 151Sm 
sind sie kurz zusammengefasst. 151Sm ist ein β--Strahler (Halbwertszeit: 90 Jahre) mit einer 
mittleren Energie von 77 keV. Es ist notwendig  störende Radionuklide abzutrennen. Dies 
geschieht mit einer Kombination aus Ionenaustausch- und Verteilungschromatographie. Um 
die individuellen Ausbeuteverluste werden mit 147Sm (α-Strahler) als Ausbeutetracer erfasst. 
Die Messungen erfolgen bei 151Sm, 14C, 55Fe,  63Ni,  99Tc und 241Pu im LSC Quantulus 1220. 
 
2.1.4 Erfahrungen bei der Analyse von Mischproben  
Die Nachweisgrenzen nach Tabelle 3 konnten realisiert werden. Sie lag für 151Sm bei unter 3 
Bq/Probe (entspricht rund 0,01 Bq/g Probe). Dies zeigt die Wirksamkeit der langwierigen, 
kombinierten Aufschlussverfahren und Analysenmethoden. Günstig wirkt sich aus, dass die 
Radionuklide in den Proben als Oberflächenkontamination vorlagen.  
 
2.2 59Ni, 63Ni und 55Fe in aktivierten Stahl 
 
Bei Bestimmungen von 59Ni, 63Ni und 55Fe in aktivierten Stahl, Korrosionsprodukten sowie 
von 41Ca in Beton und 36Cl in PVC und Salzlaugen  wirkt sich der Anteil des stabilen Isotope 
der Analyten gravierend auf die zu erzielenden Nachweigrenzen auf (siehe Abbildung 2) .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Nachweisgrenze gegen den Gehalt an stabilen Elementen in einer Stahlprobe 
ferritisch, austenitisch und INCONEL für 55Fe  (links) mit 95 % Fe, 60 % Fe und 10 % Fe 
und 63Ni (rechts) mit 0,2% Ni, 10% Ni und 70% Ni 
 
Ähnliche Zusammenhänge gelten auch für Korrosionsprodukte sowie für  41Ca in Beton. Die 
Aufschlussverfahren müssen die Analyten komplett lösen. In der Regel hat sich bei Stahl die 
Laugung in konzentrierter Salzsäure bewährt. Es können bis zu 20 g Stahl in 200 mL HCl 
(32%) gelöst werden. Gegebenfalls muss ein Königwasseraufschluss oder ein alkalischer 
Schmelzaufschluss nachgeschaltet werden. Ist es erforderlich auch 14C zu analysieren, ist ein 
thermisches Aufschlussverfahren wie in Abschnitt 2.1 beschrieben zuerst anzuwenden. Ab-
bildung 2 zeigt, dass auch bei optimalen Aufschluss- und Analysenerfolgen aufgrund der Ab-
hängigkeit vom Gehalt an stabilen Elementen die Minimalwerte prinzipiell nicht unterschrit-
ten werden können.  
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3. Bestimmung von Pu und Am bzw. Cm in konzentrierter Salzlauge 

3.1 Gesättigte Salzlaugen und Salzproben 

Seit kurzem besteht unter anderem die Notwendigkeit einer sehr nachweisstarken Bestim-
mung von 14C sowie  238Pu, 239/240Pu und 241Am in gesättigten Salzlaugen. Die Nachweisgren-
zen dürfen  die folgenden Werte nicht überschreiten (Tabelle 3). 
 
Tab. 3: Nachweisgrenzen bei Radionuklidanalysen von gesättigten Salzlaugen 
Nuklide Bestimmungsmethode Nachweisgrenze [Bq/L] 
14C  β-Spektrometrie 0,02 
238Pu, 239/240Pu α-Spektrometrie 

0,002 
241Am 0,005 
 
In den Laugen sind überwiegend Na+- oder Mg2+- Ionen bis zur Sättigung gelöst. Mit den 
Methoden der Extraktions- oder Ionenchromatographie ist daher mit dramatischen Ausbeute-
verlusten zu rechnen. Um die erforderlichen Nachweisgrenzen sicher zu unterschreiten, wurde 
wie folgt vorgegangen. 
 
3.2 Probenaufarbeitung  

Von jeder Laugeprobe wird eine Teilprobe für die 14C-Analytik bzw. für die 
Aktinoidenanalytik eingewogen. In einer gasdichten Apparatur organisches und anorgani-
sches 14C erfasst. Für die Analytik von Am und Pu werden Laugeproben direkt verwendet.  
 
3.3 Radiochemische Abtrennung von Am 

Am wird in einer Folge von Trennungsschritten selektiv mit hoher Ausbeute abgetrennt. Dazu 
wird eine Kombination aus bewährten Methoden angewendet, die als wesentliches Element 
die Flüssig-Flüssig-Extraktion mit einer Mischung aus TOPO/Diethylbenzol enthält. Die 
chemischen Ausbeuten werden durch Zugabe von 243Am als Ausbeutentracer individuell be-
stimmt und liegen im Mittel bei 50%.  
 
3.4 Radiochemische Abtrennung von Pu 

Die radiochemische Abtrennung von Pu beginnt mit der Zugabe des Ausbeutentracers 242Pu. 
Mittels NaNO2 befinden sich 242Pu, 239/240Pu und 238Pu in den gleichen Oxidationsstufen. Bei 
hoher Salzfracht erfolgt der Anreicherungsschritt für Pu mittels TOPO. Danach geschieht die 
weitere Reinigung mittels Extraktionschromatographie. Die Ausbeuten für Pu liegen in der 
Regel im Mittel bei rund 90 % mit einem Ausreißer bei rund 7 %. 

 

3.5 Präparation zur Messung und Messzeiten 

Die Darstellung des Dünnschichtpräparats erfolgt bei Am und Pu durch Elektroplattierung. 
Anschließend wird α−spektrometrisch (Si-Dektoren) gemessen. Die Messzeiten liegen einem 
bis 12 Tage.  
 
3.6 Zusammenfassung der Erfahrungen bei Salzlaugen 

Die Analyten konnten aus der Probe mit ausreichender Selektivität und ausreichender chemi-
scher Ausbeuten isoliert werden. Durch die Anpassung der Messzeiten konnte die Nachweis-
grenze bei Am und Pu minimiert werden. Sie beträgt im Mittel 0,001 Bq/L bei Am  und 
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0,0007 Bq/L bei Pu. Störungen durch andere Radionkluide können α-spektrometrisch ausge-
schlossen werden.  
 

4. Ausblick 

Die Herausforderungen an die Analysenmethoden zur radiologischen Charakterisierung sind 
beim Rückbau kerntechnischer Anlagen enorm. Mit Zunahme von Komplexität der Matrix 
und Probenmenge mit der Zunahme des Spektrums an Sonderradionukliden stoßen die derzeit 
gängigen Standardmethoden an eine Grenze. Radionuklidanalysen in speziellen Matrixmate-
rialen stellen Analysenlaboratorien immer wieder vor ernorme Herausforderungen. Um einen 
Beitrag zu leisten, das radioanalytische Instrumentarium zielgerichtet und sachgerecht zu er-
weitern und zukünftige Risiken sicher, frühzeitig und zuverlässig erkennen und rechzeitig 
Maßnahmen ergreifen zu können, ist die Entwicklung und Validierung von radioanalytischen 
Methoden zur Bestimmung von relevanten Radionukliden erforderlich.  
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Zusammenfassung  
Im Rahmen des Forschungsvorhabens StSch 4552 des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) 
wurde die Freisetzung natürlicher Radionuklide aus überwachungsbedürftigen Rückständen 
untersucht. Die zentrale Fragestellung zielte auf die Anwendbarkeit von Standardverfahren 
zur Elution von Schwermetallen aus Abfällen und verunreinigten Böden auch zur Elution von 
natürlichen Radionukliden aus Rückständen (NORM). Es wurden Elutionsversuche mit 
28 NORM-Stoffen aus den 6 Kategorien "Schlacken aus der Eisen- und Nichteisenindustrie", 
"Rückstände der Rauchgasreinigung aus Eisen- und Nichteisenindustrie", "Rückstände aus 
der Erdöl-Erdgasindustrie", "Rotschlämme aus der Bauxitaufbereitung" sowie "Rückstände 
aus der Uranerzaufbereitung" und "Wasserwerksrückstände" durchgeführt. Es wurden die 
Elutionsmethoden "Schüttelversuche nach LAGA EW 98S", "Schüttelversuch nach 
DIN 19529", "pH-stat-Versuch nach LAGA EW98P", "Bodensättigungsextrakt nach Bundes-
bodenschutzverordnung" sowie "Säulenversuche im intermittierenden Betrieb" bzw. nach DIN 
19528.  
Die Standardmethoden zur Elution von Schwermetallen sind nicht alle uneingeschränkt für 
die Elution von NORM-Stoffen geeignet. Es wird ein stufenweises Vorgehen empfohlen. Die 
einfach durchzuführenden Schüttelversuche geben z.B. qualitative Hinweise darauf, welche 
Radionuklide bei der Elution relevant sind. Aus den aufwendigeren Säulenversuchen erhält 
man zusätzlich Informationen über den zeitlichen Verlauf der Radionuklidfreisetzung.  
 
Summary  
As part of the research project StSch 4552 of the Federal Office for Radiation Protection 
(BfS), the release of natural radionuclides from NORM residues was studied. The main issue 
was to verify whether the standard methods for the elution of heavy metals from wastes and 
contaminated soils are applicable for the elution of natural radionuclides from the waste 
products (NORM). Elution tests with 28 NORM samples were performed of the six categories 
"slags of ferrous and non-ferrous industry", "residues of flue gas from ferrous and non-
ferrous metals", "residues from the oil and gas industry", "red mud from bauxite processing" 
and " residues from uranium ore processing residues" and "residues of the water treatment". 
The elution tests "batch tests according to LAGA EW 98S", "leaching tests according to DIN 
19 529", "pH-stat test according to LAGA EW98P", "soil saturation extract according to the 
Federal Soil Protection Ordinance" and "column experiments in intermittent operation" and 
according DIN 19528 were carried out.  
The standard methods for the elution of heavy metals are not generally applicable to the elu-
tion of NORM. A graded approach is recommended. The batch experiments can be performed 
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in a simple way and they can give e.g. qualitative suggestions for those radionuclides that are 
relevant in the elution. By carrying out the more complex column experiments you can get 
additional information on the time dependent release of radionuclides.  
 
Schlüsselwörter  Elutionsversuche, Freisetzbarkeit von Radionukliden, NORM 
Keywords  Elution tests, Release of natural radionuclides, NORM 
 

1. Einleitung 

Seit Juni 2001 unterliegt der Umgang (Entstehungsprozess, Verarbeitung, Entsorgung, Ver-
wertung) mit NORM-Stoffen der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [1] . Dazu legen die 
§§ 97ff dar, welche Rückstände in der Überwachung verbleiben müssen bzw. unter welchen 
technischen und radiologischen Randbedingungen eine Freistellung erfolgen kann. Bei den 
aus den industriellen Prozessen resultierenden Stoffströmen handelt es sich um sehr unter-
schiedliche Materialen, die im Einzelfall mehrere tausend Tonnen pro Jahr erreichen können. 
Diese sind z.B. Rückstände aus Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, bei denen Aschen, 
Schlacken, Stäube, Gipse etc. als Rückstände entstehen und deren Aktivitätsgehalte erheblich 
aufkonzentriert werden können.  
Zur Ermittlung der Strahlenexposition im Zusammenhang mit der Entlassung von Rückstän-
den aus der Überwachung nach §98 StrlSchV müssen in Verbindung mit Anlage XII Teil D 
realistische Expositionsannahmen getroffen werden. In diesem Zusammenhang wurde das 
Vorhaben StSch 4552 „Freisetzbarkeit natürlicher Radionuklide aus überwachungsbedürfti-
gen Rückständen mit dem Sickerwasser" [2] im Sinne einer Machbarkeitsstudie durchgeführt, 
die das Ziel verfolgte, Basisdaten für die Freisetzbarkeit von Radionukliden aus NORM-
Rückständen mit dem Sickerwasser und deren Eintrag in das Grund- und Oberflächenwasser 
zu liefern. Im diesem Vorhaben wurde geprüft, ob die Standardverfahren "Schüttelversuch 
nach LAGA-Richtlinie EW 98 S", "pH-stat-Verfahren" (beide nach [3]), "Bodensättigungsex-
trakte" [4] sowie intermittierend betriebene Säulenversuche mit einer von der BGD Boden- 
und Grundwasserlabor Dresden GmbH entwickelten Verfahrensweise, die ausführlich in [5] 
beschrieben ist, für die Ermittlung der Freisetzbarkeit natürlicher Rückstände oder sonstiger 
Materialien im Sinne der StrlSchV geeignet sind. 
Im Zuge der Überarbeitung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung wurden in 
einem ergänzenden Vorhaben StSch 4552-1 die neuen Standardverfahren DIN 19528 "Elution 
von Feststoffen - Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Elutions-
verhaltens von organischen und anorganischen Stoffen für Materialien mit einer Korngröße 
bis 32 mm" [6] sowie DIN 19529 "Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren mit einem 
Wasser-/ Feststoffverhältnis von 2 l/kg zur Untersuchung der Elution von anorganischen Stof-
fen für Materialien mit einer Korngröße bis 32 mm" [7] eingeführt. 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der bisher etablierten und der neueren 
Elutionsmethoden gegenübergestellt. Es wird geprüft, inwieweit sie für die modellhafte Un-
tersuchung des Elutionsverhaltens von natürlichen Radionukliden geeignet sind, um damit 
belastbarere Daten erhalten zu können.  
 

2. Die Elutionsversuche DIN 19528 und DIN 19529 

Der Schüttelversuch mit einem Wasser-Feststoff-Verhältnis (abgekürzt WF-Verhältnis) von 
2 l/kg ist gemäß DIN 19529 ein "Verfahren zur Übereinstimmungsuntersuchung". Mit diesem 
Verfahren wird geprüft, ob der zu untersuchende Feststoff einem spezifischen Verhalten ent-
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spricht bzw. spezifische Bezugswerte eingehalten werden. Der Säulenversuch (Perkolations-
verfahren) kann nach DIN 19528 ebenfalls als "Verfahren zur Übereinstimmungsuntersu-
chung" eingesetzt werden. In diesem Fall wird das Eluat solange gesammelt, bis ein WF-
Verhältnis von 2 l/kg erreicht ist. Der Säulenversuch kann aber auch gemäß DIN 19528 als 
Verfahren zur "grundlegenden Charakterisierung" eingesetzt werden, bei dem mehrere Proben 
bei festgelegten WF-Verhältnissen (z.B. 0,3; 1,0; 2,0 und 4,0 l/kg) gewonnen und untersucht 
werden. Diese Verfahrensweise wurde für die durchzuführenden Untersuchungen gewählt. 
Sie liefert Informationen über das kurz- und langfristige Elutionsverhalten von Feststoffen.  
 

3. Bewertung der Elutionsversuche  

Die hier dokumentierte Bewertung der Standardverfahren erfolgt in Form einer Gegenüber-
stellung der bereits in der Praxis für die Untersuchung z.B. von Schwermetallen bewährten 
mit den neueren Elutionsversuchen. Es werden der Schüttelversuch nach DIN 19529 mit dem 
Schüttelversuch nach LAGA-Richtlinie EW 98 S und der Säulenversuch nach DIN 19528 mit 
dem intermittierend betriebenen Säulenversuch verglichen. 
 
3.1 Gegenüberstellung der Elutionsmethoden 
 
3.1.1 Vorgehensweise bei Schüttelversuchen 
Um die mit dem Schüttelversuch nach DIN 19529 und mit dem nach LAGA-Richtlinie 
EW 98 S ermittelten Aktivitätskonzentrationen i

Eluata  eines Radionuklids i miteinander verglei-

chen zu können, ist wegen der unterschiedlichen WF-Verhältnisse ein gemeinsamer Bezug 
erforderlich. Das WF-Verhältnis bei der Durchführung des Schüttelversuchs nach DIN 19529 
beträgt 2 l/kg, bei dem Versuch nach der LAGA-Richtlinie EW 98 S ist es dagegen mit 10 
l/kg für den Regelfall vorgegeben. Für den Vergleich wird daher die zu erwartende Aktivi-
tätskonzentration iPVa eines relevanten Radionuklids i eingeführt, die auf die Gesamtporosität 
bzw. das Porenvolumen (PV) des Substrats bezogen ist. Die hierfür erforderliche und ange-
wendete Umrechnung ist in [2] dokumentiert. 
 
3.1.2 Vorgehensweise bei Säulenversuchen 
Die relativen eluierten Frachten i

relF  aus den Säulenversuchen können direkt mit den relativen 

eluierbaren Anteilen Ri der durchgeführten Schüttelversuche verglichen werden. Die hierfür 
erforderliche Ermittlung der akkumulierten, eluierten Frachten i

abs,nA  in den Säulenversuchen 

werden ebenfalls in [2] und in [8] ausführlich erläutert. 
 
3.2  Bewertung der Elutionsversuche am Beispiel von demercurisierten Rückständen  
 
Die Eignung der Standardverfahren zur Elution von natürlichen Radionukliden aus Rückstän-
den und sonstigen Materialien im Sinne der StrlSchV wird hier beispielhaft an 
demercurisierten Rückstände aus der Erdöl-/Erdgasindustrie, die im Rahmen der BfS-Studie 
[2] eingesetzt worden sind, erörtert.  
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3.2.1 Allgemeines zu demercurisierten Rückständen 
In der Erdöl- und Erdgasindustrie fallen sowohl Schlämme als auch verfestigte Ablagerungen 
(Scales) als Rückstände an. Die Schlämme werden in unterschiedlichen Stufen des Aufberei-
tungs-, Reinigungs- und Produktionsprozesses gebildet und enthalten meist größere Mengen 
Wasser und Kohlenwasserstoffe. Bei den Scales handelt es sich um festhaftende Ablagerun-
gen in Rohren und Anlagenteilen, die durch Ausfällungen und Ablagerungen sulfatischer Ba-
rium- und Strontiumverbindungen oder Blei aus Lagerstättenwasser entstehen. In Schlämmen 
und Scales kommt es zu Anreicherungen von Ra-226, Ra-228, Th-228, Pb-210 und Po-210, 
die unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Die primordialen Radionuklide  
U-238 oder Th-232 werden in den Schlämmen und Scales praktisch nicht akkumuliert. 
Die Schlämme können wegen des Kohlenwasserstoffgehaltes nicht ohne Vorbehandlung de-
poniert werden. Außerdem weisen sie in vielen Fällen sehr große Quecksilbergehalte (bis 
15%) auf. Für die Durchführung der Elutionsversuche wurden nur behandelte Schlämme 
("demercurisierte Rückstände") in die Untersuchung einbezogen. 
Die spezifischen Aktivitäten der für dieses Substrat relevanten Radionuklide sind in der Tab. 
1 aufgeführt. Aus dem Aktivitätsverhältnis von Th-228 zu Ra-228 mit etwa 1 : 1,2 lässt sich 
ableiten, dass das hier verwendete Probenmaterial etwa 10 Jahre alt sein könnte. Es handelt 
sich um einen schluffig-feinsandigen, braunschwarzen und homogenen Schlamm. 
 
Tab. 1:  Angaben zur spezifische Aktivität von den in dem untersuchten Substrat relevanten 
Radionukliden in Bq/g, bezogen auf die Trockenmasse 
 

Radionuklid U-238 Ra-226 Pb-210 Ra-228 Th-228 
Spezifische Aktivität < 0,2 43 43 13 15 

 
Für die Auswertung der durchgeführten Elutionsversuche wurden die in Tab. 2 angegebenen 
Kenndaten ermittelt. 
 
Tab. 2:  Angaben zur relevanten Kenndaten von des untersuchten Substrats  
 

Parameter Einheit Größe 
Wassergehalt [%] 2,6 

Trockenrohdichte [g/cm³] 1,71 
Gesamtporosität - 0,46 

 
 
3.2.2 Bewertung der Elutionsversuche  
Die Gegenüberstellung der Ergebnisse der auf das Porenwasser bezogenen Aktivitätskonzent-
rationen i

PVa  zeigt für den Schüttelversuch nach LAGA-Richtlinie EW 98 S für Ra-226 um ca. 
7-fach höhere und für U-238 und Pb-210 ca. 2-fach höhere Werte als die Messdaten aus dem 
Test nach DIN 19529. Diese Verhältnisse spiegeln sich auch wider, wenn man jeweils die 
eluierbaren Anteile Ri der drei betrachteten Radionuklide miteinander vergleicht. Wie die 
Abb. 1 zeigt, liegen die eluierbaren Anteile Ri für U-238 und Pb-210 in der Größenordnung 
von etwa 1 . 10-4. Dagegen sind die Werte für Ra-226 um eine bis zwei Größenordnung gerin-
ger. Für U-238 ist zu beachten, dass dieses Radionuklid im Feststoff eine spezifische Aktivität 
unterhalb der Erkennungsgrenze der gammaspektrometrischen Analyse mit 0,2 Bq/g aufweist 
(Tab. 1). Für die Berechnung von Ri wurde die Erkennungsgrenze als Messwert verwendet. 
Das bedeutet, dass der relative, eluierbare auch deutlich größer sein kann. Dagegen ist Ra-226 
bei der spezifischen Aktivität von 43 Bq/g nur sehr gering löslich und zeigt, dass Ra-226 als 
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dominierendes Radionuklid in Rückständen der Erdöl-/Erdgasindustrie für Expositionsab-
schätzungen bei der Berücksichtigung des Wasserpfads nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
 

 

Abb. 1:  Eluierbare Anteile Ri für die Radionuklide U-238, Ra-226 und Pb-210 aus den bei-
den durchgeführten Schüttelversuchen mit demercurisierten Rückständen 
 
 
Die auf die Eluatmenge bezogenen akkumulierten Frachten aus den Säulenversuchen (1 kg 
Substrat), zeigen nach der Vorgehensweise in [5] für U-238 um ca. 8- bzw. 4-fach (bei 0,3 l 
bzw. 4 l ausgetauschtem Porenvolumen) und für Ra-226 ca. 2- bzw. 4-fach höhere Werte als 
beim Säulenversuch nach DIN 19528. Für Pb-210 sind die ermittelten Frachten aus den bei-
den Säulenversuchen nahezu vergleichbar (s. Abb. 2).  
 

 

Abb. 2:  Eluierbare Anteile Ri für die Radionuklide U-238, Ra-226 und Pb-210 aus den bei-
den durchgeführten Säulenversuche mit demercurisierten Rückständen 
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Auf Basis dieser Ergebnisse aus den Säulenversuchen können die freigesetzten Frachten bi-
lanziert werden. Des Weiteren können Aussagen über die nuklidspezifische kurz- oder lang-
fristige Freisetzungsdynamik aus NORM-Stoffen erzielt werden. 
 

4. Schlussfolgerungen 

Die ermittelten Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Schüttelversuche nach DIN 19529 
und LAGA-Richtlinie EW 98 S geeignet sind, die Freisetzung von Radionukliden zu quantifi-
zieren. Werden die erhaltenen Eluatkonzentrationen auf das Porenvolumen bezogen, ist ein 
quantitativer Vergleich der Elutionsmethoden bzw. eine Bilanzierung möglich. Bei der Ge-
genüberstellung der Säulenversuche nach der in [5] beschriebenen Vorgehensweise und nach 
DIN 19528 werden ebenfalls Ergebnisse erzielt, die orientierende Aussagen zu Radionuklid-
freisetzungen erlauben. Gegenüber den Schüttelversuchen liefern die Säulenversuche eine 
bessere Aussagekraft über die Dynamik der Radionuklidfreisetzung und ermöglichen dazu 
eine gezielte Analyse ausgewählter Eluate. In der Tendenz besteht eine hinreichend gute 
Übereinstimung zwischen den bilanzierten Frachten aus beiden Säulenversuchsmethoden und  
den Schüttelversuchen. 
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Zusammenfassung  
Im Rahmen zweier Reaktor-Rückbauprojekte floss deren Schneidschlamm in das 
Rückhaltebecken Wald am Paul Scherrer Institut, nebst anderen aktiven Wasserzuflüssen. In 
diesem Rückhaltebecken befinden sich noch radioaktive Rückstände aus früheren Tätigkeiten. 
Die Aufgabe war es nun, den Nuklidvektor des Schlammes zu bestimmen, bevor er 
fachgerecht entsorgt werden kann. Durch Neutronenbestrahlung können 
Aktivierungsprodukte erwartet werden, wie z.B. 55Fe und 63Ni. Bestimmt durch die Herkunft 
der verschiednen Quellen können ebenfalls die Nuklide 22Na, 60Co, 134Cs, 137Cs, 133Ba, 152Eu, 
154Eu, 155Eu, 241Am, 239/240Pu, 241Pu, 244Cm, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th und 90Sr erwartet 
werden. Für die Abklärung der weiteren Schlammbehandlung vor der Entsorgung mussten 
auch 3H und 14C im überstehenden Wasser und im organischen Anteil bestimmt werden. Diese 
Arbeit gibt einen Überblick über die verwendeten Schlammaufschlussmethoden, 
radiochemischen Trennverfahren und Aktivitätskonzentrationen des Nuklidvektors. Des 
Weiteren wird die Behandlung des Schlammes diskutiert. 
 
Summary  
In the context of two reactor decommissioning projects, radioactive slurry from concrete 
cutting was collected in the decommissioning pond (RHB) at the Paul Scherrer Institute, 
along with active drain outlets. Additionally, there are active residues from former 
operations. The task was to determine the nuclide vector of the radioactive slurry before final 
disposal. Due to neutron exposure, new activation products can be expected, like 55Fe and 
63Ni. Based on the origin of the various sources, 22Na, 60Co, 134Cs, 137Cs, 133Ba, 152Eu, 154Eu, 
155Eu, 241Am, 239/240Pu, 241Pu, 244Cm, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th and 90Sr can be expected as 
well. For further clarification, 3H and 14C in the water and in the organic phase had to be 
measured. This work gives an overview about the slurry dissolution techniques, the 
radiochemical separation methods and activity concentrations of the nuclide vector. The 
further processing of the slurry is also discussed. 
 
Schlüsselwörter  Rückbauprojekt, radiochemische Aufschlussmethoden, Nuklidvektor. 
Keywords  reactor decommissioning, radiochemical separation methods, nuclide-vector. 

1. Einleitung 

Bei Rückbauprojekten muss zur fachgerechten Entsorgung der Nuklidvektor möglichst genau 
bestimmt werden. Dafür sind geeignete Aufschlussverfahren von zentraler Bedeutung. In 
vielen Fällen reicht das Auswaschen des vorgängig getrockneten und veraschten Schlammes. 
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Teilaufschlüsse mit einer Mikrowelle sind häufig sehr effizient um danach im Filtrat die α- 
und β-emittierenden Nuklide radiochemisch zu trennen. Falls nicht ausreichend, ist ein 
Totalaufschluss mittels Fusion erforderlich ([1], [2]). Wegen der komplexen Matrix wurden 
die γ-emittierenden Radionuklide zuerst am getrockneten und veraschten Material bestimmt 
und danach ein Mikrowellenaufschluss für die meisten α- und β-emittierenden Nuklide 
verwendet. Leider befand sich 133Ba im Filter Rückstand und eine alkalische Fusion (Na2CO3) 
für die Bestimmung von 90Sr wurde notwendig ([3]). 
 

2. Aufbereitung des Schlammes und Trennung der Radionuklide 

Aus dem Rückhaltebecken Wald wurden 5 Schlammproben entnommen zur Bestimmung des 
Radionuklidvektors. Nach dem folgenden Schema wurden die Schlammproben aufbereitet 
und die Radionuklide aus verschiedenen Fraktionen heraus aufgetrennt (Abb. 1). 

 
 
Abb. 1: Schema der RHB- Schlammaufbereitung und Radionuklidtrennung 
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2.1 Mikrowellenaufschluss 
 
Mittels Mikrowelle (MW: Ethos plus, MLS GmbH, D-88299 Leutkirch) wurde jeweils 1 g 
getrockneter (105°C) und danach veraschter (500°C) Schlamm auf 6 Teflongefässe verteilt 
und unter Zugabe von je 8 ml konz. HNO3 (65%) und 2 ml konz. H2O2 (30%) bei maximal 
210°C und unter 1000 W innerhalb von 100 min aufgeschlossen. Das Filtrat (ca. 160 ml 8M 
HNO3 Lösung) und der Filterrückstand wurden zur Kontrolle nochmals mittels γ-
Spektrometrie gemessen und mit den ursprünglichen Messungen verglichen. Ausser 133Ba, 
wurden alle anderen Nuklide im Filtrat bestätigt. Somit wurde der Teilaufschluss für alle α- 
und β-emittierenden Nuklide verwendet, ausser für 90Sr ([4]). 
 
2.2 Fusionsaufschluss 
 
Für die Fusion musste der getrocknete (105°C) und danach veraschte (500°C) Schlamm zuerst 
mit konz. Flusssäure (40%) vorbehandelt werden um die Silikate zu entfernen. Danach wurde 
1 g des vorbehandelten Schlammes in einen Platin-Gold (95/5%) Tiegel eingewogen ([4]), 
zusammen mit einem Überschuss an Na2CO3. Die Schmelze wurde in einem Muffelofen bei 
1000°C durchgeführt ([3]).  
 
2.3 3H und 14C 
 
Um 3H und 14C im überstehenden wässerigen Teil zu bestimmen wurden ca. 10 ml durch 
einen Glasfaserfilter von Schwebepartikeln befreit und je mit 10 ml Szintillator Ultima Gold 
LLT gemischt und in 20 ml Szintillationsfläschchen mittels LSC die Aktivitätskonzentration 
beider Nuklide bestimmt. 
Die Bestimmung von 3H und 14C im organischen Teil wurde mit dem getrockneten Schlamm 
(105°C) durchgeführt. In einem Quarzrohr wurde in der Mitte ein Katalysator angelegt mit 1-
2 cm Quarzwolle, 3 cm Kupferoxid-Schicht (Kern Cu2O und Oberfläche CuO, Merck) und 
mit 1-2cm Quarzwolle abgeschlossen. Das Quarzrohr wurde in den kalten Rohrofen platziert 
und auf der linken Seite 2 g des getrockneten Schlammes mit einem Brennschiffchen 
eingefügt, mit Quarzwolle abgeschlossen und der Rohrofen danach geschlossen. 
Linksseitig wurde mit einem Verbindungsstück ein ca. 1 m langer Schlauch (Polyethylen) 
angeschlossen, sowie auch auf der rechten Seite des Quarzrohres. Beim letzteren wurden 6 
Waschflaschen in Serie durch kleine Schlauchstücke verbunden und mit Klammern gesichert 
an den Schlauch anhängt. Die ersten drei Waschflaschen wurden je mit 300 ml 0.1M HCl 
gefüllt. Darin findet der Isotopenaustausch statt wo die 3H Dampfphase zu wässeriger Phase 
übergeht. Eine Fritte zwischen Quarzrohr und erster Waschflasche erlaubte es allfälligen 
Überdruck abzulassen. In den nächsten 3 Waschflaschen (mit Fritte) wurden jeweils 300 ml 
0.2M NaOH gefüllt. Durch die Dissoziation im alkalischen Milieu wird 14C in die wässerige 
Phase überführt. Nach der letzten Waschflasche wurde eine Vakuumpumpe angehängt und 
mit 250-300 mbar betrieben. Der Ofen wurde danach auf 600°C aufgeheizt und dann das 
Quarzrohr nach rechts in den Ofen geschoben, damit Probe und Katalysator in den heissen 
Bereich gelangten. Nach zwei Stunden konnten die Waschflaschenverschlüsse von links nach 
rechts geöffnet werden wodurch ein Waschwasserrückfluss verhindert wurde. Erst danach 
wurden die Vakuumpumpe und der Rohrofen (zum abkühlen) abgestellt.  
Von jeder Waschflasche wurden nun 10 ml Flüssigkeit entnommen und je 10 ml Szintillator 
Ultima Gold LLT hinzugefügt, in 20 ml Fläschchen abgefüllt mittels LSC gemessen. 
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2.4  55Fe und 63Ni 
 
Für 55Fe und 63Ni wurden direkt je 20 ml der Mikrowellen-Filtratlösung mit 100 µl Nickel 
Träger gemischt und eine der Proben mit je 100 Bq 55Fe und 63Ni Tracer und eingedampft. 
Der Rückstand wurde mit 5 ml 9M HCl und 500 µl konz. H2O2 (30%) aufgenommen und 
zugedeckt unter sieden ca. 0.5 Stunden reagieren gelassen. Die Trennung der Nuklide erfolgte 
über den Anionentauscher BIO-RAD AG 1-X8, der zuvor mit 9M HCl konditioniert wurde. 
Die Säule wurde mit der gelösten Probe beladen und mit 25 ml 9M HCl gespült. Diese 
Fraktion wurde aufgefangen und später Nickel von Chrom getrennt mit einer 
Dimethylglyoxim Fällung. Die Nickel Fraktion in 3M HNO3 wurde nach dem eindampfen 
mehrfach mit HCl eingedampft um den Wechsel vom Nitrat- auf ein Chlorid-Medium zu 
bewirken. Schlussendlich wurde die Probe in 10 ml 0.5M HCl gelöst mit 10 ml Ultima Gold 
LLT gemischt und via LSC messen. 
Danach wird 60Co mit 12 ml 4M HCl in ein Szintillationsfläschchen gespült und mit 8 ml 
demin. H2O gemischt und mittels γ-Spektrometrie gemessen. Zuletzt konnte dann mit 30 ml 1 
M HCl die Eisenfraktion aufgefangen und eingedampft werden. Die Probe wurde mit 0.5 ml 
konz. HCl gelöst und mit 10 ml demin. H2O auf 0.5M HCl verdünnt. Eine Messerspitze 
Ascorbinsäure als Zugabe, reduzierte Fe(III) (gelb) zu Fe(II) (farblos). Die Probe wurde mit 
10 ml Ultima Gold LLT vermischt und mittels LSC messen ([5]). 
 
2.5 238Pu, 239,240Pu, 241Am, 244Cm, 230Th, 232Th, 234U, 235U und 238U 
 
Von den 160 ml Filtrat wurde 1 ml mit ca. 200 mBq 243Am, 50 mBq 242Pu und 40 mBq 232U 
Tracer gemischt und unter Zugabe von 1 ml konz. H2O2 (30%) eingedampft. Der Rückstand 
danach mit 20 ml 8M HNO3 gelöst, mit 1 ml konz. H2O2 (30%) gemischt und bedeckt für 0.5 
Stunden unter sieden reagieren gelassen. 2g BIO-RAD AG 1-X2 wurden mit 20 ml 8M HNO3 
konditioniert. Die gekühlte Probe lief danach über die Säule und die Am/U-Fraktion wurde in 
einem 100 ml Becherglas aufgefangen. Anschliessend wurde die Säule mit 20 ml 8M HNO3 
gespült und die Th-Fraktion mit 20 ml 10M HCl im gleichen Becherglas aufgefangen. Die 
Am/U/Th-Fraktion wurde bis zur Trockne eindampft. 
Plutonium wurde mit 20 ml 9M HCl-0.1M HI eluiert und durch Zugabe von 0.6 ml 1M 
NaHSO4 und 0.4 ml konz. H2SO4 eingedampft und elektrolysiert ([6]). 
Dann die U/TEVA Säule entleeren und mit 5 ml 3M HNO3 konditionieren. Die TRU-Säule 
wurde mit 0.5 g Harz hergestellt und mittels Stahldraht und 2-3 ml 0.5M HNO3 die 
Luftblasen entfernt. Die TRU wurde anschliessend mit 5 ml 3M HNO3 konditioniert und die 
U/TEVA über TRU gehängt. Danach musste die Am/U/Th-Fraktion mit 10 ml 3M HNO3–1M 
Al(NO3)3 in Lösung gebracht und der Reihe nach 0.2 g Ascorbinsäure und 2ml Fe-Sulfamat 
(25ml: 7.12 g Sulfaminsäure und 0.88 g Fe-Pulver unter erhitzen in 25ml demin. H2O lösen 
und über 0.45 µm Spritzenfilter abfiltrieren) zugegeben und unter Rühren gelöst werden. Die 
Lösung musste sofort über beide Säulen laufen gelassen und mit 5ml 3M HNO3 gespült 
werden. Schlussendlich wurden die Säulen getrennt. 
Die U/TEVA wurde mit 5 ml 9M HCl gespült und Th mit 15 ml 5M HCl eluiert und unter 
Zugabe 0.6 ml 1M NaHSO4, 0.4 ml konz. H2SO4 und 0.4 ml konz. HClO4 eindampft und 
elektrolysiert. Danach wurde U mit 20 ml 0.02M HCl eluiert und mit 0.6 ml 1M NaHSO4, 0.4 
ml konz. H2SO4 und 0.4 ml konz. HClO4 eindampft und elektrolysiert. 
Die TRU wurde zum Schluss mit 5 ml 0.1M NaNO2-2M HNO3 und mit 5 ml 0.5M HNO3 
gespült und Americium dann mit 3 ml 9M HCl und 20 ml 4M HCl eluiert und mit 0.6 ml 1M 
NaHSO4, 1 ml konz. H2SO4 und 1 ml konz. HClO4, eindampft und elektrolysiert ([6]). Die 
Aktivitätskonzentrationen wurden nach der Elektrolyse mit α–Spektrometrie bestimmt. 
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2.6 241Pu 
 
Um 241Pu messen zu können, wurde Plutonium direkt von den Elektrolyseplättchen mit 5 ml 
8M HNO3 gelöst und eingedampft. Die Proben wurden mit 1.5 ml konz. HNO3 (65%), 1 ml 
0.125M NaHSO4, 0.2 ml konz. HClO4 und 0.1 ml konz. H2SO4 mit dem Urglas bedeckt unter 
sieden gelöst und eindampft. Dieser Vorgang muss nochmals wiederholt werden (ausser der 
Zugabe von 0.125M NaHSO4), falls der Rückstand nicht weiss oder farblos ist. Der 
Rückstand wurde dann mit 2 ml demin. H2O gelöst und zusammen mit 4.5 ml Ultima Gold F 
und 13.5 ml Ultima Gold AB in ein 20 ml Szintillationsfläschchen gefüllt. Mittels einer 
Quenchkurve, erstellt mit 10 Proben zunehmender FeCl3 Konzentration (Gelbfärbung) und 
konstanter 241Pu Tracerzugabe, wurde die Effizienz (ε241) je Probe über den tSIE 
(Transformed Spectral Index of the External Standard) Wert bestimmt. Die 
Aktivitätskonzentration für 241Pu (A241) wurde dann nach folgender Formel berechnet: 
 

241totα

totα241
241

εI

AI
A

⋅
⋅=

−

−  

 
Die Aktivität für 238Pu, 239,240Pu und 242Pu konnte nach der Elektrolyse aus den Resultaten der 
α-Spektrometrie berechnet werden (Aα-tot). Die Zählausbeuten für die 241Pu (I241) und 238Pu, 
239,240Pu und 242Pu (Iα-tot) wurden aus dem Mittelwert der vier mal 60 Minuten Messungen 
ermittelt über die α/β-Trennung des LS-Spektrometers. 
 
2.7 90Sr 
 
1 g Schlamm, Silikatfrei, wurde mit 85Sr (ca. 2 Bq) Tracer, mittels der Na2CO3 Fusion 
aufgeschlossen. Ca. 60 ml 8M HNO3 Lösung entstand und 15 ml wurden mit 0.5 ml konz. 
H2O2 (30%) unter sieden 0.5 Stunden reagieren gelassen. Die Lösung wurde dann über den 
Anionentauscher BIO-RAD AG 1-X2 in Serie mit dem Harz Sr-Spec (Triskem) laufen 
gelassen. Beide Säulen wurden danach mit 20 ml 8M HNO3 gespült und dann getrennt. 
Strontium wurde mit 10 ml 0.05M HNO3 eluiert und eingedampft. Der Rückstand wurde dann 
mit 2 ml Toluolsulfonsäure (25%) gelöst und mit 18 ml Ultima Gold LLT gemischt und via 
LSC messen ([4], [7]).  
 

3. Weiterverarbeitung des RHB-Schlammes 

Mit einem Antrag an die Behörden wird nun das folgende weitere Vorgehen in die Wege 
geleitet. Das Rückhaltebecken Wald (ca. 750 m3 Volumen) soll entleert und die ca. 300 m3 
Wasser mit ca. 30 m3 Schlamm (ca. 6 t Feststoffgehalt) sollen einem Separator (Turbo-
Separator, AZF-T40-52 FU, Turbo Separator AG, 9620 Lichtensteig) zugeleitet werden. 
Basierend auf dem Nuklidinventar (Unsicherheit des Inventars wird auf ± 50% geschätzt),  
wird das globale radiologische Gefährdungspotential abgeschätzt. Die gemittelte Aktivität 
über die 5 Proben mit den 6 t hochgerechnet ergeben die Aktivitäten in [Bq] (Tab. 1). Die 
rund 4*106 LE (Freigrenze nach Schweizer Strahlenschutzverordnung) ergeben für 30 m3 
Schlamm ca. 130 LE (spezifisch) und liegen ebenfalls nur knapp über der Abgabelimite an 
den Vorfluter von 100 LE. Basierend auf diesen Abschätzungen soll das Wasser mit den 
Feststoffanteilen (Schlamm) aus dem Rückhaltebecken über eine Leitung in das Hotlabor 
gepumpt werden und über einen Zwischentank dem Separator zur Teilentwässerung zugeführt 
werden. Vor dem Transfer in die ZWILAG für die thermische Behandlung des entwässerten 
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Schlammes kann optional eine zusätzliche Trocknung erfolgen. Nach der thermischen 
Behandlung bei der ZWILAG erfolgt ein Transfer der resultierenden Kokillenfässer in das 
Zwischenlager am PSI (BZL). Dieser ganze Prozessablauf soll ca. 3 Jahre dauern. 
 
 
Tab. 1: Gemittelte Aktivitäten (aus 5Proben ermittelt) und Freigrenzen (LE = Freigrenze 
nach Schweizer Strahlenschutzverordnung) des Nuklidinventars 
 
Nuklid-Vektor Aktivität [Bq] LE(abs), [Bq] Anzahl LE 
H-3-HTO 1.9E+10 6E+05 3.2E+04 
C-14 3.4E+08 2E+04 1.7E+04 
Na-22 1.3E+05 3E+03 4.3E+01 
Fe-55 4.8E+07 3E+04 1.6E+03 
Co-60 1.9E+08 1E+03 1.9E+05 
Ni-63 1.9E+08 7E+04 2.7E+03 
Sr-90 7.7E+07 4E+02 1.9E+05 
Ba-133 3.4E+06 1E+04 3.4E+02 
Cs-134 4.6E+06 5E+02 9.2E+03 
Cs-137 3.6E+08 8E+02 4.5E+05 
Eu-152 1.9E+07 7E+03 2.7E+03 
Eu-154 1.1E+07 5E+03 2.2E+03 
Th-230 1.2E+06 5E+01 2.4E+04 
Th-232 8.8E+05 5E+01 1.8E+04 
U-234 6.1E+06 2E+02 3.1E+04 
U-235 2.5E+05 2E+02 1.2E+03 
U-238 5.3E+06 2E+02 2.7E+04 
Pu-238 4.4E+06 4E+01 1.1E+05 
Pu-239/240 6.5E+07 4E+01 1.6E+06 
Pu-241 1.9E+08 2E+03 9.3E+04 
Am-241 3.7E+07 5E+01 7.4E+05 
Cm-244 5.1E+05 8E+01 6.4E+03 
Total   3.6E+06 
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VERFAHREN ZUR SCHNELLEN BESTIMMUNG DER AKTIVITÄTS-
KONZENTRATIONEN VON Sr-89 UND Sr-90 IN LUFT MITTELS  
AUSWERTUNG DER IMPULSHÖHENSPEKTREN VON FLÜSSIG-
KEITSSZINTILLATIONSSPEKTROMETERN MIT EXCEL 
 
PROCEDURE FOR FAST DETERMINATION OF THE ACTIVITY 
CONCENTRATION OF Sr-89 AND Sr-90 IN AIR BY DECONVOLUTION 
OF THE PULSE HIGHT SPECTRA OBTAINED BY LIQUID 
SCINTILLATION SPECTROMETRY   
 
K. Vogl 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Nach einem Ereignis mit Freisetzung von radioaktiven Strontiumisotopen sollen die Aktivi-
tätskonzentrationen von Sr-89 und Sr-90 in der Fortluft und der Umgebungsluft innerhalb von 
wenigen Stunden zu bestimmt werden.  
Das vorgestellte Verfahren verwendet Extraktionschromatographiesäulen zur schnellen ra-
diochemischen Abtrennung der Strontiumisotope, Röntgenfluoreszenzanalyse zur Bestimmung 
der chemischen Ausbeute, ein Flüssigkeitsszintillationsspektrometer zur Aufnahme der Im-
pulshöhenspektren der Čerenkov-Strahlung und der Betastrahlung von Sr-89 und Sr-90 und 
ein Visual Basic-Programm zur Übernahme der Impulshöhenpektren in Excel und deren Ent-
faltung zur Bestimmung der Aktivitäten in den Messpräparaten.  
Mit Hilfe des mit dem externen Gammastrahlers ermittelten Löschparameter werden infolge 
Löschung im Messpräparat verschobene Impulshöhenspektren  automatisch in Impulshöhen-
spektren, wie sie ohne Löschung entstehen würden, transformiert und die Entfaltung mit Im-
pulshöhenspektren von ungelöschten Kalibrierpräparaten von Sr-89 und Sr-90 manuell vor-
genommen. 
Das Verfahren weist bei einer Sammeldauer von einer Stunde, einer zweistündigen radioche-
mischen Herstellung eines Messpräparates und einer Dauer für die erforderlichen Messungen 
von etwa einer Stunde eine Nachweisgrenze der Aktivitätskonzentration in Luft von etwa 20 
mBq/m3 auf.  Mit geringer Modifikation kann es auch  zur Bestimmung der spezifischen Akti-
vitäten von Sr-89 und Sr-90 in einfachen Umweltmedien angewandt werden. 
 
Summary  
After an event which discharge radioactive strontium isotopes the activity concentrations of 
Sr-89 and Sr-90 in the effluent air and the surrounding air should be determined within sev-
eral hours. 
The procedure mentioned below uses extraction chromatography columns for fast separation 
of strontium isotopes, X Ray fluorescence analysis for determination of the chemical yield, a 
liquid scintillation spectrometer for pulse hight spectra of Čerenkov radiation and beta radia-
tion of Sr-89 and Sr-90 in the preparations and a Visual Basic program for submitting the 
spectra to Excel and their deconvolution in order to determine the activities in the prepara-
tion.  
By means of the quench parameter obtained by an external gamma emitting source the 
quenched pulse high spectra are automatically reconstructed as if no quenching had been 
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took place. The deconvolution of the spectra is done manually using Excel and simple un-
quenched spectra of Sr-89, Sr-90 and Y-90 obtained from known calibration preparations. 
The detection limit of the activity concentration is about 20 mBq/m3 for a sampling duration 
and a measurement duration of one hour each. The radiochemical procedure takes about two 
hours. After minor modification the procedures may be used for the determination of the spe-
cific activities of Sr-89 and Sr-90 in other media. 
 
Schlüsselwörter  Radionuklide, Sr-89, Sr-90, Schwebstoffe, Flüssigkeitsszintillationsspektro-
meter, Spektrenentfaltung.  
Keywords  airborne radionuclides, Sr-89, Sr-90, LSC, spectra deconvolution. 
 

1. Einleitung 

Bei einem Ereignis bei einer kerntechnischen Anlage kann es zur Ableitung größerer Aktivi-
täten von Radionukliden mit der Fortluft und zu einem beträchtlichen Anstieg der Aktivitäts-
konzentrationen dieser Radionuklide in der Umgebungsluft sowie zur Kontamination von 
anderen Umweltmedien kommen. Die Radionuklide Sr-89 und vor allem das langlebige Sr-90 
können dabei zu einer langdauernden Kontamination der Umwelt und zu einer Strahlenexpo-
sition der Bevölkerung führen. Während die Aktivitätskonzentrationen von vielen abgeleite-
ten gammastrahlenden Radionukliden schnell und relativ einfach mit Hilfe der 
Gammaspektrometrie bestimmt werden können, muss für die Messung der Aktivitäts-
konzentrationen der nur betastrahlenden Radionuklide Sr-89 und Sr-90 ein eigenes Verfahren 
eigesetzt werden. 
 
Für die routinemäßige Bestimmung der Aktivitätsableitungen der Radionuklide Sr-89 und  
Sr-90 mit der Fortluft stehen bewährte Verfahren, z. B. [1], zur Verfügung. Diese auf dem 
Aktivitätsaufbau von Y-90 aus Sr-90 beruhenden Verfahren benötigen aber zur Analyse etwa 
zwei Wochen und selbst nach Modifikation [2] noch einige Tage. Im Fall eines Ereignisses 
sind aber Verfahren erforderlich, die für die Analyse einschließlich Auswertung der Messung 
nur wenige Stunden benötigen.  

 

2. Verfahren zur schnellen Analyse von Schwebstofffilterproben 

Zur Bestimmung der Aktivitätskonzentrationen von an Luftschwebstoffen gebundenem Sr-89 
und Sr-90 in der Fortluft und in der Umgebungsluft von kerntechnischen Anlagen wurde von 
der Leitstelle für Fortluft beim Bundesamt für Strahlenschutz ein Verfahren entwickelt, das 
für Probenaufbereitung, radiochemische Trennung, Aufnahme von Impulshöhenspektren für 
das Messpräparat und Entfaltung der Spektren und Auswertung etwa 5 Stunden benötigt [3] 
[4] und je nach Luftsammelvolumen eine Nachweisgrenze der Aktivitätskonzentration von 
einigen Zehn Bq/m3 aufweist. Das Verfahren ist schematisch in Abb. 1 dargestellt. 
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 Abb. 1 Schematische Darstellung des Verfahrens 
 
Im Wesentlichen besteht es aus den folgenden Schritten. 
 
 Probenvorbereitung: 

- Entnahme eines Aliquots der Schwebstofffilter, auf die die an Luftschwebstoffen 
gebundenen Radioisotope Sr-89 und Sr-90 abgeschieden wurden; 

- Zugabe des Aliquots, 2,5 mg Strontiumträger und etwa  
50 ml Salpetersäure (7 M) in ein 100-ml-Becherglas; 

- Auslaugen der Schwebstoffilter etwa 15 Minuten bei 80 °C; 
- Überführen der Lösung über ein Filter in ein zweites Becherglas; 
- Eindampfen zur Trockene; 
- Aufnahme des Rückstandes mit 10 ml Salpetersäure (6 M). 
 

 Radiochemische Trennung: 
- Aufgabe der Lösung über ein Membranfilter auf eine  

extraktionschromatographische Säule (Sr-ResinTM); 
- Mehrere Wäschen mit Salpetersäure mit immer weiter reduzierter Stärke [3]; 
- Extraktion von Strontiumisotopen mit 7 ml Salpetersäure (0,005 M) in ein 

20-ml-Glaszählfläschchen. 
 

 Messung: 
- Bestimmung der chemischen Ausbeute durch Röntgenfluoreszenzanalyse  

der Lösung im Glaszählfläschchen;  
- Aufnahme des Impulshöhenspektrums der Čerenkov-Strahlung  

mittels eines Flüssigkeitsszintillationsspektrometers (Abb. 2); 
- Aufnahme des Impulshöhenspektrums der Beta-Strahlung von Sr-89 und Sr-90 

mittels eines Flüssigkeitsszintillationsspektrometers (Abb. 3) 
nach Zugabe von 13 ml eines Szintillationscocktails ins Zählgläschen 
unter Verwendung einer externen Gammastrahlungsquelle.  
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Auf die Impulshöhenspektren und deren Auswertung wird im Folgenden noch näher einge-
gangen 
 

3. Auswertung der aufgenommenen Impulshöhenspektren 

Aufgrund des einfachen Separationsverfahrens mit einer Dauer von etwa 2 Stunden können 
sich in der Elutionslösung noch Anteile von eventuell in der Schwebstofffilterprobe vorhan-
denem Barium, Quecksilber, Molybdaen und Zirkon befinden. Da auch radioaktive Isotope 
dieser Elemente bei einem Ereignis vorhanden sein können, ist eine spektrometrische Metho-
de zur Bestimmung der Aktivitäten von Sr-89 und Sr-90 erforderlich. Der Dekontaminations-
faktor in bezug auf Yttrium (Y-90) ist dagegen hinreichend hoch; der Beitrag von eventuell 
doch noch vorhandener Aktivität von Y-90 im Messpräparat kann durch Impuls-
höhenspektrenentfaltung eliminiert werden. 
 
Bei gleicher Aktivität von Sr-89 und Sr-90 im Messpräparat liefert Sr-90 aufgrund der we-
sentlich höheren Maximalenergie der Betastrahlung einen beträchtlich höheren Beitrag zu 
dem in Abb. 2 dargestellten Impulshöhenspektrum der Čerenkov-Strahlung; der Beitrag von 
Sr-90 ist demgegenüber gering und kann auch durch Impulshöhenspektrenentfaltung eliminiert 
werden. Bei hoher Aktivitätskonzentration von Sr-89 von mehr als 50 mBq/m3 in der Luft 
kann diese direkt aus dem Impulshöhenspektrum der Čerenkov-Strahlung ermittelt werden, 
sofern die Aktivitätskonzentration von Sr-90 weniger als das zehnfache beträgt. 

 
 Abb. 2 Beispiel eines Impulshöhenspektrums der Čerenkov-Strahlung 
 
Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Flüssigkeitsszintillationsspektrometrie ist die Ver-
schiebung des Impulshöhenspektrums – Löschung – zu niederen Energien hin bei Zugabe von 
Stoffen, wie z. B. Säuren, Laugen oder bestimmten organischen Verbindungen; ein Maß für 
das Löschen ist z. B. ein mittels einer externen Gammastrahlungsquelle mit einer zusätzlichen 
Messung bestimmter Löschparameter, der je nach Gerät unterschiedlich benannt und definiert 
ist. Bei den Impulshöhenspektren der Čerenkov-Strahlung tritt Löschen dagegen kaum auf. 
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 Abb. 3 Beispiel eines Impulshöhenspektrums der Betastrahlung 
 
Es gibt eine Reihe von Verfahren, solche Impulshöhenspektren trotz Löschung zu entfalten 
[5] [6] [7] [8]. Sie beruhen in der Regel darauf, die Impulshöhenspektren von verschieden 
gelöschten Kalibrierpräparaten der einzelnen Radionuklide in Abhängigkeit vom Löschpara-
meter zu ermitteln und dann daraus durch Interpolation oder mathematische Kurven für den 
vorliegenden Löschparameter passende Impulshöhenspektren der vorliegenden Radionuklide 
zu erzeugen, mit denen dann die Entfaltung des aufgenommenen Impulshöhenspektrums 
durchgeführt werden kann. 
 
Beim vorliegenden von der Leitstelle für Fortluft entwickelten Verfahren wird hingegen das 
aufgenommene Impulshöhenspektrum in Abhängigkeit vom Löschparameter in ein Impuls-
höhenspektrum transformiert, das man erhalten hätte, wenn keine oder nur geringe Löschung 
aufgetreten wäre. Die Entfaltung des Impulshöhenspektrums kann dann unter Verwendung 
von Impulshöhenspektren von nicht oder nur wenig gelöschten Kalibrierpräparaten der vor-
liegenden Radionuklide mit geringem Aufwand durchgeführt werden. 
 
Um diese Transformation durchführen zu können, werden das Nachweisvermögen oder die 
Fläche und zudem die Verschiebung - in Kanalanzahlen - des Impulshöhenspektrums bei lo-
garithmischer Darstellung in Abhängigkeit vom Löschparameter mit nicht oder nur wenig 
gelöschten Kalibrierpräparaten der vorliegenden Radionuklide vorab experimentell bestimmt.  
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BESTIMMUNG VON BLEI-210 UND POLONIUM-210 IN SALZLAU GEN 
DER SCHACHTANLAGE ASSE II 
 
DETERMINATION OF LEAD-210 AND POLONIUM-210 IN HIGH-
SALINITY  SAMPLES OF THE FORMER SALT MINE ASSE II  
 
B. Lange, H. Schönherr, U.-K. Schkade 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Zur vollständigen radiologischen Charakterisierung der Salzlaugen, die in der Schachtanlage 
Asse II anfallen, sollen mehr als 30 Radionuklide regelmäßig bestimmt werden. Da der hohe 
Salzgehalt der Lösungen (um 400 g/l) eine Bestimmung der Nuklide mit Verfahren, wie sie für 
Trinkwasser, Abwasser oder auch Meerwasser etabliert sind, nicht zulässt, wurden für diese 
Matrix neue Verfahren entwickelt, unter anderem für die Radionuklide Pb-210 und Po-210. 
Zusammengefasst besteht dieses aus einer an den Salzgehalt angepassten Eisenhydroxid-
Mitfällung und einer angeschlossenen Extraktionschromatograpie mittels 5 ml Strontium-
Ionenaustauscher-Säulen. Po-210 wird mit HNO3 eluiert, auf Silber abgeschieden und 
α-spektrometrisch bestimmt. Die Ausbeute wird über Po-209 ermittelt. Eine Nachweisgrenze 
von 2 mBq/l ist erreichbar. Pb-210 wird von der Säule mit Ammoniumcitrat eluiert und ent-
weder direkt mit LSC oder nach ca. 30 Tagen über das nachgewachsene Bi-210 mittels Low-
level-β-Messung bestimmt. Die Ausbeute wird über einen Blei-Träger mit ICP-OES ermittelt. 
Mit LSC konnte eine Nachweisgrenze von 0,04 Bq/l Pb-210 erreicht werden. Bei der ange-
wendeten β-Messung kann diese auf ein Viertel reduziert werden. Dieses Verfahren wurde an 
mehreren repräsentativen und sehr unterschiedlich zusammengesetzten Salzlaugen der As-
se II (Dichten zwischen 1,21  g/cm3 und 1,36 g/cm3) auf seine Eignung getestet.  
 
Summary  
For complete radiological characterization of high-salinity samples originating from the for-
mer salt mine Asse II more than 30 radionuclides are to be determined regularly. The high 
salinity of the samples (about 400 g/L) does not allow the determination of the nuclides with 
methods as established for drinking water, waste water or sea water. That’s why new methods 
for high-salinity matrices had to be developed. In summary, the method for Pb-210 and 
Po-210 consists of an iron hydroxide co-precipitation adapted for high salt contents and is 
followed by an extraction chromatography using 5 ml Sr Resin columns. Po-210 is eluted 
from the column by HNO3, deposited on a silver disk and measured with α-spectrometry. The 
yield is calculated via Po-209. A limit of detection of 2 mBq/L could be calculated. Pb-210 is 
eluted from the column by ammonium citrate. It can directly be measured by LSC or with low 
level β-counting via ingrown Bi-210 after about 30 days of waiting. The yield is calculated via 
a lead carrier by AAS or ICP-OES. A limit of detection of about 0.04 Bq/L Pb-210 could be 
calculated for LSC measurements. For low level β-counting the limit of detection could be 
reduced to a fourth. The method was checked for suitability on the basis of several represen-
tative samples with densities between 1.21 g/cm3 und 1.36 g/cm3. 
 
Schlüsselwörter  Po-210, Pb-210, Salzlaugen, Asse 
Keywords Po-210, Pb-210, high-salinity samples, Asse 
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1. Einleitung 

In der Schachtanlage Asse II bei Wolfenbüttel, einem ca. 100 Jahre alten Kali- und Salzberg-
werk, das seit den sechziger Jahren als Forschungsbergwerk zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle diente, lagern rund 126.000 Gebinde mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. 
Seit 1988 sind dort Lösungszutritte beobachtet worden, deren Zutrittsrate allmählich zu-
nimmt. Derzeit gelangen ca. 12 m3/Tag steinsalzgesättigtes Formations- und Grundwasser, 
sogenannte Zutrittslösung, in das Bergwerk. Weiterhin sind kontaminierte Laugen anzutref-
fen, bei denen es sich um Lösungsrückstände des früheren nassen Versatzes von Abbaukam-
mern handeln könnte oder die durch Eindringen von Zutrittslösungen in Einlagerungskam-
mern entstanden sein könnten. Die genannten Lösungen enthalten Radionuklide [1]. Hierbei 
handelt es sich hauptsächlich um Tritium, das mit den Grubenwettern zu Sümpfen, Sammel-
behältern und Speicherbecken gelangt und sich dort anreichert. Kontaminationen über die 
Grubenwetter sind auch für weitere Radionuklide wie C-14 und die Rn-222-Tochternuklide 
Pb-210 und Po-210 möglich. In einigen Fällen wurden auch Kontaminationen mit Cs-137 
festgestellt. 
 
Zur Beurteilung kontaminierter Salzlösungen erfolgte im Jahr 2008 durch verschiedene Un-
terauftragnehmer eine erste umfangreiche Beprobung an mehr als 30 Messpunkten mit einer 
kompletten radiologischen und chemischen Analyse der Proben sowie einer radiologischen 
und strahlenschutzrechtlichen Bewertung der Ergebnisse.  
 
Zum 01.01.2009 übernahm das Bundesamt für Strahlenschutz die Schachtanlage Asse II und 
die Verantwortung für ihre Stilllegung nach atomrechtlichen Vorschriften. Zur weiterführen-
den Beurteilung der Situation war es notwendig, schnell spezifische Analyseverfahren für den 
Nachweis der relevanten natürlichen und künstlichen Radionuklide in Zutrittslösungen und 
kontaminierten Laugen der Asse II zu entwickeln oder bereits bestehende Methoden, wie sie 
für die Wasseranalytik etabliert sind, anzupassen. Im Rahmen dieser Methodenentwicklung 
sollten Nachweisgrenzen erreicht werden, die einerseits dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
entsprechen, und andererseits mit vertretbarem apparativem Aufwand realisiert werden kön-
nen. Die Herausforderung bestand dabei darin, dass es sich bei den Asse-Proben um nahezu 
gesättigte Salzlösungen mit hoher spezifischer Dichte (bis 1,36 g/cm3) handelt. Abb. 1 zeigt 
zwei der Messpunkte auf der 750-m-Sohle der Asse II. Die Proben weisen eine sehr unter-
schiedliche chemische Zusammensetzung mit Konzentrationen bis zu 400 g/l von Natrium-, 
Kalium-, Calcium- oder Magnesiumchlorid, -bromid, -sulfat oder –hydrogencarbonat auf. 
Zusätzlich sind Eisen und Mangan in unterschiedlichen Konzentrationen enthalten sowie Spu-
renanteile von Zink, Kobalt, Strontium und Blei.  
 
