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zur Eröffnung der Tagung

Meine sehr verehrten Damen und Herren
Kürzlich hat mit ein Freund eine Geschichte erzählt, die ich
Ihnen zur Eröffnung dieser Tagung erzählen möchte. Mein Freund
wohnte damals in Berlin bei einer Wirtin, die einen elektrischen Kochherd benutzte. Sparsam wie der damalige Physikstudent
veranlagt ist - heute würde man sagen er lebte energiebewusst -,
machte er seine Wirtin auf den billigen Nachtstrom aufmerksam:
Es würde ihm nichts ausmachen mit der warmen Abendmalzeit so
lange zu warten bis auf Niedertarif umgeschaltet würde.
Seine Wirtin jedoch schlug das Angebot mit den Worten aus:
"Nee, ich lass mich doch meine
sauberen Kupferdrähte nicht
durch den billigen Nachtstrom
versauen. 11
Solche Betrachtungsweisen sind zwar nicht wissenschaftlich;
sie kommen aber auch heute noch gelegentlich vor. Beim zitierten Beispiel ist es offenkundig, dass Unkenntnis oder Falschinformationen das Fehl-Urteil der Wirtin herbeigeführt haben.
Bei komplexen Zusammenhängen, die nicht so leicht überblickt
und verstanden werden können, ist es oft nur für den Fachmann
einsichtig, ob ein Urteil sachlich richtig begründet ist oder
ob es ausschliesslich durch unreflektierte Emotionen zustandekam.
Der Entschluss des Fachverbandes für Strahlenschutz war deshalb ein kluger Entscheid, sich wieder einmal- viele von Ihnen
mögen sich an unsere Tagung 1968 in Interlaken erinnern - sich
wieder einmal Rechenschaft über die Auswirkungen von Kerntechnischen Anlagen auf den Menschen und seine Umwelt zu geben.
Denn es gehört zu den löblichen Gewohnheiten der exakten Naturwissenschaften, ihre Befunde und ihre Erkenntnisse immer wieder
zur Diskussion zu stellen, und darüberhinaus - das ist das
wichtigste - ihre Erkenntnisse zu revidieren falls neue experimentelle Tatsachen alte Theorien in Frage stellen.
Die Diskussion unter Wissenschaftlern ist ein wesentliches
Element, welches das Vertrauen in die Wissenschaft erhöht. Der
Hinweis, nicht einmal die Wissenschaftler wären sich über die
Auswirkungen ionisierender Strahlung oder der Kernenergieproduktion einig weil sie diskutieren, wird fälschlicherweise
negativ eingestuft. Eine wissenschaftliche Theorie hat nur
solange Anspruch auf Gültigkeit, als sie in der Diskussion
besteht.
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Damit die befruchtende Diskussion möglichst breit abgestützt
werden kann, haben wir die Initiative der
"SociAtA Fran9aise de Radioprotection"
sehr begrüsst, sich an der diesjährigen Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz zu beteiligen.
Als Teilnehmer an der gemeinsamen Strahlenschutztagung kann ich
aber nicht nur ca. 250 Mitglieder beider wissenschaftlichen
Organisationen hier in Lausanne recht herzlich begrüssen, sondern
es haben sich darüberhinaus Gastwissenschaftler aus 6 europäischen Ländern und den USA eingeschrieben. Auch Ihnen:
Herlich willkommen!
Durch die Gegenwart von Herrn G. Bresson, Sekretär der
"International Radiation Protection Association, IRPA" fühlen
sich die beiden organisierenden G~sellschaften besonders geehrt.
Ich danke allen diesen für ihr Erscheinen und für ihre aktive
Mitarbeit während den kommenden drei Tagen.
Ein ganz besonderer Dank gehört aber den Behörden der Technischen Hochschule Lausanne, deren vorzügliche Tagungsräume wir
benützen dürfen sowie den Behörden des Kantons Waadt und der
Stadt Lausanne, die uns bereitwillig bei der Vorbereitung und
Durchführung der Tagung unterstützen.

Werner Hunzinger
Tagungspräsident
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RADIOLOGISCHE BEWERTUNG GASFÖRMIGER TRITIUMFREISETZUNGEN AUS WIEDERAUFARBEITUNGSANLAGEN
H.D. BRENK (BRENK-SYSTEMPLANUNG, Aachen
K. HARTMANN, H. BRUCHER (beide KERNFORSCHUNGSANLAGE Jülich)
Zusammenfassung
Tritium wird bei der derzeitigen Konzeption kpmmerzieller Wiederaufarbeitungsanlagen in der Regel in Form von HTO oder T,O entweder dampfförmig in die Atmosphäre oder mit dem Abwasser in die Hydrosphäre abgegeben. In dieser Form trägt es wesentlich zur lokalen Strahlenexposition in der Umgebung von Wiederaufarbeitungsanlagen bei.
Im Vergleich zu tritiiertem Wasser hat Tritiumgas (HT oder T,) eine um etwa 4 Größenordnungen kleinere Radiotoxizität. Insofern
stellt sich die Frage, inwieweit eine Veränderung der derzeitigen
Prozeßführung im Hinblick auf eine kontrollierte Tritiumfreisetzung
in Form von HT oder T, zu einer wesentlichen Reduzierung der Strahlenexposition führen kann.
Die Beantwortung dieser Frage erfordert im Prinzip die Würdigung
radiologischer, technischer und finanzieller Gesichtspunkte. Hier
erfolgt zunächst eine Beschränkung auf die radiologischen Aspekte.
Ausgehend von einer Referenzanlage mit einer mittleren Aufarbeitungskapazität von 1400 t
Uran pro Jahr wurden die Referenzabluftemissionen für die beiden Alternativprozesse zu 1,3 PBq(35 kCi)
für tritiiertes Wasser (HTO, T,O) und 13 PBq(350 kCi) für gasförmiges Tritium (HT, T,) bestimmt.
Auf der Basis dieser Emissionen lassen sich die Ergebnisse der Untersuchungen aus radiologischer Sicht wie folgt zusammenfassend bewerten:
Orientiert man sich an der natürlichen Strahlenexposition, so läßt
sich aus der Kollektivdosisberechnung keine Entscheidungsbasis für
oder gegen die hier zur Diskussion stehenden Alternativprozesse ableiten. Die aus radiologischer Sicht kritische Beurteilungsbasis
ist allein die lokale Individualdosis in der Umgebung der Referenzanlage. Der derzeitige Stand der Rechnungen zeigt, daß die Entwicklung eines Alternativprozesses mit dem Ziel der Tritiumfreisetzung
in Form von HT nicht befürwortet werden kann, da die individuelle
Strahlenexposition durch HT-Emissionen im lokalen Bereich der Anlage nicht wie erwartet wesentlich gesenkt werden.
Einschränkend muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß diese
Schlußfolgerung vorläufigen Charakter hat, da sie derzeit noch
nicht hinreichend experimentell abgesichert werden kann.
1.

Einleitung

Tritium wird bei der derzeitigen Konzeption kommerzieller Wiederaufarbeitungsanlagen in der Regel in Form von HTO oder T,O entweder dampfförmig in die Atmosphäre oder mit dem Abwasser in die Hydrosphäre abgegeben. In dieser Form trägt es wesentlich zur lokalen Strahlenexposition in der Umgebung von Wiederaufarbeitungsanlagen bei.
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Im Vergleich zu tritiiertem Wasser hat Tritiumgas (HT oder T,) eine um etwa 4 Größenordnungen kleinere Radiotoxizität. Insofern
stellt sich die Frage, inwieweit eine Veränderung der derzeitigen
Prozeßführung im Hinblick auf eine kontrollierte Tritiumfreisetzung in Form von HT oder T, zu einer wesentlichen Reduzierung der
Strahlenexposition führen kann.
Die Beantwortung dieser Frage erfordert im Prinzip die Würdigung
radiologischer, technischer und finanzieller Gesichtspunkte. Hier
erfolgt zunächst eine Beschränkung auf die radiologischen Aspekte.
2.

Modelle zur Berechnung der Strahlenexposition

Die Berechnung der Strahlenexposition durch HTO bzw. T,O basiert
sowohl für den lokalen wie für den globalen Bereich auf anerkannten Standardverfahren [1), [2) und [3). Für die radiologische Untersuchung von HT- bzw. T,-Emissionen gibt es derartige Standardverfahren jedoch nicht. Aus diesem Grund wurden für die Untersuchungen neue Berechnungsverfahren entwickelt, die in [4) im Detail
erläutert werden.
3.

Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

In der durchgeführten, vergleichenden Studie, [4), wurden die radiologischen Konsequenzen zweier alternativer Prozeßführungen einer Referenzwiederaufarbeitungsanlage mit einer Wiederaufarbeitungskapazität von 1400 t Uran pro Jahr bezüglich ihrer Tritiumemission untersucht.
Die erste Prozeßführung, die dem derzeitigen Stand der Technik
entspricht, führt zu einer Tritiumjahresemission von 1,3 PBq
(35 kCi) in der chemischen Form von HTO oder T,O.
Die zweite Prozeßführung basiert auf einer alternativen Konzeption,
bei der Tritium im wesentlichen gasförmig in Form von HT oder T,
emittiert wird. Die Jahresemissionsmenge liegt hier jedoch um einen Faktor 10 höher als bei HTO/T,O, weil im Vergleich zur ersten
Prozeßführung davon ausgegangen wurde, daß alles Tritium,das nicht
fest an Zirkaloy gebunden ist, in die Atmosphäre abgegeben wird,
vgl. [4). Man erhält daher für HT eine Jahresemission von 13 PBq
(350 kCi) .
Auf der Basis dieser Referenzemissionen lassen sich die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen wie folgt zusammenfassen.
1.

Die lokale Strahlenexposition (Primärexposition) ist
um 3 bis 4 Größenordnungen größer als der globale Beitrag (Sekundärexposition) . Dies gilt für beide Formen
der Tritiumemission.

2.

Die beiden Alternativprozesse der Referenzanlage (HTObzw. HT-Emission) führen zu einer ähnlich großen individuellen Strahlenexposition in der näheren Umgebung
der Anlage (individuelle Primärexposition). Man erhält
eine Gesamtkörperdosis von

•
und

1,8·10 -6 Sv(0,18 mrem) bei HTO-Freisetzung
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•
3.

-6

1,1'10 Sv(0,11 mrem) bei HT-Freisetzung

Der Beitrag der Referenzanlage zur Strahlenexposition
eines Individuums durch global verteiltes Tritium (individuelle Sekundärexposition) beträgt

•

8,8'10 -11 Sv(6,9'10 -6 mrem) im Falle
der HTO-Freisetzung

•

6,4'10- 10 Sv(6,4'10- 5 mrem)
Fall der HT-Freisetzung

und

4.

für den

Der KOllektivdosisbeitrag der Referenzanlage auf der
nördlichen Erdhalbkugel (kollektive Sekundärexposition)
liegt bei

•

0,33 manSv(25 manrem) für HTO Emissionen

•

2,3 manSv(230 manrem) für HT-Emissionen

und
im Vergleich hierzu liegt die entsprechende Kollektivdosis, verursacht durch natürlich vorhandenes Tritium,
bei

•

18,9 manSv(1890 manrem)

Das Ergebnis unter Punkt 1 entspricht den Erwartungen. Wegen des
größeren Verdünnungsvolumens bei weltweiter Tritiumverteilung gegegenüber einer lokalen Verteilung über das Verdünnungsvolumen einer Gauß'schen Abluftfahne, ist die Sekundärexposition durch die
Emissionen der Referenzanlage gegenüber der Primärexposition vernachlässigbar. Dies gilt selbst dann, wenn man für die Primärexposition infolge HT-Emission eine Unsicherheit der Aussage von ca.
2 Größenordnungen berücksichtigt, vgl. [4].
Im Vergleich hierzu fällt das Ergebnis unter Punkt 2 gänzlich unerwartet aus. Aufgrund der etwa um 4 Größenordnungen geringeren
Radiotoxizität von HT gegenüber HTO liegt es im Falle einer HTEmission nahe, eine entsprechend reduzierte Strahlenexposition zu
erwarten.
Doch ist zum einen zu bedenken, daß die HT-Emissionen der Referenzanlage um den Faktor 10 höher liegen als die HTO-Emissionen. Zum
anderen wird die Strahlenexposition im Falle der HT-Emission nicht
durch HT, sondern praktisch ausschließlich durch HTO bestimmt, das
durch bakterielle Oxidation von HT am Erdboden entsteht und danach in die Vegetation gelangt.
Dem benutzten Simulationsmodell entsprechend gelangt man zu einem
HTO-Konzentrationsgefälle von der oberen Erdbodenschicht über die
Vegetation zur Atmosphäre. Danach ergibt sich bei reiner HT-Emission in die Atmosphäre eine HTO-Konzentration im Wasser der oberen
Bodenschicht, die um den Faktor 1,4 höher liegt als die im Vegetationswasser. Letzteres wiederum hat eine um etwa 2 Größenordnungen höhere HTO-Konzentration als die Umgebungsluftfeuchte. Hieraus
resultiert die vergleichsweise hohe Ingestionsdosis.
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Es gibt auf grund der veröffentlichten Umgebungsüberwachungsdaten
für den Savannah Rjver Plant Komplex Anhaltspunkte dafür, daß das
hier verwendete Modell die HT-Verteilung und -Konversion richtig
simuliert. Dies gilt zunächst jedoch nur für den Bereich gemischter Emissionen von HT und HTO mit einem HT-Anteil zwischen 16 und
47 % der Gesamtemission. Der im Hinblick auf die Fragestellung
(Strahlenexposition infolge reiner HT-Emission) kritische Bereich
des Modells beginnt aber erst bei ca. 90 % HT-Anteil. Hier sind bisher nur qualitative Hinweise für eine richtige Simulation vorhanden. Eine belastbare Verifizierung des Modells war in diesem Bereich im Rahmen der vorliegenden Studie noch nicht möglich.
Es muß daher derzeit in diesem Bereich noch mit einer Aussageunaenauigkeit des Modells von etwa 2 Größenordnungen gerechnet werden.
Um belastbare Aussagen machen zu können, ist eine experimentelle
Verifizierung des Modells im Bereich reiner HT-Freisetzung daher
unbedingt erforderlich. Bis dahin haben alle Aussagen bezüglich der
Strahlenexposition nach HT-Freisetzung vorläufigen Charakter.
Der Beitrag der Referenzanlage zur individuellen Sekundärexposition,
d.h. zur individuellen Strahlenexposition nach globaler Verteilung
der Tritiumemissionen, ist, wie bereits erwähnt, gegenüber der Primärexposition vernachlässigbar gering, so daß er im Hinblick auf
die Alternative HTO- oder HT-Emission praktisch bedeutungslos ist.
Dennoch ist bemerkenswert, daß sich die normierte Strahlenexposition für beide Fälle nur um ca. 30 % unterscheidet. Auch hier wird
die Strahlenexposition nach HT-Emission im wesentlichen durch konvertiertes HTO verursacht, wobei sich die Konversion wie eine verzögerte Einleitung von HTO in die Ökosphäre auswirkt. Die chemische Halbwertszeit des Konversionsprozesses ist etwa um den Faktor
2,7 kleiner als die radioaktive Halbwertszeit von Tritium. Diese
Sachlage trägt wesentlich dazu bei, daß es während der Verzögerung
zu einem radioaktiven Zerfall von etwa 30 % des Tritiumgases kommt.
Die größere individuelle Strahlenexposition nach HT-Freisetzung gegenüber einer HTO-Emission ist somit allein durch die um den Faktor
10 höheren HT-Emissionen bedingt;
Der Kollektivdosisbeitrag der Referenzanlage (Punkt 4) spiegelt
das Emissionsverhältniß HT/HTO = 1/10 ebenfalls wieder. Bei unterstellter konstanter Bevölkerung der nördlichen Hemisphäre bleibt
die Relation zwischen HT- und HTO-Freisetzung erhalten. Der Kollektivdosisbeitrag durch die Referenzanlage bleibt jedoch auch im Fall
von HT-Emissionen unterhalb des Beitrages verursacht durch natürliches Tritium. Der Abstand zur natürlich verursachten Strahlenexposition durch Tritium ist jedoch mit einem Faktor 8 erstaunlich
gering.
Geht man vom derzeitigen Stand der Untersuchungen aus, so gelangt
man aus radiologischer Sicht zu folgenden
Schlußfolgerungen:
1.

Die EntWicklung eines Alternativprozesses mit dem Ziel
der Tritiumfreisetzung in Form von HT kann nicht befürwortet werden, da die individuelle Strahlenexposition im lokalen Bereich der Anlage nicht wie erwartet
wesentlich gesenkt werden kann. Einschränkend muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß diese Schlußfolgerung vorläufigen Charakter hat, da sie derzeit noch
nicht hinreichend abgesichert werden kann. Es ist denkbar, daß sich herausstellt, daß sich die lokale Strah-
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lenexposition durch HT-Emission noch um etwa 2 Größenordnungen verringert. Dies würde obige Schlußfolgerung umkehren und die "HT-Alternative" erstrebenswert erscheinen lassen.
2.

Würde man sich bezüglich des Kollektivdosisheitrages
der Referenzanlage am natürlichen Tritiumuntergrund
orientieren, so wäre wegen des relativ geringen Unterschieds zwischen Kollektivdosisbeitrag der Referenzanlage und natürlich verursachter Kollektivdosis
sowie im Hinblick auf die zukünftige weltweite Entwicklung der Kerntechnik darauf hinzuwirken, daß die
Tritiumrückhaltung, unabhängig von der chemischen Form,
schrittweise verbessert wird. Unter den Voraussetzungen und Annahmen dieser Studie wäre eine HT-Emission
dann nicht wünschenswert, da sich das weltweit vorhandene Tritiuminventar gegenüber dem Fall der HTO-Freisetzun~ etwa um den Faktor 10 erhöhen würde.
Andererseits ist zu bedenken, daß die lokale Strahlenexposition im Falle einer HT-Freisetzung im wesentlichen durch Tritium verursacht würde, so daß es sinnvoll erscheint, sich bezüglich der Tritiumrückhaltung
an der natürlichen Strahlenexposition insgesamt, also
unter Einbeziehung von Tritium, Radon etc., zu orientieren. In diesem Fall beträgt der Abstand zum natürlichen Untergrund bei der Primärexposition 2-3 Größenordnungen und bei der Sekundärexposition sogar 6-7 Größenordnungen.
Der Kollektivdosisbeitrag der Referenzanlage wird somit mindestens um 2 Größenordnungen unterhalb der durch
die natürliche Strahlenexposition verursachten Kollektivdosis liegen.
Von daher ist ein über die derzeitigen Bestrebungen
hinausgehender Rückhalteaufwand für Tritium nicht erforderlich.
Mit anderen Worten:
Aus der Kollektivdosisberechnung läßt sich keine Entscheidungsbasis für oder gegen die hier zur Diskussion
stehenden Alternativprozesse ableiten.
Die aus radiologischer Sicht kritische Beurteilungsbasis ist damit allein die lokale Individualdosis in
der Umgebung der Referenzanlage.

4.
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- 37 MITTLERE EMISSIONSRATEN RADIOAKTIVER STOFFE AUS KERNKRAFTWERKEN
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
H. Bonka
Lehrstuhl für Reaktortechnik, RWTH Aachen
ZUSAMMENFASSUNG
In der Bundesrepublik Deutschland liegen für Kernkraftwerke mit Siedewasser- und
Druckwasserreaktoren gemessene nuklidspezifische Emissionsraten mit der Fortluft
und dem Abwasser seit 1974 vor. Nach den Produktionsraten der verschiedenen Radionuklide, den gemessenen Emissionsraten und theoretischen Arbeiten werden erwartete mittlere Emissionsraten für große Kernkraftwerke mit etwa 1000 MW elektrischer Leistung angegeben. Bis ~uf Tritium mit dem Abwasser liegen die tatsächlichen Jahresabgaben etwa um einen Faktor 10 niedriger als die genehmigten maximal zulässigen Jahresabgaben.
ABSTRACT
In the Federal Republic of Germany measured emission rates exist of the different
radionuclides fram nuclear power plants with boiling water and pressurized water
reactors into the atmosphere and the surface water since 1974. Based on production rates, the measured emission rates and theoretical considerations expected
average emission rates for large nuclear power plants of approximately 1000 MW(e)
are given. Except for the release of tritium into the surface water, the real
annual emission rates are nearly a factor 10 lower than the licensed maximum permissible emission rates.
Nach § 46(2) der Strahlenschutzverordnung der Bundesrepublik Deutschland /Bu 76 /
1
muß die zuständige Genehmigungsbehörde die insgesamt in einem Jahr maximal zulässigen Aktivitätsabgaben mit der Luft und dem Wasser so festlegen, daß die
Dosisgrenzwerte nach § 45,die z.B. für den Ganzkörper 30 mrem/a, für die Haut
und die Knochen 180 mrem/a und die Schilddrüse insgesamt über Ernährungsketten
90 mrem/a betragen, nicht überschritten werden. Die Tab. 1 zeigt die maximal zulässigen Aktivitätsabgaben für in der Bundesrepublik Deutschland in Betrieb befindliche Kernkraftwerke. Entsprechend den unterschiedlichen Meßmethoden werden
beim Luftpfad alle Edelgase zur Gruppe der Edelgase und alle an Aerosolteilchen
gebundenen Radionuklide zur Gruppe der Aerosole zusammengefaßt. Beim Wasserpfad wird zwischen Tritium und den übrigen Aktivierungs- und Spaltprodukten unterschieden.
Durch entsprechende Auslegung der Rückhalteeinrichtungen und Betriebsweise liegen
die tatsächlichen Emissionsraten im allgemeinen wesentlich niedriger als die genehmigten Abgabewerte. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen als Beispiel die jährlichen
Emissionsraten mit der Fortluft von 5 Kernkraftwerken mit Siedewasserreaktor und
Druckwasserreaktor. Die gemessene Zusammensetzung der Edelgase und der an Aerosolteilchen gebundenen Aktivität ist in den Abbildungen 3 bis 6 dargestellt.
Nach den Produktionsraten der verschiedenen Radionuklide, den gemessenen Emissionsraten und theoretischen Überlegungen kann man bei großen Kernkraftwerken mit
etwa 1000 MW elektrischer Leistung die in den Tabellen 2 bis 5 angegebenen Emissionsraten erwarten /Bo 81/. Die angegebenen Erwartungswerte für Kernkraftwerke
mit Hochtemperaturreaktoren (HTR) und Schnellen Brütern (SBR) wurden nach Meßwerten bei Versuchsanlagen und theoretischen Arbeiten abgeschätzt.
Die gemessenen jährlichen Abgaberaten mit dem Abwasser sind in Abb. 7 für Kernkraftwerke mit Siedewasserreaktoren und in Abb. 8 für Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktoren dargestellt. Neben den Meßwerten für Tritium und die Aktivierungs- und Spaltprodukte wurde die emittierte a-Aktivität nach /Ar 78/ aufgeführt. Die gemessene Zusammensetzung der Aktivierungs- und Spaltprodukte ist in
den Abbildungen 9 und 10 dargestellt. Vergleicht man die Abbildungen 9 und 10
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mit den Abbildungen 5 und 6, so zeigt sich bei Kernkraftwerken mit Siedewasserreaktor, daß die Zusammensetzung der an Aerosolteilchen gebundenen Aktivität
praktisch gleich der Zusammensetzung der Aktivierungs- und Spaltprodukte ohne
Tritium im Abwasser ist. Der hohe Strontiumgehalt im Abwasser des inzwischen
stillgelegten Kernkraftwerkes Grundremmingen und beim Versuchskernkraftwerk
Kahl liegt am gewählten Dekontaminierungsverfahren - Fällung statt Verdampfung.
Bei Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor ist die Korrelation nicht so gut.
Wahrscheinlich sind die Ungenauigkeiten durch zu'kleine Meßwerte zu groß.
Die aufgrund der Produktionsraten, der gemessenen Emissionsraten und theoretischen Arbeiten erwarteten Emissionsraten bei großen Kernkraftwerken mit 1000 MW
elektrischer Leistung sind in den Tabellen 6 und 7 aufgeführt /BO 81/. Ergänzt
wurden die Daten um Abschätzungen für Kernkraftwerke mit Hochtemperaturreaktoren
und Schnellen Brütern.
Die vorliegende Arbeit wurde mit Mitteln des Mindesministers des Innern der Bundsrepublik Deutschland unter der Nr. St.Sch. 675 gefördert.
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Tab. 2 : Erwartete H3- u C14- Emission
mit der Fortluft durch Kernkraftwerke bei Normalbetrieb
'"' ca, 10% in Form von C02

Emissionsrate
Nuktid

I
Ar 41
Kr 83 m
Kr 85 m
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Kr 87
Kr 88
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Xe 133 m
Xe 133
Xe 135m
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1
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5
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.,.
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Tab 4: Erwartete Jod Emissionsrolen mit der Fortlutt durch
Kernkraftwerke bei Normalbetrieb
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Tab. 6 : Erwartete H3- u. C14- Emission
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Tob. 5: Erwartete Emission aerosolgebundeller radioaktiver Siolfe mit der Fortlull
durch Kernkraftwerke bei Normalbetrieb (bel nicht angegebenen Werlen
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Tob. 7: Erwartete Emission von Aktivierungs- und Spaltprodukten mit dem Abwasser durch Kernkraftwerke bei Normalbetrieb
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BERECHNUNG DER STRAHLENEXPOSITION IN DER UMGEBUNG VON SCHWERIONEN-BESCHLEUNIGERANLAGEN
Hans-Peter Weise
Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Unter den Eichen 87,
0-1000 Berlin 45
Fachgruppe 6.3
Neutron production at heavy ion accelerator facilities is estimated using a
simple compound nucleus model. From the differential neutron source strength
the yield of gaseous radionuclides, the dose rate of neutrons transmitted
through shielding walls and the skyshine contribution are calculated. The
results show that the radiation exposure of the population in the vicinity
of a heavy ion accelerator is predominantly due to neutron skyshine and to
neutron leakage through the shielding wall. In general the radiation dose
due to the emission of gaseous radionuclides is very small.
Mit Hilfe eines einfachen Compoundkernmodells wird die Neutronenerzeugung an
Schwerionen-Beschleunigern abgeschätzt. Aus der differentiellen Neutronenquellstärke werden die Erzeugung gasförmiger Radionuklide, die Dosisleistung
der durch Abschirmungen transmittierten Neutronen und der Neutronen-Skyshine
ermittelt. Die Rechnungen zeigen, daß die Strahlenbelastung in der Umgebung
von Schwerionenbeschleunigern im wesentlichen durch transmittierte schnelle
Neutronen und durch Neutronen-Skyshine bestimmt ist. Die Strahlenexposition
durch die über den Abluftkamin abgegebenen gasförmigen Radionuklide ist
dagegen zu vernachlässigen.
1.