Eine Vielzahl der zu analysierenden Nuklide (K-40, Co-60, Nb-94, Ag-108m, Sb-125, I-129, 
Ba-133, Cs-137, Eu-152, Eu-154, Am-241) konnte gammaspektrometrisch ohne weitere Pro-
benvorbehandlung gemessen werden. Für die restlichen Nuklide wurden oder werden geeig-
nete radiochemische Verfahren entwickelt, wobei die im BfS etablierten Verfahren der Trink- 
und Abwasseranalytik, die in den „Messanleitungen für die Überwachung radioaktiver Stoffe 
in der Umwelt und externer Strahlung“ [2] beschrieben sind, häufig die Grundlage bildeten. 
Für Pb-210 und Po-210 ist das dort beschriebene Verfahren nicht mit der extremen Salz-
Matrix vereinbar, so dass auf diese Messanleitung nicht zurückgegriffen werden konnte. Ziel 
dieser Arbeit war es daher, eine qualitätsgesicherte Bestimmungsmethode für Pb-210 und 
Po-210 in Salzlaugen zu entwickeln, die die oben genannten Anforderungen an die Nach-
weisgrenzen erfüllt. 
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Abb. 1: Messpunkte in der Asse II 

2. Verfahrensentwicklung für Pb-210 und Po-210 

Eine umfangreiche Literaturauswertung legte für die Bestimmung von Pb-210 und Po-210 in 
Salzlaugen letztlich eine Eisenhydroxidfällung mit anschließender Extraktionschromato-
graphie nahe, wie sie in [3] für Meerwasser (Dichte etwa 1,03 g/cm3) beschrieben ist. Die 
Verfahrensentwicklung erfolgte zunächst an schwach kontaminierten Zutrittslösungen bzw. 
an Proben aus dem Speicherbecken der Schachtanlage Asse II, denen definierte Aktivitäten 
eines Pb-210-Standards (im Gleichgewicht mit Bi-210 und Po-210) zugesetzt wurden. Diese 
Lösungen waren vorrangig farblos und hatten Dichten um 1,2 g/cm3, für Asse-Proben ein 
vergleichsweise geringer Salzgehalt. Zur Bestimmung der Ausbeute an Blei wurde den Pro-
ben ein Blei-Träger und für Polonium ein Po-209-Tracer zugefügt. Untersuchungen zur Ab-
hängigkeit der Eisenhydroxidfällung vom Salzgehalt zeigten, dass die Proben mindestens im 
Volumenverhältnis von 1:3 verdünnt werden müssen, da ansonsten zu viel Matrix ausfällt und 
Blei und Polonium in Lösung bleiben. Es wurden 600 ml Probe auf 2000 ml verdünnt und als 
Fällungsreagenz 50 mg Fe3+ hinzugegeben. Das erwies sich als optimal für die gleichzeitige 
Bestimmung von Blei und Polonium. Bei weniger Eisen(III)zusatz steigt die Polonium-
Ausbeute und die Blei-Ausbeute fällt, bei mehr Eisen(III)zusatz ist es umgekehrt. Als basi-
sches Fällungsreagenz wurde 1 M KOH gewählt; mit konzentrierteren Laugen oder Ammoni-
ak, wie in der Literatur [3] beschrieben, fällt ebenfalls zu viel Matrix aus. Ein pH-Wert von 8 
hat sich für diese Proben als optimal für hohe Blei- und Poloniumausbeuten erwiesen. Will 
man nur die Blei-210-Aktivitätskonzentration bestimmen, sollte ein pH-Wert von 8 bis 9 ge-
wählt werden. Durch Variation der Fällungsbedingungen kann man bei Bedarf die 
Eisenhydroxidfällung entweder für Blei oder für Polonium optimieren. Der Niederschlag 
wurde abzentrifugiert und in 50 ml bis 100 ml 2 M HCl gelöst. Für die Extraktionschroma-
tographie wurden 5 ml Strontium-Ionenaustauscher-Säulen (Triskem) gewählt. Ausbeuten für 
Blei und Polonium zwischen 80 % und 100 % zeigten die Eignung dieser Säulen. Nach Kon-
ditionierung der Säule, Aufgabe der Probe und Auswaschen von Verunreinigungen wurde 
Polonium mit 20 ml 1 M HNO3 und 5 ml 0,1 M HNO3 eluiert. Dieser Lösung wurde konzen-
trierte HCl zugesetzt, so dass nach Auffüllen mit deionisiertem Wasser auf 200 ml eine 0,5 M 
HCl entstand, aus der das Polonium etwa 18 Stunden stromlos auf einem Silberplättchen ab-
geschieden wurde. Darauf wurden Po-209 und Po-210 mittels α-Spektrometrie bestimmt. Ei-
ne Nachweisgrenze von 2 mBq/l Po-210 konnte erreicht werden. 
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Blei wurde mit 30 ml 0,05 M Ammoniumcitratlösung von der Säule eluiert. Dem Eluat wurde 
ein Anteil für die Ausbeutebestimmung mittels ICP-OES entnommen und der Rest geteilt. 
Eine Hälfte wurde auf 5 ml eingedampft, mit LSC-Cocktail versetzt und mittels LSC das 
Pb-210 direkt bestimmt. Der anderen Hälfte wurde konzentrierte HCl zugesetzt und diese für 
mindestens 30 Tage zum Einwachsen des Bi-210 in den Kühlschrank gestellt. Danach wurde 
die Bi-210-Aktivitätskonzentration mittels Low-level-β-Messung bestimmt. Mit LSC konnte 
eine Nachweisgrenze von 0,04 Bq/l Pb-210 erreicht werden. Bei der angewendeten β-Mes-
sung kann diese weiter reduziert werden. Tab. 1 zeigt die gute Übereinstimmung der auf diese 
Weise erhaltenen Messwerte mit dem zugesetzten Standard in einigen Proben verschiedener 
Sohlen der Schachtanlage Asse II. 
 
Tab. 1: Übereinstimmung der Messwerte (mit erweiterter Messunsicherheit, k = 2) für Pb-210 
und Po-210 mit dem zugesetzten Standard (PTB, FX 231) in Proben verschiedener Sohlen der 
Asse II (Probenvolumen 0,6 l; Nachweisgrenze (NWG) berechnet nach [2]) 
 
Sohle Nuklid Zugabe [Bq] Messmethode Aktivität [Bq] NWG [Bq/l] 
658 m Pb-210 0,67 ± 0,03 LSC 0,59 ± 0,07 0,092 
  Pb-210 0,67 ± 0,03 β-Messung 0,58 ± 0,07 0,016 
  Po-210 1,37 ± 0,05 α-Spektrometrie 1,36 ± 0,16 0,002 
725 m Pb-210 0,67 ± 0,03 LSC 0,62 ± 0,08 0,056 
  Pb-210 0,67 ± 0,03 β-Messung 0,68 ± 0,08 0,010 
  Po-210 1,37 ± 0,05 α-Spektrometrie 1,24 ± 0,15 0,003 
750 m Pb-210 0,67 ± 0,03 LSC 0,81 ± 0,10 0,072 
  Pb-210 0,67 ± 0,03 β-Messung 0,61 ± 0,08 0,013 
  Po-210 1,37 ± 0,05 α-Spektrometrie 1,49 ± 0,20 0,047 
 
Bei der Untersuchung weiterer Proben wurde deutlich, dass die Ausbeute von Polonium stark 
von der chemischen Zusammensetzung der Proben abhängig war. Bei Proben mit hohem 
Mangangehalt blieb z. B. ein Großteil des Poloniums irreversibel auf der Säule haften, und 
die Polonium-Ausbeuten waren teilweise kleiner als 5 %. Bei solchen Proben sollte das Polo-
nium gesondert direkt nach einer optimierten Fällung bestimmt werden.  

3. Bestimmung von Pb-210 und Po-210 in Proben aus der Schachtanlage 
Asse II 

Mit dem oben beschriebenen Verfahren wurde eine Vielzahl von Proben unterschiedlicher 
Zusammensetzung aus Zutrittslösungen und Salzlaugen der Schachtanlage Asse II auf 
Pb-210- und Po-210-Aktivitäten hin untersucht. Tab. 2 zeigt eine Auswahl eigener Ergebnisse 
und, wenn vorhanden, Ergebnisse von Parallelmessungen an gleichen Proben, die entweder 
aus [4] stammen oder am BfS entstanden sind. Zusätzlich sind das Probenahmedatum, die 
Dichte der Proben und die erweiterte kombinierte Messunsicherheit (k = 2) der Aktivitätskon-
zentration angegeben. 
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Tab. 2: Aktivitätskonzentrationen mit erweiterter Messunsicherheit (k = 2) für Pb-210 und 
Po-210 für Proben unterschiedlicher Messpunkte der Schachtanlage Asse II und Vergleichs-
messungen 
 
Messpunkt Probe- Dichte Pb-210 [Bq/l] Po-210 [Bq/l] 
(Brenk) nahme [g/cm3] Messwert Vergleich Messwert Vergleich 
MP_115 
Sohle 658 m 

08.09.09 1,33 < 0,018  < 0,004  

MP_RL1 
Sohle 725 m 

08.09.09 
06.10.09 

1,36 
1,36 

0,035 ± 0,020 
0,083 ± 0,016 

 
< 0,41* 

0,014 ± 0,008 
0,071 ± 0,012 

 

MP_RL2 
Sohle 725 m 

08.09.09 
06.10.09 

1,21 
1,21 

0,010 ± 0,008 
0,022 ± 0,010 

 
< 0,49* 

< 0,003 
0,033 ± 0,006 

 

MP_38 
Sohle 725 m 

27.08.09 
06.10.09 

1,22 
1,22 

0,021 ± 0,010 
0,025 ± 0,008 

 
< 0,61* 

< 0,003 
0,033 ± 0,006 

 

MP_39/1 
Sohle 725 m 

27.08.09 
06.10.09 

1,30 
1,30 

0,021 ± 0,014 
0,015 ± 0,006 

 
< 0,79* 

< 0,008 
0,026 ± 0,006 

 

MP_RS-a 
Sohle 750 m 

28.09.09 
06.10.09 
14.01.10 
30.03.10 

1,32 
1,31 
1,32 
1,30 

6,2 ± 0,7 
10,8 ± 0,8 
9,6 ± 0,7 
11,5 ± 0,9 

6,2 ± 0,8* 
12 ± 2** 
8,7 ± 0,4** 
11 ± 2** 

2,7 ± 0,6 
0,80 ± 0,08 
0,6 ± 0,2 
0,31 ± 0,06 

2,3 ± 0,4* 
1,0 ± 0,2* 
 
0,33 ± 0,06 

MP_RS-b 
Sohle 750 m 

28.09.09 
06.10.09 
14.01.10 
30.03.10 

1,32 
1,32 
1,32 
 

6,1 ± 0,8 
6,3 ± 0,9 
0,52 ± 0,08 
1,10 ± 0,08 

6,6 ± 0,8* 
5,9 ± 0,7* 
< 0,4** 
 

2,7 ± 0,6 
0,9 ± 0,1 
0,08 ± 0,02 
0,12 ± 0,03 

2,1 ± 0,3* 
0,9 ± 0,2* 
0,08 ± 0,01** 
0,08 ± 0,02** 

MP_RS-c 
Sohle 750 m 

28.09.09 
14.01.10 
30.03.10 

1,33 
1,33 
 

4,2 ± 0,6 
2,6 ± 0,4 
0,57 ± 0,08 

4,2 ± 0,6** 
2,5 ± 0,5** 
 

0,8 ± 0,1 
0,53 ± 0,06 
0,11 ± 0,02 

1,0 ± 0,2* 
0,45 ± 0,07** 
0,11 ± 0,02** 

MP_36 
Sohle 750 m 

27.08.09 
24.03.10 

1,25 
1,27 

0,020 ± 0,006 
0,015 ± 0,003 

 
< 0,035 
< 0,002 

 
< 0,003** 

MP_37 
Sohle 750 m 

08.09.09 
14.01.10 
24.03.10 

1,32 
1,32 
1,34 

0,58 ± 0,06 
0,61 ± 0,09 
0,67 ± 0,09 

0,45 ± 0,04** 
< 0,6** 
 

0,08 ± 0,01 
0,12 ± 0,02 
0,017 ± 0,002 

0,08 ± 0,02** 
0,15 ± 0,03** 
 

*aus [4] 
**BfS-Vergleichsmessungen 
 
Die Vergleichswerte der Pb-210-Aktivitätskonzentrationen wurden größtenteils mit einem 
Reinstgermanium-Detektor ermittelt. Da die Nachweisgrenze für dieses Verfahren bei etwa 
0,5 Bq/l Pb-210 lag, konnten nur für darüber liegende Aktivitätskonzentrationen Werte der 
unterschiedlichen Verfahren verglichen werden. Diese stimmen im Rahmen ihrer Messunsi-
cherheiten sehr gut überein. Die BfS-Vergleichswerte für Po-210 entstanden durch α-Spektro-
metrie nach einer für Po-210 optimierten Eisenhydroxidfällung, wie unter Punkt 2 dieser Ar-
beit beschrieben. Auch hier konnte eine gute Übereinstimmung der gemessenen Aktivitäts-
konzentrationen im Rahmen ihrer Messunsicherheiten festgestellt werden. Damit wurde die 
Eignung des hier beschriebenen Verfahrens für die Bestimmung der Aktivitätskonzentration 
von Pb-210 und Po-210 in hochsalinaren Lösungen der Schachtanlage Asse II nachgewiesen. 
Die ermittelten Aktivitätskonzentrationen für Pb-210 liegen an den meisten Messpunkten un-
ter 1 Bq/l, die für Po-210 unter 0,1 Bq/l. Nur am Messpunkt MP-RS (Reicheltsümpfe) sind 
die für alle Zutritte hohen natürlichen Pb-210- und Po-210-Aktivitätskonzentrationen auffäl-
lig. Einige Messpunkte wurden innerhalb einiger Monate mehrfach beprobt. Dabei zeigte 
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sich, dass die gemessene Aktivitätskonzentration von Pb-210 und Po-210 der einzelnen 
Messpunkte (siehe Tab. 2) nicht über die Zeit konstant ist. Sie ist offenbar abhängig vom 
Zeitpunkt des letztmaligen Leerpumpens eines Laugesumpfes oder der durchgeführten Lau-
genwirtschaft. Auch chemisch unterschiedlich zusammengesetzte Zutrittslösungen oder Ver-
änderungen in der Bewetterung können einen Einfluss auf die Aktivitäten der Radionuklide 
haben. Eine regelmäßige Beprobung der Messpunkte ist daher weiterhin vorgesehen. 
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KONTINUIERLICHE UND DISKRETE VOR-ORT -MESSUNG VON 
RADON-222 IN GRUND- UND OBERFLÄCHENWÄSSERN MITTELS 
EINER SEMIPERMEABLEN MEMBRAN  
 
CONTINUOUS AND DISCRETE ON-SITE DETECTION OF RADON-222 
IN GROUND- AND SURFACE WATERS BY MEANS OF AN EXTRAC-
TION MODULE 
 
A. Schmidt1), M. Schlüter2), M. Schubert3) 
 
1) Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter, Deutschland 
2) Marine Geochemie, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, 

Deutschland 
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Zusammenfassung  
Ein robustes und direktes Messverfahren zur vor-Ort Bestimmung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration in Wässern wird vorgestellt. Der methodische Ansatz beruht auf dem 
Prinzip der Gas-Flüssigkeits-Membran-Extraktion. Das verwendete Extraktionsmodul besteht 
aus hohlräumigen Polypropylenfasern, die einen diffusiven Transport von Radon aus dem 
Wasser in einen geschlossenen Luftkreislauf ermöglichen. Die resultierende Radon-in-Luft-
Aktivitätskonzentration wird mit Hilfe eines handelsüblichen Radon-in-Luft-Monitors detek-
tiert. Das präsentierte Messverfahren erlaubt die Bestimmung von Radon sowohl in Einzel-
proben als auch im kontinuierlichen Wasserstrom.  
 
Summary  
A robust and straightforward method for on-site determination of radon-222 activity concen-
trations in water is presented. The methodical approach is based on the principle of liquid–
gas-membrane extraction. An extraction module, which consists of hollow polypropylene fi-
bres, allows radon stripping from the water of interest into a connected closed air-loop. The 
resulting radon-in-air activity concentration, which can easily be reconverted into the origi-
nal radon-in-water activity concentration is measured by means of a standard mobile radon-
in-air monitor. The experimental set-up allows radon detection in discrete water samples as 
well as continuous water pump streams.  
 
Schlüsselwörter  Radon-222, Membrantechnik, Diffusion  
Keywords  radon-222, membrane, diffusion  
 
 
1.  Einleitung 
 
Radon-222 (im Folgenden “Radon” genannt) ist ein natürlich auftretendes radioaktives Edel-
gas. Auf Grund seiner Edelgaskonfiguration verhält es sich biologisch and chemisch inert. 
Auf Grund dieser Eigenschaft wird es u.a. in den Umwelt- und Geowissenschaften als Tracer 
zur Beschreibung und Datierung von hydrologischen Prozessen genutzt.  
Radon-in-Wasser-Aktivitätskonzentrationen werden üblicherweise mit Hilfe von Flüssig-
Szintillationsmessverfahren (LSC) bestimmt. Ein Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass 
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sehr geringe Radonaktivitätskonzentrationen nur durch sehr zeitintensive Labormessungen 
bestimmt werden können. Infolge dieser mangelnden Anwendung wurden eine Vielzahl an 
alternativen Messverfahren zu Bestimmung von Radon in Wässern entwickelt. All diese 
Messverfahren beruhen auf dem Prinzip des Ausgasens des Radons aus einem Wasserstrom in 
ein Transportgas und die anschließende Bestimmung der Radon-in-Luft-Akti-vitäts-
konzentration mit Hilfe von Lukaszellen oder mobilen Radon-in-Luft-Monitoren. So haben 
beispielsweise Burnett and Dulaiova (2003) eine Detektionstechnik vorgestellt, in der das 
Wasser durch eine Düse in eine mit Luft gefüllte Extraktionskammer gesprüht wird (“RAD-
Aqua”, Durridge Company, Inc.), die wiederum mit einem mobilen Radon-in-Luft-Monitor 
verbunden ist. In der Extraktionskammer gast ein Teil des Radons aus und reichert sich in 
dem Luftvolumen an. Das Radongleichgewicht zwischen Wasser und Luft wird durch den 
entsprechenden temperaturabhängigen Verteilungskoeffizienten bestimmt (Gl. 1, Weigel, 
1978):  
 

Te 0502,0405,0105,0 +=α            (1) 
 
wobei α den Verteilungskoeffizienten und T die Temperatur (°C) im System repräsentiert. 
 
2.  Material 
 
2.1  Equipment 
 

Das notwendige Material für die Messung der Radonaktivitätskonzentration im kontinuierli-
chen Wasserstrom sowie für Einzelproben besteht aus 2 Bestandteilen: einem handelsüblichen 
Radon-in-Luft-Monitor und einem Hohlfasermembranmodul, das für die Radonextraktion 
geeignet ist (Schmidt et al., 2008). 
 
2.1.1 Mobiler Radon-in-Luft-Monitor 
Für alle Experimente wurde der RAD-7 (Durridge Company, Inc.) als mobiler Radon-in-Luft-
Monitor eingesetzt. Der RAD-7 ermöglicht die Bestimmung der Radon-in-Luft-
Aktivitätskonzentration durch die Detektion der kurzlebigen Radontöchter Po-218 (t1/2 3,05 
min; α-Energie 6,00 MeV) und Po-214 (t1/2 164 ms; α-Energie 7,69 MeV). Das Messsystem 
erlaubt eine Energiediskriminierung und somit eine Unterscheidung zwischen Po-218 und Po-
214-Zerfällen. Beide Nuklide können als Proxy für die Bestimmung der Radonaktivitätskon-
zentration in der Luft genutzt werden. Während das radioaktive Zerfallsgleichgewicht zwi-
schen Radon und Po-218 bereits nach etwa 15 Minuten erreicht wird (d.h. nach etwa fünf Po-
218 Halbwertszeiten), werden etwa 3 Stunden bis zur Einstellung des radioaktiven Gleichge-
wichtes zwischen Rn und Po-214 benötigt. Diese längere Dauer bis zum Erreichen des 
Gleichgewichtes ist in der Halbwertszeit von Pb-214 (t1/2 27 min) begründet, das das Mutter-
nuklid von Po-214 in der entsprechenden Zerfallsreihe darstellt.  
 
2.1.2 Extraktionsmodul 
Als Radonextraktionsmodul wurde eine aus Hohlfasern bestehende Teflonkartusche (Mini-
Module® by Membrana GmbH) verwendet. Diese Kartusche besteht aus einem Verbund von 
Hohlfasern, wobei jede Faser einen Durchmesser von etwa 300 µm besitzt und aus hydropho-
bem Polypropylen besteht. Das Polypropylen wiederum besteht aus einer porösen schwamm-
artigen Struktur mit einer nominalen Porengröße von etwa 0.04 µm. Der Gastransfer durch die 
Fasern erfolgt diffusiv.  
Die Kartusche hat eine Länge von 18 cm und einen Durchmesser von etwa 4.3 cm. Die aktive 
Oberfläche innerhalb des Moduls die eine Extraktion von Radon erlaubt, beträgt 0.6 m2. Die 
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Innen- und Außenvolumina betragen jeweils 53 und 78 cm3. Der maximale Wasserdruck soll-
te 4 bar nicht überschreiten, die maximale Wasserdurchflussrate beträgt 2,5 l/min.  
 
3.  Labor- und Feldexperimente 
 
Labor- und Feldexperimente wurden mit dem Ziel durchgeführt, die Eignung des Extrakti-
onsmoduls in Kombination mit dem RAD-7 für kontinuierliche und Einzelprobenmessungen 
zu überprüfen. Kontinuierliche Messungen sind beispielsweise notwendig, wenn räumliche 
und zeitliche Unterschiede in der Radonaktivitätskonzentration von Interesse sind, z.B. bei 
der Lokalisation und Quantifizierung von Grundwassereinträgen in Oberflächengewässer. Die 
Bestimmung der Radonaktivitätskonzentration von Einzelproben ist von Relevanz, wenn nur 
eine begrenzte Menge an Wasser zur Verfügung steht, bzw. wenn räumliche und zeitliche 
Änderungen nicht von Bedeutung sind.  
 
3.1  Kontinuierliche Messungen 
 

Für die Bestimmung der Radon-in-Wasser-Aktivitätskonzentration in einem kontinuierlichen 
Wasserstrom wird das zu untersuchende Wasser durch das Extraktionsmodul und eine Tem-
peratursonde geleitet (Abb. 1A). In einem geschlossenem Gegenstrom wird Luft (~1 l/min) 
durch das Extraktionsmodul, eine Trockensäule (zur Herabsetzung der Luftfeuchtigkeit auf 
< 10%) und durch die RAD-7-Detektionskammer geleitet. Der Luftstrom wird durch eine 
interne, im RAD-7 befindliche Pumpe betrieben. Die Reaktionszeit des RAD-7 gegenüber 
abrupten Änderungen in der Radonaktivitätskonzentration wird über das Zerfallsgleichge-
wicht zwischen Radon und Po-218 bestimmt, das als Proxy für Radon herangezogen wird. 
Das heißt, durch die Halbwertszeit von Po-218 (t1/2 3,05 min) wird die theoretisch zu errei-
chende Reaktionszeit des gesamten Systems auf etwa 15 min festgelegt. Andere wichtige sys-
tem-unabhängige Parameter die die Reaktionszeit beeinflussen sind (i) das Volumen der zir-
kulierenden Luft (welche durch das Volumen des Messkammer des RAD-7, der Trockensäule 
und des Schlauchmaterials bestimmt wird), (ii) die Kinetik des Ausgasens von Radon aus dem 
Wasser in die Luft (welches hauptsächlich von der aktiven Oberfläche des Membranmoduls 
abhängt und nicht verändert werden kann) und (iii) die Durchflussrate des Wassers durch das 
Extraktionsmodul.  
Stand der Technik für kontinuierliche Messungen von Radon-in-Wasser-Aktivitäts-
konzentrationen ist die von Burnett und Dulaiova (2003) vorgestellte Methode zur Radonex-
traktion mittels des RAD-Aqua. Das heißt, für die Charakterisierung der Effektivität des hier 
vorgestellten Systems werden parallel Messungen mit dem beschriebenen RAD-Aqua-System 
durchgeführt.  
 
3.2  Messungen von Einzelproben 
 

Für die Bestimmung der Radonaktivitätskonzentration in einzelnen Wasserproben wird das 
Extraktionsmodul als Teil eines geschlossenen Wasserkreislaufes eingesetzt (Abb. 1B). Alle 
Wasserproben werden in einem speziellen HDPE-Kanister, der mit einem Drei-Wege-
Verschluss ausgestattet ist, gesammelt (Stringer and Burnett, 2004). Durch einen der Zuläufe 
wird das Wasser in den Kanister geleitet, bis es durch einen zweiten  Zulauf wieder hinaus-
läuft. Am dritten Zulauf ist eine Wasserpumpe installiert.  
Das heißt, der gesamte Messaufbau besteht aus zwei geschlossenen, entgegengesetzt verlau-
fenden Kreisläufen; einem Wasserkreislauf und einem Luftkreislauf. Der Wasserkreislauf 
wird durch die Pumpe betrieben, die das Wasser kontinuierlich durch das Extraktionsmodul 
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leitet. Die interne Pumpe des RAD-7 zirkuliert die Luft im Gegenstrom durch das Extrakti-
onsmodul, die Trockensäule und die Messkammer des RAD-7.  
 
A B 

       
 
Abb. 1: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus für A) kontinuierliche und B) 
Einzelmessungen 
 
 
4.  Ergebnisse und Diskussion 
 
Alle durchgeführten Experimente wurden mit einem RAD-7 im 10-Minuten Zyklus ausge-
führt. Die Sensitivität der RAD-7 Messkammer liegt bei 1 cpm bei 75 Bq/m3. Die Radon-in-
Luft-Nachweisgrenze liegt bei 2 Bq/m3.  
Alle Laborexperimente wurden mit Leitungswasser durchgeführt, das eine Radonaktivitäts-
konzentration von etwa 1 Bq/l aufweist. Das heißt, die Radon-in-Luft-Aktivitätskonzentration 
liegt deutlich über der Nachweisgrenze des RAD-7.  
 
4.1  Kontinuierliche Messungen 
 

Für die Untersuchungen zur Abhängigkeit des Erreichens des Radon-in-Wasser/Radon-in-
Luft-Gleichgewichtes von der Wasserdurchflussrate durch das Extraktionsmodul wurden Ver-
suche mit vier verschiedenen Wasserdurchflussraten durchgeführt (1,0, 1,5, 2,0 und 
2,5 l/min).  
Im Fall eines kontinuierlichen Wasserstroms ist das Wasservolumen aus dem das Radon ent-
gast, als unendlich groß anzusehen. In diesem Fall kann die Radonaktivitätskonzentration im 
Luftstrom durch die Multiplikation mit dem Radonverteilungskoeffizienten (Gl. 1) in die Ra-
donaktivitätskonzentration im Wasser umgerechnet werden. Die entsprechenden Zeitreihen 
sind die Abb. 2 für dir jeweiligen Durchflussraten dargestellt. 
Generell kann gesagt werden, dass je höher die Durchflussrate, desto kürzer die Zeitspanne 
bis zum Erreichen des Gleichgewichtes zwischen Wasser und Luft. Bei allen Durchflussraten 
wurden generell nur geringe Unterschiede zwischen dem Extraktionsmodule und dem RAD-
Aqua-Verfahren festgestellt. Unter Berücksichtigung der Messfehler sind diese völlig zu ver-
nachlässigen.  
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Abb. 2: Vergleich der Radon-in-Wasser-Aktivitätskonzentrationen bei verschiedenen Durch-
flussraten. Die offenen Kreise kennzeichnen das Extraktionsmodul;  die schwarzen Vierecke 
die RAD-Aqua Ergebnisse 
 
4.2  Messungen von Einzelproben 
 

Wie bereits oben gezeigt, ist das Erreichen des Radonaktivitätskonzentrationsgleichgewichtes 
abhängig von der Wasserdurchflussrate. Es konnte gezeigt werden, dass höhere Durchflussra-
ten eine Verringerung der Zeit bis zum Erreichen des Gleichgewichtes bedingen (Abb. 2). 
Daraus kann geschlossen werden, dass die optimale Wasserdurchflussrate zwischen 1,5 und 
2,5 l/min liegt. Für alle Experimente wurde daher eine Durchflussrate von 2,5 l/min gewählt.  
Da das Wasservolumen durch die Größe des gewählten Kanisters limitiert ist, kann die ge-
messene Radon-in-Luft-Aktivitätskonzentration nicht einfach durch die Multiplikation mit 
dem Verteilungskoeffizienten in die Radon-in-Wasser-Aktivitätskonzentration umgewandelt 
werden. Vielmehr muss das spezifische Wasser- und Luftvolumen mit berücksichtigt werden. 
Nach Erreichen des Luft/Wasser-Gleichgewichtes kann die Radonaktivitätskonzentration der 
Wasserprobe (Cwater, Bq/l) über Gleichung 2 bestimmt werden:  
 

water

waterairairair
water V

VCVC
C

α+=           (2) 

 
wobei Cair (Bq/l) die Radongleichgewichtskonzentration im Luftstrom darstellt, Vair und Vwater 
sind das Luft- und Wasservolumen im entsprechenden Kreislauf (l), und α ist der Radonver-
teilungskoeffizient zwischen Wasser und Luft (Gl. 1). In unseren Experimenten betrug die 
Systemtemperatur 20°C und α somit 0.26. Das zirkulierende Luftvolumen (Messkammer 
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RAD-7, Trockensäule, Extraktionsmodul und Schläuche) lag bei 1.4 l für alle Messungen. 
Der einzig variable Parameter in Bezug auf Gl. 2 war das Wasservolumen. 
Um die Abhängigkeit der Detektionseffektivität von dem Wasservolumen zu untersuchen, 
wurden Versuche mit drei verschiedenen Wasservolumina (6, 10 und 20 l) durchgeführt. Alle 
Wasserproben besaßen eine Radonkonzentration von 1 Bq/l. Abbildung 3 zeigt die resultie-
rende Zeitreihe der aufgenommenen Po-218-Zerfälle (in counts/min) für jedes Experiment. 
Wie vermutet, nimmt die Zählrate (d.h. das Radoninventar in dem zirkulierenden Luftvolu-
men) mit zunehmenden Wasservolumen zu. Dies impliziert, dass die Messunsicherheit der 
Radonaktivitätskonzentration mit abnehmenden Wasservolumen zunimmt. Das heißt, dass bei 
sehr geringen Radonaktivitätskonzentrationen größere Wasservolumina genutzt werden soll-
ten, um die Messungenauigkeit klein zu halten.   
 

 
Abb. 3: Po-218 Zählraten für verschiedene Wasservolumina. Für jede Messung ist die Ra-
donaktivitätskonzentration im Wasser und das verwendete Luftvolumen identisch 
 
 
5.  Zusammenfassung 
 
In dieser Arbeit wurde ein neu entwickeltes Extraktionsmodul präsentiert, dass eine schnelle 
Bestimmung der Radon-in-Wasser-Aktivitätskonzentration ermöglicht. Die Technik beruht 
auf der Ausgasung von Radon aus dem zu untersuchenden Wasservolumen in einen geschlos-
senen Luftkreislauf und die anschließende Messung der Radonaktivitätskonzentration mittels 
eines handelsüblichen Radon-in-Luft-Monitors.  
Anschließend wurden die hierdurch gewonnenen Werte mit einer etablierten Methode für die 
kontinuierliche Messung der Radon-in-Wasser-Aktivitätskonzentration verglichen. Die ge-
wonnen Ergebnisse stimmen sehr gut überein.  
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ALPHA-BETA-PSEUDOKOINZIDENZMESSUNGEN OHNE KOMPEN-
SATIONSFAKTOR   
 
FILTER ACTIVITY ANALYSIS BY PSEUDO-COINCIDENCE TECHNIQUES 
WITHOUT FACTOR OF COMPENSATION 
 
W. Kraut1), M. Kuglstatter2), D. Vey3), W. Schwarz1) 
  
1)Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe (ehem. Berufsakademie Karlsruhe),

 Deutschland 
2) Universität Heidelberg, Deutschland 
3) Ruhr-Universität Bochum, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Durch eine spezielle elektronische Schaltung gelingt es, die Zeitpunkte der α- bzw. β-Zerfälle 
bei einer Filterauswertung mit einer Genauigkeit von einer Mikrosekunde zu protokollieren. 
Die Daten stehen danach für die Aktivitätsbestimmung zur Verfügung. Für eine Pseudokoinzi-
denzmessung bedeutet dies, dass wir die Zerfallskurve von Bi-214 (164 µs Halbwertszeit)  in 
den Daten sehen können und dadurch den Anteil der natürlichen α-Aktivität von Po-214 ohne 
separate Festlegung eines Kompensationsfaktors Fα bestimmen können. Durch die zeitliche 
Auflösung von 1 µs können wir im Prinzip auch die Zerfälle von Bi-212 (0,3 µs Halbwertszeit) 
aus der Thoron-Reihe bilanzieren.  
 
Summary  
Decay times acquisition by means of a specific electronic counter up to an accuracy of 1 µs 
allows an alpha-beta filter activity analysis especially for the pseudo-coincident decay of Bi-
214/Po-214 without defining compensation factors Fα resp. Fβ by separate measurements. If 
necessary, the analysis could also include the decay of Bi-212/Po212. The explicit record of 
alpha-beta decay times could provide a basis for more complex statistical time series analy-
sis. 
 
Schlüsselwörter  Pseudokoinzidenz, ABPD, Filterauswertung, Kompensationsfaktor, Zerfalls-
zeitpunkt 
Keywords  pseudocoincidence technique, ABPD, alpha-beta filter analysis, compensation 
factor 

1. Einleitung 

Als Verfahren zur Unterscheidung natürlicher und künstlicher Alpha- bzw. Beta-Aktivität 
sind Pseudokoinzidenztechniken [1] seit mehr als 50 Jahren bei Filterauswertungen in Ge-
brauch. Oft wurden zur Verbesserung der Genauigkeit neben den pseudokoinzidenten Zerfäl-
len Bi-214/Po-214 (164 µs Halbwertszeit) und Bi-212/Po-212 (0,3 µs Halbwertszeit) noch 
weitere Eigenschaften dieser Zerfallspaare zur Aktivitätsanalyse herangezogen, z.B. Reich-
weiteneffekte oder Impulshöhenanalysen [2]. Die Veränderlichkeit der Kompensationsfakto-
ren Fα  resp. Fβ [3] führt jedoch oft zu einer deutlichen Einschränkung der Genauigkeit dieser 
Messungen, insbesondere hinsichtlich des Beitrages der künstlichen Alpha-Aktivität. Nur bei 
eng standardisierten Verfahren zur Bestaubung und Auswertung kann man von konstanten 
Werten der Kompensationsfaktoren ausgehen.  
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2. Messaufbau 

Für die Filterprobenahme wurde ein modifizierter Aerosolmonitor LB150D der Firma BERT-
HOLD TECHNOLOGIES verwendet. Am Ausgang der α-β-Impulsverarbeitungselektronik 
stehen ca. 10 V hohe Rechteckimpulse im Mikrosekundenbereich zur Verfügung.  
 
Vorversuche mit einem Mikrocontroller, der beide Eingangskanäle überwacht und eine Zeit-
information beim Auftreten eines Impulses speichert, erreichten nicht die geforderte zeitliche 
Auflösung. Erfolgreicher erwies sich das Konzept, einen Zähler im µs-Takt hochzählen zu 
lassen und bei jedem Taktzyklus nachzusehen, ob ein Impulsereignis aufgetreten ist. Falls ja, 
wird ein dem Zählerstand entsprechendes Bit in einem RAM gesetzt. 
 
Zur Realisierung (siehe Abb. 1) werden zunächst die zufälligen Impulse der Zählrohre durch 
eine Eingangsschaltung in taktsynchrone TTL-Impulse umgewandelt. Die Eingangsschaltung 
gewährleistet auch, dass eingehende Impulse nur einmal registriert werden.  
 
 

 
 
Abb. 1: Prinzipieller Aufbau des Impulszeitpunkt-Rekorders  
 
 
Nach einem Startbefehl vom PC, der über eine RS232-Schnittstelle mit dem Impulszeitpunkt-
Rekorder kommuniziert, wird ein Zähler gestartet. Jede Mikrosekunde wird ein Bit im stati-
schen RAM bearbeitet. Die RAM-Größe von 8 MByte je Messkanal begrenzt die maximale 
Rekorderzeit auf 60 Sekunden. Da das RAM nur byteadressierbar ist,  werden mit einem 
Schieberegister jeweils 8 Ereignisbits zu einem Byte zusammengesetzt, bevor die Daten ins 
RAM transferiert werden.  
 
Der Mikrocontroller des Rekorders startet und stoppt den Zähler, steuert die Datenübertra-
gung ins RAM und kommuniziert mit dem angeschlossenen PC. Am Ende der Überwa-
chungszeit wird der Zähler zurückgesetzt und beim erneuten Hochzählen die Bitinformation 
im RAM durch den Controller ausgewertet. Gesetzte Bits werden in Ereignisauftrittszeiten 
umgerechnet und an den PC gesendet. Auf PC-Seite wurde Software zur Steuerung und Aus-
wertung in Visual Basic entwickelt.  
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3. Ergebnisse 

Die Abbildungen 2 bzw. 3 visualisieren für das Auge die zeitliche Abfolge der Häufigkeit von 
α-Impulsen auf einen vorangegangenen β-Impuls, bzw. die Abfolge der Häufigkeit von β-Im-
pulsen auf einen vorangegangenen α-Impuls. Abb.2 lässt deutlich die Zerfallskurve von Bi-
214 mit der Halbwertszeit τ1/2 = 164 µs erkennen. Üblicherweise wird an Pseudokoinzidenz-
Auswerteeinheiten das Bilanzierungsintervall apparativ auf ∆t = 200-250 µs eingestellt. Man 
verhindert dadurch, dass bei höheren Konzentrationen an natürlicher Aktivität durch mehr-
fache Triggerung und Verlängerung des Intervalls eine Diskriminierung von künstlicher ge-
genüber natürlicher Aktivität möglich ist. Abb. 2 zeigt, dass ein Bilanzierungsintervall von ca. 
500-600 µs (ca. 3-4 Halbwertszeiten) vorteilhafter ist. Die Auswertung der durch unseren 
Messaufbau gewonnen Zerfallszeitpunkte ist unabhängig von dem gewählten Bilanzierungs-
intervall und nur durch das Auflösungsvermögen der Proportionalzählrohre beschränkt. 
  
 

 
 
Abb. 2: Häufigkeitsverteilung der α-Impulse als Funktion des Zeitabstandes auf einen voran-
gegangenen β-Impuls  
 
 
Abb. 3 zeigt, dass keine Korrelationseffekte zwischen einem α-Zerfall und nachfolgenden β-
Zerfällen vorhanden sind, mit Ausnahme eines Zeitfensters von ca. 0-2 µs in dem eine erhöhte 
Anzahl von β-Impulsen festgestellt wird. Hier handelt es sich um die hochenergetischen α-
Zerfälle von Po-214 (bzw. Po-212, bei Vorhandensein von Thoron-Folgeprodukten), die das 
unterste α Zählrohr durchdringen und als β-Teilchen im darüber liegenden β-Zählrohr detek-
tiert werden. In unserem Detektorsystem sind das noch ca. 35 % der Po-214 bzw. noch ca. 
60% der Po-212 α-Zerfälle [3]. Durch diese „Reichweitenmessung“ lässt sich unabhängig von 
der in Abschnitt 3 vorgestellten Auswertung ebenso die Po-214- bzw. die Po-212-Aktivtät ab-
schätzen.  
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Abb. 3: Häufigkeitsverteilung der β-Impulse als Funktion des Zeitabstandes auf einen voran-
gegangenen α-Impuls 

4. Aktivitätsauswertungen 

Der Datensatz der registrierten Zerfallszeitpunkte erlaubt prinzipiell zwei, im Wesentlichen 
äquivalente, Auswertestrategien. Entweder wird von den Zerfallsereignissen Ni in einem Be-
zugsintervall ∆ti gemäß der Poisson-Statistik ausgegangen (Fall a), oder man wertet die Zer-
fallsintervalle ∆τi zwischen zwei Ereignissen gemäß der entsprechenden Exponentialvertei-
lung aus (Fall b):  
 
 Fall a: Poisson (N | ρ · ∆t)   ~   Fall b: Exp(∆τ | 1 / ρ) 
 
Wir werden in Analogie zu bisher üblichen Auswerteverfahren, d.h. zählen der α-Zerfälle in 
einem Zeitfenster ∆t, das von einem β-Zerfall ausgelöst wird, bzw. ("rückwärts") zählen von  
um ∆t verzögerten β-Zerfällen, nur auf den Fall a) eingehen. 
 
Wenn wir die α-Zerfälle Nα zählen, die während der Messzeit tm insgesamt in einem Zeitinter-
vall ∆t nach einem β-Zerfall registriert werden, dann haben wir zwei Beiträge zu berücksich-
tigen: 
 
 Nα = N1α + N2α  (1) 
 
Beitrag 1 enthält die zu dem vorausgehenden β-Zerfall unkorrelierten α-Zerfälle:  
 
 N1α = Aαges · ∆t · Nβges ·Φα  = Nαges · ∆t · Nβges / tm  (2) 
 
Beitrag 2 enthält den direkt zum β-Zerfall von Bi-214 gehörenden α-Zerfall von Po-214: 
 
 N2α = Nβges · Φα · (1-e-λ·∆t) · ABi-214/Aβges   (3) 

479



mit Aαges, Aβges: Gesamt-α- bzw. Gesamt-β-Aktivität, ABi-214: Bi-214-Aktivität, λ = ln2/164 
µs, Φα, Φβ: α- bzw. β-Zählwirkungsgrad, Nβges = Aβges · Φβ · tm: Anzahl β-Zerfälle in tm. 
 
Aus Gl.(1) bis Gl.(3) folgt: 
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Da  Gl.(2) und Gl.(3) symmetrisch in den Indices α, β sind und auch eine „Rückwärtszäh-
lung“ in Intervallen ∆t direkt vor einem α-Zerfall die gleiche Anzahl von (α, β) - Ereignis-
paaren wie bei der Zählung in einem Intervall nach einem β-Zerfall ergibt, d.h. Nβ = Nα, ent-
fällt bei unserer Auswertung die Unterscheidung, ob α-Impulse oder β-Impulse das Bilanzie-
rungsintervall triggern. 
 
Tab. 1: Beispielauswertung einer α-Filteraktivität 
 
 Auswertung sofort nach 

Sammlung 
Auswertung 20 min nach 

Sammlung 

   
Nβges    11730 Impulse  8606 Impulse 

Nαges    5853 Impulse  4042 Impulse 
Nα        1001 Impulse  732 Impulse 

   
Aβges   724 Bq  531 Bq 
Aαges   361 Bq  250 Bq 
   
ABi-214 = AαPo-214  309 Bq  247 Bq 
   
∆ = Aαges -  AαPo-214      52 Bq  3 Bq 
   

Sammelzeit = 3600 s, Φα =  27 %, Φβ = 27 %, tm = 60 s, ∆t = 200 µs, AαNull = 3,6 Bq 

 
Die Differenz ∆ in Tab. 1 zwischen der Gesamtaktivität Aαges und AαPo-214 wird üblicherweise 
als Beitrag der künstlichen Aktivität interpretiert [1]. Da im obigen Beispiel in einem nicht-
kontaminierten Raum gesammelt wurde, ist ∆ ausschließlich der kurzlebigen Aktivität des 
Po-218 zuzuschreiben (τ1/2 = 3,1 min). Die Auswertung nach 20 min ergab keine künstliche 
Aktivität, sondern einen Wert in der Größenordnung des Nulleffektes.  

5. Fazit 

Nach unserem Wissen wurde bisher die Erfassung der α, β - Zerfallszeitpunkte mit einer Ge-
nauigkeit von 1µs noch nie zur Auswertung der natürlichen Filter-Aktivität bzw. zur Bestim-
mung künstlicher Aktivität auf einem Aerosolfilter apparativ realisiert bzw. ein Auswertever-
fahren angewendet. Wir werden versuchen, das vorgestellte Verfahren noch weiter zu opti-
mieren (z.B. kontinuierlicher Betrieb, Berücksichtigung von Thoron-Folgeprodukten, Nach-
weisgrenzen etc.). Das Auswerteverfahren benutzt nur die zur Verfügung stehenden apparati-
ven Daten, wie Zählwirksamkeiten und Impulszahlen. Ein empirischer Kompensationsfaktor 
Fα  resp. Fβ, wie in bisherigen Auswerteverfahren notwendig, entfällt. 
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EINSATZ  VON  NAI  UND  PLASTIKSZINTILLATIONSZÄHLER N  ZUR 
BESTIMMUNG  VON  KONTAMINATION  IN  GEBÄUDEFUGEN 
 
APPLICATION OF NAI-CRYSTAL AND PLASTIC SCINTILLATION DE-
TECTORS TO LOCATE RADIOACTIVE CONTAMINATION INSIDE OF 
BUILDING JOINTS 
 
D. Meier, W. Lutz, R. M. Praetorius 
 
WAK Rückbau GmbH, Karlsruhe, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Es werden Messgeräte erprobt und Messverfahren entwickelt, um innerhalb von Gebäudefu-
gen Messungen für Voruntersuchungen und auch Freigaben nach §29 StrlV durchführen zu 
können. Hierdurch soll der große Aufwand und die Kosten durch Freilegen von Mauerfugen 
deutlich reduziert werden.  
 
Summary  
Instruments and Methods to locate radioactive Contamination inside of Building Joints will 
be developed and tested to verify that the activity values are far below the release limits. In 
this way operating expense and costs could be decreased. 
 

Schlüsselwörter  Gebäudefugen 
Keywords  Building Joints 

1. Einleitung  

Das Prozessgebäude der WAK wurde in mehreren Bauabschnitten errichtet. Diese Bauab-
schnitte weisen unterschiedliche Massenverteilungen auf und sind deshalb durch Bewegungs-  

Abb. 1: WAK-Prozessgebäude Anordnung der Gebäudefugen  
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fugen voneinander getrennt. Zur Aufnahme von Temperaturspannungen sind an mehreren 
Stellen zusätzliche Arbeitsfugen angeordnet. Abbildung 1 zeigt einen Grundriss des WAK-
Prozessgebäudes mit den Bewegungs- und Arbeitsfugen. 
 
Bei der Beseitigung kontaminierter Gebäudestrukturoberflächen müssen insbesondere die 
Gebäudefugen betrachtet werden. 
Die Fugen im Prozessgebäude weisen insgesamt eine Innenfläche von mehr als 3.000 m² auf. 
Die Fugenweite reicht von 1 cm bei Arbeitsfugen bis zu 5 cm bei Bewegungsfugen, die Tiefe 
variiert je nach Wandgröße bzw. Deckenstärke zwischen wenigen Dezimetern und einigen 10 
Metern. Zusätzlich zu den Fugeninnenflächen müssen auch die Laibungsflächen von hunder-
ten Wanddurchführungen betrachtet werden. 
 
Abbildung 2 zeigt die Komplexität am Beispiel der Bewegungsfuge in der Gebäudeachse C, 
Westseite des Zellentraktes. So weist diese Fuge Bereiche mit geringer Tiefe auf, als auch 
solche mit großen, zusammenhängenden Fugenflächen. 

 
Beim Rückbau der WAK muss die Oberflächenkontamination innerhalb in der Baustruktur 
verbleibender Rohrleitungen, in Wand- und Deckenöffnungen und Dehnfugen für eine Be-
wertung des Rückbauablaufs bestimmt werden. Die Abteilung Rückbau benötigt Angaben, 
um das Erreichen des Dekontaminationszieles bestätigen zu können oder gegebenenfalls wei-
tere Dekontaminationsschritte zu planen und durchzuführen. Die Laibungsflächen von einge-
bauten Rohren und überbohrten Rohrdurchführungen sowie Dehnfugen sind jedoch für han-
delsübliche Kontaminationsmonitore wie z.B. Como oder UMo für eine Kontaminationsmes-
sung nicht zugänglich. γ-spektrometrische Insitu Messungen scheitern ebenfalls häufig an ge-
ometrischen Gegebenheiten. 
Der Übersichtlichkeit halber werden im folgenden Text nur Fugen betrachtet, sinngemäß gilt 
das Gesagte selbstverständlich ebenfalls für die Laibungsflächen von Wanddurchführungen. 

2. Radiologischer Zustand 

Der radiologische Zustand der Gebäudefugen ließ sich an unmittelbar erreichbaren Stellen 
qualitativ ermitteln. Im Rahmen erster orientierender Messungen wurden etwa 15 % der un-
mittelbar erreichbaren Fugen mittels γ-spektrometrisch Insitu-Messungen untersucht. Die ver-
bleibenden 85% der Gebäudefugenflächen sind für die  bisher angewandten Messverfahren 
nicht zugänglich.  

Abb. 2: Fläche der Bewegungsfuge in Achse C 
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Um die Kontaminationsausbreitung in nicht zugänglichen großflächigen Gebäudefugen (z.B. 
zwischen Mauerscheiben) zu lokalisieren bzw. einzugrenzen mussten bisher entweder eine 
der beiden begrenzenden Mauerscheiben ausgebaut werden (Abbildung 3), oder es müssen 
entsprechende Sondierungsbohrungen gesetzt und die Bohrkerne ausgewertet werden. Der er-
forderliche Aufwand für dieses in Abbildung 4 gezeigte Verfahren ist für die Bewertung des 
Dekontaminationsfortschrittes und auch für die spätere Freigabe sehr gut geeignet, über die 
gesamte Fugenfläche von mehren 1000 m² ist der Aufwand jedoch enorm und kostenintensiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Messgeräte 

Um den enormen Aufwand und die Kosten durch Freilegen von Mauerfugen oder Sondie-
rungsbohrungen zu reduzieren, wurde nach Messgeräten gesucht, die klein und handlich in 
die Fuge oder Sondierungsbohrung eingeführt werden können. Hierzu werden drei alternative 
Messverfahren auf ihre Eignung untersucht.  

Zwei Messgeräte arbeiten auf Basis eines NaI Szintillisationszählers mit handelsüblichen 
Auswerteinheiten, nämlich Berthold LB1234 mit der Auswerteeinheit Berthold UMo123 und 
Canberra Inspector 1000 mit einem 1,5’’ NaI Kristall. Als dritte Variante wird ein eigens an-
gefertigter 16 mm starker und 2000 cm² großer Plastikszintillator eingesetzt. Eine ZnS Be-
schichtung gewährleistet die Empfindlichkeit für γ-Strahlung. Durch 4 an den Ecken montier-
te Photomultiplier besteht über die gesamte Fläche eine homogene Empfindlichkeit. Das 
stabile Rahmensystem gewährleistet ein problemloses Einführen in Gebäudefugen. Als Aus-
werteeinheit wird das handelsübliche Messgerät SEA Como-170 eingesetzt. 

Abb. 3: Freilegen Mauerfuge  Abb. 4: Sondierungsbohrungen  
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Die Kalibrierungen und erste Messungen mit den beiden NaI Szintillationszählern (LB1234 
und Inspektor 1000) haben gezeigt, dass mit diesen Sonden sowohl die Anforderungen an ei-
ne Rückbaubekleidende Messung zur Bestätigung des Dekontaminationserfolges als auch eine 
Validierung der Freigabewerte nach §29 StrlSchV möglich ist. Sie sind auch in beengten 
Räumlichkeiten und unter rauen Bausstellenbedingungen leicht handhabbar. 

Die Sonden verfügen über ein Sichtfeld im Kontakt von rund 100 cm² und können bei einer 
Nulleffekt- und Probenmesszeit von je einer Stunde 100 Bq Am241 oder Cs137 sicher detek-
tieren. Auf oder in einer Fuge platziert können mehrere Quadratmeter Fugeninnenflächen ge-
messen werden. Da die Fugen häufig mit Polystyrol oder Steinwolle gefüllt sind, und diese 
Materialen die γ-Strahlung nur wenig abschirmen, reduziert sich auch der Aufwand des Fu-
genausräumens. 

Das dritte Messgerät mit dem Plastikszintillator befindet sich derzeit noch in der Planungs-
phase. 
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EINSATZ MATHEMATISCHER METHODEN BEI DER  EFFIZIENZ-
KALIBRIERUNG VON GEOMETRIEN FÜR DIE MESSUNG VON 
EDELGASEMISSIONEN AUS KERNKRAFTWERKEN 
 
USING MATHEMATICAL METHODS FOR THE EFFICIENCY CALIBRA-
TION OF SAMPLE GEOMETRIES FOR MEASUREMENT OF NOBLE GAS 
EMISSIONS FROM NUCLEAR POWER PLANTS 
  
G. Fritz, H.-J. Lange 
 
Canberra GmbH, Rüsselsheim, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Die Emission radioaktiver Edelgase aus Kernkraftwerken wird durch eine Anlage gemessen, 
in der in einer Messkammer die Gammastrahlung der Isotope erfasst wird. Die Kalibrierung 
dieser Messgeometrie wurde bisher in einem aufwändigen Verfahren experimentell ermittelt, 
bei dem radioaktive Edelgase eingesetzt wurden.  
 
In diesem Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, mit dessen Hilfe die Kalibrierkurve mathe-
matisch erstellt wird. Die errechnete Kurve wird mit Messergebnissen verglichen. Dabei wird 
im Rahmen der Mess- und Modellunsicherheiten eine gute Übereinstimmung erzielt. 
 
Summary  
The emission of radioactive noble gases from a nuclear power plant is measured by counting 
the gamma rays of the isotopes in a measurement chamber. Efficiency calibration of this 
chamber was performed in the past experimentally by a complex procedure using radioactive 
calibration gases.  
 
In this paper, a procedure is described, by which this calibration is done mathematically. The 
efficiency curve is compared to experimental results, and good agreement within the meas-
urement and model uncertainties has been found. 
 
 
Schlüsselwörter  Mathematische Effizienzkalibrierung, Detektor- Charakterisierung 
Keywords  Mathematical Efficiency Calibration, Characterization of Detector 
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1. Motivation 

Im bestimmungsgemäßen Betrieb eines Kernkraftwerkes wird die Abgabe von radioaktiven 
Nukliden in Abluft und Abwasser überwacht und bilanziert.  Die Bestimmung der Edelgase 
erfolgt dabei über deren Beta- Aktivität oder quasi- kontinuierlich durch gammaspektro-
metrische Messung. Bei der letzteren Methode muss eine Effizienzkalibrierung durchgeführt 
werden. Dazu wird zunächst mit einem punkt- oder flächenförmigen Multi- Element- Strahler  
die Form der Effizienzkurve bestimmt. Danach werden nacheinander zwei radioaktive Edel-
gase (Xe-133 und Kr-85) mit verschiedenen Konzentrationen in die Messkammer eingeführt 
und die Effizienz dieser Volumenstrahler gemessen. Sodann wird die Effizienzkurve des Mul-
ti- Element- Strahlers so verschoben, dass sie die beiden Messpunkte der Kalibriermessungen 
trifft. 
 
Das hier beschriebene Verfahren ist aufwändig. Außerdem ist es schwierig, die 
Kalibrierstrahler zu erhalten und einzusetzen (Xe-133 hat eine Halbwertszeit von nur wenigen 
Tagen). Deshalb wird in der neuesten Version der Kaminüberwachungsanlagen ein mathema-
tisches Verfahren eingesetzt und validiert. 
 

2. Technische Realisierung 

 
Die Messung der radioaktiven Edelgase erfolgt in einer Messkammer, die die Form eines Ma-
rinelli- Bechers hat. Sie ist aus 1 mm starkem Aluminium und wird über den Germanium- 
Detektor gestülpt. Ihr Außendurchmesser ist ca. 30 cm, die Höhe ca. 32 cm. Damit hat die 
Kammer ein Volumen von 18.5 l. (Siehe Abb. 1) 
 

 
 
Abb. 1: Form der Messkammer 
 

488



 
Um eine mathematische Bestimmung der Effizienzkurve durchführen zu können, müssen fol-
gende Bedingungen erfüllt sein: 
 
Der Detektor muss charakterisiert sein. Darunter versteht man einen Prozess, in dessen Ver-
lauf durch Messungen und Monte- Carlo- Simulationen der räumliche Verlauf der Effizienz-
kurven von punktförmigen Strahlern als Funktion des Abstandes von der Detektor- Endkappe, 
des Raumwinkels und der Gamma- Energie bestimmt wird. Dieser Prozess erfolgt ein Mal im 
Vorfeld des Einsatzes des Detektors. Damit ist die Möglichkeit gegeben, für beliebige volu-
men- oder flächenförmige Quellen durch Summation der Punkteffizienzen die Gesamteffizi-
enz zu errechnen. 
 
Die geometrischen Eigenschaften, wie Größe, Form, Abstand und Material des Messobjektes 
(hier das Gas in der Messkammer) werden mit einer speziellen Benutzer- Oberfläche in ein 
Programm eingegeben. Im konkreten Fall wurde der sog. Becher- Editor eingesetzt. Dabei 
werden die Knotenpunkte der inneren und der äußeren Kontur des Messgefäßes eingegeben. 
Das Programm errechnet daraus das Volumen der Probe. 
 
Aus diesen beiden Komponenten wird die Effizienzkurve des volumenförmigen Messgutes 
errechnet. Sie ist in Abb. 2 dargestellt.  
 
 
 

Volumeneffizienz

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

0 1000 2000
 

 
 
Abb. 2: Effizienzkurve der Messkammer 
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Gemäß den Vorgaben der KTA 1503.1 wurde durch das Bundesamt für Strahlenschutz die 
oben beschriebene experimentelle Kalibrierung mit den beiden Edelgasen Xe-133 und Kr-85 
durchgeführt. Damit ergaben sich zwei Messpunkte, die in der Effizienzkurve der Abb. 2 bei 
den Energien 81 und 514 keV eingetragen sind.  
 
Die Unsicherheiten der Modellierung liegen bei Energien unter 100 keV bei ca. 10%, ober-
halb dieser Energie fallen sie stufenweise ab bis zu ca. 4%. Die Kalibriermessungen haben 
Unsicherheiten im Bereich von ca. 10%. Die Abweichungen zwischen den berechneten und 
den gemessenen Werten liegen bei 4 bzw. 2%, somit also im Rahmen der Erwartungen.  
 

3. Schlussbemerkungen 

Im Zuge der Inbetriebsetzung des Gesamtsystems konnte gezeigt werden, dass die experimen-
telle Kalibrierung mit Einsatz von gasförmigen Kalibrierstrahlern ohne Verlust an Präzision 
durch eine mathematische Kalibrierung ersetzt werden kann.  
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GEBINDESPEZIFISCHE KOMPENSATION DES BEITRAGES  
NATÜRLICHER RADIONUKLIDE IN BAUSTOFFEN UND ERDREICH  
IN DER FREIMESSANLAGE DES VEREINS FÜR KERNVERFAH-
RENSTECHNIK UND ANALYTIK (VKTA) ROSSENDORF e.V.  
 
COMPENSATION OF THE PART OF NATURAL RADIONUCLIDES IN 
BUILDING MATERIALS AND SOIL DURING MEASURING IN THE 
CLEARANCE MEASURING FACILITY OF VKTA 
 
S. Jansen , S. Ebert 

 
Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. (VKTA), Dresden,  
Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In der Gammagesamtzählenden Freimessanlage des VKTA wird u. a. die spezifische Aktivität 
von Reststoffgebinden dem Ziel der Freigabe nach § 29 StrlSchV ermittelt. Die aus 16 Groß-
flächen-Plastszintillationsdetektoren bestehende Freimessanlage ist experimentell und rech-
nerisch kalibriert. Die Kalibrierfaktoren wurden für die gängigen Verpackungstypen und 
häufigsten Radionuklide mit Hilfe von Monte-Carlo-Modellationen ermittelt. Aus der Brutto-
zählrate wird nach Abzug des Nulleffekts und der (natürlichen) Eigenaktivität der Gebinde 
unter Zuhilfenahme der Kalibrierfaktoren die künstliche Aktivität ermittelt. 
Besonders Baustoffe haben stark variierende, von Materialart und -herkunft abhängige An-
teile natürlicher Radionuklide (Eigenaktivität). Eine Korrektur der Eigenaktivität ausschließ-
lich mit dem kleinsten Anteil natürlicher Radionuklide führt demzufolge zu einer systemati-
schen Überschätzung des Anteils künstlicher Radionuklide. 
Daher wurden die Anteile von K-40, Th-232+ und U-238sec in Baustoffen und Erdreich er-
mittelt. Es zeigte sich, dass eine materialklassen- und raumbezogene Gruppierung der die 
Gamma-Eigenaktivität dominierenden Aktivität des K-40 möglich ist. Als erster Schritt wird 
die Korrektur K-40-Eigenaktivität in das Freimessprozedere implementiert. 
Der komplette Freigabevorgang wird in einer Datenbank verwaltet, alle Schritte erfolgen 
elektronisch. Nach Auswahl der zutreffenden K-40-Eigenaktivität wird die vom Messgebinde 
unter Berücksichtigung von Gebindetyp und Nuklidvektor zu subtrahierende spezifische Im-
pulsrate der K-40-Eigenaktivität berechnet und durch die Freimessanlage zum Abzug ge-
bracht. 
 
Summary  
The clearance-measuring-facility of VKTA is measuring the whole gamma radiation of waste 
casks with insignificant radioactivity with the aim of clearance of those materials. The facil-
ity is calibrated by experiment and calculation. The calibration factors are calculated via 
Monte-Carlo-Modelling.  
 
Nearly every material contains naturally occurring activity. This activity is a part of the full 
count rate of clearance-measuring-facility and has to been subtracted from it.  
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Naturally occurring activity is mainly composed by K-40, Th-232+ und U-238sec. Construc-
tion materials especially has a lot of naturally occurring activity. It was shown that grouping 
by material class and origin was possible. As a first step the correction of K-40 will be done. 
The entire clearance act is composed in a database framework, every clearance step has to 
be done with and is archived into these databases. This allows the correction of the naturally 
occurring K-40-activity to happen automatically based of the calibration factor and the cask 
type in the database. The user is only is only responsible for selecting the material class for 
the campaign of casks. 
 
Schlüsselwörter  Freimessanlage, natürliche radioaktive Stoffe, automatische Kompensation, 
K-40 
Keywords  clearance-measuring-facility, naturally occurring radioactive materials,  
automatic compensation, K-40 
 

1. Einleitung 

Der VKTA betreibt eine Freimessanlage, in der auf Basis der Gammagesamtzählung die spe-
zifische Aktivität von Reststoffgebinden dem Ziel der Freigabe nach § 29 StrlSchV ermittelt 
wird. Im Zuge des Freigabeverfahrens nach §29 der Strahlenschutzverordnung kann die na-
türliche Aktivität unberücksichtigt bleiben.  
 
Besonders Baustoffe haben stark variierende, von Materialart und -herkunft abhängige Antei-
le natürlicher Radionuklide (Eigenaktivität). Eine Korrektur der Eigenaktivität ausschließlich 
mit dem kleinsten je gemessenen Anteil natürlicher Radionuklide führt demzufolge zu einer 
systematischen Überschätzung des Anteils künstlicher Radionuklide. 
 
Ziel ist, eine automatische Korrektur der Eigenaktivität des Gebindes zu schaffen, die nur die 
Wahl der Materialklasse, gruppiert nach der jeweiligen räumlichen Herkunft, erforderlich 
macht. 
 
Zu diesem Zweck wurde mittels eines Messprogramms die Spannweite der Gehalte natürli-
cher Radionuklide in verschiedenen, am Forschungsstandort Rossendorf vorkommenden 
Erd- und Baustoffen ermittelt sowie in Material- und Herkunftsklassen gegliedert. 
 

2. Recherche und Probenahmeergebnisse  

Der zur Freimessung anfallende Umfang verschiedener Materialarten am Forschungsstandort 
Rossendorf war weitgehend bekannt. Eine Literaturrecherche identifizierte zahlreiche, in der 
Vergangenheit ermittelte Messergebnisse der natürlichen Aktivität. Zur Ermittlung des weite-
ren Probenahmebedarfs an bisher nicht untersuchten Materialklassen bzw. Orten wurden 
Ortsbegehungen durchgeführt [1]. Zu nehmen waren Feststoffproben von Baumaterialien 
sowie Erdstoff- und Sandproben. 
 
Die Proben wurden gammaspektrometrisch untersucht. Zur Spektralanalyse herangezogen 
wurden Th-234, Pa-234m, Th-230, Ra-226, Bi-214, Pb-214, Pb-210, U-235, Ac-228, Pb-212, 
Tl-208 und K-40. Die Aktivitätswerte von K-40 konnten direkt zur weiteren Auswertung 
verwendet werden, da K-40 im Gegensatz zu U-238 und Th-232 keine radioaktiven Tochter-
nuklide besitzt. Die Aktivitätswerte für U-238sec und Th-232sec wurden aus der Mittlung 
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der Aktivitätswerte der jeweiligen Tochternuklide bestimmt. Das Vorliegen des sekularen 
Gleichgewichts wurde mit einer Ausnahme bei allen Proben nachgewiesen. 
 
Einen Überblick über die der Korrektur zugrunde liegenden Minimal-, Maximal- und Mit-
telwerte der spezifischen Aktivitäten der betrachteten natürlichen Radionuklide der zwei 
wichtigsten Materialgruppen Beton/Bauschutt und Erdstoffe gibt Tabelle 1. 
 
Tab. 1:  Minimal-, Maximal- und Mittelwerte der spezifischen Aktivitäten von K-40, U-238sec 
und Th-232sec zum Stand: 31.05.2010 
 

  Aspez [Bq/kg] 
  Materialklasse K-40 U-238sec Th-232sec 

Beton / Bauschutt 
78 0 0 min 

919 86 120 max 
457 36 31 Mittelwert 

Erdaushub 
277 0 0 min 
510 53 50 max 

411 14 14 Mittelwert 
 

3. Einbindung in das Freimessprozedere 

Der VKTA betreibt die Freigabedatenbank des Forschungsstandortes Rossendorf. In der 
Freigabedatenbank wird das Gebinde bzw. der Reststoff bereits bei seiner Entstehung elekt-
ronisch erfasst. Der Weg bis hin zur Freigabe, bei eingeschränkten Freigaben bis hin zur An-
nahme beim Entsorger, wird elektronisch dokumentiert. Antragstellung, Bewilligung und 
Freigabeentscheidung erfolgen in der Freigabedatenbank vollelektronisch, lediglich die Un-
terschriften und die zusätzliche handschriftliche Dokumentation der Entsorgung erfolgen auf 
den erzeugten Papierdokumenten.  
 
In der Freimessanlage werden mehr als 80 % aller Freimessungen durchgeführt. Ziel muss 
demzufolge sein, die Korrektur der Eigenaktivität für in der Freimessanlage gemessene Ge-
binde weitgehend zu automatisieren. 
 
Die Freimessanlage ist rechnerisch kalibriert (die Justierung der Kalibrierung erfolgte anhand 
von Experimenten). Die rechnerische Kalibrierung erlaubt es, die großen Konservativitäten 
zu reduzieren, in dem nicht immer von der konservativsten Aktivitätsverteilung (Punktstrah-
ler in der Gebindemitte), sondern der realen Aktivitätsverteilung ausgegangen wird [2].  
 
Dazu wird die Kalibrierung zerlegt in einen Faktor für die Grundkalibrierung, die die Detek-
toreigenschaften enthält, und einen Faktor für die Geometriekalibrierung, der die Eigenschaf-
ten des konkreten Messgebindes enthält. Anhand der Verhältnisse der Impulsraten der ein-
zelnen Detektoren und des vorgegebenen Nuklidvektors wird das für die jeweilige Messung 
passende Kalibriermodell ausgewählt und der Kalibrierfaktor für die Geometriekalibrierung 
ermittelt. Das Freimessgebinde wird virtuell in je nach Gebindetyp 60 bis 110 Volumenele-
mente zerlegt. Die spezifische Aktivität jedes Volumenelements wird berechnet und im 
Gebindetomogramm dargestellt. 
 
Aus der oben beschriebenen Methode resultiert auch eine Abhängigkeit des Kalibrierfaktors 
von der Gebindemasse. Es kann demzufolge kein statischer Aktivitätswert zur Korrektur des 
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Anteils der natürlichen radioaktiven Stoffe abgezogen werden. Es muss für jede Messung 
separat berechnet werden, welchen Anteil die natürlichen radioaktiven Stoffe an der Gesamt-
zählrate haben [3]. 
Bei der Korrektur des Anteils natürlicher radioaktiver Stoffe an der Gesamtzählrate wird der-
zeit nur der Anteil des K-40 berücksichtigt. Für die Aktivität des Nuklids K-40 wird Ne bei 
Kenntnis der entsprechenden mittleren Aktivität AK-40 in Bq näherungsweise nach folgender 
Vorschrift ermittelt [3], [4]: 
 
  Ne,K-40 = AK-40 / (GFCo-60 * GKFCo-60 * VQ) - NRed (1) 
 
Darin bedeuten: 
 
 GFCo-60 Geometriefaktor für Nettomasse mN und Nuklid Co-60 
 GKFCo-60 Kalibrierfaktor der Grundkalibrierung für Co-60 in Bq/ips 
 VQ  Verhältnis der Quantenausbeuten von Co-60 und K-40 
 NRed Nulleffektreduktion  
 
Dabei wird genutzt, dass die Gammastrahlung von Co-60 und K-40 in einem vergleichbaren 
Energiebereich liegt. Es wird demzufolge vernachlässigt, dass die Absorption der Gamma-
quanten von K-40 und Co-60 im Messgut geringfügig unterschiedlich ist. Das Verhältnis der 
Quantenausbeuten von Co-60 und K-40 beträgt 16,89.  
 
Unter Nulleffektreduktion versteht man den Effekt der Absenkung des Nulleffekts durch die 
abschirmende Wirkung des in die Messkammer eingebrachten Messguts. Der Mittelwert der 
experimentell ermittelten Nulleffektreduktionen beträgt im typischen Massenbereich der Ge-
binde 0,65 Ips/kg [5]. 
 
Ein wichtiger weiterer Schritt zur Verbesserung der Korrektur der Eigenaktivität ist die Be-
rücksichtigung der von U-238sec und Th-232sec ausgehenden Gammastrahlung. 
 

4. Literaturverzeichnis 

[1] VKTA-Studentenpraxisbericht „Bestimmung der natürlichen Aktivität in verschiedenen 
Materialien“; S. Ebert; VKTA; Dresden, 08.01.2009 

[2]  Bericht VKTA-74 „Kalibrierung der Freimessanlage RTM642 des VKTA“, E. Franke, 
G. Hoffmann, E. Seifert; VKTA; Dresden, Februar 2003 

[3] VKTA-Studentenpraktikumsbericht KS 30/2009 „Qualitätssicherung an der Freimessan-
lage RADOS RTM 642 des VKTA“; T. Jeschke; VKTA; Dresden, 28.09.2009 

[4] Fachanweisung KE-20 „Entscheidungsmessungen in der Freimessstation“, G. Hoffmann, 
A. Kahn, S. Jansen; VKTA; Dresden, 12.01.2010 

[5] „Arbeitsunterlage über die experimentelle Ermittlung der Nulleffektreduktion in der 
Freimessanlage RADOS RTM 642“; S. Jansen; VKTA; Dresden, 11.01.2010 

494



 

"AUS ALT MACH NEU" - VERBESSERUNG EINER ABSCHIRMUNG  
FÜR DIE GAMMASPEKTROMETRIE 
 
"GIVE YOUR OLD EQUIPMENT A NEW CHANCE" - IMPROVING A 
SHIELDING FOR GAMMA-RAY SPECTROMETRY 
 
W. Preuße1), R. Arndt2) 
 
1)Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Sachsen (BfUL), Chemnitz, 

Deutschland 
2) TU Bergakademie Freiberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Die Ersatzbeschaffung eines Germanium-Detektors für die Gammaspektrometrie an Umwelt-
proben war Anlass zur Verbesserung des Spektrometers einschließlich der Abschirmung mit 
dem Ziel es für anspruchsvollere Messaufgaben zu ertüchtigen. Hierzu wurde in der 
2. Landesmessstelle für Umweltradioaktivität (2. LMSt.), die von der Staatlichen Betriebs-
gesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) des Freistaates Sachsen betrieben wird, 
ein Kosten sparender Ansatz verfolgt, indem die alte Spektrometer-Abschirmung gezielt auf-
rüstet wurde. Grundlage hierfür war die detaillierte Untersuchung der Komponenten, die das 
Nulleffektspektrum des neuen Detektors bei verschiedenen Abschirmbedingungen bestimmen. 
In den Nulleffektspektren ließen sich die Beiträge der Radon-Folgeprodukte und der ver-
schiedenen Komponenten der Höhenstrahlung sowie der Einfluss von Abschirmmaterialien 
und –dicken eindeutig ihren physikalischen Ursachen zuordnen. Auf diese Weise werden auch 
interessante Einblicke in den Detektor selbst gewonnen, die über das hinausgehen können, 
was der Hersteller dem Kunden normalerweise mitteilt. Schließlich war es möglich mit relativ 
einfachen Mitteln einen neuen Messplatz für die Gammaspektrometrie bereit zu stellen, der 
den in der 2. LMSt. vorhandenen, industriellen Fertiglösungen ("Low-Background"-
Spektrometer) nicht nachsteht. 
 
Summary  
The replacement purchase of a Ge-detector for the gamma-ray spectrometry of environmental 
samples was an occasion to improve the spectrometer including its shielding in order to make 
it fit for more demanding measuring tasks. This was done in a cost-saving manner in the 
Saxon state laboratory for environmental radioactivity Chemnitz (BfUL 2. LMSt.) by upgrad-
ing the old spectrometer lead shield on the basis of detailed investigation of the components 
which determine the background spectrum of the new detector in different shielding configu-
rations. 
The contributions in the background spectra due to radon daughters and the different compo-
nents of cosmic radiation as well as the influence of shielding material and thickness were 
attributed to their physical causes. Doing this interesting insight is gained into the detector 
itself which can go beyond the information normally given by the manufacturer. Finally it was 
possible to make available a new gamma-ray spectrometer spending relatively small means. 
The new spectrometer does not rank behind the other completely industrially manufactured 
low-background spectrometers in the 2. LMSt.. 
 
Schlüsselwörter  Gammaspektrometrie, Nulleffekt, Abschirmung, Bleiburg 
Keywords  gamma-ray spectrometry, background, shielding, lead shield  
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1. Einleitung 

Auch wenn ein Gammaspektrometer oft länger als erwartet seinen Dienst versieht, steht ein-
mal die Ersatzbeschaffung des Germanium-Detektors (Ge-Detektor) an. War der alte Detektor 
z. B. ausschließlich für die Messung von Proben des Integrierten Mess- und Informations-
systems (IMIS) beschafft worden, so kann es bei seinem Ersatz sinnvoll sein, an eine univer-
sellere Einsetzbarkeit des neuen Detektors z. B. für die zusätzliche Bestimmung natürlicher 
Radionuklide mit niedrigen Nachweisgrenzen zu denken. An den Detektor sind dann höhere 
Anforderungen zu stellen, wie sie durch einen n-Typ HPGe-Detektor in "Low-Background"-
Ausführung erfüllt werden können. Dies wäre jedoch nur der erste Schritt, da mit einer (oft 
vorhandenen) Abschirmung von 10 cm einfachem Blei die besseren Eigenschaften des neuen 
Detektors nicht vollständig ausgenutzt werden können. Eine alte Bleiburg ist im Laufe der 
Jahre prinzipiell eher besser geworden (Pb-210) und eine neue Abschirmung mit den benötig-
ten "Low-Background"-Eigenschaften würde nochmals eine erhebliche Investition darstellen. 
Daher lohnt es sich über die alternative Aufrüstung der alten Bleiburg nachzudenken. 
 
 
2. Überprüfung des Ge-Detektors 

Bei der Beschaffung des neuen Ge-Detektors waren auch bestimmte Anforderungen an das 
Nulleffektspektrum des Detektors formuliert worden, die dieser in einer Abschirmung aus 
(von außen nach innen) 13 cm Blei mit < 50 Bq/kg Pb-210, 2 cm Blei mit < 10 Bq/kg Pb-210 
und 3 mm Elektrolytkupfer bei einer Rn-222-Konzentration in der Raumluft von < 30 Bq/m3 
sowie Stickstoffspülung der Bleiburg erfüllen sollte. Mit Ausnahme des 511 keV-Annihila-
tionspeaks, der Blei-Röntgenlinien zwischen 71 keV und 89 keV (Zählrate der Pb-Kα1-Linie 
bei 75 keV < 0,007 s-1) sowie neutroneninduzierter Linien sollten bei einer Messzeit von 24 h 
keine Gammalinien nachweisbar sein. Der integrale Nulleffekt zwischen 40 und 2000 keV 
sollte 1,1 Impulse pro Sekunde nicht überschreiten. Die Erfüllung dieser Anforderungen wur-
de in einer entsprechenden Bleiburg (B1) im Messraum der 2. LMSt. unter den genannten 
Bedingungen durch Vergleich des neuen Detektors G4 mit dem sonst in der Abschirmung B1 
betriebenen Detektor G1, der diesen Anforderungen entspricht, überprüft. 
 
Für den genauen Vergleich sind in Tab. 1 die Zählraten der relevanten Nulleffektlinien (Ener-
gien s. z. B. [1]) und Energiebereiche aus Messungen über sehr lange Messzeiten (> 1 Woche) 
gegenübergestellt. Für jede beobachtete Nulleffektkomponente ist die jeweils stärkste gemes-
sene Linie angegeben. Die natürlichen langlebigen Radionuklide (Pb-210, K-40), die Radon-
folgeprodukte (Pb-214, Bi-214), der Annihilationspeak, die neutroneninduzierten Linien aus 
Neutronenstreuung (n,n'γ) und Neutroneneinfang (n,γ) sowie die integralen Zählraten zeigen 
ähnliche Werte mit zum Teil leichten Vorteilen für den Detektor G1, die jedoch angesichts 
der zählstatistischen Messunsicherheiten bzw. der gestellten Anforderungen nicht relevant 
sind. 
 
Unterschiede sind dagegen bei der Abregung aus dem Neutroneneinfang in In-115 (auch die 
Linien bei 416,7 keV und 1293,6 keV wurden beobachtet) und der Blei-Röntgenabregung 
(Pb-Kα1) festzustellen. So wurde Indium offensichtlich für die Kontaktierung des Ge-Kristalls 
von Detektor G4 verwendet, während das bei Detektor G1 nicht der Fall ist. 
Die deutlich schwächere Blei-Röntgenstrahlung (Pb-Kα1 als Beispiel für die vier K-Röntgen-
linien des Bleis) im Nulleffekt von Detektor G4 deutet auf einen anderen Sachverhalt hin. Da 
Annihilation und neutroneninduzierte Linien von Pb, Cu, Ge als überwiegend höhen-
strahlungsinduzierten Nulleffektkomponenten vergleichbar sind, sollte auch die Anregung der 
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Röntgenstrahlung in der gleichen Abschirmung vergleichbar sein. Die Gammastrahlung des 
Pb-210 mit 46,5 keV erreicht wegen des inneren Kupfers in der Abschirmung den Detektor 
ohnehin nicht (Schwächung von 46,5 keV-Gammastrahlung durch 3 mm Cu) und wird des-
halb auf dem gleichen niedrigen Niveau nachgewiesen (aus wahrscheinlich ähnlichen, gering-
fügigen Spuren in den Detektormaterialien selbst). Somit deutet alles auf eine geringere Emp-
findlichkeit von Detektor G4 im Vergleich zu Detektor G1 bei niedrigen Energien hin. Beide 
n-Typ Ge-Detektoren sind hinsichtlich ihrer Totschichten (< 0,5 µm) vergleichbar, so dass die 
unterschiedliche Schwächung der Blei-Röntgenstrahlung wahrscheinlich mit anderen Detek-
torbestandteilen als dem Ge-Kristall zusammenhängt. Die Endkappe (G4: 0,76 mm Kohlefa-
ser, G1: 1 mm Aluminium) erscheint hier unkritisch bzw. sogar überlegen, so dass wahr-
scheinlich der Kristallhalter, der den Ge-Kristall seitlich und von unten umschließt, im Detek-
tor G4 ungünstig dimensioniert ist. Somit erweist sich der scheinbare Vorteil des niedrigeren 
Nulleffekts eher als Nachteil, da der Detektor G4 bei niedrigeren Energien eine geringere 
Empfindlichkeit besitzt, was sich bei der Kalibrierung der Zählausbeuten (Detektor-
zählausbeute als Funktion der Energie) bestätigte. 
 
Tab. 1: Vergleich der Nulleffektzählraten zweier n-Typ Ge-Detektoren (beide mit je 36 % re-
lativer Effizienz), gemessen in der selben Abschirmung B1 (E…Gammaenergie, R…Zählrate - 
für Linien Nettozählrate, 1σ…Standardmessunsicherheit der Zählrate, Zahlenformat: E-04 
z. B. steht für 10-4) 
 

Nuklid / 
Reaktion 

E 
[keV] 

RG1-B1 
[s-1] 

1σ G1-B1 
[%] 

RG4-B1 

[s-1] 
1σ G4-B1 

[%] 
Pb-210 46,5 2,6E-04 18 2,8E-04 29 

Pb-214 351,9 2,0E-04 24 2,8E-04 23 
Bi-214 609,3 2,7E-04 15 4,6E-04 17 
K-40 1460,8 1,4E-04 17 1,6E-04 23 
Pb-Kα1 75,0 5,6E-03 2 1,5E-03 9 
e+-e--Annihilation 511,0 1,7E-02 1 1,8E-02 1 
In-115 (n,γ) 162,4 < 1,0E-04  6,2E-04 16 
Ge-74 (n,γ) 139,7 1,4E-03 6 1,3E-03 9 
Ge-70 (n,γ) 198,4 1,5E-03 5 1,8E-03 6 
Pb-206 (n,n'γ) 803,1 6,3E-04 6 6,3E-04 10 
Cu-63 (n,n'γ) 962,1 3,5E-04 9 5,0E-04 11 

integral: 40-100 1,4E-01  1,4E-01  
integral: 100-200 2,0E-01  2,3E-01  
integral: 200-500 3,3E-01  3,5E-01  
integral: 500-1000 2,2E-01  2,6E-01  
integral: 1000-2000 1,2E-01  1,5E-01  

 
Insgesamt bestätigt der Vergleich die Erfüllung der an den Detektor G4 hinsichtlich des Null-
effekts gestellten Anforderungen. 
 
 
3. Nulleffektkomponenten in der alten Bleiburg 

Nach dem Nachweis der guten Nulleffekteigenschaften des neuen Detektors G4 konnte mit 
diesem Detektor die Analyse der Nulleffektkomponenten durchgeführt werden, die durch die 
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vorhandene Abschirmung des Gammaspektrometers aus der IMIS-Erstausstattung bestimmt 
sind. Diese Abschirmung (B4a) besteht aus 10 cm Blei und innen je 1 mm Cadmium und 
Kupfer. Sie wurde anschließend mit zusätzlich 5 cm aktivitätsarmem Blei (< 5 Bq/kg Pb-210) 
in Form von Ringen und Scheiben nach innen hin aufgerüstet, wobei das Cadmium und das 
Kupfer, die dann außerhalb des aktivitätsarmen Bleis gelegen hätten, zeitweilig entfernt wur-
den (Abschirmung B4b). Die Tab. 2 zeigt den Vergleich der daraus resultierenden Nulleffekt-
komponenten (Verwendung der oben eingeführten Abkürzungen, z.B. RG4-B4a = Zählrate des 
Detektors G4 in der Abschirmung B4a). 
 
Tab. 2: Vergleich der Nulleffektzählraten des Detektors G4, gemessen unter verschiedenen 
Abschirmbedingungen (Abschirmung B1 s. Abschnitt 2., Abschirmung B4a und B4b s. o. in 
Abschnitt 3.; E, R und 1σ s. Tab. 1) 
 
Nuklid / 
Reaktion 

E 
[keV] 

RG4-B1 

[s-1] 
1σ G4-B1 

[%] 
RG4-B4a 

[s-1] 
1σ G4-B4a 

[%] 
RG4-B4b 

[s-1] 
1σ G4-B4b 

[%] 
Pb-210 46,5 2,8E-04 29 3,3E-04 34 3,2E-04 28 

Pb-214 351,9 2,8E-04 23 2,1E-03 8 2,2E-03 6 
Bi-214 609,3 4,6E-04 17 1,4E-03 11 2,2E-03 7 
K-40 1460,8 1,6E-04 23 3,9E-03 3 3,0E-04 21 
Pb-Kα1 75,0 1,5E-03 9 1,3E-03 14 9,6E-03 2 
e+-e--Annihilation 511,0 1,8E-02 1 2,4E-02 1 1,7E-02 2 
Ge-74 (n,γ) 139,7 1,3E-03 9 7,9E-04 22 1,4E-03 10 
Ge-70 (n,γ) 198,4 1,8E-03 6 1,1E-03 17 1,4E-03 10 
Pb-206 (n,n'γ) 803,1 6,3E-04 10 7,9E-04 10 8,9E-04 10 
Cu-63 (n,n'γ) 962,1 5,0E-04 11 2,8E-04 30 < 2E-04  

integral: 40-100 1,4E-01  1,6E-01  1,1E-01  
integral: 100-200 2,3E-01  2,6E-01  1,3E-01  
integral: 200-500 3,5E-01  5,1E-01  2,9E-01  
integral: 500-1000 2,6E-01  3,8E-01  2,5E-01  
integral: 1000-2000 1,5E-01  2,5E-01  1,6E-01  

 
Die in der Abschirmung B1 erzielten Werte dienen jetzt als Referenz. Der Beitrag von Pb-210 
ist von der radiochemischen Qualität der Detektormaterialien sowie des innersten Abschirm-
materials abhängig und zeigt, dass die drei Abschirmvarianten in dieser Hinsicht auf gleichem 
Niveau sind. Die Radonfolgeprodukte (Pb-214, Bi-214) sind in den Abschirmungen B4a und 
B4b unabhängig vom eingesetzten Blei deutlich erhöht (obwohl der Messraum mit im Mittel 
< 30 Bq/m3 Radon-222 bereits gute Voraussetzungen bietet), da für diese Abschirmung noch 
keine Spülung mit Stickstoff vorgesehen war. Die K-40-Linie zeigt, dass eine Abschirmdicke 
von 15 cm gegenüber 10 cm Blei die hochenergetische Gammastrahlung aus der Umgebung 
um eine weitere Größenordnung senkt, was sich auch bei den integralen Raten (in geringerem 
Maße wegen der dominierenden Streukontinua) zeigt. Die Zählrate für die Pb-K-Strahlung 
hängt von der Ausgestaltung des innersten Teils der Abschirmung ab, die mit Materialien 
niedrigerer Ordnungszahl bei B1 und B4a vergleichbar ist, während sich bei B4b das aktivi-
tätsarme Blei ganz innen befindet und daher zur Quelle zusätzlicher K-Strahlung wird. Der 
Annihilationsspeak weist in allen drei Fällen ähnliche Zählraten auf, jedoch mit Unter-
schieden, die auf die Schwächung der weichen e+/e--γ-Strahlung aus den Wechselwirkungen 
der kosmischen Myonenstrahlung in den umgebenden Materialien (einschließlich des Gebäu-
des und der Atmosphäre) zurückzuführen sein dürften (mehr Blei → stärkere Schwächung). 
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Die Linien aus dem Neutroneneinfang im Germanium sind für B4a fast um den Faktor 2 
schwächer als für B1 und B4b, hier wirkt sich das in B4a vorhandene Cd aus, dessen Isotop 
Cd-113 einen sehr großen Einfangquerschnitt für thermische Neutronen besitzt (2,0⋅104 barn). 
Die Linie aus der Neutronenstreuung im Blei unterscheidet sich für die drei Abschirmungen 
nur wenig, da sich ihre Entstehungsbedingungen und Schwächung ebenfalls nur wenig unter-
scheiden. Anders verhält es sich mit der Neutronenstreuung im Kupfer. Da B4b kein Kupfer 
in der Nähe des Detektors enthält, kann diese Streuung dort nicht stattfinden und die Linie 
war nicht nachzuweisen. Die niedrigere Zählrate bei 962,1 keV für B4a im Vergleich zu B1 
ist darauf zurückzuführen, dass hier nur eine Kupferschicht von 1 mm Stärke gegenüber 
3 mm bei Abschirmung B1 vorhanden ist. 
 
Die Analyse der Nulleffektkomponenten zeigt die nahe liegenden Verbesserungsmöglich-
keiten auf: Spülung des Inneren der Abschirmung mit einem radonfreien Gas zur Reduzierung 
des Beitrags der Radonfolgeprodukte, Verwendung von z. B. Kupfer als innerste Schicht in 
der Abschirmung zur Reduzierung der Blei-Röntgenlinien und Verwendung des für die Ab-
schirmung B4 vorhandenen Cadmiums zur Schwächung der Beiträge aus dem Neutronen-
einfang in Germanium. 
 
 
4. Nulleffektspektrum in der fertiggestellten Abschirmung 

Die genannten Schritte zur Verbesserung der Abschirmung B4 wurden unternommen und 
führten zu der modifizierten Abschirmung B4c, die durch die folgende Merkmale charakteri-
siert ist (von außen nach innen): 
 - 10 cm Blei der alten Abschirmung 
 - 1 mm Cadmium der alten Abschirmung 
 - 5 cm Blei (5 Bq/kg Pb-210) in Form von passend hergestellten Ringen und Scheiben 
 - 6 mm Elektrolykupfer (Zylinder und Deckel) 
 - Spülung der Abschirmung mit Stickstoff, der aus dem Dewar des Detektors verdampft. 
 
In der Tab. 3 sind die Auswirkungen auf die Nulleffektkomponenten im Vergleich mit der 
Referenz (Abschirmung B1) und der noch nicht vollständigen Abschirmung B4b (ohne Cad-
mium, Kupfer, Stickstoffspülung) zusammengestellt. Die mit der Abschirmung B4c erzielten 
Ergebnisse entsprechen den Erwartungen. Die Verdrängung des Radons aus der Abschirmung 
ist erfolgreich. Der Einfluss thermischer Neutronen (Neutroneneinfang) ist etwas geringer, 
kann jedoch wahrscheinlich in Folge der in den inneren 5 cm Blei induzierten Neutronen 
(durch Einfang negativer Myonen [2]), die durch das Cadmium nicht mehr erfasst werden, 
nicht weiter abgesenkt werden, da die Alternative (Cadmium ganz innen) im Spektrum zu 
einer starken Linie bei 558,5 keV aus der Abregung von Cd-114 mit einem entsprechenden 
Streukontinuum und der Verschlechterung des Nulleffekts führen würde. Das per Ätzung 
gründlich gereinigte Kupfer ist hinsichtlich der radiochemischen Reinheit (d. h. das Vorhan-
densein von Radionukliden) vergleichbar mit dem Kupfer in der Abschirmung B1 und führt 
zur Unterdrückung der Blei-Röntgenlinien noch unterhalb der in der Abschirmung B1 gemes-
senen Werte, da das Kupfer dort weniger dick ist (3 mm). Das führt auch zu einem gewissen 
Nachteil bei den Beiträgen aus der Neutronenstreuung in Kupfer, die in der Abschirmung B4c 
höher als in B1 sind. 
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Tab. 3: Abschließender Vergleich der Nulleffektzählraten des Detektors G4, gemessen unter 
verschiedenen Abschirmbedingungen (Abschirmung B1 s. Abschnitt 2., Abschirmung B4b s. 
Abschnitt 3., Abschirmung B4c s. o. in Abschnitt 4.; E, R und 1σ s. Tab. 1) 
 
Nuklid / 
Reaktion 

E 
[keV] 

RG4-B1 

[s-1] 
1σ G4-B1 

[%] 
RG4-B4b 

[s-1] 
1σ G4-B4b 

[%] 
RG4-B4c 

[s-1] 
1σ G4-B4c 

[%] 
Pb-210 46,5 2,8E-04 29 3,2E-04 28 3,9E-04 24 

Pb-214 351,9 2,8E-04 23 2,2E-03 6 < 2E-04  
Bi-214 609,3 4,6E-04 17 2,2E-03 7 < 2E-04  
K-40 1460,8 1,6E-04 23 3,0E-04 21 2,8E-04 13 
Pb-Kα1 75,0 1,5E-03 9 9,6E-03 2 < 2E-04  
e+-e--Annihilation 511,0 1,8E-02 1 1,7E-02 2 1,4E-02 1 
Ge-74 (n,γ) 139,7 1,3E-03 9 1,4E-03 10 9,4E-04 12 
Ge-70 (n,γ) 198,4 1,8E-03 6 1,4E-03 10 1,2E-03 9 
Pb-206 (n,n'γ) 803,1 6,3E-04 10 8,9E-04 10 3,9E-04 14 
Cu-63 (n,n'γ) 962,1 5,0E-04 11 < 2E-04  8,8E-04 6 

integral: 40-100 1,4E-01  1,1E-01  1,1E-01  
integral: 100-200 2,3E-01  1,3E-01  1,9E-01  
integral: 200-500 3,5E-01  2,9E-01  3,3E-01  
integral: 500-1000 2,6E-01  2,5E-01  2,3E-01  
integral: 1000-2000 1,5E-01  1,6E-01  1,5E-01  

 
Eine Besonderheit, die nicht in Tab. 3 enthalten ist, war eine Kontamination des für die Ab-
schirmung B4c verwendeten Kupfers, das aus den 1980ziger Jahren stammt, mit Cs-137, wel-
ches mit einer Nettopeakzählrate von 4,0⋅10-4 s-1 im Spektrum nachweisbar war. Mit einfa-
chen Reinigungsmaßnahmen unter Verwendung von Putzmitteln und organischen Lösungs-
mitteln ließ sich die Kontamination nicht entfernen. Erst das mehrfache Abätzen des Kupfers 
mit schwach konzentrierter Salpetersäure entfernte sie schließlich. 
 
Abschließend kann eingeschätzt werden, dass es durch die genaue Analyse der Nulleffekt-
komponenten eines Ge-Detektors, die im Falle eines Detektors in "Low-Background"-
Ausführung hauptsächlich durch die Abschirmung bestimmt sind, möglich war eine vorhan-
dene einfache Abschirmung gezielt zu verbessern, um eine universellere Einsetzbarkeit des 
Gammaspektrometers für verschiedene Messaufgaben mit niedrigen Nachweisgrenzen zu 
erreichen. Die Aufwendungen hierfür betragen etwa nur die Hälfte der Kosten einer komplet-
ten neuen Abschirmung mit vergleichbaren "Low-Background"-Eigenschaften. 
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NEUTRONENMESSUNGEN AM ZAUN EINES ZWISCHENLAGERS 
FÜR BRENNELEMENTE UND HOCHAKTIVE ABFÄLLE 
 
NEUTRON MEASUREMENTS AT THE BORDER OF AN INTERIM  
STORAGE FOR FUEL ELEMENTS AND HIGHACTIVE WASTE 
 
U. Emmrich1), W. Schröter2), H. Schulze1), A. Traichel2) 
 
1)GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH Essen, Deutschland 
2)Hochschule Zittau-Görlitz, Deutschland 
 
 

Zusammenfassung 
Zum Nachweis der Einhaltung des Jahresgrenzwertes der StrlSchV für die Strahlenexposition 
der Bevölkerung wird im Zwischenlager für abgebrannte Kernbrennstoffe und hochradioakti-
ve Abfälle des GNS-Werkes Gorleben unter anderem die Neutronen-Ortsdosisleistung (n-
ODL) am Werkszaun mit einem aktiven Messsystem ermittelt und auf ein Jahr hochgerechnet. 
Parallel erfolgt die Bestimmung der Jahresdosis mit einem passiven System der 
Thermolumineszenzdosimetrie (TLD). Die Messtechnik ist hinter einem Erdwall und in einem 
Messhaus untergebracht. Das n-ODL-Messverfahren wurde bzgl. seiner Eignung empirisch 
untersucht und optimiert. Die Optimierung hatte die Ziele, möglichst genaue Messungen zu 
ermöglichen, bisher unberücksichtigte Effekte zu berücksichtigen bzw. auszuschließen und zu 
konservative Annahmen zum Beispiel zum Einfluss der Messhauswand zu ersetzen. Bekräftigt 
wird die Vermutung, dass bisher zu konservativ vorgegangen wurde, durch den Vergleich der 
Messwerte mit denen, die aus dem amtlichen TLD-Verfahren resultieren. Im Ergebnis der 
Untersuchungen wurde zum einen die grundsätzliche Eignung des aktiven Messsystems zur 
Bestimmung der Jahresdosis festgestellt, wobei für die verwendeten n-ODL-Mittelwerte eine 
ausreichend lange Mittelungszeit berücksichtigt werden muss. Zum anderen wurde für die 
Messungen am Werkszaun ein Korrekturfaktor für die Messhauswand von 1,26 anstelle des 
bisherigen geschätzten Faktors von 1,5 abgeleitet. 
 
Summary 
During the interim storage of spent fuel and high radioactive waste at the GNS facility in 
Gorleben the neutron dose rate at the facility fence is measured and calculated for one year 
to proof that it is in compliance with the annual limit of the RP Ordinance. In the same time 
the annual dose is determined by a passive system of thermo luminescence dosimetry (TLD). 
The measurement equipment is installed behind a wall of soil and inside a measurement 
house. The principle to measure the neutron dose rate has been checked empirically and op-
timized. The objective of the optimization was to realize exact measurements as far as possi-
ble, to find or to exclude unknown effects and to exchange to conservative assumptions for 
example due to the influence of the wall of instrumentation container. The suspicion to be too 
conservative up to now is fortified by the comparison of the measurement results with those of 
the authorized TLD method. In the result of the investigations the suitability of the active 
measuring system was ascertained for the determination of the annual dose. A sufficient aver-
aging time for the used neutron dose rate must be considered. A correction factor was derived 
for the measurements at the wall of the instrumentation container from 1.26 instead of the 
present estimated factor of 1.5. 
 

Schlüsselwörter  Zwischenlagerung, Neutronenstrahlung, Dosis an der Betriebsgrenze 
Keywords  Interim storage, Neutron radiation, Dose at site border 
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1. Einleitung 

Aufgrund politischer oder behördlicher Einflüsse sind Strahlenschützer in der Kerntechnik-
Branche oft geneigt, immer restriktivere maximal zulässige Werte zu akzeptieren. Dass wir 
dabei oft im Bereich des natürlichen Untergrundes oder darunter liegen und kaum noch den 
künstlichen Dosis- oder Aktivitätsanteil davon separieren können, wird oft zu wenig beachtet. 
Deshalb sollten wir Strahlenschützer uns ständig bemühen, Konservativitäten so weit es nur 
geht abzubauen und der kritischen Öffentlichkeit möglichst zu präsentieren, wie gut wir auch 
bei realistischer oder mehr als bisher realistischer Betrachtungsweise sind. 

2. Rechtliche Grundlagen 

Die Jahresdosis am Zaun einer kerntechnischen Anlage darf gemäß Strahlenschutzverordnung 
[1] maximal 1 mSv betragen. Die atomrechtliche Genehmigung des Transportbehälterlagers 
Gorleben (TBL-G) [2] beschränkt diese Dosis konservativ noch weiter auf 0,3 mSv. Ein Hal-
tepunkt ist sogar schon bei 0,27 mSv vorgegeben, bei dessen Erreichen die weitere Einlage-
rung in Frage gestellt und behördlich zu überprüfen ist. Die Unterschreitung dieser Werte ist 
durch den Betreiber deshalb nachzuweisen. 
 
Die Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI), 
[3] schreibt u. a. die Messung der Gamma- und Neutronen-Ortsdosisleistung sowie die Be-
stimmung der Gamma- und Neutronen-Ortsdosis an der Grenze des Werksgeländes vor. 
 

 
 
Abb. 1: Hauptanlagen und Messstationen des GNS-Werkes Gorleben 

3. Bisherige Messungen 

Aus der REI [3] folgt nicht, dass die Unterschreitung des maximal zulässigen jährlichen 
Zaundosis-Wertes durch ein aktives Verfahren zur Messung der Gamma- und Neutronen-
Ortsdosisleistung nachzuweisen ist. Üblicherweise wird dieser Nachweis mit passiven Fest-
körperdosimetern erbracht. Das aktive Verfahren wird lediglich genutzt, um z.B. die Gleich-
mäßigkeit der von der Anlage ausgehenden Strahlung nachzuweisen und damit zu zeigen, 
dass es keine Unregelmäßigkeiten gab. 
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Im Werk Gorleben betreibt die GNS 4 Messstationen u. a. zur Ermittlung der Gamma- und 
Neutronen-Ortsdosisleistung mit einem aktiven Verfahren unmittelbar am Werkszaun 
(Abb. 1). Die im TBL-G zwischengelagerten abgebrannten Brennelemente und verglasten 
hochradioaktiven Abfälle aus der Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen (Abb. 2) emittie-
ren Gamma- und Neutronenstrahlung. Die höchsten Werte außerhalb der Anlage sind an der 
Messstation 2 zu verzeichnen, welche den geringsten Abstand zum TBL-G aufweist. An der 
Messstation 2 ergaben sich aus den GNS-Messungen der Gamma- und Neutronen-
Ortsdosisleistung bisher Jahresdosen von ca. 0,2 mSv, wodurch die Vorgaben aus der Ge-
nehmigung zwar erfüllt werden, allerdings ist das „Polster“ bis zu den maximal zulässigen 
Werten nicht allzu groß. 
 
Darüber hinaus erfolgt die Bestimmung der Gamma- und Neutronen-Ortsdosis mittels passi-
ver Thermolumineszenzdosimeter durch die amtliche Messstelle, den Niedersächsischen Lan-
desbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Die beiden Messver-
fahren sind hinsichtlich Nachweisgrenzen und Berücksichtigung des natürlichen Untergrun-
des nicht direkt vergleichbar. Dennoch geben die Messergebnisse Hinweise darauf, dass die 
Ermittlung der Neutronen-Ortsdosisleistung durch das aktive Messsystem erwartungsgemäß 
mit sehr konservativen Annahmen durchgeführt wurde. 
 

 
 
Abb. 2: Transport- und Lagerbehälter im Zwischenlager Gorleben 

4. Untersuchungen zur Messung der Neutronen-ODL 

4.1 Veranlassungen 
 
Um die Unterschreitung des Grenzwertes von 0,3 mSv pro Jahr mit einem aktiven Messver-
fahren, welches ständig Augenblickswerte produziert, sicher belegen zu können, darf dessen 
Nachweisgrenze nicht höher als ca. 20 nSv/h sein. Es war durch statistische Untersuchungen 
zu zeigen, bei welchen Mess- bzw. Mittelungszeiten des im Werk Gorleben angewandten 
aktiven Messverfahrens der Neutronen-Ortsdosisleistung diese Nachweisgrenze sicher er-
reicht wird. Des Weiteren sollte ermittelt werden, ob der Korrekturfaktor für die Messung der 
Neutronen-Ortsdosisleistung innerhalb der Messhäuser, der die Moderation und Abschirmung 
der Neutronen durch das Wandmaterial berücksichtigt, gegebenenfalls zu konservativ ange-
nommen wurde und wenn ja, wie hoch er realistisch ist. Die Untersuchungen wurden im 
Rahmen einer Diplomarbeit vergeben. 
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4.2 Durchführung der Untersuchungen zur Messung der Neutronen-ODL 
 
4.2.1 Untersuchungen zur Messstatistik 
Das aktive Messverfahren der Neutronen-Ortsdosisleistung wurde dahingehend untersucht, 
inwieweit Messergebnisse statistisch aufbereitet werden müssen, um sie zu quantitativen Aus-
sagen verwenden zu können. Die Neutronen-Messtechnik ist hinter einem Erdwall und inner-
halb des Messhauses untergebracht. Außer diesen Materialien wirkt auch das Material der 
Lagerbehälter und der Lagerhalle moderierend und abschirmend auf die Neutronen. Dadurch 
herrscht am Messort eine sehr niedrige Neutronen-Exposition, die eine quantitative Unter-
scheidung der betriebsbedingten von der natürlichen Strahlung für Einzelmessungen nahezu 
unmöglich macht. Unvermeidliche Umwelteinflüsse verändern sowohl die natürliche Neutro-
nenexposition, als auch die Neutronenenergie, was zu großen, unregelmäßigen 
Schwankunkungen zwischen einzelnen Messwerten im niedrigen Messbereich führt. Für eine 
Auswertung der Messungen bei sehr niedriger Strahlenexposition ist daher immer eine Be-
trachtung möglichst vieler Messwerte über eine große Gesamtmesszeit erforderlich. Das an-
gewandte aktive Messverfahren ist für eine solche Auswertung geeignet. Es erfasst Messwerte 
über einen sog. Ratemetermodus. Dieser Modus ermöglicht das sekündliche Auslesen und 
Aktualisieren von Messwerten durch einen gleitenden Mittelwert. Die Messzeit, über die die-
ser Mittelwert gebildet wird, ist eine Funktion der Eingangsgröße und verändert sich, je nach 
gemessener Exposition. Auf diese Weise können Veränderungen schnell erfasst werden. Mit 
einer großen Zahl eben dieser Mittelwerte können Schwankungen ausgemittelt, und eine sehr 
niedrige Neutronenexposition quantifiziert werden. Da seit der Installation der Messeinrich-
tung sehr viele Messwerte für die natürliche Umgebungsstrahlung erfasst wurden, steht eine 
gute Statistik zur Verfügung um die natürliche Neutronenstrahlung als Mittelwert berücksich-
tigen zu können. Messwerte über eine Gesamtmesszeit von mindestens 30 Tagen sind erfor-
derlich um hinreichend zuverlässige Werte für die Jahresdosis zu prognostizieren. 
 
4.2.2 Untersuchungen zur Wirkung der Messhauswand 
Um die Wirkung der Messhauswand auf die Neutronen ermitteln zu können, wurden Versu-
che bei höheren Ortsdosisleistungen an einer Am-Be-Quelle, am thermischen Neutronenstrahl 
eines Forschungsreaktors und an einer Cf-252-Quelle durchgeführt. Zunächst wurde das Ver-
halten der Sonde selbst untersucht, um evtl. Einflüsse auf die Laborergebnisse zu berücksich-
tigen bzw. auszuschließen. Hierzu wurde das Ansprechverhalten über die Sondenoberfläche 
für verschiedene Energiespektren ermittelt und baugleiche Sonden durch zeit- und ortgleiche 
Messungen im schwachen Neutronenfeld miteinander verglichen, um die Austauschbarkeit zu 
gewährleisten. Untersuchungen zur Frage der abschirmenden und moderierenden Wirkung 
des Messhausmaterials erfolgten an einem wirklichkeitsgetreuen Modell einer Messhaus-
wand, wodurch Messungen außerhalb des Werkes Gorleben ermöglicht wurden. Um die An-
wendbarkeit der ermittelten Abschirm- und Moderationswirkung für den Einsatz in Gorleben 
zu beweisen, wurde der Einfluss der Quellstärke auf diese Wirkung hin untersucht. Zudem 
wurde dem Streueinfluss im Baumaterial Aufmerksamkeit gewidmet, da im Wandmaterial 
gestreute Neutronen zu einem Teil die Sonde verfehlen. Dies führt zu einer scheinbaren Erhö-
hung der Abschirmwirkung. Streuung kann jedoch durch eine Anpassung der Anordnung im 
Versuchsaufbau minimiert werden. Die Richtungsabhängigkeit der Dosisleistung bei Labor-
messungen und bei Messungen am Werkszaun wurde mithilfe eines transportablen Kollima-
tors aus Kadmium-Blech und Polyethylen-Platten (Abb. 3) für das verwendete Messgerät be-
stimmt. 
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Abb. 3: Kollimator 
 
 
4.3 Ergebnisse der Untersuchungen 
 
4.3.1 Ergebnisse zur Messstatistik 
Die Interpretation von Kurzzeit-Messwerten des aktiven Messverfahrens am Werkszaun ohne 
die Anwendung statistischer Mittel kann zu falschen Schlüssen führen. Aussagen zur augen-
blicklichen Dosisleistung sollten deshalb nur qualitativ erfolgen. Augenblicks-Aussagen sind 
damit für die Detektierung von kurzzeitigen Schwankungen der Ortsdosisleistung geeignet 
und können zumindest zum Ausschluss von Störfällen genutzt werden. Bei Nutzung von 
Messergebnissen der Neutronen-Ortsdosisleistung am Werkszaun zur Ermittlung der Jahres-
dosis wird eine Mindestmesszeit von 30 Tagen empfohlen. 
 
4.3.2 Ergebnisse zur Wirkung der Messhauswand 
Die Untersuchungen und Messungen bei höheren Neutronen-Ortsdosisleistungen an den o. g. 
Quellen im Labor und die Extrapolation auf die betrieblichen Messungen am Werkszaun führ-
ten zur qualitativen Aussage, dass der Korrekturfaktor für die Wirkung des Messhausmateri-
als in einem Bereich deutlich unterhalb des bisher geschätzten Wertes von 1,5 liegen muss. 
Aus den Laborergebnissen (4.2.2) können Randbedingungen für einen gültigen Korrekturfak-
tor gefolgert werden. Diese Bedingungen begrenzen den Bereich eines möglichen Korrektur-
faktors bei maximal 1,5 und minimal 1,07. Für einen gültigen Korrekturfaktor kommen zwei 
Werte in Frage, die beide die vorgegebenen Randbedingungen erfüllen. Zum einen der Kor-
rekturfaktor aus dem Vergleich mit langjährigen Messergebnissen des passiven TLD-
Verfahrens von 1,1, des weiteren der Korrekturfaktor aus Messreihen mit dem aktiven System 
in Höhe von 1,26. Gewählt wurde der höhere Korrekturfaktor von 1,26, da dieser die Randbe-
dingungen erfüllt, genauer als der bisherige Korrekturfaktor ist und vor allem, weil er der 
konservativere Wert ist. Die Anwendung des genaueren Korrekturfaktors führt zu einer Redu-
zierung der Ausschöpfung des Jahres-Grenzwertes aus der atomrechtlichen Genehmigung um 
16 % (Abb. 4). 
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Abb. 4: Verlauf der Zaundosis mit bisherigem und mit neuem Korrekturfaktor 
 

5. Schlussfolgerungen 

Wenn Mittelwerte über ausreichend lange Messzeiten bzw. über viele Messintervalle erzeugt 
werden, kann das aktive Verfahren zur Messung der Neutronen-Ortsdosisleistung für die 
Jahresdosisermittlung genutzt werden. Augenblickswerte sind bei den vorhandenen geringen 
Ortsdosisleistungen quantitativ nicht verwertbar. Ein Vorteil gegenüber dem passiven 
Thermolumineszenzdosimeter-Verfahren ist, dass die Auswertung schnell und vor Ort vorge-
nommen werden kann. Beide Verfahren ergänzen sich somit in diversitärer Weise. 
 
Die durch die Untersuchungen begründete Reduzierung des Korrekturfaktors zur Berücksich-
tigung der Wirkung des Messhauswand-Materials führt zur Verringerung der kumulierten 
Jahresdosen an der Grenze des Betriebsgeländes von bisher ca. 0,2 mSv auf ca. 0,15 mSv. Mit 
den Untersuchungen konnte somit gezeigt werden, dass die radiologischen Auswirkungen der 
Tätigkeiten im Werk Gorleben auf die Umgebung geringer sind als bisher ermittelt. Es ist 
vorgesehen, den geringeren Korrekturfaktor anzuwenden und dies im atomrechtlichen Auf-
sichtsverfahren umzusetzen. 
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Zusammenfassung 
Radonkernspurexposimeter werden seit Jahrzehnten sowohl für die Personen- als auch 
Ortdosimetrie eingesetzt. In beiden Bereichen ist die Genauigkeit, Anwenderfreundlichkeit 
und Aussagekraft der Messungen durch den Umstand eingeschränkt, dass sie prinzipbedingt 
die Radonkonzentration über den gesamten Untersuchungszeitraum integrieren. Ein 
automatisch schaltendes Kernspurexposimeter, das die Erfassung der Radonkonzentration 
auf die Arbeits- bzw. Aufenthaltszeiten automatisch beschränkt, stellt eine wesentliche 
Verbesserung des etablierten Messverfahrens dar. 
Die Schaltbarkeit der Radonmessung wird mit einem beweglichen Verschluss in geringem 
Abstand über den Detektorfilm erreicht. Das als Personenexposimeter betriebene Gerät öffnet 
automatisch den Verschluss, wenn es von einer Person getragen wird. Die Funktion eines 
zeitgesteuerten Ortsexposimeters wurde in Form eines kompletten Kalenders implementiert. 
So können die Ein- und Ausschaltzeiten für jeden Wochentag getrennt sowie Feiertage 
definiert werden, an denen der Detektor entgegen der Regel verschlossen bleibt. 
Der derzeitige Entwicklungstand ist ein für den Praxiseinsatz und die Serienfertigung 
optimierter Prototyp. Ausgestattet mit einer für eine Laufzeit von mehreren Jahren 
ausgelegten Einwegbatterie besitzt das Gerät in etwa die Maße einer Zigarettenschachtel und 
das Gewicht eines leichten Mobiltelefons. 
 
Summary  
Radon track etch dosimeters have been used for decades for the evaluation of the personal 
and ambient dose. Accuracy, user friendliness, and validity of the measurements are 
restricted for both applications due to the fact that, once exposed to the ambient atmosphere, 
they integrate radon concentration permanently throughout the whole measurement period. 
Thus, track etch dosimeters, which automatically switch on and off according to individual 
hours of work or certain exposure times, represent an important improvement of the 
established monitoring procedure. 
The ability to perform a switched radon measurement is achieved by covering the detector 
film with a movable shutter. Used as a personal dosimeter, the shutter opens automatically 
when carried by a person. However, used as an ambient dosimeter, the shutter opening time 
is programmable in terms of a complete calendar. For instance, opening times can be defined 
for each weekday separately, while keeping it closed on holidays. 
The recent status of the development is a prototype, optimised for routine applications and 
batch production. The device’s size is comparable with a pack of cigarettes and it has the 

507



weight of a lightweight mobile phone. It is designed to operate for several years with one 
disposable battery. 
 
Schlüsselwörter  Radon, Kernspurexposimeter, Dosimeter, Mikrocontroller 
Keywords  radon, track etch detector, dosimeter, mikrocontroller 
 

1. Einleitung 

Die Strahlenschutzverordnung StrlSchV verlangt für Beschäftigte in Untertage- und 
Wassergewinnungsanlagen sowie Radonheilbäder die Abschätzung der Radonexposition [1]. 
Diese Abschätzung geschieht üblicherweise durch Personenexposimeter mit Kernspurfilmen 
[2]. Diese detektieren jedoch auch außerhalb der Arbeits- bzw. Tragezeiten das 
allgegenwärtige Radon in der Luft. Um bei der Personenabschätzung die Exposition des 
Geräts außerhalb der Arbeitszeit berücksichtigen zu können, muss am Lagerungsort des 
Personenexposimeters ein weiteres Gerät platziert werden. Hierbei wird davon ausgegangen, 
dass die mittlere Radonkonzentration am Lagerungsort gleich der Konzentration ist, die 
während der Lagerung des Personenexposimeters herrscht. Auch müssen die Zeiten, in denen 
das Personenexposimeter getragen wurde, protokolliert werden. Diese Annahmen und 
Anforderungen machen die Messung ungenau und für die abzuschätzende Person aufwändig. 
 
Die jüngsten Empfehlungen der WHO in Form ihres Handbook on Indoor Radon [3] 
unterstreichen den Bedarf an preiswerten und aussagekräftigen Messverfahren für 
Innenraumbelastungen durch Radon. Erfahrungsgemäß [4] unterliegt die Radonkonzentration 
der Raumluft starken Schwankungen und ist vor allem von der Nutzung der Räume abhängig. 
Extrem ist dieser Schwankungsbereich bei öffentlichen Gebäuden, die tageweise, wie etwa 
am Wochenende überhaupt nicht genutzt werden. In dieser Zeit kann die Radonkonzentration 
der Luft ein Vielfaches der Werte bei Anwesenheit von Personen erreichen. Ein über den 
gesamten Untersuchungszeitraum gemittelter Konzentrationswert, wie er mit üblichen 
Kernspurexposimetern gemessen wird, lässt daher nur sehr begrenzt eine Aussage zur 
Radonexposition der sich zeitweilig in den Räumen aufhaltenden Personen zu. 
 
Gegenstand dieses Projekts ist die Entwicklung eines automatisch schaltenden 
Kernspurexposimeters, das die Erfassung der Radonkonzentration auf die Arbeits- bzw. 
Aufenthaltszeiten selbständig beschränkt. Diese wesentliche Verbesserung des etablierten 
Verfahrens der Kernspurexposimetrie eleminiert die beschriebenen Quellen für Mess–
unsicherheiten und mangelnde Aussagekraft der Messung. Die einfachere Durchführung einer 
Personenexposimetrie steigert zudem deren Akzeptanz. Diese hängt auch vom Tragekomfort 
und damit von Größe und Gewicht des Messgeräts ab. Ein alltagstaugliches Exposimeter wird 
durch einen hohen Grad der Miniaturisierung, eine robuste Auslegung sowie eine 
ausreichende Kapazität der Energieversorgung für den gesamten Untersuchungszeitraum 
erreicht. 
 
Ein automatisches Personenexposimeter erkennt, dass es nicht getragen wird. In diesem Falle 
betätigt es einen Verschluss, der das Exponieren des Films verhindert. Auch zählt es die 
Stunden, die es sich im jeweiligen Zustand befindet. Betrieben als zeitgesteuertes 
Ortsexposimeter können die Ein- und Ausschaltzeiten für jeden Wochentag getrennt 
vorgegeben und Daten definiert werden, an denen der Verschluss entgegen der Regel 
verschlossen bleibt – etwa an Feiertagen. 
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2. Methoden 

2.1 Automatisierung 
 
Die Automatisierung wird mittels eines Mikrocontrollers (Ein-Chip-Computer) erreicht. Ihm 
werden alle Aufgaben der Bewegungserkennung, Zeitmessung, Batterieüberwachung, und 
Ansteuerung der Aktorik übertragen. Um eine lange Laufzeit des Exposimeters bei möglichst 
geringem Gewicht zu erreichen, ist der Energiebedarf des Mikrocontrollers von zentraler 
Bedeutung. Dies bezieht sich auch auf die Möglichkeit und Effizienz, mit der der 
Mikrocontroller außerhalb der Messungen in einen Schlafmodus versetzt werden kann. Der 
gewählte Mikrocontroller der MPS430-Serie der Fa. Texas Instruments [5] enthält alle 
wichtigen zum Betrieb des Exposimeters notwendigen Funktionen. Die Auslegung des 
Mikrocontrollers bezüglich Rechenleistung, Speicher sowie die Anzahl und Art der Ein- und 
Ausgänge bietet genug Spielraum für die benötigten Funktionen wie auch für zukünftige 
Erweiterungen. 
 
2.2 Bewegungserkennung 
 
Die Erkennung, dass das Gerät getragen wird, erfolgt mittels eines Beschleunigungssensors. 
Der Freescale MMA7260 [6] liefert zeitgleich für drei Achsen ein analoges Signal, die 
Spannung ist proportional zur Beschleunigung des Sensors. Dieses Signal wird getrennt für 
jede Achse mittels des mikrocontrollereigenen A/D-Wandlers digitalisiert. Zur Erkennung der 
Bewegung wurde ein Algorithmus entwickelt [7]. Acht Momentanwerte hintereinander 
werden mit einem zeitlichen Abstand von jeweils einer Sekunde ermittelt und gespeichert. 
Diese Messreihe wird nun auf Bewegung überprüft, indem die maximale Differenz der 
Messreihe ermittelt wird und diese mit einem einstellbaren Schwellwert verglichen wird. 
 
Es folgt die Mittelwertbildung aus den acht Momentanwerten einer Messserie. In gleicher Art 
wie bei den acht Momentanwerten wird seine wählbare Anzahl der letzten Mittelwerte auf 
Bewegung geprüft. Dadurch werden nicht nur Bewegungen während einer Messserie erkannt, 
sondern auch Lageänderungen, die außerhalb der Messserie geschehen sein können. Der 
Beschleunigungssensor unterscheidet nicht zwischen statischer, durch die Schwerkraft 
bedingten, und dynamischer Beschleunigung. 
 
Die Detektion der Bewegung erfolgt mit Pausen zwischen den Serien von Momentanwerten, 
um Energie zu sparen. Die Intervalle werden schrittweise verlängert (20 s, 30 s, 60 s, 120 s), 
wenn das Ergebnis der Überprüfung dem Ergebnis der vorangegangenen Überprüfung 
entspricht. Erfolgt eine Änderung des Status „getragen“ oder „nicht getragen“, verkürzt sich 
das folgende Intervall wieder auf 20 s. 
 
Eine tatsächliche Statusänderung bzw. das Schalten des Verschlusses erfolgt erst nach einer 
mehrmaligen Detektion der Statusänderung. Die Anzahl der Bestätigungen, die für das 
Schalten des Verschlusses erforderlich ist, beträgt standardgemäß drei. Sie ist aber für das 
Öffnen und Schließen des Verschlusses getrennt wählbar. 
 

509



2.3 Mechanik 
 
Messkammer und Mechanik sind schematisch im Schnitt in der nachfolgenden Abb. 1 
dargestellt. Die Mechanik zur Unterbrechung der Messung ist als direkte Abdeckung des 
Detektorfilms konzipiert, die in Form eines Blechs parallel zu den Film über den selben 
bewegt wird. Um hierbei eine mechanische Beschädigung des Films ausschließen zu können, 
muss die Abdeckung mit einem Abstand zum Film erfolgen. Durch das zwischen Film und 
Abdeckung verbleibende Luftvolumen ist somit die Unterbrechung des Messvorgangs nicht 
vollständig. Das in der Luft zwischen Abdeckung und Film zerfallende Radon exponiert 
weiter den Detektorfilm. Bezogen auf die Exposition des Films bei geöffnetem Verschluss 
beträgt sie bei geschlossenen Verschluss (Abstand 0,5 mm) weniger als 5 % [8]. 
 
Die Abdeckung des Detektorfilms ist als schwenkendes Blech ausgeführt (Verschlussblech), 
die von jeweils einem Blech oberhalb und unterhalb der Abdeckung geführt wird. Diese 
Mechanik erfüllt alle gestellten Anforderungen, trotz der geringen Ansprüche an die 
Maßhaltigkeit der Bleche wird ein präzis geführter Verschluss erreicht. Die Quelle dieser 
Präzision ist alleine die Planparallelität der industriell gefertigten Halbzeuge (Bleche). 
 
Die bezüglich des Verschlusses gegenüber dem Detektorfilm positionierte Messkammer wird 
als zylindrisches Aluminium-Rohr ausgeführt, das mit einem Glasfaserfilter zur Rückhaltung 
der Radonfolgeprodukte abgeschlossen wird. Über diesen Filter erfolgt der Eintritt des 
Radons in die Messkammer. 
 

   
Abb. 1: Skizze der Exposimeterkammer mit Verschlussmechnanik und abschließendem Filter; 
alle gefüllten Flächen sind Schnittflächen; der Verschluss ist in halb geöffneter Position 
dargestellt 
 
Die Aktorik besteht aus einem Gleichstrommotor, einem stark untersetzendem Getriebe und 
einer Treiberstange zur Ansteuerung des Verschlusses. Dessen Positionierung wird mittels 
Mikroschalter (Taster) erkannt. Es wurden Bauteile aus der Massenproduktion gewählt, die 
kostengünstig von verschiedenen Herstellern und Lieferanten in beliebigen Stückzahlen zu 
beziehen sind. So ist die verwendete Einheit aus Motor und Getriebe ein Modellbau-Servo, 
aus dem Elektronik und Potentiometer entfernt wurden. 
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3. Prototyp 

Der vorliegende Prototyp (Abb. 2) des automatisch schaltenden Radonexposimeters basiert 
auf einer eigens entwickelten Platine. Sie trägt mit ihrer beidseitigen Bestückung sämtliche 
Baugruppen der Elektronik und Aktorik und ist als tragendes Teil in den mechanischen 
Aufbau integriert.  
 
Neben dem Mikrocontroller und Beschleunigungssensor sind auf der Platine die Baugruppen 
des Gleichstrommotors mit Getriebe und Treiberstufe, Mikroschalter zur Positionserkennung 
des Verschlusses und Schaltungen zur Überwachung des Motorstroms sowie der 
Betriebsspannung vereint. 
 
Die Kommunikation mit dem Exposimeter erfolgt mittels eines per USB angeschlossenen 
Rechners. Ein intuitiv zu bedienendes Programm [9] ermöglicht es den Anwender, den 
Betriebsmodus zu wählen, Schaltzeiten zu definieren oder die Werte für Tragezeiten 
auszulesen.  
 
Das Gerät wir mit einem Gehäuse versehen, das auch in kleinen Stückzahlen rentabel auf Maß 
zu fertigen ist. Die Versorgungsspannung liefert eine Einwegbatterie, die einen jahrelangen 
Betrieb des Dosimeters ermöglicht. 
 
 

   
 
Abb. 2: Prototyp ohne Gehäuse und Batterie; die Zuleitungen dienen der Spannungsver-
sorgung und Kommunikation während der Softwareentwicklung, die Münze dem  
Größenvergleich 
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4. Fazit und Ausblick 

Das vorliegende automatisch schaltende Kernspurexposimeter, das die Erfassung der 
Radonkonzentration auf die Arbeits- bzw. Aufenthaltszeiten selbstständig beschränkt, stellt 
eine wesentliche Verbesserung des etablierten Messverfahrens dar. Es ist kostengünstiger 
herzustellen sowie kleiner und leichter als marktaktuelle vollelektronische Radonmessgeräte 
mit Halbleiterdetektor oder Ionisationskammer. 
 