Einleitung

Für die Strahlenexposition der Bevölkerung in der Umgebung von Beschleuniger-Anlagen sind folgende Strahlenkomponenten von Bedeutung:
1.) Bestrahlung durch gasförmige Radionuklide in der Abluftfahne
2.) direkte d. h. durch Abschirmungen transmittierte Strahlung
3.) Streustrahlung (Skyshine)
Bei Schwerionenbeschleunigern mit Energien oberhalb der Coulomb-Barriere
sind die Strahlenschutzprobleme praktisch ausschließlich durch die Erzeugung
hochenergetischer Neutronen bis zu einigen 10 MeV bedingt. In der Raumluft
werden durch schnelle Neutronen hauptsächlich die Nuklide ISO, I'N, 16N und
durch thermische Neutronen "IAr erzeugt. Diese gasförmigen Nuklide tragen
durch Gamma- und Beta-Submersion zur Strahlenbelastung der Bevölkerung bei.
Bei vielen Beschleuniger-Installationen wird die Abschirmung der Targetplätze nach oben erheblich schwächer ausgelegt als die seitliche Abschirmung.
Zur Strahlenbelastung in der Umgebung der Anlage trägt dann neben der durch
die seitliche Abschirmung transmittierten Strahlung der Neutronen-Skyshine
bei.
2.

Neutronen-Quellstärken und -Spektren für Schwer ionen-Kernreaktionen

Die Neutronenausbeuten dicker Targets wurden für einige typische Schwerionenreaktionen mit Hilfe des klassischen Ansatzes für den Wirkungsquerschnitt
der Compoundkern-Bildung abgeschätzt. Die Zahl u der pro einfallendes Ion
erzeugten Neutronen ist gegeben durch:

Eo
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T- j ü~n
hT

.J

E
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(
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(_..i..dEdE
g dx

(1)
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"T
9

Anzahldichte der Targetkerne
Dichte des Targetmaterials
Es
Schwellenenergie der Kernreaktion
Eo
Energie der Ionen beim Eintritt in das Target
61n
Wirkungsquerschnitt für die Erzeugung eines Neutrons
E
Ionenenergie im Target
(-; ~~)MassenbremSVermögen des Targetmaterials für die Primär-Ionen

Der Wirkungsquerschnitt für die Erzeugung eines Neutrons läßt sich nach
dem einfachen Compoundkern-Modell schreiben als: 1)

d~n=N(E),6'6'[IJ-

Ap;:T, ~G]

(2)

N(E)

mittlere Zahl von Neutronen, die pro Compoundkern verdampfen
/"" =""'1
"ol( Apl//3+ AT4/3)2. geometrischer Wirkungsquerschnitt
0G
11 '"

10

v"

~",lt'I1O-~3cm
:c p' Z!T
= 0,% A p"/3+Ai/3

[MeV] Coulombbarriere

Kernladungs- bzw. Massenzahl des Ions
Kernladungs- bzw. Massenzahl des Targetkerns
Die Zahl der pro Compoundkern verdampften Neutronen wurde aus dem Verhältnis zwischen der Anregungsenergie des Compoundkerns und der Bindungsenergie des letzten Neutrons abgeschätzt. In dem hier betrachteten Energiebereich der schweren Ionen zwischen der Schwelle und 20 MeV pro Nukleon kann
das Massenbremsvermögen wegen seiner schwachen Energieabhängigkeit in
G1g. (1) näherungswei se durch den Mi tte lwert im I ntegrat i onsberei ch ersetzt
werden.
In Abb. 1 sind die Neutronenausbeuten einiger Schwerionenreaktionen für
dicke Targets als Funktion der spezifischen Energie angegeben. Zur Berechnung der doppelt differentiellen Neutronenquellstärken und der NeutronenÄquivalentdosisleistung in Abhängigkeit vom Emissionswinkel wurde für die
Energieverteilung der Neutronen im Schwerpunktsystem ein Verdampfungsspektrum angenommen:

d~~C.M,

du

En

E~

1{E:;'.exp(- E~/Teff)

(3)

Neutronenenergie im Schwerpunktsystem
Raumwinkel im Schwerpunktsystem

.Q'

TeH

"V

=~ AG

8,'t'E t
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'

effektive "Temperatur" des Compoundkerns

Anregungsenergie des Compoundkerns
Massenzahl des Compoundkerns

Ac

Die Transformation des doppelt differentiellen Wirkungsquerschnitts ins
Laborsystem liefert:

9En . .o.

=

3

d Nn
=c:onst'lEn',exp[-(En+L,-2VEh'Lt',c.oS'!f')/Tetf]
didEndo.

(4)
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L(.

=ApAfI! A~ . E

E

Ionenenergie im Laborsystem

An Massenzahl des Neutrons
~

(=1)

Emissionswinkel der Neutronen bezogen auf die Richtung des Ionenstrahls.

Die Normierungskonstante in Glg. (4) wurde durch Integration der differentiellen Neutronenquellstärke qE A über Raumwinkel und Neutronenenergie
und Vergleich mit der nach
n'
Glg. (1) berechneten totalen Neutronenausbeute bestimmt (Abb. 2, Abb. 3).
3.

Neutronendosisleistung in der Umgebung unabgeschirmter Targets

Aus der doppelt differentiellen Neutronenquellstärke folgt die Äquivalentdosisleistung
im Abstand
von einem unabgeschirmten Target:
•
-1 JEMax
( )
HI'l='f2
Cn(E n)'9
(En,'lJI)·dE n
5
o
En,n.
Cn energieabhängiger Konversionsfaktor zwischen der Neutronenflußdichte
und der Äquivalentdosisleistung
In dem hier betrachteten Neutronenenergiebereich zwischen ca. 1 MeV und
einigen 10 MeV kann der Konversionsfaktor in guter Näherung als konstant
angesetzt werden:
mrem/ c:m1
-1 5
Cn ~ 0,.t'".. -hDamit vereinfacht sich Glg. (5) zu:

.
q~
Hn=O,15'~j

1

[r]=c.mj [9.a.l=s-·sr

-1

j

[' ]

Hn '"

mrem
h

(6 )

Die winkeldifferentielle Neutronenquellstärke 9.0. wurde durch Integration
der doppelt differentiellen Quellstärke ge•. n
(Glg. (4)) über die Neutronenenergie berechnet. In Abb. 4 und Abb. 5 ist die Dosisleistung in
1 m Abstand vom Target als Funktion der spezifischen Ionenenergie für verschiedene Emissionswinkel aufgetragen. Die Werte gelten jeweils für einen
Targetstrom von 1 TnA (6,25 • 10 9 Ionen/S).
4.

Strahlenexposition durch gasförmige Radionuklide in der Abluft

In der Umgebung von Neutronenquellen mit Energien bis zu wenigen 10 MeV
tragen hauptsächlich die Kernreaktionen 1~N(n,2n)~3N, ~'O(I'l,2nl1S0
und 1'O(n,pl1'N
zur Luftaktivierung bei. Die Zahl der durch schnelle Neutronen erzeugten aktiven Kerne läßt sich aus Glg. (7) berechnen:

N+= q~L
.+

N
9

.J
Vf/.

[EnMak ;1
Es

9En,n.(E n,'1J')· 6(E n)·dE n dV

Erzeugungsrate
Dichte der Targetkerne in der Luft
A Massenzahl der Targetkerne
L.. G,Ol' 40 23 1110 l-.f
Avogadro-Konstante
V(I. Volumen des Targetraums

(7)
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6(En) Wirkungsquerschnitt der Neutronen-induzierten Kernreaktion 2)
Approximiert man den Targetraum durch eine Kugel mit dem Target im Zentrum,
so läßt sich Glg. (7) vereinfachen:
.
9' L 'it' EnrnaJr
N-I-=2'j'(·R -A9En.o.(E n,"I')·6(E n)dE n Slt1"1'd"\f'
(8)

Jf

R

o

Kugelradius

Es

'

Für die SättigungsaktivitätskonzentrationCA_ im Targetraum (stationärer
Zustand für Zeit ~",) folgt unter Annahme einer gleichmäßigen Verteilung
der Aktivität im gesamten Volumen:

c. A.. =
>.

L

,}.

N-I-

A

L+,}.·V =CA .. (L=O)· L+A

(9)

R

Zerfallskonstante des Radionuklids
Luftwechselzahl des Raums

Ein Teil der primären schnellen Neutronen werden durch Streuung an den Abschirmwänden des Targetraums moderiert, so daß sich eine annähernd homogene Flußdichteverteilung thermischer Neutronen im Raum einstellt. Es gilt
erfahrungsgemäß für die thermische Flußdichte: 3)

Cf th
Q
F

~ -1,2.5

Q

T

(10)

totale Quellstärke der primären schnellen Neutronen (siehe Abb. 1)
Oberfläche der Abschirmung

Für die Sättigungsaktivitätskonzentration der durch Einfang thermischer
Neutronen erzeugten Radionuklide gilt damit:
Q
J
9'L
(11)
("oo(l=O) -1,2Sy·Oth· 7 \
6th

Einfang-Wirkungsquerschnitt 2)

Mit Hilfe von Glg. (11) und der aus Abb. 1 zu bestimmenden totalen Neutronenquellstärke kann die Aktivitätskonzentration von 41Ar berechnet werden,
das durch die Reaktion 4~Ar (n,y) 41Ar entsteht. Die Konzentrationen der
durch schnelle Neutronen erzeugten Nuklide 13N, 15 0 und 16N können mit
Glg. (8) und Glg. (9) ermittelt werden. Dazu müssen die Wirkungsquerschnitte mit den differentiellen Neutronenquellstärken (Abb. 2 und Abb. 3) gefaltet werden. Aus den Werten für Aktivitätskonzentration, Raumvolumen, Luftwechsel zahl und Einschaltzeit pro Jahr folgt die Jahresaktivitätsabgabe
über den Abluftkamin. Unter Benutzung der "Allgemeinen Berechnungsgrundlagen für die Strahlenexposition bei radioaktiven Ableitungen mit der Abluft
oder in Oberflächengewässer" (Richtlinie zu § 45 StrlSchV) können dann über
die Ausbreitungs- und Dosisfaktoren die durch Gamma- und Beta-Submersion zu
erwartenden Jahresdosen bestimmt werden. 5)
5.

Durch die seitliche Abschirmung transmittierte Strahlung

Zur Dimensionierung der Abschirmwände können die Dosistransmissionsfaktoren
von Normalbeton für monoenergetische Neutronen herangezogen werden. 4) Die
effektive Schwächungskurve für das jeweilige Neutronenspektrum folgt durch
Faltung des Transmissionsfaktors als Funktion der Neutronenenergie mit der
differentiellen Neutronenquellstärke:
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En mal<
Jc> Tr(d,En)·Cn(En)·qEn,n. (En,'lI'}dE.,

1

TreH(d,'lI'}=

Enmo N

(12)

c Cn (EII)·QEn,n(En.1/')dE n
Setzt man den Konversionsfaktor Cn im betrachteten Neutronenenergiebereich
als konstant an (siehe Abschnitt 3.), so vereinfacht sich Glg. (12)

TreH(d,"l')

=

-1

1

E

nmox

q.n.('I\') • 0 TrCd,En)'

qEn,n(En,"I') dEn

(13)

Treff effektiver Dosis-Transmissionsfaktor
Tr (d,En) Dosis-Transmissionsfaktor von Normalbeton der Dicke d für Neutronen der Energie En.
Nach Glg. (13) berechnete effektive Schwächungskurven sind in Abb. 6 zusammengestellt. Aus den Daten in Abb. 4, 5 und 6 ist der Beitrag der durch die
Abschirmung transmittierten Neutronen zur Strahlenbelastung in der Umgebung
der Anlage abzuschätzen. Gegenüber der Neutronenkomponente sind bei Schwerionenbeschleunigern die Beiträge der prompten Gammastrahlung vom Target und
der in der Abschirmung durch Neutronen erzeugten Gammastrahlung i. a. zu
vernachlässigen.
6.

Neutronen-Skyshine

Bei vielen Beschleunigern wird aus Kostengründen die Abschirmung nach oben
erheblich schwächer dimensioniert als die Seitenwände. Im Extremfall 1st
nur ein leichtes Dach vorhanden. In diesem Fall liefert die Streuung der
nach oben austretenden Neutronen in der Luft einen wesentlichen Beitrag zur
Strahlenexposition in der Umgebung. Messungen an vielen Beschleunigern haben gezeigt, daß der Skyshine-Effekt in guter Näherung durch folgende Beziehung beschrieben werden kann: 3)
~ 0,'1-2· 4: r'l (,., - exp (- r/f))' exp (- r/A)
(14)

Hns

Q
r
Ans

~=

totale Neutronenquellstärke des Targets, (Q]=S-1
Abstand vom Target, (r]=cm
Neutronen=Äquivalentdosisleistung durch Skyshine
5,6' 10 3 cm; A = 2,67 • 10' cm

Unter Benutzung der totalen
Neutronenquellstärken nach Abb. 1 läßt sich damit der Skyshine-Beitrag für
eine nach "oben offene" Anordnung abschätzen. Die Abschirmwirkung einer
Abdeckung (Dach) kann mit Hilfe der Transmissionsdaten in Abb. 6 berücksichtigt werden.
7.

Beispiel und Diskussion

Als Beispiel soll ein Targetraum betrachtet werden, dessen Abdeckung nach
oben praktisch keine Abschirmwirkung für die schnellen primären Neutronen
hat. Für die Abschätzung der Luftaktivierung wird der Raum durch eine Vollkugel idealisiert. Folgende Abmessungen bzw. Betriebsparameter werden angenommen:
Radius R= 300 cm, Volumen V = 1,1 • 10 8 cm 3 ,
Oberfläche der Abschirmung ~= 1,1 • 10 6 cm 2 , seitliche
Abschirmung Normalbeton (~= :1.,39/c",3), d=SOcm
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Luftwechselzahl 1= lOh-i, Höhe des Abluftkamins
H= 20 m, Langzeitausbreitung,
20 % Windrichtungshäufigkeit in den 30 D-Sektor (Hauptwindrichtung)
Kernreaktion 84Kr + ' D7 Ag, spez. Energie 10 MeV pro
Nukleon,dickes Target, Ionenstrom 1= 100 TnA =
6,25 • 10"s-'. Strahl zeit T = 5000h pro Jahr
s
Entfernung vom Target r= 100 m in Richtung des 10nenstrahls (ljJ=OD)
Tab. I

Sättigungsaktivitäten im Targetraum, Jahresaktivitätsabgaben,
Jahresdosen durch Gamma- und Beta-Submers i on für 20 % Wi ndrichtungshäufigkeit in den 30 D-Sektor, der den Aufpunkt enthält. Der Zerfall der Radionuklide auf dem Transportweg ist
vernachlässigt.
'SN

15

0
5,7 • 10-'

Ar [Ci]

3,2 • 10- 3

6,8

Hs (lY) [mreml

1,2 • 10- 5

Hy(ly) [mreml

7,2 • lO- s

CAoo (1=10) (pCi/cm

3

)

13N

1,2 • 10-

2

3,5

· 10-

2

2,0

· 10· 10-

3

4' Ar
4,9 • 10-'

2

2,8 • 10- 3

1,1 • 10- 3

4,4 • 10- 5

5,6 • lO- s

4,1 • 10- 4

4,5 • 10- 5

7,1 • lO- s

Durch Vernachlässigung der Zerfallskorrektur sind die Werte für 'SN wegen
der sehr kurzen Halbwertzeit (7,ls) sicher erheblich überschätzt.
Die Dosisleistung und die Jahresdosis aufgrund der durch die Abschirmung
!ransmittierten Neutronenstrahlung betragen am Aufenthaltsort:
HnT = 0,1 mrem/h ; HnT (ly)= 500 mrem
Die entsprechenden Beiträge durch Neutronen-Skyshine sind:
Hns = 0,6 mrem/h ; Hns (ly)= 3000 mrem
In dem hier gewählten Beispiel ist die Strahlenexposition in der Umgebung
des Beschleunigers praktisch ausschließlich durch Neutronen-Skyshine bestimmt. Der Strahlenschutz müßte durch eine Abschirmung des Targets nach oben und durch Verstärkung der Seitenwände verbessert werden. Die Strahlenbelastung durch Abgabe aktivierter Luft ist vernachlässigbar klein. Allgemein kann festgestellt werden, daß bei den zur Zeit im Betrieb befindlichen
SChwerionenbeschleunigern mit Energien bis zu wenigen 10 MeV pro Nukleon
die Strahlenschutzmaßnahmen durch die transmittierten Neutronen und durch
Neutronen-Skyshine bestimmt werden. Die Strahlenexposition durch Abgabe radioaktiver Gase liegt an der Institutsgrenze weit unter 30 mrem im Jahr.
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UNTERSUCHUNGEN ZUR EMISSION VON PHOSPHOR 34 EISEN 55 UND
NICKEL 63 MIT ABWÄSSERN AUS KERNKRAFTWERKEN IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Studies on the Discharge of Phosporus 32, Iron 55 and Nickel 63 in Liquid Effluents
of Nuclear Power Stations in the Federal Republic of Germany

J. Arndt, I. Gans und H. Rühle
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes

Zusammenfassung
Bei den Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland wurden die Abgaben mit Abwasser der Radionuklide P 32, Fe 55 und Ni 63 über mehrere Jahre untersucht und durch Messungen des P 32-Gehaltes im Primärwasser von vier Reaktoren ergänzt.
P 32 kommt in Konzentrationen von 10-4 bis 10-3 Ci/m 3 im Primärwasser vor, jedoch ist die vorwiegend angewandte Art der Abwasseraufbereitung, die Destillation mittels Verdampfer, so
effektiv in der Rückhaltung, daß die jährlichen Abgaben i.a. unter 0,5 mCi liegen. Ausnahmen
sind Siedewasserreaktoren in den ersten zwei bis drei Jahren nach Inbetriebnahme, bei denen
jährliche Abgaben bis zu 30 mCi gemessen werden konnten.
Die Abgaben an Fe 55 und Ni 63 sind mit 1 - 20 mCi/a i.a. gegenüber den Abgaben anderer
Aktivierungsprodukte gering. Durch Dekontaminationsmaßnahmen, insbesondere bei längerem
Stillstand einer Anlage, traten jedoch Jahresabgaben von bis zu 68 mCi bei Fe 55 und bis zu
190 mCi bei Ni 63 auf.
Die aus den Abgaben resultierende hypothetische Strahlenexposition der Bevölkerung ist gering,
sie liegt unterhalb von 1 mrem/a.

Summary
For the nuclear power stations in the Federal Republic of Germany, the emissions of the radionuclides P 32, Fe 55 and Ni 63 in liquid effluents were investigated for several years and supplemented by measurements of the concentration of P 32 in the primary coolant of four reactors.
P 32 concentrations in the primary coolant are of the order of 10- 4 to 10-3 Ci/m 3 , but the
predominant used technique for waste water treatment, evaporation, is effective to such a high
degree, that yearly releases generally do not exceed 0,5 mCi. Exceptions are bOiling water reactors during the first two or three years after starting operation. Yearly releases upt to 30 mCi
were measured.
The releases of Fe 55 and Ni 63 are in the range of 1 to 20 mCi per year and thus, in general,
!ow compared to the releases of other activated corrosion praducts. As a consequence of decontamination measures especially during long shut down of a facility, yearly releases up to 68 mCi
of Fe 55 and 190 mCi of Ni 630ccurred.
The hypothetical radiation exposure of the pUblic, resulting fram these releases is low. The
dose is below 1 mrem/a.
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1.

Bisherige Untersuchungen

Seit 1969 werden im Institut für Wasser·, Boden· und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes
im Rahmen eines vom Bundesminister des I nnern geförderten Forschungsvorhabens Fragen der
Erfassung und Bewertung der Abgaben radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kernkraft·
werken untersucht. Zunächst stand die Entwicklung eines geeigneten Systems zur Erfassung der
für die Strahlenexposition bedeutsamen Einzelnuklide im Vordergrund. Bis zum Ende des ersten
Halbjahres 1978 wurden die Untersuchungen zur Erfassung von Gammastrahlern, Tritium, Strontiumisotopen und Alphastrahlern routinemäßig fortgesetzt. Das Ziel war dabei, genügend Datenmaterial zu erhalten, um die Zusammensetzung und den zeitlichen Verlauf der Höhe der Abga·
ben auch für zukühftige Anlagen beurteilen zu können.
Die im Rahmen dieser Untersuchungen gewonnenen Daten wurden in den Jahresberichten
"Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung" des Bundesministers des Innern veröffentlicht (1).
Darüber hinaus werden die Abgabemengen defroutinemäßig bilanzierten Radionuklide mittels
des beim I nstitut für Wasser·, Boden· und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes entwickelten
und geführten Emissions· und I nformations·Systems EM IS ausgewertet, in dem die Abgaben ra·
dioaktiver Stoffe mit dem Abwasser sämtlicher in Betrieb befindlicher Kernkraftwerke gespei·
chert sind (2).
Ab 1975 wurden Meßmethoden für weitere Radionuklide, die keine Gammastrahlen emittieren,
entwickelt und erprobt. So konnten ab 1976 die Betastrahler Phosphor 32 und Nickel 63 und
ab 1977 das durch Elektroneneinfang (K·Einfang) zerfallende Radionuklid Eisen 55 in Abwasser·
proben erfaßt und bilanziert werden.
Ziel dieser Untersuchungen war es,
a)
einen Überblick über die Höhe der Abgaben zu bekommen,
b)
die Bedeutung der Abgaben für die Strahlenexposition der Bevölkerung zu bestimmen
und
c)
die Möglichkeiten der Erfassung der Abgaben dieser Radionuklide durch Vergleich mit
den Abgaben gammastrahlender Nuklide oder Nuklidgruppen zu ermitteln.
I m fOlgenden sollen die verwendeten Meßmethoden und die erfaßten Abgaben für die drei
Radionuklide vorgestellt werden.

2.

Methoden zur Bestimmung von P 32, Ni 63 und Fe 55

Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften können diese Radionuklide nicht wie bei der
Spektrometrie mittels Halbleiterdetektoren gleichzeitig in einer Probe nebeneinander nachgewie·
sen werden. Vielmehr ist hier - analog zur Bestimmung von Sr 89 und Sr 90 - ein mehr oder
weniger aufwendiger radiochemischer Trennungsgang erforderlich, um die Nuklide vor der Aktivitätsmessung aus der Probe zu isolieren. An dieser Stelle kann nur das Prinzip der Bestimmungs·
methoden für diese Radionuklide angegeben werden, eine ausführliche Darstellung erfolgt an ande·
rer Stelle (3).

2.1

Bestimmung von P 32

Die Abwasserprobe wird mit einer genau bekannten Menge Phosphatträger und mit Strontium·
träger versetzt und mit H2S0 4 /HN0 3 abgeraucht. Die Erdalkalisulfate werden abgesaugt. Im
Filtrat wird Phosphor zunächst als Ammoniummolybdatophosphat, dann als Magnesiumammo·
niumphosphat gefällt. Die Aktivitätsbestimmung erfolgt durch Messen der Cerenkovstrahlung des
P 32 in salzsaurer Lösung im Flüssigszintillationszähler. Zur Überprüfung wird die Messung nach
ca. 14 Tagen (eine Halbwertszeit) wiederholt. Die chemische Ausbeute wird durch komplexo·
metrische Titration des Phosphatträgergehaltes des Meßpräparates bestimmt.
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2.2 Bestimmung von Fe 55
Zur Bestimmung der Fe 55-Aktivität wird aus der mit Fe 3 + geträgerten Lösung das Eisen als
Hydroxid isoliert und über Extraktion des 1- (Thenoyl-(2') ) -3,3,3-trifluoraceton-Komplexes
sowie durch Ionenaustausch des Eisenchloridkomplexes gereinigt. Durch Bildung des farblosen
Fluorkomplexes wird die Aktivitätsbestimmung mittels Flüssigszintillationsmessung ermöglicht.
Zur Ausbeutebestimmung wird der Fe-Gehalt der Probe vor und nach der Durchführung der
Reinigungsschritte ermittelt.
Eine Unterscheidung zwischen Fe 55 und Fe 59 ist bei dieser lVIethode nicht möglich. Durch
Gammaspektroskopie muß die Abwesenheit von Fe 59 kontrolliert werden, bzw. eine Korrektur
der Impulsrate der Szintillationsmessung durchgeführt werden.
2.3 Bestimmung von Ni 63
Nickel wird als Hydroxid aus der Abwasserprobe abgetrennt, durch Fällung von Kaliumhexanitrokobaltat sowie durch Ionenaustausch von Kobalt befreit und durch Chloroformextraktion
des Nickeldimethylglyoxim von anderen Radionukliden gereinigt. Eine erneute Fällung des
Oxims dient der Ausbeutebestimmung. Nach Zerstören der organischen Verbindung mit Salpetersäure wird die salzsaure Lösung des Nickels mit einem Gelszintillatorgemisch versetzt und im
Flüssigkeitsszinti lIationszähler gemessen.