Funktionen wie die Schaltbarkeit der Exposimetrie und der Bewegungserkennung sind durch 
Tests bestätigt, eine großrahmige, systematische Erprobung des Prototypen in der Praxis 
sowie eine Kalibrierung stehen noch aus. Eine Kommerzialisierung des Projektes ist geplant. 
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UNTERSUCHUNGEN ZUM AUFBAU EINES GANZKÖRPERZÄHLERS 
MIT EINFACHEN MITTELN 
 
INVESTIGATIONS OF A WHOLE BODY COUNTER SETUP BY SIMPLE 
MEANS 
 
O. Stein, B. Hettwig, H. W. Fischer 
 
Landesmessstelle für Radioaktivität, Institut für Umweltphysik, Universität Bremen,  
Deutschland 
 
 
Zusammenfassung 
Ganzkörperzähler (GKZ) werden zur Messung von inkorporierten gammastrahlenden Nukli-
den verwendet. Ein GKZ unterscheidet sich im Wesentlichen von einem Gammaspektrometer 
durch die komplexere Probengeometrie. Durch die gegeben Mittel der Landesmessstelle war 
es technisch möglich, durch Verwendung eines mobilen Germaniumdetektors und einer Ab-
schirmung in Form einer großen Bleibbox versuchsweise einen GKZ aufzubauen. Mit Hilfe 
einer Simulatinssoftware wurde das Strahlungsverhalten des menschlichen Körpers durch 
verschiedene einfache Modelle simuliert. Um die Simulation zu überprüfen wurde ein selbst 
erstelltes Flaschenphantom sowie der bekannte K-40 Gehalt des Menschen verwendet.  Mes-
sungen zeigen, dass mit dem gewählten Aufbau die durch gesetzliche Richtlinien geforderten 
Nachweisgrenzen inkorporierter Nuklide wie Cs-137 eingehalten werden können und sich der 
Aufbau mindestens zur groben Abschätzung einer Kontamination eignet.  
 
Summary 
Whole Body Counters (WBC) are used for measurements of incorporated gamma active ra-
dionuclides. The main difference between a common gamma spectrometer and a WBC is the 
more complex sample geometry. By using a mobile germanium detector and lead shielding, 
both available in the Radioactivity Measurements Laboratory of the University of Bremen, it 
became possible to construct a WBC. For calculations of the radiation behaviour of the hu-
man body, different geometries were simulated by specialized software. For verification of 
these simulations, measurements of the K-40 peak in a homemade bottle phantom and in the 
bodies of test persons were used. The measurements showed that the setup and the simulation 
models for the efficiencies were satisfactory for a first appraisal and that the detection limits 
for radionuclides like Cs-137 were lower than the detection limits requested in official guide-
lines. 
 
Schlüsselwörter  Ganzkörperzähler, in situ Detektor, Flaschenphantom, K-40 Gehalt des 
menschlichen Körpers 
Keywords  Whole Body Counter, in situ detector, bottle phantom, K-40 value in human body 

1. Einleitung 

Die Motivation zum Aufbau eines GKZ liegt in der Möglichkeit des Nachweises inkorporier-
ter unnatürlicher Radionuklide, die z. B. im Bereich der Nuklearmedizin verwendet werden 
oder die durch Kernwaffentests und Reaktorunfälle freigesetzt wurden. Der Aufbau eines 
GKZ variiert je nach Anzahl der verwendeten Detektoren, der Messgeometrie und der räumli-
chen Gegebenheiten der Abschirmung. 
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Bei einem GKZ handelt es sich im Grunde um ein Gammaspektrometer mit größeren als ge-
wöhnlichen Abmessungen. Somit gelten ähnliche Anforderungen für einen GKZ wie für ein 
herkömmliches Gammaspektrometer. 

1) hohe Detektoreffizienz 
2) hohe spektrale Auflösung 
3) niedriger Untergrund 

Von der Landesmessstelle für Radiaktivität wird ein tragbarer Halbleiterdetektor für in situ 
Umwelt-Messungen verwendet. Dieser Detektor erfüllt insbesondere Punkt 2) (siehe Tab. 1). 
Aus vorhergegangenen Arbeiten stand eine Bleiburg mit einer Wandstärke von 10 cm und 
Innenabmessungen von 130 cm x 100 cm x 150 cm (H x B x T) zur Verfügung [1]. Diese 
Abmessungen erlaubten es, einen Probanden und den Detektor in reproduzierbarer Geometrie 
und bei guter Abschirmung (Punkt 3 obiger Liste) unterzubringen.  

2. Verwendete Geräte und Programme 

Tab. 1 stellt die Eigenschaften des Detektors dar: 
 
Tab. 1: Spezifikationen des verwendeten Detektors 
 

GEM Series HPGe (High-Purity Germanium) Coaxial Detector System 
Hersteller Ortec 
Modellnummer GEM10P4 
Kristalldurchmesser 52,1 mm 
Kristalllänge  31,9 mm 
Auflösung (FWHM) bei 1330keV (Co-60) 2,5 keV 
Auflösung (FWHM) bei 122keV (Co-57) 1,6 keV 
Relative Effizienz bei 1330keV (Co-60) 13% 

 
Die Analyse der aufgenommenen Gammaspektren wurde mit der Software Genie 2000 Versi-
on 3.1 (Canberra GmbH) durchgeführt. Um mit Hilfe der Software neben der Identifikation 
eines Nuklids auch die Aktivität zu bestimmen wurden Effizienzen und Geometriefaktoren 
benötigt, die von der Probengeometrie abhängen. In vielen Fällen werden für GKZ-Aufbauten 
Programme wie MCNP, Geant oder EGS (siehe z.B. [2]) verwendet, die eine genaue geomet-
rische Simulation strahlenden Körpers erlauben. In der vorliegenden Arbeit wurde auf die in 
Genie2000 als Option eingebettete Software LabSOCS zurückgegriffen, die wie die oben ge-
nannten Programme mittels Monte-Carlo-Simulation Effizienzen einfacher geometrischer 
Körper erstellen kann. 

3. Aufbau des GKZ 

Im Gegensatz zu den weiter verbreiteten Mehrdetektor-Aufbauten mit meist liegendem Pro-
banden wird bei diesem GKZ nur ein Detektor verwendet. Um eine möglichst gute Geometrie 
zu erreichen, wird der Detektor vor dem sitzenden Probanden positioniert. Der Aufbau ist in 
Abb. 1 dargestellt. 

514



 
 
Abb. 1: Aufbau des GKZ - der Proband sitzt vor dem Detektor in der Bleiabschirmung. 

4. Entwicklung eines einfachen Geometriemodells 

Ein beträchtlicher Teil der natürlichen Strahlenbelastung des Menschen resultiert aus dem 
körpereigenen Kalium, das zu 0,012 % aus radioaktiven K-40 besteht. Kalium ist auf Grund 
seiner chemischen Eigenschaften und den daraus resultierenden Aufgaben im Körper relativ 
gleichmäßig verteilt. Nach Angaben des Bundesamts für Strahlenschutz liegt die K-40-
Aktivitätskonzentration für menschliches Gewebe bei 40-60 Bq/kg [3]. Dieser Wert dient als 
Referenzwert. Das z. B. beim Reaktorunfall in Tschernobyl freigesetzte Cäsium-137 liegt wie 
Kalium in der 1. Hauptgruppe des Periodensystems und weist somit ähnliche chemische Ei-
genschaften auf. Auf Grund dieser Ähnlichkeit wird ebenfalls von einer gleichmäßigen Ver-
teilung ausgegangen. Andere z.B. der Nuklearmedizin verwendete Nuklide treten im Körper 
lokal konzentriert auf und unterliegen somit anderen stoffspezifischen Verteilungen, die eine 
Simulation erschweren. Im Folgenden werden Geometriemodelle entwickelt denen für Kali-
um und Cäsium eine gleichmäßige Aktivitätskonzentration zugrunde liegt. 
 
Da LabSOCS nur die Simulation einzelner einfacher geometrische Körper erlaubt kann der 
menschliche Körper nur grob angenähert werden. Die verwendeten Geometrien sind in Abb. 2 
dargestellt. Diese Geometrien werden dazu verwendet eine Effizienzkurve für den gesamten 
Körper zu erstellen. Die in Abb. 2 a) gezeigte Anordnung diente hauptsächlich zu ersten Ab-
schätzungen. Nach ersten Messungen wurde das Model verfeinert, um ein exakteres Strah-
lungsverhalten simulieren zu können. Hierzu werden neben dem Körperstamm die Ober-
schenkel und der Kopf mit in die Simulation einbezogen. Die Form des Torsos wird durch 
einen Quader beschrieben, da dieser durch seine Form eine rudimentäre Einbeziehung der 
Arme erlaubt (die Quaderbreite entspricht annähernd der Schulterbreite). Auf eine genauere 
Auflösung der Arme wird verzichtet, da diese nur einen kleinen Teil der Gesamtmasse des 
Körpers darstellen. Während der Messung wurde darauf geachtet, dass der Proband die Arme 
am Körper hält. Auf eine Simulation der Unterschenkel wurde ebenfalls verzichtet, da diese 
durch die Oberschenkel stark abgeschirmt werden und relativ weit vom Detektor entfernt 
sind. 
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Abb. 2: Verschiedene Modelle zur Simulation des menschlichen Körpers: a) Annäherung des 
Körperstamms durch einen Zylinder; b) Verfeinerung des Modells unter Berücksichtigung der 
Oberschenkel, der Arme und des Kopfes 
 
4.1 Bestimmung von Effizienz und Geometriefaktoren mit LabSOCS 
 
Um eine Gesamteffizienz ε zu bestimmen, wurden zunächst für jeden einzelnen geometri-
schen Körper mit der Masse mi Einzeleffizienzen ε� ermittelt. Durch Angabe der Abmessun-
gen und Entfernung zum Detektor können diese mit LabSOCS berechnet werden. Die Ge-
samtaktivität A ergibt sich aus der Summe der Einzelaktivitäten Ai, die sich nach Gl. (1) be-
stimmen lassen: 
 

  Ai =
Ni

ε i t f
 (1) 

 
Ni sind die im Detektor gezählten Impulse im Photopeak, t die Messzeit und f die nuklidspezi-
fische Emissionswahrscheinlichkeit des betreffenden Gammaquants. Aufgrund der ange-
nommenen gleichmäßigen Aktivitätskonzentration gilt folgender Ausdruck: 
 

 
i

i

m

A

M

A =  (2) 

 
Aus Gl. (1) und (2) lässt sich Ausdruck (3) formulieren, gemäß dem die Summe aus den Pro-
dukten aus Einzeleffizienzen und Einzelmassen die Gesamteffizienz ergibt und somit die Ak-
tivität des ganzen simulierten Körpers folgendermaßen berechnet werden kann: 
 

 A =
M N

(miε i )
i

∑ f t
  (3) 

5. Messungen und Ergebnisse 

5.1 Überprüfung des Aufbaus durch Messungen mit einem Flaschenphantom 
 
Um zusätzlich den Aufbau und die Simulation der Körper zu verifizieren wurden Messungen 
mit einem Flaschenphantom durchgeführt. Verwendet wurden zylinderförmige Plastikbehäl-
ter, deren Effizienzbestimmung auf gleiche Weise wie für die anderen Körper durchgeführt 
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wurde. Die Behälter waren mit jeweils 6 l einer Kaliumchlorid-Lösung (200 g KCl/l) befüllt. 
Die K-40-Aktivitätskonzentration von Kaliumchlorid beträgt 16,35 kBq/kg. 
 
Tab. 2: Parameter und Ergebnisse einer Messung mit einem Zwei-Körper Flaschenphantom 
 

Anzahl der Körper 2 
Gesamte Menge an gelöstem KCl 2,4 kg 
Gesamte Masse der Phantomkörper 14,76 kg 
Abstand Körper zum Detektor 0,3 m 
Messdauer 9005 s 
Ermittelte K-40-Aktivitätskonzentration des gelösten Kaliums 14,6 kBq/kg 
Unsicherheit der K-40-Aktivitätskonzentration 1,1 kBq/kg 

 
Aus der Messung geht hervor, dass der gemessene Wert um ca. 11 % vom Literaturwert ab-
weicht. Diese Abweichung lässt sich durch die grobe Simulation der Phantomkörper erklären. 
Hinzu kommt, dass bei der Erstellung der der Effizienzkurven kein speziell für LabSOCS 
charakterisierter Detektor verwendet worden ist (bei der Simulation des Strahlungsverhaltens 
benötigt LabSOCS genaue Informationen über die Charakteristik des Detektors, die dem Pro-
gramm in diesem Fall nicht zur Verfügung stand). Stattdessen wurden vorgegebene Werte 
(Form und Abmessungen des Detektorkristalls) verwendet, die dem verwendeten Detektor am 
ehesten entsprachen. Trotz dieser Abweichung zeigt sich, dass die Messungen im Bereich des 
erwarteten Wertes liegen und somit die Eignung des Aufbaus als Ganzkörperzähler untermau-
ern. 
 
5.2 Messergebnisse des GKZ 
 
Es wurden Testmessungen mit diversen Probanden durchgeführt. Dabei wurde darauf geach-
tet, dass der Detektor so angeordnet war dass alle relevanten Körperteile frei vor dem Detek-
tor und in etwa gleichen Abstand zum Detektor lagen. Ein Spektrum ist in Abb. 3 dargestellt. 
Dazu gehörige berechnete Effizienzen sind in Abb. 4 gezeigt. 

 
Abb. 3: Darstellung je eines Untergrund- und Personenspektrums. Bei der Personenmessung 
ist der hohe K-40 Peak und die daraus auch resultierende Erhöhung des niederenergetischen 
(Compton-) Untergrunds gut zu erkennen. 
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Abb. 4: Aus den Abmessungen des Probanden resultierende gewichtete Einzeleffizienzen und 
die sich daraus ergebene Gesamteffizienz  

 
Bei einer Messzeit von 2452 s ergab sich eine K-40 Aktivitätskonzentration von 50 Bq/kg mit 
einer Unsicherheit von 8,9 Bq/kg. Dieser Wert liegt in dem in [3] angegebenen Intervall für 
die K-40 Aktivitätskonzentration. Somit stimmte das mit dem GKZ ermittelte Ergebnis mit 
den Literaturwerten gut überein. Auf den gesamten Körper mit einer Gesamtmasse von 85 kg 
ergab sich eine K-40 Aktivität von 4200 Bq±750 Bq. Die rechnerische Nachweisgrenze für 
Cs-137 bei den Probandenspektren lag bei 70 Bq und somit unter dem von der in [4] geforder-
ten Wert von 100 Bq. Wiederholungsmessungen ergeben eine geschätzte Genauigkeit von 
etwa 30%. Es zeigt sich dass der gewählte Aufbau und die rudimentäre Art der Bestimmung 
der Effizienz durchaus zu Ergebnissen führen die im erwarteten Bereich liegen. 

6. Aussichten 

Ziele für die nächste Zeit sind die weitere Verfeinerung des Messaufbaus und Untersuchun-
gen anderer Geometrien zum Nachweis von nicht gleichmäßig verteilten Radionukliden, die 
z.B. in der Medizin verwendet werden. 

7. Literaturverzeichnis 

[1] Bleck, J., v. Boetticher H., Helmers H.: A shielded 3-detector system for the measurement 
of Gamma-rays and Gamma-Gamma-coincedences for low-level Gamma-spectroscopy. 
Atomkernenergie 30, 17-21, 1977 

[2] Breustedt, B.; Entwicklung und Implementation von Monte-Carlo-Simulationen zur Aus-
wertung von Messungen mit dem Kölner Ganzkörperzähler. Dissertation Universität Köln 
2005 

[3] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Umweltradioaktivität 
und Strahlenbelastung, Jahresbericht 2008 

[4] Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosis 
Anhang 3: Daten zur Durchführung der Überwachung. 01.03.2007 

518



AKTIVIERUNGSPRODUKTE NACH DER NEUINSTALLATION EINES 
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Zusammenfassung 
Medizinische Linearbeschleuniger erzeugen beim Betrieb mit hohen Energien Aktivierungs-
produkte in Gerätekomponenten, dem umschließenden Gebäude und, in sehr geringem Maß, 
sogar im Patienten. Experimentelle Untersuchungen haben jeweils den Status Quo an ver-
schiedenen Maschinen dokumentiert und recht unterschiedliche Isotope und resultierende 
Dosisleistungen am Gerät gefunden. Langzeituntersuchungen, die z.B. das Anwachsen der 
Werte für langlebige Isotope zeigen sollten, sind bisher nicht dokumentiert.  
Im Rahmen der Neuinstallation eines Beschleunigers wurde das Gerät über mehr als ein Jahr 
mittels hochauflösender Gammaspektroskopie untersucht. Folgende Ergebnisse wurden ge-
wonnen: 
1) typische kurzlebige Aktivierungsprodukte wurden erwartungsgemäß während des gesamten 
Untersuchungszeitraums identifiziert; 
2) bei langlebigen Aktivierungsprodukten wurde, wie erwartet, ein Anstieg mit der Zeit ver-
zeichnet, der anhand der Aktivierungsgleichung modelliert werden konnte. 
Die Ergebnisse sind dazu geeignet, schon während des Betriebsbeginns Prognosen über den 
zu erwartenden Anfall langlebiger Isotope bei der Deinstallation zu treffen. Darüber hinaus 
dienen sie als Baustein für ein in Arbeit befindliches umfassendes Aktivierungsmodell an me-
dizinischen Beschleunigern. 
 
Summary  
Medical linear accelerators, when operated at high energy, are known to cause radioactiva-
tion of components, the surrounding building and, in very low amount, even of the patient. 
Previous studies have analyzed the state of operating machines and have detected a variety of 
isotopes and resulting dose rates. Long term studies, showing e.g. the expected increase of 
activity values for long-lived isotopes with time, have not been published to date. 
The present study has accompanied the installation of a new accelerator by high resolution 
gamma spectroscopy for over one year. The following results were obtained: 
1) typical short-lived activation products were detected during the whole period of investiga-
tion; 
2) for long-lived activation products, the expected increase with time was observed. It could 
be modelled using the activation equation. 
The results can be of use to obtain estimates of expected activation before decommissioning. 
Furthermore, they will form part of a general model of radioactivation of medical accelera-
tors. 
 
Schlüsselwörter  Linearbeschleuniger, Aktivierungsprodukte, Gammaspektroskopie 
Keywords  medical linear accelerators, activation products, gamma spectroscopy 
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1. Einleitung 

Medizinische Linearbeschleuniger erzeugen im Photonenbetrieb eine Vielzahl von Aktivie-
rungsprodukten, wenn sie mit Energien oberhalb von ca. 10 MeV betrieben werden [1]. Als 
Reaktionen kommen vorwiegend Kernphotoeffekt und Einfang von (durch den Kernphotoef-
fekt erzeugten) Neutronen in Betracht [2]. Am Strahlaustrittsfenster sind unter ungünstigen 
Bedingungen Dosisleistungen bis über 0,1 mSv/h gemessen worden. Besonders die kurzlebi-
gen Isotope wie 28Al (T1/2 = 2,3 min) liefern damit einen messbaren Beitrag zur Strahlenbelas-
tung des medizinischen Personals, das sich vor und nach jeder Behandlung in direkter Nähe 
des Geräts aufhält [3]. Manche Arbeitsabläufe für das physikalische und technische Personal 
sind durch längere Aufenthaltszeiten am Gerät (z.B. bei Messungen und Serviceeinsätzen) 
charakterisiert. Hier erlangen Isotope mittlerer Lebensdauer wie 56Mn (T1/2 =  2,6 h) größere 
Bedeutung. Nach längerer Betriebszeit baut sich darüber hinaus eine durch langlebige Isotope 
wie 60Co (T1/2 = 5,3 a) verursachte Komponente auf, die spätestens bei der Deinstallation des 
Geräts Probleme aufwerfen kann. 
 
Aus der Literatur und eigenen Vorarbeiten sind ca. 30 durch Strahlungsaktivierung erzeugte 
Isotope bekannt. Daneben existieren eine Reihe von Dosisleistungsmessungen und –
berechnungen (siehe z.B. die Literaturliste in [1]). Dabei wurden Produkte aller derzeit am 
Markt vertretenen Gerätehersteller erfasst, und es zeigen sich z.T. deutliche Unterschiede 
zwischen den Gerätetypen. Alle bekannten Arbeiten dokumentieren dabei den Ist-Zustand 
von Linearbeschleunigern zu einem willkürlichen Zeitpunkt während der Gerätelebensdauer. 
Dies ist für die kurzlebigen Aktivierungsprodukte ohne Belang, während bei langlebigen Iso-
topen ein Anstieg der Aktivität mit dem Gerätealter zu erwarten ist. 
 
Ziel der vorliegenden Studie ist die Untersuchung dieses Aufbauprozesses und der Versuch, 
ihn mit der Aktivierungsgleichung zu modellieren. Dazu wurde die Neuinstallation eines Li-
nearbeschleunigers über mehr als ein Jahr durch Messungen begleitet. 

2. Experimentelle Arbeiten 

Der Detektor eines mobilen hochauflösenden Gammaspektrometers (ORTEC GEM10P4, 
13% rel. Efficiency) wurde jeweils Freitags nachmittags nach Ende des Patientenbetriebs im 
Isozentrum eines Siemens ARTISTE Linearbeschleunigers (15 MeV max. Photonenergie) 
aufgestellt. Das Gerät wurde jeweils in identische Zustände für Geometrie und Betriebsmodus 
gefahren (Gantrywinkel 0°, Feldgröße 15 x 15 cm, hohe Photonenenergie). Nach einer Warte-
zeit von mindestens 30 Minuten, die den Zerfall kurzlebiger Isotope ermöglichen und damit 
den durch sie erzeugten Compton-Untergrund verringern sollte, wurden Spektren über 36000 
s aufgenommen. Die Spektren wurden anschließend mit der Software Genie 2000 (Canberra 
GmbH) ausgewertet. Hierbei fand eine in einer früheren Studie [1] erstellte Nuklidbibliothek 
zu Aktivierungsprodukten Verwendung, welche die Zuordnung der Linien erleichterte. Abb. 1 
zeigt den experimentellen Aufbau. Unter Verwendung einer experimentell bestimmten Effizi-
enzkurve (siehe [2]) wurden nominelle Aktivitätswerte Aap für den Abstand 1 Meter, d.h. am 
Ort des Beschleunigertargets, gemäß Gl. 1 ermittelt: 
 

 Aap =
n

t live f ε
 (1) 
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Dabei sind Aap = nominelle Aktivität (korrigiert auf den Beginn der Messung), n = Anzahl 
Impulse im Photopeak, tlive = Messzeit, f = Emissionswahrscheinlichkeit und ε = Peak-
Efficiency des Detektors für die entsprechende Energie. Die physikalische Aussagekraft von 
Aap hängt von der Geometrie ab: für in der Nähe des Targets erzeugte Isotope beschreibt sie 
die tatsächlich vorhandene Aktivität, für anderenorts (z.B. in den Raumwänden) induzierte 
Isotope ist dies nicht der Fall. Dennoch kann Aap dann sinnvoll zur Abschätzung einer 
Dosisleistung im Isozentrum verwendet werden [1]. Für eine bauteilbezogene Aktivität (etwa 
bei Serviceeinsätzen oder vor Deinstallation) stellt Aap eine untere Abschätzung dar; es ist 
davon auszugehen, dass im Gerät weit höhere Aktivitäten vorhanden sein können, deren 
Gammaemissionen in der massiven Gerätestruktur stark abgeschirmt werden. 
 
 

 
 
Abb. 1: Typischer Aufbau bei einer Aktivierungsmessung (hier an einem anderen Beschleuni-
ger). Im Zentrum des Bilds ist der Germaniumdetektor zu sehen. 
 

3. Mathematisches Modell 

Sämtliche gemessenen nominellen Aktivitäten werden von der „Geschichte“ des Beschleuni-
gers, d.h. der Betriebszeit t1, der Wartezeit t2 zwischen dem Abschalten des Beschleunigers 
und der Messung und von der radioaktiven Zerfallskonstante λ der Isotope bestimmt. Alle 
Effekte lassen sich für jedes Isotop gemeinsam durch die Aktivierungsgleichung beschreiben: 
 
 Aap,i (t1,t2) = σ Φ N (1− e−λ i t1 ) e−λ i t2  (2) 

 
(mit Aap,i(t1,t2) = Aktivität zum Zeitpunkt t = t1 + t2, σ = Wirkungsquerschnitt der das Isotop 
erzeugenden Aktivierungsreaktion, Φ = Flussdichte des die Reaktion auslösenden Teilchens, 
N = Anzahl Kerne des Ausgangselements in der Probe und λi = radioaktive Zerfallskonstante 
des erzeugten Isotops). In der vorliegenden Studie sind die physikalischen und geometrischen 
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Parameter nicht das Untersuchungsziel und werden in einen gemeinsamen (konstanten) Vor-
faktor G zusammengefasst. Weiterhin werden die kurzlebigen Isotope nach Möglichkeit un-
terdrückt und nicht weiter betrachtet, so dass der zweite Exponentialterm in Gl. (2) wegfällt. 
Übrig bleibt der Ausdruck 
 
 Aap,i (t1) = G (1− e−λ i t1 ) (3) 

 
in dem die experimentell ermittelte nominelle Aktivität Aap,i einen exponentiellen Anstieg 
zeigen sollte. Die Erzeugungsrate der Isotope wird hierbei als konstant angenommen. Dies ist 
bei der Annahme relativ gleichmäßiger Maschinenauslastung gerechtfertigt und wird durch 
die Dokumentation der wöchentlichen Strahlzeiten des Geräts, die eine relativ gleichmäßige 
Auslastung dokumentiert, bestätigt. Unbekannt ist lediglich die Historie der Aktivierung vor 
Beginn des Patientenbetriebs. Hier ist von einer unbekannten Zahl von Strahlstunden im Her-
stellerwerk und weiteren, nicht exakt dokumentierten, Strahlzeiten bei Installation, Abnahme 
und Einmessen vor Ort auszugehen. Bekannt ist lediglich die Gesamtzahl. Dieser Umstand 
wird durch eine freie Wahl des Nullpunkts der Zeitskala berücksichtigt. 
 

4. Ergebnisse 

Tab. 1 zeigt die in der Studie betrachteten langlebigen Isotope und ihre charakteristischen 
Eigenschaften. Eine Reihe weiterer detektierter, kurzlebigerer Isotope mit Halbwertzeiten 
zwischen 0,5 und 30 Tagen (24Na, 51Cr, 57Ni, 64Cu, 82Br, 99Mo, 122Sb, 187W, 196Au, 198Au) 
zeigte keine erkennbare Abhängigkeit der Aktivität vom Messzeitpunkt und wird daher hier 
nicht dargestellt. Noch kurzlebigere Isotope wie 28Al, 56Mn und 62Cu wurden wegen ihrer ge-
zielten Unterdrückung nur sporadisch oder gar nicht nachgewiesen. 
 
Mit den oben angegebenen Annahmen wurden Kurvenanpassungen mittels Gl. 3 vorge-
nommen, wobei sowohl die Aktivität im Gleichgewicht Ai als auch der Zeitpunkt für t1=0 
freie Parameter darstellten. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 dargestellt, die Ergebnisse für die 
extrapolierte Aktivität im Gleichgewichtszustand ist ebenfalls in Tab. 1 aufgeführt. Zusätzlich 
ist die Zeit angegeben, bei der bei Rückextrapolation die jeweiligen Aktivitätsverläufe bei 0 
beginnen würden. Diese Extrapolation beinhaltet wieder die Annahme einer konstanten Er-
zeugungsrate der Isotope, was bei den im Werk und bei Installation, Abnahme und Einmessen 
herrschenden Bedingungen sicherlich nicht entspricht. Für Isotope mit Halbwertzeiten im 
Bereich dieses Zeitraums (d.h. T1/2 < ca 100 d) ist daher von einer zusätzlichen Ungenauigkeit 
auszugehen. 
 
Zusätzlich wurden die verfügbaren wöchentlichen Aufzeichnungen über den Stand des Strahl-
stundenzählers mit einem linaren Modell angepasst, Werte und Ausgleichsgerade sind eben-
falls in Abb. 2 angegeben. 
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Abb. 2: Gemessene Aktivitäten von langlebigen Aktivierungsprodukten zu verschiedenen Zei-
ten nach Inbetriebnahme des Beschleunigers bei t=0 (offene Symbole), Kurvenanpassungen 
mit Gl. 3 (gestrichelte Linien), Stand des Strahlstundenzählers (geschlossene Symbole, rechte 
y-Achse) und linearer Fit der Strahlstunden (durchgezogene Linie). 
 
Tab. 1: Detektierte langlebige Aktivierungsprodukte 
 
Isotop T1/2 [d] Eγ [keV] Maximalwert für 

Aap (gemessen) 
[kBq] 

Aap im Gleichge-
wicht (Fit) [kBq] 

Nominelle Strahl-
zeit vor Betriebs-

beginn [d] 
60Co 1925 1173, 1332 2,27 16,83 109 
54Mn 312,1 1378 4,35 6,88 150 
65Zn 243,7 1116 6,53 8,73 162 
58Co 70,86 811 2,37 2,12 161 
124Sb 60,20 603 5,54 5,57 142 
59Fe 44,50 1099, 1292 2,25 2,26 90 

Nulldurchgang der Ausgleichsgerade für die Strahlstunden [d] 118 

5. Schlussfolgerungen 

Die Daten zeigen die physikalisch zu erwartenden Zunahme der Aktivität langlebiger Aktivie-
rungsprodukte und lassen sich gut mit der Aktivierungsgleichung anpassen. Es besteht eine 
gute Übereinstimmung zwischen den Zeitpunkten für den Nulldurchgang der Aktivität für die 
einzelnen Isotope und darüber hinaus auch mit dem linear extrapolierten Nullpunkt des 
Strahlstundenzählers. Das verwendete Modell einer kontinuierlichen Erzeugung der Aktivie-
rungsprodukte mit konstanter Rate ist also trotz variabler Betriebsbedingungen (intermittie-
render Strahlbetrieb, wechselnde Einstellparameter des Geräts) anwendbar und ergibt realisti-
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sche Ergebnisse. Hiermit ist es möglich, für langlebige Isotope wie 60Co eine fundierte Prog-
nose für den Gleichgewichtswert der Aktivität zu liefern. 
Die Arbeiten bilden einen Baustein in einem größeren Arbeitszusammenhang, in dem ver-
sucht werden soll, die Aktivierung von Bauteilen medizinischer Beschleuniger mit einer 
Kombination von nuklidspezifischen Messungen und Modellierung der Erzeugungsreaktionen 
umfassend zu bearbeiten. Hiermit soll es möglich werden sowohl mögliche Probleme beim 
Strahlenschutz als auch bei der Entsorgung frühzeitig zu erkennen. 
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DACM – EINE UNIVERSELLE HARD- & SOFTWARE-PLATTFORM 
FÜR KUNDENSPEZIFISCHE MESSTECHNIK  
 
DACM – AN UNIVERSAL HARD- AND SOFTWARE PLATFORM FOR 
CUSTOMISED INSTRUMENTATION SOLUTIONS 
 
V. Oeser, Th. Streil 
 
SARAD GmbH, Dresden, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung 
Gerade in der Strahlenmesstechnik sind häufig spezielle Anpassungen der Messeinrichtungen 
an die lokalen Gegebenheiten erforderlich. Dies kann sowohl die Sensorik selbst als auch die 
Probenahme sowie den Messablauf betreffen. Unter Umständen müssen Änderungen zu einem 
späteren Zeitpunkt auch ohne direkten Gerätezugriff einfach möglich sein. Trotz aller Modifi-
kationen sollen Handhabung und Datenstruktur stets gleich bleiben. 
Zu diesem Zweck wurde die DACM (Data Acquisition & Control Module) Technologie entwi-
ckelt. Diese vereint Hardware- und Softwarekomponenten, die vom Anwender ohne Pro-
grammierkenntnisse konfiguriert, parametriert und gesteuert werden können. Komplexe 
Messabläufe können so innerhalb von Minuten erstellt bzw. modifiziert werden. 
Neben Signaleingängen, Steuerausgängen stehen u.a. Funktionsblöcke wie Spektroskopie-
Module oder PID-Regler zur Verfügung. 
Neben diesen Komponenten stellt ein DACM die komplette Infrastruktur eines Monitoring-
Systems, wie Massenspeicher, verschiedene Schnittstellen, Bedieneinheit, Analysesoftware 
usw. zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wurde auf die Feldtauglichkeit insbesondere in 
Bereichen auch ohne vorhandene Infrastruktur  (Stromversorgung, Internet usw.) gelegt. 
Typische Implementierungen sind Radon-, Radonfolgeprodukt- und Aerosolmonitore aber 
auch Branchen-übergreifende Messsysteme im Bereich der Strahlungsmessung, Meteorologie 
sowie der Wasser- und Luftanalytik. 
 
Summary 
Adaption of instrumentation with respect to special local and temporal conditions are fre-
quently required, especially in the field of radiation detection. This may affect the sensors and 
detectors as well as the additional control equipment and applied sampling procedure. Adap-
tions must be possible also at a later date or without direct instrument access. The handling 
of the unit and the whole data flow shall still remain uniformly. 
To keep this requirements, the DACM (Data Acquisition & Control Module) technology has 
been developed. It covers hard- and software components which can be configured, param-
eterized and controlled by the customer without special programming knowledge. Complex 
sampling procedures can be created within Minutes. Integrated functional modules like spec-
trometers and PID regulators are implemented beside simple sensor signal inputs and control 
outputs. 
The whole infrastructure of a monitoring system (mass storage, human/machine interface, 
communication paths, analysis algorithms) completes a DACM. Special attention has been 
paid for the “field work” capability of the whole system, important in non urban environ-
ments (power supply, Internet etc.). 
Typical applications are Radon-, Radon daughterproduct and aerosol monitors but also gen-
eral solutions in the field of radiation detection, meteorology, water and air quality analysis. 
 
Schlüsselwörter Radonmonitor, Exhalation, Multiparameteranalyse, Spektrometrie 
Keywords Radon monitor, exhalation, multi parameter analysis, spectroscopy 
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1.  Einleitung 
 
In der Praxis werden für komplexe Messaufgaben bisher meist Einzelkomponenten verschie-
dener Hersteller verwendet und diese aufwändig und mit Kompromissen bezüglich der Hand-
habbarkeit des Gesamtsystems angepasst. Wo dies nicht möglich ist, muss auf applikations-
spezifische und damit teure Einzellösungen ausgewichen werden. Diese haben außerdem den 
Nachteil, dass für eventuelle Änderungen immer die Hilfe des Lieferanten in Anspruch ge-
nommen werden muss. Besonders problematisch sind dabei „in-situ“ Messeinrichtungen, wo 
das Equipment vor Ort an die jeweilige Situation angepasst werden muss, aber dennoch leicht 
zu transportieren, zu installieren und zu handhaben sein soll. 
Die DACM Systemarchitektur ist durch ihre Portierbarkeit und Skalierbarkeit universell und 
zukunftsorientiert ausgelegt. Ihr Leistungsumfang kann beliebig erweitert oder spezialisiert 
werden, ohne dass die Bedienoberfläche, die Grundstruktur der Gerätesteuerung und das Da-
tenmanagement von der Quelle bis zur Datenbasis verändert werden muss. Dies gilt sowohl 
für die Gerätehardware als auch für die Softwarekomponenten. Eine konsequente Trennung 
von Konfigurations- und Bedienersoftware lässt ein DACM-basiertes Gerät für den Ausfüh-
renden einer Messaufgabe als Komplettlösung erscheinen während dem Administrator eine 
umfangreiche Werkzeugbibliothek zur Verfügung gestellt wird. 
Auch für den Gerätehersteller selbst wird es damit möglich, Kundenwünsche ohne erhebli-
chen zeitlichen und finanziellen Aufwand in eine „customized solution“ umzusetzen. 
 
2.  Die DACM Technologie im Überblick 
 
Ein DACM besteht stets aus einem Systemkern und einem Set von Komponenten. Einen 
Überblick über die generelle Struktur eines Moduls zeigt die folgende Abbildung  (Abb.1) 
 

 
 
Abb. 1: DACM-Systemstruktur 
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Im Systemkern sind die allgemeinen Messgeräte-Funktionen wie Bedienung, Datenspeiche-
rung, Schnittstellenbehandlung sowie die Komponentenverwaltung und die Messablaufsteue-
rung zusammengefasst. 
Die in einem DACM implementierten Komponenten stellen dem Anwender eine Bibliothek 
von Funktionsgruppen zur Verfügung, die nach eigenen Erfordernissen manipuliert werden 
können: 

� Jede Komponente kann spezifisch konfiguriert werden (Kennlinie, Betriebsmodi etc.). 
� Der Zustand einer Komponente ist innerhalb der Messablaufsteuerung veränderbar. 
� Komponenten können Messdaten erzeugen, anzeigen und speichern. 
� Komponenten können Alarme generieren bzw. Alarme bearbeiten. 

Dabei können Komponenten beliebig komplex definiert sein oder, falls erforderlich, über eine 
eigene „Intelligenz“ verfügen. 
 
2. 1  Messablaufsteuerung 
 
Zur Steuerung eines Messablaufes wird zunächst ein Zyklus (Messprogramm) mit einer be-
stimmten Zeitdauer definiert. Eine Messreihe besteht aus einer beliebigen Anzahl von Wie-
derholungen dieses Zyklus. Am Ende eines jeden Zyklus werden alle eventuell akquirierten 
Daten synchron gespeichert, unabhängig wann genau die Abtastung innerhalb des Zyklus 
erfolgte. 
Ein Zyklus kann in bis zu 64 Subintervalle unterteilt werden. Für jedes der Subintervalle kann 
der Zustand jeder einzelnen Komponente vom Anwender definiert werden. Dies geschieht je 
nach Art der Komponente durch ein Steuerbit bzw. ein Steuerwort. Die Dauer eines Subinter-
valls kann minimal eine Sekunde betragen. 
Zum Editieren eines Zyklus wird die DACM Konfigurationssoftware verwendet. Die Zustän-
de der Komponenten werden in einem Zeitdiagramm grafisch dargestellt und können mit we-
nigen Mausklicks geändert werden. Es können mehrere Zyklen im Gerät nichtflüchtig gespei-
chert und zur Abarbeitung aufgerufen werden. 
 
2. 2 Komponenten-Konfiguration 
 
Jede in die Hardware eines DACM implementierte Komponente kann vom Anwender ent-
sprechend der jeweiligen Messaufgabe konfiguriert werden. Die Konfigurationsparameter 
einer Komponente werden durch den jeweiligen Komponententyp bestimmt. In einem Modul 
können bis zu 64 Komponenten eines bzw. unterschiedlicher Typen vorhanden sein. 
 
2. 3  Datenfluss 
 
Die generierten Messdaten werden stets als Rohdaten, d.h. im durch die Komponenten-
Hardware erzeugten Binär-Format gespeichert. Dies sichert eine absolute Rückverfolgbarkeit 
der Messdaten im Sinne der Qualitätssicherung. Eine Komponente kann aus den Rohdaten 
eine oder auch mehrere Messgrößen generieren. Für die Anzeige am DACM bzw. für den 
Abruf aktueller Messwerte über die Kommunikations-Schnittstelle werden die Messwerte 
vom Modul berechnet. Beim Transfer der kompletten Messreihen zum PC werden dagegen 
die komprimierten Rohdaten gemeinsam mit den Komponenten-Konfigurationen übertragen. 
Die Berechnungsvorschriften für die einzelnen Komponenten sind also sowohl in der Firm-
ware des DACM als auch in der PC Software hinterlegt. 
Werden Messdaten auf Wechselmedien (MMC, SD-Card) gespeichert, so wird dort immer 
auch eine Kopie der Komponenten-Konfiguration abgelegt, so dass die Daten unabhängig 
vom DACM korrekt interpretiert werden können. 
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2. 4  Alarmbehandlung 
 
Verschiedene Komponenten besitzen die Eigenschaft Alarme zu generieren (Alarm-Quelle). 
Die Art des Alarms wird dabei vom Komponententyp vorgegeben und die evtl. erforderlichen 
Alarmbedingungen können in der Konfiguration der jeweiligen Komponente vorgegeben 
werden. Die Alarmprüfung erfolgt in 1 Sekunden-Intervallen für alle in den Messablauf und 
die Alarmbehandlung einbezogenen Komponenten. 
Einige Komponenten besitzen wiederum die Eigenschaft als Ausgabeeinheit bei einem aufge-
tretenen Alarm zu fungieren (Alarm-Ziel). Bei der Konfiguration einer Alarm-Quelle kann 
das Alarm-Ziel (z.B. ein Schaltausgang) aus einer Liste aller verfügbaren Alarm-Ziele frei 
gewählt werden. Die Reaktion der Ziel-Komponente auf einen aufgetretenen Alarm hängt 
wiederum vom Komponententyp und den eingestellten Konfigurationsparametern ab. 
 
2. 5  PC Anbindung des DACM 
 
Betriebssoftware und Konfigurationssoftware wurden als getrennte Programme realisiert. Da-
durch ist das Gerät nach einmal erfolgter Konfiguration ebenso einfach handhabbar wie ein 
nur für den speziellen Einsatzzweck konstruiertes Gerät. Die Konfigurationssoftware ermög-
licht: 

� das Editieren der allgemeinen Modulinformationen 
� das Editieren der Konfigurationen der einzelnen DACM Komponenten 
� das Editieren der Messablaufsteuerungen 
� das Speichern und Laden von Konfigurations- und Messablaufdateien als Datei 

 
Tabellen zeigen übersichtlich die  aktuellen Einstellungen der Parameter aller verfügbaren 
Komponenten des gleichen Typs. Durch einen Klick in die Tabelle öffnet sich ein spezifi-
sches Dialogfenster zur Bearbeitung der Einstellparameter der selektierten Komponente. 
Ebenso einfach ist die Erstellung von Messabläufen. Diese werden in Form von Flow-Charts 
verwaltet. Zunächst wird der Zeitrahmen durch Setzen von Zeitmarken innerhalb des Flow-
Charts definiert. Für jede Komponente kann nun der Zustand für jedes der durch Zeitmarken 
getrennten Intervalle festgelegt werden. 
Mit der Betriebssoftware sind keine Manipulationen bezüglich der Konfigurationen und 
Messabläufe möglich. Hier wurden alle zum einfachen und sicheren Betrieb notwendigen 
Funktionen zusammengefasst: 

� das Starten und Stoppen der im DACM gespeicherten Messzyklen 
� das Abrufen aktueller Messwerte bei bestehender Datenverbindung 
� das Laden der gespeicherten Messdaten vom DACM 
� die grafische Darstellung der Messdaten (konfigurierbare Ansicht) 
� den Export der Messdaten in Excel kompatibles Textformat 

 
Die vom DACM geladenen Messdaten werden zunächst als Original-Binärdatei gespeichert. 
Diese enthält die Messreihen aller Komponenten, die zugehörigen Konfigurationsparameter 
sowie alle weiteren Informationen über das DACM. Zur weiteren Bearbeitung wird eine Ori-
ginaldatei in einzelne Datenspuren (Tracks) aufgelöst, d.h. es wird jeweils eine eigene Mess-
reihe für jede Messgröße generiert. Diese Tracks können einzeln gespeichert und dann in be-
liebiger Zusammenstellung für die Ausgabe (Grafik, Export) geladen werden. Dies ermöglicht 
die gleichzeitige Darstellung der Messdaten verschiedener Geräte oder auch die Darstellung 
von aufeinanderfolgenden Messreihen eines Gerätes. 
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3.  Beispiel: Messung des zeitlichen Verlaufes von Exhalationsraten 
 
Alle geräteseitigen DACM Funktionen wurden auf einer Platine mit Schraubanschlüssen 
(DACM-01) realisiert, so dass eine Erweiterung der Hardware unproblematisch erfolgen 
kann. Die folgende Grafik (Abb. 2) gibt einen Überblick über die im Modul implementierten 
Funktionsblöcke und Beispiele für deren Nutzung.. 
 

 
 
Abb. 2: Im DACM-01 implementierte Funktionsblöcke 
 
Der Übergang von der Geräteplattform zum Gerät oder der fertigen Lösung erfolgt in drei 
Schritten, die in Abbildung 3 dargestellt sind. Zu beachten ist, dass alle Schritte vom Anwen-
der selbst ausgeführt werden können. 
 

 
 
Abb. 3: Synthese eines Messgerätes 
 

529



Die Spezifizierung des DACM soll anhand einer Messeinrichtung zur Bestimmung des zeitli-
chen Verlaufes von Radon- und CO2 Exhalationsraten aus der Bodenluft dargestellt werden. 
Dabei wird ein definierter Bereich der Erdoberfläche mit einer Haube abgedeckt und der An-
stieg der Gaskonzentrationen im Volumen unter der Haube gemessen. Der Anstieg am An-
fang der Messperiode ist nahezu proportional zur Exhalationsrate, da das Diffusionsgefälle in 
etwa dem einer unabgedeckten Fläche entspricht. Um den Ausgangszustand, d.h. eine der 
Außenatmosphäre entsprechend geringe Gaskonzentration unter der Haube zu erreichen, muss 
mittels Magnetventilen eine zyklische und zügige Spülung des Volumens mit Frischluft syn-
chron zum Messablauf vorgenommen werden. 
Zur Realisierung des Systems wurden zwei Magnetventile an die Zeitschaltuhr des DACM-01 
angeschlossen. Die Zeitschaltuhr wird im Modus „Synchroner Timer“ betrieben und schaltet 
die Magnetventile in einem 2-Stunden Intervall für 15 Minuten von „Umluft“ auf „Frisch-
luft“. Während der Frischluftphase wird der Pumpendurchfluss im Vergleich zur Messung 
stark erhöht. Der Start der Spektrenakquise erfolgt erst nach dem Spülzyklus (und dem Ab-
klingen der auf dem Detektor vorhandenen Restaktivität). Der nach 1:45 Stunden gemessene 
Konzentrationswert entspricht der Exhalationsrate (Voraussetzung: Zeitkonstante der 
Anstiegsfunktion größer 4h (linearer Bereich) und deutlich kleiner als die Radon-HWZ). 
 

 
 
Abb. 4: Exhalationsratenbestimmung auf Basis des DACM-01 
 
Als Grundlage für die beschriebene Messeinrichtung wurde der DACM-basierte Radon-
Monitor RTM2200 verwendet. Dieser benötigt nur einen kleinen Teil der DACM-
Komponenten für die Funktion als Standard-Radonmessgerät. Alle weiteren Komponenten 
stehen für Erweiterungen zur Verfügung. Im Beispiel mussten lediglich der Analogausgang 
des CO2 Sensors an einen Analogeingang sowie die Magnetventile an den Schaltausgang der 
Zeitschaltuhr angeschlossen und in den Messzyklus eingebunden werden. 
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INFRAROT-THERMOGRAFIE ZUR LOKALISIERUNG DER FREI-
SETZUNG VON UMWELTRADIOAKTIVITÄT AUS BERGBAULICHEN 
HINTERLASSENSCHAFTEN 
 
APPLICATION OF THE INFRARED THERMOGRAPHY TO LOCALIZE THE 
RELEASE OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY FROM MINING 
RECIDUES  
 
W. Löbner, J. Regner  
 
Wismut GmbH, Chemnitz, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Die Anwendung der Infrarot (IR)-Thermografie ermöglicht es, die räumliche Lokalisierung 
der Freisetzung von Umweltradioaktivität sinnvoll zu unterstützen. Die Freisetzung von Ra-
don aus Bergbauhalden erfolgt vorrangig durch konvektive Gastransportprozesse. Die Aus-
trittsstellen von Bodenluftströmungen äußern sich durch Temperaturanomalien, die mittels 
IR-Thermografie visualisiert werden können. Analog besteht mittels IR-Thermografie die 
Möglichkeit der Lokalisierung von Radon-Eintrittspfaden aus dem Baugrund in Gebäude. Im 
Zusammenhang mit der Flutung der Gruben konnten infolge von Temperaturunterschieden  
zwischen dem Grundwasser und dem Oberflächenwasser flutungsbedingte Grundwasser-
Austrittsstellen mittels IR-Thermografie im Bachbett räumlich eingegrenzt werden. Die IR-
Thermografie ergänzt herkömmliche Messverfahren zur Bestimmung der Freisetzung von 
Umweltradioaktivität. Die praktizierte Vorgehensweise wird durch Anwendungsbeispiele de-
monstriert.  
 
Summary  
The application of the infrared thermography enables the support of the localization of the 
release of environmental radioactivity. The release of radon from mine waste rock dumps is 
mainly caused by buoyancy driven airflows inside the dumps. The soil air release at the sur-
face of a waste rock dump is accompanied by surface temperature changes and visualizable 
by infrared thermography. An additional application of the infrared thermography is the lo-
calization of radon entry into buildings. Furthermore the diffuse discharge of contaminated 
groundwater into a stream caused by mine flooding was localized in a streambed by infrared 
thermography. Therewith the infrared thermography complements the traditional methods of 
the investigation of the release of environmental radioactivity. The application of the infrared 
thermography is demonstrated by examples. 
 
Schlüsselwörter  Infrarot-Thermografie, Halden, Radon, Bodenluftströmung, Grundwasser- 
austritt  
Keywords  Infrared thermography, waste rock dump, radon, airflow of soil gas, groundwater    
discharge 

1. Einleitung 

Im Zusammenhang mit der Charakterisierung der Radonfreisetzung aus Halden des Uranerz-
bergbaues im Erzgebirge wurden in den 1990er Jahren auf den Haldenoberflächen Anomalien 
der Bodentemperatur beobachtet. In einigen Fällen wurde unter winterlichen Bedingungen bei 
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Vorhandensein einer Schneedecke festgestellt, dass lokal schneefreie Areale existierten, die 
auch Bereiche starker Radonfreisetzung darstellten. Unter sommerlichen Bedingungen wur-
den im Bereich des Haldenfußes deutlich unterkühlte Bereiche (Temperaturen bis 0 °C) ge-
funden, die ebenfalls von einer relativ hohen Radonfreisetzung begleitet waren. Die Ursache 
für diese Temperaturanomalien sind Bodenluftströmungen in den Halden, die durch den 
thermischen Auftrieb hervorgerufen werden [1] (siehe Abb. 1).  
 

Plateau

T Haldeninneres < TAußenluft

THaldeninneres > TAußenluft

Haldenfuß

Halde

Plateau

T Haldeninneres < TAußenluft

THaldeninneres > TAußenluft

Haldenfuß

Halde

 
 
Abb. 1: Schematische Darstellung konvektiver Bodenluftströmungen in Halden 
 
Da die Temperatur im Haldeninnern relativ konstant ist, bestimmt die Temperaturdifferenz 
zur Außentemperatur die Intensität und Richtung der Bodenluftströmung in den Halden. Ent-
sprechend dem in Abb. 1 dargestellten Schema weisen die Halden lokale Austritte von Bo-
denluftströmungen und damit verbundene Radonfreisetzungen an der Haldenoberfläche auf, 
die sich in Temperaturanomalien äußern. Die Infrarot-Thermographie ermöglicht die großflä-
chige Visualisierung dieser Temperaturanomalien. 
 
Auch beim Eintritt von radonhaltiger Bodenluft durch konvektive Transportprozesse in ein 
Gebäude, kann unter bestimmten Randbedingungen an der Eintrittsstelle lokal eine Tempera-
turanomalie festgestellt werden (Eintritt von Bodenluft unter winterlichen Bedingungen), die 
mittels IR-Thermographie visualisiert werden kann. Im Zusammenhang mit offenen Gruben-
hohlräumen des Uranerzbergbaus finden konvektive Radontransportprozesse aus tagesnahen 
Hohlräumen oder alten Schächten in Häuser statt. Die IR-Thermographie hat sich bei der Un-
tersuchung dieser Strömungsprozesse als ein nützliches Hilfsmittel zur schnellen Identifizie-
rung von Eintrittsstellen erwiesen.  
 
Ein weiteres Anwendungsgebiet der IR-Thermografie ist die Lokalisierung von aufsteigen-
dem kontaminiertem Grundwasser und des lokalen Austrittes in den Vorfluter im Zusammen-
hang mit der Flutung von Gruben. 

2. Zur Methodik der IR-Thermografie 

Die IR-Thermografie ist ein physikalisches Untersuchungsverfahren, dass die Oberflächen-
Temperaturverteilung von entsprechenden Messobjekten ermittelt und in Form eines Falsch-
farbenbildes visualisiert. Die detektierte Strahlung besteht aus der Eigenstrahlung des Mess-
objektes und der reflektierten Umgebungsstrahlung. Es ist mit modernen Infrarotkameras 
möglich, noch Temperaturdifferenzen von etwa 0,1 K nachzuweisen [2].  
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Für die Betrachtung der grundlegenden Zusammenhänge der Infrarotstrahlung, die von einem 
zu untersuchenden Messobjekt ausgeht, wird als physikalisches Modell der Schwarze Strahler 
herangezogen. In der Nähe der Raumtemperatur liegt das Strahlungsmaximum etwa bei einer 
Wellenlänge von 10 µm (Infrarotstrahlung). Die Infrarot-Thermografie ist ein berührungslo-
ses Verfahren, so dass die Infrarotstrahlung auf dem Weg vom Messobjekt zum Messgerät 
eine mehr oder weniger lange Strecke durch ein Medium zurücklegen muss, dessen infrarot-
optische Eigenschaften das Messergebnis beeinflussen können. In den meisten Fällen ist das 
Luft, wo insbesondere deren Bestandteile Wasserdampf und Kohlendioxid ihre Infrarotdurch-
lässigkeit beeinflussen können. Im Spektralbereich von 8 – 14 µm besitzt Luft einen spektra-
len Transmissionsgrad von fast 100 %. Das wird als langwelliges atmosphärisches Fenster 
bezeichnet. Das Messobjekt in den speziellen Anwendungsfällen (Haldenmaterial, Boden mit 
Bewuchs, Baumaterialien) weicht jedoch vom Modell des Schwarzen Strahlers ab. Deshalb 
ist es ggf. notwendig, diesen Einfluss bei der Bewertung von IR-Aufnahmen zu berücksichti-
gen. Der Emissionsgrad ε ist ein Maß für das Vermögen des Untersuchungsobjektes, Infrarot-
strahlung auszusenden [2]. Der Schwarze Strahler besitzt den Emissionsgrad ε = 1, welcher 
zudem unabhängig von der Wellenlänge ist. Im Gegensatz dazu kann der Emissionsgrad rea-
ler Messobjekte eine mehr oder minder starke Abhängigkeit von der Wellenlänge aufweisen. 
Folgende Parameter  beeinflussen das Emissionsvermögen eines realen Messobjektes: 
 

- Materialart bzw. Materialzusammensetzung,  
- Oberflächenbeschaffenheit, 
- Feuchtigkeitsgehalt der Oberfläche, 
- Beobachtungswinkel zur Flächennormalen,  
- Temperatur,  
- Sonneneinstrahlung.  

 
Daraus ergibt sich, dass die Thermografie-Aufnahme im Falschfarbenbild Unterschiede an-
zeigen kann, die nicht ausschließlich realen Temperaturdifferenzen zuzuordnen sind. Es muss 
weiterhin bei der Interpretation der Messergebnisse beachtet werden, dass mit der Infrarot-
Thermografie nur Oberflächentemperaturen ermittelt werden, die bei Boden-, Vegetations- 
oder Wasseroberflächen von der Wärmeleitfähigkeit, der spezifischen Wärmekapazität des 
jeweiligen Materials und vom Absorptionsvermögen bei einer Sonneneinstrahlung bestimmt 
wird. Bei Untersuchungen an Boden- oder Haldenmaterialoberflächen spielt die starke Ab-
hängigkeit der spezifischen Wärmekapazität des Bodens/Gesteins vom Wassergehalt eine 
wesentliche Rolle. Beim Nachweis von Temperaturunterschieden infolge von konvektiven 
Transportprozessen (Luft bzw. Wasser) ist die Temperaturänderung auf der Oberfläche des 
Messobjektes von der Menge, der Fließgeschwindigkeit und der Wärmekapazität des Trans-
portmediums abhängig, wobei in der Regel instationäre Bedingungen vorliegen und die Ober-
flächentemperaturen sich zeitlich ändern können. 

3. Gerätetechnik 

Bei den Untersuchungen kam ein IR-Thermografiesystem vom Typ VarioCAM (VC inspect 
LCD IR 1/25) der Firma Jenoptik Laser Optik Systeme GmbH zum Einsatz. Dieses Messgerät 
ist zur berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen im Temperaturbereich -40 °C 
bis + 300 °C in einem Abstand von 0,5 m bis unendlich (Standardoptik IR 1,0/25) vorgese-
hen. Das Messgerät ist im Temperaturbereich bis 120 °C mit einer Messgenauigkeit von 
± 2 K kalibriert. Die Anzeigeauflösung beträgt 0,1 K. Der Spektralbereich liegt bei 
(8...13) µm. Das Detektorsystem ist ein Focal Plane Array (320x240 Pixel). Bei dem Detektor 
handelt es sich um ein ungekühltes Mikrobolometer (FBA-Detektor). Das IR-
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Thermografiesystem ist prinzipiell für Echtzeitanalysen (IR-Bildfrequenz 50/60 Hz) geeignet. 
Für die Auswertung der IR-Thermografie-Aufnahmen wurde die Software IRBIS 2.2 der Fir-
ma InfraTec Dresden [3] verwendet. 

4. Ergebnisse 

4.1 Visualisierung von Radon-Austrittsstellen infolge konvektiver Bodenluftströmungen an 
Halden des Uranerzbergbaus  

 
Als charakteristisches Beispiel wird eine IR-Untersuchung des Plateaubereiches einer Halde 
am Rand eines bebauten Grundstückes in Johanngeorgenstadt unter winterlichen Bedingun-
gen gezeigt. In Abb. 2 ist eine Mauer aus Beton-Pflanzsteinen zu sehen, die als Abfangung 
des dahinter liegenden Haldenmaterials dient. Während der Aufnahme betrug die mittlere 
Lufttemperatur etwa 1 °C. Zwischen den Pflanzsteinen zeigte sich eine deutliche Temperatur-
anomalie, die durch das Ausströmen der warmen Bodenluft aus der angrenzenden Halden-
schüttung verursacht wurde. Die lokalen Bodenluftaustritte aus den Hohlräumen der Mauer 
wurden durch Radonmessungen (in 10 cm Höhe: CRn= 47 kBq/m³) bestätigt.  
 

  
 
Abb. 2: Infrarotuntersuchung der Haldenluftfreisetzung aus der Hangbefestigung einer Halde 
an der Grenze eines bebauten Grundstücks (winterliche Bedingungen, Plateaubereich) 
 
Ein zweites Beispiel ist  die Untersuchung des östlichen Haldenfußes der Dammhalde Stein-
see in Johanngeorgenstadt im August 2008 unter sommerlichen Bedingungen. Die Abb. 3 
zeigt eine Panoramaaufnahme des Haldenfußes im nördlichen Teil der Dammschüttung der 
Dammhalde Steinsee. In der Infrarotaufnahme ist erkennbar, dass größere Bereiche des Hal-
denfußes eine starke Temperaturanomalie im Vergleich zur Außenlufttemperatur von etwa 
25 °C aufweisen. Die Gesteinstemperatur lag trotz der hochsommerlichen Temperaturverhält-
nisse teilweise bei < 12 °C. Die IR-Aufnahmen verdeutlichen eindrucksvoll die Abkühlung 
des Haldenmaterials durch die aus dem Haldenkörper austretende kalte Bodenluft, die eine 
Temperatur von etwa 9 °C besitzt. So konnten die Bereiche mit einer erhöhten Radonfreiset-
zung aus dem größeren Haldenobjekt lokalisiert werden. 
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Abb. 3: Untersuchung eines Haldenfußbereiches unter sommerlichen Bedingungen (Infrarot-
aufnahme: unterer Teil des Bildes) 
 
4.2 Lokalisierung des Radoneintritts in ein Gebäude durch Bodenluftströmungen  
 
Im Bereich des Stadtberges von Schneeberg befinden sich tagesnah alte Grubenbaue und 
Schächte, über die infolge von Strömungsprozessen radonhaltige Grubenluft unmittelbar in 
die Häuser gelangen kann. Durch IR-Thermografie in den Kellern der Häuser konnten in eini-
gen Fällen die Stellen des Radoneintritts in das Haus genauer lokalisiert werden. Sie werden 
in einer IR-Aufnahme als Temperaturanomalie sichtbar. In Abb. 4 ist ein Beispiel eines Ra-
donzutritts durch Bodenluftströmungen über einen Defekt in der Grundmauer des Hauses 
dargestellt. 
 

 
Abb. 4: Temperaturanomalie im Bereich der Grundmauer eines Hauses infolge Bodenluftzu-
tritt (Einströmen warmer Luft aus der Grube unter winterlichen Bedingungen) 
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4.3 Lokalisierung von Flutungswasseraustritten in einen Bach 
 
Im Zusammenhang mit der Flutung der Grube Ronneburg wurde in lokalen Bereichen ein 
Austritt von Grundwasser aus der gefluteten Grube festgestellt. Das austretende Grundwasser 
sitzt im Gessental dem Vorfluter zu. Durch IR-Thermografie konnten unter winterlichen Be-
dingungen die lokalen Bereiche des Grundwasserzutritts im Bachbett oberhalb des Wasser-
spiegels genauer lokalisiert und nachgewiesen werden. Bei einer Lufttemperatur von -3 °C 
wurden Bereiche mit einer erhöhten Temperatur von etwa 4 °C infolge des Grundwasserzu-
tritts lokalisiert.  
 

  
 
Abb. 5: IR-Thermografiemessung im Bachbett des Gessenbaches am Standort Ronneburg zur 
Lokalisierung des flutungsbedingten Grundwasserzutritts 

5. Fazit 

Die Infrarot-Thermografie ist eine geeignete Methode, um die Austrittsstellen konvektiver 
Bodenluftströmungen an Halden und aus Grubenhohlräumen zu visualisieren. Beobachtet 
wurden Abkühlungseffekte der Haldenoberflächen in Haldenfußbereichen unter sommerli-
chen Temperaturverhältnissen und Temperaturerhöhungen in oberen Haldenbereichen unter 
winterlichen Temperaturen. Unter winterlichen Bedingungen wurde bei einem Grundwasser-
zutritt in ein Oberflächengewässer eine Temperaturerhöhung an der Zutrittsstelle festgestellt. 
Bei konvektiven Bodenluftzuflüssen in Kellerräume ergab sich an der Eintrittsstelle ebenfalls 
eine Temperaturanomalie, die zur Lokalisierung des Radoneintritts genutzt werden konnte. 
Damit stellt die Infrarot-Thermografie ein nützliches technisches Hilfsmittel zum Nachweis 
der Freisetzung von Umweltradioaktivität im Zusammenhang mit Strömungsprozessen von 
Luft und Wasser in bergbaulichen Hinterlassenschaften, im Boden und an der Grenzfläche 
Boden-Haus dar. 
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BESTIMMUNG VON INDIVIDUELLEN PARTIKELBAHNEN IN EINE M 
SCHNECKENFÖRDERER 
 
DETERMINATIN OF INDIVIDUAL PARTICLE TRACES INSIDE A WORM 
TRANSPORTER  
 
P. Krüger, A. Zeuner 
 
Fraunhofer IZFP, Institutsteil Dresden, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
In der industriellen Produktion spielen Transportvorgänge granularer Medien eine bedeuten-
de Rolle. Die zunehmende Leistungsfähigkeit moderner Computersysteme erlaubte in den 
letzten Jahren die Entwicklung von Modellierungsprogrammen, die den Transport von 
Schüttgütern in verschiedenen Transportvorrichtungen, wie Förderbändern oder Schnecken-
förderern auf der Ebene des einzelnen Korns des Mediums simulieren. Bei diesen Berechnun-
gen besteht jedoch stets die Unsicherheit, in wieweit die gefundenen Partikelbahnen mit de-
nen der Realität übereinstimmen. In diesem Beitrag soll eine CARPT-Methode zur Verfolgung 
eines einzelnen radioaktiven Partikels in einem Massenstrom angewendet werden, wobei der 
Kalibrierungsvorgang, der sonst notwendig ist, um die gemessenen Intensitäten in Positionen 
zu übertragen, hier durch eine sorgfältige Kalibrierung der Sonden und einer geschickten 
Auswahl des verwendeten Tracernuklids einerseits und vor allem durch eine ausgefeilte ma-
thematische Abstraktion der verwendeten Transportergeometrie andererseits umgangen wird. 
Am Beispiel verschiedener Transportregimes in einem Schneckenförderer wird die angewen-
dete Vorgehensweise erläutert. . 
 
Summary  
In industrial production transport processes of granular media play an important role. The 
growing power of modern computer systems allowed the development of simulation programs 
mimicking transport devices and the processes there in on the scal of individual grains. How-
ever, at those calculationn a verification with the real system usually cannot be done easily 
due to the very limited accessibility of the carried goods. In this article we want to show a 
CARPT-method capable to track individual particles in a mass stream inside a complicated 
worm transporter overcoming the need of a calibaration process by a meticulous calibration 
of the radiation detectors and a sophisticated analyse of the measured data using a simplified 
model of the transporter. 
 
Schlüsselwörter  CARPT, Kalibrierung, Modellbildung, Dateninversion 
Keywords  CARPT, calibration, modelling, data inversion 

1. Einleitung 

Schüttgutförderer werden üblicherweise nach Erfahrungswerten deimensioniert. Dabei stim-
men in den steltensten Fällen die Anforderungen an den Förderer mit seiner Leitungsfähigkeit 
überein. Die Folgen sind ein zu hoher Energiebedarf, ineffizienrte Förderung ein zu hoher 
Preis und eine mögliche Schädigung des Fördergutes. 
Neuerdings existieren auf Grund leicht verfügbarerer leistungsfähiger Rechentechnik Simula-
tionsprogramme, die auch umfangreiche Schüttgutmengen partikelweise simulieren können, 
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und somit helfen können, einen Förderer bedarfsgerecht dimensionieren zu können. Notwen-
digerweise müssen diese Programme zumindestens in der Einführung überprüft werden.  

2. Eine Methode zur Verfolgung einer Partikelbahn  

Um die Simulationen zu überprüfen, die jedes einzelne Partikel des Förderstromes verfolgen, 
muß ein Verfahren gefunden werden, das ebenfalls einen Partikel in einem Volumenstrom 
verfolgen kann. Als Untersuchungsobjekt diente hier ein Schneckenförderer zum Transport 
von körnigen Gütern, im speziellen Falle von Senfkörnern (Abb. 1a). Die Aufgabe konnte mit 
dem Computergestützen Verfolgen eines Radioaktiven Partikes (CARPT: Computer Aided 
Radioactive Particle Tracking) gelöst werden. Dieses Verfahren wird in der Literatur verwen-
det, um Strömungsverhältnisse in Modellwirbelreaktoren  zu untersuchen [z.B. 1,2]. Obwohl 
die Aufgabenstellung ähnlich ist, konnten jedoch die bekannten Methoden nicht einfach über-
nommen werden.  
Im Gegensatz zu den Wirbelreaktoren stellt ein Schleckenförderer ein kompexes System be-
stehend aus dem umgebenden Rohr, der Förderschnecke selber und dem Schüttgut in variab-
len Füllhöhen dar. Bei den Wirbelreaktoren kann die Positionsbestimmung eines eingebrach-
ten Partikels vergleichsweise einfach durch Kalibrierungsmessungen geschehen; bei dem vor-
liegenden Scheckenförderer mit seinen vielfältigen Betriebsbedingungen ist das jedoch nur 
mit einem sehr großen Aufwand möglich. Daher wurde ein Verfahren entwickelt, den Aufbau 
in guter Näherung analytisch zu erfassen (Abb. 1b) und in Triangulationsberechnunen zu be-
rücksichtigen.  
Das CARPT-Prinzip beruht auf der Bestimmung des Ortes der radioaktiven Quelle, so daß die 
gemessenen Zählraten in um das Untesuchungsobjekt, also dem Förderer, angeordneten De-
tektoren am besten mit berechneten übereinstimmen. Die Schwächung der Intensität der γ-
Strahlung, die von einem punktförmigen Objekt ausgeht, wird zum einen durch das 
quaratische Abstandsgesetz und zum anderen durch die Absorption in der durchquerten Mate-
rie bestimmt. 
 

 N = N0 exp −µ r( ) A

4π r 2
 (1) 

 
In Formel (1) ist N die gemessene Zählrate, r der Abstand zur Quelle mit der Gesammt aktivi-
tät N0, µ der Schwächungskoeffizient der Materie zwischen der Quelle und der Sonde mit der 
Fläche A. Falls allerdings die Materie zwischen Sonde und Quelle nicht homogen ist, muß 
eine Integration über den Weg γ des Partikels durchgeführt werden (2).  
 

 N = N0 exp − µ(x)ds
γ
∫

 

 
  

 

 
  

A

4π r 2  (2) 

 
Wenn die geometrischen Verhältnisse genügend genau bekannt sind, können beide Einflüsse 
leicht mathematisch erfasst und somit eine Triagulation durch Lösung eines Optimierungs-
problems durchgeführt werden. Um dieses Prinzip erfolgreich anzuwenden, muss darüber 
hinaus eine aufwendige Zählratenkorrektur und gegenseitiger Abgleich der verwendeten De-
tektoren durchgeführt werden [3].  
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Abb. 1: Darstellung des verwendeten Förders: a) im Technikum, b) daraus gebildetes Modell. 
Die Detektoren sind auf einzelnen Ebenen im Abstand von jeweils 40 cm um den Förderer 
angeordnet. Die Positionen der Sonden in Relation zu dem Förderer wurden vor dem Expe-
riment sorgfältig bestimmt. 

3. Ergebnisse 

Organische Materialien sich nur schlecht radioaktiv markierbar, daher wurde eine Glaskugel 
deren Natrium leicht mittels Neutronen im Kernreaktor aktivert werden kann und eine γ-
Strahlung mit 1.3 MeV abstrahlt, mit dem gleichen Durchmesser wie die Senfkörner verwen-
det. Die verwendeten Detektoren wurden energiedispersiv betrieben, so dass Streuprozesse, 
die sich negativ auf das Messergebnis niederschlagen, zum Teil ausgeschlossen werden kön-
nen.  
 

a) b) 
 
Abb. 2: Gemessene Bahnen eines Partikels bei verschiedene Füllgraden des Förderers: a) bei 
60 %, b) bei 85 %. Die gemessenen Positionen sind gelb markiert, die zentrale Achse und die 
Wandung sind grau und das Fördergut in rot eingezeichnet. Die blaue Linie führt das Auge 
auf dem Weg des Partikels. 
 
Die Abbildung 2 und 3 zeigen einzelne verfolgte Partikel bei ihrer Bewegung durch den För-
derer. Der Förderer selbst wurde durch ein äußeres Rohr, der zentralen Achse und dem 
Füllgut in einer mittleren Verteilung simuliert. Der Störungen durch ein Zwischenlagers, wie 
es bei sehr langen Förderern verwendet wird, ist sehr gut zu erkennen (Abb. 4). 
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Abb. 3: Gemessene Bahn eines Partikels unter Einfluss des Zwischenlagers (linkes Drittel). 
Der Füllgrad des Förderers betrug hier 85%.  

4. Ausblick 

Die CARPT-Methode kann immer dann erfolgreich angewendet werden, wenn drei-
dimensional Transportströme erfasst werden müssen. Das Verfahren ist insbesondere dann 
geeignet, wenn in einem großen Förderer, z.B. dem Drehrohrofen einer Zementfabrik, zentra-
le Ströme gemessen werden sollen, die für klassische Verweilzeitmessungen nicht zugänglich 
sind. Die Anwendungsfälle können deutlich erweitert werden, wenn es gelingt, verbesserte 
Strahlungsdetektoren, die sehr große Zählraten korrekt erfassen können, zu entwickeln, um 
schnelle Ströme mit guter zeitlicher Auflösung und der damit verbundenen notwendigen ho-
hen Aktivität des Partikels zu verfolgen. 
Insbesondere die hier beschriebene Variante, das Umfeld des Transportstromes analytisch zu 
erfassen, erweitert die Möglichkeiten der Methode enorm. Damit lässt sich ein insbesondere 
zeitaufwendiges Kalibrierprozedere vermeiden und so die Methode für industrielle Anwender 
interessant werden.  
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NEW DEVELOPMENTS IN METROLOGY: BAYESIAN OR FREQUENTIS-
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Zusammenfassung  
Messunsicherheiten sind unverzichtbare Bestandteile der Qualitätskontrolle in allen Berei-
chen der Metrologie. Dies schließt auch Quantifizierung von Risiken in epidemiologischen 
Studien ein. In der Metrologie werden Messunsicherheiten auf der Grundlage des ISO Guide 
to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) und eines kürzlich erschienenen 
Supplements zum GUM ermittelt. Da unter den Anwendern vielfach Verwirrung über die sta-
tistischen Grundlagen dieser Methodik herrscht, werden diese Grundlagen hier in einfacher 
Form vorgestellt. Insbesondere wird dargestellt, dass nur eine Bayes’sche Theorie der Mess-
unsicherheiten alle Quellen der Unsicherheit berücksichtigen kann. Die frequentistische Sta-
tistik kann dies nicht. Ursache ist der Unterschiedlichkeit des Wahrscheinlichkeitsbegriffs in 
den beiden Schulen der Statistik. 
 
Summary  
Measurement uncertainties are indispensable elements of quality control in all fields of me-
trology. This includes also the quantification of risks in epidemiological studies. In metrology, 
measurement uncertainties are derived on the basis of the ISO Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement (GUM) and its recently published Supplement 1. Frequently, 
there is confusion among the users about the statistical foundation of the GUM. Therefore, 
the basics are described here in a simple form. In particular, it is explained that only a Bayes-
ian theory of measurement uncertainties is capable to handle all sources of uncertainty. The 
frequentistic statistics cannot achieve this goal. The reasons are the differing concepts of 
probability in the two schools of statistics.     
 
Schlüsselwörter  Messunsicherheiten, Bayes Statistik, frequentistische Statistik, Wahrschein-
lichkeit 
Keywords  measurement uncertainties, Bayesian statistics, frequentistic statistics, probability 

1. Einleitung  

Während der nahezu drei Jahrzehnte der Arbeit des AK SIGMA haben sich im Messwesen 
dramatische Entwicklungen hinsichtlich der Behandlung von Messunsicherheiten ergeben. 
Nachdem Messunsicherheiten in Deutschland bereits durch DIN 1319 standardisiert worden 
waren, erschien im Jahr 1995 der ISO „Guide to the expression of uncertainty in measure-
ment“ (GUM) [1], der heute als international verbindliche Grundlage zur Bestimmung von 
Messunsicherheiten gilt. Die Methodik des GUM ist allgemein anerkannt und wurde vielfach 
adaptiert. Von den statistischen Grundlagen her war der GUM jedoch nicht frei von Wider-
sprüchen, da frequentistische und Bayes-statistische Ansätze miteinander vermengt wurden. 
Erst im Jahr 2008 erschien eine Ergänzung zum GUM [2], in der eine Erweiterung der GUM-
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Methodik auf nicht-linearisierbare Modelle erfolgte und gleichzeitig klargestellt wurde, dass 
die GUM-Methodik nur mittels Bayes-Statistik begründbar ist. Dies soll in dieser Arbeit, die 
lediglich eine Erläuterung darstellt zur Bayes Theorie der Messunsicherheiten [3,4], deutlich 
gemacht werden.  

2. Messung, Messwert, Messunsicherheit und Wahrscheinlichkeit    

Am Anfang einer Messung steht die Festlegung der Messgröße (engl. measurand) X, die einen 
physikalischen (oder anderen) Effekt beschreibt. Ziel einer Messung ist es, den wahren Wert 
x~  der Messgröße in einer aktuellen Situation zu bestimmen. „Bestimmen“ ist hier allerdings 
das falsche Wort, da der wahre Wert einer Messgröße prinzipiell unbekannt ist und durch 
Messungen nur geschätzt werden kann [3]. Durch eine Messung erhält man einen Messwert x, 
der einen Schätzwert für den wahren Wert x~  der Messgröße darstellt. Wir haben dazu der 
Größe X eine Zufallsvariable zugeordnet, deren Wert x~  durch die Messung geschätzt wird. 
Die metrologische Aufgabe ist nun, diese Schätzung zu quantifizieren, indem die Frage ge-
stellt wird: Gegeben der Messwert x, wie wahrscheinlich ist es, dass der wahre Wert x~  ist? 
Mathematisch ist dies die Frage nach der bedingten Wahrscheinlichkeit )~( xxf . Die Frage ist 

beantwortet, wenn man die Wahrscheinlichkeitsdichte )~( xxf  (Abb. 1) angeben kann.  

 

 
Abb. 1: Wahrscheinlichkeitsdichte (engl.: probability density function; abgekürzt PDF) 

)~( xxf  für die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Wert x~  ist, gegeben den Mess-

wert x. Die Dichtefunktion hängt von der jeweils verfügbaren Information ab 
 
Wenn )~( xxf  bekannt ist, ergeben sich der beste Schätzwert x̂  für den wahren Wert und die 

ihm zugeordnete Unsicherheit )ˆ(xu  als Erwartungswert bzw. aus der Varianz von )~( xxf  

(Gl. 1 und 2). 

 xxxfxxxfx ~d)~(~))~((Eˆ ∫
+∞

∞−

⋅==  (1) 

 xxxfxxxxfxu ~d)~()ˆ~())~((Var)ˆ( 22
∫

+∞

∞−

⋅−==  (2) 

 
Nun kommen die Messunsicherheiten ins Spiel. Jede Messung ist mit Unsicherheiten behaf-
tet. Die Messunsicherheit wird nach dem GUM [1] mit dem Symbol u(x) bezeichnet. Sie ist 
jedoch keine Funktion von x, wie die Schreibweise leider suggeriert. Sie wird sprachlich als 
die dem Messwert zugeordnete (Standard-)Messunsicherheit bezeichnet. 
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Sie kann abgeschätzt werden durch mehrfach wiederholte Messungen, aus Erfahrungswerten 
über das Messverfahren oder durch Informationen aus anderen Quellen. Der GUM [1] unter-
scheidet zwei Arten der Ermittlung von Messunsicherheiten: Typ A und Typ B. Auch wenn 
häufig von Typ A und Typ B Messunsicherheiten gesprochen wird, sind diese als gleichwer-
tig zu betrachten, da der GUM lediglich die Art ihrer Ermittlung unterscheidet. Messunsi-
cherheiten enthalten im Allgemeinen viele Komponenten. Einige von diesen können über 
einen Typ A Ermittlung der Standardunsicherheit aus der statistischen Verteilung von wie-
derholten Messungen als Standardabweichungen erhalten werden. Die anderen Komponenten, 
die nach Typ B ermittelt werden, können auch durch Standardabweichungen charakterisiert 
und aus Wahrscheinlichkeitsdichten (engl. probability density functions, PDFs) auf der 
Grundlage der Erfahrung oder anderer Information erhalten werden. Messunsicherheiten ent-
halten auch Komponenten systematischer Effekte, die mit Korrektionen verbunden sind. 
Manchmal werden bekannte systematische Einflüsse nicht korrigiert, sondern als Komponen-
ten der Messunsicherheit behandelt. 
 
Nach dem VIM [5] wird die Messunsicherheit u(x) – etwas kryptisch – als ein Parameter be-
zeichnet, der die mögliche Dispersion der Werte x~  einer Messgröße beschreibt. Das bedeutet 
im Klartext: u(x) beschreibt auf der Grundlage der verfügbaren Informationen über das Mess-
verfahren und den Messwert x die Unsicherheit der Schätzung des wahren Wertes der Mess-
größex~ . Die Grundfrage der Metrologie ist: Wie kommt man an die PDF )~( xxf ? Die Ant-

wort gibt die Statistik. Und da beginnt das Problem, das in der Metrologie einen Paradigmen-
wechsel verursacht hat. 

3. Wahrscheinlichkeit und Statistik  

Die Anwender des GUM leben noch in zwei verschiedenen Welten, der Welt der Bayes Sta-
tistik und der Welt der konventionellen oder frequentistischen Statistik. Die beiden Welten 
unterscheiden sich eklatant: der Begriff Wahrscheinlichkeit hat unterschiedliche Bedeu-
tungen in der Bayes Statistik und der frequentistischen Statistik.  
 
Die Verwendung und teilweise Vermischung der beiden Statistiken mit unterschiedlichen 
Wahrscheinlichkeitsbegriffen hat zu großer Verwirrung der Begriffe, der Grundlagen und der 
Sprache geführt. Obwohl viele (aber bei weitem nicht alle) Ergebnisse der beiden Statistiken 
praktisch gleich sind, dürfen sie nicht vermischt werden. Aus Gründen, die hier erläutert wer-
den, sollte in der Metrologie nur noch die Bayes Statistik verwendet werden; siehe hierzu 
auch [6]. 
 
Die Sicht der konventionellen oder frequentistischen Statistik ist: Wahrscheinlichkeit ist der 
stochastische Grenzwert relativer Häufigkeiten in Wiederholungsexperimenten. Die Kritik an 
diesem frequentistischen Ansatz entzündet sich daran, dass einerseits nicht jede Häufigkeits-
verteilung eine Wahrscheinlichkeit repräsentiert und es andererseits Wahrscheinlichkeiten 
gibt, die nicht durch Häufigkeitsverteilungen in wiederholten Experimenten beschrieben wer-
den können.  
 
Die Sicht der Bayes Statistik ist: Wahrscheinlichkeit ist ein Maß für das Vertrauen, das ein 
Individuum in eine unsichere Aussage hat. Die Bayes Statistik geht davon aus, dass die ma-
thematische Wahrscheinlichkeitstheorie anwendbar ist zur Quantifizierung des Vertrauens, 
das der Einzelne in eine unsichere Aussage haben kann. Bayesianer sind der Ansicht, dass 
mathematische Methoden, u. a. das Bayes Theorem, die Produktregel und das Theorem der 
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totalen Wahrscheinlichkeit, benutzt werden können, um früher ermittelte Wahrscheinlich-
keitsaussagen im Lichte neuer, relevanter Information auf einen neuen Stand zu bringen.   
 
Diese Schlussweise nennt man in der Statistik auch Bayes’sches Schließen (engl. Bayesian 
inference). Thomas Bayes (* 1702, † 1761), ein englischer Kleriker beschrieb in seinem 1763 
posthum erschienenen Essay “Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances” [7] 
das, was wir heute eine Bayes Schätzung nennen: „calculating the probability of the validity 
of a proposition on the basis of a prior estimate of its probability and new relevant evidence”.  
 
Wahrscheinlichkeit wird dabei benutzt in dem Sinne, wie bei der Frage nach der Wahrschein-
lichkeit, mit einem Würfel eine sechs zu werfen, bevor man gewürfelt hat. Dem Bayesianer 
fällt die Antwort „1/6“ leicht, der Frequentist muss antworten: Ich weiß es nicht, ich habe 
noch nicht gewürfelt. 
  
Für die Metrologie haben diese unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsbegriffe gravierende 
Konsequenzen. Typ B Unsicherheiten können nicht durch Wiederholungsexperimente be-
schrieben werden. Daher kann die frequentistische Statistik Typ B Unsicherheiten nicht be-
rücksichtigen. Dies geht nur mittels Bayes Statistik. Ganz allgemein und abstrakt ausgedrückt 
kann die frequentistische Statistik nur Wahrscheinlichkeiten der Form )~( xxf , nicht 

aber )~( xxf  bestimmen; die Bayes Statistik kann sowohl Aussagen über )~( xxf  als auch über 

)~( xxf  machen.  

4. Der Ansatz des GUM: ein minimalistischer Spezialfall  

In der Bayes’schen Theorie der Messunsicherheiten [3, 4], die der GUM-Methodik zugrunde 
liegt, wird die gesuchte Funktion )~( xxf  mit Hilfe des Prinzips der maximalen Informations-

entropie (PME) [8] bestimmt. Das PME sagt, dass auf der Grundlage der verfügbaren Infor-
mation diejenige Wahrscheinlichkeitsdichte )~( xxf  die beste ist, die die Informationsentropie 

S nach Gl. 3 maximiert: 
 

 ( ) max~d)~(ln)~( =⋅−= ∫ xxxfxxfS     (3) 

 
Die so bestimmte Wahrscheinlichkeitsdichte ist diejenige, die nur die verfügbare Information 
nutzt und nichts „hinzufügt“. Notwendiger Weise hängt das Ergebnis vom jeweiligen Infor-
mationsstand ab. Im Supplement 1 zum GUM [1] wird dies ausführlich dargestellt. Hier soll 
nur der Ansatz des GUM [1] exemplarisch vorgestellt werden. Der GUM geht davon aus, dass 
lediglich der Messwert x und die ihm zugeordnete Messunsicherheit u(x) bekannt sind. Diese 
Information reicht jedoch noch nicht aus, um die Maximierungsaufgabe in Gl. 3 zu lösen. 
Man braucht Nebenbedingungen. Der GUM nimmt als Nebenbedingungen xxxf =))~((E  

und )())~((Var 2 xuxxf = . Mit diesen Nebenbedingungen kann Gl. 3 mit der Methode der 

Lagrange Multiplikatoren gelöst werden und man erhält das Ergebnis in Gl. 4. 
 
 ( )))(2/()~(exp)~( 22 xuxxCxxf ⋅−−⋅=             (4) 
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Was bedeuten die Nebenbedingungen und was das Ergebnis? xxxf =))~((E  bedeutet 

schlicht, dass man, wenn nur ein Messwert x vorliegt, dieser notwendiger Weise der beste 
Schätzwert x̂  ist. )())~((Var 2 xuxxf =  bedeutet, dass die gesamte Unsicherheit über den 

wahren Wert x~  auf der Messunsicherheit beruht und damit )ˆ()( 22 xuxu =  gilt. )~( xxf  ist 

eine Normalverteilung (Gl. 4), in der x fest und x~  die unabhängige Variable ist.   
 
Mit dem Bayes Theorem (Gl. 5)  
 
 )()~()~()~( xfxxfxfxxf ⋅=⋅  (5) 

 
ergibt sich auch )~( xxf als Normalverteilung (Gl. 6), in der x die unabhängige Variable ist.  

 
 ( )))(2/()~(exp)~( 22 xuxxCxxf ⋅−−⋅=  (6) 

 
)(xf , die Wahrscheinlichkeit überhaupt einen Messwert x zu erhalten, kann unter unverän-

derten Experimentbedingungen als konstant angenommen werden. C ist eine Normierungs-
konstante. 
 
Sind andere Informationen verfügbar als die hier und im GUM minimalistisch, aber allgemein 
angesetzte Information x und u(x) ergeben sich andere Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen, 
wie sie im Supplement 1 zum GUM [2] ausführlich dargestellt sind.  
 
Zum Abschluss soll noch der allgemeinere Fall einer Messgröße Y behandelt werden, die über 
ein Modell der Auswertung G mit m Eingangsgrößen Xi verknüpft ist (Gl. 7).  
 
 ),...,,( 21 mXXXGY =   (7) 

 
Durch Messungen erhält man Schätzwerte xi der wahren Werte der Eingangsgrößen Xi. Diese 
Schätzwerte xi haben die zugeordneten Messunsicherheiten u(xi). Durch die Auswertung er-
hält man mit Gleichung 8 einen Schätzwert y des wahren Wertes y~ der Messgröße Y und mit 
dem GUM [1] bzw. dem Supplement 1 zum GUM [2] die zugeordnete Messunsicherheit aus 
den u(xi) die u(y). 
 
 ),...,( 1 mxxGy = . (8) 

 
Außerdem sei Vorinformation ℑ  verfügbar, z.B. dass die Messgröße Y nicht negativ sei. Man 
beachte, dass bei einer nicht negativen Messgröße die Messwerte y negativ sein können. 
 
Gesucht wird die Wahrscheinlichkeitsdichte ),~( ℑyyf , die bedingte Wahrscheinlichkeit da-

für, dass der Wert y~ der Messgröße Y ist, gegeben der Messwert y und die Informationℑ . 
Mit der Bayes’schen Theorie der Messunsicherheit nach Weise und Wöger [3, 4] wird das 
Problem behandelt mit dem Ansatz in Gleichung 9.  
 
 )~()~(),~( 0 ℑ⋅=ℑ yfyyfyyf  (9) 
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Dabei sind )~(0 yyf  der sog. Datenprior, der alle Information aus der aktuellen Messung ent-

hält, und )~( ℑyf  der sog. Modellprior, der die vorher existierende Information beschreibt und 

damit bekannt ist. Die gesuchte Wahrscheinlichkeitsdichte ),~( ℑyyf  wird auch die posterior 

PDF genannt. Sind lediglich y und u(y) bekannt, so erhält man mit dem PME analog zu Gl. 3 
und 4, dass der Datenprior )~(0 yyf  eine Normalverteilung ist. Damit erhält man die Lösung: 

 
 ( )))(2/()~(exp)~()~( 22 yuyyyfCyyf ⋅−−⋅ℑ⋅=  (10) 

 
Gleichungen 5 und 6 gelten analog. Für weiterführende Lektüre sei auf [9] verwiesen. 

5. Schlussfolgerung 

Mit der Bayes’schen Theorie der Messunsicherheiten liegt eine Methodik vor, die eine kon-
sistente Behandlung von Messunsicherheiten erlaubt und Wahrscheinlichkeitsaussagen über 
den wahren Wert der Messgröße auf der Grundlage aller bekannten Quellen der Unsicherheit 
ermöglicht. Dies ist mit den Methoden der frequentistischen Statistik nicht möglich. 
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MESSUNSICHERHEITEN IM STRAHLENSCHUTZ NACH GUM SUPP-
LEMENT 1 -  ERHÖHUNG DES AUFWANDES ODER/UND DER GE-
NAUIGKEIT? 
 
UNCERTAINTY IN MEASUREMENTS IN RADIATION PROTECTION AC-
CORDING TO GUM SUPPLEMENT 1 - ADDITIONAL EFFORT OR / AND 
ADDITIONAL ACCURACY?  
 
W. Kraut1), M. Stockhorst2), W. Schwarz1) 

 
1) Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe (ehem. Berufsakademie Karlsruhe) 
2) Dekonta München 
 
 

Zusammenfassung  
Der Beitrag zeigt anhand einfacher Beispiele, wie z.B. der Auswertung eines Wischtestes oder 
der Addition von Messwerten mit gemeinsamer Nulleffektkorrektur, dass komplexere Metho-
den der Bestimmung von Messunsicherheiten nicht auch zu einer höheren Genauigkeit des 
Messfehlers führen müssen. Nicht stimmige Ausgangsvoraussetzungen des Auswertemodells, 
insbesondere die Vernachlässigung von Korrelationen der Einflussgrößen als durchaus gän-
giger Praxis, können weder nach GUM oder nach GUM1 durch komplexe Methoden der Feh-
lerbestimmung korrigiert werden. 
 

Summary  
It is shown by simple examples of determining measurement uncertainties like wipe test or 
summing up activity values with common background that induced correlation effects not 
taken into account will alter substantially the variance determined after GUM or GUM Sup-
plement 1. Thus, without correlations, even more sophisticated methods of analysis could not 
give better results. 
 

Schlüsselwörter  GUM,  Messunsicherheit, Fehlerfortpflanzung 
Keywords  GUM, uncertainty in measurement, propagation of errors 

1. Von GUM zu GUM Supplement 1 (GUM1) 

Die Varianz σ2(y) oder die Standardabweichung σ(y) dient uns als Maß der Unsicherheit der 
Messgröße y. Falls σ(y) << y dürfte es in der Praxis oft unerheblich sein, ob σ(y) z.B. nur mit 
einer Genauigkeit von ± 100% bestimmt wurde, denn es gilt immer noch 2 · σ(y) << y! Ande-
rerseits, falls σ(y) von gleicher Größenordnung wie y ist, oder sogar wie bei Erkennungs-
grenzen ein σ(y = 0) erforderlich ist, wäre eine Genauigkeit von ± 100% völlig unzureichend. 
Wie genau können wir  σ(y) realistischerweise bestimmen? GUM [1] empfiehlt im We-
sentlichen die Standard-Fehlerfortpflanzung gemäß:  
 
σ2 (y ) = (δf/δx1)

2 · σ2(x1 ) + (δf/δx2)
2 · σ2(x2) + …+ 2 · (δf/δx1) · (δf/δx2) · Cov(x1, x2) + ... (1) 

 
GUM1 [2] empfiehlt hingegen die Bestimmung der Messunsicherheit einer Messgröße y 
durch explizite Transformation der Verteilungsfunktionen der Einflussgrößen x1, x2 ,... nach 
dem Modell y = f (x1, x2, …),  und dann die Bestimmung von σ2 (y ) mit     
 
p(y) = p(x1, x2,..) / D                                 D : Betrag Jakobi-Determinante (2) 
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Ebenso empfiehlt GUM1 für spezielle Messbedingungen die Verwendung vorgegebener Ver-
teilungsfunktionen p(x1, x2,..). Da p(y) für nichtlineare Zusammenhänge mathematisch oft 
sehr kompliziert werden kann, empfiehlt GUM1 die Simulation der Verteilung von y durch 
ein Monte-Carlo Verfahren. Für lineare Zusammenhänge in den Einflussgrößen xi ergeben 
sich gleiche Ergebnisse wie nach GUM. GUM1 berücksichtigt im Prinzip die exakte Vertei-
lung der Größe y = f (x1, x2, …). Gl.(1) ist hingegen eine lineare Entwicklung der Modell-
funktion y = f (x1, x2, …) in den Einflussgrößen xi um deren Erwartungswert <xi>.   
 
Die Antwort, welchen Gewinn an Genauigkeit das Verfahren nach GUM1 tatsächlich bringt, 
hängt also nicht so sehr am mathematischen Verfahren an sich, sondern daran, wie genau wir 
die Verteilung p(y) bestimmen können.  

2. Fehler der Standardabweichung aufgrund kleiner Stichprobengrößen 

Einen ersten Hinweis zur Genauigkeit bei der Bestimmung der Standardabweichung durch 
eine Stichprobe von N Messwerten mit Gauß-Verteilung finden wir direkt in GUM. Wir kön-
nen aus Tab.1 entnehmen, dass z.B. die empirische Standardabweichung s des Mittelwerts aus 
immerhin 5 Einzelwerten einer Gauß-Verteilung noch einen relativen Fehler von 36 % auf-
weist.  Im Prinzip ist damit schon die erste signifikante Nachkommastelle des Zahlenwer-tes 
von σ(y) ungenau. Ebenso könnte bei diesem Fehler die Grenzen eines Konfidenzintervalls y1-

α nicht mehr sinnvoll einem Niveau 1-α zugeordnet werden. Beispielsweise könnte sich mit 
einiger Wahrscheinlichkeit für α = 0,05 (k1-α = 1,64) bzw. α = 0,01 (k1-α = 2,34) folgende wi-
dersprüchliche Relation ergeben: 
 
y0,95  = <y> +1,64 s · (1+0,36) = <y> + 2,23 s      bzw.  (3) 
y0,99  = <y> +2,34 s · (1- 0,36) = <y> + 1,49 s       d.h. y0,99 < y0,95 
 
 
Tab. 1: Relative Standardabweichung   
der empirischen Standardabweichung s 
des Mittelwertes <y> aus n Beobachtungen  
([1] , Anhang Tab. E.1) 
 
 
 
 
 
 
 
GUM1 (Abschnitt 6.4.9.2) gibt für die Verteilung des Mittelwertes aus einer Normalvertei-
lung für n ≥ 4 eine Bayes’sche Lösung in Form einer t-Verteilung an. Als typische Bayes-
Lösung hängt das Ergebnis nicht von möglichen Schätzwerten wie in Gl.(3), sondern nur von 
den tatsächlichen Daten ab. Die t-Verteilung ist für kleine n deutlich breiter, als die entspre-
chende Gauß-Verteilung und entsprechend auch das Konfidenzintervall: 
 
y0,95  = <y> + t0,95 · s  = <y> + 2,13 s      bzw.  (4) 
y0,99  = <y> + t0,99 · s  = <y> + 3,75 s       
         

Anzahl 
n 

σ(s(<y>)/σ(<y>)) 
(Prozent) 

2 76 
3 52 
4 42 
5 36 
10 24 
20 16 
30 13 
50 10 
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3. Fehler bei Vernachlässigung der Korrelation von Einflussgrößen 

“Wir nehmen an, dass die Größen x1 und x2 voneinander unabhängig sind“, so oder ähnlich ist 
oft zu hören, um Auswertungen mathematisch einfacher zu formulieren D.h., man setzt den 
Korrelationskoeffizienten r(x1,x2) oder die Kovarianz Cov(x1,x2) gleich Null, ohne dass diese 
Annahme konkret nachgeprüft wurde.   
 
Nach GUM, siehe Gl.(1) kann der Kovarianzanteil die Standardabweichung einer Messgröße 
erhöhen oder erniedrigen. Für GUM1 bedeutet ein Korrelationseffekt, dass die Wahrschein-
lichkeitsverteilung i.A. nicht mehr als Produkt geschrieben werden kann, d.h. 
 
p(x1,x2) ≠ p(x1) · p(x2) 
 
Wir wollen die damit verbundenen Konsequenzen an einfachen Beispielen von Strahlen-
schutzmessungen untersuchen. 
 

4. Korrelationen in einem additiven Modell 

In einem einfachen linearen Modell y = x1 ± x2 sind nach GUM1 bzw. nach GUM die glei-
chen Ergebnisse auch bei Korrelationseinflüssen für σ2(y) zu erwarten [2]. D.h. Fehler werden 
erst eintreten, falls Korrelationsbeiträge nicht berücksichtigt werden (können). 
 
Beispiel:  Alpha-Filterauswertungen nach dem Pseudokoinzidenz-Verfahren 
 
Die künstliche α-Zählrate RαK lässt sich nach [3] darstellen als  RαK = R1 - Fα · (R3 - R4) mit 
R1: Alpha-Gesamtrate, R3: Pseudokoinzidenzrate, R4: zufällige Pseudokoinzidenzrate, Fα: em-
pirischer Kompensationsfaktor). Da aber R3 wie auch R4 in R1 enthalten sind, muss i.A. auch. 
Cov(R1,R3) ≠ 0  bzw. auch Cov(R1,R4) ≠ 0 sein. Abb. 1 zeigt die offensichtlich vorhandene 
Korrelation als Scatter-Plot für verschiedene Pseudokoinzidenz-Filterauswertungen [4].  
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Abb. 1: Abhängigkeit der Pseudokoinzidenzrate R3 von der Gesamt-α-Aktivität (proportional 
~ Rate R1) für verschiedene Sammelzeiten 
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Tab. 2: Korrelationskoeffizienten r für die Raten R1 mit R3 bzw. R4 und die relative Abwei-
chung der Standardabweichung für die Filteraktivität A ( ohne Korrelationsbeitrag) bzw. A’ 
(mit Korrelationsbeitrag) [4] 
 

Sammelzeit [s] r(R1 , R3) r(R1 , R4) (σ(A’αK)-  σ(AαK))/  σ(AαK) 
 7200 0,56 0,28 -16% 
 900 0,43 0,29 -19% 
 3600 0,67 0,22 -36% 
 5400 0,65 0,32 -30% 
 7200 0,65 0,07 -28% 
 9000 0,66 0,08 -42% 
 10800 0,56 0,18 -20% 

 
Die Berücksichtigung der Korrelationen nach Tabelle 2 zeigt, dass die Standardabweichung 
nach GUM im Mittel um ca. 30 % erniedrigt! Eine Auswertung nach GUM1 mit Berücksich-
tigung von Korrelationen müsste für diesen Fall auch die gerätespezifischen Besonderheiten 
des Auswerteverfahrens (z.B. Kompensationsfakt Fα) berücksichtigen. 
 
Beispiel: Nettoeffekt mit konstantem Nulleffekt-Abzug  
 
Es ist gängige Praxis, z.B. bei Auswertungen einer Charge Dosimeter oder Kontaminations-
messungen Nettowerte yi = xi - x0 mit demselben Nulleffektwert x0 zu berechnen. Man ver-
gisst dabei, dass mit diesem Verfahren, obwohl die Größen xi voneinander unabhängig sind,  
eine Korrelation in den Nettowerten yi erzeugt wird. Es ist z.B. für i = 1,2 
 
Var(y = y1+y2) = Var (y1) + Var(y2) + 2 Cov(x1+x0,x2+x0)  = Var(x1) + Var(x2) + 2 Var(x0)                         
 
mit Cov(x1,x2) = 0 und Cov(x0,x0) = Var(x0) 
 
Verallgemeinern wir dieses Ergebnis auf die Mittelwertbildung von n-Summanden der yi, so 
ergibt sich für  <y> = (Σ yi) / n  
 
Var(<y>) = (Σ Var(xi)) / n

2 + n2 Var(x0) / n
2 = (Σ Var(xi)) / n

2 +  Var(x0)  (5) 
 
Gl.(5) zeigt, dass für große n der Mittelwert <y> nicht automatisch immer genauer wird, son-
dern durch die Standardabweichung des Nulleffektes σ(x0) = (Var(x0))½ beschränkt bleibt! 
Ein Ergebnis Gl.(5) ergibt sich nach GUM bzw. GUM1 nur mit expliziter Berücksichtigung 
von Korrelationen. 

5. Korrelationen in einem multiplikativen Modell  

Das typische Beispiel im Strahlenschutz für eine multiplikative Verknüpfung von Einfluss-
größen ist die Aktivitätsbestimmung eines Wischtestes A = N / η mit η = tm . κ . ε . F und  tm = 
Messdauer,  κ = Nachweiswahrscheinlichkeit des Detektors, ε = Entnahmefaktor beim Wisch-
test, F = zu wischende Fläche. 
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Beispiel: Auswertung eines Wischtestes 
 
Üblicherweise wird  die Netto Aktivität A =  Ab – A0 (Indices b: brutto, 0:Nulleffekt) 
 
A = (Nb – N0) / η               N: Impulszahlen (6) 
 
Genau betrachtet bedeutet Gl.(6), dass die Zufallsgröße η für die Null-Messung und die Pro-
benmessung immer dieselben Werte annimmt. Dies ist sicher angebracht z.B. bei einer γ-
spektrometrischen Auswertung, wo der Nulleffekt unter den gleichen Bedingungen der Pro-
benmessung bestimmt wird. Nur selten findet man, dass für eine von der Probenmessung un-
abhängige Nulleffekt Bestimmung von Gl.(7) ausgegangen wird. 
 
A = Nb / ηb – N0 / η0 (7) 
 
ηb und  η0 können natürlich der gleichen Verteilung angehören, d.h. gleiche Erwartungswerte 
<ηb> = <η0> = <η> und gleiche Standardabweichungen σ(ηb) = σ(η0) = σ(η) haben. 
 
Beispiel: Nb = 2600 Impulse, N0 = 2000 Impulse,  tm = t0 = 360 s, κ = 0,31, F = 100 cm2, εmin = 
0,06, εmax = 0,62, ε  mit const. Verteilung, Mittelwert <ε> = 0,37 und Varianz σ2(ε) = (εmax - 
εmin) / 12 = 2,56 . 10-2

. Mit diesen Parametern erhält man für Gl.(6) nach GUM bzw. GUM1 
 
GUM: σ (A) = [(<Nb> + <N0>) / <η>2 + (<Nb> - <N0>)2 · σ2(η) / <η>2 ]1/2 = 0,08 Bq/cm2   (8) 
 
GUM1: σ(A) = [(<Nb> + <N0>) · <η-2> + (<Nb> - <N0>)2 · σ2(η-1)]1/2 = 0,17 Bq/cm2 (9) 
 
Der deutliche Unterschied in den Ergebnissen (8) bzw. (9) rührt von Unterschieden in den Er-
wartungswerten von <η>-2  bzw. <η-2> her. Hier wird sehr deutlich, dass GUM im Gegensatz 
zu GUM1 von einer linearen Näherung von y ausgeht. Bisher haben wir aber nicht berück-
sichtigt, dass offensichtlich auch N und η streng korreliert sind, d.h. je höher κ, ε, F oder tm, 
desto größer die Anzahl der registrierten Zerfälle N! Diesem Umstand wird, auch in Messan-
leitungen und Normen höchst selten Rechnung getragen. In GUM muss der Kovarianzanteil 
nach Gl.(1) berücksichtigt werden, bzw. in GUM1 enthält nun die Verteilungsfunktion neben 
N explizit auch die Zufallsgröße η,   
 
f(N,η│Ã) = f(N│η, Ã) · f(η) (10)  
 
f(η) nach Vorgabe, und f(N│η, Ã) z.B. als Gauß-Verteilung bei vorgegebener Aktivität Ã 
 
f(N│η, Ã) = (2π)-1/2 σ-1 exp{-(N-µ)2 /2σ2}       mit µ = Ã . η und σ2 = Ã · η (11) 
 
Man kann hieraus sofort folgende Relationen herleiten: (12) 
  

a) Ã = <N> / <η> d) σ2(A = N / η)  = <N> · <1/η> / <η> 

b) Cov (N,η) = Ã · σ2(η) e) σ2(N) = <N> + <N>2 · Θ2  mit  Θ2 = σ2(η) / <η>2 

c) r2 = 1 / (1+Ã.<η> / Ã2 · σ2(η))  
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Man erkennt in (12 e) einen in <N> quadratischen Anteil, der hier aber nicht durch eine nega-
tive Binomial-Verteilung der N erzeugt wurde sondern die Variation der Probenmessungen 
(z.B. durch die Probenvorbereitung) durch die Verteilung f(η) wiedergibt. Man beachte auch, 
dass aufgrund der Korrelation von N und η, σ2(A = N / η) ohne quadratischen Term vorliegt! 
Die Varianz verringert sich also und insbesondere ist σ2(N) / <η>2  ≠  σ2(A). Die Korrelation 
zwischen N und η werden in diesem Falle die Standardabweichung nach GUM und GUM1 
für Modell Gl.(7) jeweils verringern. 

6. Fazit 

Die vorgestellten Beispiele zeigen, dass wir bei Bestimmung der Messunsicherheiten nach 
GUM, aber auch nach GUM1, durchaus erhebliche Ungenauigkeiten und auch Unsicherheiten 
vorliegen haben. (Wir sollten deshalb auch nur so viele Ziffern des Ergebnisses angeben, die 
wirklich informativ sind!) 
 
GUM1 ist mathematisch sicher die korrekte Methode, vorausgesetzt, die zugrunde liegenden 
Verteilungen sind auch bekannt. Die korrekte Berücksichtigung von Korrelationseinflüssen in 
den Verteilungsfunktionen bedeutet eine nicht einfache Aufgabe - auf alle Fälle ist ein deut-
lich höherer Aufwand notwendig als man zunächst nach GUM1 vermuten könnte. Hinzu 
kommt, dass wir nicht davon ausgehen können, dass der Katalog der in GUM1 vorgeschlage-
nen Verteilungsfunktionen für die jeweilige Anwendung auch die richtige Funktion enthält. 
Wir wissen [5], dass die Begründung von Verteilungsfunktionen nach dem Prinzip der maxi-
malen Entropie nur für diskrete Einflussgrößen sinnvoll ist und für kontinuierliche Variable 
keine Aussage über die Güte des Ergebnisses zulässt. 
 
Eine direkte Bestimmung der Standardabweichung einer Messgröße durch eine von Beginn 
an Bayes’sche Betrachtungsweise erscheint logisch sinnvoller, auch wenn u.U. bei komplexen 
Problemen ebenso mathematische Näherungen wie nach GUM1 gemacht werden müssen. 
GUM1 stellt diesbezüglich eine Mischung aus Bayes’schen und nicht Bayes’schen Methoden 
dar. Der Bayes’sche Formalismus garantiert uns jedoch, dass alle Einflüsse, wie Korrelations-
effekte etc., automatisch in dem vorgegebenen Modell berücksichtigt werden, soweit sie für 
das Ergebnis tatsächlich relevant sind!  
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QUALITÄTSSICHERUNG BEI DER ÜBERWACHUNG DER AKTIVI-
TÄTSABLEITUNGEN VON RADIOAKTIVEN STOFFEN MIT DER 
FORTLUFT AUS KERNTECHNISCHEN ANLAGEN  
 
QUALITY ASSURANCE IN THE SURVEILLANCE OF THE EMISSION  
OF RADIOACTIVE MATERIAL FROM THE STACK OF NUCLEAR  
FACILITIES 
 
C. Strobl, C. Brummer, S. Stanglmaier  
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung 
Im Rahmen der Emissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen kommt neben der messtech-
nischen Qualität vor allem der Güte der Probeentnahme eine entscheidende Rolle zu. Nicht 
unproblematisch ist hierbei insbesondere die Beprobung von an Schwebstoffen gebundenen 
Radionukliden in der Kaminfortluft. Dieser Beitrag zeigt, welche Probleme bei der Probeent-
nahme von an Schwebstoffen gebundenen Radionukliden aus der Kaminfortluft auftreten kön-
nen, mit welchen Methoden Partikelverluste ermittelt werden und wie diese Verluste im Zuge 
der Bilanzierung durch Korrekturfaktoren kompensiert werden. Zahlreiche Untersuchungen 
haben gezeigt, dass Schwebstoffe mit einem aerodynamischen Durchmesser von bis zu 10 µm 
zu einem hohen Anteil zu den Überwachungs- und Bilanzierungseinrichtungen gelangen. Bei 
größeren Partikeln hingegen sind die Verluste beträchtlich. Da die Ableitung schwebstoffge-
bundener Radionuklide im Normalbetrieb aber überwiegend über kleinere Partikel erfolgt, 
ergeben sich für die meisten untersuchten kerntechnischen Anlagen Korrekturfaktoren, die 
unterhalb des gemäß KTA-Regel 1503.1 geforderten Wertes von zwei liegen. 
 
Summary 
To ensure the quality of the determined activity concentrations of radioactive substances 
emitted from nuclear facilities, the sampling must be representative. Therefore the engineer-
ing of stack monitoring and sampling systems requires high attention on the design and 
placement of the sampling extraction nozzles and on the construction of transport lines to the 
sampling systems. Since the late 1970s investigations showed, that only a small fraction of 
aerosol particles with an aerodynamic diameter larger than 10 µm reach the sampling sys-
tems, whereas the fraction for aerosol particles smaller than 10 µm is clearly higher. Hence a 
correction factor has to be applied to the measured activity concentrations to represent the 
real amount and distribution of radioactive substances in the stack. For the German nuclear 
facilities, this correction factor has a value below two.  
 
Schlüsselwörter  Aerosolpartikel, Gesamtverlustfaktor 
Keywords  aerosol particle, correction factor 
 

1. Einleitung 
 
Die Bestimmung der Aktivitätsableitungen radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft aus 
kerntechnischen Anlagen erfolgt – mit Ausnahme der Gruppe der radioaktiven Edelgase - mit 
Hilfe von Sammeleinrichtungen, über die kontinuierlich ein repräsentativer Anteil der Kamin-
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fortluft geleitet wird. Direkt im Anschluss an den Sammelzeitraum, der für an Schwebstoffe 
gebundene Radionuklide im Allgemeinen eine Woche beträgt, wird die Aktivität der auf den 
jeweiligen Sammelmedien abgelagerten Radionuklide bestimmt und unter Berücksichtigung 
des Anteils der beprobten Fortluft die von der Anlage abgeleitete Aktivität berechnet. Da es 
sich bei diesen Bilanzierungsmessungen um ein integrierendes Verfahren handelt, ist sicher-
gestellt, dass auch kurzzeitige Emissionen erfasst werden. Entscheidend für die Zuverlässig-
keit des Verfahrens ist jedoch die Frage, ob die den Sammelmedien zugeleitete Fortluftmenge 
tatsächlich repräsentativ für die insgesamt abgeleitete Fortluft ist und welche Verluste radio-
aktiver Aerosolpartikel bereits im Zuge der Probeentnahme sowie während des Transportes 
zu den Sammeleinrichtungen erfolgen. 
 
 
2. Repräsentativität der entnommenen Kaminfortluft 
 
Die Fortluftmengen einer kerntechnischen Anlage liegen üblicherweise im Bereich von mehr 
als 100.000 m3 pro Stunde. Aufgrund dieses großen Fortluftvolumenstroms kann nur ein ge-
ringer Anteil der Fortluft den Sammeleinrichtungen bzw. den Überwachungsmonitoren zuge-
führt werden. Gemäß KTA-Regel 1503.1 sollte der Volumenstrom des aus der Fortluft ent-
nommenen Teilluftstroms mindestens ein Tausendstel des Fortluftnennvolumenstroms betra-
gen und repräsentativ für die insgesamt abgeleitete Fortluft sein. Zu beachten sind dabei vor 
allem Inhomogenitäten der Aktivitätskonzentration der Radionuklide über den Kaminquer-
schnitt, welcher im Allgemeinen mehrere Quadratmeter aufweist. Die Probeentnahme in kern-
technischen Anlagen erfolgt aus diesem Grund nicht über eine einzelne Entnahmestelle, son-
dern durch einen Probeentnahmerechen (siehe Abbildung 1). Dieser besteht aus mehreren 
Einzelsonden (mit „1“ gekennzeichnet in Abbildung 1), die über den gesamten Kaminquer-
schnitt verteilt sind. Zudem sind diese Probeentnahmerechen in einer Höhe innerhalb des 
Kamins angebracht, in der bereits von einer guten Durchmischung der Fortluft ausgegangen 
werden kann. Eine repräsentative Beprobung ist daher gewährleistet. In Abbildung 1 sind 
zwei verschiedene in Europa eingesetzte Arten von Probeentnahmerechen dargestellt. 
 

  
Abb. 1:  Schematische Darstellung der in Europa eingesetzten Probeentnahmerechen 
 
 
3. Partikelverluste bei der Probeentnahme 
 
Bereits bei der Entnahme von Teilluftmengen aus dem Fortluftkamin können Verluste von 
Schwebstoffen auftreten. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Ansauggeschwindigkeit 
in den Probenentnahmesonden höher ist als die Geschwindigkeit der Fortluft im Kamin. Auf-
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grund ihrer Trägheit gelangt dann nur ein Teil der massereichen Partikel in die 
Probeentnahmesonde, so dass deren Konzentration in der Fortluft entsprechend unterschätzt 
wird. Im Gegensatz dazu kann eine zu geringe Ansauggeschwindigkeit bei der Probeentnah-
me zu einer Überschätzung der Konzentration massereicher Partikel führen. Um eine reprä-
sentative Beprobung auch bei massereichen Partikeln zu gewährleisten, wird die Eintrittsge-
schwindigkeit in die Sonde der Strömungsgeschwindigkeit im Kamin angepasst 
(„isokinetische Probeentnahme“). Auch der Einsatz von Hüllrohrsonden führt zu einer deutli-
chen Minimierung von Partikelverlusten bei der Probeentnahme. Dieser Sondentyp erlaubt 
auch bei differierenden Strömungsgeschwindigkeiten in der Sonde und im Kamin eine reprä-
sentative Fortluftbeprobung. Allerdings sind Hüllrohrsonden meist sehr voluminös und daher 
zum Einbau in Probeentnahmerechen eher ungeeignet. 
 
 
4. Partikelverluste beim Transport zu den Sammeleinrichtungen 
 
Vor allem während des Transportes von der Probeentnahmesonde zu den Sammelmedien 
können radioaktive Stoffe, die an Aerosolpartikel gebunden sind, abgeschieden werden. Dies 
hat bei fehlender bzw. unzureichender Kompensation letztendlich eine Unterschätzung der 
von der Anlage abgeleiteten Aktivität zur Folge. Das Ausmaß der Verluste hängt von der 
Länge und der Führung der Probeentnahmeleitung, deren innerer Beschaffenheit, den Strö-
mungsgeschwindigkeiten und insbesondere vom aerodynamischen Durchmesser der vorhan-
denen Partikel ab. Abscheideverluste in Rohrleitungen können zwar rechnerisch abgeschätzt 
werden, die KTA-Regel 1503.1 fordert jedoch in jedem Falle auch eine experimentelle Be-
stimmung. Hierzu werden in die Öffnungen der Probeentnahmesonden (Abbildung 2) Testae-
rosolpartikel definierter Größe aufgegeben und anschließend der auf dem Sammelmedium 
abgeschiedene Masseanteil bestimmt.  
 

 
 
Abb. 2: Ermittlung der Abscheideverluste in den Transportleitungen bis zum Sammelmedium 
 
In Tabelle 1 sind die üblicherweise verwendeten Testaerosolpartikelkollektive, die einen Be-
reich des aerodynamischen Aerosolpartikeldurchmessers von 0,6 - 1000 µm abdecken, darge-
stellt:  
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Tab 1: Charakteristika der eingesetzten Testaerosolpartikelkollektive 
 

Testaerosol- 
partikelkollektiv 

(Pulver) 

Massenverteilung 
gemessen mit einem 

Hochvolumenimpaktor 

 aerodynamischer 
Aerosolpartikeldurchmesser 

dg   in µm 

Titandioxid TiO2 0,6 

Strontiumtitanat SrTiO3 3,3 

Molybdäncarbid Mo2C 8,5 

Bronze  Cu96Sn4 190 – 380 * 

Wolframcarbid WC 490 – 990 * 

* durch Siebung mit Drahtsieb hergestellt 
 
Umfangreiche theoretische und experimentelle Untersuchungen des Bundesamtes für Strah-
lenschutz seit Ende der 1970er Jahre ergaben, dass die Abscheideverluste von Aerosolparti-
keln in den Probeentnahmesystemen bis zu einem aerodynamischen Durchmesser von 3 µm 
vernachlässigbar sind, jedoch bei größeren Aerosolpartikeln rapide zunehmen können (Abbil-
dung 3). Demzufolge gelangen Aerosolpartikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von 
mehr als 10 µm nur noch bedingt zu den Mess- und Sammeleinrichtungen der Emissions-
überwachung. Eine wesentliche Ursache für die in deutschen Kernkraftwerken auftretenden 
Abscheideverluste von mehr als 70 % bei derartigen Partikelgrößen ist die Sedimentation 
größerer Partikel in waagerecht verlaufenden  Probeent-nahmeleitungen. 

 
Abb. 3: Wertebereich der rechnerisch ermittelten Fraktionsabscheidegrade der Probe-
entnahmeeinrichtungen deutscher kerntechnischer Anlagen [Vog92] 
 
 
Anfang der neunziger Jahre wurde vom Laboratorium für Aerosolphysik und Filtertechnik II 
des Kernforschungszentrums Karlsruhe (Laf93a, Laf93b) das Verhalten großer Aerosol-
partikel mit aerodynamischen Durchmessern im Bereich einiger µm bis etwa 1000 µm im 
Fortluftkanal von zwei deutschen Kernkraftwerken und deren Verluste bis zu den Bilanzie-
rungssammeleinrichtungen experimentell untersucht. Als Testaerosolpartikel wurden bei die-
sen Untersuchungen einige Kilogramm Mikroglaskugeln, Sandkörner und Harzkugeln einge-
setzt, die mit einem Banddispergierer in den Fortluftstrom vor dem Probeent-nahmerechen 
der Probeentnahmeeinrichtung eingespeist wurden. Die Masse dieser Testaerosolpartikel auf 
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den Schwebstofffiltern am Ort der Bilanzierungssammel-einrichtungen wurde gewogen. Zu-
sätzlich wurde mit einer Probeentnahmeeinrichtung mit Nulldrucksonde die Verteilung der 
Massenkonzentration der Testaerosolpartikeln über den Querschnitt des Fortluftkanals am 
Probeentnahmeort ermittelt. Die massebezogenen Verlustfaktoren, wie in Tabelle 2 dokumen-
tiert, wurden aus dem Verhältnis der mittleren Massenkonzentration am Probeentnahmeort 
und der Massenkonzentration an der Bilanzierungssammeleinrichtung bzw. am „Aerosolmo-
nitor“ berechnet. Während die Bilanzierungssammeleinrichtung von Kernkraftwerk „J“ und 
der Aerosolmonitor von Kernkraftwerk „I“  ab 110 µm hohe Verluste aufweist, unterliegen 
beim Aerosolmonitor des Kernkraftwerkes „J“, die Aerosolpartikel mit aerodynamischen 
Durchmessern von bis zu 450 µm entweder geringeren Abscheideprozessen oder 
Resuspensionsereignissen in den Probeentnahmeleitungen bis zum Monitor. Dies zeigt, dass 
es notwendig ist, die Charakterisierung des Abscheidegrades für jede einzelne Sammelein-
richtung durchzuführen. 
 
Tab. 2: Experimentell bestimmte Verlustfaktoren für Masse in Abhängigkeit vom aerody-
namischen Aerosolpartikeldurchmesser (Messunsicherheiten konnten den Arbeiten Laf93a 
und Laf93b nicht entnommen werden) 
  

aerodynamischer  
Aerosolpartikel- 

durchmesser 

massebezogener Verlustfaktor   
 

 Kernkraftwerk J Kernkraftwerk I 
 
 

in µm 

Bilanzierungs- 
sammel- 

einrichtung 

„Aerosol- 
monitor“ 

KFÜ 

„Aerosol- 
monitor“ 

KFÜ 
40 4,0 7,0 1,0 
50 4,1 3,5 5,9 
110 > 20 1,3 > 20 
140 > 20 5,8 > 20 
200 > 20 1,5 > 20 
450 > 20 1,6 > 20 
1150 > 20 > 20 > 20 

 
 
5. Bestimmung von Korrekturfaktoren 
 
Um die Ableitung von an Schwebstoffen gebundenen Radionukliden mit der Kaminfortluft zu 
bestimmen, müssen die über die Bilanzierungsmessungen ermittelten Aktivitätsableitungen 
entsprechend den vorliegenden Partikelverlusten korrigiert werden. Hierzu dienen anlagen-
spezifische Korrekturfaktoren, die abhängig von den betrachteten Verlustprozessen, als Ge-
samtverlustfaktor, Rohrfaktor oder auch als Schlauchfaktor bezeichnet werden. Die in Tabel-
le 2 dargestellten Verlustfaktoren für Masse stellen eine wesentliche Eingangsgröße bei der 
Berechnung derartiger Korrekturfaktoren dar. Zusätzlich muss ermittelt werden, welche 
Aerosolpartikelgrößen in der Kaminfortluft tatsächlich auftreten und an welchen Größenklas-
sen radioaktive Stoffe bevorzugt anhaften. Diese beiden Fragestellungen werden durch Mes-
sungen der Kaminfortluft mit Optischen Partikel Analysatoren (OPA) und mit 
Hochvolumenimpaktoren untersucht. Wie zahlreiche Untersuchungen gezeigt haben, ist der 
Großteil der emittierten radioaktiven Stoffe an Partikel mit aerodynamischen Durchmessern 
von weniger als 10 µm angelagert (Abbildung 4). Aus diesem Grund liegen trotz der zum Teil 
beträchtlichen Abscheideverluste von Aerosolpartikeln größer als 10 µm (siehe Abb. 3 und 
Tab. 2) die Korrekturfaktoren in deutschen Kernkraftwerken im Allgemeinen unter einem 
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Wert von zwei. Gemäß KTA-Regel 1503.1 sollte der Korrekturfaktor für kerntechnische An-
lagen in Deutschland nicht größer als zwei sein, Werte über drei sind gemäß dieser KTA-
Regel nicht zulässig und ggf. durch bauliche Änderungen am Probeentnahmesystem zu redu-
zieren. 
 

 
Abb. 4: Verteilung der Aktivität von Radionukliden bei einem deutschen Kernkraftwerk 
[Vog94] 
 
 
6. Zuverlässigkeit der Emissionsüberwachung bei störfallbedingten  
 Freisetzungen  
 
Bei störfallbedingten Freisetzungen muss davon ausgegangen werden, dass nennenswerte 
Anteile der Aktivität auch über größere Partikel abgeleitet werden. Der Wert der aus den 
Emissionsmessungen ermittelten Aktivitätsableitungen würde deshalb aufgrund der bei größe-
ren Partikeln gegebenen Verlustfaktoren möglicherweise unterschätzt. Die Identifikation einer 
störfallbedingten Aktivitätsableitung über die Kaminfortluft ist jedoch in jedem Fall sicherge-
stellt, da zumindest der an Partikel mit kleinen aerodynamischen Durchmessern gebundene 
Anteil der Aktivität quantitativ zu den Mess- und Sammeleinrichtungen gelangt. Dies gilt im 
Übrigen auch für alle nicht an Schwebstoffe gebundene Radionuklide (z.B. gasförmiges Jod, 
radioaktive Edelgase) die auch bei einer störfallbedingten Freisetzung verlustfrei den Mess- 
und Bilanzierungseinrichtungen zugeführt werden. 
 
 
7. Qualitätssicherung der Probeentnahme 
 
Die Bestimmung von Korrekturfaktoren erfolgt in den kerntechnischen Anlagen Deutschlands 
durch einen Sachverständigen und muss gemäß KTA-Regel 1503.1 alle fünf Jahre sowie bei 
Änderungen an der Probeentnahmeeinrichtung erneut durchgeführt werden. Das Bundesamt 
für Strahlenschutz ist ebenfalls als Sachverständiger an diesen Untersuchungen beteiligt und 
führt diese in Einzelfällen auch selbst durch, so wie etwa im Juli 2010 beim Endlager für ra-
dioaktive Abfälle in Morsleben (ERAM). Die Untersuchungen bei ERAM stellen insofern 
eine Besonderheit dar, als sich die im Abwetter vorliegende Größenverteilung der Aerosolpar-
tikel signifikant von der in der Fortluft eines Leistungs- oder Forschungsreaktors unterschei-
det.  
 

560



8. Literaturverzeichnis 
 
[Laf93a] Fronhöfer, M.; Fischer, H.; Döffert, I.; Leibold, H.; Wilhelm, J.: Bestimmung der 

Übertragungsraten für Partikeln mit aerodynamischen Äquivalenzdurchmessern 
von 10 µm bis 1000 µm des Probenahmesystems zur Emissionsüberwachung des 
Kernkraftwerkes I; Bericht des Laboratoriums für Aerosolphysik und Filtertech-
nik II, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1993 

 
[Laf93b] Fronhöfer, M.; Fischer, H.; Döffert, I.; Leibold, H.; Wilhelm, J.: Bestimmung der 

Übertragungsraten für Partikeln mit aerodynamischen Äquivalenzdurchmessern 
von 10 µm bis 1000 µm des Probenahmesystems zur Emissionsüberwachung des 
Kernkraftwerkes J; Bericht des Laboratoriums für Aerosolphysik und Filtertech-
nik II, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1993 

 
[Vog92] Rechnerische Abschätzung der Aerosolpartikelverluste in Probeentnahmesystemen 

bei kerntechnischen Anlagen: Physikalische Modelle, Vorgehensweise, erste Er-
gebnisse und weitere Ausblicke; Bericht des Bundesamtes für Strahlenschutz ST 2-
32/92, 1992 

 
[Vog94] Vogl, K.: Aerosol Particle Losses in the Sampling Tubes of Nuclear Facilities, As-

sessment and Experimental Determination. European Aerosol Conference, Blois, 
1994 

 
 

561



ÜBERWACHUNG DER RADIOAKTIVITÄTSBEZOGENEN PARA-
METER DER TRINKWASSER VERORDNUNG UND LEITFADEN FÜR 
DIE KÜNFTIGE UMSETZUNG  
 
CONTROL OF RADIOACTIVITY – RELATED PARAMETERS OF THE 
GERMAN DRINKING WATER ORDINANCE AND GUIDELINES FOR THE 
IMPLEMENTATION 
 
K. Gehrcke, T. Bünger, M. Beyermann, A. Labahn 
 
Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Im Zuge der beabsichtigten Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) soll die 
Überwachung radioaktivitätsbezogener Parameter konkretisiert (Gesamtrichtdosis) bzw. neu 
eingeführt werden (Radon-Aktivitätskonzentration). Auf der Grundlage der Ergebnisse des 
vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in den Jahren 2003–2007 durchgeführten 
Trinkwasser-Messprogramms hat das Bundesumweltministerium (BMU) dazu ein Konzept 
erarbeitet, das die Vorgaben der EU-Trinkwasserrichtlinie von 1998, die Entwürfe der EU 
zur praktischen Überwachungsstrategie (zuletzt 2008) und die EU-Radonempfehlung zu 
Trinkwasser von 2001 berücksichtigt. In diesem Beitrag werden zunächst die wesentlichen 
Ergebnisse der Untersuchungen des BfS zusammenfassend dargestellt, bevor die Eckpunkte 
des vom BMU konzipierten Entwurfes der Novelle TrinkwV bezüglich der Überwachung der 
radioaktivitätsbezogenen Parameter vorgestellt werden. Daran schließt sich eine kurze 
Vorstellung der Arbeit einer vom BMU ins Leben gerufenen und vom BfS geleiteten 
Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Leitfadens an, der zur Unterstützung des praktischen 
Vollzugs eine Reihe von Regelungsinhalten weiter präzisieren soll.  
 