3.

Diskussion der Ergebnisse

3.1

Abgabe von P 32

In Abbildung 1 sind die monatlichen Abgaben aus Kernkraftwerken mit Siedewasserreaktoren
dargestellt und die resultierende Jahresabgabe angegeben. Die Werte resultieren aus Messungen
der P 32-Konzentration an Monatsmischproben des Abwassers der einzelnen Kernkraftwerke.
Von den an 177 Monatsmischproben ermittelten Meßwerten lagen 70 oberhalb der Nachweisgrenze, die i.a. zwischen 15 und 40 pCi/1 lag. Die höchsten gemessenen Konzentrationen lagen
bei einigen tausend pCill. Die jährlichen Abgabemengen für die einzelnen Kernkraftwerke liegen
zwischen weniger als 0,1 mCi bis zu 30 mCi. Charakteristisch für die P 32-Abgaben ist, daß bei
Siedewasserreaktoren in den ersten Betriebsjahren erhöhte Aktivitäten auftreten, die dann realtiv
schnell abnehmen und schließlich nicht mehr nachweisbar sind. Eine mögliche Erklärung hierfür
liefert die Tatsache, daß während der I nbetriebnahmephase häufig große Abwassermengen anfal!en, die nicht optimal dekontaminiert werden. Da bei längerem Betrieb eines Siedewasserreaktors
und auch Druckwasserreaktors P 32 nur in geringsten Mengen abgegeben wird, kann angenommen
werden, daß die im Normalbetrieb am häufigsten angewandte Art der Aufbereitung aktiver Abwässer - die Destillation mittels Verdampfer - den P 32-Gehalt weitgehend reduziert. (Von
Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren werden insgesamt geringere Mengen an P 32 abgegeben).
Der Grund für das Auftreten von P 32 im Abwasser liegt darin, daß P 32 als Aktivierungsprodukt
im Primärwasser gebildet wird und dort in Konzentrationen von 10-4 bis 10-3 Ci/m 3 auftritt.
In vergleichbaren Konzentrationen treten im normalen Vollastbetrieb andere Aktivierungsprodukte wie z.B. Cr 51 und Co 58 im Primärwasser auf. Abbildung 2 zeigt, wie bei zwei Druckwasserreaktoren (GKN und KKS) die P 32-Konzentration während der Inbetriebnahme nach
Brennelementwechsel innerhalb weniger Tage von 10-6 Ci/m 3 auf eine G leichgewichtskonzentration zwischen 3 . 10-4 und 8 . 10-4 Ci/m 3 ansteigt.
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Vergleicht man die Abgaben von P 32 mit dem Abwasser mit den Abgabemengen von Co 58,
so findet man, daß bei optimaler Abwasseraufbereitung P 32-Abgaben zu erwarten sind, die
einige Prozent der Co 58-Abgabemengen betragen. Diese Aussage wird in der Abbildung 3
deutlich, in der für 15 Jahresabgaben für Kernkraftwerke mit mehr als zwei Betriebsjahren die
Abgaben beider Nuklide verglichen werden. Als oberer Schätzwert für die Jahresabgabe von
P 32 erscheint ein Wert von 0,5 mCi plausibel bei Jahresabgaben bis zu 20 mCi Co 58.
3.2 Abgabe von Fe 55
In den Abbildungen 4 und 5 sind die vierteljährlichen Abgabemengen für Kernkraftwerke mit
Siedewasser- und Durckwasserreaktoren dargestellt. Zur Ermittlung der Daten wurde die Fe 55Konzentration an Vierteljahresmischproben bestimmt (Halbwertszeit von Fe 55: 2,7 a). Die
Konzentrationen liegen bei den meisten Kraftwerken bei einigen hundert pCi/1 bis zu 2000 pCiI!.
Die Jahresabgabemengen für die einzelnen Kernkraftwerke sind ebenfalls in den Abbildungen 4
und 5 angegeben, sie liegen zwischen 2 und 30 mCi. Eine Ausnahme stellt der Abgabewert von
68 mCi beim Kernkraftwerk Brunsbüttel dar (61 mCi im 4. Quartal), der auf Dekontaminationsmaßnahmen nach speziellen Reparaturarbeiten zurückzuführen ist. Ein ähnlicher Effekt konnte
beim Kernkraftwerk lsar beobachtet werden. Während bei Druckwasserreaktoren Spitzenabgaben
während der Zeit des Brennelementwechsels und der Revision auftreten, wird dieser Effekt bei
Siedewasserreaktoren lediglich beim Kernkraftwerk Würgassen beobachtet.
Eine Abhängigkeit der Abgabe von Fe 55 von der Abgabe anderer Nuklide konnte nicht gefunden werden. (Das Nuklid Fe 59 tritt im Abwasser in so geringen Konzentrationen auf, daß eine
Korrelation der Abgaben beider Isotope nicht nachzuweisen ist.) Lediglich obere Schranken der
Abgaben können von anderen Nukliden abgeleitet werden. Als Beispiel zeigt Abbildung 6 die
Jahresabgaben an Fe 55 in Abhängigkeit von denen an Co 60. Rechts von der eingezeichneten
Geraden mit der Steigung 1 sind die Abgaben an Co 60 größer als die an Fe 55. Bei Kernkraftwerken mit weniger als drei Betriebsjahren ist es möglich, wie die Punkte links von dieser Geraden zeigen, daß die Fe 55-Abgaben höher sind als die Co 60-Abgaben, was zum Teil auf besondere Dekontaminationsmaßnahmen zurückzuführen ist. Sie liegen jedoch alle unter 10 mCi. Als
oberer Schätzwert für die Fe 55-Jahresabgaben ist bei normalem Betrieb 15 mCi anzusehen.
3.3 Abgabe von Ni 63
Die Untersuchungen des Abwassers auf seinen Gehalt an Ni 63 wurden ebenfalls an Vierteljahresmischproben durchgeführt (Halbwertszeit von Ni 63: 100 a). In sämtlichen untersuchten Abwasserproben konnte Ni 63 nachgewiesen werden, typische Konzentrationen liegen bei einigen zehn
bis einigen hundert pCi/!. Die resultierenden Vierteljahresabgaben für Kernkraftwerke mit Siedewasserreaktoren sind in Abbildung 7 dargestellt und die Jahresabgaben angegeben. Letztere liegen im Bereich von 1 bis 10 mCi. Eine Ausnahme bildet das Kernkraftwerk Gundremmingen.
Bereits 1976, als dieses Kraftwerk noch in Betrieb war, wurden 19 mCi abgegeben. Seit dem
Stillstand traten infolge der durchgeführten Dekontaminationsmaßnahmen bei Reparaturarbeiten
Vierteljahresabgaben in Höhe von bis zu 170 mCi, Jahresabgaben bis zu 190 mCi auf.
Bei Druckwasserreaktoren liegen die Jahresabgaben in der Größenordnung von 1 mCi. Hier fallen
die Spitzen der Vierteljahresabgaben mit den Zeiten des Brennelementwechsels zusammen.
Wenn im Primärwasser bei normalem Betrieb von einem konstanten Verhältnis der Aktivitätskonzentration von Co 58 und Ni 63 ausgegangen werden kann, sollte im Mittel auch ein konstantes Verhältnis in den Abgabemengen beider Isotope auftreten.
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Wie Abbildung 8 zeigt, lassen sich die Jahresabgaben an Co 58 und Ni 63 in dieser Richtung
interpretieren. Hier sind die Jahresabgaben an Ni 63 in Abhängigkeit von den Abgaben an Co 58
dargestellt. Die Gerade gibt den Maximalwert an, den die Ni 63-Abgaben als Bruchteil der Co 58Abgaben bei höheren Abgaben erreichten, nämlich 40 %.

4.

Beitrag zur Strahlenexposition der Bevölkerung durch die Abgabe der Nuklide P 32, Fe 55
und Ni 63

Die Berechnung der Strahlenexposition der Bevölkerung und besonderer Personengruppen wird
nach der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage für die Strahlenexposition bei radioaktiven Ableitungen mit der Abluft oder in Oberflächengewässer" durchgeführt (4).
4.1

Strahlenexposition durch Abgaben von P 32

Eine Strahlenexposition durch die Abgabe von P 32 wird im wesentlichen auf dem Expositionspfad Fischverzehr bewirkt.
Für die relativ hohen P 32-Abgaben der Kernkraftwerke lsar und Brunsbüttel im Jahr 1977
kann mit einem Konzentrationsfaktor von 10000 (pCi/kg) I (pCi/!) eine maximale Knochendosis von 1 mrem/a abgeschätzt werden. Nach den neueren Erkenntnissen zum Konzentrationsfaktor liegen diese Dosisschätzwerte etwa um einen Faktor 10 zu hoch, sie sind jedoch immer
noch größer als die Dosiswerte, die sich aus den Abgaben der anderen Spalt- und Aktivierungsprodukte ergaben. (8n realistischer Wert für den Anreicherungsfaktor von P 32 dürfte maximal
1000 betragen). Beim Ganzkörper sind die zusätzlichen Dosiswerte zu vernachlässigen. Bei den
anderen Kernkraftwerken, die P 32 in geringen Mengen emittieren, ist die daraus resultierende
Strahlenexposition gegenüber der durch die anderen Radionuklide verursachten gering.
Die niedrigeren P 32-Abgaben der Jahre 1978 bis 1980 führen ebenso zu keiner wesentlichen
Erhöhung derjenigen Strahlenexposition des Ganzkörpers und der Knochen, die aus den Abgaben
der übrigen Radionuklide abzuschätzen ist.
4.2 Strahlenexposition durch die Abgabe von Fe 55
Die durch Abgaben an Fe 55 bewirkte Strahlenexposition ist gering. Bei einer Konzentration
von 1 pCi/1 im Vorfluter ergibt für den Ganzkörper eine Dosis von etwa 0,003 mrem/a; für die
Milz, das kritische Organ, können 0,02 mrem/a abgeschätzt werden. Die Abgaben von Fe 55
aus Kernkraftwerken führten 1976 bis 1979 zu hypothetischen Dosiswerten, die gegenüber denen,
die sich aus den Abgaben der anderen Spalt- und Aktivierungsprodukte abschätzen ließen, zu
vernachlässigen waren. So resultiert z.B. aus der höchsten Jahresabgabe von 68 mCi (Brunsbüttel
1979) eine jährliche Strahlenexposition der Milz und des Ganzkörpers von weit weniger als
0,01 mrem.
4.3 Strahlenexposition durch die Abgabe von Ni 63
Kritisches Organ für Ni 63 sind die Knochen. Eine Konzentration VOll 1 pCi/1 in einem Vorfluter
führt über alle Expositionspfade zu einer Knochendosis von 1 mrem/a. Ähnliche Dosiswerte resultieren im Knochen bei der gleichen Konzentration von Co 60. Die durch Ni 63 verursachte
Strahlenexposition ist i.a. gegenüber der durch andere Spalt- und Aktivierungsprodukte resultierenden zu vernachlässigen. Für die höchste Jahresabgabe aus dem Kernkraftwerk Gundremmingen
(190 mCi) läßt sich eine Knochendosis von 0,2 mrem/a abschätzen.
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5.

Anforderungen an die Überwachung

Die gewonnenen Ergebnisse über die Abgabe von P 32 mit dem Abwasser aus Kernkraftwerken
mit Druckwasserreaktoren zeigen, daß beim heutigen Stand der Rückhaltetechnik mit Jahres·
abgaben unter 0,5 mCi zu rechnen ist. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Abwässer, die
beim Brennelementwechsel und Revisionen anfallen. Besondere Anforderungen an die Über·
wachung sind deshalb nicht zu stellen, denn die aus dem Abgabewert von 0,5 mCi resultierende
hypothetische Strahlenexposition der Knochen liegt unter 0,01 mrem/a.
Für Kernkraftwerke mit Siedewasserreaktor sind nach den Erfahrungen in den ersten zwei bis
drei Betriebsjahren nach Inbetriebnahme P 32·Abgaben über 0,5 mCi zu erwarten, wobei die
Jahresabgaben an Co 58 über 20 mCi liegen. Bis aufgrund betriebsinterner Maßnahmen sicher·
gestellt ist, daß die P 32·Abgaben auch in den ersten Betriebsjahren unter 0,5 mCi/a liegen,
erscheint eine Überwachung cer Abwässer auf P 32 in dieser Zeit notwendig.
Die Jahresabgaben von Fe 55 liegen praktisch für sämtliche Kernkraftwerke zwischen 5 und
15 mCi. Als obere Schranke für die Abgabe von Ni 63 können 40 % der Co 58·Abgaben ange·
nommen werden, wonach eine Abgabe von 20 mCi Ni 63 praktisch nicht überschritten wird.
Die aus diesen Abgaben resultierende Strahlenexposition ist gering und gegenüber der durch die
Abgabe anderer Spalt· und Aktivierungsprodukte zu vernachlässigen. Eine routinemäßige Erfas·
sund von Fe 55 und Ni 63 erscheint demnach bei normalem Betrieb nicht erforderlich. Bei länge·
ren Stillstandzeiten, in denen besondere Dekontaminationsarbeiten durchgeführt werden, sollte
eine Erfassung dieser Abgaben erfolgen.

6.
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EINZELNUKLIDEMISSIONEN AUS KERNTECHNISCHEN ANLAGEN METHODEN UND ERGEBNISSE
LAUSANNE

30.9.·2.10.1981

J. Schwibach, I. Winkelmann, R. Haubelt
Institut für Strahlenhygiene des 8undesgesundheitsamtes

Abstract
In the early seventies, measurements and studies were initiated by the Ministry of the Interior as a research project
conducted by the Federal Health Office for quantitative investigations of effluents emitted from nuclear power plants
in the off-gas at the stack. Since 1976, additional studies
have been initiated to determine other radionuclides occurring
in the off-gas, e.g. pure beta - emitters such as C-14, Fe-55,
Ni-63 and Sr-89/90.
This paper presents the various methods of collecting C-14
from the off-gas. Furthermore, the radiochemical method for
simultaneous separation of the nuclides Sr-89/90, Ni-63
and Fe-55 in aerosol-filters is given, together with the
annual release of these radionuclides (including C-14) from
nuclear power plants, as well as the resulting radiation
exposure of various organs.

Zusammenfassung
In den frühen 70-er Jahren wurden vom Bundesgesundheitsamt
im Rahmen eines vom Bundesminister des Innern geförderten
Forschungsvorhabens die ersten Messungen von radioaktiven
Ableitungen mit der Abluft aus Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Ab 1976 hat sich ein weiterer Schwerpunkt der Forschungsarbeiten zur Emissionsmessung radioaktiver Stoffe auf dem Gebiet der Erfassung reiner
Betastrahler in der Abluft herausgebildet.
In diesem Bericht wird über Verfahren und Ergebnisse der
Messungen von C-14, Fe-55, Ni-63 und Sr-89/90 in der Abluft
von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland berichtet. Eine Abschätzung der aus diesen Emissionen resultierenden
Strahlenexposition verschiedener Organe wird durchgefÜhrt.
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Vorbemerkung
Eine direkte Messung der C-14-Aktivitätskonzentration in
der Abluft von Kernkraftwerken ist ohne Probenahme und radiochemische Aufbereitung dieser Proben nicht möglich, da c-14
als reiner Betastrahler in einem betastrahlenden Nuklidgemisch nicht für sich nachgewiesen werden kann. Dies gilt
auch für die übrigen rein betastrahlenden Nuklide wie Ni-63
und Sr-89/90. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Fe-55.
Dieses Nuklid emittiert eine niederenergetische Röntgenstrahlung von 5,9 keV, die jedoch bei der routinemäßigen
gammaspektrometrischen Messung von Einzelnukliden in Aerosolfilterproben aus der Abluft von Kernkraftwerken mit Hilfe
von Ge(Li)-Halbleiterdetektoren nicht erfaßt werden kann.
Eine radiochemische Abtrennung von Eisen aus dem Probenmaterial ist daher unumgänglich.
Es wurde eine Methode erarbeitet, die es erlaubt, Fe-55
neben den reinen Betastrahlern Ni-63 und Sr-89/90 in Filterproben nachzuweisen.
Probenahme
Seit 1976 werden vom Bundesgesundheitsamt C-14 Messungen
in der Abluft von Kernkraftwerken durchgeführt, wobei sich
die Abtrennung von· 14 co 2 in mit Natronlauge gefüllten Gaswasch flaschen mit nachfolgender radiochemischer Abtrennung
und Messung in Form von Ba 14 co3 als geeignete Methode
erwiesen hat. Darüber hinaus wurden vom Bundesgesundheitsamt
auch andere Methoden zur Abtrennung untersucht. Unter diesen
erscheint die Methode der Abtrennung mit Molekularsieben als
am geeignetsten für die kontinuierliche Probenahme von C-14
in der Abluft von Kernkraftwerken. Untersuchungen haben gezeigt, daß C-14 in der Fortluft von Kernkraftwerken auch in
Form von Methan oder anderen höheren Kohlenwasserstoffen
auftreten kann. Für die Strahlenexposition in der Umgebung
von Kernkraftwerken sind diese C-14 Emissionen von untergeordneter Bedeutung, so daß im folgenden nur über CO 2 -spezifische Probenahme- und Meßverfahren berichtet wird.
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Die Probenahme von Fe-55, Ni-63 und Sr-89/90 in der Abluft
aus Kernkraftwerken erfolgt durch kontinuierliche Bestaubung von Aerosolfiltern in einem Teilstrom zur Kaminfortluft. Diese Filter werden in der Regel wöchentlich gewechselt
und im Bundesgesundheitsamt zu Quartalssammelproben zusammengefaßt.
Methoden zur Abtrennung von 14 CO

aus der Abluft

~~~~~~~~~~~-~~~~~2~~~~~~~

1. Ausfrieren
Kohlendioxid sublimiert unter Normaldruck bei -78,5 0 C. Es
ist möglich, eine ähnliche Anlage zur Abtrennung von CO 2
zu verwenden, wie sie in fast allen Kernkraftwerken in der
Bundesrepublik Deutschland zur Abscheidung der Luftfeuchte
(für die Tritiummessung) verwendet wird. Das ausgefrorene
CO 2 kann dann durch langsame Temperatursteigerung wieder
in den gasförmigen Zustand gebracht, in einer Gasflasche
gesammelt und anschließend gemessen werden.
2. Absorption an Molekularsieben
Molekularsiebe sind kristalline, synthetische Stoffe vom
Typ Aluminosilikat (Zeolite). Das Kristallgitter enthält
zahlreiche Hohlräume (ca. 3 bis 10 ~ ) mit (je nach Typ)
definierter Geometrie. Die Oberfläche der inneren Hohlräume
beträgt etwa 1000 m2 /g, die äußere Oberfläche 1 bis 5 m2 /g.
Die Absorption erfolgt also in erster Linie an den inneren Oberflächen. Es werden in der Regel nur solche Stoffe
absorbiert, die einen kleineren kritischen Molekulardurchmesser als die Porengröße haben. Die entsprechenden Molekulardurchmesser von CO 2 sind 2,8 ~. Das absorbierte 14 C02 wird
anschließend bei 350 0 C desorbiert und zum Meßpräparat
weiterverarbeitet.
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3. Absorption mit organischen Aminen
Eine Vielzahl von organischen Aminen eignet sich als Absorber für 14 C02 • Die so gewonnenen Proben können im Flüssigkeitszintillationsspektrometer gemessen werden. Eine Szintillationslösung zur CO 2-Absorption besteht in der Regel
aus dem Amin, Methanol, Toluol und den Szintillatoren (z.B.
PPO und POPOP). Da das bei der Reaktion entstehende Phenyläthylammonium-Phenyläthylkarbaminat sich nur wenig in Toluol
löst, ist die Gegenwart von Methanol notwendig.
4. Absorption in Natronlauge
Gasförmiges CO 2 wird von wäßrigen Laugen absorbiert. Für
anschließende c-14 Messungen ist die Verwendung von Natronlauge der von Kalilauge vorzuziehen, da letztere in ihrer
natürlichen Zusammensetzung radioaktives Kalium-40 enthält.
Wichtig bei diesem Verfahren ist, daß die Natronlauge in
einem genügenden Überschuß vorliegt. Der Abscheidegrad kann
durch Zusatz einiger Tropfen n-Butanol durch Bildung einer
Schaumkrone erhöht werden. Nach Beaufschlagung der Lauge mit
der Abluft wird in der Regel das gebildete 14 C02 2- als BaC0
3
abgetrennt und im Flüssigkeitszintillationsspektrometer
gemessen.
Bestimmung von Sr-89/Sr-90, Fe-55 und Ni-63 in der Abluft
von Kernkraftwerken
Die Abtrennung und der Nachweis von Sr-89 und Sr-90 wird
seit Juli 1978 vom Bundesgesundheitsamt routinemäßig im
Auftrag der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden der einzelnen Länder für die Betreiber von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Der
radiochemische Trennungsgang zur Separierung von Strontium
wurde so erweitert, daß daneben auch die Nuklide Fe-55 und
Ni-63 bestimmt werden können. In Abbildung 1 ist das Schema
dieses erweiterten radiochemischen Trennungsganges dargestellt.
Der Zeitaufwand für eine vollständige Abtrennung bis hin zur
Präparateherstellung beträgt etwa 2 Arbeitstage.
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Veraschung der Filter
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Abbildung 1: Schema des radiochemischen Trennungsganges zur Separierung von Fe-55/Ni-53 und Sr-89/Sr-90 in Filterproben
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Ni-63 wird aus der Analyse als Nickelchlorid gewonnen. Die
chemische Ausbeute wird gravimetrisch bestimmt. Anschließend
wird das NiC1 2 im Flüssigkeitsszintillationszähler gemessen.
Ebenso wie beim Ni-63 wurde nach der radiochemischen Eisenseparierung zur Messung des Fe-55 das Verfahren der Flüssigkeitsszintillationsspektrometrie ausgewählt, weil dabei der
Zeitaufwand gegenüber der Probenherstellung durch elektrolytische Abscheidung und Messung mit einem Halbleiterdetektor
oder Proportionalzählrohr geringer ist. Eine Beeinflussung des
Meßergebnisses durch Fe-59 konnte hier ausgeschlossen werden,
da die Messung des Fe-55 erst nach Abklingen des Fe-59 durchgeführt wurde und zudem der ursprüngliche Fe-59-Gehalt durch
Gammaspektrometrie bekannt war.
Ergebnis
Die vom Bundesgesundheitsamt im Jahre 1979 gemessenen Abgaben
von C-14 (als 14 CO 2 ), Fe-55, Ni-63 und Sr-89/90 mit der
Abluft aus Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland
sind in Tabelle 1 zusammengefaßt. Die Ergebnisse der Emissionsmessungen von Fe-55 zeigen, daß dieses Nuklid einen vergleichsweise nicht geringen Anteil an der Aktivitätsabgabe langlebiger
radioaktiver Aerosole (Halbwertszeit >8 Tage) mit der Abluft
aus Kernkraftwerken einnimmt. In der Abbildung 2 ist der 1979
gemessene Bereich der Aktivitätskonzentration von Fe-55, Ni-63
und Sr-89/90 in der Abluft angegeben.
Im Jahre 1979 waren als Emissionshöchstwerte 6'10- 2 Ci Fe-55
und 8,8,10- 4 Ci Ni-63 beim Kernkraftwerk Brunsbüttel zu verzeichnen. Für die nach der Richtlinie "Allgemeine Berechnungsgrundlage für die Strahlenexposition bei radioaktiven Ableitungen mit der Abluft oder in Oberflächengewässer" zu § 45 der
Strahlenschutzverordnung zu berechnende Strahlenexposition
wird daher eine Jahresemission von 0,1 Ci Fe-55 und 10- 3
Ci Ni-63 angenommen. Die höchsten in den zurückliegenden
Jahren gemessenen Abgaberaten an Sr-89 bzw. Sr-90 lagen
bei 10- 3 bzw. 10- 4 Ci/a. Für die in Form von 14 C02 jährlich
emittierte C-14-Aktivität wird der Rechnung ein Wert von
1 Ci/a zugrundegelegt.
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Tabelle 1: Jahresabgaben 1979 in Ci/a
14 •

Kernkraftwerk

C

Kahl

n.b.

Fe

55

Gundremmingen

0,1

6 • 10- 6
9 • 10- 4

Lingen

n.h.

5
5 • 10-

obrigheim

0,2

Stade

1,5

wargassen

1,7

BibUs A

n.b.

Biblis B

n.h.

Neckarwestheim

0,6

Brunsbüttel

0,23

Isar

n.h.

Unterweser

0,5

Philippsburg

7 • 10- 4
3 • 10- 4

3 • 10- 5
6 '10- 2
t • 10- 2
7 • 10- 5
6 010- 4

n.b.

nicht nachgewiesen

n.b.

nicht bilanziert
14 0

-7

4
1,1 • 106
3,4 • 10• 10- 4

3,2

3,0.10- 5

-

3 • 10- 5
5
3 '10-

n.n.

•

3,9 • 10

Sr 90

Sr 89

Ni 63

-

3,5 '10-

1,0 • 10-

9,2 • 10- 7
6
7,8'10-

n.n .

n.n.

n.n.

3,4 • 10- 6
• 10- 6

4,1

3

n.n.

-7

1,2'10-

4

n.n.

6
1,1 • 10-

5,7'10- 7
5
6,5 • 105,9 • 10- 7

4
5,3 • 105
1,4 • 10-

-6

6

1,8 • 10

8,7 • 10

-6

n.n.

2,8 • 10- 5
• 10- 5

1,1

1,4'10

8

n.n.

4

8,8 • 10-

1,6'10-

n.n.

2,3 • 106

7

n.n.
1,7'10-

n.n.
1,7'10-6

C 2

FE-55

NI-63

SR-89

10-15

10- 16

1O-17-'-_ _ _

...!:~~

_ _ _ _ __

Abbildung 2: Bereich der Aktivitätskonzentration einiger Sondernuklide
in der Kaminabluft von Kernkraftwerken im Jahre 1979
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In Tabelle 2 sind die mit einem Langzeitausbreitungsfaktor
von 2.10- 7 sec/m 3 , der für einen im Norden der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Standort bei einer Emissionshöhe von 100 m zutreffend ist, berechneten Werten der Strahlenexposition des Ganzkörpers und einzelner Organe über Inhalation und Ingestion für die oben genannten Jahresemissionen
angegeben. Die Werte gelten für Erwachsene. Zusätzlich wurde
mit den ALl-Werten nach ICRP 30 und NRPB-R 82 die Effektivdosis berechnet. ICRP-30 gibt für Fe- und Ni-Nuklide
bislang keine ALl-Werte an; C-14 ist in keiner der beiden
Publikationen aufgeführt.
Die für die beobachteten maximalen Abgaberaten der Nuklide
Fe-55, Ni-63, Sr-89 und Sr-90 berechneten Expositionswerte
liegen im Bereich ~rem und darunter. Demgegenüber kann die
Emission von 14 C02 mit der Abluft aus Kernkraftwerken mit
Siedewasserreaktoren bei Emissionsraten bis 10 Ci/a einen
Beitrag von größenordnungsmäßig 0,1 mrem zur Knochendosis
liefern.
Tabelle 2:
Strahlenexposition durch C 14 (1 Ci/a als 14 C02 ), Fe 55 (0,1 Ci/a) ,
-3
-4
3
Ni 63 [10- Ci/a) , Sr 89 (10
Ci/al und Sr 90 (10
Ci/al
in der Abluft kerntecbnischer Anlagen über Inhalation und Ingestion
in mrem/a

Organ

C 14

Leber

2 .10- 3
2
1 _102 • 10- 3

schilddrüse

2 '10-

Ganzkörper
Knochen

Niere
Lunge

Magen-Darm

Fett

3

3
2 .103
2 _103
2 e103
4 010-

Sr 89

Sr 90

5
1 .104
6 '105
4 '10-

5
1 '103 '10- 4

4
3 '103
3 _10-

-

-

-

-

Fe 55

Ni 63

2 .10- 4
6.10- 4
3
1 .10-

-

-

5
1 .10_10- 5

5 '10- 6
5
1 '10-

-

-

-

6
2 '10-

5
1 _10-

5
4 _10-

4
4 .106 .10- 4

5
1 '10-

-

7

,
Effektivdosis

-

4.10- 4
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EFFLUENTS RADIOACTIFS DES CENTRALES NUCLEAIRES ET DES
USlNES DE RETRAITEMENT DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
F. LUYKX et G. FRASER

Commission des

Co~munautes

Europeennes, Luxembourg

L'expose traite des rejets d'effluents radioactifs, atmospheriques et liquides,
effectues par les centrales nucleaires (1969-1978) et les usines de retraitement de combustible nucleaire (1974-1978) dans la Communaute Europeenne et
de leur evolution dans le temps. Pour rendre les resultats comparables, ils
ont ete rapportes a la quantite d'energie produite (Ci/MWa).
On donne la composition en radionucleides des rejets lorsqu'elle est connue.
On montre ensuite comment la baisse des rejets et des limites de rejet des
centrales nucleaires, specialement des centrales a eau legere, reflete
l'evolution de la philosophie en matiere de radioprotection et les progres de
la technologie. Ainsi pour les PWR les rejets de gaz ,rares ont diminue sur
10 ans d'une moyenne de 25 a 2 Ci/MWa, et l'activite beta des rejets liquides
de
5. 10-2 a 6 • 10-3 Ci/MWa. Quant aux usines de retraitement, leur faible
nombre et leur difference de conception ne permet pas de faire de oomparaisons
significati ves.

Gaseous and liquid effluents from nuclear power stations (1969-1978) and
reprocessing plants (1974-1978) in the European Community and their evolution
in time are discussed. The results are expressed in terms of electrica,l equivalent (Ci/MWa) for ease of comparison.
The information available on radionuclide compositions is presented.
Both the discharges and their authorized limits in respect of power stations,
and especially those equipped with light water reactors, are shown to have
been reduced in response to the changing philosophy in radiological protection
and to advances in technology. For PWRs, for example, discharges of noble gases
have fallen from 25 to 2 Ci/MWa on average over the ten years consideredj beta
activity in the liquid effluents has decreased from
5 x 10- 2 to 6 x 10-3Ci/MWa
in the same period. Reprocessing plante being relatively few in number and of
individual design, a corresponding tendency is less evident.

-
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La Commission des Communautes europeennes publie periodiquement, depuis 1972,
des rapports sur les rejets d'effluents radioactifs, gazeux et'liquides, par
les centrales nucleaires dans les pays de la Communaute europeenne et plus
racemment aussi sur les rejets des usines de retraitement de combustile irradie.
Ces donnees lui sont communiquees par les autorites nationales des Etats membres.
Le dernier rapport publie en 1980 (1) couvre les donnees jusqu'en 1978. Pour
rendre les resultats comparables, les rejets ont eta exprimes en Curie par
unite d'energie produite (Ci/MWa ou Ci/GWa).
I. Centrales nucleaires

Le premier rapport, publie en 1972, qui presentait les rejets des annees 1969,
1970, 197~.se rapportait a 15 unites d'une puissance nette totale de 3612 MWe;
le dernier'bilan, couvrant les annees 1974-1978, presente les rejets de
64 unites d'une puissance nette totale de 26.381 MWe, dont 32 GCR, 16 PWR,
8 BWR, 4 AGR, 3HWR, 1 FBR *).

ou

en 1969 les puiRsances maximales par unite etaient de 500 MWE, elles etaient
de plus de 1200 MWe en 1978.

Parallelement a cette evolution de la taille des centrales, une autre tendance
s'est manifestee, celle du regroupement de plusieurs unites sur un m@me site.
En 1969 la puissance maximale installee sur un site etait de 1023 l~e; en 1978
deja 2400 MWe.
Rejets atmospherigues
Les effluents gazeux emis par les centrales nucleaires peuvent oontenir de
faibles guantites de produits de fission et d'activation, a savoir des gaz rares
(Kr, Xe, A), des halogenes, des aerosols radioactifs, du tritium et du carbone-14.
1) Gaz rares
Les centrales GCR et AGR rejettent principalement de l'argon-41, produit par
activation de l'air contenu dans le CO 2 • Toutefois, dans la premiere generation de centrales GCR britannigues avec cuve du reaoteur en acier une
source importante de rejet d'A-41 est l'air de refroidissement de l'ecran
biologigue du reacteur. Dans les GCR fran9aises et dans les centrales GCR
britanniques plus reoentes, Wylfa et Oldburry, ainsi que dans les AGR, les
cuves du reacteur, en beton, sont refroidies a l'eau, ce gui elimine cette
source d'A-41.
Le rejet normalise d'A-41 des centrales GCR britannigues de la premiere
generation varie entre 70 et 440 Ci/MWa; les centrales GCR fran9aises rejettent
entre 4 et 18 Ci/MWa et l'AGR Hunterston B environ 18 Ci/MWa.

*) AGR
BWR
FBR
GCR
HWR
PWR

reacteur avance refroidi au gaz (Advanced Gas-cooled Reactor)
reacteur a eau bouillante (Boiling Water Reactor)
reacteur surgenerateur rapide (Fast Breeder Reactor)
reacteur refroidi au gaz (Gas-cooled Reactor)
reacteur a eau lourde (Heavy Water Reactor)
reacteur a eau pressurisee (Pressurized Water Reactor)
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rares de fission, les elements de combustibles defectueux etant decharges du
reacteur en marche.
Dans les centrales a reacteur a eau legere (LWR), la quantite et la compcsition
des gaz rares rejetes depend de l'etat du gainage des elements de combustible
et du temps de retention des gaz de fission avant rejet.
Dans les PWR, des gaz radioactifs se liberent du circuit primaire lors du
degazage de l'eau primaire et par des fuites d'eau du circuit primaire. Les gaz
extraits du circuit primaire sont stockes dans des reservoirs sous pression
pendant 30 a 120 .iours, soit passent au travers d'installations de retention
sur charbon actif, qui retiennent le xenon quelque 40 jours et le krypton environ
2,5 jours. La prinoipale source de rejet de gaz rares est ainsi sensiblement
reduite.
Dans les BWR, la voie principale de rejet est le circuit d'extraction des gaz
des conde~urs de vapeur. Dans les BWR actuels, ces gaz sont, comme pour les
PWR, retenus sur du charbon actif.
La figure 1 montre l'evolution des rejets annuels normalises des PWR et BWR
(equipes de systemes de retention a charbon actif) de 1969 a 1978. On constate
que pour les PWR les rejets de gaz rares ont considerablement diminue, de plus
de 25 Ci/MWa au debut des annees 1970 a moins de 2 Ci/MWa en 1978. La m§me
tendanoe se retrouve pour les BWRi toutefois, a cause de leur nombre reduit,
les variations statistiques sont importantes.
Le rejet .moyen de gaz rares par le surgenerateur PHENIX est de 1,55 Ci/MWa,
rejet comparable a ceux des PWR recents.
Quant a la composition isotopique des gaz rares rejetes par les centrales LWR,
elle varie beaucoup d'une unite a l'autre et d'une annee a l'autre. A titre
indicatif, en 1978 la composition moyenne du rejet de 7 PWR, dont les donnees
etaient disponibles, etait la suivante:
Kr 85

Xe 133
Xe 133m
Xe 135

2

%

76 %
5 %
8 %

2) Tritium
Le rejet de tritium dans I' atmosphere par les centrales GCR, AGR et LWR est
tres faible, de l'ordre de 0,1 Ci/MWa.
3) Particules radioactives
Ces rejets sont tras faibles pour tous les types de centrales nucleaires.
En 1978, par exemple, le rejet moyen de 41 centrales n'etait que de 14 mCi,
le maximum etant de 180 mCi. La figure 2 montre les rejets annuels normalises
des PWR, BWR et GCR. Au cours d'une decennie on constate ici, comme pour les gaz
rares mais mcins prononcee, une tendance a la baisse.
Dans les centrales LWR allemandes des analyses systematiques ont ete faites
de la composition en radionucleides des aerosols dans les effluents atmospheriques. Elle varie considerablement d'une centrale a l'autre, et m6me d'une
annee a l'autre pour une centrale donnee. Les radionucleides rencontres le
plus souvent, et ades niveaux superieurs a 5% sont les produits d'activation:
Mn-54, Cr-5l, Fe-59, Co-58, Co-60 et les produits de fission: Cs-134, Cs-137,
Ba-140, Ce-144.
L'activite alpha est extrGmement faible, de l'ordre de 10-8 Ci/MWa.
4) Iode-l3l
Les rejets d'iode-13l dans l'atmosphare sont egalement tres faibles. En 1978,
la valeur moyenne pour 16 LWR etait de 14 mCi, avec un maximum de 110 mCi.
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d'aerosols et d'halogenes par le surgenerateur PHEN1X n'ont jamais atteint
0,1 mCi/an. La figure 3 montre les rejets annuels normalises d'iode-131
des ?WH et BWR. On voi t que le rejet moyen a considerablemen't diminue sur
10 ans.
5) Carbone-14
Le carbone-14 peut se former de differentes fagons.
eau c'est surtout la reaction 0-17 (n, 0< ) C-14 qui
dans les rejets. Dans les reacteurs a gaz la source
1e moderateur en graphite par activation du 0-13 et

Dans les, reacteurs a
apporte le plus de 0-14
la plus importante est
des impuretes de N-14.

On n'a pas beaucoup de donnees de mesure de rejet du 0-14. En Republique
Fadarale d'Allemagne le "Bundesgestmdheitsamt" a lance depuis 1976 des
campagnes de me sure dans les centrales LWR allemandes (2). 11 apparatt que
le rejet moyen est de 6 mCi/MWa pour les ?WH et 14 mCi/MWa pour les BWR.
On a constate que le carbone dans 1es effluents des BWR est essentiellement
sous forme de COa tandis que dans les ?WH la composition chimique varie considerablement (C02, CO, hydrocarbures) d'une centrale a l'autre.

Re,jets liquides
Lors du fonctionnement normal d'tme centrale nucleaire, des eaux residuaires
radioactives peuvent se presenter a plusieurs endroits (eau issue du circuit
primaire, eaux residuaires chimiques, eaux de lavage, eau des piscines de
stockage, etc.). La plus grande partie de ces eaux est reutilisee apres traitement, 1e reste est rejete.
1) Activita autre que 1e tritium
La figure 4 donne les rejets annuels normalises d'effluents liquides par
les GCR, ?WH et BWR. I1 apparatt que ce rejet a egalement diminue constamment
sur la periode consideree, par exemple pour les PWR de 5 • 10- 2 en 1969
a
6.10-3 Ci/MWa en 1978. Cette tendance est encore plus prononcee lorsqu'on
compare les rejets des "vieilles" centrales a ceux de centrales a conception
plus recente.
Les centrales GCR britanniques rejettent generalement plus que les centrales
du continent. Cette activite provient souvent de la piscine de stockage du
combustible use, du fait de la corrosion du combustible stocke longtemps.
Quant a la composition isotopique des effluents liquides, on a identifie
quelque 40 radionucl€ides differents; toutefois, la oomposition moyenne
annuelle des rejets varie considerablement entre centrales du m@me type.
En 1978, les radionucleides rencontres le plus souvent et ades niveaux
superieurs a 5% dans les effluents des LWR etaient: Cr-51, Mn-54, C0-58,
C0-60, Cs-134, C8-137. En moyenne plus de 65% de l'activite etait due au
oobalt et au cesium. Pour les GCR britanniques les nuclefdes les plus souvent
rencontres etaient: S-35, Sr-90, C8-134, Cs-137.
2) Tritium
La figure 5 represente les rejets annuels normalises de tritium par les PWR,
BWR, GCR. Le rejet plus eleve des ?WH est dft d'une part a la raaction neutronique sur l'acide borique utilise dans les PWR pour contr61er la reactivita du reacteur (chemical shim), d'autre part, pour les centrales plus
anciennes comme SENA et THINO, au fait qu'elles utilisent encore du combustible gaine en acier inoxydable a travers lequel le tritium, forme par fission
ternaire,
diffuse facilement ( > 50%). Dans les centrales ?WH plus recentes
le combustible est gaine de zircaloy qui retient beaucoup mieux le tritium
( N 1% de H-3 libere).
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Le rejet de tritium par les 2 AGR, Hunterston B et Hinkley Point Best
aussi relativement eleve (6,4 Ci!MWa en 1978); oeoi est dü au gainage en
aaier inoxydable du oombustible et a la presenoe de lithium dans le graphite.
II.Usines de retraitement
Au oours de la derniere deoennie, sept usines ou ateliers de retraitement de combustible ont fonotionne dans les pays de la Communaute Europeenne: Windsoale
et Dounreay en Grande-Bretagne, La Hague et Marooule en Franoe, WAK en Republique
Federale d'Allemagne, Eurochemio en Belgique et Eurex en Italie.lci on ne traitera
toutefois que des rejets de Windsoale, La Hague, Marooule et WAK, les trois autres
etant soit a l'arr@t depuis plusieurs annees ou ne traitant pas de combustible de
oentralee nucleaires. Les caracteristiques principales des 4 premieres usines
figurent au Tableau I.
Le nombre limite d'usines et leur conception individuelle ne permet pas, oomme
pour les centralee nucleaires, de traiter colleotivement leure effluents radioaotifs; oeux-ci seront dono presentes individuellement.
Faute de donnees preoises Bur les quantites annuelles de oombustible effeotivement
retraitss, les rejets en krypton-85 ont servi pour oalouler les quantites retraitees exprimees en termes d'energie produite. Ceci permettra par la suite de presenter les autres rejets par unite d'electricite produite, comme pour les oentrales
nucleaires. Les rejets de Kr-85(1974 a 197~ figurent au tableau 11. La production
electrique nette equivalente au tableau 111. Toutefois, le temps de sejour du
combustible dans le reacteur et le temps de refroidissement avant retraitement
impliquent un certain deoalage entre la production d'electricite et le rejet conseoutif au retraitement.
Effluents atmospheriques
Les donnees de rejets disponibles pour les annees 1974 a 1978 sont resumees au
tableau IV. Outre les rejets annuels, on presente egalement pour oette periode
le rejet moyen (Ci/GWa) qui est le rapport du rejet total divise par l'eleotrioite nette produite.
Les emetteurs alpha peuvent oontenir toute une gamme de radionuoleides,
mais les isotopes de plutonium semblent predominer.
Les emetteurs beta predominants sont le strontium-90, le zirconium/niobium-95,
le ruthenium-l06, l'antimoine~125, les oesiums-134 et 137 et le oerium-144.
Dans les rejets de Windscale le pourcentage de Cs-137 varie entre 24 et 77% de
l'activite beta globale, le Sr-90 entre 5 et 15%. Toutefois, une partie de oes
rejets provient des reservoirs de stockage du gainage maguox du oombustible GCR.
Le rejet de tritium a Windsoale correspond a 16% du tritium theorique contenu
dans le combustible; pour les usines fran9aises, Marcoule et La Hague respectivement a 5 et a 0,4%, pour WAK a 3%.
Les rejets d'iode-131 dependent essentiellement du temps de refroidissement du
combustible avant retraitement et souvent le retraitement d'une petite quantite
de combustible peu refroidi determine la quantite annuelle rejetee.
On dispose de peu de donnees sur le rejet d'iode-12. Le rejet moyen indique
dans le tableau correspond pour Windsoale a 40 du contenu d' 1-129 dans le oombustible et a 3% pour WAK. Une serie de mesures effectuees a WAK(3) montre
qu'en moyenne 23% de 1'1-129 est sous forme organique; toutefois, cette valeur
oache d'importantes variations entre echantillons.
Les donnees publiees sur la teneur des rejets en autres radion1!cle~des que ceux
susmentionnes sont tras rares bien que depuis 1978 Windscale ait commence a
publier des details sur la composi tion de ses effluents (4), sans preciser
toutefois les sources exactes des rejets; le rejet moyen de carbone-14 sur la
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periode 1978-80 est de 56 Ci/aWa, soit 56% du contenu estime de C-14 dans le
combustible aCR(5). Quant au combustible LWR il resulte de travaux effeotues
a WAK(6) que le rejet de C-14 est d'environ 13 Ci/aWa, soit 70% du contenu du
combustible qui est estime a 18 Ci/aWa. Toutefois, ce contenu de C-14 varie avec
la teneur en azote du combustible dont les estimations publiees divergent fortement pour tous les types de combustible.
Effluents liquides