Summary  
In the course of the current amendment of the German Drinking Water Ordinance (TrinkwV) 
it is planned to detail the monitoring of the radioactivity related parameters. Based on the 
results of a representative survey on the radiological quality of drinking water carried out by 
the Federal Office for Radiation Protection (BfS) between 2003 and 2007 the Federal 
Ministry of the Environment (BMU) developed a monitoring concept that combines the 
requirements of the EU drinking water directive of 1998, the drafts of the EU of the practical 
monitoring strategy (version last 2008) and the commission recommendation on radon in 
drinking water of 2001. In this contribution the most important results of the BfS drinking 
water study are presented, followed by a short description of the BMU monitoring concept. 
Further, the main subjects of a guideline are summarized that is being developed by a 
working group established by the BMU. The guideline is meant to facilitate the practical 
implementation of the planned Drinking Water Directives amendment. 
 
Schlüsselwörter  Trinkwasserverordnung, natürliche Radionuklide, Gesamtrichtdosis, Radon 
Keywords  Drinking Water Ordinance, natural radionuclides, total indicative dose, radon 
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1. Das Trinkwasser-Messprogramm des BfS 

Mit Unterstützung der Umwelt- und Gesundheitsministerien der Länder, der für den Vollzug 
der TrinkwV zuständigen örtlichen Gesundheitsbehörden und insbesondere der Wasserver-
sorgungsunternehmen wurden im Rahmen des Trinkwasser-Untersuchungsprogramms des 
Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) in den Jahren 2003 bis 2007 ca. 580 Trinkwässer aus 
der gesamten Bundesrepublik auf natürliche Radionuklide untersucht. Die Auswahl der Was-
serwerke erfolgte unter Berücksichtigung bevölkerungsreicher Ballungsgebiete mit normalem 
natürlichen Untergrund einschließlich der bereits nach dem Strahlenvorsorgegesetz (StrVG) 
auf künstliche Radionuklide überwachten Anlagen und ausgewählter Gebiete mit erhöhter 
natürlicher Radioaktivität in Sachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und Hessen. Bestimmt wurden die Gesamtalpha-Aktivität, die Aktivitätskonzentrationen 
der Uranisotope U-234, U-235 und U-238, die Aktivitätskonzentrationen der Radiumisotope 
Ra-226 und Ra-228, sowie die Aktivitätskonzentrationen von Radon-222 und der Radon-
folgeprodukte Blei-210 und Polonium-210. Mit dem Abschluss der Untersuchungen liegt 
erstmals eine aussagekräftige Übersicht über die Strahlenexposition durch natürliche Radio-
nuklide im Trinkwasser in der Bundesrepublik Deutschland als Ganzes vor [1]. 
 
Als ein wesentliches Ergebnis der Studie ist festzustellen, dass sie die vorliegenden Erkennt-
nisse zur natürlichen Radioaktivität in Trinkwässern, z. B. [2–4] und der dadurch resultieren-
den Strahlenexposition im Wesentlichen bestätigt. Die ausgehend von den experimentell er-
mittelten Radionuklidkonzentrationen auf der Grundlage der Verzehrsmengen nach An-
lage VII StrlSchV bestimmten mittleren Werte der Strahlenexposition liegen für den Erwach-
senen bei etwa 0,009 mSv pro Jahr und für den Säugling bei etwa 0,05 mSv pro Jahr. Die 
Spannweite der Dosiswerte ist allerdings groß. Die kleinsten ermittelten Werte der Inges-
tionsdosis liegen für den Säugling bei weniger als 0,009 mSv/a und für den Erwachsenen bei 
weniger als 0,0015 mSv/a, die Maximalwerte bei 0,97 mSv/a für die Altersgruppe 0–1 Jahr 
(Säuglinge) und 1,14 mSv/a für die der Erwachsenen. Zusätzlich zur Ingestionsdosis wurde 
der Beitrag der Inhalation durch aus dem Trinkwasser freigesetztes Rn-222 abgeschätzt. In 
diesem Fall liegen die Maximalwerte für den Säugling und den Erwachsenen bei 7,4 bzw. 
7,6 mSv/a. 
 
Die Beiträge der einzelnen Radionuklide zur Ingestionsdosis variieren in den untersuchten 
Wässern beträchtlich und unterscheiden sich auch in Abhängigkeit von der betrachteten Al-
tersgruppe. In Abb. 1 sind die mittleren Anteile der natürlichen Radionuklide an der Inges-
tionsdosis für Säuglinge und für Erwachsene als Kreisdiagramme dargestellt. Dominierend 
für den Erwachsenen ist der Dosisbeitrag von Rn-222, gefolgt von Ra-228 und Po-210. Domi-
nierend ist für Säuglinge der Dosisbeitrag durch Ra-228. Demgegenüber ist der Beitrag des 
nahezu gleich radiotoxischen Po-210 wesentlich geringer, da dessen mittlere Aktivitätskon-
zentrationen niedriger sind.  
 
Wegen der nicht unerheblichen Dosisbeiträge durch Rn-222 und seine Zerfallsprodukte 
Pb-210 und Po-210 empfiehlt das BfS auf der Grundlage seiner Untersuchungen bei künftigen 
Regelungen alle Radionuklide zu berücksichtigen, die zur Ingestionsdosis beitragen, und zu-
dem wegen der besonderen Strahlenempfindlichkeit der Säuglinge den Richtwert für die Ge-
samtrichtdosis von 0,1 mSv/a auch für diese Altersgruppe zu beachten. Die Studie belegt 
zwar, dass keine Gesundheitsgefahren durch natürliche Radionuklide für Erwachsenen oder 
Säuglinge zu befürchten sind und geltendes Recht nicht verletzt wird, dennoch zeigen die Er-
gebnisse, dass im Hinblick auf das Vorsorgeprinzip Handlungsbedarf besteht.  
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Abb. 1: Mittlere nuklidspezifische Dosisanteile an der Ingestionsdosis 
 

2. Überwachung radioaktivitätsbezogener Parameter nach der Trink-
wasserverordnung (TrinkwV) 

Mit der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwas-
serverordnung – TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001 [5] wurden die radioaktivitätsbezogenen 
Parameter „Tritium“ (100 Bq/l) und „Gesamtrichtdosis“ (0,1 mSv/a) der EU-Trinkwasser-
richtlinie [6] in nationales Recht übernommen. Bei der Berechnung der „Gesamtrichtdosis“ 
sind künstliche und die natürlichen Radionuklide Ra-226, Ra-228 und die Uranisotope im 
Trinkwasser einzubeziehen, nicht jedoch Tritium, Kalium-40, Radon und Radonzerfallspro-
dukte. 
 
Nach Anlage 3, Anmerkung 2 TrinkwV 2001 werden die Kontrollhäufigkeit, die Kontrollme-
thoden und die relevanten Standorte zu einem späteren Zeitpunkt gemäß dem nach Artikel 12 
der EU-Trinkwasserrichtlinie festgesetzten Verfahren festgelegt. Die Überwachung der radio-
aktivitätsbezogenen Parameter gemäß § 7 TrinkwV 2001 ist derzeit aber problematisch, da sie 
verbindlicher EU-Vorgaben entbehrt. 
 
Mit der Festlegung konkretisierter Anforderungen an die Messung und Überwachung radio-
aktivitätsbezogener Parameter sollen nun die Regelungslücken geschlossen und damit konkre-
tisierte Voraussetzungen für den praktischen Vollzug durch die Trinkwasserversorger und die 
zuständigen Landesbehörden geschaffen werden. Das Bundesumweltministerium hat dazu 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem BfS-Trinkwassermessprogramm ein Konzept 
erarbeitet, das in die gegenwärtig laufende Novelle der TrinkwV einfließen soll und das neben 
Festlegungen zu den Überwachungsmethoden, Überwachungshäufigkeiten und -orten als 
wesentliches Element die folgenden Anforderungen enthält. 
 
Tab. 1: Anforderungen an das Trinkwasser in Bezug auf Radioaktivität 
 
Parameter  Einheit Richtwert 
Tritium-Aktivitätskonzentration  Bq/l 100 
Gesamtrichtdosis mSv/Jahr 0,1 
Radon-222 Aktivitätskonzentration Bq/l 100 
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Der zugrundeliegende Bewertungsansatz berücksichtigt damit, anders als die bisherige Rege-
lung, auch die dominierende Exposition durch Radon-222 in Form eines eigenständigen Über-
wachungsparameters. Ebenfalls abweichend von der TrinkwV von 2001 sollen die bei der 
Bestimmung der Gesamtrichtdosis zu berücksichtigenden Uran- und Radiumisotope U-238, 
U-234, Ra-228 und Ra-226 um die Radonzerfallsprodukte Pb-210 und Po-210 ergänzt wer-
den. Mit diesem Ansatz wird der im Rahmen des BfS-Messprogramms (vgl. Abschnitt 2) 
festgestellten radiologischen Bedeutung dieser Radionuklide Rechnung getragen und im Übri-
gen die EU-Empfehlung [7] bezüglich Radon in Trinkwasser in die Verordnung integriert. 
Die Strahlenexposition durch Ingestion von Trinkwasser soll – nach Maßgabe der technischen 
Möglichkeiten – auch unterhalb der Richtwerte so gering wie möglich gehalten werden. 
 
Für den praktischen Vollzug von besonderer Bedeutung sind die aus der Gesamtrichtdosis für 
die zu berücksichtigenden natürlichen Radionuklide abgeleiteten Referenzkonzentrationen, 
siehe Tab. 2. Die Werte entsprechen den von der EU in [8] vorgesehenen Referenzwerten, die 
unter Zugrundelegung des Erwachsenen als Referenzperson mit einer jährlichen Verzehrsrate 
von 730 Liter pro Jahr und den entsprechenden Dosiskoeffizienten gemäß EURATOM bzw. 
StrlSchV abgeleitet wurden. 
 
Tab. 2: Referenzkonzentrationen der natürlichen Radionuklide in Bq/l 
 
Nuklid U-238 U-234 Ra-226 Ra-228 Pb-210 Po-210 
Referenzwert  3 2,8 0,5 0,2 0,2 0,1 

 

3. Leitfaden zur Überwachung der radioaktivitätsbezogenen Parameter in 
der TrinkwV 

Wie in Abschnitt 2 dargestellt, präzisiert der Entwurf der Novelle der Trinkwasserverordnung 
die Überwachungsstrategie und -methoden. Gleichwohl besteht für die praktische Umsetzung 
weiterer Bedarf an Erläuterungen und Untersetzungen der Regelungsinhalte und zum Teil 
auch Interpretationshilfen, um den künftigen Vollzug sachgerecht, effizient und möglichst 
einheitlich durchführen zu können. 
 
Vom Bundesumweltministerium wurde deshalb, unter anderem auf Wunsch von Vertretern 
des Branchenverbandes der Wasserversorger (Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft – BDEW) eine Arbeitsgruppe unter Leitung des BfS ins Leben gerufen, die hierzu ei-
nen Leitfaden erarbeiten soll. In der im Dezember 2009 gegründeten Arbeitsgruppe arbeiten 
außer dem BfS Vertreter des BMU, UBA, der Strahlenschutzbehörden der Länder, des 
DVGW – Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V., der Wasserversorger, des 
BDEW, sowie von Analytik-Labors mit. 
 
Zielgruppe des Leitfadens sind neben den zuständigen Länderbehörden, Gesundheitsämtern/ 
Amtsärzten, Wasserversorger, Messlaboratorien und, soweit Fragen der Qualitätssicherung 
betroffen sind, auch Akkreditierungsstellen.  
 
Die Hauptinhalte des Leitfadens, an deren Festlegung auch das für die TrinkwV zuständige 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) einbezogen war, umfassen (i) die rechtlichen Grund-
lagen wie Erläuterungen der Regelungen zur Radioaktivität, Pflichten der Wasserversorger 
und der zuständigen Behörden, (ii) Umsetzung der rechtlichen Regelungen, unter anderem 
mit der Erläuterung der einzelnen nuklidspezifischen Parameter, der Screeningparameter und 
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der Überwachungsstrategie, (iii) Fragen der Probenahmen, der Probenahmehäufigkeit, der 
analytischen Messung und deren Qualitätssicherung, (iv) der Bewertung der Messergebnisse 
und der Verfahrensweise bei Nichteinhaltung der Parameter.  
 
Zur Illustration des Spektrums der behandelten Fragen sollen die nachfolgenden Beispiele 
dienen: 
 
1. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Trinkwasserrichtlinie verlangt die 

TrinkwV nach § 7 neben der Ermittlung und ggf. Überwachung der natürlichen Radio-
aktivität in Trinkwasser auch die Überwachung künstlicher Radioaktivität. Da in der Pra-
xis künstliche Radioaktivität im Trinkwasser im Normalfall aus radiologischer Sicht ver-
nachlässigbar ist [9], kann gemäß Anhang 3, Teil III, Anmerkung 1 TrinkwV auf die 
Überwachung auf Tritium und künstliche Radionuklide u. a. verzichtet werden, wenn im 
Einzugsbereich der Wasserversorgungsanlage keine Quellen künstlicher Radionuklide 
vorkommen. Da nach StrVG und REI in Deutschland aber bekanntlich bereits eine Über-
wachung erfolgt, kann normalerweise mit gutem Grund auf eine zusätzliche Überwachung 
verzichtet werden, siehe z. B. [9]. Hierfür benötigt das Gesundheitsamt als Entscheidungs-
träger eine Handlungsanleitung. 

 
2. Mit dem Summenparameter Gesamt-α-Aktivitätskonzentration werden mit Ausnahme des 

im Trinkwasser gelösten Rn-222 sämtliche, α-Strahlung emittierenden Radionuklide er-
fasst. Während das Auftreten nachweisbarer Aktivitäten der künstlichen Radionuklide 
Pu-239, Pu-240 und Am-241 im Trinkwasser praktisch auszuschließen ist, muss mit dem 
Vorkommen der natürlichen Radionuklide U-238, U-234, Ra-226, Po-210 und Ra-224 im 
Aktivitätsbereich von 0,05 Bq/l im Grund- und Trinkwasser gerechnet werden. Auf Grund 
des niedrigen Ingestionsdosiskoeffizienten ist jedoch das kurzlebige Ra-224 aus der 
Th-232-Zerfallsreihe für die Beurteilung der Qualität von Trinkwasser nicht von Bedeu-
tung. Für die ausschließliche messtechnische Erfassung der im Anwendungsbereich der 
TrinkwV in Betracht zu ziehenden α-Strahler sind deshalb besondere verfahrenstechnische 
Bedingungen zu definieren. 

 
3. Bei Nicht-Erfüllung der Anforderungen oder Nicht-Einhaltung von Grenz- oder Richt-

werten entscheidet nach § 9 TrinkwV das Gesundheitsamt, ob dadurch die Gesundheit der 
betroffenen Verbraucher gefährdet ist und ob die Wasserversorgungsanlage bis auf weite-
res in der bisherigen Betriebsweise weiter betrieben werden kann. Dabei sind auch die Ri-
siken einer Unterbrechung der Trinkwasserversorgung zu berücksichtigen. Zur Unter-
stützung der Entscheidungen sind für den Bereich nichtradioaktiver Schadstoffe im Trink-
wasser vom UBA Maßnahmewerte entwickelt worden, bis zu denen vorübergehend (3 
bzw. 10 Jahre) Überschreitungen von Parametern hingenommen werden können. Im Rah-
men des Trinkwasserleitfadens sollen vergleichbare Vorgaben für die radioaktivitätsbezo-
genen Parameter empfohlen werden, und zwar, soweit sinnvoll möglich, in Anlehnung an 
das Vorgehen bei konventionell toxischen Stoffen ohne Wirkschwelle. 
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NACHWEISFÜHRUNG BEI DER ANWENDUNG DER IN-SITU 
GAMMASPEKTROMETRIE BEI ENTSCHEIDUNGSMESSUNGEN ZUR 
FREIGABE NACH § 29 STRAHLENSCHUTZVERORDNUNG 
 
VERIFICATION IN THE COURSE CLEARANCE MEASUREMENTS USING 
IN-SITU GAMMA SPECTROMETRY  
 
A. Krins 
 
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kerntechnik und Strahlenschutz, Berlin,  
Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Im vorliegenden Beitrag werden Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der in-situ 
Gammaspektrometrie und Ansätze zur Überprüfung der Richtigkeit berechneter Kalibrierun-
gen vorgestellt. Ferner wird beispielhaft der Einfluss der räumlichen Aktivitätsverteilung auf 
die Kalibrierung diskutiert. Die Ergebnisse begründen, warum qualifizierte Voruntersuchun-
gen und deren Darstellung im Freigabeantrag Voraussetzungen für die Anwendung der in-
situ Gammaspektrometrie bei Entscheidungsmessungen zur Freigabe nach § 29 StrlSchV 
sind.  
 
Summary  
In this paper quality assurance measures for in-situ gamma spectrometry are presented. Ap-
proaches for the evaluation of calibrations calculated by software are addressed. The influ-
ence of the spatial activity distribution on calibration is discussed. The results reason why 
qualified pre-investigations (and their documentation) are necessary for objects submitted to 
clearance measurements using in-situ gamma spectrometry.  
 
Schlüsselwörter  in-situ Gammaspektrometrie, Freigabe, Voruntersuchung, Qualifizierung, 
Charakterisierung 
Keywords  in-situ gamma spectrometry, clearance, pre-investigations, qualification, charac-
terisation 

1. Einleitung 

Die in-situ Gammaspektrometrie kann nur dann als ein effektives Verfahren zur Aktivitätsbe-
stimmung bei Entscheidungsmessungen nach § 29 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 
[1] eingesetzt werden, wenn in Voruntersuchungen die Aktivitätsverteilung und die Nuklidzu-
sammensetzung ausreichend sicher bestimmt worden sind. Die verbleibende Unkenntnis hie-
rüber ist bei der Auswahl des Geometriemodells, anhand dessen die Kalibrierung des in-situ 
Gammaspektrometers ermittelt wird, und / oder bei der maximal zulässigen Ausschöpfung 
des Freigabewertes zu berücksichtigen. 
 
In der vorliegenden Arbeit sollen Fragen der Nachweisführung und der Dokumentation von 
Entscheidungsmessungen zur Freigabe nach § 29 StrlSchV diskutiert werden. Hinweise zur 
Anwendung und Anforderungen an die Durchführung und die Dokumentation von Entschei-
dungsmessungen auch mit in-situ Gammaspektrometern finden sich im technischen Regel-
werk, z.B. in den DIN-Normen der Reihe 25457 [2] und in der DIN-Norm 25462 [3]. 

568



Berechnungen und Beispiele, die in der vorliegenden Arbeit genannt sind, beziehen sich auf 
ein bestimmtes, häufig verwendetes System zur Berechnung der Kalibrierung. Dies bedeutet 
jedoch keine Bewertung anderer Systeme. 

2. Charakterisierung, Kalibrierung und Qualitätssicherung 

Das intrinsische Ansprechvermögen des Detektors eines in-situ Gammaspektrometers ist das 
Ansprechvermögen des Detektors ohne äußere Einflüsse wie Absorption der Strahlung in der 
Quelle oder auf dem Weg von der Quelle zum Detektor. Es wird durch den sog. charakterisie-
renden Datensatz oder kurz die Detektorcharakterisierung beschrieben. Dieser Datensatz kann 
experimentell ermittelt sein oder auf den Ergebnissen von Berechnungen in Verbindung mit 
ergänzenden Testmessungen basieren. Die Charakterisierung wird dem Anwender vom Gerä-
tehersteller bereitgestellt. Sie ist nur dann gültig, wenn die Eigenschaften des 
Spektrometriesystems bei der Messung identisch sind mit denen, die zum Zeitpunkt der Cha-
rakterisierung vorlagen. Um dies prüfen zu können, werden dem Anwender umfangreiche 
Dokumentationen über die Charakterisierungsmessungen, aber auch das Ergebnis einer Mes-
sung mit einem zum Detektor mitgelieferten Standardpräparat ausgeliefert.  
 
Durch Messungen des zum Detektor gehörenden Standardpräparats kann die Funktionalität 
des Gesamtsystems (Auflösung, Peakform, Peaklage ) und die Konstanz der Effizienz 
(halbwertszeitkorrigierte Linienaktivität) vom Anwender überprüft werden. Die Ergebnisse 
dieser regelmäßig durchzuführenden Kontrollmessungen werden üblicherweise in einer Da-
tenbank gespeichert. Werden Änderungen an den die Funktionalität bzw. die Effizienz des 
Spektrometers bestimmenden Parametern festgestellt, ist eine Überprüfung des Messsystems 
und gegebenenfalls eine Neucharakterisierung des Detektors erforderlich.  
 
Die Berechnung der Kalibrierung des Messsystems für einen bestimmten Anwendungsfall 
erfolgt mit einer Software unter Verwendung der Detektorcharakterisierung. Für die Berech-
nung der Kalibrierung sind zusätzlich Angaben zur Messgeometrie, zum Messobjekt und zur 
Aktivitätsverteilung im Messobjekt erforderlich. Das Messobjekt und die Aktivitätsverteilung 
im Messobjekt sind in der Software jedoch nicht frei definierbar, sondern die realen Bedin-
gungen sind in Standard-Geometrien zu übersetzen. Aus diesen Angaben berechnet die Soft-
ware schließlich die Kalibrierung des Messsystems für den speziellen Anwendungsfall. Die 
Kalibrierung beruht auf der richtigen Funktion und dem richtigen Zusammenspiel der drei 
Komponenten Messsystem, Software und Abbildung der realen Situation in vordefinierten 
Standardgeometrien (Templates). 

3. Verwendung im Freigabeverfahren 

3.1 Gültigkeit der Charakterisierung 
 
Der erforderliche Nachweis, dass das Messsystem bei der Entscheidungsmessung die Eigen-
schaften aufweist, welche bei der Charakterisierung durch den Hersteller bestanden, wird in 
der Praxis häufig durch zwei Säulen aufgebaut. Die erste Säule beinhaltet allgemeine Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung wie eine lückenlose Dokumentation des Lebenslaufes eines 
Gerätes (inkl. Reparaturen, Änderungen an der Messkette, Unterbrechung der Detektorküh-
lung usf.), wiederkehrende Prüfungen (inkl. deren Dokumentation, s.o.), die Verwendung 
schriftlich festgelegter Verfahrensanweisungen (Messvorschriften, Dokumentationsanwei-
sungen) sowie die Bedienung des Systems durch eingewiesenes Personal. Hierdurch werden 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, Fehlfunktionen oder Veränderungen am Messsystem 
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einschließlich schleichender Veränderungen rechtzeitig erkennen zu können. Die zweite Säule 
wird durch die messtechnische Überprüfung im Vorfeld einer Entscheidungsmessung vor Ort 
gebildet. Die Überprüfung kann mit einem Referenzstrahler durchgeführt werden. Sie ist zu 
dokumentieren. Wesentliches Ziel dieser Funktionsprüfung ist es, Störungen am Gerät zu er-
kennen, die während des Transportes entstanden sind beziehungsweise durch die am Messort 
herrschenden Umgebungsbedingungen bewirkt werden. Der Umfang der Überprüfungen ein-
schließlich der Schwellwerte zu überprüfender Parameter wird in den Verfahrensanweisungen 
festgelegt. Die Überprüfungen sollten mindestens eine Kontrolle des Ansprechvermögens 
sowie der Parameter zur Beschreibung von Form und Lage von Full-Energy-Peaks im interes-
sierenden Bereich des Spektrums beinhalten. 
 
Im Rahmen der Inbetriebsetzung des Gerätes nach Beschaffung oder Reparatur sollten neben 
anderen Systemparametern auch grundlegende Eigenschaften wie das (absolute) Ansprech-
vermögen und dessen Richtungsabhängigkeit in dem Energiebereich experimentell überprüft 
werden, in dem das Gerät betrieben werden soll. Hierzu kann das Ansprechvermögen mittels 
einer Punktquelle längs der Detektorachse sowie bei unterschiedlichen (polaren und 
azimuthalen) Einfallswinkeln ermittelt werden. Durch diese Überprüfung kann sichergestellt 
werden, dass Fehler oder Verwechselungen, die bereits bei der Charakterisierung des Detek-
tors erfolgt sein könnten, erkannt werden. Die Maßnahmen zur Inbetriebsetzung werden do-
kumentiert.  
 
3.2 Qualifizierung der Software 
 
Die Berechnung der Kalibrierung des Detektors erfolgt mit Hilfe einer Software auf der Basis 
vorgegebener Parametersätze für verschiedene Standardgeometrien. Der Hersteller der Soft-
ware stellt eine Dokumentation der von ihm durchgeführten Kontrollen der Richtigkeit der 
Berechnungsergebnisse zur Verfügung. Der Anwender, der für die Bewertung von Entschei-
dungsmessungen verantwortlich ist, muss sich (prinzipiell) davon überzeugen, dass die Be-
stimmung der Aktivität geeignet durchgeführt wird. Er prüft daher, ob die Berechnung des 
Ansprechvermögens bei gegebenem Parametersatz einer Standardgeometrie richtig bzw. aus-
reichend konservativ erfolgt. Für eine Reihe von Standardgeometrien, die in praxi relevant 
sind, kann dies exemplarisch an Hand von Messungen einer bzw. mehrerer Punktquellen 
nachgewiesen werden. Dabei sollte der gesamte interessierende Energiebereich abgedeckt 
werden. Solche Überprüfungen können mit Hilfe eigener Quellen oder an Einrichtungen 
durchgeführt werden, die entsprechende Quellen und Anordnungen vorhalten. Skalierungen 
bei den Dimensionen oder auch bei der Schwächung von Strahlung im Messobjekt oder an 
Absorbern brauchen bei der Überprüfung nicht in jedem Fall durch Messung nachvollzogen 
werden, sondern können durch Vergleichsrechnungen mit anderen Programmen kontrolliert 
werden. Komplexe Standardgeometrien lassen sich teilweise nicht ohne (erheblichen) Auf-
wand nachvollziehen. Lassen sie sich aber durch einfache Standardgeometrien konservativ 
beschreiben, ist zumindest eine Abschätzung der Größenordnung des Ansprechvermögens 
möglich. Ob dies von der zuständigen Behörde, welche die Freigabe erteilen soll, bzw. von 
einem ggf. zugezogenen Sachverständigen im Einzelfall als ausreichend angesehen wird, soll-
te vor der Durchführung von Entscheidungsmessungen geklärt werden. 
 
3.3 Abbildung der Realität in Templates 
 
Eine Berechnung des Ansprechvermögens ist mit der entsprechenden Software unter den o.g. 
Randbedingungen nur für die vordefinierten Standardgeometrien möglich. Die realen Ge-
gebenheiten (Messobjekt, Messgeometrie) können der Berechnung nicht direkt zugrunde ge-
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legt werden, sondern sind anhand einer Standardgeometrie zu beschreiben. Hierbei müssen 
die Parameter der Standardgeometrie so gewählt werden, dass eine Unterschätzung der Akti-
vität ausgeschlossen ist. Im Fall von Entscheidungsmessungen nach § 29 StrlSchV sind daher 
sowohl die realen Gegebenheit als auch die zur Beschreibung gewählte Standardgeometrie 
mit den zugehörigen Parametern zu dokumentieren.  
 
In die Berechnung der Kalibrierung gehen 1. die Eigenschaften der Quelle, 2. die Anordnung 
von Quelle und Detektor zueinander, 3. mögliche Absorber im Strahlengang (einschließlich 
Kollimator) sowie 4. die Detektorcharakterisierung ein. Die Detektorcharakteriseriung (4) 
wird vom Hersteller ermittelt und ihre Gültigkeit vom Anwender regelmäßig geprüft (s.o.). 
Absorber im Strahlengang zwischen Quelle und Detektor (3) sind in der Regel ohne Schwie-
rigkeit zu ermitteln und zu beschreiben. Die richtige Beschreibung der Anordnung von Quelle 
und Detektor (2) bedarf dagegen erfahrungsgemäß größerer Aufmerksamkeit, insbesondere 
dann, wenn der Detektor seitlich versetzt oder geneigt zum Messobjekt angeordnet ist. Hier 
bewähren sich bemaßte Skizzen, ggf. in Verbindung mit einer Fotodokumentation, um den 
Aufbau zu dokumentieren. Die Eingabe dieser Messgeometrie in das Template der Standard-
geometrie hat sich als fehleranfällig herausgestellt. Die Anwendung des 4-Augen Prinzips 
kann helfen, Fehler rechtzeitig zu erkennen. Eine Visualisierung der eingegebenen Messgeo-
metrie durch die Software ist erforderlich, hierdurch lassen sich Eingabefehler leichter erken-
nen.  
 
Die relevanten Eigenschaften der Quelle (1) sind dagegen häufig nur schwer zu ermitteln. Die 
Quelle wird hier mit dem Messobjekt gleichgesetzt. Das Messobjekt kann aus verschiedenen 
Materialien bestehen und beinhaltet zudem die nachzuweisenden Radionuklide bzw. die Ak-
tivität. Zur Berechnung der Kalibrierung müssen die Nuklid- und die Aktivitätsverteilung im 
Messobjekt, die Materialeigenschaften des Messobjektes (Aufbau, Dichte, Elementzusam-
mensetzung) sowie die Abmessungen des Objektes bekannt sein. Diese Größen sind im Rah-
men der Voruntersuchungen zu ermitteln. Wäre dies vollständig möglich, würde es keiner 
Messung (ggf. nur einer zur Ermittlung der Höhe der Aktivität) mehr bedürfen. Tatsächlich 
sind der Ermittlung dieser Parameter aber praktische Grenzen gesetzt. Dies gilt insbesondere 
für die räumliche Verteilung der Aktivität im Messobjekt als auch für die genauen Materialei-
genschaften des Messobjektes. Dieser Unsicherheit muss durch eine ausreichend genaue bzw. 
konservative Beschreibung des Messobjektes im Template Rechnung getragen werden.  
 
Auf die räumliche Verteilung der Aktivität soll im Folgenden näher eingegangen werden. Zu 
berücksichtigen sind z.B. folgende Punkte: 

• Befindet sich die Aktivität nur auf der Oberfläche? 
• Ist Aktivität in das Volumen eingedrungen? 
• Ist die Aktivität überdeckt? (Dekont-Anstrich) 
• Ist die Aktivität gleichmäßig eingedrungen 
• Liegt Aktivierung vor, die tief unter der Oberfläche liegende Volumina betrifft? 
• Sind lokale Fehlstellen, wie z.B. Beschädigungen der Oberfläche, Risse oder Dübel zu 

berücksichtigen, an denen Aktivität eingedrungen sein kann? 
 
Diese Fragen sind im Rahmen der Voruntersuchungen zu beantworten und die Ergebnisse zu 
dokumentieren. Ausgangspunkt der Voruntersuchungen ist die Betriebshistorie, insbesondere 
wenn es sich um die Freigabe eines Gebäudeteils handelt. Allein auf der Basis der Betriebs-
historie wird die Bestimmung der Aktivitätsverteilung jedoch in der Regel nicht möglich sein. 
Ergänzend sind zumeist experimentelle Überprüfungen wie Probenahmen (auch in der Tiefe – 
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Bohrkerne, Stockerproben, Kratzproben, ggf. wiederholt zur Bestimmung der Eindringtiefe) 
oder Direktmessungen (ggf. beim Vorliegen der Voraussetzungen mit Kontaminationsmonito-
ren oder auch Ortsdosisleistungsmessgeräten bzw. NBR-Sonden zum Ausschluss von Hot-
Spots) in die Nachweisführung einzubeziehen. 
 
Die Abhängigkeit der Kalibrierung vom Verteilungsmodell soll im Folgenden an Beispielen 
verdeutlicht werden. Gegeben sei eine Wand aus Beton (Dichte 2,35 g/cm³), die in Teilflä-
chen von 3 m Breite und 3 m Höhe (Messflächen) freigemessen werden soll. Bei Abwesen-
heit von anderen Quellen ist eine unkollimierte in-situ Gammaspektrometrie an der Wand 
möglich. Für die Messungen sei der (beispielhaft gewählte) Detektor genau gegenüber dem 
Mittelpunkt der Messflächen in einem Abstand von 1 m zur Wand positioniert.  
 
3.3.1 Oberflächenkontamination 
Die Aktivität sei nur auf der Oberfläche der Wand lokalisiert ist. Drei Modelle der Verteilung 
der Aktivität auf der Oberfläche werden betrachtet:  
Modell 1  Die Aktivität ist homogen auf der Messfläche verteilt. 
Modell 2  Die Aktivität ist punktförmig verteilt und in der Mitte der Messfläche lokalisiert. 
Modell 3  Die Aktivität ist punktförmig verteilt und an der ungünstigsten Stelle auf der 
Messfläche lokalisiert (d.h. in einer der Ecken der Messfläche). 
 
Die Effizienz weicht in 
den 3 Modellfällen ab-
hängig von der Photonen-
energie unterschiedlich 
stark voneinander ab 
(Abb. 1). Im Modell 2, 
bei dem die Aktivität 
punktförmig vorliegt und 
gegenüber dem Detektor 
lokalisiert ist, ist die Effi-
zienz unabhängig von der 
Photonenenergie am 
höchsten. Wird das Mo-
dell der punktförmigen 
Verteilung beibehalten, 
die Aktivität jedoch an 
den Rand des Messberei-
ches verschoben (Modell 3), so sinkt die Effizienz erheblich, im vorliegenden Beispiel auf ca. 
7 % bei 59,6 keV (Am-241), ca. 13 % bei 661 keV (Cs-137) und ca. 15 % bei 1332 keV (Co-
60). Hieraus ist unmittelbar ersichtlich, dass bei unbekannter Aktivitätsverteilung, bei der 
insbesondere lokale Aktivitätsmaxima (Hot Spots) nicht ausgeschlossen werden konnten, das 
Modell 2 zu einer wesentlichen Unterschätzung der Aktivität führen kann und keine angemes-
sene oder gar konservative Modellierung darstellt. Das Modell 1, bei dem die Aktivität ho-
mogen auf der Messfläche verteilt ist, führt insbesondere bei niedrigen und mittleren Energien 
zu einer deutlich höheren Effizienz als das Modell 3. Im vorliegenden Beispiel ist die Effizi-
enz im Modell 1 bei 59,6 keV ca. 4,6 mal, bei 661 keV ca. 3,1 mal und bei 1332 keV ca. 3 
mal so groß wie im Modell 3. Umgekehrt bedeutet dies, dass die tatsächliche Aktivität bei der 
Auswertung von Messdaten mit dem Modell 3 um die genannten Faktoren unterschätzt wer-
den könnte, wenn die Aktivität tatsächlich nicht homogen verteilt ist, sondern punktförmig am 
Rand der Messfläche lokalisiert vorliegt. Sofern die Voruntersuchungen die Homogenität der 
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Abb. 1: Energieabhängigkeit der Effizienz bei verschiedenen 
Aktivitätsverteilungen auf der Oberfläche (Modell siehe Text) 
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Aktivitätsverteilung nicht ausreichend sicher nachweisen, ist ein konservatives Verteilungs-
modell, hier also das Modell 3, zu verwenden, oder der maximale Fehler der Aktivitätsbe-
stimmung ist durch einen Korrekturfaktor pauschal zu berücksichtigen. Auf die Frage der 
zulässigen Mittelungsfläche, durch die die Anwendbarkeit des Modells 1 weiter eingeschränkt 
sein kann, wird im vorliegenden Beitrag aus Platzgründen nicht weiter eingegangen.  
 
3.3.2 Tiefenverteilung der Kontamination 
Die richtige Darstellung der Tiefenverteilung der Aktivität in der Standardgeometrie hat er-
hebliche Auswirkungen auf die Kalibrierung. Im folgenden Beispiel soll sich die Aktivität im 
Randbereich der Messfläche, zum Beispiel an einer Fehlstelle in der Wand wie einem Riss 
befinden.  
Modell 4  Die Aktivität befindet sich in einer 0,5 mm starken Schicht an der Oberfläche. 
Modell 5  Die Aktivität befindet sich in 5 cm Tiefe in einer 0,5 mm starken Schicht. 
 
Die Effizienz ist im Mo-
dell 4 der oberflächenna-
hen Kontamination bei 
59,6 keV ca. 3100 mal, 
bei 661 keV ca. 7,7 mal 
und bei 1332 keV ca. 4,3 
mal so groß wie im Mo-
dell 5 (Abb. 2). Diese 
Zahlenbeispiele verdeut-
lichen, dass ohne eine 
Aufklärung der Tiefen-
verteilung der Aktivität in 
den Voruntersuchungen 
zu Entscheidungsmes-
sungen eine sinnvolle Ak-
tivitätsbestimmung nicht 
möglich ist. Selbst wenn 
die Aktivität nicht im 
Randbereich konzentriert sondern auf die Oberfläche projiziert gleichmäßig verteilt vorliegt, 
ergeben die beiden Modelle der Tiefenverteilung noch Unterschiede bis zu einem Faktor 100 
bei 59,6 keV, so dass auch bei homogener Verteilung in der Fläche eine sehr starke Abhän-
gigkeit der Effizienz von der Tiefenverteilung der Aktivität erhalten bleibt. Die Aktivitätsver-
teilung in der Tiefe ist daher in der Regel im Rahmen der Voruntersuchungen aufzuklären.  
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MEASUREMENT INSTRUMENTS WITH THE HELP OF A PRIMORDIAL 
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Zusammenfassung  
Herkömmliche Prüfstrahler für Radioaktivitätsmonitore sind mit einer Reihe bekannter Prob-
lemen behaftet: Jede Quelle ist individuell und einzigartig bezüglich seiner genauen Aktivität 
und Oberflächenemissionsrate. Des Weiteren können großflächige Prüfquellen räumlich in-
homogene Oberflächenemissionsraten aufweisen und die dünne aktive Oberflächenschicht ist 
immer ein heikler Bereich von Prüfquellen. Seit kurzem gibt es eine Alternative auf der Basis 
einer hochfesten Oxidkeramik des seltenen Erdmetalls Lutetium. Das darin mit einer Häufig-
keit von 2,6 % enthaltene Nuklid Lu-176 besitzt eine Halbwertszeit von 36 Milliarden Jahren 
Daraus ergibt sich für die Verbindung Lu2O3 eine spezifischen Aktivität von ungefähr 
50 Bq/g. Die Verwendung einer chemisch reinen Substanz, die das Radioisotop in seiner na-
türlichen Häufigkeit beinhaltet, hat dabei den einzigartigen Vorteil einer absolut konstanten 
und gleichmäßigen Oberflächenemissionsrate. Darüber hinaus gilt Lu2O3 in Deutschland, 
dank des natürlichen Ursprungs und der niedrigen spezifischen Aktivität, nicht als radioakti-
ves Material. Der Beitrag erläutert die besonderen radiologischen Eigenschaften und die 
praktischen Implikationen bei der Verwendung dieses neuartigen Materials im Bereich des 
Strahlenschutzes. Unter anderem ist jedes theoretische Risiko einer externen Bestrahlungs- 
oder Ingestionsbelastung bei der Verwendung dieser Testadapter prinzipiell ausgeschlossen. 
Ebenso sind Direktvergleiche der Anzeige von räumlich getrennten Messgeräten möglich. 
 
Summary  
There are several inherent disadvantages of conventional check sources for radiation detec-
tors: Each source is individual and unique with regard to its exact activity and emission rate. 
Large area sources may exhibit different degrees of uniformity in respect to the surface emis-
sion rate and the thin surface layer is always a delicate part of the source. In order to over-
come these issues, recently an alternative design was developed on the basis of a high density 
Lutetium-oxide ceramics.  Natural Lutetium contains the primordial radioisotope Lu-176 
(half life 36 billion years) with an abundance of 2,6 %. The resulting activity concentration in 
Lu2O3 is about 50 B/g. 
Due to the use of an oxide based on an element containing the Radioisotope in its natural 
abundance, the unique advantage of an absolutely constant and uniform surface emission rate 
is achieved. Furthermore, in Germany, Lu2O3 is not considered as radioactive material due to 
the natural origin and the low specific activity. This article discusses the specific radiation 
properties of the innovative material and the practical implications in the field of radiation 
protection instrumentation. Among other advantages, any even theoretical external radiation 
or ingestion risk in conjunction with the usage of these adapters can be excluded. The main 
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practical advantage can be seen in the possibility of a direct response comparison of measur-
ing instruments that are not at the same location or facility.  
 
Schlüsselwörter  Kalibrierung, Lutetium, Lu-176, Prüfstrahler, Testadapter 
Keywords Calibration, Lutetium, Lu-176, check source, test adapter 
 

1. Einleitung 

Geeignete radioaktive Strahler sind unverzichtbare Vorraussetzungen für die regelmäßige 
Funktionskontrolle von Strahlungsmessgeräten. Während für die Überprüfung von 
Dosisleistungsmessgeräten zum Teil erhebliche Aktivitätswerte erforderlich sind, können 
hochempfindliche Gammaspürgeräte, Gammaspektrometer und auch Oberflächen-
kontaminationsmonitore mit Strahlern von  sehr geringer Aktivität (0,1 – 10 kBq) geprüft 
werden. Auch wenn diese Strahler in der Regel unterhalb der jeweiligen Freigrenze liegen, so 
werden sie dennoch als radioaktive Quellen betrachtet und können zum Beispiel beim Trans-
port oder der Entsorgung einen erheblichen administrativen Aufwand  verursachen. 
 
Daneben haben konventionelle Prüfstrahler jedoch auch ganz praktische Nachteile, die ihre 
Benutzung verkomplizieren können. Jeder Strahler muss in der Regel als Unikat in Bezug auf 
die jeweilige tatsächliche Aktivität und gegebenenfalls Oberflächenemissionsrate betrachtet 
werden und bei der Beurteilung der Messergebnisse bekannt sein. Bei fast allen verwendeten 
Isotopen muss darüber hinaus das Herstelldatum bzw. die Halbwertszeit berücksichtigt wer-
den, was eine weitere Fehlerquelle darstellen kann. In Abhängigkeit vom Produktions-prozess 
(z. B. unterschiedliche Dicke der aktiven Schicht oder der Umhüllung) können diese Strahler 
bedingt durch Selbstabsorption unterschiedliche Spektren bezüglich der emittierten Strahlung 
zeigen. Des Weiteren können großflächige Prüfquellen räumlich inhomogene Oberflächen-
emissionsraten aufweisen und die dünne aktive Oberflächenschicht ist immer ein heikler Be-
reich von Prüfquellen. Alternativ zu diesen industriell gefertigten und gekennzeichneten radi-
oaktiven Strahlern, werden zum Funktionstest von Strahlenmessgeräten seit jeher gerne Mate-
rialien und Gegenstände verwendet die natürliche Radioisotope enthalten, wie zum Beispiel 
alte Uhren mit Radiumleuchtfarbe, Keramik mit Uranfarbüberzug und thoriumhaltige Glüh-
strümpfe. Zwar lässt sich damit eine Funktionskontrolle von Messgeräten durchführen – die 
Absolutwerte der Anzeigen sind jedoch wenig aussagekräftig bzw. vergleichbar. Darüber hin-
aus kann eine gewisse Strahlenbelastung bzw. Kontaminationsmöglichkeit nicht völlig ausge-
schlossen werden [1]. 
Dieser Beitrag vergleicht  die Bauweise und prinzipiellen Eigenschaften von Prüfstrahlern auf 
der Basis des primordialen Nuklids Lu-176 mit konventionellen, künstlich erzeugten Radio-
isotopen sowie anderen natürlich vorkommenden, extrem langlebigen Beta/Gammaemittern. 
Anwendungen im Bereich des allgemeinen Strahlenschutzes und insbesondere die Vorteile 
beim Einsatz in räumlich ausgedehnten Messnetzen werden diskutiert.  
 
 

2. Radiologische Eigenschaften von natürlichem Lutetium   

Das seltene Erd Lutetium enthält zu 97,41 % das stabile Isotop Lu-175 und zu 2,59 % das  
„nahezu stabile“ Radioisotop Lu-176 mit 36 Mrd Jahren Halbwertszeit [2]. Daraus errechnet 
sich für das natürliche Element Lutetium eine spezifische Aktivität von etwa 54 Bq/g (Tab 1). 
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Tab. 1: Radiologische Eigenschaften von Lu-176 im Vergleich zu anderen primordialen Nukliden 
sowie Co-60 und Cs-137. Die Sortierung erfolgte nach zunehmender Halbwertszeit. 
 

Nuklid
Halbwerts-

zeit

Spezifische 
Aktivität des 

Isotops 

Isotopen-
häufigkeit 

Spezifische 
natürliche 

Aktivität des 
Elements 

Beta Maximal-
energie

Gamma & Röntgen-
strahlung > 50 keV

Co-60 5,27 a 2,2E+13 Bq/g ___ ___ 318 keV (100%)
1,17 MeV (100 %)  
1,33 MeV (100 %)

512 keV (95%)
1173 keV (5%)

K-40 1,28 E+09 a 2,6E+5 Bq/g 0,01% 31 Bq/g 1312 keV (89%) 1,46 MeV (11 %)
55 keV (26 %)     
63 keV (6,9 %)
88 keV (13 %)   
202 keV (84 %) 
307 keV (93 %)

Rb-87 4,8 E+10 a 3170 Bq/g 27,9% 883 Bq/g 273 keV (100%) -
788 keV (33 %)
1436 keV (67 %)

Cs-137 30 a 3,2E+12 Bq/g ___ ___ 662 keV (89 %)

Lu-176 3,6 E+10 a 2090 Bq/g 2,59% 54 Bq/g 589 keV (99%)

0,8 Bq/g 253 keV (33%)La-138 1,05 E+11 a 913 Bq/g 0,09%

 
Aus dem Vergleich mit der spezifischen Aktivität für die beispielhaft gelisteten künstlich er-
zeugten Isotope Co-60 und Cs-137 ist zunächst ein wichtiger prinzipieller Vorteil der Ver-
wendung von Elementen mit primordialen Beta/Gamma –Radioisotopen erkennen: Reines 
Lutetium liegt unterhalb der Freigrenze 100 Bq/g für Lu-176 [3] und es ist prinzipiell unmög-
lich aus natürlichem Lutetium radioaktive Quellen mit hoher Aktivität bzw. mit nennenswer-
tem radiologischer Gefahrenpotential herzustellen [4].  
 

  
 
Abb. 2: Veranschaulichung der Masse für  Cs-137 und Lutetiumoxid die  20 mSv innerer 
Dosisbelastung  durch orale Aufnahme entspricht.  
 
Aus Tabelle 1 lässt sich weiterhin bereits die hervorragende radiologische Eignung des Ele-
ments Lutetium für die Herstellung eines Beta/Gamma-Prüfstrahlers aus „natürlichem Voll-
material“ ablesen. Verglichen mit Kalium ist die Photonenausbeute aktivitätsbezogen etwa 
18-fach und  gewichtsbezogen sogar 30-fach höher. Da zudem die meisten Gammadetektoren 
im Bereich 50 – 300 keV ein wesentlich höheres Ansprechvermögen als bei 800 keV bzw. 1,5 
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MeV besitzen, kann mit sehr geringen Lutetiummengen bereits eine effektive Prüfung von 
Ansprechvermögen, Linearität, und spektroskopischer Auflösung erzielt werden. Bei natürli-
chem Lanthan ist die spezifische Aktivität für eine gezielte Verwendung als externer Prüf-
strahler zu niedrig, die La-138 Strahlung kann jedoch bei lanthanhaltigen Szintillationskristal-
len zur Peakstabilisierung verwendet werden [5]. In Bezug auf die Herstellung von Betastrah-
lern mit vollkommener Uniformität und reproduzierbarer Oberflächenemissionsrate sind so-
wohl Kalium-, Lutetium- und Rubidiumverbindungen prinzipiell geeignet. Insbesondere Rb-
87 könnte als reiner niederenergetischer Betastrahler eine Alternative zum bekannten, relativ 
kurzlebigen (2,6 a Halbwertszeit) Pm-247 darstellen. Gegenüber Kaliumverbindungen hat 
Lutetium den Vorteil der niedrigeren Betaenergie, wodurch der Instrumentenvergleich mit 
Co-60 bzw. Cs-137 Kontaminationen erleichtert wird. Nachteilig ist jedoch die nicht unerheb-
liche Beimischung an Gammastrahlung. 
 

3. Herstellung und Charakterisierung von Prüfstrahlern aus natürlichem 
Lutetium 

Für die Serienanfertigung von Prüfstrahlern wurde die Verbindung Lu2O3  mit ca. 50 Bq/g 
ausgewählt, die als hochreines pulverförmiges, leicht hygroskopisches Ausgangsmaterial 
kommerziell erhältlich ist. Durch einen aufwendigen, mehrstufigen Sinterprozess bei extrem 
hohen Temperaturen von bis zu 2000 °C und bis zu 100 MPa Druck entsteht eine hochfeste, 
nicht-hygroskopisch Keramik mit glatter, berührungsfester Oberfläche. Die gewünschte Akti-
vität kann, über die bekannte spezifische Aktivität der chemisch reinen Verbindung, über die 
Materialmenge präzise eingestellt werden. Es ist dadurch möglich praktisch perfekte 
„Prüfstrahlerklone“ herzustellen. Um Gamma-Testadapter beliebiger Form und Größe zu er-
zeugen, werden kleine, Zylinder (jeweils ca. 4 mm³) in entsprechende Hüllkörper aus Kunst-
stoff eingebettet (Abb. 3). 
 

   
 
 
Abb. 3: Einsatz eines formangepassten Testadapters zum Schnelltest und Hochspannungs-
feinabgleich eines Gammapagers mit NaI(Tl) Detektor. Es sind keine weiteren Hilfsmittel 
nötig 
 
Bedingt durch die hohe Ordnungszahl des Lutetiums, ist bei dem Einsatz als  Prüfstrahler für 
Gammaspektrometer jedoch zu beachten, dass es, bei Testadaptern unterschiedlicher Bau-
form, in Abhängigkeit von der Schichtdicke des Lutetiumoxids zu einer unterschiedlichen 
Schwächung der einzelnen Gammalinien durch Selbstabsorption kommt (Abb. 4). 
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Gamma Spectra (CZT-detector), normalized to 307 keV
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Abb. 4: Einfluss der Gammaselbstabsorption in Lu2O3 
 
Zur Prüfung von Betakontaminationsmessgeräten, können durch die modulare Anordnung 
Verwendung von Kacheln der Größe 36 mm x 36 mm praktisch beliebig große Flächenstrah-
ler mit natürliche inhärenter Uniformität der Oberflächenemissionsrate hergestellt werden 
(Abb. 5). 
 
 

 
 
Abb. 5: Prinzipieller Aufbau (links) und Autoradiographie (rechts) einer 100 cm² Anordnung 
von Lutetiumoxidkeramik 
 
 

4. Einsatz von Lutetiumoxid im Messnetzbetrieb 

Insbesondere die Gammalinien des Lu-176 lassen sich in idealer Weise zur Peakstabilisierung 
im Onlinebetrieb von I-131 Monitoren verwenden. Ebenso kann in Nuklidspezifischen, hoch-
auflösenden Gammaaerosolmonitoren die spektrale Auflösung und Peakposition überwacht 
werden. Hierzu genügt ein einziges  4 mm³ Keramikelement in Detektornähe. Der Vorteil von 
Lu-176 liegt dabei zum einen in der langen Halbwertszeit des Isotops (keine Zerfallskorrektur 
notwendig), zum anderen ist die Strahlung des Lu-176 weder in der Umgebungsstrahlung 
noch in dem möglichen Nuklid-Mix eines nuklearen Störfalls enthalten, wodurch die Interfe-
renz mit dem Messsignal bei der Spektralanalyse minimiert ist.  Beim Betrieb von Gamma-
sonden in der Umgebungsüberwachung liegt der Vorteil von Lutetiumprüfstrahlern darin be-
gründet, dass eine Vielzahl Einzelexemplaren, die an verschiedenen Standorten aufbewahrt 
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werden können, bei baugleichen Sonden exakt den gleichen Nettoeffekt hervorrufen müssen 
(Abb. 6). 

 
 
Abb. 6: Veranschaulichung des Vorteils beim Gebrauch von Prüfstrahlerklonen – der Anzei-
geerwartungswert ist standortunabhängig 
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PROBENAHME UND PROBENAUFBEREITUNG VON ÜBER-
WACHUNGSBEDÜRFTIGEN RÜCKSTÄNDEN 
 
SAMPLING AND SAMPLE PREPARATION OF RESIDUES 
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1)TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München, Deutschland 
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Zusammenfassung 
Es werden Aspekte betrachtet, die in direktem Zusammenhang mit der Rückwirkung NORM-
spezifischer Gesichtspunkte auf die Probenahme und die generellen Anforderungen an die 
gammaspektrometrische Analyse der Proben im Labor sowie die Bewertung der dabei erziel-
ten Ergebnisse stehen. Wesentliche Ergebnisse in diesem Zusammenhang sind: 
Die Probenaufbereitung ist stoff- bzw. projektspezifisch. Die Richtlinie LAGA PN 98 ist für 
NORM-Stoffe nicht abdeckend. Hinsichtlich des Stichprobenumfangs können keine generali-
sierenden Aussagen getroffen werden. Es sind mindestens zehn Proben zu erzeugen, wobei am 
Beginn der Untersuchung einer Charge die Beprobungsdichte erhöht sein sollte. Aufgrund 
der Unschärfe der radiologischen Modellierung der Überwachungsgrenzen und der systema-
tischen Unsicherheiten bei der Probenahme, sollten bei der Probenmessung keine Unsicher-
heiten < 10 % gefordert werden. Da Art und Anzahl der möglichen Einflussgrößen, die sich 
modifizierend auf das Radionuklidgemisch auswirken, derart mannigfaltig sind, kann eine 
Kategorisierung der Rückstände entsprechend der zu unterstellenden Radionuklidgemische 
unter Berücksichtigung technologischer Prozesse (mechanisch, thermisch oder chemisch) – 
von Einzelfällen abgesehen – nicht als allgemeingültig aufgefasst werden. Die SSK-
Berechnungsgrundlage zur Bestimmung repräsentativer Schätzwerte für U-238max und Th-
232max gemäß StrlSchV wird hinsichtlich ihrer Eignung diskutiert und ein alternativer Algo-
rithmus für die Bestimmung von U-238max angegeben. Eine geschlossene Beschreibung des 
Prozesses von der messtechnischen Auswertung einzelner Energielinien bis zur Prüfung der 
Einhaltung der Überwachungsgrenze auf der Basis mehrerer Radionuklide wird vorgezeich-
net. 
 
Summary 
The feedback of NORM to sampling, general requirements of gamma spectrometric analysis 
of samples in laboratories and assessment of results is investigated. Main findings are: 
Sample preparation is depending on material and project parameters. Die LAGA PN 98 
guideline is not sufficient for NORM. No general statement for scope of sampling can be 
given. A minimum of ten samples needs to be taken, but in the starting phase of each lot the 
sampling density should be higher. Based on the uncertainty of the radiologic modelling of 
limiting values and the systematic error of sampling, the uncertainty of sample measurement 
should be less then 10%. As there is a wide variety in type and magnitude of possible factors, 
which could modify the radionuclide mix, the classification of residue in terms of radionuclide 
mix with respect to process (mechanical, thermal, chemical) cannot be generalized. The ap-
plicability of the SSK guideline for calculation of estimated values for U-238max and Th--
232max according to the StrlSchV is discussed and an alternative algorithm for the determi-
nation of U-238max is given. A complete description of the process is shown, starting with the 
analysis of single gamma lines to the assessment of compliance with limiting values. 
 
Schlüsselwörter: NORM, Probenahme, Probenaufbereitung, Rückstand  
Keywords: NORM, Sampling, Sample preparation, residue 
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1. Einleitung 

In das Konzept zum Schutz der Bevölkerung bei Arbeiten (StrlSchV, §§ 97 bis 102) werden 
in besonderem Maße die Verwertung und Beseitigung von überwachungsbedürftigen Rück-
ständen, gemäß Anlage XII StrlSchV, einbezogen. Ein zentrales Instrumentarium des Schutz-
konzeptes stellen aus radiologischen Modellierungen abgeleitete Überwachungsgrenzen dar. 
 
Der Nachweis des Unterschreitens der Überwachungsgrenzen wird im Allgemeinen durch 
Anwendung eines Messverfahrens geführt, mit welchem repräsentative Werte der massen-
bezogenen Aktivität natürlicher Radionuklide der Uran- und Thorium-Zerfallsreihe in den 
entsprechenden Stoffen ermittelt werden (StrlSchV § 97 Abs. 3). Probeentnahme und Proben-
aufbereitung als Teil dieses Messprozesses sind zur Erzielung zuverlässiger, vergleichbarer 
und reproduzierbarer Ergebnisse an einheitliche Vorgaben zu binden. 
 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens StSch4573 [2], welches wir von April 2008 bis August 
2009 bearbeiteten, wurde durch praktische Vorgaben zur Probenahme und Probenaufberei-
tung von überwachungsbedürftigen Rückständen und Baustoffen versucht, einen praxisbe-
zogenen Beitrag zur Umsetzung dieser Zielsetzung zu leisten. Der Fokus der Untersuchungen 
lag auf Radionukliden, die „einfach“ gammaspektrometrisch nachgewiesen werden können. 
In Abb. 1 sind prinzipielle Zusammenhänge und Abläufe bezüglich der Fragestellungen in 
diesem Projekt darstellt. 
 

 
Abb. 1: Prinzipskizze der Zusammenhänge und Abläufe bei der Bewertung von Rückständen 

Prozess-Eingangsstoffe 
(Stoffart, Aktivität) 

Prozess-Parameter 
(Temperatur, Mischungsverh.) 

Technologie-Ablauf 
(Rückstandssortierung, Abgasführung) 

firmenspezifisch 
industriespezifisch 

(E&P-, Phosphatindustrie) 

Rückstandsart 
(Scale) Eigenschaften der Rückstände 

Messgeometrie f( ρ, Z, E) Probenanzahl 

Probenahme/Probenaufbereitungs-Verfahren 

Messtechnik incl. Auswerte- u. Korrekturverfahren 

U-238max; Th-232max einzelner Proben 

messtechnische Analyse 

Prüfgröße (95%-VG) 

Statistischer Bewertungsalgorithmus 

      < oder > 
Überwachungsgrenze? 

Rückwirkung 

Rückwirkung 
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2. Eigenschaften von NORM-Rückständen 

Die untersuchten NORM-Rückstände wurden hinsichtlich ihrer spezifischen Aktivitäten, der 
Aktivitätsverhältnisse und der zu messenden Leitnuklide charakterisiert (Bsp. in Abb. 2). Da-
bei wurden neben den Rückständen auch die in die Prozesse eingehenden Stoffe (Rohstoffe, 
Zwischenprodukte) und ausgehende Stoffe (Produkte) mit einbezogen. Die Recherchen haben 
ergeben, dass Aktivitäten und Radionuklidvektoren auch innerhalb einer Stoffgruppe starken 
Differenzierungen infolge von Technologievariationen und bereits in den Rohstoffen auf-
tretenden Schwankungen von Aktivität und Aktivitätsverhältnissen unterworfen sein können. 
 

 
 
Abb. 2: Nuklidspezifische Aktivitäten von Filterstaub der Schleifelementherstellung 
 

3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen für Probenahme und Proben-
aufbereitung 

Auf Basis der Charakterisierung der NORM-Stoffe hinsichtlich der für die Probenahme und 
Probenaufbereitung relevanten Parameter sowie Praxis-Erfahrungen bezüglich der Probenahme 
und Kenntnissen von technologischen betrieblichen Abläufen, wurden folgende Empfehlungen für 
die Probenahme und –aufbereitung von NORM-Stoffen abgeleitet: 
 
Homogenität und Variabilität: Resultierend aus Aktivitätsschwankungen der eingehenden 
Stoffe (i. d. R. Rohstoffe), den technologischen Abläufen und der Prozessführung, ist vor dem 
Vorliegen einschlägiger Informationen von einer allgemeinen Inhomogenität und Variabilität 
der angefallenen NORM-Rückstände auszugehen und das Beprobungsverfahren dementspre-
chend auszurichten. 
 
Bezugsgröße für Probenkollektiv: Der „Grundmenge“ gemäß LAGA PN 98 [6] wird gegen-
über der „Charge“ gemäß SSK-Berechnungsgrundlage [7] der Vorrang gegeben. 
 
Probenahmeart: Die stratifizierte, zufällige Entnahme von Einzelproben wird bevorzugt. Das 
Probenahmevolumen sollte zunächst 1 Liter betragen und in einem Schritt entmischungsfrei 
entnommen werden. Misch- oder Sammelproben, mehrstufige Probenahmen oder Cluster-
beprobungen (Probenkonzentration in einem ausgewählten Teilgebiet) sowie hot-spot-Be-
probungen werden als nicht zielführend abgelehnt. Für den Fall, dass die Grundmenge auf 
mehrere Fässer, Big Bags oder andere Gebinde verteilt ist, kann durch zufällige Stichproben 
aus den Gebinden ein Probenkollektiv erzeugt werden. 
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Probenpositionierung: Abhängig vom Ergebnis einer „Probenansprache“ ist zu entscheiden, 
inwieweit bei Materialunterschieden die Separation in mehrere Grundmengen zur getrennten 
Bewertung vollzogen wird. Ergeben sich im Ergebnis der statistischen Auswertung der ana-
lysierten Proben verschiedene statistische Verteilungen, so ist dem entsprechenden Stratum 
eine eigene Grundmenge zuzuordnen und dieses erneut mit n > 10 zu beproben. Für die zufäl-
lige Entnahme der Proben muss das Gesamtvolumen ohne Ausschluss von Teilbereichen be-
trachtet werden; Clusterbeprobung ist zu vermeiden. 
 