Le tableau V presente les donnees de rejets annuels d'effluents liquides pour
les annees 1974 a 1978 ainsi que les rejets moyens sur cette periode par unite
d'energie equivalente produite (Ci/aWa). Contrairement aux effluents gazeux,
les effluents liquides sont parfois stockes, de sorte que le rejet n'est pas
necessairement effectue au cours de l'annee de retraitement qui a donne lieu
aces effluents.
En outre il est a noter que les rejets de Marcoule et de WAK oomprennent ceux
d'autres installations de oes sitesj par contre pour La Hague et Windscale on
peut supposer que les rejets sont dus ou lies au retraitement du combustible.
On constate que les sites c8tiers, Windscale et La Hague, ont eu des rejets
beaucoup plus importants que les sites sur les rivieres.
Quant a la composition isotopique des ~ejets alpha peu de donnees sont disponibles.
Les resultats de me sure , pour la periode 1978-80 publies par Windscale (4) montrent
qu'environ 60% de l'activite alpha est due au PU-239/240, 20% au Pu-238, 15% a
l'Am-24l, 1% au neptunium et 1% au curium. Avant 1975, c.a.d. avant le changement
du systeme de traitement des effluents, l'Am-241 predominait dans les effluents.
Le tableau suivant represente pour les annees 1977-78 les emetteurs ......beta
predominants dans les rejets, exprimes en pourcentage de l'activite beta globale.

Site

_.

Rejets en pourcentage de I' acti vi te beta globale
lq77-78

.

Sr-9°
La Hague

11

...

Ru-l06

---- Cs-137

72

4,8
8,1

Marcoule

1,9

80

Windscale

7,1

11

60

Les resultats de Windscale sont fortement influences par les effluents provenant
des piscines de stockage du combustible, contamines au cesiumj avant 1974, le
Cs-137 ne representait que 25% environ de l'activite beta globale.
Les rejets de Ru-l06 'par La Hague et Marcoule comprennent egalement du Ru-l03
mais cette contribution est probablement faible. La predominance de ruthenium
dans les rejets liquides des usines frangaises a ete confirmee par les donnees
des annees precedentes.
En ce qui concerne l'iode-129 dans les effluents liquides, les seuls resultats
deo mesures de routine disponibles viennent de Windscale (4). Au cours des annees
1978 a 1980 le rejet d'I-129 y etait d'enyiron 1 Ci/aWa, a comparer avec un contenu
theorique du combustible de 1,5 Ci/aWaj oeci montre qu' a Windscale la plus grande
partie de ce nucleide est rejetee avec les effluents liquides.
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contenu theorique du combustible. Le rejet total, atmospherique et liquide,
va de 30% a 70%.

fII. Limites de rejet des centrales nucleaires
La diminution d'activite rejetee par les centrales nucleaires au cours des annees 70
a ete accompagnee d'une reduction des limites de rejet d'effluents gazeux et liquides imposees par les autcrites nationales competentes. Ceci est le reflet, d'une
part de I' evolution de la philosophie en matiere de radioprotection, d' autre part
de l'amelioration des techniques de retention des substances radioactives.
Dans les annees 1960-70 pour beaucoup de centrales les limites annuelles de rejet
etaient fixees de sorte a ne pas depasser autour du site les limites de dose pour
individus de la population de la C.I.P.R. Souvent on ne tenait compte dans l'evaluation de la dose que de l'irradiation externe et de l'inhalation des effluents
atmospheriquesj pour les rejets en riviere on fondait generalement la limite de
rejet sur la CMA dans l'eau de boisson. Les limites de rejet ainsi determinees
etaient de ce fait tres elevees. Par exemple en 1970 une centrale GCR et un L101R
avaient les limites suivantes:

Centrale

Limi tes annuelles de rejet en 1970
en Ci/a .G101e
gaz rares

GCR
LW R

. 106
8 . 106

3,3

aerosols
3,3
1,3

. 103
. 104

1-131 atmosph.
2

. 104
92

ef&;uents
li ides

. 104

1,1

60

Depuis lors on s' est efforce partout d' appliquer plus strictement 1m des princi pes
fondamentaux des recommandations de la C.I.P.R. de limiter l'exposition de l'homme,
et donc des rejets d' acti vi te, a un niveau aussi faible que raisonnablement possible.
Le tableau suivant montre comment les autorites nationales ont traduit ce principe
dans les limites de rejet de quelques centrales LWR recentes.

Limites annuelles d.e rejet en 1980
en Ci/a • GWe

Centrale

gaz rares
Tihange
Unterweser
Neckarweetheim

104
·
2 . 104
3 . 104

2,1

Blayaie

1,6

Dampierre

1,6

*)

aerosols

1-131 atmosph.

effluents
liquides

1,1

0,14

8,6

0,1

0,1

0,74

0,6

0,3

1,2

10 4

0,5*

11

· 104

0,5*

11

·

limite pour aerosole et halogenes
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Quand on compere ces
imposees ont diminue
on constate que pour
riques different peu

deux derniers tableaux, on voit que les limites de rejet
considerablement au cours des dernieres annees. En outre,
les centrales recentes les limites de rejets atmospheentre elles.

Oonclusions
Au cours des annees 70, l'energie nucleaire a connu un developpement enorme;
sur 10 ans la puissance nucleaire installee dans les pays de la Communaute
europeenne a decuple.
Le rejet d'effluents radioactifs, atmospheriques et liquides, par les centrales
nucleaires a egalement subi une evolution importante au cours da cette periode;
l' acti vi te rejetee par uni tEl d' energie produi te ainsi que les Umi tes de re,jet
imposees par les autorites nationales ont diminue considerablement.
Quant aux usines de retraitement, leur petit nombre et leur conception individuelle ne permet pas de deceler des tendances communes. Toutefois, les
rejets d'effluents liquides des usines qui evaouent en riviere sont
nettement plus faibles que ceux des usines qui rejettent en mer et qui profitent
ainsi de 18. capaci te radiologique du milieu recepteur.
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TABLEAU I
CARACTERISTIQUES GENERALES DES USINES DE RETRAITEMENT DE COMBUSTIBLE IRRADIE

-

Usine/Si tuation

Provenance du
combustible
retraite

Capaci te
nominale
annuelle (t)

Debut de
1a marche
a chaud

Cours d'eau
recepteur des
effluents
liquides

ALLEMAGNE
WAK (Karlsruhe)
Bade-Wurtemberg
FRANCE
La Hague
Manche
Marcoule
Gard
ROYAUME-UNI
Windscale
Cumbrl.a

1 LWR
2 mIR

40

1971

Rhin

1 GCR
2 LWR
3 FBR
GCR

800
250
4

1966
1976

Manche

1958

Rh8ne

GCR

2000

1952

Mer d'Irlande

TABLEAU II
REJET DE Kr-85 (Ci)
Usine de
retraitement
WAK
La Hague
Marcoule
Windscale

1974

1975

8,5(2)
7,2(5)
1,1(5)
8 (5)

4,3(4)
6,5(5)
1,0(5)
1,2(6)

1976

1977

1978

8,6(4)

1,2(5)

3,4(4)

3,5(5)
9,2(4)
1,2(6)

6,7(5)
1,2(5)
8 (5)

7,9(5)
3,1(5)
7 (5)

TABLEAU III
PRODUCTION ELECTRIQUE NETTE EQ,UIVALENTE (GWa)

Usine
La Hague

1974
1)

n

Marcoule
2)
WAK
Windscale 1)

1) combustib1e GCR

1975

1976

1977
1,16
0,53
0,27
0,38
1,8

1,6

1,5

0,25
0,003
1,8

0,23
0,14

0,66
0,20
0,21
0,28

2,7

2,7

-

-

2) combustible LWR

1978
1,14
0,94
0,70
0,11
1,6

- 81 -

TAl3LEAU IV
REJETS D 'EFFLUENTS ATMOSPHERIQUES (Ci) PAR LES USINES DE RETRAITEMmT

Usine

1974

1975

WAl\.

1, )1.-4)

J,u\-J)

La Hague
Marooule
Windsoale

6,8&6 )
3, 8~5)
0,18

1,6~B)

2,2f5)
7,6(-2)

1976

1977

Aerosols alpha
J,U\-3)
2,9\~)
2 t8)
2,9t6 )
1, 8~5)
8,7~5)
5, 1~2)
2,8~)

1978

4,6\...,"',)
3, O~5)
4, Q~5)

re8e} moyen en
i GWa

3,6~2)

1,5
5,2
1,3
3,5

\-2)
(-6)
(-4)
(-2)

8,4(-2)
3,3(-3)
9, 3t-3)
8,4

0,78
5,6(-3)
5,1(-2)
1,1

189,8
304
75,3
8(3 )

125,4
112
712
6(3)

5,6(2)
1,0(2)
1,4(3)
4,1(3 )

0,19
0,61
0,07

0,26
1,1
0,4

0,34
2,7
5,3(-2 )

2,2(-3)
0,16

4,7(-3)
0,07

5,8(-2)
7,4(-2)

Aerosole beta
WAK
La Hague
Marooule
Windsoale

1,4(-2 )
1,3(-2 )
5,9(-4)
2,8

0,17
1,4(-2)
3,4(-2)
3,1

0,14
8,9(-3)
3,6(-2)
4,6

0,3
3, 7~3)
4, 5(-3)
9,7

Tritium
WAK
La Hague
Marooule
Windscale

<'30
190
340
8(3)

68
88
120
1,2(4)

102
49
120
1,2(4)
Iode-131

La Hague
Marooule
Windsoale

0,49
0,9 2
0,012

1,75
0,50
0,009

0,34
1,32
0,076
IOde-129

WAK
Windsoale

4, 3( -2)

3,0(-3)
0,22
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TABLEAU V
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES (Ci) PAR LES USINES DE RETRAITEMENT

Usine

1974

1975

1976

1977

1978

rejet moyen
en Ci/GWa

Acti vi t e alpha
WAK
La Hague
Marcoule
Windscale

27,0
0,4
4572

13,3
0,5
2309

9,9
0,3
1614

18,2
0,36
1241

1,5(-3)
13,9
0,36
1837

1,4(-2)
1,1(1)
1,2
1,1(3)

Activite beta (tritium exclu)
WAK
La Hag'ue
Marcoule
Windscale

0,24
25300
575
207000

0,09
31900
1126
245000

0,04
19300
624
183000

0,017
20689
816
192768

0,014
29501
952
29550

8,8(-2 )
1,6(4)
2,5(3)
9,6(4)

2400
8957
3156
24716

1300
19682
7295
28371

9,4(3)
7,6(3)
1,1(4)
1,5(4)

Tritium
WAK
La Hague
Marcoule
Windscale

300

1500

3100

3239 6

37952

32460
Strontium-90

WAK
La Hague
Marcoule
Windscale

1,1(-2)
2820
21,4
10600

2,4(-2)
2030
24,9
12600

8,7(-3)
1080
11
10300

3,8(-3) 3,0(-3)
19 65
3789
10,1
23,7
11534 16160

5,5(-2)
1,5(3)
5,5(1)
5,8(3)

Ruthenium-l06
WAK
La Hague
Marcou1e
Windsca1e

1,0(-2)
14500
435
29200

2,1(-3)
22400
879
20600

-

-

15000
541
20700

14603
738
22053

21661
667
21897

8,5(-2)
1,1(4)
2,0(3)
1,1(4)
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REJETS DES CENTRALES ELECTRONUCLEAIRES FRANCAlSES
P. Cande's - Commissariat
J. Guirlet - Commissariat

a 1 'Energie
a 1 'Energie

Atomique
Atomique

P. Roll in - Electrici.te de France

Summary :
The French production of nuclear electricity was initially furnished
by gas-graphite reactors, subsequently by pressurized water reactors.
Concurrently, a program aimed at developing fast reactors has been undertaken.
Observed da ta concerning discharge from operating nuclear power stations are
presented herein. Emphasis is placed upon the efforts made by the contractors
and ,operating staff to improve techniques of containment and of purification
of liquid and gaseous waste.

Resume
La production frangaise d'electricite d'origine nucleaire a ete
assuree d'abord par des reacteurs de la filiere graphite-gaz, puis par ceux
de la filiere a eau ordinaire sous pression. Un programme de developpement
est engage par ailleurs sur. la filiere rapide. Un bilan des rejets observes
lors du fonctionnement des centrales existantes est presente ici. Les efforts
poursuivis par les constructeurs et les exploitants dans les techniques de
confinement et d'epuration des effluents liquides et gazeux sont soulignes.
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1ntroduction
Les premiers reacteurs de pui.s.sance construits en France appartenaient
a la filiere "uranium naturel-graphite-gaz (UNGG) et ont He installes a
Marcoule, centre du Commissariat ä 1 'Energie Atomique a partir de 1956.
Electricite de France mit en place sur ces reacteurs des installations qui
ont produit les premiers kilowatt-heures d'origine nucleaire. Ces premiers
essais ont permis de realiser ensuite des centrales plus importantes avec
des reacteurs de la meme filiere a partir de 1963, Chi non avec trois reacteurs,
Saint Laurent des Eaux avec deux reacteurs et enfin Bugey avec un reacteur.
Des cette epoque, une autre filiere etait exploree, la filiere uranium
enrichi - eau ordinaire sous pression (PWR), a Chooz. La comparaison des experiences acquises et des raisons techniques et economiques conduisirent a
1 'abandon de la filiere UNGG en 1969. Le programme electronucleaire base sur
1a fil iere PWR Ha it al ors engage.
11 faut citer enfin le programme de developpement de la filiere rapide
concretise par la mise en service de Phenix en 1973 et la construction du
premier prototype surgenerateur industriel "Super-Phenix" / 1 /.
Le fonctionnement des reacteurs conduit a la production d'effluents,
liquides ou gazeux, pouvant contenir des isotopes radioactifs. Les constructeurs et les exploitants utilisent d'une maniere systematique l'experience
de fonctionnement pour ameliorer le confinement et l'epuration de ces effluents.
Ces derniers, lorsque cela s'avere necessaire sont traites, puis, apres
contröle systematique, rejetes dans le cadre des procedures d'autorisation
prevues par la reglementation / 2 /.
Une methode pratique pour 1 'examen des situations et des perfectionnement a apporter aux installations est la methode des barrieres. Elles sont au
nombre de trois : la gaine du combustible, l'enveloppe du circuit primaire et
le bätiment qui entoure les circuits contenant du fluide primaire.
Le but de ce texte est de presenter pour les dernieres annees, 1977
a 1980, le bilan des rejets gazeux et liquides des differents reacteurs fran<;ais en fonctionnement et de montrer comment le developpement des techniques
de confinement et d'epuration permet non seulement de respecter la reglementation, mais en plus de conduire ades rejets aussi faibles que raisonnablement
possibles.
Rejets des reacteurs de la filiere graphite-gaz
Les reacteurs de cette filiere sont au nombre de cinq
Chinon tranches 2 (210 MWe) et 3 (480 MWe)
Saint Laurent tranches 1 (460 MWe) et 2 (515 MWe)
Bugey tranche 1 (540 MWe)
Le refroidissement est assure par du gaz carbonique sous pression, ce
qui entraine des possibilites de fuite du fluide primaire. Ce gaz carbonique
contient une impurete, 1 'argon 40, qui par activation don ne de 1 'argon 41
responsable de la quasi-totalite des rejets gazeux. 11 ne faut pas cependant
ecarter la contamination par de tres faibles quantites de produits de fission.
Les precautions prises sont de plusieurs ordres :
- epuration en circuit ferme du CO 2 de refroidissement par un circuit derive
special,
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passage sur un ensemble de filtres a poussleres et eventuellement de pieges
lors du rejet du C02 primaire. L'efficacite mesuree des pieges a iode
pour de tels rejets varie ae 600 a 2100,

a iode

- dans 1e cas de Chi non , 1es locaux C02 (sources de fuites eventuelles) sont
ventiles specialement avec rejet de 1 'air par des cheminees a travers des
filtres a poussieres.
Les rejets gazeux effectivement observes pour les centrales graphite-gaz
sont rassembles dans le tableau 1 ci-dessous.
TABLEAU 1
Rejets d'effluents gazeux - centrales graphite-gaz
SAINT LAURENT A :

CHINON A

BUGEY 1

:
:
:
:·A7ct~1r.v~1~tTe~:~A(Crtl"v~1~t·e~:~A(crT.t·1V~1~lt~le7:-Ar.,c~t~1~v~lt"e,-7:Ar(C~t~1~VTlrte~:~A~cItT.lv~1r.t~e~

1977
1978
1979
1980

!

: (Ci)
: gaz
:
: 3 920
2 530
2 040
2 940

Llmlte admlSS1- :
ble annuelle
:
6 000
(arrete
:
ministeriell

: (mCi )"
: A+PV 11)
:
: 13
13
3,5
7,6
100

(1) Aerosols + produits volatils
(2) Autorisation pour les tranches 1

*

:
:
:
:
:

(Ci) : (mCi )"
qaz
: A+PV 11)
:
4 200:
6,3
4,4
6 750
:
:
2 780 :
5,1
:
: 3 410

:ru 200,0

:
8 000
:

200

a5

:
:
:
:
:
:
:

(Ci)
qaz
2 400
2 890
2 740

* :3

100

:70 000
;

(2)

: (mCi)1"
:A+PV 1)
:
7,5
:
18
36
22
:
3 000
:

(2)

de BUGEY

Consequence d'un accident survenu debut 1980, en accord avec le Service
Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants.

Par ailleurs, un certain nombre d'operations aboutissent
d'effluents liquides, par exemple :
- decontamination et entretien de materiels divers,
- recuperation des fuites d'eau,
- traitement d'epuration du C02,
- traitement de 1 'eau de la piseine de stockage du combustible.

a la

formation

Ces effluents sont collectes et envoyes a une station de conditionnement des effluents. Les rejets sont effectues apres stockage et contröle.
En cas de besoin, il existe une possibilite de faire traiter ces effluents.
Les rejets d'effluents liquides reellement observes sont rassembles
dans le tableau 2 suivant.
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TABLEAU 2
Rejets d'effluents liquides - centrales graphite-gaz
:
:

~ ~t
:
1977
1978
1979
1980

:
:
:
:

:
(Ci) :

-( 1)

0,23
0,34
: 0,96
:
: 1,03
:

Limite
admissible
annue 11 e

:
:
:

:

:
:

CHINON A
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

3H

(Ci)

110
131
139
120

:volume ~ (3t (Ci)~ 3H
(1) : (Ci)
: m3
:
:
:
: 22 000 :
:
:
: 11 500 :

4,9
8,1
: 24 250 : 5,7
:
:
: 18 750 : 11,0
:

:
4 (3) : 500
:

SAINT-LAURENT A

:

:
:

:

:

:
:

:
:

:
:
:
:
:
:

* ::

350
680
770
420

:
B (3) :: 1000
:

:

BUGEY 1

:

: Volume
:
: m3

: 3 775
:
: 2 541
: 4 294
:

:/3
. t (Ci):.
; (1) ;
:
:
: 3,9
:
:
:10 ,8
:
: 2,3
:
: 3,2
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:55 (2) :5 000 (2) ~
( 3) :
:
:

:volume
: m3
:
: 3 600

.
:

:

3

H
(C i)

240
380
36
33

:
: 5 300

: 11 000
: 11 800
:
: 5 200
:

(1) Activite beta totale hors 3H
(2) Autorisation po ur les tranches 1 ä 5 de BUGEY
(3) Activite de 1 'ensemble des radioelements (3 H, 40 K, radium exclus)

*

Autorisation exceptionnelle de 12 Ci pour 1 'annee 1980

Les rejets resultant du fonctionnement de la filiere graphite-gaz sont
en general faibles. Cela est la consequence des precautions rappelees plus
haut auxquelles il convient d'ajouter un certain nombre d'efforts
- qualite des materiaux (combustible, circuit primaire ... ),
- surveillance des installations,
- contröle de 1 'activite du C02 conduisant a eliminer systematiquement les
elements combustibles defectueux.
Rejets des reacteurs de la filiere rapide
Un important programme a ete engage au debut des annees 60 pour le
developpement de la filiere rapide. 11 s'est concretise par la construction
a Marcoule du reacteur Phenix, de puissance electrique brute 250 MW, qui a
diverge en Aout 1973 et a ete couple au reseau en Decembre de la meme annee.
Les rejets gazeux de Phenix proviennent en partie, de par sa conception, du circuit d'argon primaire qui epure 1 'argon de couverture. Une faible
partie du debit de ce circuit est rejetee pour compenser 1 'apport d'argon
utilise pour les barrages antifuites. En tant que reacteur de demonstration,
Phenix est soumis a certaines contraintes particulieres d'exploitation, possibilite de demantelement et d'examen physique des combustibles,conduisant
en particulier a l'existence d'une cellule de demantelement des elements
i~radies et une cellule de neutronographie. Ces deux cellules peuvent eventuellement conduire aussi ades rejets.
Les deux batiments principaux, bätiment du reacteur et batiment de
manutention, sont des enceintes a simple paroi dites a fuites contrölees :
une depression y est maintenue en permanence, ce qui permet de contröler et
d'epurer la totalite des rejets. 11 faut mentionner ici que 1 'ensemble des
effluents gazeux passe, avant rejet a la cheminee de 70 metres, par une
chambre de retention de 1000 m3, dont le röle est de permettre un certain
retard des rejets.
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rassembles dans le tableau 3 ci-dessous..
TABLEAU 3

1977
1978
1979
1980
Llmlte admlssible
annuelle (arrete
ministeriell

ReJets totaux
(Ci)
129
< 136
< 141

<

./ 137

"

11 000

En ce qui concerne les effluents liquides, leur production est due
essentiellement au lavage des elements combustibles et a la decontamination
de certains composants normalement contenus dans le circuit primaire.
11 n'y a pas de donnees concernant les rejets liquides. En effet,
l'arrete du 20 Mai 1981 pour Phenix interdit tout rejet radioactif liquide
direct a partir de Phenix. Les effluents produits doivent etre transferes dans
leur totalite, en vue de leur elimination, vers 1 'etablissement de Marcoule
et soumis a toutes les conditions prescrites par l'arrete du 20 Mai 1981 pour
les rejets radioactifs liquides de cet etablissement, y compris les limites
annuelles.
Le programme se poursuit actuellement par la construction de Superphenix,
premier prototype surgenerateur industriel. Les previsions de rejets resultant
du fonctionnement normal de ce reacteur ont ete faites en considerant des
hypotheses pessimistes aussi bien sur les phenomenes de transfert d'isotopes
radioactifs que sur les efficacites de systemes d'epuration mis en place.
Les valeurs obtenues pour ces rejets sont les suivantes :
rejets gazeux
~ 1000 Ci/an 85m Kr , 85 Kr , 133 Xe
rejets liquides: 1,5.10- 2 a 0~4 Ci/an hors tritium essentiellement
5qr~n et dans une moi ndre pro porti on 51Cr
2 a 25 Ci/an de tritium
Remarque : Les dispositifs de contröle des rejets a la cheminee ne permettent
pas de detecter une activite volumique inferieure a 10-6 Ci/m 3 . Dans le doute,
lorsque ce seuil n'est pas atteint, on le retient quand meme comme valeur de
l'activite volumique des rejets. 11 en resulte que les valeurs reelles des
rejets sont tres inferieures a celles qui sont citees ci-dessus.
Parmi les raisons qui permettent de minimiser les rejets, on peut
noter :
- Le fluide primaire de refroidissement est pratiquement a la pression ordinaire. Il a par ailleurs beau coup d'affinite avec une bonne partie des
produits de fission.
- L'epuration de l'argon primaire par une cellule refroidie a 1 'azote permet
un retard suffisant pour que les xenons decroissent avant rejet. Par ailleurs,
la cellule utilisee actuellement etait inefficace pour les kryptons, une
cellule d'epuration cryogenique, a 1 'essai dans Phenix, est envisagee pour
Superphenix.
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et muni d'une epuration de 1 'air.
Rejets des reacteurs a eau sous pression
Apres la decision de ne pas poursuivre le developpement de la filiere
uranium naturel-graphite-gaz, le choix s'est porte sur des reacteurs a eau
ordinaire sous pression. Cette filiere avait deja ete etudiee auparavant
puisqu'un premier reacteur, a Chooz, avait ete mis en service des 1967. Cinq
tranches de 900 MW etaient engagees en 1973. Six furent mises en chantier
en 1974 et autant en 1975. 11 en resulte que des mesures ont pu etre effectuees
sur un certain nombre de tranches ce qui permet de rapporter ici les rejets
pour :
1977 a 1980
Chooz et Fessenheim 1-2
1978 a 1980
Bugey 2-3-4-5
Dampierre, Gravelines et Tricastin
1980
Les effluents radioactifs proviennent essentiellement du circuit
primaire, et, dans une moindre mesure, du circuit secondaire en cas de
mauvaise etancheite entre primaire et secondaire au niveau des generateurs
de vapeur. Les systemes et evenements generateurs d'effluents gazeux et
liquides sont pour le circuit primaire
- contröle volumetrique et chimique et traitement de l'eau primaire,
- fuites eventuelles vers 1 'atmosphere du batiment reacteur,
et pour le circuit secondaire :
- fuite de vapeur secondaire,
- extraction d'air au condenseur.
Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'etre sont collectes
separement suivant leurs caracteristiques propres : effluents reutilisables
ou non, hydrogenes ou aeres. Les operations de collecte sont accompagnees d'un
degazage de 1 'eau, soit dans l'atmosphere des enceintes, soit dans des circuits speciaux munis de degazeurs et permettant de recueillir et de stocker
les gaz emis.
Les effluents peuvent ~nsuite etre traites, si leur contamination le
necessite, en fonction de leurs caracteristiques propres. Ce traitement peut
consister en stockage, filtration, passage sur resine ou evaporateur etc ...
Le resultat final est la formation d'effluents gazeux et liquides qui doivent
etre rejetes apres stockage suffisant et contröle. Les rejets pour les annees
1977 a 1980 sont rassembles dans les tableaux 4 et 5.
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TABLEAU 4

Rejets d'effluents

:

BUGEY 2-3-4-5

:

CHOOZ
: ÄctlVlte :Actlvlte:Äctlvlte:Äctlvlte
: (Ci)
: (mCi)
(Ci) : (mCi)
: gaz
:A+PV (1) : gaz
:A+PV (1 )
:
:
:
:

1979

:
:
:
: 110
: 1 330

1980

:3 080

1977
1978

,

:

:

Llm,te
:
admissible 70 000
annuelle :
(2)
(arretes) :
:

(1)
(2)

(3)

:
:
1,6
:
: 7,1
: 25
:
:
:
: 3 000
:
(2)
:
:

:
: 2 800

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

: 3 230
:
: 7 700
:
660
: 2
:
:
: 7 000
:
:
:

:

6
71

:

12

:
:
:
:
:
:
:

200

:

:
:

FESSENHEI~1

: GRAVELINES 1-2-3: TRICASTIN 1-2

1-2

:Äctlvlte:Äctlvlte :Äctlvlte:Actlvlte :Äctlvlte:Actlvlte:Actlvite:Activlte
:
(Ci) : (mCi) : (Ci) : (mCi) : (Ci) : (mCi) : (Ci) : (mCi)
: gaz
:A+PV (1) : gaz
:A+PV (1 ) : gaz
:A+PV (1) : gaz
:A+PV (1)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

93

:

DAMPIERRE 1-2

ga~eux

: 1 900
:
1 970
:
: 2 130
: 2 460
:

:
:
:
:
1 300 :: 0,45
:
:
60 000 : 2 000
: (3)
(3)
:
:

:
:40 000
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

:

:
:

:

18

:

19

:
:
:
:

:
:
:
:
2 200
:

14

:
:
:60 000
: ( 3)
:
:

: 3 000

:
:
:

43

: 2 000
:

:
:

(3)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2 2 00 : 1,3
:
:
:
:
:60 000 : 2 000
:
:
( 3)
(3)
:
:
:
:

Aerosols + produits volatils
Tranches 1 ä 5
Tranches 1 ä 4

Nota : les autor; sati ans de rejets: s.ont de 1; vrees pour un si te dünne

TABLEAU 5

Rejets d'effluents liquides (Ci)

: BUGEY 2-3-4-5

:f't:3H : Vo3l.3 :
: (1) :
:
:

:: DAMPIERRE 1-2

CHOOZ

l' t

:10 m : (1)
:
:

: 3H

:

: FESSENHEIM 1-2

: GRAVELINES 1-2-3 : TRICASTIN 1-2

: Vo 1. : (3 t : 3H : Vnl :
3 3
:10 m : (1) :
: 10 m
:
:
:
:
:

33 :

:
:
:
:
:
::
:
:--~:--~:--~:--~--.~.--+:--+:--+:--~:--~:--~:--~:--:~~:~-+:-+:--+:~

1977

:

1978
1979

90:
: 19,3: 960:

1980

: 15,3:1440:

: 1,7

:

: 2600:

21

:

: 2,5:

83: 180

:

:

143: 0,53 : 1750:
428: 0,64 : 2810:
:
340: 0,26 : 2990 :

20
21

:
:

: 2,4 : 830 : 153
: 5,4 : 670 : 138

:
:

:
:
:

22

: 1,6 : 204:

: 7,1 : 780:

: 4,0 : 110 :

L,m~te. : 55 :5000:
admlss,ble:
:
annuelle :(2)(3) (2):

5

:

:3000:
:
(3):
:

: 40

:3000:

:(2) (3):

:

43

67

:

:
: 25 :2000:
: (3):
:

: 40

46

:
:
:
:

:2,1: 280 : 239
:
:

:3000:

:(2) (3):

:

(1) I",t (hors 3H)
(2) BUGEY tranches 1 ä 5 - DAI~PIERRE, GRAVELINES, TRICASTIN tranches 1 ä 4

(3)

Activite de 1 'ensemble des radioelements (3H, 40 K, radium exclus)

Les tableaux montrent en general une tendance a une stabilisation des
rejets dans les domaines comparables pour les differentes centrales. On peut
attribuer ce fait a 1 'ensemble des moyens mis en oeuvre pour diminuer autant
que faire se peut l'activite et le volume des rejets. Un rappel non exhaustif
de ces moyens permet de eiter :
- les etudes faites concernant des elements combustibles aussi bien au niveau
de la qualite que de l'experience de fonctionnement. Con~us lors de la
conception pour fonctionner avec une activite maximale de 1 'eau primaire
correspondant a un pour cent des gaines defectueuses, les reacteurs a eau
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sous pression ont presente en realite un tres faible nombre de crayons
dHi ci ents. Depuis, des reg1 es plus. contra ignantes, encore provi soires,
ont He Hablies, qui, ajoutees aux connaissances acquises, permettent de
1imiter 1a source d'activite (exprimee en equiva1ent d'iode 131) :
arret du reacteur dans 1es deux mois si 1a valeur moyenne de 1 'activite
de 1 'eau primaire depuis 1e debut du cyc1e atteint 0,06 Ci/t,
arret du reacteur avant quinze jours si cette valeur atteint 0,08 Ci/t,
arret du reacteur dans 1es quarante huit heures des un depassement de
1a valeur 0,5 Ci/t.
La survei11ance du comportement de l'eau primaire et de son enve10ppe
(deuxieme barriere) est effectuee d'une maniere tres stricte. Dans 1e but
de 1imiter au mieux 1es fuites d'activite hors de 1a deuxieme barriere,
i1 faut d'une part soigner son etancheite, d'autre part diminuer au ta nt
que possib1e l'activite de l'eau primaire. Ce dernier point est rea1ise de
1a maniere suivante :
choix de materiaux ayant 1a plus faible proportion possib1e de cobalt 59,
concentration decroissante au cours du cyc1e de 1a 1ithine uti1isee dans
l'eau primaire,
augmentation de 1 'epuration de 1 'eau primaire au moment des arrets ä froid.
Toutes ces operations vont dans 1e sens d'une diminution des sources,
c'est-a-dire l'activite de l'eau primaire.
- Un dernier niveau d'actions est ce1ui qui concerne 1a troisieme barriere
ou tout systeme de retenue avant rejet dans 1 'environnement :
1 'atmosphere du batiment reacteur peut etre epuree en circuit ferme par
passage sur fi1tres ä tres haute efficacite et eventue11ement pieges ä
iode.
11 n'y a pas en general de ventilation avec rejet ä 1 'exterieur du
batiment en fonctionnement normal.
Le bätiment des auxi1iaires nuc1eaires, muni pour 1es premiers reacteurs
d'une ventilation generale pourvue d'un systeme d'epuration, a ete divise
en zones en fonction des risques d'eventue11es fuites. Ce1a a permis de
separer dans 1a ventilation 1es fonctions de conditionnement de ce11e de
protection contre l'activite. Les locaux dits "contaminab1es" so nt ventiles separement et 1 'air passe sur des fi1tres ä tres haute efficacite
et eventue11ement des pieges ä iode.
En ce qui concerne 1e systeme de traitement des eff1uents (gazeux ou
liquides), 1es capacites de stockage ont ete augmentees, ce qui faci1ite
1a gestion des installations. Par ai11eurs, des ame1iorations sont en
cours concernant 1es systemes de traitement eux-memes, par exemp1e uti1isation dans certain cas de resines, plus soup1es et plus efficaces que 1es
evaporateurs.
Conc1usion
11 serait possib1e de presenter 1es resultats de mesures concernant
1es rejets gazeux et liquides des centra1es e1ectronuc1eaires fran~aises sous
un grand nombre d'autres formes. ·Mais, outre 1e fait que ce1a pourrait devenir
long et fastidieux, l'existence de documents qui rassemb1ent des donnees dans
1e meme domaine I 3 I permet d'avoir des textes comp1ementaires. 11 faut retenir du present expose que 1es rejets des divers reacteurs sont dans l'ensemb1 e fa i b1es et qu' i1 s restent dans tous 1es cas inferieurs aux 1imites
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fixees par 1es. arretes particu1iers d'autorisation de rejet qui, eux-memes,
imposent des valeurs i nferieures a ce 11 es retenues. dans 1es. arretes generaux
du 10 AoQt 1976. Une autre remarque importante est 1 'attention apportee au
fi1 des annees par 1es constructeul'S et 1es exp10itants a 1 'amelioration de
1a qua1ite des barrieres et a 1a gestion des installations. Sans revenir en
detail sur 1es di spos iti ons rappel ees pour chaque fil i ere, il est bon de
retenir 1es points essentie1s suivants ;
- Le combustib1e provient de fabrications particu1ierement soignees et survei11ees. Son comportement pendant 1e fonctionnement est suivi avec attention.
Des reg1es strictes sont edictees fixant 1es 1imites a ne pas depasser
cORS~rnant l'activite du fluide primaire et 1es conditions de changement
du combustib1e eventue11ement deteriore.
- Le fluide primaire qui, avec 1es produits de fission pouvant sortir du
combustib1e et 1es produits d'activation, constituera l'origine de tout
mouvement de radioactivite est ega1ement tres survei11e ; nature des materiaux de 1 'enve1oppe, mode de fonctionnement du reacteur qui a de 1 'inf1uence
sur 1e comportement des isotopes radioactifs, epuration interne.
- Le confinement assure par 1a troisieme barriere est renforcee par un certain
nombre de dispositifs auxi1iaires ;
co11ecte differenciee des eff1uents,
systemes de ventilation et d'epuration specifiques et soignes,
epuration adaptee pour 1es eff1uents gazeux et liquides renforcee par
des periodes de stockage convenab1es.
L'ensemb1e des efforts entrepris depuis 1a mise en service des premieres centra1es e1ectronuc1eaires fran~aises a permis non seu1ement de ne pas
augmenter 1es rejets, ce qui aurait pu paraitre normal eta nt donne l'augmentation de 1a taille des reacteurs, mais encore dans certains cas de 1es diminuer.
Les variations observees d'une annee sur 1 'autre so nt exp1iquees par des
differences dans 1es conditions de fonctionnement, parfois par 1 'existence
d'une DU p1usieurs ruptures de gaine suivant 1a filiere. Pour toutes 1es
centra1es, a 1 'exception de ce11e de Saint Laurent A2, qui a ete accidentee
en 1980, 1es activites rejetees so nt restees notab1ement inferieures aux
valeurs maximales annuelles autorisees. Cependant, ma1gre ces resultats encourageants, i1 convient de ne pas re1acher 1es efforts entrepris pour etre a
meme de prevoir et de maitriser des problemes particu1iers qui pourraient
apparaitre. L'exp1oitation intensive de 1 'experience de fonctionnement devrait
permettre d'y arriver.
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PLUTONIUMFREISETZUNGEN IN DIE UMGEBUNG DES KERNFORSCHUNGSZENTRUMS KARLSRUHE
H. Schüttelkopf, M. Pimpl, G. Herrmann
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH
Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH

Zusammenfassung
Geringe Mengen Plutonium werden aus der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe und
dem Kernforschungszentrum Karlsruhe mit der Abluft und dem Abwasser emittiert.
Die Plutoniumsausbreitung in der Umwelt wurde benützt zur Berechnung von Ausbreitungsfaktoren, zur Bestimmung von Depositionsgeschwindigkeiten auf Gras und
von Gesamtdepositionsgeschwindigkeiten, zur Messung der Tiefenverteilung von
Plutonium im Boden und zur Beurteilung der Kontamination von Pflanzen und Tieren in der Umgebung des Kernforschungszentrums Karlsruhe.
Die Plutoniumemissionen mit dem Abwasser werden benutzt zur Vertiefung des Verständnisses des Sedimentationspro~esses in einem Flußsystem. Sedimente, Wasserproben, Schwebstoffe und Lebewesen aus dem Altrhein wurden untersucht. Transferfaktoren zu verschiedenen im Altrheim vorkommenden Lebewesen wurden gemessen.

THE PLUTONIUMEMISSIONS INTO THE ENVIRONMENT OF THE KARLSRUHE NUCLEAR RESEARCH
CENTER
Summary
Small amounts of Plutonium are emitted together with the exhaust air and the
liquid effluents from the Karlsruhe Reprocessing Plant (WAK) and the Karlsruhe
Nuclear Research Center (KfK). Plutonium dispersion in the environment was used
to calculate the dispersion factors, to determine the rates of deposition on
grass and of the total despoyition rates, to measure the distribution at depth
of plutonium in soil and to evaluate the contamination of plants and animals in
the environment of the Karlsruhe Nuclear Research Center.
The plutonium emissions with the liquid effluents were used to deepen the understanding of the process of sedimentation in a river system. Samples of sediments,
water, suspended materials and living organisms from the Altrhein were examinated. Factors of transfer to various organisms living in the Altrhein were measured.
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1. Plutoniumdurchsatz durch die WAK
Die wichtigste Anlage im Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK), in der große
Mengen Plutonium gehandhabt werden, ist die Wiederaufarbeitungsanlagen Karlsruhe (WAK). Zwischen 1971 und 1980 wurden 66.200 Ci 23BpU und 51.200 Ci
240
239+
pU
durchgesetzt. Vom zur Brennstoffherstellung weiterverwendeten Plutonium und dem Plutoniumgehalt von Abfällen, die für die Endlagerung vorgesehen sind, wird angenommen, daß keine Freisetzung in die Biosphäre erfolgt.
Das Abwasser der Wiederaufarbeitungsanlagen Karlsruhe wird in den Dekontaminationsanlagen des Kernforschungszentrums Karlsruhe (KfK) gereinigt und aus
dem KfK in den Altrhein abgegeben. Die wichtigsten Plutoniumemittenten mit der
Abluft sind die WAK selbst und die zur Verbrennung radioaktiver brennbarer Abfälle betriebene Verbrennungsanlage FERAB. Die freigesetzten Plutoniumaktivitäten sind in Abb. 1 wiedergegeben. Die mittleren Deko9taminat~onsfaktoren
für die einzelnen Freisetzungspfade liegen zwischen lB und 10 • Für einzelne
Kampagnen wurden Dekontaminationsfaktoren bis zu 1·10 für die einzelnen Abgabepfade beobachtet.

EINGANG: 1971 - 1980
: 66200 Ci
239+no pu · 51200 Ci
238 pu

••

ZU VERFESTIGENDE
ABFÄLLE,ENDLAGERUNG

WAK

PLUTONIUM ZUR
BRENNSTOFFHERSTElLUNG

I
ABGABE AN DIE BIOSPHÄRE

+

I

ABWASSER
1973 -1980
238 pu

: 1,8mCi
140
239+ pu: 2,6mCi

+

+

ABLUFT DER WAK
1977 - 1980

ABLUFT DER FERAB
1976 -1980

238 Pu :1,2mCi

238 Pu : O,6mCi

239+140 Pu: 1,SmCi

139+240pu: O,SmC i

DEKONTAM INATIO NSFAKTDREN
DER WA K (ABGABEZEITRAUM )
238 Pu: 3,5.10 7

238 Pu : 2,5. 107

239+240 pu : 1,6.107

239+24° Pu : 1,6.107

PU:8,3.107
239+240 pU :7, 2 .107
238

Abb.1: PLUTONIUM-DURCHSATZ DER WAK UND ABGABE
AN DIE BIOSPHÄRE
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Da die Plutoniumemissionen aus dem KfK und der WAK mit der Abluft und dem Abwasser sehr niedrig sind, wurde die Umgebung nur in unbedeutendem Ausmaß kontaminiert. Um das Verhalten von Plutonium in der Umgebung zu studieren, wurde
daher eine empfindliche und schnelle Analysenmethodik entwickelt und eingesetzt
[1] •

2. Die Messung der Ausbreitungsfaktoren mit Plutoniumaerosolen
In der ersten Hauptwindrichtung von der WAK aus wurde seit 1977 am nächsten bewohnten Haus, dem sogenannten Forsthaus, Plutoniumkonzentrationen in der bodennahen Luft gemessen. Diese und die Plutoniumemissionen mit der Abluft der WAK
wurden verwendet zur Berechnung von Ausbreitungsfaktoren für plutoniumhaltige
Aerosole. Aus Messungen der Plutoniumkonzentrationen in bodennaher Luft im Südschwarzwald konnte gezeigt werden, daß der 23BPu~Gehalt in der bodennahen Luft
vernachlässigbar klein war. Daher wurden die Emissionen und Immissionen von
23BpU zur Berechnung der Ausbreitungsfaktoren verwendet. Der Mittelwert des
Ausbreitungsfaktors unterscheidet sich von dem langjährigen Mittelwert, der aus
meteorologischen Daten und der Ergebnissen von etwa 75 Ausbreitungsexperimenten
bestimmt wurde, nur um den Faktor 3. Die starken Abweichungen in den einzelnen
Monaten legen aber nahe, den Langzeitausbreitungsfaktor nicht für kürzere Zeiträume als etwa 1 Jahr zu benützen. Die Berechnung der monatlichen Ausbreitungsfaktoren und der Vergleich mit den gemessenen ergab eine wesentlich bessere
übereinstimmung. Eine Streuung der Einzelwerte um den Faktor 2 muß aber in Kauf
genommen werden [1].
3. Die Deposition von Plutonium

Gras und Luftproben wurden an der gleichen Stelle genommen und beide auf Plutonium analysiert. Mit 14 Tagen für die biologische Halbwertszeit von Aerosolen
auf Gras wurden die Depositionsgeschwindigkeiten der plutoniumhaltigen Aerosole
berechnet.
In Sammelwannen, deren Boden immer mit Wasser bedeckt war, wurden Niederschläge
und die trockenen Ablagerungen gesammelt. An den gleichen Stellen wurden Luftstaubmessungen durchgeführt. Aus der Gesamtablagerung und der gemessenen Plutoniumkonzentration der Luft wurden Gesamtablagerungsgeschwindigkeiten berechnet.
An 42 Stellen in der zweiten Hauptwindrichtung von der WAK aus wurden Bodenproben bis zu 20 cm Tiefe genommen und die Gesamtdeposition bestimmt. Die mittlere
Luftkonzentration in mittleren und nördlichen Breiten wurde aus der Literatur
aus europäischen und amerikanischen Daten entnommen. Die Plutoniumkonzentrationen
für die Jahre 1958 bis 1962 wurden aus dem Verhältnis 90Sr/239pu bestimmt. Mit
diesen Daten wurden die Gesamtdepositionsgeschwindigkeiten in der Umgebung des
KfK berechnet. Die Ergebnisse werden in Tab. 1 wiedergegeben.
In Abb. 2 werden die im Bereich der zweiten Hauptwindrichtung abgelagerten
23BpU und 239+ 24 °Pu-Aktivitäten dargestellt. Aus dem Aktivitätsverhältnis 23BpU
zu 239+ 240 pU in den Laub und Pflanzenschichten ist deutlich der höhere Gehalt
an 23BpU entsprechend den Freisetzungen aus der WAK zu erkennen. Für die gesamte Plutoniumablagerung in den letzten 20 Jahren spielen die zusätzlichen Freisetzungen aus der WAK keine Rolle.
4. Die Tiefenverteilung von Plutonium im Boden
In den Abb. 3 bis 6 werden Tiefenverteilungen von Plutonium,wie wir sie neben
anderen gemessen haben, dargestellt. Eine Vergleichsmessung im Südschwarzwald
zeigt, daß die Plutoniumkonzentration, wie allgemein bekannt~ rasch mit der
Tiefe abnimmt. Der Boden im Südschwarzwald ist stark tonhaltlg und Folgeprodukt
der Granitverwitterung.
Der Boden in der Umgebung des KfK ist im wesentlichen Sandboden. Der Transport
in tiefere Erdschichten verläuft offensichtlich im Bereich des KfK schneller und
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in jedem Fall wurde von uns in Schichten unter 20 cm ein Teil des abgelagerten
Plutoniums gefunden.
5. Die Plutoniumkontamination von Pflanzen
Während vieler Jahre wurde die Plutoniumkontamination von Gras und Kiefernnadeln
als Bestandteil der Umgebungsüberwachung gemessen. In Tab. 2 sind die Konzentrationsbereiche der 239Pu-Kontamination aogegeben.
Zum Vergleich wurden eine Reihe von Pflanzenproben aus dem Südscharzwald auf
Plutonium analysiert (Tab. 3). Die Kontamination verschiedener Pflanzen weicht
teilweise nennenswert voneinander ab. Nach dem gegenwärtigen Modell ist dies
entweder auf eine unterschiedliche Depositionsgeschwindigkeit oder auf eine
unterschiedliche biologische Halbwertszeit der Aerosole auf den Pflanzen zurückzuführen. Da die Ablagerungsgeschwindigkeit kaum abhängen wird von der unterschiedlichen Oberfläche der Pflanzenmaterialien, ist anzunehmen, daß die heute
allgemein für Pflanzen benützte biologische Halbwertszeit für Aerosole von
14 Tagen einer differenzierten Untersuchung unterzogen werden muß.
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Tab. 1: Deposition von Plutonium-Aerosolen auf Gras, mit dem Niederschlag und auf den Boden
DepositionsgeZeitraum
Ablagerung der Probe- schwi ndigkeit
nahme
in cm/s
Mi n Max Mittel
auf Gras
mi t dem
Niederschlag
auf den
Boden

Tab. 2:

0,4 5,0 1 ,5

1974-1975

0,1 4,2 0,6

1979

0,2 4,6 1 ,3

239+2_ o

Pu-Konzentrationen in
der Umgebung des KfK in Gras
und Kiefernnadeln
(1969 - 1978)

Pfl anzenart
Gras
Kiefernnadeln

1977-1978

239+2_ o

Pu-Konzentration
in fCi/g trocken
1,8 - 41
0,8 - 61

Tab. 3:

239+2_ o

Pu-Kontamination von
Wildpflanzen aus dem Südschwarzwald. Probenahme:
Juni 1978

Pfl anzenart

Fichte:
Nadeln
Rinde
Holz
Harz
Junge Fichte:
Nadeln
Tanne, Nadeln
Tanne, Nadeln
Buche, Blätter
Brunnenkresse
Huflattich
Lupine
Gras
Heu
Farn
Schachtelhalm
Moos auf Buche
Moos auf Stein
Baumflechte

Pu-Konta_
mination in
fCi/g trocken
239+2_ 0

2,5
12,6
2,0
0,9

±
±
±
±

7,5
2,3
1,7
9,9
3,3
29,6
1,9
2,1
1 ,7
4,3
8,9
144
500
11O

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,5
1 ,1
0,3
0,05
0,7
0,5
0,2
1,1
0,3
2,4
0,3
0,4
0,3
0,5
1 ,2
14
25
9

Daß Flechten ausgezeichnete Bioindikatoren für Plutonium sind, ist allgemein bekannt. Die hohen Plutoniumkontaminationen von Moosen lassen auch diese Pflanzenart als Bioindikator erscheinen. Die Moose kommen wesentlich häufiger vor als
Flechten und sind daher eher allgemein für Kontrollen des Vorhandenseins von
Plutonium zu verwenden [2, 3].
6. Plutonium in Tieren
Damwild und Kaninchen aus der Umgebung des KfK wurden seit Jahren auf Plutoniumkontaminationen untersucht. In Tab. 4 werden die Ergebnisse der Plutoniummessung
verschiedener Organe von Kaninchen wiedergegeben. Im Einklang mit der Erwartung
sind Knochen, Leber und Nieren die Organe mit der höchsten Plutoniumkonzentration.
7. Die Ablagerung von Plutonium im Altrhein
Die Analyse von Sedimenten von verschiedenen Positionen des 23 km langen Altrheins zeigte, daß eine Abweichung von der Plutoniumkontamination durch den
Fallout nur in den ersten dreieinhalb Kilometern nach der Einleitung der Abwässer des KfK meßbar war. In diesem Bereich wurde eine große Zahl von Sedimentproben entnommen und auf Plutonium untersucht. In Abb. 7 werden die gemessenen
Sedimentkontaminationen angegeben. Summiert man den gesamten Plutoniumgehalt in
den Sedimenten des Altrheins und vergleicht mit den Ableitungen des KfK. so ist
festzustellen, daß 94 %des emittierten Plutoniums in diesen ersten dreieinhalb
Kilometer nach der Einleitung in den Sedimenten abgelagert wurden [4, 5].
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8. Der PlutoniumtrClnsfer vom Wasser zu Lebewesen im Altrhein
In Tab. 5 werden Transferfaktoren für verschiedene Wasserpflewzen. Fische,
Muscheln und Organe der Bisamratte, die am Altrhein lebt, wiedergegeben. Die
im allgemeinen niedrigen Transferfaktoren zu tierischen Lebewesen werden auch
im Altrhein bestätigt. Ein Teil der Pflanzenkontamination ist auf abgelagerte
Schwebstoffe zurückzuführen.

98-

=

LU

"'"
=
LJ

I""

~

G

ABWASSEREINLEITUNG

Abb.7: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER 238PU_UND 239' Z4°pu-KDNZENTRATIDNEN
IN SEOJMENTPRDBEN AUS DER OBERSTEN SEOIMENTSCHICHT DES L1NKENHEIMER
ALTRHEINS. WEISSE BALKEN 239. Z4 0pU, SCHWARZE BALKEN 238pU.

~
~

- 100 -

Tab. 4: 239+ 24 °Pu-Konzentrationen in
verschiedenen Organen von
Kaninchen vom Gelände in und
um das KfK. Probenahme: 1977
Probenge- 239Pu-Konzenwicht in tration in
9 frisch fCi/g frisch

Organ
Herz
Lunge
Nieren
Milz
Leber
Fleisch
Haut
Oberschenkelknochen
Rückgrat
Magen+
Inha lt
Darm+
Inhalt

47
95
100
103
461
1 279
1 250

1,8
:;; 0,4
1 ,7
1 ,8
0,92
0,40
0,26

198
1 150

4,2
3,8

711

0,44

2 665

0,66

Tab. 5: Transferfaktoren Wasser
- Lebewesen im Rheinniederungskanal beim KfK
Lebewesen

Pflanzen:
Schilf
Schwertl il ie,
Wasserpest
Fisch:
Knochen
Eingeweide
Fleisch
Muscheln:
Schale
Fleisch
Bisamratte:
Knochen
Fleisch
Leber
Lunge
Nieren

Transferfaktor
pCi/kg frisch/
pCi/kg Wasser
0,4-100
4 -194
0,6- 60
0,6- 5,2
0,3- 0,9
14 000-26 000
260
0,3- 2,2
0,3- 1 ,8
0,2- 1 ,5
:;; 0,1- 2,6
2,7- 7,0
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FEHLEREINFLÜSSE BEI DER INGENIEURSMÄSSIGEN ANWENDUNG
DES STATISTISCHEN AUSBREITUNGSMODELLES GEZEIGT AN
KONKRETEN BEISPIELEN
INACCURACIES WHEN USING THE GAUSSIAN PLUME MODEL
UNDER REAL CONDITIONS
E. VOELZ
Preußische Elektrizitäts-AG
0-3000 Hannover

Kurzfassung
Die atmosphärische Ausbreitung von luftfremden Stoffen wird
heute üblich über statistische Modelle berechnet. An einem
anderen Modell, der "particle-in-cell"-Methode, wird gezeigt,
welche modellmäßigen Verbesserungen wissenschaftlich möglich
sind und welche Ergebnisse daraus folgen können. Auf der
anderen Seite wird an realen Beispielen gezeigt, welche Fehlerquellen sich bei der ingenieursmäßigen Anwendung der Ausbreitungsmodelle ergeben. Dabei zeigt sich, daß die anwendungsbezogenen Ungenauigkeiten größer als die Verbesserungen
durch andere Modelle sind. Daher ist es notwendig, neben den
methodischen Verbesserungen auch die Fehlergrenzen in den
bestehenden l<lodellen anzugeben, um so die Vertrauenswürdigkeit einer Aussage abschätzen zu können. Denn jede physikalische Aussage bedarf der Angabe der Genauigkeit, mit der
sie gemacht wird. Nur so kann sie mit späteren Messungen verglichen werden.
Summary
The spreading of airborne material in the atmosphere is
usually described by the Gaussian plume model. It is shown
by another model, the so-called Particle-in-Cell-Method,
which corrections are scientifically practicable in the
model and finally which consequences are being resulted
from this.
On the other hand it is shown under real conditions that
inaccuracies may arise when using the Gaussian plume model
for the engineering practice as is specified by the "Berechnungs grundlagen ••. " of the West German Ministry of the
Interior. Thereby the inaccuracies in practice when taking
into ac count the effective stack height, the building wakes,
irregular topography or the concentration-to-dose conversion
factors are more remarkable than the scientific corrections
due to revised models. Therefore it is recommended to specify
also the margins of error in the existing models in addition
to the methodical corrections by other models to assure confidence in the computed results.
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Mathematisierung verschleiert häufig den Wahrheitsgehalt von
Aussagen, d.h. längere Zahlenreihen und mehr Stellen hinter
dem Komma täuschen dabei eine nicht vorhandene höhere Genauigkeit vor. Die Genauigkeit bei physikalischen Vorgängen, z.B.
bei der Ausbreitung von luftfremden Stoffen in der Atmosphäre,
wird aber allein durch den physikalischen Gehalt der zugrundegelegten Annahmen und durch die Art ihrer Beschreibung bestimmt. Das gilt auch für die "Allgemeinen Berechnungsgrundlagen für die Strahlenexposition ... " des Bundesministers des
Innern in der Bundesrepublik Deutschland, GMBl, Bonn, Aug. 79.
Mit diesen Berechnungsgrundlagenwird die Ausbreitung nach
einem statistischen Modell, dem sog. Gaußmodell, bestimmt.
Das setzt voraus, daß während der Ausbreitung einer Emission
alle meteorologischen Größen sowohl räumlich wie zeitlich