Probenanzahl: Grundsätzlich gilt eine Mindestanzahl von zehn zu entnehmenden Einzelpro-
ben je Grundmenge, wobei als Startwert zu Beginn einer Untersuchung die Beprobungsdichte 
am höchsten sein soll. Eine Anpassung des Probenumfangs an die Ergebnisse des Berech-
nungsalgorithmus sollte zeitnah erfolgen. Die Gesamtzahl der Proben ist vom Abstand des 
Mittelwertes von der Überwachungsgrenze und den Variationskoeffizienten der statistischen 
Analyse abhängig zu machen. Besonders großen Rückstandshaufwerken ist durch eine Men-
genbegrenzung für die Grundmenge oder einer stratifizierten Probenahme mit daraus evtl. 
abgeleiteter Grundmengenseparation zu begegnen. 
 
Probenahme-Häufigkeit: Eine Mehrfachprobenahme (mehrmalige, zeitlich getrennte Entnah-
me von Proben aus derselben Grundmenge) soll vermieden werden. Möglich ist eine kontinu-
ierliche Probenahme mit einer zeitlich konstanten Proportionalität zwischen entnommenem 
Teilstrom und beprobtem Rückstandsmaterial, wobei die Prüfgröße der Messwert (U-238max; 
Th-232max) der entnommenen Gesamtprobe ist. 
 
Radionuklidauswahl und Messverfahren: Der Radionuklid-Auswahl nach SSK-Berechnungs-
grundlage [7] wird grundsätzlich zugestimmt. Bei einer Erstuntersuchung einer Grundmenge 
sind stets mehrere ausgewählte Radionuklide dem Berechnungsalgorithmus für den 95 % 
Vertrauensbereich des Erwartungswertes der massenbezogenen Aktivität (UL) zu unterziehen. 
Da für die gammaspektrometrische Analyse angenommene Gleichgewichtsbedingungen bei 
der Probeentnahme nicht erfüllt sein müssen, sind vor der Messung die Zeiten zur Einstellung 
der entsprechenden Gleichgewichte abzuwarten. Aus einem messtechnisch ermittelten Gleich-
gewicht Ra-228/Th-228 ist nicht zu schlußfolgern, dass sich die gesamte Th-Reihe einschließ-
lich Th-232 im radioaktiven Gleichgewicht befindet. Ac-227 und Pa-231 lagen in einigen der 
untersuchten Fälle angereichert gegenüber U-235 vor. Referenznuklide können mit Hilfe von 
Aktivitätskorrelationen, die in einer Basisuntersuchung bestimmt wurden, herangezogen wer-
den. Aufgrund der Unschärfe der radiologischen Modellierung der Überwachungsgrenzen und 
der systematischen Unsicherheiten, die grundsätzlich mit jeder Form der Probenahme einher-
gehen, erscheint es nicht zweckmäßig, bei der Messung von Proben im Labor Messunsicher-
heiten von weniger als 10 % relativ zu fordern. 
 
Probenaufbereitung: Aus eine breiten Palette an gängigen Probenaufbereitungsverfahren, 
kommen zunächst für die NORM-Stoffe das Zerkleinern mit evtl. nachfolgender Verjüngung 
oder Homogenisierung und Teilprobeentnahme in Betracht. falls die Korngröße der Probe für 
die 1-Liter-Geometrie zu hoch ist (ab ca. 2 cm Korndurchmesser) oder zu viel Probenmaterial 
entnommen wurde. Bei der Anwendung von mechanisch arbeitenden Homogenisierungsge-
räten darf keine Probenentmischung (Kornfraktionstrennung) erfolgten, da mit dieser eine 
Aktivitäts/Nuklidvektor-Änderung einhergehen kann. Falls das Messgut nicht gemahlen wer-
den muss, wird vorgeschlagen, die Trocknung zeitlich nach der Messung durchzuführen und 
das an der feuchten Probe gewonnene Messergebnis auf die ermittelte Trockenmasse zu be-
ziehen. Die anhand der Materialeigenschaften (ρ, Z, E) festzulegende Messgeometrie bestimmt 
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direkt die Probenaufbereitung. Vor allem bei zu analysierenden Peaks mit Gammalinien-
Energien < 100 keV sind zusätzliche Aufbereitungsschritte wegen der erforderlichen Messge-
ometrieänderungen notwendig. 
 
Kategorisierung: Eine Kategorisierung der Stoffe nach ihren Radionuklidverhältnissen und 
dominierenden Radionukliden U-238max und Th-232max

 gemäß vorgegebenen repräsentativen 
Nuklidvektoren ist orientierend möglich. Im konkreten Fall ist – zumindest exemplarisch für 
einzelne Chargen – das gesamte Radionuklidgemisch messtechnisch zu erfassen. Bei dieser 
Erfassung sind auch die Radionuklide Th-230 (U-Reihe) und Th-232 (Th-Reihe) zu berück-
sichtigen. Die Notwendigkeit der Erfassung von Po-210 muss auf Basis einer zeitlichen Be-
trachtung entschieden werden. In der Ac-Reihe sind bei Ac-227 und Pa-231 Abweichungen 
vom radioaktiven Gleichgewichtszustand festgestellt worden, so dass ggf. auch eine Analyse 
des Radionuklidgemisches bzgl. der Ac-Reihe erforderlich werden kann. 
 

4. Auswertung auf Schlüsselnuklide 

Die Grundlagen für die Auswertung von gammaspektrometrischen Messungen sind in den 
jeweiligen Handbüchern der Softwareentwickler beschrieben und die Formeln für die Er-
mittlung der spezifischen Aktivitäten (Linienaktivitäten) und der zugehörigen Unsicherheiten 
dargestellt. 
 
Für die gammaspektrometrische Ermittlung von U-238max und Th-232max ist oft eine direkte 
Messung der langlebigen Mutternuklide nicht oder nur bedingt möglich, da sie keine oder nur 
Linien mit niedriger Emissionswahrscheinlichkeit besitzen, die z. T. auch noch von Linien 
anderer Radionuklide überlagert sind. In diesen Fällen werden messbare Tochternuklide für 
die Auswertung verwendet, die im radioaktiven Gleichgewicht mit dem Mutternuklid stehen. 
In Tab. 1 sind die wesentlichen Eigenschaften der Energielinien zur Bestimmung von Th-
232max und U-238max zusammengestellt. 
 
Tab. 1: Wesentliche Eigenschaften der Energielinien zur Bestimmung von U-238max und  
Th-232max 

 
zu messendes 
Radionuklid 

HWZ 
[d] 

Eγ 
[keV] 

EMW 
[%] Störnuklide 

Summations-
korrekturfaktor 

Ac-228 2100 911,20 
968,97 

25,8 ± 1,6 %
15,8 ± 1,9 % 

keine 
keine 

1,02 
1,02 

Pb-212 698,2 238,63 43,30 ± 0,9 % keine keine 
Tl-208 698,2 583,19 30,40 ± 9,0 % Ac-228 (583,41 keV, 0,11 % EMW) 1,10 
Th-234 1,633E12 63,28 4,1 ± 17,1 % Th-232 (63,81 keV, 0,263 % EMW) keine 
Pa-234m 1,633E12 1001,03 0,839 ± 1,4 % keine keine 
U-235 2,5706E11 163,33 

185,72 
205,31 

5,08 ± 0,8 %
57,20 ± 0,9 %
5,01 ± 1,0 % 

keine 
Ra-226 (186,10 keV, 3,51 % EMW)
keine 

1,01 
keine 
0,99 

Ra-226 5,844E5 186,10 3,51 ± 1,7 % U-235 (185,72 keV, 57,2 % EMW) keine 
Pb-214 5,844E5 295,22 

351,93 
18,15 ± 1,2 %
35,10 ± 1,1 % 

keine 
Bi-211 (351,06 keV, 12,91 % EMW) 

keine 
keine 

Bi-214 5,844E5 609,31 
1764,49 

44,6 ± 1,1 %
15,1 ± 2,0 % 

keine 
keine 

1,08 
keine 

Pb-210 8145 46,54 4,24 ± 1,2 % keine keine 
Zerfallsdaten gemäß [3] 
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Die gemäß [4] angegebenen Summationskorrekturfaktoren gelten für einen Ge(Li) mit 30 % 
Nachweiswahrscheinlichkeit und eine Ringschale mit 560 ml Inhalt und müssen für den je-
weiligen Detektor und die verwendete Messgeometrie angepasst werden. 
Oft ist es wichtig schnell zu wissen, ob ein Rückstand überwachungsbedürftig ist oder nicht. 
Mit Hilfe der folgenden Formel kann die Ra-226-Aktivität überschätzend direkt – ohne ab-
warten des radioaktiven Gleichgewichts zwischen Ra-226 und Bi-214 – ermittelt werden: 
 

 �� ̵226 = �� ̵226�	
 − � ̵214 ∗ �� ∗ 0,750338 
 �� ̵226: schwächungskorrigierte Aktivität von Ra-226 
�� ̵226�	
: schwächungskorrigierte Aktivität der gesamten Linie bei 186,10 keV als  
  Ra-226 
� ̵214: schwächungskorrigierte Aktivität von Bi-214 bei 609,31 keV 
0,750338: Korrekturfaktor aus dem Verhältnis der Emissionswahrscheinlichkeit von  
  U-235 
  (57,2 %) und Ra-226 (3,51 %) bei 186 keV dividiert durch das Verhältnis von 
  U-238 : U-235 von 21,7186 : 1 
��:  Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des messgeometrischen 
  Summationseffektes. 
 
Gemäß [5] ist für die Bestimmung des Peakuntergrundes zunächst die Messung des Hinter-
grundspektrums erforderlich, um so einen unter dem interessierenden Peak liegenden Peak 
des Hintergrundes erkennen zu können. Für die Ermittlung der Nettopeakfläche im Falle eines 
nicht strukturierten Hintergrundes (im Hintergrundspektrum ist an gleicher Stelle kein Peak 
vorhanden) gelten folgende Beziehungen: 
 
Die Nettopeakfläche � wird aus der Bruttopeakfläche � und dem Untergrund �� , der aus 
Bereichen links und rechts des Peaks mittels einer Ausgleichsgeraden (linearen Fit) ermittelt 
wird, berechnet. 
 � = � − ��  
 mit � = ∑ �� �  und ��  als Inhalte der Kanäle unter dem Peak und mit �� = ∑ �()�  
 

Für die Unsicherheit der Nettofläche ergibt sich: 
 

 ∆� = #� + %&'
%( )%* 

 

 mit �+ = ∑ �+,� �  und �, = ∑ �,,� �  
 und �+,�  bzw. �,,�  den Inhalten der Kanäle links und rechts vom Peak 
 

Für die Peakauswertung im Falle eines strukturierten Hintergrundes gelten folgende Bezie-
hungen: 
 
Die Nettozählrate des Probenbeitrags �-  wird aus der Bruttopeakzählrate �.  des Proben-
spektrums und der Nettozählrate �/  des Hintergrundspektrums ermittelt. 
 

 �- = �. – �/  

 mit �. = 12 
32 

 und 4.  als Messzeit für die Probe 

 mit �/ = 15 
35 

 und 4/  als Messzeit für den Hintergrund 
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Für die Unsicherheit der Nettopeakzählrate des Probenbeitrags ergibt sich aus dem Fehler-
fortpflanzungsgesetz: 
 

 ∆�- = 6(∆�. )7 + (∆�/ )7 

 mit ∆�. = ∆12 
32 

 und ∆�/ = ∆15 
35 

  

 
Für die Ermittlung von U-238max und Th-232max können nach [5] im Prinzip alle erkannten 
Linien verwendet werden. Hierbei sind jedoch die innere und die äußere Varianz zu berück-
sichtigen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die aus den einzelnen Linien berechneten 
Aktivitätswerte hinsichtlich der Emissions- und Nachweiswahrscheinlichkeit nicht korreliert 
sind. 
Der gewichtete Mittelwert 8 wird aus den Aktivitätswerten 8� ermittelt, die aus den Einzel-
peaks berechnet wurden. Als Gewichtungsfaktoren 9�  dienen die Reziprokwerte der experi-
mentellen Varianzen 
�7 der Aktivitäten. 
 

 8 = : ;< =< 
>
?@A

: =< 
>
?@A

  mit 9� = B
C?'

 

 
Innere Varianz: 
Die innere Varianz 
�-37  berücksichtigt die Varianzen aller Peaks eines Mehrliniennuklides, 
die zur Mittelwertbildung herangezogen wurden. 
 

 
�-37 = B
∑ D? ?

= B
∑ A

E?'?
 

 
Äußere Varianz: 
Die äußere Varianz 
FG37  berücksichtigt die Abweichung der aus den Einzelpeaks berechneten 
Aktivitätswerte 8� voneinander. 
 

 
FG37 = ∑ [I?JI]'∙D? ?
(MJB)∙∑ D? ?

= 
�-37 ∙ ∑ [I?JI]'∙D? ?
(MJB)  

 
Als Maß für die Messunsicherheit ∆8 ist in allen Fällen die Quadratwurzel der größeren der 
beiden Varianzen 
�-37  und 
FG37  anzugeben. 
 
 ∆8 = max (
�-3 , 
FG3 ) 
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ÄNDERUNGEN IM DEUTSCHEN AKKREDITIERUNGSWESEN: GIBT 
ES AUSWIRKUNGEN AUF AKKREDITIERUNGEN IM STRAHLEN-
SCHUTZ ? 
 
RECENT CHANGES IN THE SYSTEM OF LABORATORY ACCREDI-
TATION IN GERMANY: ARE THERE ANY IMPLICATIONS ON ACCREDI-
TATIONS IN THE FIELD OF RADIATION PROTECTION ?    
 
P. Hill, M. Froning 
 
S-BI, Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Mit dem 1. Januar 2010 ist eine neue EU-Regelung zur Akkreditierung in Europa wirksam 
geworden. In Deutschland wurde die DAkkS GmbH (Deutsche Akkreditierungsstelle) als die 
jetzt einzige nationale Akkreditierungsstelle mit der nunmehr hoheitlichen Aufgabe beliehen. 
Die Neuordnung bringt Änderungen mit sich, die sich auch auf Akkreditierungen im Strahlen-
schutz auswirken. 
 
Summary  
On January 1st,2010 a new European regulation took effect in all member states and ordered 
the system of accreditation newly. In Germany the DAkkS GmbH (Deutsche 
Akkreditierungsstelle) took over the responsibility of public administration as exclusive na-
tional accreditation body. The reform brought changes having implications on accreditations 
in the field of radiation protection too. 
 
Schlüsselwörter  Akkreditierung, Prüflabor, Qualitätsmanagement 
Keywords  accreditation, testing laboratory, quality management 

1. Einleitung 

In Umsetzung von Europäischen Vorschriften wurde 2009 ein neues deutsches Akkreditie-
rungsgesetz verabschiedet und am 31.7.2009 vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Das Ge-
setz sieht eine einzige nationale Akkreditierungsstelle vor. Bis dahin war die deutsche Akkre-
ditierungslandschaft davon geprägt, dass mehrere, sowohl große als auch kleine, akkreditie-
rende Stellen  mit unterschiedlichen teils überlappenden fachlichen Schwerpunkten tätig wa-
ren. Diese Stellen arbeiteten im Deutschen Akkreditierungsrat (DAR) zusammen. 
 
Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist seit dem 1.1.2010 als staatlich belie-
hene Stelle für alle Akkreditierungen in Deutschland zuständig. Die DAkkS nimmt die Akk-
reditierungstätigkeiten gemäß Verordnung (EG) Nr. 765/2008 [1] wie eine Behörde als ho-
heitliche Aufgabe wahr. Spezielle Rechtsvorschriften zur Umsetzung  sind in Tab. 1 zusam-
mengefasst. In Bezug auf ihre hoheitliche Tätigkeit unterliegt die DAkkS ansonsten dem 
Verwaltungsrecht.  
 
Auf die Vorgeschichte wurde bereits in der Zeitschrift StrahlenschutzPRAXIS  eingegangen 
[2]. Die Organisation und Tätigkeit der DAkkS ist in einem weiteren Artikel [3] dargestellt.  
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Tab. 1: Deutsche Rechtsvorschriften zur Umsetzung der EG-Verordnung [1] 
 
Akkreditierungsstellengesetz 
(AkkStelleG) [4] 

Aufgaben/Befugnisse der Akkreditierungsstelle, Organe, 
Akkreditierungsregeln, Akkreditierungssymbol, Rechtsform 

AkkStelleG-
Beleihungsverordnung [5] 
(AkkStelleGBV) 

Beleihung der DAkkS GmbH mit hoheitlicher Aufgabe 

Kostenverordnung der Akk-
reditierungsstelle [6] 
(AkkStelleKostV) 

Legt konform zum Verwaltungskostenrecht Gebühren fest. 

Akkreditierungssymbol-
verordnung [7] 
(SymbolVO) 

Regelt die Nutzung des Akkreditierungssymboles 

 
Die DAkkS wird auf den Gebieten, auf denen sie Kunden akkreditiert, selbst nicht tätig. Sie 
akkreditiert Zertifizierungsstellen für Qualitätsmanagement-Systeme, führt selbst aber keine 
Zertifizierung durch. Insofern berührt die Neuordnung die Zertifizierung von Organisationen 
und Einrichtungen im Strahlenschutz nicht. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich 
auf die Akkreditierung von Prüflaboratorien. 
 

2. Änderungen im Akkreditierungsverfahren 

Ansprechpartner für die Einleitung eines Akkreditierungsverfahren [8] ist künftig die Zentrale 
Kundenkoordination der DAkkS (ZKK). Die genaue Kontaktinformation ist auf der Internet-
seite www.dakks.de zu finden. Bereits akkreditierte Stellen (Altverfahren) haben von der 
DAkkS zwischenzeitlich eine Information über eventuell neue Ansprechpartner erhalten. Aus 
dem früheren Verfahrensleiter (z.B. DAP) ist  ein Kundenbetreuer geworden. 
 
Das Akkreditierungsverfahren selbst lässt sich in mehrere Teilprozesse gliedern: 
 1). das Antragsverfahren 
 2). das Begutachtungsverfahren 
 3). der Bescheidungsprozess 
 4). nach erfolgter Akkreditierung das Überwachungsverfahren. 
Auswirkungen der Neuordnung gibt es in allen Teilprozessen. 
 
2.1 Antragsverfahren 
 
Aus dem Vertragsverhältnis zwischen Kunde und Akkreditierungsstelle ist ein hoheitliches 
Verwaltungsverfahren geworden. Das Verfahren wird durch einen Akkreditierungsantrag in 
Gang gesetzt. Auskünfte und Vorinformationen zur Akkreditierungsmöglichkeit und den 
Gang des Verfahrens gibt die ZKK.  Sie nimmt auch die Akkreditierungsanträge entgegen.  
 
Es besteht die Möglichkeit zu einem Vorgespräch. Der Antrag muss formal in Ordnung sein. 
Formfehler würden zu einer kostenpflichtigen Ablehnung führen. Der Antrag muss den vollen 
Akkreditierungsumfang enthalten. Es gibt jetzt keinen Spielraum mehr den Antragsumfang 
(weitere Prüfverfahren, Flexibilisierung etc.) zu einem späteren Zeitpunkt - z.B. auf Anregung 
des Begutachters - zu  erweitern. Bearbeitet wird nur, was von vornherein beantragt wurde. 
Bereits bei Antragstellung müssen einzureichende Unterlagen vollständig sein.  
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Nach Antragsprüfung (Umfang, formale Richtigkeit, Vollständigkeit der Unterlagen…) wird 
das Akkreditierungsverfahren registriert. Teil der Registriernummer [3] ist die Stammnum-
mer. Diese ist künftig eindeutig einer Rechtsperson zugeordnet. Nach Auslaufen der Altver-
fahren wird es also auch für Laboratorien mit bisher voneinander unabhängigen Verfahren nur 
eine gemeinsame Stammnummer geben, sofern sie demselben Rechtsträger angehören. 
 
Anhand der Antragsunterlagen legt die ZKK auch fest, welche Abteilungen und Fachbereiche 
fachlich einzubeziehen sind und wer, in komplexen Fällen federführend, die Kundenbetreu-
ung übernimmt. 
 
Die Akkreditierung von Altverfahren bleibt grundsätzlich solange gültig, wie es auf der Akk-
reditierungsurkunde angegeben ist. Die alte Verfahrensnummer bleibt zunächst bestehen. Ein 
Antrag muss aber auf jeden Fall gestellt werden, wenn die Akkreditierungsurkunde geändert 
werden muss. Das gilt insbesondere wenn der Akkreditierungsumfang erweitert oder reduziert 
wird, kann aber auch schon durch eine simple Änderung der Anschrift oder der Bezeichnung 
des Labors verursacht werden. Auch die Ausstellung von Teilurkunden bei unverändertem 
Akkreditierungsumfang ist berührt. In diesen Fällen wird eine neue Verfahrensnummer der 
DAkkS vergeben.  
 
Das alte DAR-Akkreditierungssymbol hat ausgedient. Seine Nutzung ist nur noch im Rahmen 
von Altakkreditierungen möglich, soweit die Erlaubnis dazu vor dem 1.1.2010 bereits erteilt 
war und solange keine Akkreditierungsurkunde durch die DAkkS ausgestellt wurde. Die Nut-
zung des neuen Akkreditierungssymbol der DAkkS  erfordert wiederum einen entsprechenden 
Antrag. 
 
2.2  Begutachtungsverfahren  
 
Das Begutachtungsverfahren beinhaltet die Begutachtung der Dokumente sowie die Begut-
achtung der Umsetzung vor Ort und der konkreten Verhältnisse im Labor.  Dazu wird ein 
Begutachterteam gebildet, das für Prüflaboratorien aus einem Systembegutachter (Manage-
mentsystem) und einem oder mehreren Begutachtern für die technische Kompetenz besteht. 
War früher der Systembegutachter automatisch derjenige, der beim Laborbesuch vor Ort als 
Leitender Begutachter die Begutachtergruppe leitete und koordinierte, kann jetzt diese Aufga-
be auch von einem anderen erfahrenen Begutachter übernommen werden. Nach wie vor hat 
der Kunde das Recht einzelne vorgeschlagene Begutachter begründet abzulehnen (z.B. wirt-
schaftliche Konkurrenz).   
 
In diesem Teil des Verfahrens ist der Kundenbetreuer noch stärker der direkte Ansprechpart-
ner des Qualitätsmanagementbeauftragten der zu begutachtenden Stelle geworden als das 
vorher der Fall war. Teile der früheren Aufgaben des Leitenden Begutachters werden nun 
vom Kundenbetreuer übernommen. So erstellt jetzt der Kundenbetreuer den Begutachtungs-
plan, auch im Falle von Altverfahren. 
 
Der Leitende Begutachter hat jetzt keine direkte Verantwortung für die Zusammenstellung 
des Begutachterteams. Seine Funktion reduziert sich im Wesentlichen auf die koordinierende 
Aufgabe beim Laborbesuch. Die Einzelgutachten werden auch nicht mehr von ihm freigege-
ben und zusammengefasst, sondern von den einzelnen Begutachtern direkt an die DAkkS ge-
geben. Die Abgabefrist beträgt jetzt 3 Wochen. Nach Prüfung durch die Geschäftsstelle erhält 
der Kunde die Berichte zur Einsicht und Stellungnahme. 
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Am üblichen Ablauf der Laborbegehung ändert sich im Grundsatz nichts. Für Laboratorien 
mit einem großen Dokumentenumfang sind die vorgesehenen Vor- und Nachbereitungszeiten 
für die  Begutachter knapp kalkuliert. Dies kann einerseits zu Anpassungen in der Begutach-
tungstechnik (mehr Dokumente erst vor Ort einsehen; ‚Zeigen Sie mir mal wo das steht?’;...) 
andererseits zu Anpassungen des zu berücksichtigenden Zeitaufwands (höhere Begutach-
tungsgebühr) führen.  
 
Die Bewertung des Schweregrades festgestellter Abweichungen hat sich geändert. An Stelle 
der differenzierteren Bewertung einfach/bedeutend/schwer ist jetzt die Unterscheidung nach 
nicht kritisch/kritisch getreten. Ein angepasstes Dokument mit Beispielen zur Bewertung 
stand zu Redaktionsschluss des Tagungsbandes noch aus. Die maximalen Fristen zur Durch-
führung der notwendigen Korrekturmaßnahmen sind unverändert geblieben. 
 
2.3 Bescheidungsprozess (Erteilung der Akkreditierung) 
 
Nach Beurteilung der Begutachtungsergebnisse und Erfüllung der notwendigen Korrektur-
maßnahmen steht die Entscheidung über die Akkreditierung an. Im konkreten Verfahren wird 
für jeden betroffenen Fachbereich der DAkkS ein Akkreditierungsausschuss (AkA) eingerich-
tet. Jeder AkA entscheidet über die Erteilung der Akkreditierung für den Teil, der ihn fachlich 
betrifft. Jeder AkA unterscheidet unabhängig von den anderen gleichzeitig mit dem konkreten 
Verfahren Betrauten. So ist durchaus möglich, dass die Entscheidung für verschiedene fachli-
che Bereiche unterschiedlich ausfällt und die Akkreditierung folgerichtig nur für einen Teil 
des beantragten Umfangs erteilt wird. 
 
Die Mitglieder des AkA sind von der Geschäftsführung der DAkkS benannte fachkundige 
Personen. Idealerweise würde sich wohl die technische Kompetenz der Begutachter 1:1 im 
AkA spiegeln. Das wird im Bereich des Strahlenschutzes nicht immer möglich sein. Auf die 
Mitglieder eines AkA kommen gerade auch im Hinblick auf die Einstimmigkeit der Entschei-
dungen hohe persönliche Anforderungen zu. Im Spannungsfeld zwischen notwendiger Flexi-
bilität und berechtigter Unbeugsamkeit im Formalen ist weder Platz für Laissez-Fair noch für  
Pedanterie. 
 
Die Entscheidung über die Akkreditierung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes [9]. Sie wird dem Antragsteller durch Bescheid bekannt gegeben. Gegen 
den Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Dazu ist in der DAkkS eine Wider-
spruchsstelle eingerichtet. 
 
2.4 Überwachungsverfahren 
 
Zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung ist das Fortbestehen der Vorraussetzungen für die 
Akkreditierung nachzuweisen. Diesem Zwecke dienen in der Zeit bis zur Reakkreditierung 
regelmäßige Überwachungsmaßnahmen, insbesondere auch Überwachungsbegutachtungen 
vor Ort.  
 
Für Altakkreditierungen sind die Überwachungspflichten auf die DAkkS übergegangen. Fäl-
lige Überwachungsbegutachtungen werden in diesen Fällen noch nach den fachlichen Regeln 
durchgeführt, die bei der Akkreditierung galten.  
 
Die Reakkreditierung zum Ende der Gültigkeitsdauer erfordert stets einen Antrag. Dies muss 
so rechtzeitig geschehen, dass der Bescheid über die Akkreditierung vor dem Ablauf der Gül-
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tigkeit erteilt werden kann. Ansonsten würde eine Lücke in der Gültigkeit der Akkreditierung 
auftreten. In dieser Hinsicht gibt es keine Flexibilität. 
 

3. Änderungen bei der Kostenregelung 

Statt einer Rechnung erhält der Antragsteller künftig einen Kostenbescheid. Es wird unter-
schieden zwischen Gebühren und zu ersetzenden Auslagen (z.B. Reisekosten). Die Gebühren 
sind in der Kostenverordnung der Akkreditierungsstelle festgelegt, die dem Verwaltungskos-
tenrecht unterliegt. Gebührenpflichtige Tatbestände sind individuelle Amtshandlungen, die 
von einem Individuum (z.B. Konformitätsbewertungsstelle) veranlasst werden. Es gilt das 
Kostendeckungsprinzip. Gremienarbeit ist nicht umlegbar. Eine Systemgebühr, wie früher 
von der DAP erhoben, ist nicht zulässig. Die Kostenverordnung ist nach verschiedenen Tarif-
stellen gegliedert (Tab.2), die den einzelnen Tätigkeiten entsprechen. Aufgeführt ist nur die 
oberste Gliederungsebene. 
 
Tab. 2: Tarifstellen der AkkStelleKostV 
 
Tarifstelle Gegenstand 

1 Erstakkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen 
2 Reakkreditierung 
3 Änderung einer Akkreditierung 
4 Amtshandlungen im Rahmen des Akkreditierungssystems (einschließlich 

Überwachung und Begutachtung vor Ort während der Dauer der Akkreditie-
rung) 

5 Widerruf oder Rücknahme einer Akkreditierung 
6 Beantragtes Fachgespräch 
7 Beantragte weitegehende Bescheinigungen 
8 Bescheidung Akkreditierungssymbol 

 
Für viele gebührenpflichtige Tatbestände gibt die Kostenverordnung selbst eine Spannbreite 
für die Gebühren an. Eine Kenngröße, die die genaue Gebührenhöhe mitbestimmt ist die Zahl 
der  Mitarbeiter des Prüflaboratoriums, die auch im Akkreditierungsantrag anzugeben ist. In 
vielen Fällen ist es so, dass bestimmte Leistungen für das Labor im Rahmen unterstützender 
Prozesse durch Stellen ausserhalb des eigentlichen Prüflabors durchgeführt werden. Das kön-
nen Personalabteilung, Einkauf-/Materialwirtschaft, Datenverarbeitung, Rechtsabteilung usw. 
sein. In diesen Fällen ist das anteilig dem Prüflabor zuzurechnende Personal nicht ohne weite-
res zu bestimmen. Es kommt eine Pauschalregelung zum Zug, die die Personalstärke des ak-
kreditierten Laborbereichs um 30% höher annimmt als dem Laborbereich direkt zugeordnet 
sind [9]. Bei Multistandortakkreditierungen hängt die Gebührenhöhe auch noch von der Zahl 
der Standorte ab.  
 
Von einem Kostenbeispiel soll an dieser Stelle abgesehen werden. Auskünfte im konkreten 
Einzelfall gibt die DAkkS. 
 

4. Schlussbemerkung 

Die Zusammenführung verschiedener akkreditierender Gesellschaften mit unterschiedlicher 
Ausrichtung ist eine große Herausforderung, bei einem Altbestand von ca. 4000 Akkreditie-
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rungen nicht zuletzt wegen der schieren Größe, aber auch wegen verschiedener Denkweisen 
die aufeinander stoßen. Anfängliche Reibungsverluste wurden befürchtet und manche 
Reakkreditierung von den Kunden nach 2009 hinein vorgezogen. Demgegenüber steht bei der 
DAkkS eine große Professionalität bei der Bewältigung der komplexen Aufgabe der Integra-
tion. Gemessen an der Größe der Aufgabe sind Reibungsverluste bisher überraschend klein 
geblieben. Der Übergang in die neue Struktur ist gut gelungen.  Was bleibt ist noch etwas 
Feinarbeit, noch etwas Zusammenwachsen der Kulturen und seitens der Kunden noch etwas 
Gewöhnung an das Verwaltungsverfahren. 
 
Für Akkreditierungen im Strahlenschutz bleiben die Änderungen moderat. Das Management-
system der DAkkS trägt wesentlich die Handschrift  ihrer Vorgänger, die bisher die Akkredi-
tierungsverfahren in diesem Bereich durchgeführt haben.  
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AUSWERTUNG VON PROBENKOLLEKTIVEN ÜBER EIN NUMERI-
SCHES, NICHT PARAMETRISCHES TESTVERFAHREN 
 
EVALUATION OF SAMPLES WITH A NUMERIC, NON-PARAMETRIC 
STATISITCAL TEST 
 

L. Hummel, C. Özdamar 
 
TÜV Süddeutschland, Hauptabteilung Strahlenschutz und Entsorgung, München, Deutsch-
land 
 
 

Zusammenfassung  
Die Bewertung radiologischer Fragestellungen auf der Basis einer zusammenfassenden Ana-
lyse von vielen Eingangsdaten ist eine häufige Aufgabenstellung. Am Beispiel der Prüfung der 
Einhaltung der Überwachungsgrenze von Rückständen bzw. von Freigabewerten über Mess-
ergebnisse an Proben wird eine Neuerung auf diesem Gebiet vorgestellt. 
Hierbei handelt es sich um die Entwicklung eines Verfahrens, welches alle Nachteile beste-
hender Modelle beseitigt und dabei plausible, d. h. realitätsnähere obere Grenzen des Ver-
trauensbereiches liefert. Hierzu wurde im Rahmen eines Forschungsvorhabens des BfS be-
gonnen, bestehende numerische Ansätze dahingehend weiterzuentwickeln, dass auch die 
Messunsicherheiten in dem Berechnungsmodell berücksichtigt werden können. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein einfaches numerisches, nicht-parametrisches Modell 
(sog. „bootstrap“-Verfahren) um zwei Modifikationen ergänzt. Die Verwendung von Wahr-
scheinlichkeitsdichten anstelle der Messwerte berücksichtigt einerseits Messunsicherheiten, 
die sog. BCa-Methode erlaubt andererseits, insbesondere höhere Perzentile (Grenzen des 
Vertrauensbereiches) besser zu schätzen. 
An Beispielen aus der Anwendung dieses Verfahrens an Probenkollektiven zeigt sich, dass im 
Vergleich zu den bestehenden Berechnungsvorschriften nun ein wesentlich robusteres und 
effizienteres Verfahren zur Verfügung steht. Mit diesem Verfahren wird dem aktuellen Stand 
von W&T (insb. GUM einschl. Suppl.1 und der ISO 11929) Rechnung getragen, der Anwen-
dungsbereich reicht weit über die oben geschilderten Anwendungsfälle hinaus. 
 

Summary  
A common task is the assessment of a large sample in order to assess whether radiological 
criteria are met. The keeping of guideline levels for NORM or clearance levels will be used to 
introduce a new method of data evaluation. 
This method was developed under the requirement to overcome all disadvantages of existing 
models of evaluation. A numerical approach was used as a basis to establish a method which 
is able to process also the uncertainties of the results. A research project of the BfS was the 
starting point of these investigations. 
The so-called “bootstrap”-method – a simple numerical model – was modified to achieve this 
goal. First using probability density functions instead of the result of a measurement intro-
duce uncertainties into the model. Second the “BCa-method” gives better estimations for 
higher percentiles (e. g. upper confidence limits, “UCL”). 
Additionally practical examples show, that in contradiction to the existing technical regu-
lation to calculate UCL´s now a much more robust and efficient method is available. The 
range of application for this method covers much more than the examples shown here. 
 

Schlüsselwörter  NORM, Freigabe, Aktivitätsmessung, Datenauswertung, statistischer Test 
Keywords  NORM, clearance, measurement of activity, data evaluation, statistical tests 
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1. Einleitung 

Die folgenden Betrachtungen zur Auswertung von Messwertkollektiven werden im Ab-
schlussbericht des Forschungsvorhabens StSch4573 [1], welches von uns bis August 2009 
bearbeitet worden ist, detailliert beschrieben. Die hier zusammenfassend dargestellten Metho-
den haben tlw. auch in Freigabeverfahren bereits Anwendung gefunden. Die Methode ist na-
türlich allgemeingültig geeignet, die Einhaltung von Nachweiskriterien mit einer Wahrschein-
lichkeit von mindestens 95% zu zeigen (z. B. [2], [3], [4]). 
 
Die Berechnung des arithmetischen Mittelwertes (xarit) und dessen einfacher Standardab-
weichung (sarit) markiert bei einem in der statistischen Auswertung weniger versierten An-
wender häufig bereits das Ende einer „statistischen“ Untersuchung. Dabei spielt die Normal-
verteilung nach wie vor eine überwältigende Rolle bei der Bewertung von Messwert-
kollektiven. Dies ist nicht zu beanstanden, wenn zuvor der Nachweis geführt worden ist, dass 
die Messergebnisse tatsächlich auf einer normalverteilten Grundgesamtheit Fnorm basieren. 
Dann – und nur dann – kann xarit ein guter Schätzwert für den wahren Mittelwert µ und sarit 
ein abdeckender Schätzwert für die wahre Standardabweichung σ sein. Aufgrund der Sym-
metrie der Häufigkeitsverteilung von Fnorm haben der Mittelwert und der Median den gleichen 
Betrag. Das (1-α)%-Perzentil, stellt den Betrag dar, der von Messwerten mit der Wahrschein-
lichkeit α übertroffen wird. Durch symmetrisch um den Median angeordnete Perzentile wird 
ein Intervall erzeugt, in das alle Messwerte mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit fallen 
sollten. Die Grenzen dieses Intervalls werden durch die bekannte Formel xarit ± k1-α sarit defi-
niert, wobei k1-α das entsprechende Quantil der Standard-normalverteilung ist. Falls die An-
zahl n der Messungen klein ist, tritt die t-Verteilung an die Stelle der Standardnormalvertei-
lung und damit folgt xarit ± t1-α,n−1 sarit. Es kann für eine Vielzahl von Messgrößen in der Strah-
lenmesstechnik gezeigt werden, dass Datensätze mit Messwerten aus der Radioaktivitäts-
überwachung gut an Log-Normal-Verteilungen jedoch nur ausgesprochen selten an Normal-
verteilungen approximiert werden können. 
 
Es ist die Grundeigenschaft eines statistischen Tests, eine Hypothese zu bestätigen oder zu 
verwerfen. Dies muss mit einer sinnvollen Sicherheit geschehen, d. h. das Ergebnis ist „statis-
tisch signifikant“, wenn eine zu der Aussage gehörige Irrtumswahrscheinlichkeit einen vorge-
gebenen Wert (meistens 5%) nicht überschreitet. Im Fall der Überwachungsgrenzen können 
diese als Erwartungs- oder Mittelwerte aufgefasst werden; damit kann die Prüfgröße eines 
Messwertkollektivs von Aktivitätsmessungen an NORM-Stoffen ebenfalls an den Mittelwert 
geknüpft werden. Die Prüfung führt zu einem signifikanten Ergebnis, wenn die Nullhypothese 
„Charge ist überwachungsbedürftig“ mit einer statistischen Sicherheit von 95% verworfen 
werden kann. Dies führt zur Anwendung des 90%-Vertrauensbereiches des Mittelwertes, der 
nach oben durch die 95%-Vertrauensgrenze (VG) des Mittelwertes abgeschlossen wird. 
 
Dieser 95%-VG darf nicht mit dem 95%-Perzentil verwechselt werden! Das Perzentil be-
schreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Messwert diesen Wert überschreitet, die 95%-VG 
trifft eine Aussage darüber, in welchem Bereich sich der „wahre“ Mittelwert der Grundge-
samtheit F mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet. Für n�∞ muss die 95%-VG gegen µ 
konvergieren. 
 
Es ist offensichtlich, dass sich der Wert der 95%-VG verändert, sobald auf den gleichen Da-
tensatz andere Annahmen hinsichtlich der zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsdichte ge-
troffen werden. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten sind hier für die 95%-VG die Normalver-
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teilung (VGN), die Log-Normal-Verteilung (VGLN) und die Ergebnisse der Monte-Carlo-
Simulation (VGboot oder VGBCa) von Interesse. Letztere können natürlich nicht formelmäßig 
geschlossen wiedergegeben werden, da es sich um eine parameterfreie Simulationsrechnung 
handelt. Bei der Normalverteilung können alle relevanten Größen und damit auch die 95%-
VGN als einfache mathematische Ausdrücke angegeben werden. Bei der Log-Normal-
Verteilung ist dies nicht mehr der Fall: 
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Die Größen yarit und sy folgen aus der Transformation ln(xi)�yi. Die Koeffizienten H müssen 
sehr aufwändig berechnet werden oder können auszugsweise [9] entnommen werden. Die 
95%-VGLN weisen eine „Verwandtschaft“ mit der entsprechenden 95%-VGSSK auf. 

2. Methoden zur Bestimmung der oberen Grenze des Vertrauensbereiches 

2.1 Verfahren nach SSK für Rückstände (95%-VGSSK) 
 
Das Berechnungsmodell der SSK-Empfehlung [5] ist eine komplexe Auswertung von Ergeb-
nissen aus Probenkollektiven, welche ein Vorliegen einer normal- oder lognormal-verteilten 
Grundgesamtheit voraussetzt. Für die spezifische Aktivität kann in der Regel von einer Log-
normalverteilung ausgegangen werden, die durch einen konstanten Untergrund gestört sein 
kann. Die Untergrundwerte der spezifischen Aktivität von Rückständen können entweder 
durch deren Herkunft bedingt oder durch technologische Prozesse entstanden sein. Sofern 
nicht bereits durch vorherige Untersuchungen der zu bewertenden Rückstände hinreichende 
Kenntnisse zur Art der statistischen Verteilung der spezifischen Aktivität vor-liegen, ist die 
Eignung der Annahme einer Normal- bzw. Lognormalverteilung zu prüfen. 
 
Zur Definition der Verteilungsart wird das Bestimmtheitsmaß im sogenannten Quantil-
Quantil-Plot (Q-Q-Plot) für normal bzw. lognormal verteilte Zufallsgrößen genutzt. Diese 
Methode ist einfach anzuwenden, da sie keine vertiefte Datenanalyse mit aufwändigen Rech-
nungen verlangt. Wenn das Bestimmtheitsmaß für die Annahme einer Lognormal-verteilung 
deutlich größer ist als das für die Annahme einer Normalverteilung, kann die Berechnung von 
Konfidenzgrenzen zum Erwartungswert der spezifischen Aktivität unter Annahme einer Log-
normalverteilung erfolgen. Anderenfalls wird in [5] davon ausgegangen, dass die spezifische 
Aktivität eine normal verteilte Größe ist. Letzteres ist aus unserer Sicht eine unzutreffende 
Annahme. 
 
In der Empfehlung [5] sind explizite Formeln zur Berechnung der oberen Konfidenzgrenze 
der Schätzung des Erwartungswertes sowohl für normal als auch für lognormal verteilte Zu-
fallsgrößen der spezifischen Aktivität zum Vertrauensniveau P = 0,95 angegeben. Für log-
normal verteilte Daten geschieht diese Berechnung aus den Verteilungsparametern mit Hilfe 
spezieller Konfidenzfaktoren, deren numerische Werte aus Diagrammen abgelesen werden 
oder durch die angegebenen analytischen Näherungen zu berechnen sind (95%-VGSSK).  
 
2.2 Numerisches Verfahren (95%-VGBCa) 
 
„Resampling“ ist als ein Sammelbegriff für statistische Analysen aufzufassen, die auf der Ba-
sis von Simulationsrechnungen eine ausschließlich datenbasierte Aussage zu den Eigen-
schaften dieser Daten liefern. Im Gegensatz dazu können die gängigen Methoden der Statistik 
verglichen werden mit der „klassischen“ Herangehensweise in Physik und Technik, in der 
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Problemstellung so weit zu idealisiert werden, dass sie analytisch, d. h. nicht-numerisch gelöst 
werden können. Eine Klasse von Resamplingmethoden ist das sogenannte „bootstrap“-
Verfahren, ein anderes ist das sogenannte „jackknife“-Verfahren. Nach Meinung der Autoren 
liefert [6] eine ausgezeichnete und umfassende Behandlung dieser Fragestellungen. Es wird 
nun kurz das Prinzip des „bootstrap“-Verfahrens beschrieben, bevor die einzelnen erforderli-
chen Modifikationen erläutert und begründet werden. 
 
Das Probenkollektiv wird repräsentiert durch einen Vektor x mit n skalaren Elementen xi, den 
Messergebnissen. Durch diese Zufallsproben ist ebenso wenig die Wahrscheinlichkeitsver- 
teilung F der Grundgesamtheit, aus der die Proben entnommen wurden, bekannt wie der Mit-
telwert µ(F) oder die Varianz σ²(F) dieser Population. Die Information, die wir besitzen, ist 
die empirische Wahrscheinlichkeitsverteilung F^, die aus x folgt. Allen xi kann die Wahr-
scheinlichkeit 1/n zugeordnet werden. Das zentrale Prinzip des „bootstrap“-Verfahrens be-
steht darin, eine Vielzahl von „bootstrap“-Vektoren x*  aus F^ zu erzeugen, wobei x*  die glei-
che Struktur wie x besitzt. Die n Elemente werden in x*  über einen Zufallszahlengenerator 
besetzt, der aus den Elementen des Vektors x sie „mit Zurücklegen“ zieht1. Dieser Vorgang 
wird B-mal wiederholt und es ergeben sich B Vektoren x* j mit j∈[1;B]. Ein einzelner Vektor 
x* j setzt sich somit aus n Elementen zusammen, in denen die einzelnen ursprünglichen Ori-
ginaldaten xi mehrmals oder auch gar nicht vorkommen können. Die entscheidende Frage ist, 
wie sich der Schätzwert für die 95%-VG aus diesen „bootstrap“-Vektoren berechnen lässt. 
Allgemein formuliert: Die interessierende Messgröße aus der Population F sei θ. Wie genau 
gibt θ^ aus F^ (ermittelt aus den einzelnen Vektoren 
 x* j) diese wieder? Wie gewöhnlich ist die einfache Standardunsicherheit se^B aus den 
„bootstrap“-Proben für die Prüfgröße nach [6]: 
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Der prinzipielle Vorzug derartiger numerischer Verfahren ist, dass auch für komplexere Prüf-
größen θ Punktschätzer θ^ über eine Monte-Carlo-Simulation errechnet werden können. Im 
vorliegenden Fall vereinfacht sich die Fragestellung jedoch erheblich in der Form, dass als 
Prüfgröße θ der Mittelwert eingeführt werden kann und das zu ermittelte Konfidenzintervall 

für θ^ entsprechend esz ˆˆ )1( αθ −± berechnet werden kann, wobei z(1-α) der Koeffizient aus der 

standardisierten Normalverteilung ist, also beispielsweise z(0,95)~1,645. Die obere Schranke 
dieses Intervalls ist der „bootstrap“-Schätzer der 95%-VG. Zur späteren Vergleichbarkeit mit 
anderen Methoden erhält sie den Index „boot“ (95%-VGboot). 
 
Modifikation 1 (Messunsicherheiten): Der Vektor x kann die Messunsicherheiten aus der La-
boranalyse nicht verarbeiten. Es stellt eine erhebliche Inkonsistenz dar, mit hohem Aufwand 
im Labor ermittelte Messunsicherheiten zu vernachlässigen und bei der Berechnung von 
95%-VG ausschließlich auf die Varianz der Messergebnisse selbst zurückzugreifen. Die xi 
durch eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion entsprechend der Messunsicherheit u(xi) zu 
ersetzen, ist erfolgversprechend. Hierzu ist die Vorstellungskraft zu bemühen. Ein Mess-
wert xi ohne Messunsicherheit wäre als mathematische Deltafunktion δ(xi) in der empirischen 
Wahrscheinlichkeitsverteilung F^ vorstellbar. Die Einführung einer Messunsicherheit verbrei-

                                                 
1 Dieser Vorgang mag insofern ungewöhnlich erscheinen, als in der Kombinatorik und deren Anwendungen bei 
Probenahmestrategien üblicher- und richtigerweise „ohne Zurücklegen“ unterstellt wird (vgl. Übergang von der 
Binomial- zur hypergeometrischen Verteilung). 
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tert die δ-Funktion z.B. zur standardisierten Normalverteilung2, deren Breite σ über diesselbe 
bestimmt wird. Die Werte, die konkret in die „bootstrap“-Vektoren eingehen, werden im Ein-
zelfall über einen Zufallszahlengenerator bestimmt. Am Beispiel von NORM-Stoffen wird 
aus dem Vektor x eine Matrix mit den Elementen: 

ÜGrndAsArndAsAx jThreliThjUreliUij /))]}(()(1[))](()(1[{ max232,max,232max238,max,238 φφ −
−−

−
−− Φ++Φ+=

 
wobei rnd(φj) eine beliebige (immer unterschiedliche) Zufallszahl zwischen 0 und 1, 

Φ- die Quantile der Standardnormalverteilung N(0;1) ist (z. B. Φ-(0,95)~1,645)  
also die Umkehrfunktion der kumulativen Normalverteilungsfunktion ist  
und s(A) die relative Messunsicherheit vom Typ A ist. 

 
Abschließend sei der folgende wichtige Hinweis gegeben: Der 95%-VGboot reagiert im Allge-
meinen nur geringfügig auf eine Erhöhung der Typ A-Messunsicherheiten. Dies mag die Kri-
tik hervorrufen, einen „komplexen Prozess“ für einen kleinen Effekt einzuführen. Die richtige 
Argumentation ist jedoch, dass es möglich ist, über einen fortschrittlichen Auswerte-prozess 
sehr viel Messzeit im Labor einzusparen (s.a. Kap.3.3). 
 
Modifikation 2 (BCa-Verfahren): Die Einführung der BCa-Methode ist völlig unabhängig von 
der im vorherigen Kapitel dargestellten Implementierung der Messunsicherheit und kann hier 
nicht detailliert erläutert werden (vgl. [6]; [1]). Die 95%-VGBca liegt bei typischen Datensät-
zen etwas höher als die 95%-VGboot, da tendenziell ein höheres Perzentil verwendet wird, um 
das „95%-Perzentil“ der „bootstrap“-Vektoren besser zu schätzen. Mit diesen Modifikationen 
bietet das „bootstrap“-Verfahren erhebliche theoretische und praktische Vorteile gegenüber 
der Basisvariante und vor Allem gegenüber anderen statistischen Verfahren3. 
 
2.3 ProUCL 
 
Über die Homepage der EPA (Environmental Protection Agency der Vereinigten Staaten) 
sind eine Vielzahl von Reports, Manuals und Codes frei verfügbar. Neben MARSSIM und 
ResRad ist hier das Programm ProUCL 4.0 und insbesondere dessen umfangreiche Begleit-
dokumentation im pdf-Format zu nennen. Dieses Programm ist im derzeitigen Stand „Free-
ware“, es werden beim download lediglich persönliche Daten abgefragt. Dieses Programm 
liefert eine Vielzahl von Möglichkeiten der Verarbeitung von Messdaten, wobei es sich auch 
um zensierte Daten handeln kann. Messunsicherheiten können in dem Programm nicht verar-
beitet werden. Der wesentliche Punkt ist jedoch die Möglichkeit, über eine Vielzahl von Me-
thoden obere Grenzen des Vertrauensbereiches von Messwertkollektiven (z.B.: 95%-VG) zu 
berechnen.  
 
Bei den parametrischen Tests können Ergebnisse unter der Modellannahme einer Normal-, 
Log-Normal- und Gammaverteilung durchgeführt werden. Allein für die Gruppe der Tests auf 
Basis von Simulationsrechnungen werden zehn unterschiedliche Statistiken erstellt und die 
jeweiligen Ergebnisse angegeben. Abschließend wird eine Empfehlung abgegeben, welche 
der unterschiedlichen Ergebnisse für die Ermittlung der oberen Grenze des Vertrauensberei-
ches verwendet werden sollten. Hinsichtlich der Beschreibung dieser Berechnungen sei auf 
die begleitende Dokumentation verwiesen [7]. Das Programm ProUCL hat das Potential, dem 
Anwender eine erhebliche Erleichterung bei der statistischen Auswertung von Messdaten zu 

                                                 
2 Für große Werte u(xi)/xi) muss keine Normalverteilung mehr vorliegen, vgl. z.B. die Definition des besten 
Schätzers in der ISO 11929 [8]. 
3 Zitat [6]: „At the present level of development, the BCa intervals are recommended for general use, especially 
for nonparametric problems.” 
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liefern. Im Rahmen unserer Untersuchungen konnten wir aufgrund der umfangreichen Funk-
tionen des Programms nur partiell eigene, qualitätssichernde Prüfungen durchführen.  

3. Ergebnisse aus der Anwendung 

3.1 Beschreibung der verwendeten Datensätze 
 
Im Gegensatz zu den Datensätzen, die in [1] verwendet wurden, um erste Erkenntnisse auf 
dem Gebiet von Rückständen gemäß StrlSchV zu gewinnen, wurden für die hier beschriebe-
nen Untersuchungen folgende Anforderungen an die Datensätze gestellt: 

• Die Datensätze sollten quasi keine Proben aufweisen, in denen die jeweiligen Radio-
nuklide nicht nachgewiesen werden konnten, da die in Kap. 2.1 und 2.2 beschriebenen 
Verfahren derartige Messergebnisse nicht verarbeiten können4. 

• Der Variationskoeffizient der Messergebnisse sollte vergleichsweise hoch sein, um 
etwaige Grenzen der überprüften Verfahren zu identifizieren. 

• Die Datensätze sollten groß (n~100) sein, um Datensätze mit n=20 auswählen zu kön-
nen (s.u.). 

Unter diesen Voraussetzungen und dem Aspekt, dass es sich zwingend um realistische, 
„nicht-exotische“ Datensätze handeln sollte, wurden die folgenden drei Datenkollektive aus-
gewählt: 
Datensatz �: Anlagengelände eines ehemaligen Kernkraftwerkes, Aktivität von Cs-137 in der 
anstehenden Bodenschicht, ermittelt jeweils aus Mischproben aus fünf Einstichen innerhalb 
eines m², lokale Bereiche mit künstlicher Aktivität größer Freigabewert waren vorher besei-
tigt, die radiologische Vorbelastung mit Cs-137 wurde nicht korrigiert, n=147. 
 

 
 
Abb. 1: Häufigkeitsverteilung der spezifischen Cs-137-Aktivität in den Proben des Datensat-
zes � einschließlich wichtiger Kenngrößen der Verteilung. Die Abkürzung UCL („upper 
confidence limit“) entspricht der 95%-VG. 
 

                                                 
4 Die Erweiterung des Modells gemäß Kap. 2.2 auf Datensätze mit Messergebnissen kleiner Erkennungsgrenze 
stellt kein besonderes Problem dar. Dies wurde bisher jedoch nicht in das Modell implementiert. 
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Gemäß ProUCL ist die in Abb. 1 dargestellte Verteilung weder an eine Normal-, noch eine 
Log-Normal-, noch an eine Gamma-Verteilung approximierbar. Auf eine vertiefte Darstellung 
dieses Sachverhaltes z.B. über Q-Q-Plots wurde hier aus Platzgründen verzichtet. 
Datensatz �: Raumgruppe einer ehemaligen kerntechnischen Anlage in der Umgang mit ver-
schiedenen radioaktiven Stoffen stattgefunden hatte, Ausschöpfung der Summenformel 
(Verwendung dieser Größe wegen des variablen Radionuklidgemisches), Stockerproben von 
der Betonstruktur vor Dekontaminationsarbeiten; n=100. 
Datensatz �: Gebäudeteil eines ehemaligen Kernkraftwerkes, spezifische Cs137-Aktivität in 
oberflächennah entnommenen Betonproben nach durchgeführter Gebäudedekontamination, 
n=154. 
 
3.2 Analyse der verschiedenen Verfahren zur Schätzung der 95%-VG 
 
Aus den Datensätzen � bis � wurden mittels Zufallszahlengenerator fünf (im Fall � drei) 
Teildatensätze von jeweils n=20 erzeugt. Diese Probenanzahl wurde gewählt, da dies praxis-
näher ist als Probenkollektive größer 100. In [5] wird ebenfalls beispielhaft n=20 verwendet. 
Die Verwendung der vollständigen Datensätze würde die folgenden, zu Vergleichszwecken 
eingeführten, über den arithmetischen Mittelwert normierten Größen reduzieren. Für den Da-
tensatz � (vgl. Abb.1) beträgt beispielsweise 95perz/µ~2,42 und 95%-VGBCa/µ~1,12. 
 

 
 
Abb. 2: Obere Grenzen des Vertrauensbereiches des Mittelwertes (95%-VG) als Funktion des 
Variationskoeffizienten des jeweiligen Datensatzes. Die unterschiedlichen Farben beziehen 
sich auf den Datensatz (vgl. Text). Die Quadrate sind die Ergebnisse gemäß dem Verfahren 
nach [5], die Dreiecke sind die Ergebnisse des hier vorgestellten neuen Verfahrens. Bei den 
Kreisen handelt es sich um ein Verfahren gemäß [7] welches ebenfalls eine log-normal-
verteilte Grundgesamtheit voraussetzt. Die Rauten sind die jeweiligen 95-Perzentile. Um die 
verschiedenen Größen in dem Diagramm darstellen zu können, wurden diese durch den je-
weiligen arithmetischen Mittelwert dividiert. 
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Für die Teildatensätze sind die entsprechenden Ergebnisse in Abb. 2 zusammenfassend darge-
stellt. Die Datensätze � bis � sind in grün, blau und rot dargestellt. Bei den Rauten handelt 
es sich um die jeweiligen 95-Perzentile. Bei den 95%-VG handelt es sich um die Ergebnisse 
gemäß Kap. 2.1 (Quadrate), Kap. 2.2 (Dreiecke) und jeweils um einen Wert, der mit ProUCL 
berechnet worden ist (Kap. 2.3, Kreise). 
 
Hinsichtlich der Analyse der erzielten Ergebnisse sind insbesondere zwei Aspekte heraus-
zuheben. Die Ergebnisse der jeweiligen Teildatensätze (vertikal angeordnete Symbole einer 
Farbe) streuen sehr stark. Dies ist als Variabilität zu interpretieren, die in den vorliegenden 
Fällen ausschließlich aus der Auswahl der Proben resultiert („Probenahmefehler“). Zusätzlich 
liegen die beiden 95%-VG, die auf der Annahme einer log-normal-verteilten Grundgesamt-
heit basieren, sehr hoch im Bereich des jeweiligen Perzentils und streuen überdies 
unkorreliert. Für die untersuchten Datensätze bedeutet dies, dass sowohl die 95%-VGSSK als 
auch die 95%-VGH-UCL als sehr konservative Schätzwerte aufzufassen sind. Die 95%-VGBCa 
zeigen insgesamt einen wesentlich robusteren und realitätsnäheren Verlauf. 
 
3.3 Implementierung der Messunsicherheit 
 
Bisher wurden die Elemente der Datensätze � bis � als primäre Messergebnisse y betrachtet, 
die keine Messunsicherheit besitzen, d. h. u(y) = 0. Für den Teildatensatz mit dem kleinsten 
Variationskoeffizienten (CV~0,8) in der Abb. 2 wird im Folgenden der Einfluss der relativen 
Messunsicherheit der Einzelmessungen untersucht. Hierzu werden aus Gründen der nachvoll-
ziehbaren Darstellung nicht die aus der Messung bekannten u(yi) für alle 20 ausgelosten Mes-
sungen verwendet, sondern für alle i konstante u(yi)/yi unterstellt. Diese wurden in das nume-
rische Modell nach Kap. 2.2 eingegeben und stark variiert.  
 

 
 
Abb. 3: Obere Grenzen des Vertrauensbereiches des Mittelwertes (95%-VGBCa) als Funktion 
der relativen Messunsicherheit für einen Teildatensatz aus � mit der Normierung auf µ ana-
log zu Abb. 2. Der Fehlerindikator gibt die 1σ-Schwankungsbreite ermittelt aus mehreren 
Simulationsrechnungen an und wird lediglich durch die Anzahl der jeweils erzeugten „boots-
trap-Vektoren“ bestimmt. Für u(y)/y>0,5 ist das verwendete Modell eigentlich nicht mehr 
geeignet (vgl. Fußnote 4); dies ist jedoch für die Interpretation des Ergebnisses nicht von Be-
deutung. 
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Bereits der Vergleich der Skalierung der vertikalen Achsen in Abb. 2 und Abb. 3 zeigt, dass 
es sich hierbei für die untersuchten Datensätze um einen vernachlässigbaren Effekt handelt. 
Dies als retrospektive Bestätigung dafür zu interpretieren, dass bei der Analyse von Mess-
wertkollektiven die jeweiligen Messunsicherheiten richtigerweise bisher in keinem den Auto-
ren bekannten Modell der Auswertung Berücksichtigung fanden, greift jedoch zu kurz. Einer-
seits spielt der hier beschriebene Effekt bei Messwertkollektiven kleiner Varianz, wie diese 
beispielsweise bei Ringvergleichen auftreten, durchaus eine Rolle. Da die 95%-VGBCa ent-
sprechend den hier vorgestellten Modifikationen 1 und 2 sowohl die individuellen Messunsi-
cherheiten als auch die Standardabweichung des Mittelwertes verarbeitet, muss nun nicht 
mehr zwischen dieser Standardabweichung oder der des gewichteten Mittelwertes entschieden 
werden. In [1] ist hierzu ein instruktives Beispiel berechnet, welches die positiven Eigen-
schaften dieses Verfahrens bei Datensätzen mit kleinen Variationskoeffizienten verdeutlicht. 
Andererseits was ist die tatsächliche Bedeutung der in Abb. 3 dargestellten Ergebnisse für 
Probenkollektive mit mittleren oder hohen Variationskoeffizienten? Es bedeutet in diesen 
Fällen, dass es völlig gleichgültig ist, ob bei der Laboranalyse die relative Typ A-
Messunsicherheit auf dem 1σ-Niveau 2% oder 20% beträgt. Dies ist aus unserer Sicht ein 
wesentliches Ergebnis. 
 

4. Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wurde die Aussagekraft von Ergebnissen, die aus der statistischen Bewer-
tung von Messwertkollektiven, insbesondere vor dem Hintergrund der bei der Laborauswer-
tung auftretenden Messunsicherheiten und der verwendeten Berechnungs-algorithmen zur 
Bestimmung der 95%-VG (Verfahren nach SSK, bzw. „bootstrap“-Verfahren) untersucht. 
 
Es war zusammenfassend festzustellen, dass der Algorithmus zur Berechnung der 
95%-VGSSK kritisch zu bewerten ist. Neben der Tatsache, keine Messunsicherheiten berück-
sichtigen zu können, ist das Versagen des Algorithmus bzw. die Erzeugung unrealistisch ho-
her Ergebnisse bei Messwertkollektiven mit größeren Variationskoeffizienten als Nachteil zu 
werten. Mit der 95%-VGBCa wird eine verlässliche, robuste Prüfgröße für ein Messwertkollek-
tiv erzeugt, die eine verbesserte Entscheidung gestattet. 
 
Aufgrund der Unschärfe der radiologischen Modellierung von Richtwerten (wie z. B. Über-
wachungsgrenzen oder Freigabewerten) und der systematischen Unsicherheiten, die grund-
sätzlich mit jeder Form der Probenahme einhergehen, erscheint es auch vor dem Hintergrund 
der hier erzielten Ergebnisse nicht zweckmäßig, besonders hohe Anforderungen an die Präzi-
sion der Laboranalyse insb. im Hinblick auf Typ A-Messunsicherheiten zu stellen. 
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Die Sensibilisierung, dass auf diesem Gebiet Verbesserungspotential besteht, hat jedoch be-
reits vorher bestanden und stellte die Grundlage der kritischen Bestandsaufnahme bezüglich 
bestehender Verfahren dar. Dies wäre nicht möglich gewesen ohne die Diskussionen mit je-
nen Sachverständigen verschiedener TÜV´s, die nicht nur den „Stand von W&T“ abprüfen, 
sondern auch durch eigene Gedanken die Entwicklung neuer, besserer Methoden ermögli-
chen. Der Einfluss dieser hier nicht namentlich genannten Kollegen sollte nicht unterschätzt 
werden. 
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QUALITÄTSSICHERUNG UND MATHEMATISCHE EFFIZIENZ-
KALIBRIERUNG IN DER GAMMASPEKTROMETRIE 
 
QUALITY ASSURANCE AND MATHEMATICAL EFFICIENCY  
CALIBRATION IN GAMMA RAY SPECTROMETRY 
 
H.-J. Lange, G. Fritz 
 
Canberra GmbH, Rüsselsheim, Deutschland  

 
 
Zusammenfassung  
Durch gezielte Untersuchungen der Eigenschaften von Germaniumdetektoren konnte der Ein-
fluss verschiedener Parameter auf die geometrische Effizienz analysiert werden. Eine Verbes-
serung der Kristallqualität, gekoppelt mit einer zylindrischen Bauweise und einem speziellen 
Dotierungsverfahren führten zu Detektoren mit rotationssymmetrischen Effizienzen, deren 
aktive Volumina über viele Messkampagnen konstant sind. 
 
Auf der Basis der Geometrie und der fundamentalen Wechselwirkungsprozesse wurde eine 
rein mathematische Modellierung der Effizienzfunktionen möglich. Dieser Prozess wurde 
verbessert, um den gültigen Energiebereich hinunter bis zu 10 keV mit hoher Genauigkeit zu 
erweitern, wodurch auch eine Anwendung auf die Korrektur von wahren Koinzidenzeffekten 
bei Nahgeometrien mit neuem Algorithmus möglich wurde. Bei der Umsetzung im 
Spektrometriepaket Genie2000/ISOCS wird mit einem Datensatz aus Punktquellen-
effizienzfunktionen gearbeitet, der als Charakterisierung bezeichnet wird. Voraussetzung für 
die Anwendung dieses Verfahrens ist eine Rückführbarkeit der berechneten Effizienzfunktio-
nen auf Standardpräparate und eine Überprüfung der Gültigkeit der Charakterisierung, die 
über Qualitätssicherungsmessungen durchgeführt werden sollte.  
 
Summary  
Based on investigations of the properties of germanium detectors, it was possible to analyze 
the influence of a number of parameters on the geometrical efficiency. By improving the qual-
ity of the used crystals in combination with the use of cylindrically shaped crystals and a spe-
cial procedure to dopt the crystal detectors with rotational symmetrical efficiencies and a 
constant active volume over a number of  measurement periods could be produced. 
 
Based on the geometry and fundamental cross sections a pure mathematical modelling of 
efficiency functions became possible. By using more recent cross section data and an im-
proved characterization process an expansion of the valid energy range down to 10 keV was 
possible, allowing also to use this procedure to correct for true coincidence effects in close 
distance geometries with a new algorithm. For use in the software package Ge-
nie2000/ISOCS, a dataset of point source efficiencies is taken referred to as characterization. 
A special requirement for the use of the characterization is a check of calculated efficiencies 
against experiments with calibrated sources for special geometries and the check of the valid-
ity of the characterization at date of use. Therefore a quality assurance measurement can be 
used.  
  
Schlüsselwörter  Mathematische Effizienzberechnung, ISOCS,  
Keywords  mathematical efficiency calibration, ISOCS 
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1. Einleitung 

Schon kurze Zeit nach der Produktion der ersten Germaniumdetektoren gab es Versuche, die 
Effizienzfunktion auf der Basis der Wechselwirkungsquerschnitte der relevanten Prozesse 
und der Geometrie zu berechnen. Die Ergebnisse dieser Versuche waren in den meisten Fäl-
len wenig erfolgreich, da die Geometriedaten, wie der innere Aufbau der Detektoren, die ge-
naue Kristallform und die aktiven Volumina des Kristalls nicht ausreichend genau bekannt 
waren. Daher war über lange Zeit die experimentelle Bestimmung der Effizienzfunktion die 
geeignete Vorgehensweise. Damit verbunden war die Beschränkung auf Messgeometrien, für 
die Standardpräparate existierten oder sehr hohe Unsicherheiten der Messergebnisse. 
 
Zu dieser Zeit war die Züchtung von Germaniumeinkristallen sehr aufwändig und man ver-
suchte, möglichst viel von dem aktiven Volumen zu erhalten. Daraus resultierten in der Flä-
che leicht kleeblattförmige Kristalle, die aus einer langen Stange geschnitten wurden. Aus 
Gründen der Kristallqualität musste die Frontfläche abgerundet werden, da sonst aufgrund 
von Trappingzentren die Auflösung deutlich gelitten hat. Die Dotierungstechnik war unzurei-
chend und führte zu hohen Gradienten am Rand der dotierten Bereiche, und man ließ die ge-
samte Rückfläche undotiert, was zu undefinierten Oberflächenzuständen führte, die eine Ein-
schränkung des aktiven Volumens herbeiführte [1] 
 
Seit 1993 verwendet Canberra zylinderförmige Kristalle mit klar definierten Konzentrationen 
der Dotierungsatome. Die dotierten Schichten sind um die Kanten der Rückseite herumge-
führt, so dass nur eine kleine Ringscheibe undotiert ist, was eine deutliche Reduzierung von 
undefinierten Oberflächeneffekten bedeutet. Damit war der Schritt zur genauen Modellierung 
von Effizienzfunktionen gemacht, der zunächst mit der Modellierung von größeren Objekten 
im Feld (ISOCS) begann und später mit der Modellierung von Laborgeometrien weitergeführt 
wurde. Durch die Modellierung in Nahgeometrien und größer werdende Kristalle wurde die 
Bedeutung wahrer Koinzidenzeffekte und sich verändernder Dotierungsschichten durch 
Thermodiffusion (Li in Ge bei Raumtemperatur) in den Mittelpunkt der Untersuchung ge-
rückt. Für die Behandlung wahrer Koinzidenzeffekte wurde ein spezieller Algorithmus einge-
führt [2], während die Auswirkungen der möglichen Effizienzänderung durch Thermodiffusi-
on durch die Implementierung einer Qualitätssicherungsmethode mittels Standardpräparat in 
der Realität regelmäßig zu überprüfen sind. 
 
 

2. ISOCS-Charakterisierung  

Bei der 1997 von Canberra vorgestellte Methode zur mathematischen Modellierung von 
Effizienzfunktionen (ISOCS / LabSOCS) [3] verwendet man eine Unterscheidung zwischen 
intrinsischer Effizienz des Detektors und einer geometrischen Effizienz einer Probe zur 
Reduzierung der Modellierungszeiten vor Ort. Die intrinsische Effizienz wird durch einen 
Datensatz beschrieben, der zuvor mit MCNP berechnet und in das programmspezifische 
Format gebracht wurde. Für die Berechnung des Datensatzes werden alle Parameter des 
Detektors benötigt, die die Effizienz beeinflussen. Hierzu zählen die genauen Maße des 
Kristalls, seine dotierten Schichtdicken und inaktiven Volumina, die Maße der  Halterung und 
der Endkappe und einige weitere Informationen. Als Problem erwiesen sich die dotierten 
Schichtdicken und inaktive Volumina. Zu inaktiven Volumina zählen sowohl die dotierten 
Schichtdicken als auch Bereiche, bei denen ein Aufsammeln der Ladungsträger in der von der 
Elektronik vorgegebenen Zeit nicht erfolgt. Gründe dafür können sogenannte 
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Trappingzentren, also Verunreingungen des Kristalls mit Fremdatomen, aber auch ungünstig 
verlaufende Feldlinien sein. In einigen Fällen kommen beide Effekte zusammen.  
 
Diese Effekte lassen sich bei einem fertigen Detektor nur indirekt über die Response auf 
Strahlung messen, können jedoch beim Detektorbau gut kontrolliert werden. So kann bei der 
Dotierung mit Litium-Atomen durch geregelte Bedingungen sowohl die Tiefe als auch die 
Anzahl der Li-Atome in der dotierten Schicht und damit der Gradient genau eingestellt 
werden. Die Hauptquellen für Feldlinienprobleme liegen in der Kristallqualität, die durch 
vielfache Untersuchungen des Prozesses kontinuierlich verbessert wurde, und dem 
intrinsischen Bereich, beispielsweise auf der Rückseite der Coaxialdetektoren [1]. Ein 
Herumführen der Dotierung um die Kanten und Reduzierung des intrinsischen Bereichs kann 
hier Abhilfe schaffen.  
 
Durch diese Untersuchungen ist es möglich, die von ISOCS/LabSOCS spezifizierte 
Genauigkeit für Detektoren zu erreichen, die nach dieser Technik gebaut wurden. Diese 
Genauigkeit kann jedoch nicht für ältere Detektoren oder Detektoren anderer Hersteller 
spezifiziert werden. Hier kommt man zu empirisch ermittelten höheren Werten. 
 
Ein wichtiger Effekt in der Qualitätssicherung  für die Charakterisierung beteht jedoch darin, 
dass jeder charakterisierte Detektor einer speziellen Messkampagne unterzogen wird, mit der 
gezeigt wird, dass die Übereinstimmung zwischen experimentellen und modellierten Werten 
innerhalb der Spezifikation liegt. Damit wird eine Rückführbarkeit auf Standards 
gewährleistet und ein Auftreten oben beschriebener Effekte wird ausgeschlossen. 
 
Leider gibt es jedoch Effekte, die eine Änderung der Detektor- oder Messanlagenresponse zur 
Folge haben. Neben elektromagnetischen Störungen, Totzeiteffekten oder Defekten kann die 
Thermodiffusion von Lithium eine Veränderung von Totschichten bewirken. Dieser Effekt 
tritt jedoch nur bei den Li-dotierten Schichten auf und kann durch unterbrechungsfreie 
Kühlung des Detektors vermieden werden. Relevanz hat dieser Effekt prinzipiell nur bei p-
type Detektoren, bei denen sich die Li-Schicht an der äusseren Oberfläche befindet. Aus 
diesem Grund wird bei einer Charakterisierung eines Detektors ein Standardpräparat 
mitgeliefert. Dieses Standardpräparat enthält die beiden Radionuklide 22Na und 155Eu. Diese 

emittieren die Linien 1274 
keV und 511 keV 
(Annihilation) im Fall von 
22Na zur Überprüfung der 
Eigenschaften im mittleren 
und hohen Energiebereich und 
Linien zwischen 10 und 105 
keV für 155Eu. Die 
niederenergetischen Linien 
sind speziell für die 
Überprüfung der 
Niederenergieresponse und 
damit der Feststellung 
veränderter Totschichten 
geeignet.  
 

Abb. 1: Darstellung des Totschichtwachstums bei Li-Dotierung bei Raumtemperatur 
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3. Qualitätssicherung 

Für das bei einer ISOCS-Charakterisierung mitgelieferte Standardpräparat werden im Rah-
men der ISOCS Überprüfungs-Messungen Messungen in zwei Geometrien durchgeführt. Die 
Ergebnisse werden in der Dokumentation der Charakterisierung mitgeliefert. Daher kann im 
Anschluss an eine Installation, nach einem Transport, einer Wiederinbetriebnahme oder zu 
Beginn einer Messkampagne durch eine Anschlussmessung mit dem mitgelieferten Standard-
präparat gezeigt werden, dass sich die Response des Messgeräts nicht geändert hat.  
  
Von Canberra wurde hier ein Punktquellenpräparat mit den beiden Nuklide 22Na und 155Eu 
ausgewählt, das in eine Halterung eingebaut ist, mit der eine reproduzierbare Positionierung 
der Quelle zur Messung erfolgen kann. Diese Nuklide werden aufgrund der ausreichenden 
Halbwertzeit und der idealen Gammaemissionsenergien für die Überprüfung des zu betrach-
tenden Energiebereichs verwendet. Die Halterung wurde so konstruiert, dass sie reproduzier-
bar derart auf der Endkappe angebracht werden kann, dass eine Überprüfung der seitlichen 
und frontalen Effizienz erfolgen kann (Abb. 2 und 3). Durch einen Abstand wurde sicherge-
stellt, dass die Positionierungsungenauigkeit zu keiner relevanten halbwertszeit-korrigierten 
Zählratenänderung bei den Einzelmessungen führt. Daher kann durch eine Anschlussmessung 
und derartige Qualitätssicherungsmessungen gezeigt werden, dass die Detektorresponse sich 
seit der Charakterisierung nicht geändert hat und diese damit gültig ist.  
 

 
 
Abb. 2 und 3: Standardpräparathalterung, montiert auf Germaniumdetektor, positioniert zur 
Überprüfung der seitlichen und frontalen Effizienz 
 
 
3.1 Durchführung der Qualitätssicherung 
 
Für eine Überprüfung der Detektorresponse sind verschiedene Messgrößen ideal geeignet. So 
führen Veränderungen am Detektor oder der Elektronik bei ansonsten gleichen Bedingungen 
entweder zu einer Veränderung der Auflösung oder zu einer Veränderung der nachgewiese-
nen Impulse in relevanten Energiebereichen. Daher sind speziell diese Parameter bei einer 
Qualitätssicherung zu messen und zu dokumentieren. 
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Bei der Planung sollten daher die Energiebereiche festgelegt werden, was durch die Auswahl 
der Radionuklide in den Standardpräparaten erfolgt, und die Festlegung der emittierten Gam-
malinien, für die die Qualitätssicherung durchgeführt wird. Die Auswahl des Präparats für die 
ISOCS Qualitätssicherungssoftware fiel auf 155Eu mit den Gammaemissionslinien 42.5 keV,  
86.5 keV und 105 keV mit Emissionswahrscheinlichkeiten von 18.3, 30.7 und 21.2 %, sowie 
auf 22Na mit der Annihilationslinie bei 511 keV und 1274 keV mit 179 und 100%. Mit den 
Halbwertzeiten von 4.7 und 2.7 Jahren kann dieses Präparat bei ausreichender Anfangsaktivi-
tät über einen langen Zeitraum eingesetzt werden, wobei die geringer werdende Emissionsrate 
durch eine Zerfallskorrektur berücksichtigt werden muss. Das Präparat wird, wie in den Ab-
bildungen 1 und 2 dargestellt, am Detektor positioniert, die Messung erfolgt über einen aus-
reichend langen Zeitraum, dass die statistische Unsicherheit der Messung klein ist, und die 
Messergebnisse der ausgewählten Parameter werden zur Dokumentation in einer Datenbank 
gespeichert. 
 
Eine Durchführung der Qualitätssicherungsmessung sollte bei charakterisierten Detektoren 
für die Auflösung wie auch die zerfallskorrigierte Nettopeakfläche der Linien 42.5 keV, 105 
keV und 1274 keV erfolgen, wobei auch die anderen Linien zusätzlich aufgenommen werden 
können, und zwar sowohl für frontale als auch für seitliche Positionierung. Eine Überprüfung 
der Gültigkeit der Charakterisierung sollte gegen die Ergebnisse der Werksmessungen erfol-
gen. 
 
Im Fall einer Auflösungsverschlechterung sollte die korrekte Funktionsweise von Detektor 
und Elektronik überprüft werden, wobei hier mitunter die Hilfe des Herstellers erforderlich 
ist. Dieses gilt auch bei der Veränderung der zerfallskorrigierten Zählrate, wobei hier zusätz-
lich die Dichtheit des Präparats und die Positionierung überprüft werden sollte. Sollte es auf-
grund der erwähnten Effekte zu einer Abweichung von den spezifizierten Zählraten kommen, 
kann eine Nachcharakterisierung, entweder beschränkt auf den Niederenergiebereich oder 
eine vollständige Charakterisierung erforderlich werden. 
 
Im Anschluss an eine Reparatur oder eine Nachcharakterisierung sollten Detektor und Elekt-
ronik durch eine Anschlussmessung wieder in das Qualitätssicherungsprogramm aufgenom-
men werden. 
 
Als Zeitpunkt der Qualitätssicherungsmessungen bieten sich regelmäßige Messungen in fes-
ten Zeitabständen unter kontrollierten Bedingungen an, mit denen die gleichbleibende Res-
ponse sichergestellt wird. Bei einer Messkampagne mit einem charakterisierten, tragbaren 
Detektor sollte jedoch immer eine Vor-Ort Qualitätssicherungsmessung und Interpretation 
erfolgen, um Störungen durch lokale Einflüsse zu erkennen. 
 
In vielen Fällen sind für eine Analyse von Abweichungen innerhalb der Messungen Informa-
tionen über weitere Parameter hilfreich, die bei der Messung leicht aufgenommen werden 
können. Hierzu zählen neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch aus der Messung be-
stimmbare Parameter, wie Peaklage, Kalibrierung und andere, von denen viele bei abgespei-
cherten Spektren auch nachträglich extrahierbar sind. 
 
Mit einer gut geplanten Qualitätssicherung sind Fehlfunktionen von Messgeräten schnell zu 
ermitteln und gegebenenfalls zu teuren Reparaturen führende Defekte vorzeitig festzustellen, 
wodurch eine größere Schädigung vermeidbar sein kann. Auf jedem Fall aber führt eine gut 
dokumentierte Qualitätssicherung bei amtlichen Messungen zu einer besseren Akzeptanz der 
Gutachter und Behörden.  
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Sollte eine Anschlussmessung bei der Auslieferung nicht erfolgt sein, kann diese anhand einer 
Messung mit dem mitgelieferten Präparat zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen oder bei Ver-
wendung eines anderen Standardpräparats durch eine Aktivitätsbestimmung mittels ISOCS 
auf diesem Präparat basierend rückgeführt werden. Hierzu können ähnliche Geometrien oder 
auch andere Geometrien, die der Verwendung des Detektors genügen, Einsatz finden. 
 

4. Zusammenfassung 

Die Qualitätssicherung beim Betrieb von Messgeräten dient der Überprüfung der Funktionali-
tät und damit der Genauigkeit des Messergebnisses. Bei Messungen mit amtlichem Hinter-
grund wird die Kalibrierung des Messgeräts durch Behörden und Gutachter überprüft und 
sollte daher leicht nachvollziehbar und dokumentiert sein. Hierfür ist die Qualitätssicherung 
ein wesentlicher Aspekt. 
 
Die Qualität bei Messungen mit ISOCS setzt sich zusammen aus der Charakterisierung des 
Detektors, einem störungsfreien Messgerät, der exakten Beschreibung der Geometrie durch 
den Anwender innerhalb des Geometrieeditors und der korrekten Berechnung durch die Soft-
ware. Sowohl die Gültigkeit der Charakterisierung, als auch die störungsfreie Funktion kön-
nen durch die Qualitätssicherung dokumentiert werden.  
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VERGLEICH DER DOSISGRÖßEN H X UND H*10 ANHAND VON 
MESSERGEBNISSEN VERSCHIEDENER MESSLABORE IM RAHMEN 
DER UMGEBUNGSDOSIMETRIE 
 
COMPARISON OF THE DOSE QUANTITIES HX AND H*10 BASED ON THE 
TEST READING OF THREE DIFFERENT MEASURING LABORATORIES 
WITHIN THE ENVIRONMENTAL MONITORING 
 
H. Schulz 
 
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), 
Hildesheim, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Im Vorfeld der Umstellung des eigenen Dosimetriesystems für die Umgebungsüberwachung 
kerntechnischer Anlagen auf die neue Dosisgröße H*10 wurden NLWKN-intern Vergleichs-
messungen durchgeführt. An gleichen oder vergleichbaren Routine-Messpunkten wurden 
Gammaortsdosimeter verschiedener Messlabore über längere Zeiträume im Routinebetrieb in 
gemischten Strahlungsfeldern mit Gamma- und Neutronenanteilen exponiert. Die drei vergli-
chenen Messlabore haben dabei drei unterschiedliche Dosimeter-Typen und -Auswerte-
systeme eingesetzt. Es wurden TLD-700 (Hx), TLD-700 mit „Seibersdorfkapsel“ (H*10) und 
Glasdosimeter (H*10) verwendet. Die Auswertung der Dosimeter erfolgte durch das jeweils 
ausgebende Messlabor. Erwartungsgemäß ergibt der Vergleich der Messergebnisse der 
Gammaortsdosis Unterschiede zwischen den Messlaboren bzw. den verschiedenen Messsys-
temen. Bei einem Labor liegen die Ergebnisse generell höher, beim anderen Labor generell 
niedriger als die NLWKN-Ergebnisse. Bezogen auf die NLWKN-Ergebnisse weichen die Ver-
gleichswerte an den betrachteten Messpunkten bis zu -30% bzw. +20% ab. Die auffälligsten 
Abweichungen ergeben sich im  gemischten Strahlungsfeld mit Neutronenanteil. 
 
Summary  
Within the radiation protection the dose quantity has been changed from Hx to H*10. In the 
run-up to the change-over of the dosimetry system the NLWKN accomplished internal com-
parative measurements. Three dosimeter types for environmental gamma radiation from three 
different measuring laboratories were checked at equal or comparable measuring points. The 
dosimeters were exposed for one year in mixed fields with gamma and neutron radiation 
within the routine monitoring. TLD-700 (Hx), TLD-700 integrated in “Seibersdorfkapseln” 
(H*10) and glass dosimeters (H*10) were in use. Data interpretation came from the respec-
tive laboratory. As expected the measurement comparison offered certain variations between 
the reviewed institutions. Referring to the NLWKN-results the band width ranges from -30% 
to +20%. In mixed fields with gamma and neutron radiation differences were most notice-
able. 
 
Schlüsselwörter  Gammaortsdosimeter, Vergleichsmessungen, Dosisgröße, H*10 
Keywords gamma environmental dosimeter, measurement comparison, dose quantity H*10 
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1. Einleitung 

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN) hat im Jahr 2006 als unabhängige Messstelle am Standort einer niedersächsischen 
kerntechnischen Anlage einen Gammaortsdosis-Messvergleich mit drei unterschiedlichen 
Dosimetertypen von drei verschiedenen Messstellen (MSt) im Rahmen der routinemäßigen 
Umgebungsüberwachung durchgeführt. Dieser Vergleich sollte vor der Umstellung des eige-
nen Dosimetriesystems auf die neue Dosisgröße H*10 zeigen, inwieweit die Ergebnisse unter-
schiedlicher Messstellen und auch Dosimetertypen bei vergleichbaren für uns relevanten Ex-
positionsbedingungen voneinander abweichen. 
 
Verglichen wurden dabei die eigenen NLWKN-Standard-Dosimeter mit zehn weiteren Dosi-
metern eines weiteren in der Umgebungsüberwachung tätigen Messlabors und den Dosime-
tern des Genehmigungsinhabers.  Alle Dosimeter wurden am inneren Werksgeländezaun der 
Anlage exponiert, einige in einem gemischten Strahlungsfeld mit relevantem Neutronenanteil. 
Die Auswertung erfolgte jeweils durch die ausgebende Messstelle. Die verwendeten 
Dosimetertypen sind in Tab. 1 aufgelistet. 
 
 
Tab. 1: Verwendete Dosimetertypen 
 
Messstelle Dosimetertyp Messgröße 

Messstelle A (NLWKN) Harshaw TLD-700 Hx 
Messstelle B (unabhängiges Labor) Harshaw TLD-700 

mit „Seibersdorfkapsel“ 
H*10 

Messstelle C (i.A. des Genehmigungsinhabers) Asahi Glasdosimeter H*10 

2. Ablauf der Vergleichsmessungen 

Die Dosimeter wurden an den in der Umgebungsüberwachung regelmäßig verwendeten 
Messpunkten (MP) positioniert (siehe Lageplan Abb. 1). Dabei hingen die TLD der Messstel-
len A und B räumlich unmittelbar nebeneinander. Da die Dosimeter an den Lichtmasten am 
inneren Anlagenzaun immer im Wechsel hängen (Messstelle A – Messstelle C – Messstelle A 
– usw.), kann beim Vergleich immer nur ein benachbartes Dosimeter der Messstelle C mit 
betrachtet werden. Für die NLWKN-MP 22 und 24 im Einflussbereich der eingelagerten Be-
hälter ist dies das dazwischen liegende Dosimeter am MP M2 der Messstelle C gegenüber der 
Stirnseite der Lagerhalle. 
 
Die Expositionszeiträume der Dosimeter der Messstellen A und C betrugen jeweils zwei 
Halbjahre, bei Messstelle C, deren Ergebnisse aus dem Jahresbericht des Genehmigungs-
inhabers entnommen wurden,  dagegen ein Jahr. Für den Vergleich wurden die Halbjahres-
werte zu einem Jahreswert addiert und auf 365 Tage normiert. 
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Abb. 1: Lageplan mit Anordnung der Messpunkte 

3. Vergleich der Messwerte 

Die Gamma-Ortsdosisergebnisse des Vergleichs sind in Abb. 2 dargestellt. Wenn auch die 
Tendenz aller Messwerte an den einzelnen MP übereinstimmt, fällt auf, dass die Ergebnisse 
der Messstelle C generell höher und die der Messstelle B generell niedriger liegen als die der 
Messstelle A. 
 
Beim Vergleich der Ergebnisse wurde berücksichtigt, dass die Werte der Messstelle A noch in 
der Dosisgröße Hx gemessen wurden. Bei normaler Umgebungsstrahlung macht dies keinen 
Unterschied, weil dort der Umrechnungsfaktor H*10/Hx gemäß Erl. BMU vom 02.07.2001 –
RS II 3 - 15530/4– [1] gleich 1,0 ist. Dies ist für alle MP mit Ausnahme von MP 22 und 24 
der Messstellen A und B und MP M2 der Messstelle C anzunehmen. Diese drei MP an der 
nördlichen Stirnseite der Lagerhalle liegen im Strahlungsfeld der eingelagerten Behälter. In 
Abhängigkeit von den eingelagerten Nukliden bzw. deren Energien sind die dort ermittelten 
Dosiswerte mit einem Faktor >1,0, z.B. mit dem PTB-Faktor für CS-137 gleich 1,053 [3] zu 
multiplizieren. Der Zusammenhang ist in Abb. 3 dargestellt [2]. Die Dosiswerte an den MP 
22 und 24 wurden mit dem Faktor 1,053 für CS-137 auf H*10 umgerechnet. Präzisere Anga-
ben waren mangels genauerer Kenntnisse über die Energieverteilung im Strahlungsfeld von 
hier nicht möglich. 
 
Die MP 22 und 24 zeigen eine Auffälligkeit: Der Vergleichswert der Messstelle C weicht hier 
deutlich mehr nach oben ab als bei allen anderen MP. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
das Strahlungsfeld in diesem Bereich auch eine Neutronenkomponente aufweist. Die Mess-
stelle C hat auf Nachfrage bestätigt, dass die eingesetzten Glasdosimeter auch neutronenemp-
findlich sind. Gemäß Bauartzulassung erhöht sich die Anzeige der Gamma-Ortsdosis bis zum 
Faktor 1,5 bei einer zusätzlich vorhandenen Neutronendosis in Höhe von 5 mSv (CF-252) 
bzw. 1,5 mSv (CF-252 moderiert). Vor diesem Hintergrund ist der höhere Wert für die Gam-
ma-Ortsdosis dieser Messstelle nachvollziehbar. Die Abweichung liegt im Rahmen der Bau-
artzulassung und ist somit als plausibel anzusehen. 
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Abb. 2: Gegenüberstellung der Messergebnisse (Jahreswerte) 
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Abb. 3: Zusammenhang von H*10/Hx aus PTB-Bericht Dos-23 v. Juli 1994 [2] 
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4. Ergebnis 

Erwartungsgemäß ergibt der Vergleich der Messergebnisse der Gammaortsdosis Unterschiede 
zwischen den Messlaboren bzw. den verschiedenen Messsystemen. Bei einem Labor liegen 
die Ergebnisse generell höher, beim anderen Labor generell niedriger als die Ergebnisse des 
NLWKN. Bezogen auf die NLWKN-Ergebnisse weichen die Werte der anderen Labore an 
den betrachteten Messpunkten bis zu -30% bzw. +20% ab. Die auffälligsten Abweichungen 
ergeben sich im gemischten Strahlungsfeld mit relevantem Neutronenanteil. 
 
Die Erkenntnisse aus diesem Messvergleich haben beim NLWKN die Umstellung des Dosi-
metriesystems auf die neue Dosisgröße H*10 maßgeblich mit beeinflusst. Zukünftig werden 
„Seibersdorfkapseln“ vom Typ TLD-2K-V4 in Verbindung mit Harshaw TLD-100 bzw. 
TLD-700 zum Einsatz kommen. Bisher wurden die gleichen TLD-Typen, aber ohne den 
Streukörper verwendet. 
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NEUE MÖGLICHKEITEN ZUR  KALIBRIERUNG KOLLIMIERTER  
IN-SITU-GAMMA-SPEKTROMETER    
 
NEW POSSIBILITIES OF CALIBRATING COLLIMATED IN-SITU- 
GAMMA-SPECTROMETRY   
 
R. Schupfner1), G. Haas1), K. Buß2) 
 

1)Zentrales Radionuklidlaboratorium – URA, Universität Regensburg, Deutschland 
2)Bayerisches Landesamt für Umwelt, Dienststelle Kulmbach, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Eine wichtige Methode zur Bestimmung der Aktivität von γ-Strahlern in Wänden, Böden oder  
Behältern ist die kollimierte in-situ-γ-Spektrometrie. Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen 
gibt  es steigenden Bedarf für diese Methode. Um Die Fähigkeiten der Methode objektiv zu 
bewerten, wurde ein Kalibrierphantom, K-RISK genannt, entwickelt. K-RISK ermöglicht die 
Erzeugung vollständig reversibler drei dimensionaler Aktivitätsverteilungen. Dies wird reali-
siert durch den Bau einer Betonwand von rund 2 Meter Höhe, rund 2 Meter Breite und rund 
0,5 Meter Dicke,  die ein Gitternetz von 256 zylindrischen Kanälen mit einem Durchmesser 
von rund 14 mm durch die gesamte Wanddicke bilden, in denen die punktförmigen 
Kalibrierquellen eingebracht werden. Zwei Sätze von Kalibrierstrahlern, die 60Co enthalten, 
wurden entwickelt. Der low-level-Satz simuliert eine Oberflächenkontamination unter 
0,5 Bq/cm², der high-level-Satz eine mit mehreren Bq/cm² mit relativen Unsicherheiten von 
unter 8% für den high-level- und rund 30% für den low-level-Satz. Im Vergleich mit vielen 
anderen Kalibrierphantomen bietet K-RISK eine weite Bandbreite von Vorteilen. Deshalb 
wurde ein Bedarf an weiteren Sätzen festgestellt, die die Radionuklide 137Cs und 152Eu enthal-
ten. Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt entwickelte das URA-Laboratorium 
zwei Kalibriersätze mit 152Eu (niedrige und hohe Aktivität) und einen mit 137Cs zum Zweck der 
Kalibrierung kollimierter in-situ-γ-Spektrometer. Die Aktivitätswerte sind von einem NIST-
Standard abgeleitet und ermöglichen die Simulation von Oberflächenkontaminationen für die 
höher aktiven Sätze mit einer gesamten Unsicherheit von unter 10% bei einem Vertrauensni-
veau on 95%. 

 
Summary  
Collimated in-situ-γ-spectrometry is an important tool of determination of the activity of γ-
emitters in walls, soils or containers. During decommissioning of nuclear facilities there is an 
increasing need in assessing the activity of the surface of walls. To examine the skills of this 
method objectively a calibration phantom, named K-RISK, was built. K-RISK enables the 
creation of completely reversible three-dimensional activity distributions. This was realized 
by building a concrete wall of about 2 meter heights, about 2 meter lengths and about 
0.5 meter thickness containing a grid of 256 cylindrical channels with a diameter of about 
14 mm through the whole wall in which point-shaped calibration sources are placed. Two kits 
of calibration radiation sources containing 60Co have been made. The low-level-kit simulates 
a surface contamination below 0.5 Bq/cm² the high-level one those of a few Bq/cm² with rela-
tive uncertainties of below 8 % for the high level kit and about 30% for the low-level kit. In 
comparison with many other calibration phantoms K-RISK offered a variety of advantages. 
Therefore a need of further kits has been noticed containing radionuclides as 137Cs and 152Eu. 
By order of the Bavarian State Office on Environmental Affairs the URA-Laboratory has 
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made two calibration kits of 152Eu (low and high activities) and one of 137Cs for the purposes 
of calibration collimated in-situ-γ-spectrometry. The activity values are deduced from NIST-
Standard and enable to simulate values of surface contamination of the high level kits with 
total uncertainties of below 10% at a confidence level of 95 %.  
 
Schlüsselwörter  kollimierte in-situ-γ-Spektrometrie, Kalibriersatz 
Keywords  collimated in-situ-γ-spectrometry, calibration kits 
 

1. Einleitung 

Ein nützliches Werkzeug während des Rückbaus kerntechnischer Anlagen ist die Anwendung 
der kollimierten in-situ-γ-Spektrometrie. Damit kann die Aktivität von γ-Strahlern in Wänden, 
Böden, Behältern oder anderen Materialien bestimmt werden. Es gibt  einen steigenden Be-
darf zur Bestimmung der Aktivität an der Oberfläche von Wänden. Daher wurden im Auftrag 
des Bayerischen Landesamts für Umwelt neue Kalibriersätze für die K-RISK-Phantomwand 
entwickelt und hergestellt, die sich auf zertifizierte Referenzlösungen (NIST) zurückführen 
lassen. Es handelt sich dabei um Präparatesätze von jeweils 256 Einzelkalibrierstrahlern, die 
die Nuklide 137Cs, 152Eu und 60Co enthalten. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten im Dezember 
2009 wurde dieses Ziel erreicht und es kann ab sofort eine homogene Aktivitätsverteilung 
bekannter Aktivität auf einer Fläche von ca. 4 m² in dem punktförmigen Raster des K-RISK-
Phantoms für die energieabhängige Kalibrierung von in-situ-γ-Spektrometern und die Durch-
führung externer Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. 
 

2. Erstellung der Kaliberstrahler 

2.1 Erfahrungen  
 
Beim Bau der K-RISK-Phantomwand hat sich die Präparationsmethode der Mitfällung des 
60Co in einer mit stabilem Kobalt geträgerter Lösung bewährt. Durch Sammlung des kobalt-
haltigen Niederschlags in der Spitze des Eppendorf-Cups, Fixierung des wässrigen Über-
stands mit schnell abbindendem Zement und anschließender Fixierung des Zements durch 
Klebstoff sowie Farbmarkierung lassen sich mit vertretbarem Aufwand und minimaler Strah-
lenexposition nahezu punkförmige Strahlungsquellen herstellen, ohne dass Aktivität und da-
mit die Anknüpfung an zertifizierte Aktivitätsnormale verloren geht. Die aus dem Mittelwert 
berechnete statistische Schwankungsbreite bei 256 Einzelstrahlern ist mit rund 3,4% deutlich 
niedriger als die gesamte aus der Standardabweichung der Einzelwerte berechnete Schwan-
kungsbreite von rund 4,6% (Vertrauensniveau: 68,3%). Es ergeben sich folgende Folgerungen 
für die Entwicklung der neuen Kalibrierstrahler.  
 
2.2 Präparationen von Kalibrierstrahlern für das K-RISK-Phantom 
 
Die Radionuklide 60Co, 137Cs und 152Eu liegen als wässrige Lösungen mit Trägerung vor, de-
ren zertifizierte Aktivitäten sich auf Referenzlösungen (NIST) zurückzuführen lassen. Daher 
musste das Präparationsverfahren eine quantitative Fällung ohne wesentliche Verluste ge-
währleisten. Die Referenzlösung des 137Cs wurde verdünnt und 100 µL als Ausgangslösung in 
ein Eppendorf-Cup überführt. Dann wurden 100 µL Trägerlösung (4 mg Cs+/100 µL Lösung) 
zugegeben. Zu dieser Lösung wurden weiter 100 µL 1M NaClO4 als Fällungsreagenz gege-
ben. Die weitere Behandlung führte dazu, dass unterschiedlich hohe Anteile in der Ausgangs-
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lösung verblieben. Die gelösten Anteile an 137Cs wurden γ-spektrometrisch bestimmt. Bei 
Temperaturen zwischen -10°C und -12°C und Zentrifugation waren die gelösten Anteile bei 
unter 3%. Bei der Fällung des Cäsiums mit Perchlorat befanden sich noch (2,6 ± 0,2) % des 
Cäsiums im Überstand. Aufgrund der starken Temperaturabhängigkeit der Fällung und der 
Schwankung der Temperatur des Kältebades musste mit einer erhöhten Schwankungsbreite 
der gelösten Anteile des 137Cs gerechnet werden. Die Fällungsausbeute lag für diese Präpara-
tion bei (97,4 ± 0,2)%. Die geringen Verluste wurden in Kauf genommen und bei der Angabe 
des Sollwerts berücksichtigt, da sie die Kalibrierung nicht wesentlich beeinflussen. 
Die Referenzlösung des 152Eu wurde verdünnt und 100 µL als Ausgangslösung in ein Eppen-
dorf-Cup überführt. Dann wurden 100 µL Trägerlösung (2 mg Eu3+/100 µL Lösung) zugege-
ben. Zu dieser Lösung wurden weiter 100 µL 2 M NaOH als Fällungsreagenz gegeben. Die 
Aktivität des 152Eu betrug zum Bezugszeitpunkt, den 20.10.2009 (853 ± 9) Bq pro 100 µL 
Lösung. Diese weiter gelösten Anteile an 152Eu wurden γ-spektrometrisch bestimmt. Die im 
Überstand gelösten Anteile waren erheblich geringer als bei 137Cs und betrugen im Mittel 
(0,054 ± 0,052)%. Die Fällungsausbeute lag daher bei (99,5 ± 0,5) %. Eine optimale Vertei-
lung der 152Eu an der Spitze des Eppendorf-Cups wurde damit erreicht. 
 

3. Qualitätssicherung 

Damit mit den Kalibriersätzen auch Vergleichsmessungen durchgeführt werden können, wur-
de im Rahmen der Qualitätssicherung nachgewiesen, dass keine wesentlichen Verluste an 
Aktivität bei der Präparation auftreten, die gesamte Schwankungsbreite aller Präparate mög-
lichst gering ist und damit der Sollwert der Oberflächenkontamination sowie deren Bestim-
mungsunsicherheit richtig und möglichst genau angegeben werden kann.    
Die dazu erforderlichen Maßnahmen vor, während und nach der Präparation waren: 
Vorher: Nachweis, dass die Fällungsmethode verlustfrei Präparationen ermöglicht. 
Während: Optische Kontrolle des Niederschlags. 
Nachher (γ-spektrometrische Bestimmungen): Bestimmung der Nettoflächen aller präparier-
ten Kalibierstrahler zum Beleg der Homogenität der Flächenkontamination (alle mit Ausnah-
me von 60Co (low). Wiederfindungsraten WFR präparierter Kalibrierstrahler relativ zu den 
eingewogenen Kalibrierlösungen (100%) an Stichproben (ca. 20). 
 
3.1 Nachweis der verlustfreien Präparation 
 
Die Ergebnisse der Vorversuche zeigen, dass bei 137Cs und 152Eu die Aktivitäten weitestge-
hend im Niederschlag an der Spitze der Eppendorf-Cups fixiert worden sind. Da das Konzept 
der Präparation darauf abzielt, dass ausschließlich Material zugegeben und keines entnommen 
wird und während des gesamten Reaktionsablaufs keine flüchtigen Verbindungen oder Ele-
mente entstehen war ein Verlust ausgeschlossen. Durch die Fixierung der Aktivität im Über-
stand mit Schnellzement wird nachhaltig verhindert, so dass Aktivität aus dem Präparat ent-
weichen kann. Die Niederschlagsbildung wurde während der Präparation individuell, d.h. bei 
jedem Präparat, optisch kontrolliert. Die Niederschläge sind in der Spitze des Eppendorf-Cups 
bis in eine Höhe von maximal 2 mm konzentriert. 
 
3.2 γ-spektrometrische Ermittlung der relativen Abweichungen vom Mittelwert  
 
Für die Nutzung der 256 Einzelstrahlenquellen zur energieabhängigen Kalibrierung von in-
situ-γ-Spektrometern war es wesentlich, den Sollwert einschließlich der Angabe der Gesamt-
unsicherheit des Sollwerts für eine homogene Flächenkontamination an Wandstrukturen mög-
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lichst genau zu ermitteln. In die Gesamtunsicherheit gehen neben der Unsicherheit der 
Pipettierung von 100 µL wässriger Lösung auch die Unsicherheit der Aktivitätsangaben der 
Referenzlösungen, die Unsicherheit bei der Herstellung der  für die Präparation verwendeten 
Ausgangslösung sowie die Unsicherheit der Fällungsausbeuten mit ein. Bei einzelnen Ein-
flussfaktoren, die zur Gesamtunsicherheit beitragen, kann derer Einfluss quantitativ abge-
schätzt werden. Dazu gehören die Unsicherheit der Aktivitätsangabe der Referenzlösungen 
und die Unsicherheit der Pipettierung, die experimentell bestimmt wurde (siehe Abschnitt 
3.2.1). Die Gesamtunsicherheit des Sollwerts wurde experimentell bestimmt. Dazu wird in 
konstantem Abstand vom Detektor jedes Präparat γ−spektrometrisch gemessen und die Netto-
fläche geeigneter γ-Linien ermittelt. Aus den Ergebnissen können Ausreißer ermittelt und 
eliminiert werden. Die Mittelwerte der Nettozählraten und die Standardabweichung der Werte 
um den Mittelwert ermöglichen die zuverlässige Bestimmung der Gesamtunsicherheit bei 
einem Vertrauensniveau von 95%.  
 
3.2.1 Unsicherheit bei der Pipettierung von 100 µL wässriger Lösung  
Zur Bestimmung der Pipettierunsicherheit wurde von zwei unterschiedlichen Mitarbeitern mit 
vier verschiedenen Pipetten jeweils 100 µL Wasser bei Raumtemperatur (rund 20°C) zwan-
zigmal pipettiert. Die pipettierte Flüssigkeit wurde auf einer Analysenwaage gewogen. Es 
wurden die Mittelwerte m, die absoluten ∆m und die relativen γm Standardabweichungen der 
pipettierten Massen mi für jede verwendete Pipette berechnet. Aus den Mittelwerten m wur-
den die mittleren pipettierten Volumina Vmean unter Berücksichtigung der Dichte des Wassers 
bei 20°C von 0,998207 g/mL berechnet. Die Mittelwerte der Volumina wichen bei den ein-
zelnen Pipetten um weniger als 0,3% vom wahren Wert ab. 
 
3.2.2 Zusammenfassung der Ergebnisse der statistischen Tests 
Für die gesamten geprüften Präparate und für die als Kalibriersatz verwendeten Präparate ließ 
sich eine Abweichung von der Normalverteilung mit einer Sicherheit von 95% nicht nachwei-
sen. Nach Nalimov wurde in einigen Sätzen Präparate als Ausreißerwert erkannt. Durch die 
Auswahl von 256 Kalibierpräparaten, die als Kalibiersatz verwendet werden, ließ sich die 
relative Standardabweichung bei allen Sätzen signifikant senken. Die mittlere relative statisti-
sche Bestimmungsunsicherheit beträgt bei den Kalibiersätzen mit nicht zu niedriger Aktivität 
1,1% und beim Satz 152Eu (low) 1,6%. 
 
Die Nettoflächen der γ-Übergänge des 152Eu (Satz low-activity) mit den höchsten Emissions-
wahrscheinlichkeiten wurden summiert. Damit ließ sich die statistische Unsicherheit durch 
die γ-spektometrische Messung minimieren. Die gesamte Nettofläche berechnet sich als 
Summe der Nettoflächen der Gammalinien mit den Energien 121,78 keV, 244,7 keV, 344,34 
keV, 778,6 keV, 963,6 keV, 1085,5 keV, 1111,6 keV  und 1408 keV. In  Abb. 6 sind die Wer-
te der relativen Abweichung vom Mittelwert aufgetragen. Die Messzeit (life time) betrug 
1000 Sekunden pro Probe. Die Messung erfolgte im Abstand (Dosendeckel über Zentrierring 
und aufgesetztem Eppendorfcuphalter) am HPGe-Detektor des Typs GEM 4 (25% relative 
efficiency).  Die Nettoflächen des γ-Übergangs des 152Eu mit der Energie 121,78 keV (Satz 
high-activity) wurden ermittelt. Die Messzeit (life time) betrug 220 Sekunden pro Probe. Die 
Messung erfolgte im Abstand (Dosendeckel über Zentrierring und aufgesetztem 
Eppendorfcuphalter) am HPGe-Detektor des Typs GEM 4 (25% relative efficiency).  
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3.3 Wiederfindung der Aktivität 
 
An einer zufälligen Anzahl von Stichproben aller erstellten Kalibiersätze wurde experimentell 
nachzuweisen, dass während der Präparation keine wesentlichen Verluste an Aktivität aufge-
treten sind. Dazu wurden die Wiederfindungsraten WFR an jeweils fünf Stichproben relativ 
zu der jeweils 5 mal 100 µL pipettierten Referenzlösungen enthaltenen Vergleichsaktivitäten 
(100%-Proben) nach der in Abb. 1 gezeigten Anordnung bestimmt. Die Messungen von je 5 
zufällig ausgewählten Präparaten (Stichprobe) wurden an insgesamt 4 unterschiedlichen 
Stichproben (N) durchgeführt. Die Mittelwerte gebildet aus den ermittelten Nettoflächen 
NAStichprobe geeigneter Gammalinien der Proben wurde bei gleicher Messzeit (life time) ins 
Verhältnis gesetzt zu den Nettoflächen der Referenzlösungen NAReferenz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Schematischer Aufbau der Messanordnung zur Bestimmung der Wiederfindungsrate 
WFR; links: Seitenansicht; rechts: Draufsicht. HPGe-Detektor: GEM 4 
 
Es ergeben sich die folgenden Werte. 
 
Tab. 1: Zusammenfassung der Ergebnisse Bestimmung der Wiederfindungsraten 
 
Nuklide N E [keV] Messzeit [s] WFR [%] 

Mittelwert ± 95% VB 
137Cs 4 661,66 2002 98,4 3,9 
152Eu (low) entfällt wegen zu geringer Aktivität 
152Eu (high) 3 121,78 1000 97,5 3,9 
 
Die Werte der  WFR des 137Cs und des 152Eu (high activity) sind im Rahmen der Bestim-
mungsunsicherheiten nicht signifikant von 100% verschieden. Dass die Mittelwerte geringfü-
gig unter 100% liegen, ist dem Umstand geschuldet, dass ein bestimmter Anteil der Radio-
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nuklide nicht an der Spitze, sondern über die gesamte Höhe des Präparats verteilt sind. Für 
den Präparatesatz 152Eu (low) war es wegen der geringen Aktivität der Einzelpräparate prinzi-
piell nicht möglich, innerhalb einer vertretbaren Messzeit ausreichend niedrige statistische 
Zählunsicherheiten zu erreichen. Dies ist nicht notwendig, da das gleiche Präparationsverfah-
ren wie beim Satz „high-activity“ gewählt wurde. Die geringfügige Abweichung von der 
Homogenität der Aktivitätsverteilung in den einzelnen Sätzen kann beim Einsatz als 
Kalibrierstrahler in der K-RISK–Phantomwand im Vergleich zu anderen Unsicherheitsquellen 
vernachlässigt werden, da der Abstand von Detektor zu Quelle viel größer ist als im Vergleich 
mit dem zur Bestimmung der WFR und das Ausmaß der Inhomogenität, wie gezeigt, sehr 
gering ist (< 3% bei 137Cs und < 0,1% bei 152Eu). Daher wird für die Angabe der Sollwerte der 
Aktivitäten eine quantitative Präparation angenommen. 
 

4. Zusammenfassung 

Es wurden neue Kalibriersätze für die K-RISK-Phantomwand entwickelt und hergestellt, die 
sich auf zertifizierte Aktivitäten von Referenzlösungen (NIST) zurückführen lassen. Es han-
delt sich dabei um mehrere Präparatesätze von jeweils 256 Einzelkalibrierstrahlern, die die 
Nuklide 137Cs, 152Eu und 60Co enthalten. Damit kann eine homogene Aktivitätsverteilung be-
kannter Aktivität auf einer Fläche von ca. 4 m² in dem punktförmigen Raster des K-RISK-
Phantoms für die energieabhängige Kalibrierung von in-situ-γ-Spektrometern und die Durch-
führung von externen Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Die 
Oberflächenkontaminationen lagen zum Kalibierzeitpunkt, den 20.10.2009 00.00 Uhr 
(MESZ), bei Nutzung von 256 Strahlern bei unter 10 Bq 60Co/cm² ± 1,2% (P=95%) und  un-
ter 5 Bq 137Cs/cm² ± 1,2% (P=95%), unter 1 Bq 152Eu/cm² für den low-activity-Satz und  unter 
20  152Eu/cm² für den high-activity-Satz. Die Relative Unsicherheit der 152Eu-Sollwerte be-
trägt ± 1,2% (P=95%). Durch Reduzierung der Anzahl der Kalibierstrahler können die Soll-
werte bei 60Co, 137Cs, 152Eu (low) und 152Eu (high) variiert werden, ohne dass die Unsicherheit 
erheblich steigt und ohne dass die Aktivitätsverteilung von einer homogenen Flächenkonta-
mination erheblich abweicht. Die Werte liegen im Bereich von unter 10% für   152Eu (low-
activity) bis zu einigen hundert Prozent  für 152Eu (low-activity) des Freigabewerts nach 
StrlSchV Anlage III Tab I Spalte 10. Sie lassen sich einzeln oder in Kombination zur 
Darstellung von Flächenkontaminationen Nutzt man die Kalibrierstandards als Einzelstrahler 
so muss eine Unsicherheit (P =95%) der Sollwerte akzeptiert werden, die zwischen rund 4% 
bei den 152Eu-Strahlersätzen und rund 9% bei den 60Co- bzw. 137Cs-Strahlersätzen liegen 
kann.  
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OPTIMIERUNG DER MESSGENAUIGKEIT BEI PROBENMESSUNGEN 
MITTELS GAMMASPEKTROMETRIE  
 
OPTIMIZATION OF ACCURACY IN MEASUREMENTS OF SAMPLES IN 
GAMMA RAY SPECTROMETRY   
 
H.-J. Lange, G. Fritz 
 
Canberra GmbH, Rüsselsheim, Deutschland 
 
 
Zusammenfassung  
Bei einer gamma-spektrometrischen Messung, insbesondere bei Feldmessungen von großen 
Objekten, sind üblicherweise nicht alle physikalischen Eigenschaften der Probe, wie z.B. 
Dichte, chemische Zusammensetzung oder Probenmenge mit hoher Genauigkeit bestimmbar. 
Daraus ergeben sich Unsicherheiten, die sich im Ergebnis, d.h. in der Aktivitätsbestimmung 
niederschlagen. Diese Ungenauigkeiten sind jedoch häufig deutlich höher als jene, die sich  
durch statistische Effekte oder Kalibrierungsungenauigkeiten ergeben.  
 
In der ISOCS-Software wurde ein Modul implementiert, mit der sich die Auswirkungen der 
Unsicherheiten abschätzen lassen. Insbesondere ist es mit diesem Tool möglich, diejenige 
Probeneigenschaft zu bestimmen, die den stärksten Einfluss auf die Gesamt-Ungenauigkeit 
hat. Durch eine präzisere Bestimmung der relevanten Eigenschaften kann somit die Messge-
nauigkeit optimiert und eine Quantifizierung der Unsicherheit durchgeführt werden. Für 
Nahgeometrien wurde das LabSOCS-Modul weiterentwickelt, so dass eine vereinfachte Ein-
gabe von Details der Geometrie ermöglicht wird. Neben der allgemeinen Verbesserungen der 
Messgenauigkeit war nun auch eine einfache Beschreibung wahrer Koinzidenzeffekte  mög-
lich, bei der Gamma-, Röntgen- und Annihilationsphotonen berücksichtigt werden. 
 
Summary  
In gamma spectrometry measurements, especially for In-situ measurements of large objects 
usually not all physical properties of the sample, like density, element matrix or sample size 
can be determined with high accuracy. This leads to uncertainties causing related uncertain-
ties in resulting activities. These uncertainties often exceed those due to statistical effects of 
the measurements itself and the underlying calibration.  
 
For ISOCS a new module was implemented, that allows to estimate the effects of each uncer-
tainty. Especially a determination of those sample properties with maximum influence on the 
overall uncertainty is possible. Thus a more accurate measurement of this special parameter 
allows for optimization of the accuracy for activity determination. Additionally a quantifica-
tion of the overall uncertainty can be performed. 
 
For close distance geometries an improvement of the LabSOCS module was performed allow-
ing for a detailed description of geometries. Additionally, an easy to use treatment of true 
coincidence effects with improved accuracy was implemented that takes into account γ-, x-ray 
and annihilation photons. 
 
Schlüsselwörter  ISOCS, Unsicherheit, Kalibrierung der Gammaspektrometrie, Koinzidenz 
Keywords  ISOCS, uncertainty, calibration in gamma spectrometry, coincidence 
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1. Einleitung 

Eine gammaspektrometrisch durchgeführte Aktivitätsbestimmung an Objekten kann entweder 
vor Ort (In-situ), nach Transport oder nach repräsentativer Probennahme im Labor erfolgen. 
Bei einer detaillierten Untersuchung lassen sich für jede Vorgehensweise Einflussgrößen be-
stimmen, die unterschiedlich starke Auswirkungen auf das Endergebnis haben. Einige davon 
lassen sich nur mit großem Aufwand und eventuell bei erhöhter Strahlenbelastung mit hoher 
Genauigkeit ermitteln.   
 
Typische Unsicherheiten der Messung resultieren aus den Dimensionen des Messobjekts, sei-
ner Dichte und der chemischen Zusammensetzung, aber auch der Positionierung vor dem De-
tektor, dem spektralen Untergrund der Messeinrichtung am Ort der Messung und physikali-
schen Effekten, wie wahrer und zufälliger Koinzidenz. Diese Größen haben unterschiedlichen 
Einfluss auf die Messunsicherheit, so dass durch deren Variation ihre Auswirkung auf die 
Aktivitätsbestimmung untersucht werden kann. Bei einer Monte-Carlo-Modellierung von Ef-
fizienzen lassen sich die Auswirkungen der Unsicherheiten der Einzelparameter auf die Effi-
zienzfunktion leicht berechnen. Dieses ermöglicht eine Bewertung des Einflusses der Einzel-
parameter und damit die Notwendigkeit für deren genaue Bestimmung. Hierzu wird ein Mo-
dul aus der ISOCS-Software von Canberra verwendet. 
 

2. Die ISOCS-Software (InSituObjectCountingSoftware) 

1997 wurde von Canberra eine Software zur Berechnung von FEP-Effizienzfunktionen (Full-
Energy-Peak) vorgestellt (ISOCS / LabSOCS) [1]. Hier werden zunächst für einen Detektor 
die genauen Maße des Kristalls, der Halterung und der Endkappe bestimmt und als 
Eingangsparameter für eine Berechnung von Punktquellen-FEP-Effizienzen mittels MCNP 
[2] durchgeführt. Diese werden derart weiterverarbeitet, dass sie als Dateneingangssatz 
(Charakterisierung) für eine Berechnung der Effizienzfunktion eines ausgedehnten Objekts 
innerhals eines Geometriemoduls eingesetzt werden kann. Dieses Geometriemodul ist die 
Basis von ISOCS. 
 
ISOCS stellt einem Benutzer verschiedene Geometrieschablonen zur Verfügung, die eine 
einfache Umsetzung einer realen Messgeometrie in ein Geometriemodell erlauben. Mit 
diesem Geometriemodell wird aus den Punktquelleneffizienzen eine genaue FEP-
Effizienzfunktion modelliert. Hierzu wird zunächst das Probenvolumen in einzelne 
Volumenelemente unterteilt, für diese die Effizienz berechnet und der Mittelwert dieser 
Voxeleffizienzen als Effizienz der Probe berechnet. Diese Software wurde in den 
vergangenen Jahren weiter verbessert und auf Energien bis hinunter zu 10 keV erweitert [3].  
 
In der neuesten Version von ISOCS wurden verschiedene Neuerungen implementiert. Neben 
einer Erweiterung des gültigen Energiebereichs von 45 keV hinunter zu 10 keV und weiterer 
Geometrieschablonen wurde ein Modul zur Visualisierung der realen Geometrie und damit 
zur visuellen Überprüfung der Modellgeometrie (3D-Composer) eingefügt (Abb.1). Im 
Anschluß soll ein weiteres neues Modul zur Abschätzung der Auswirkung von 
Unsicherheiten der Modelleingangsparameter auf die Unsicherheit der Aktivitätsbestimmung 
vorgestellt werden.   
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Abb. 1: Darstellung einer Geometrie im 3D-Composer. Detektor mit Kollimator und Sicht-
winkeldarstellung vor einer komplexen Geometrie 
 
 
2.1 Das Unsicherheits-Abschätzmodul  (Uncertainty Evaluator) 
 
Der Eingabe der Dimensionen des Messobjekts, seiner Dichte und der chemischen Zusam-
mensetzung, aber auch der Positionierung vor dem Detektor in die Geometrieschablone gehen 
die Aufnahme dieser Größen als auch die Auswahl der geeigneten Schablone voraus. Da kei-
ner dieser Eingangsparameter wirklich genau zu messen ist, können für die Eingabewerte Un-
sicherheiten angegeben werden (Abb. 2). Ideal beschrieben wird eine solche Unsicherheit 
durch eine Verteilungsfunktion und die sie definierenden Größen.  
 
Anhand der Algorithmen zur  Effizienzberechnung in ISOCS werden nun für jede Energie 
und jeden Eingabeparameter die Unsicherheiten der Effizienzen berechnet, und damit wird 
ein Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, mit dem einerseits die Parameter festgestellt werden 
können, für die eine möglichst genaue Bestimmung erforderlich ist und andererseits die Effi-
zienz-Unsicherheit durch die Ungenauigkeit der Eingangsparameter quantifiziert werden 
kann. Zudem ist eine Berechnung der Gesamtunsicherheit unter Einbeziehung der verschie-
denen Unsicherheitsquellen über diesen Weg möglich. Abb. 3 zeigt hier verschiedene Aus-
wahlmöglichkeiten zur Berechnung.   
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Abb. 2: Eingabefenster für Unsicherheiten verschiedener Parameter aus einer Geometriede-
finitionsdatei mit aktuellem, minimalem und maximalem Wert, sowie der jeweils gewählten 
Verteilungsfunktion 
 
 

 
Abb. 3: Auswahlfenster zur Vorgabe der Berechnung der Gesamtunsicherheit einer Kalibrie-
rung basierend auf der ISOCS-Unsicherheit und der durch ungenaue Eingaben basierenden 
Einzelunsicherheiten 
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2.2 Nahgeometrieproblematik mit LabSOCS (LabratoryStyleObjectCountingSystem) 
 
In Nahgeometrien wird die Unsicherheit häufig durch den Abstand oder geometrische Details 
bestimmt. Speziell bei Filtergeometrien, bei denen die Probe direkt auf der Endkappe positio-
niert ist, dominiert diese Abstandsunsicherheit. Dagegen ist bei Kautexflaschen oder 
Marinellibechern eher die Geometrie von Bedeutung, da sich hier schon leichte 

Einwölbungen des Bodens aus-
wirken. Daher ist in diesen 
Nahgeometrien eine möglichst 
realistische Beschreibung der 
Geometrie erforderlich. Hierzu 
wurde ein spezieller Geometrie-
editor für Nahgeometrien einge-
führt, bei dem durch Definition 
von Punkten die äußere Form 
einer rotations-symmetrischen 
Geometrie nachgezeichnet und 
damit die Realität mit ausrei-
chender Genauigkeit reproduziert 
wird. Abb. 4 zeigt hierzu das Bei-
spiel eines speziellen Mari-
nellibechers. 

 
Abb. 4: Geometriedarstellung für einen speziellen Marinellibecher innerhalb von LabSOCS 
 
 
Interessant ist hier speziell die Durchführung eines Vergleichs der Fertigungstoleranzen von 
Probenbehältern, da durch diese auch bei experimentellen Effizienzbestimmungen die Unsi-
cherheit der Messung beeinflusst wird. 
  
Infolge der Komplexizität der Realität erscheint es insgesamt für den Anwender sinnvoll, 
durch umfangreiche Modellierungen ein Gefühl von der Auswirkung der Unsicherheit auf die 
Gesamtunsicherheit der Messung zu entwickeln und schon bei der Informationssammlung die 
relevanten Daten mit besonderer Sorgfalt aufzunehmen. 
 
2.3 Korrektur der wahren Koinzidenz unter Verwendung von LabSOCS-Algorithmen 
 
Als Folge der Entwicklung von Detektoren mit immer größer werdenden Frontflächen und 
größeren Volumina gewinnen Totzeiteffekte und auch wahre Koinzidenzeffekte an Bedeu-
tung. Während man die Totzeiteffekte durch schnellere Elektronik mit besseren Pile-up-
Unterdrückungen reduzieren kann, sind wahre Koinzidenzeffekte rein physikalisch von der 
Geometrie abhängig. Der zeitliche Abstand der Emission zweier oder mehrerer Photonen aus 
einem Zerfall ist kurz gegen die Zeitauflösung der verwendeten Detektoren. Daraus resultie-
ren Verluste für die Full-Energy-Peaks (FEP) der betroffenen Energien, die gleichzeitig emit-
tiert wurden, und zusätzliche Einträge bei den Summen der koinzident emittierten Linien, die 
häufig als diskrete Linien im Spektrum zu sehen sind. Das Spektrometriepaket Genie2000 
bietet hier eine Korrekturmöglichkeit auf der Basis einer modernen Koinzidenzbibliothek, in 
der die Informationen über die relevanten Nuklide enthalten sind, dem ISOCS/LabSOCS-
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Modul zur Eingabe der Geometrie und Berechnung der totalen und FEP-Effizienz und einem 
Algorithmus zur Berechnung von Zusatzeinträgen und Verlusten der Einzellinien [4].  
Im Vergleich zu früheren Ansätzen zur Koinzidenzkorrektur werden verschiedene Aspekte in 
Version 3.2.1 der Genie2000- Software neu behandelt. Eine detaillierte Beschreibung findet 
sich in [5].  
 

3. Zusammenfassung 

Seit der Entwicklung von hochauflösenden Spektrometriesystemen sind eine Vielzahl von 
Entwicklungen zum Tragen gekommen, die die Möglichkeit zur kontinuierlichen Verbesse-
rung der Qualität von Messergebnissen mit sich brachten. Nach dem ersten wesentlichen 
Schritt, der Produktion von Reinstgermaniumdetektoren ist hier speziell die Einführung der 
Wrap-Around-Technologie zu nennen, auf deren Basis eine Einschränkung von undefinierten 
Parametern zur mathematischen Modellierung von Effizienzfunktionen mit hoher Genauigkeit 
möglich wurde.  
 
Neben der Berechnung von Effizienzfunktionen erlaubt dieses Verfahren zudem die Abschät-
zung von Unsicherheiten und damit die Bestimmung der Gesamtunsicherheit einer Messung. 
Hierzu zählen die mit unzureichender Genauigkeit zu ermittelnden Geometriedaten und Mat-
rizes. 
 
Zusätzlich erlaubt der verwendete Algorithmus auch eine Korrektur der als wahrer Koinzi-
denzeffekt bezeichneten Störung der Messergebnisse. Die berechneten Korrekturfaktoren für 
die Linienaktivitäten werden innerhalb des Gleichungssystems zur Nuklidinterferenzkorrektur 
bei der Berechnung der Aktivität verwendet. 
 
Somit ermöglicht der verwendete Algorithmus nicht nur eine Verbesserung der Genauigkeit 
der Aktivitätsbestimmung sondern auch eine umfassende Unsicherheitsbetrachtung.   
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