konstant bleiben. Dadurch kann nämlich die ursprüngliche
Integration der Konzentration über die Zeit an einem festen
Ort durch eine zeitgleiche Integration der Konzentration an
verschiedenen Orten ersetzt werden, so daß die zugehörigen
Differentialgleichungen vereinfacht analytisch integriert
werden können.
Gerade diese mathematischen Bedingungen sind physikalisch
nicht haltbar. Deshalb wird immer wieder versucht, Ausbreitungsmodelle zu entwickeln, die tatsächlich die Konzentration
über die Zeit an einem festen Ort aufintegrieren. Dabei können
dann Mittelungszeiten, die kürzer als die gesamte Emissionszeit sind, berücksichtigt werden, so daß abschnittweise diskrete Änderungen der meteorologischen Größen zwischen den einzelnen Mittelungszeiten zugelassen werden können, z.B. bei der
numerischen Integration oder der sog. "particle-in-cell"Methode. Schließlich wird versucht, diese Mittelungszeiten
so zu verkürzen, bis nahezu kontinuierliche Änderungen in den
meteorologischen Daten eingehen können. Das führt zu einer
Art von Monte-Carlo-Methode.
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Der Rechenaufwand steigt in diesen Modellen fast immer in dem
Maße, wie die Mittelungszeiten abnehmen. Dieser Aufwand ließe
sich rechtfertigen, wenn nicht mit abnehmender Mittelungszeit für eine entsprechende gleich gute Aussage vermehrt
meteorologische Daten eingegeben werden müßten. Und an diesem
Aufwand scheitert vorerst die mögliche Verbesserung trotz
eines ursprünglich geeigneteren Modelles, d.h. bei kürzeren
Mittelungszeiten kann eine Wolke nur dann genauer mit einem
anderen Modell verfolgt werden, wenn für die jeweiligen Zeiten die angepaßten aktuellen Datensätze vorhanden sind.
Tabelle 1 zeigt beispielsweise, welche modellmäßigen Vorteile
die "particle-in-cell"-Methode gegenüber dem statistischen
Modell geben kann. Besonders vorteilhaft ist dabei, daß die
unterschiedlichen Integrationswerte mathematisch getrennt
und den physikalischen Gegebenheiten direkt angepaßt werden
können, so daß inhomogen und instationär gerechnet werden
kann. Für einen idealen ingenieursmäßigen Einsatz fehlen
aber die notwendigen Eingabedaten, weil die Inhomogenitäten
räumlich und die Instationaritäten zeitlich auch gemessen
oder beschrieben und dem Modell eingegeben werden müssen.
Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Rechnung mit einer modellmäßigen verbesserten Eingabe. Wird dabei die "particle-incell"-Methode mit den gleichen gemittelten Eingabegrößen wie
im Gaußschen Modell angewandt, so erhält man nahezu identische Ergebnisse. Sobald man eine Inhomogenität, z.B. das
höhenabhängige Windprofil, berücksichtigt, nimmt das Konzentrationsmaximum höhere Werte an und seine Lage verschiebt
sich merklich zu kürzeren Quellentfernungen.
Wenn man diese modellmäßigen Verbesserungen ausnutzt, ergeben
sich vertrauenswürdigere Aussagen. Dennoch gibt es Unsicherheiten, die weit über die so gewonnenen Verbesserungen hinausgehen. Dazu gehören z.B. der Einfluß der Kaminüberhöhung,
der Bodenrauhigkeit und der Orographie, sowie die Auswahl
der passenden Ausbreitungsparameter, alles Punkte, die in
den "Allgemeinen Berechnungsgrundlagen" nicht im vollen Umfang
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berücksichtigt werden. Gezeigt werden soll das an zwei Anwendungen:
1. Die Ausbreitung wird mit Ausbreitungsparametern bzw. mit
den zugehörigen Diffusionskoeffizienten berechnet, die
nach verschiedenen Methoden - unter anderem mit den Ausbreitungsparametern aus der BMI-Richtlinie - für einen
vergleichbaren Zustand, nämlich für eine neutral geschichtete Atmosphäre, abgeleitet sind (Abb. 2). Die Werte sind
der Literatur entnommen und bei Voelz [1979] näher beschrieben.
2. Die Ausbreitung wird an einem konkreten Standort mit
Berücksichtigung der Orographie berechnet (Abb. 3).
Die Ergebnisse weichen in allen Fällen erheblich voneinander
ab. Insgesamt sollen sie zeigen, daß die modellmäßigen Verbesserungen zwar möglich und auch sinnvoll sind, daß aber
bei der ingenieursmäßigen Auswertung größere Ungenauigkeiten
durch die meteorologische Darstellung und die tatsächlich
vorhandenen orographischen Standortgegebenheiten eingeführt
werden.
Diese Ausführungen zielen darauf hin, die Probleme bei einer
routinemäßigen Anwendung der "Berechnungsgrundlagen" aufzuzeigen. Hierfür kann eine wissenschaftliche Lösung bisher
nicht angeboten werden. Teilweise kann man diese Probleme
dadurch berücksichtigen, daß man in den "Allgemeinen Berechnungsgrundlagen" die Datensätze einschränkt oder durch allgemeinere Richtwerte angibt - sonst täuscht hier nur die
mathematische Genauigkeit eine physikalische vor. Dafür sollten
für wesentliche Eingabedaten die Fehlergrenzen angegeben werden, so daß über die statistische Aussage und über die Fehlerfortpflanzung die Vertrauensgrenzen für den physikalischen
Hintergrund angegeben werden können.

- 107 -

Zusätzlich empfiehlt sich hier ein praktischer Weg analog zu
einem Vorschlag einer Expertengruppe im Auftrage des National
Radiological Protection Board, UK,

[Clarke, 1980]. Darin wird

eine Berechnungsmethode vorgestellt auf der Grundlage des
Gaußschen Verteilungsmodelles, das obendrein für einige abweichende Bedingungen, z.B. zur Berücksichtigung der Oberflächenrauhigkeit oder der Windfluktuationen bei länger
dauernden Emissionen, korrigiert werden und in dem zwischen
den diskreten meteorologischen Diffusionszuständen interpoliert werden kann. Gerade diese Punkte gehören zu denen, die
wie oben angeführt bei der praktischen Anwendung große Unsicherheiten hervorrufen. Daher wäre es wünschenswert, wenn
in den Allgemeinen Berechnungsgrundlagen ..•

des BMI analoge

Korrekturen ermöglicht würden. Vielleicht könnte dies dazu
beitragen, die teilweise beträchtlichen Unterschiede in den
Immissionsmessungen und den Ausbreitungsrechnungen zu verringern.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß man in den Ausbreitungsrechnungen nicht unbedingt genauer rechnen, sondern angemessener die physikalischen Gegebenheiten berücksichtigen muß, um
realistischere und mit Messungen vergleichbare Ergebnisse zu
erhalten.
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Tabelle 1

Unterschiede zwischen dem Abluftmodell und dem "par ticle-in-cell"-Modell
Abluftverteilungsmodell

1. Art der Integration
2. Berechnung sinnvoll

I

"par ticle-in-cell"-Methode

zeitgleiche Ortsintegration

ortsfeste Zeitintegration

Einzel- und kontinuierliche Emission

Einzelernission

3. Mittelungszeit T

gültig für die ganze
Ausbreitungszeit

gültig auch für kürzere Zeiten

4. Ausbreitungsentfernung

begrenzt durch T

beliebig, da die Größen für kürzeres T
neu angepaßt werden können

5. Messung der
meteorol. Größen

Eulersche Betrachtungsweise

Lagrangesche B'I Eulersche und/oder
Lagrangesche B.

6. Art der meteorologischen Größen

räumlich über den Ausbreitungsraum gemittelt, stationär

inhomogen und instationär

7. Modell bzw.
Rechenverfahren

statistisch I analytische Form für den
ganzen Ausbreitungsraum

Einteilung des Ausbreitungsraumes in diskrete Abschnitte,
Mittelwerte in jeder Zeile

8. Diffusionsgeschwindigkeit

theoretisch unbegrenzt

für

Einzel- und kontinuierliche
Emission

begrenzt durch den Konzentrations1 gradienten
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CONCENTRATION TIME INTEGRAL [slm 3]
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ZUR PROBLEMATIK DER EINHALTUNG VON DOSISGRENZWERTEN BEI
KERNTECHNISCHEN ANLAGEN MIT MEHREREN EMITTENTEN
K. Heinemann, H.G. Ehrlich, K.J. Vogt
Abteilung Sicherheit und strahlenschutz der
Kernforschungsanlage Jülich GmbH

Abstract:
The Radiation Protection ordinance of the Federal Republic of Germang
stipulates dose limits which have to be adhered to at the most unfavourable
points of impact. The determination of the most unfavourable points and the
calculation of the maximum organ doses is difficult, especiallg for a multi
source plant. At the Jülich Nuclear Research Centre, adherence to the dose
limits is ensured bg the fact that no emitter of airborne radioactive
substances mag exceed a fixed percentage of the dose limits. As an example for
iodine releases the conservatism of the procedure is discussed. A new method
for a more realistic calculation of the maximum radiation exposure is explained
taking into account the local distribution of the sources.
Kurzfassung:
Die Strahlenschutzverordnung der Bundesrepublik Deutschland fordert, daß die
Dosisgrenzwerte an den ungünstigsten Einwirkungsstellen nicht überschritten
werden. Vor allem für Anlagen mit mehreren Quellen ist die Festlegung der ungünstigsten Einwirkungsstellen und die Berechnung der maximalen Organdosen
schwierig. In der Kernforschungsanlage Jülich wird die Einhaltung der Dosisgrenzwerte dadurch sichergestellt, daß kein Emittent durch Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Abluft einen festen Prozentsatz der Dosisgrenzwerte überschreiten darf. Die Sicherheitsfaktoren dieser Vorgehensweise werden am Beispiel der Jodableitungen diskutiert. Ein neues Verfahren zur realistischeren
Bestimmung der maximalen St~ahlenexposition wird erläutert, welches auf die
örtliche Verteilung der Emittenten Rücksicht nimmt.

Die Strahlenschutzverordnung der Bundesrepublik Deutschland nennt in § 45
Dosisgrenzwerte, die für den Ganzkörper und die Einzelorgane an der ungünstigsten Einwirkungsstelle eingehalten werden müssen. Die Dosisgrenzwerte gelten
für den Standort und sind nicht anlagenbezogen.
Schon für Einzelanlagen ist die Festlegung der ungünstigsten Einwirkungsstellen
und die Bestimmung der maximalen Organdosen nur mit aufwendiger Berechnung der
ortsabhängigen Strahlenexposition in der Umgebung der Anlage möglich. Für einen
Anlagenkomplex mit mehreren Emittenten ergeben sich aus der Uberlagerung der
Organdosen der Einzelanlagen zusätzliche Schwierigkeiten bei der Ermittlung der
ungünstigsten Einwirkungsstellen und der maximalen Organdosen.
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Seit Bestehen der Kernforschungsanlage Jülich (KFA) wird hier die Einhaltung
der Dosisgrenzwerte dadurch sichergestellt, daß kein Emittent durch Ableitung
radioaktiver Stoffe mit der Abluft eine Strahlenexposition verursachen darf,
9ie einen festen Prozentsatz der Dosisgrenzwerte überschreitet. Dieser im Koordinationsplan (Tab.

1)

festgelegte Prozentsatz wird in der Regel durch die be-

triebsnotwendigen Ableitungen eines kritischen Nuklids und durch die für das
jeweilige kritische Organ berechnete Dosis bestimmt, wobei konservativerweise
angenommen wird, daß die ungünstigsten Einwirkungsstellen aller Emittenten zusammenfallen. Dieses Konzept enthält Sicherheitsfaktoren, die im folgenden diskutiert werden sollen.
Liegen die Einzelemittenten, wie im Falle der KFA die Reaktoren FRJ-1 und FRJ-2
sowie die Heißen Zellen, das Brennstoffzellenlabor und die Chemiezellen, dicht
benachbart und sind die effektiven Emissionshöhen ähnlich, so ist die Vorgehensweise des Koordinationsplans nicht zu konservativ, da die individuellen ungünstigsten Einwirkungsstellen der Einzelanlagen benachbart liegen. Verteilen
sich die Emittenten aber über einen größeren Bereich wie das z.B. für den Versuchsreaktor AVR und die Betriebsabteilung Dekontamination (Veraschungsofen)
gilt, so liegen die ungünstigsten Einwirkungsstellen örtlich weit auseinander
und die Vorgehensweise nach dem Koordinationsplan führt zu einer Uberschätzung
der maximalen Strahlenexposition, da sich die Dosisverteilungen nur geringfügig
überlagern.
Die Festlegung eines festen Prozentsatzes für alle Organe eines Emittenten
führt zu einer weiteren Uberschätzung der Strahlenexposition durch den Koordinationsplan, da in der Regel dieser Prozentsatz bei den verschiedenen Emittenten von unterschiedlichen Organen ausgeschöpft wird und sich die Dosisbeiträge
der kritischen Nuklide nicht für das gleiche Organ addieren.
Die oben aufgeführten Gründe gaben Anlaß zu untersuchen, wie konservativ das
Konzept des Koordinationsplans im Falle der KFA ist und wie man zu einer realistischeren Festlegung genehmigungsfähiger Ableitungen bei komplexen kerntechnischen Anlagen kommen kann. Die Gesamtproblematik wird am Beispiel des
Radiojods aufgezeigt.
Im Koordinationsplan gibt es eine bisher nicht zugeteilte Reserve von 16 %.
Wenn alle Emittenten die genehmigungsfähigen Jahresemissionsmengen ausschöpfen
würden, sollte man daher nach dem Koordinationsplan eine maximale Schilddrüsendosis von 75,6 mrem/a erwarten. Der überwiegende Anteil an der Schilddrüsendosis wird durch die Jodisotope J 131 und J 125 verursacht, die in die Nahrungskette eingehen. Betrachtet man nur die Emittenten, die eine Genehmigung zur Ab-
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leitung dieser Nuklide haben, so kann eine Schilddrüsendosis von 54 mrem/a auftreten. Damit überschätzt der Koordinationsplan allein durch Zuordnung eines
festen Prozentsatzes der Dosisgrenzwerte für alle Organe die Schilddrüsendosis
um etwa 30 %.

Zur Aussage, wie groß die Uberschätzung des Koordinationsplans durch Nichtberücksichtigung z.B. der Lage der einzelnen Emittenten und des Zauns ist, bedarf
es

umfangreicher Rechnungen. Auch hierbei werden nur die Emittenten betrachtet,

die die Nuklide J 125 und J 131 emittieren. Als Jahresemissionsmengen werden,
unabhängig wie groß die gemessenen oder tatsächlich genehmigten Werte sind, die
entsprechend dem Koordinationsplan genehmigungsfähigen Emissionen benutzt. Um
das Verfahren zu verdeutlichen, wird ein Emittent SKA zusätzlich eingeführt, der
gerade soviel J 131 bodennah ableiten soll, daß an seiner ungünstigsten Einwirkungsstelle 10 % des Dosisgrenzwertes erreicht werden. In Abb. 1 ist die Lage
dieses und der anderen Emittenten eingezeichnet. Für die Rechnung ergibt sich
der in Tab. 2 wiedergegebene fiktive Koordinationsplan. Es wird ferner vorausgesetzt, daß das gesamte Jod in elementarer Form abgeleitet wird. Wie Abb. 2
beispielhaft für den Reaktor FRJ-1 zeigt, liegen alle absoluten Maxima aufgrund
der niedrigen Freisetzungshöhen und der Entfernungen der einzelnen Emittenten
zum

Zaun auf dem Gelände der KFA. Daher reicht es aus, die Organdosen in der Um-

gebung der KFA für die in Abb. 1 eingezeichneten 62 Zaunpunkte zu berechnen.
Entsprechend dem Koordinationsplan ergibt sich eine maximale Schilddrüsendosis
für Kleinkinder von 63 mrem/a. Diese strahlenexposition muß nun mit der realistisch bestimmten Dosis verglichen werden, die man aus der Addition der Schilddrüsendosen der Einzelanlagen an den 62 Zaunpunkten erhält. Die Ergebnisse dieser Rechnung sind in Abb. 3 dargestellt. Die größte resultierende Dosis aller
Zaunpunkte beträgt 36,1 mrem/a. Damit überschätzt der Koordinationsplan die
schilddrüsendosis um den Faktor 1,75. Es ist darauf hinzuweisen, daß nur für
zwei Emittenten (FRJ-2, BZLj die Orte der maximalen Dosen zusammenfallen. Der
Ort der überlagerten Maximaldosis aller Emittenten fällt mit keiner der ungün-

stigsten Einwirkungsstelle der Einzelanlagen zusammen. Dadurch addieren sich
die jeweiligen maximalen Organdosen der einzelnen Anlagen nicht und die nach
dem Koordinationsplan erwartete Strahlenexposition kann nie erreicht werden. Die
Abweichung wird umso größer, je weiter entfernt die ungünstigsten Einwirkungsstellen der Einzelanlagen liegen. Ein Beispiel ist der Emittent SKA, der am Maximum der Schilddrüsendosis des Anlagenkomplexes nur mit weniger als 0,35 mrem/a
beteiligt ist, obwohl er an seiner ungünstigsten Einwirkungsstelle eine Strahlenexposition von 9 mrem/a verursacht. In solchen Fällen liefert der Koordinationsplan Ergebnisse, die

keine realistische Beschreibung der Strah1enexposi-
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tion der genehmigungsfähigen Emissionen mehr erlauben.
Welche Möglichkeiten gibt es nun, die Strahlenexposition realistischer zu beurteilen?
Unabhängig von der Ausschöpfung durch die verschiedenen Organe wird jedem Emittenten ein für alle Organe konstanter Prozentsatz an den Dosisgrenzwerten durch
den Koordinationsplan reserviert. Wie oben gezeigt wurde, bedeutet dies bei der
gegenwärtigen Situation der KFA eine Uberschätzung der Schilddrüsendosis des
Kleinkindes von etwa 30 %. Wird nun für jedes Organ ein unabhängiger Koordinationsplan aufgestellt, entfällt diese Ursache für die Reduzierung der genehmigungsfähigen Emissionen.
Die andere Ursache der Uberkonservativität des Koordinationsplans bleibt durch
die Einführung eines organspezifischen Koordinationsplans unberührt. Aufgrund
der Lage der einzelnen Emittenten zueinander und zum Zaun fallen die ungünstigsten Einwirkungsstellen des Anlagenkomplexes mit keiner der Einzelanlagen zusammen. Eine allgemeine Regel, die beide Ursachen der Uberschätzung berücksichtigt und die gleichzeitig eine Kontrolle beinhaltet, kann folgendermaßen konzipiert werden:
Für jeden Emittenten werden die Emissionen mit der Abluft so begrenzt,
daß an der neuen ungünstigsten Einwirkungsstelle der Gesamtanlage unter
Berücksichtigung der Vorbelastung durch die übrigen Emittenten die Strahlenexposition des jeweiligen Bezugsorgans einen vorgegebenen Prozentsatz
an den Dosisgrenzwerten nicht überschreitet.
Bei dieser Regelung sind die genehmigungsfähigen Emissionen eines Emittenten
nicht mehr unabhängig von denen anderer Emittenten und der Lage ihrer ungünstigsten Einwirkungsstellen.
Zur Berechnung der genehmigungsfähigen Emissionen eines Emittenten kann folgen-

dermaßen vorgegangen werden: Man bestimmt zunächst die Bereiche der Anlagenumgebung, wo die ungünstigsten Einwirkungsstellen des Anlagenkomplexes für die
verschiedenen Organe erwartet werden. Dann berechnet man nach der angegebenen
Regel die genehmigungsfähigen Emissionen für die erste Anlage. Die berechnete
strahlenexposition wird als Vorbelastung für die Bestimmung der genehmigungsfähigen Emissionen der nächsten Anlage benutzt. Kommt ein neuer Emittent hinzu,
so muß der Ort der ungünstigsten Einwirkungsstelle aufgrund der geänderten Ge-

samtlage überprüft werden. Dies kann auch notwendig werden, wenn zusätzliche
Nuklide oder geänderte Quellstärken bei einzelnen Emittenten in die Genehmigung mit aufgenommen werden müssen.
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Als Beispiel für dieses neue Berechnungsverfahren wurden die maximalen Jahresemissionsmengen für Jod so bestimmt, daß die maximale Schilddrüsendosis an der
neuen ungünstigsten Einwirkungsstelle der Gesamtanlage entsprechend den Prozentzahlen des fiktiven Koordinationsplans, Tab. 2, ansteigt. Die Reihenfolge
der Rechnung entspricht der Zeilenfolge in Tab. 2. Die resultierenden genehmigungsfähigen Jahresemissionsmengen sind in der vorletzten Spalte von Tab. 2 angegeben. Die Strahlenexposition längs der Anlagenbegrenzung ist in Abb. 4 dargestellt. Durch Vergleich der Abb. 3 und der Abb. 4 wird deutlich, daß der Verlauf der Strahlenexposition an der Anlagenbegrenzung ausgeglichener geworden
ist. Je später in der Reihenfolge der Rechnung ein Emittent berücksichtigt
wird, umso größer wird die genehmigungsfähige Jahresemissionsmenge, weil an der
neuen ungünstigsten Einwirkungsstelle die vorausgehenden Emittenten in der Regel nicht den vom Koordinationsplan reservierten Anteil an den Dosisgrenzwerten
ausschöpfen. Dies ist nur ein Rechenbeispiel zur Darstellung der Konzeption. Im
realen Fall muß zur Festlegung der Prozentsätze im Koordinationsplan zusätzlich
geprüft werden, wie hoch die betriebsnotwendigen Emissionen sind.
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Tabelle 1
Koordinationsplan für die Emittenten radioaktiver Abluft im Bereich der
Kernforschungsanlage Jülich
Emissionshöhe (m)
Emittent

reservierter Umweltbelastungsanteil (%)

real

effektiv

Reaktor FRJ-1

60

60

5

Reaktor FRJ-2

35

35

15

Reaktor AVR

48

25

10

Heiße Zellen

60

60

10

Brennstoffzellenlabor

25

25

10

20 - 120
bzw. 2

10

IAusbreitungs- u. Abl1agerungsexperimente

20 - 120
bzw. 2

I Chemiezellen

25

25

10

I Neutronengeneratar

20

10

1

Zyklotron IKP

20

20

2

Kompaktzyklotron IFF

26

10

1

Veraschungsanlage

40

28

10

,

16

: Reserve

Tabelle 2
Fiktiver Koordinationsplan für die Jodemittenten im Bereich
der Kernforschungsanlage Jülich

Emittent

effektive
Emissionshöhe (m)

Nuklid

Jahresemissionsmengen in
mCi/a nach
Koordinationsplan

neuern

Anteil am
Dosisgrenzwert
in Prozenten

Verfahren

FRJ-1

60

J

131

14,5

14,5

5

FRJ-2

35

J

131

18,6

20,9

15

I HZ

60

J

131

22,0

30,9

10

,: BZL

25

J

131

12,4

15,0

10

I CZ

25

J

131

6,4

13,8

10

DE

28

J

125

10,0

52,6

10

: SKA

2

J

131

4,1

10

1

0,88
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VERGLEICH VON KURZ ZEIT- UND LANGZEITMODELLEN ZUR BERECHNUNG
DER UMGEBUNGS BELASTUNG KERNTECHNISCHER ANLAGEN UNTER VERWENDUNG
DER GEMESSENEN EMISSIONSRATEN UND DEN METEOROLOGISCHEN DATEN
H.G. Ehrlich, K. Heinemann, K.J. Vogt
Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Jülich, FRG

Abstract:
For calculating the radiation exposure in the environment of
nuclear installations, long-time models are frequently applied to
determine the radiation exposure with the aid of long-time diffusion factors and the measured annual source strengths of the radionuclides released. In the case of single emissions and non-constant releases or as a result of special meteorological diffusion
conditions, these simplified models may lead to an erroneous calculation of the radiation exposure. These disadvantages are avoided when applying the model CA RE developed at the Jülich Nuclear
Research Centre, since the radiation exposure is calculated according to the real weather conditions using the hourly ascertained
release rates of the radionuclides and the short-time diffusion
factors in this model. Both methods of calculation are compared
and the overall problems illustrated using selected examples of
the Jülich Nuclear Research Centre from the year 1980.
Kurzfassung:
Zur Berechnung der Strahlenexposition in der Umgebung kerntechnischer Anlagen werden z.Z. Langzeitmodelle angewendet, die mit Hilfe
von Langzeitausbreitungsfaktoren und den gemessenen Jahresquellstärken der emittierten Radionuklide die Strahlenexposition bestimmen. Diese vereinfachenden Modelle können im Falle von Einzelemissionen bzw. nicht-konstanten Ableitungen oder aufgrund spezieller meteorologischer Ausbreitungsbedingungen zu fehlerhaften Berechnungen führen. Diese Nachteile werden bei der Anwendung des in
der Kernforschungsanlage Jülich entwickelten Modell CARE vermieden,
da bei diesem Modell unter Verwendung der stundenweise ermittelten
Emissionsraten und der Kurzzeitausbreitungsfaktoren die Strahlenexposition entsprechend dem realen Wetterablauf berechnet ist. An
Hand ausgewählter Beispiele der Kernforschungsanlage Jülich aus
dem Jahre 1980 werden beide Berechnungsmethoden gegenübergestellt
und die Gesamtproblematik verdeutlicht.
In §45 der Strahlenschutzverordnung der Bundesrepublik Deutschland
sind für den Ganzkörper und die Einzelorgane Dosisgrenzwerte festgelegt, die an der ungünstigsten Einwirkungsstelle unter Berücksichtigung aller relevanten Expositionspfade eingehalten werden
müssen. Aus diesen Grenzwerten lassen sich im Genehmigungsverfahren
Jahresemissionsmengen der einzelnen Radionuklide ableiten, deren
Einhaltung vom Betreiber meßtechnisch

kontrolliert und sicherge-
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stellt werden muß. Unter Zuhilfenahme dieser gemessenen Emissionsraten kann die reale Jahresbelastung abgeschätzt werden.
Häufig werden für die Berechnung dieser Strahlenexposition, ähnlich wie im Genehmigungsfalle, Langzeitmodelle angewendet. Dabei
beruhen diese Modelle auf einem stark vereinfachenden Konzept. Die
Ausbreitung der Schadstoffe in der Atmosphäre wird mit Hilfe der
Langzeitausbreitungsfaktoren beschrieben. Durch diese Handhabung
sind die ungünstigsten Einwirkungsstellen unabhängig vom Emissionsverlauf allein durch die meteorologische Ausbreitungsstatistik festgelegt. Des weiteren wird bei den gemessenen Jahresemissionsmengen der einzelnen Radionukliden eine quasi-kontinuierliche
Emission unterstellt. Diese Voraussetzungen sind aber bei den meisten kerntechnischen Anlagen höchstens für einzelne Radionuklide
verwirklicht. Einzelemissionen bzw. nicht-konstante Ableitungen
der Radionuklide führen zusammen mit speziellen meteorologischen
Ausbreitungsbedingungen, wie z.B. starke Regenfälle oder lang anhaltende Wetterlagen, während der Emission zu einer fehlerhaften
Berechnung. Die Zahl der ungünstigsten Einwirkungsstellen können
mit Langzeitmodellen unter diesen Bedingungen nicht adäquat bestimmt werden.
Um diese Nachteile zu vermeiden, wurde in der Kernforschungsanlage
Jülich das Modell CA RE /1,2/ entwickelt. Dieses Modell arbeitet
auf der Basis von stundenweise ermittelten Emissionsraten der einzelnen Radionuklide und der zugeordneten Stundenmittelwerte der
für die Ausbreitungsrechnung relevanten meteorologischen Daten wie
z.B. Windgeschwindigkeit in Emissionshöhe, Ausbreitungsrichtung,
Diffusionskategorie und Niederschlagsintensität. Es weicht daher
in wesentlichen Punkten, auf die in /1/ näher eingegangen wurde,
von den Modellen der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage" ab.
Durch die Verknüpfung'der Emissionsraten der Radionuklide und der
gleichzeitig vorherrschenden Ausbreitungsbedingung wird in diesem
Modell die zeitintegrierte Aktivitätskonzentration in der Umgebung
der Anlage mit Hilfe der Kurzzeitausbreitungsfaktoren des Gaußmodells berechnet. Dies gilt insbesondere für den Washout, der in
diesem Modell nur Beiträge liefert, wenn zur Zeit der Emission
Niederschläge gefallen sind.
Durch die Unterteilung des Jahres in Stundenintervalle lassen sich
sowohl Einzelemissionen, nicht-konstante Emissionen sowie quasikontinuierliche Emissionen mit hinreichender Genauigkeit beschrei-
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ben. Des weiteren wird dieses Kurzzeitmodell durch die Kopplung
der Emissionsraten mit den Ausbreitungsbedingungen spezieller Wetterlagen, wie ungewöhnlich hohen Niederschlägen, gerecht. Entsprechend wird auch die Lage der ungünstigsten Einwirkungsstelle,
die sich im Einzelfall durchaus vom Langzeitwert unterscheidet,
realistisch aufgrund des realen Emissionsverhaltens und den zugehörigen meteorologischen Bedingungen bestimmt.
Sind schon die Berechnungen der Jahresbelastung mit dem Langzeitmodell im Falle der Kernforschungsanlage Jülich mit seinen unterschiedlichen kerntechnischen Anlagen nur auf Großrechnern durchzuführen, trifft dies im gesteigerten Maße durch die notwendige
zeitliche Kopplung der Einzelereignisse und der erheblich größeren Datenfülle für das Modell CA RE zu. Es erhebt sich daher die
Frage, in welchen Fällen die Anwendung der vereinfachenden Langzeitmodelle noch zu einer realistischen Strahlenexposition führt.
Für die Diskussion wurden drei Emissionsverläufe des Jahres 1980
im Hinblick auf quasi-kontinuierliche, nicht-konstante Emissionen
und singuläre Einzelemissionen aus dem Bereich der Kernforschungsanlage Jülich ausgewählt. Die Berechnung der Strahlenexposition
wurde dabei für das kritische Organ und Expositionspfad des entsprechenden Nuklides einmal mit dem Langzeitmodell SESAM /3/ und
dem Kurzzeitmodell CARE /1,2/ durchgeführt. Da im Falle der Kernforschungsanlage Jülich für alle Einzelanlagen die absoluten Maxima innerhalb der Anlagenbegrenzung liegen /4/, wurde bei dem Vergleich bei den

Berechnung~methoden

der Dosisverlauf entlang der An-

lagenbegrenzung dargestellt. Die Berechnung der Strahlenexposition
in der unmittelbaren umgebung der Anlage (bis ca. 13 km) wird in
getrennten Darstellungen in Form von Isodosislinien präsentiert.
Das erste Beispiel kann als quasi-kontinuierliche Emission aufgefaßt werden. Es handelt sich um die Tritiumemission des Forschungsreaktors FRJ-2, die mit einer kontinuierlich arbeitenden Meßanordnung erfaßt werden (Abb. 1a; die Tage mit Niederschlag sind durch
zusätzliche Schraffur gekennzeichnet). Die Berechnung der maximalen Ganzkörperdosis entlang der Anlagenbegrenzung läßt keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem Langzeitmodell und dem Kurzzeitmodell erkennen (Abb. 1b). Vergleicht man dagegen die Isodosislinien in der unmittelbaren Umgebung der Anlage (bis ca.13 km),
so treten noch deutliche Abweichungen im Verlauf der Linien zwischen beiden Modellen auf (Abb. 1c). Diese Unterschiede sind in
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erster Linie meteorologisch bedingt d.h. auf die Abweichung des
Wetterablaufs im Bezugsjahr von der langjährig gemittelten Ausbreitungsstatistik zurückzuführen.
Das zweite Beispiel soll die nicht-konstanten Emissionen repräsentieren. In diesem Falle wurden die J 131-Emissionen des Forschungsreaktors FRJ-1 ausgesucht (Abb. 2a). Durch die periodenweise Abschaltung dieses Reaktors in dem Vegetations zeitraum April
bis September treten bei der für das Nuklid J 131 relevanten
Schilddrüsendosis des Kleinkindes durch Ingestion deutliche Abweichungen zwischen dem Langzeitmodell und dem Modell CARE auf
(Abb. 2b). Zwar liegt das Maximum des Langzeitmodells über dem
des Modells CARE, doch treten bei der realistischen Berechnung des
Modells CARE Nebenmaxima auf, die von dem Langzeitmodell unterschätzt werden. Dieser Eindruck wird bei den Darstellungen der
Isodosislinien beider Modelle unterstrichen (Abb. 2c).
Beim dritten und letzten Beispiel handelt es sich um singuläre
Einzelemissionen des Nuklids J 125 aus dem Bereich der Dekontamination (Abb. 3a). War bei den nicht-konstanten Emissionen noch
eine lose Kopplung zwischen der langjährigen meteorologischen
Statistik und dem realen Wetterablauf während der Emission gegeben, so ist die Ausbreitung der Schadstoffe im Falle dieser Einzelemissionen durch die z~fällig vorliegenden meteorologischen
Ausbreitungsbedingungen gekennzeichnet. Dementsprechend wird die
maximale Schilddrüsendosis des Kleinkindes durch Ingestion durch
das Langzeitmodell unterschätzt, das in der Umgebung für eine
größere Gleichverteilung des Schadstoffes sorgt (Abb. 3b). Am
deutlichsten sichtbar ist dieser Sachverhalt bei den Isodosislinien des Kurzzeitmodells, die nichts mehr mit den entsprechenden
Berechnungen des Langzeitmodells gemeinsam haben (Abb. 3c).
Abschließend ist festzustellen, daß das Langzeitmodell nur im
Falle von quasi-kontinuierlichen Emissionen unbedenklich angewendet werden kann. Je kürzer aber der tatsächliche Emissionszeitraum wird, um so fragwürdiger wird die Anwendung eines Langzeitmodells zur Berechnung der Jahresbelastung. Handelt es sich zusätzlich noch um eine komplexe kerntechnische Anlage mit mehreren Einzelanlagen wie die Kernforschungsanlage Jülich, ist eine
realistische Berechnung der Jahresbelastung nur mit entsprechenden Modellen wie CARE möglich.
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DEPENDANCE DE LA DIRECTION DU VENT DES ETATS DE STABILITE ATMOSPHERIQUE AU SITE DE WÜRENLINGEN AU NORD DE LA SUISSE
E. Nagel
Institut federal de Recherehes
du Genie nucleaire (IFR)
Würenlingen (Suisse)

Res u m e
Pour evaluer les risques que pourrait representer une installation
nucleaire pour son environnement, il est important de connaitre la
frequence des situations atmospheriques favorables ou non a une
diffusion rapide des pOlluants.
A un site donne et notamment dans des regLons au relief accidente,
les etats de stabilite atmospherique sont frequemment accompagnes
de vents provenant de directions definies. Dans ce travail, on a
represente la repartition et la frequence de la direction des
vents au site de Würenlingen pendant des etats de stabilite bien
definis (situations neutres, fortes inversions de temperature,
situations nettement instables). Sur une quatrieme figure, on a
juge utile de representer egalement les vents dominants par
periodes de precipitations bien que celles-ci ne representent pas
un etat de stabilite particulier.
La comparaison des roses des vents, tres differentes les unes des
autres, permet de deduire des relations interessantes.
Les mesures du gradient thermique et du vent ont ete faites sur
la cheminee de l'IFR a 70 m au-dessus du sol.
A b s t r a c t
To evaluate environmental risks represented by nuclear facilities
at specific sites, it is of importance to know the frequency of
occuring atmospheric diffusion situations connected with transport
of pollutants.
At specific sites, for example, atmospheric diffusion classes are
mostly connected with definite wind directions.
In this paper the frequency of wind direction prevailing during
three different atmospheric stability situations at the site of
the Federal Institute for.Reactor Research in Würenlingen
(Switzerland), i.e. strong inversions, neutral lapse rate and
instability, have been investigated. In addition prevailing wind
directions during periods of precipitation are also presented in a
figure. Interesting conclusions can be deduced from these comparisons and the very different windroses. Wind data and atmospheric temperature gradient have been registered on the top of
the chimney of the Institute in Würenlingen (70 m) .
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1. Po ur evaluer
installation
connaltre la
ables ou non

les risques que pourrai t repr.esenter une
nucleaire pour son environnement; il faut
frequence des situations atmospheriques favora une diffusion rapide des polluants.

Dans un constat radiologique prealable, la connaissance des
conditions locales de dispersion, c'est-a-dire la frequence
des etats de stabilite de l'atmosphere et la repartition de la
direction du vent, revetent une grande importance, d'autant
plus que les deux elements ne devraient pas etre consideres
separement. Les etats de stabilite sont lies ades vents provenant de directions definies qui sont le propre de la situation geographique d'un site. La topographie des lieux peut
encore accuser le phenomene.
2. L'Institut federal de Recherehes du Genie nucleaire a
Würenlingen (IFR) et la centrale nucleaire de Beznau sont
situes dans la meme vallee inferieure de l'Aar au nord de la
Suisse. Pendant une annee, les vents y ont ete etudies en
fonction des etats de stabilite atmospherique.

Les mesures anemometriques ont ete faites sur la cheminee de
l'IFR elevee de 70 m et celles du gradient de temperature entre
+ 2 m et 70 m au-dessus du sol. Tous les resultats se rapportent ades moyennes horaires.
3. Dans les trois premieres cartes, on a represente des exemples
typiques de la repartition des frequences de la direction du
vent pendant trois etats de stabilite differents:

- situations neutres
- fortes inversions de temperature
- situations nettement instables
Les roses des vents montrent des differences tres nettes qui
refletent le caractere de la ventilation pendant les
differents etats de stabilite:
Fig. 1 Pendant les situations neutres regnent des vents
advectifs (sauf pendant les periodes de brouillard au
sol!) de vitesse relativement elevee (en moyenne 3,2 m/
sec); ils proviennent surtout des secteurs S - SSW
~ 32 %) et NNE - NE ( ~ 30 %). 11s sont en outre peu
influences par la topographie des lieux.
Fig. 2 Pendant les fortes inversions de temperature les vents
du NNE dominent tres nettement (55 %). 11s sont de
vitesse moindre (2,2 rn/sec). 11s est interessant de constater la presence de vents de pentes (WNW). La
direction dominante est die tee par la topographie des
lieux: a la hauteur de l'IFR, les flanes de la vallee
(denivellation 250 - 300 m) sont diriges du SSW au
NNE. Ces vents sont d'origine locale.
Fig. 3 Pendant les situation instables qui ne se presentent
pratiquement que de jour, la predominance des vents de
l'ouest (23 %) et du nord-est (22 %) est frappante. 11
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faut mentionner que les vents d'ouest assez forts
(vitesse moyenne, 4,1 m/sec) sont ressentis surtout
par temps ensoleille, l'apres-midi pendant la saison
chaude, ce qui est un phenomene particulier du site.
La vitesse moyenne des vents est relativement elevee
(3 , 2 m/ sec) .
11 existe un cas particulier qui merite d'etre mentionne,
c'est la repartition de la direction des vents par periodes de
precipitations. 11 est represente sur la figure 4.
Etant donne que les precipitations ont lieu dans leur grande
majorite pendant des conditions de stabilite neutre, on peut
considerer cette situation comme etant un cas particulier dont
les valeurs sont deja comprises dans la figure 1.
On y remarque clairement la preponderance, previsible d'
ailleurs dans cette region, des vents du secteur S - SW (66%).
4. 11 est a noter que durant la periode etudiee les etats de
stabilite neutre ont regne pendant 46 % du temps, les
conditions instables pendant 15 %, les inversions de
temperature de faible intensite durant 17 %~ les inversions
d'intensite plus forte
(ßT potentielle/70 m : > 1,5 ), dues
en grande majorite au rayonnement, representaient 21 % du
temps.
5. La connaissance de la repartition moyenne de la direction du
vent et de sa vitesse ne suffit pas pour supposer les risques inherant au site d'une installation nucleaire, surtout dans une
region au relief accidente. 11 y a donc un avantage a considerer la frequence de la direction des ventsen fonction des
etats de stabilite atmospherique et des precipitations.
6. Les resultats qui sont presentes dans ce travail portent sur une
annee de mesures, soit sur l'evaluation des donnees de 8000
moyennes horaires.
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ESTIMATION DE LA VITESSE DE DEPOT DE L' lODE VAPEUR SUR LES.
VEGETAUX EN FONcrlON DES ELEMENTS DU CLIMAT
ANGELETTI L., SAUVE A.
Association EURATOM/Departement de Proteetion
Institut de Proteetion et de SGrete Nueleaire
Commissariat a l'Energie Atomique
BP N° 6, 92 260 Fontenay-aux-Roses, Franee

INTfüDUCTION
L'estimation de la quantite de radioiode deposee par unite
de surfaee presente deux aspeets d'egale importanee : d'une part, elle
permet d'evaluer l'appauvrissement d'un panaehe ou d'un nuage radioaetif
durant sa trajectoire et, d'autre part, d'evaluer les doses resultant
de quantites deposees au sol. 11 est done de grande irnportanee de disposer
d'un modele qui permette d'estimer avee la plus grande precision possible
la vitesse de depOt de l'iode vapeur sur les vegetaux et qui soit valable
tout au long de l'annee.
evalue

a

Le transfert d'un polluant de l'atmosphere au sol est
l'aide de la vitesse de depOt definie par l'expression suivante

Ko
(1)

=I

Ko = eontamination de la vegetation par unite de surfaee
I = eoneentration integree dans l'air ( unites s cm- 3 )
au-dessus du sol.

-2
unites cm

a un

metre

Les etudes effeetuees dans le passe, tant aux USA qu'en
Europe [1, 2, 3, 41 ont mis en evidenee la eOmplexite du phenomene de
depOt qui depend a la fois de l'etat physiologique des vegetaux et des
elements meteorologiques du climat.
En partieulier, deux etudes [2J [4J ont propose pour
l'estimation de la vitesse de depOt de l'iode vapeur sur l'herbe les
relations semi-empiriques (2) et (3) qui prennent en eonsideration tant
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les caracteristiques des vegetaux, resumees par leur densite, que deux
importants elements du climat cornme la vitesse du vent et l'humidite
relative de l'air.
V
d

D = 18,5 U

(2)

(3)
U = vitesse moyenne du vent cmVs
Ux= vitesse de frotternent cmVs
2
D = densite de l'herbe en g de poids sec/cm
F = humidite relative de l'air
a = constante de proportionnalite qui englobe les parametres inconnus
qui peuvent influencer la vitesse de depOt de l' iode vapeur sur
1 'herbe
B = constante de proportionnalite tenant compte des caracteristiques
biologiques de l'herbe (qualite de l'herbe, age, etc •. ).
Le

2

produit a.B = A vaut en moyenne 5,8 cm /g.

Mais tant la relation (2) que la relation (3) fournissent,
en ce qui concerne les donnees de depOt de l' iode vapeur sur l' herbe
obtenues a Jülich, des coefficients de correlation qui ne different pas
significativernent de zero.
Dans le but de trouver une expression generale pouvant
interpreter la totalite des donnees de depOt de l'iode vapeur obtenues
tant aux USA qu'en Europe, nous avons formule l'hypothese de la dependance de la vitesse de depOtde l'ensemble des elements du climat :
temperature, humidite relative et vitesse du vent, ainsi que de la
densite de l'herbe, hypothese resumee dans la relation

vd =

f

CFUD).

Pour ce qui est de l' influence de la temperature sur la
vitesse de depOt de l'iode vapeur, nous avons adopte la relation de
proportionnalite suivante :

qui indique que la vitesse de depOt double pour un accroissement de
temperature de 10 0 C, ce qui est effectivernent le cas pour plusieurs
phenomenes de l'activite physiologique des vegetaux comme la respiration
J, la transpiration [6 J , la photosynthese C7 J et 1 'ouverture
des stomates [8 J .

eS
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J

D'autre part, les resultats obtenus recemnent L9
Il'Ontrent que la vitesse de depOt de l' iode vapeur sur les vegetaux
double pour un accroissement de l'humidite relative de l'air de 25%
d'ou la relation de proportionnalite
F-25

~
(4 )

Enfin, puisque des etudes " in situ" [2] ont Il'Ontre
l'existence des relations de proportionnalite :
et
et en raison de l'indissociabilite et de l'interdependance de tous les
elements qui constituent le climat, on est conduit a proposer la
relation suivante entre la vitesse de depOt sec de l'iode vapeur et les
elements du climat :
F-25
~

2

UD)

(5 )

RESULTATS

A l'aide des donnees experimentales concernant la determination de la vi tesse de depOt de l' iode vapeur sur le ray-grass
obtenues, tant a Jülich gu'a Idaho Falls, on a procede a l'etude de
correlation de la fonction (5).
Dans cette expression, U represente soit la vitesse de
friction U , soit la vitesse ll'Oyenne du vent mesuree a 2, a 10, ou a
16 metres x du sol. L'analyse de la fonction (5) conduit a l'expression
lineaire suivante :
F-25
V
d

=a

~

( 2

2

UD)

+ b

(6 )

Les valeurs des coefficients de correlation multiple
ainsi gue les valeurs des parametres a et b et de leur ecart-type ont
ete reunies dans le tableau I.
-Dans tous les cas etudies, les coefficients de correlation
multiples canbines r sont significativement differents de 0 au niveau de
probabilite tres inferieur a P = 0,001. A titre d'illustration, on a
reporte dans la figure 2, les valeurs de Vd experimentales ( en ordonnees
en fonction du produit
F-25

~

y

=2

2

U D ( en abscisses )

pour la vitesse du vent U mesuree a 2m du sol, et trace la droite de la
fonction lineaire correspondante
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C-10°
J:(i'""

Vd

= 0,0456

2

25
2

UD) + 0,224

(12)

2m

Une analyse plus detaillee des donnees obtenues tant a
Jülich qu'a ldaho Falls a fait l'objet d'un rapport en oours de
publication [10]
Afin de controler la validite de la relation (5) pour des
vegetaux autres que le ray-grass, on a analyse les donnees experimentales
obtenues a Harwell [3J sur de l'herbe d'une prairie naturelle ainsi que
celles obtenues a Jülich [4J sur de l'herbe d'une prairie naturelle et sur
du trefle.
La precision des estimations que l'on obtient est pratiquement la m§me que celle obtenue pour les valeurs des vitesses de depOt
sur le ray-grass.

Dans la figure 1, les valeurs de V obtenues a Jülich
portent le numero 1-2, 6, 9, 13, tandis que cellesddeterminees a Harwell
sont indiquees par un asterisque.
DISCUSSION
Les resultats obtenus semblent confirmer l'hypothese de
l'etroite dependance de la vitesse de depOt de l'iode vapeur sur les
vegetaux de facteurs metoorologiques tels que la temp<§rature, 1 'humidite
et la vitesse du vent dont la resultante est le climat.
La relation lineaire (6)
C-10°
F-25
J:(i'""
2
25
V = a ( 2
UD
d

+ b,

obtenue par l'analyse de correlation des donnees experimentales et qui
semble bien interpreter la liaison entre la vitesse de l'iode vapeur et
les elements du climat doit etre neanmoins consideree carnme semi-empirique
et affectee d'une certaine imprecision pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, sur le plan statistique, nous avons utilise
la valeur moyenne de V au lieu des valeurs individuelles obtenues pour
chaque essai. Ensuite, d on n'a pas pu, faute de donnees experimentales,
tenir ccmpte de l' effet de la lumiere sur le depOt de l' iode vapeur sur
les vegetaux. D'autre part, la temp§rature consideree a ete celle de
l'air alors qu'il aurait fallu prendre en ccmpte celle des feuilles des
vegetaux dont la valeur aurait pu, en fonction du rayonnement incident
etre differente de quelques degres centigrades de celle de l'air.
En outre, le coefficient de temp§rature a ete pris egal
Q 0 = 2 quelles que soient les valeurs de la temperature, de l'humidite
relatLve et de la vitesse du vent, ce qui constitue sGrement une grossiere
appriximation.

a

Une derniere remarque concerne l'adoption de la vitesse
moyenne du vent a une hauteur donnee du sol a la place de la vitesse
de frottement Ux • Corrme on l' a fait remarquer dans la presentation des

-
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resultats, la vitesse moyenne du venr a 2, 10 et 16m du sol remplace
valablement la vitesse de frottement. Ceci presente deux aspects d'egal
i~teret. Sur le plan pratigue et tant en ce gui concerne les etudes
experimentales gue l'evaluation des doses, la tache est facilitee par
l'elimination de la servitude de la mesure du profil du vent. Sur le plan
de l'interpr&uation du phenomene de depOt de l'iode vapeur, levent doit
etre considere en meme temps camme un element du climat dont l'action
sur la physiologie des vegetaux ne peut pas etre dissociee de ceux de la
temperature et de l'humidite relative, et comme responsable de la turbulence
et, par suite, de l'augmentation de la diffusion de la matiere, de la
chaleur et de la guantite de mouvement [llJ • L'analyse de la contribution
de chacun de ces aspects du role du vent dans le depOt de l'iode vapeur
sur les vegetaux sort du cadre de cette etude ; nous avons neanmoins
estime opportun de les signaler.
CXlNCLUS10NS
Le resultat principal de cette etude est constitue par
la formulation d'une relation lineaire semi-empirigue liant la vitesse
de depOt de l' iode vapeur sur les vegetaux a la densite des vegetaux
et aux elements du climat : temperature, vitesse du vent, humidite
relative :

C-I0°
10°

F-25

2"5
2

UD -

+

b

(10)

Au total, ont ete analysees trente et une donnees experimentales distribuees ainsi parmi les differentes categories de stabilite
16 instables, 6 neutres, 7 stables.
Comme le montre la figure 1, il est difficile de rnettre en
evidence l'influence des differentes categories de diffusion sur la
precision des estimations de la vitesse de depOt. Celle-ci, en effet,
semble etre liee ~iguernent a la valeur de Vd •
En fait, l'erreur sur les estimations est, en general,
inferieure ou egale a 50% pour des valeurs de V '7' 0,3 ern/s, tandis gue
pour des valeurs de Vd ~ 0,3 ern/s, on atteint aes erreurs d'environ 200%.
Compte tenu du semi-empirisrne de la relation (6) ainsi gue des erreurs
dont sont affectees toutes les mesures experimentales des pararnetres gui
apparaissent dans cette relation, une teIle precision doit etre consideree
comme tout-a-fait satisfaisante.
La relation (5) permet, en outre, d'obtenir des valeurs
de vitesse de depOt appropriees aux differentes conditions meteorologigues
et d'eviter ainsi, en cas de rejet accidentel de radioiode, les erreurs
de sous ou surestimation du depOt et, par conseguent, de l'appauvrissement
du panache consecutif a l'emploi d'une valeur uniforme pour la vitesse de
depOt de l'iode.
11 est possible enfin gue la relation (6) puisse trouver
une plus large application dans l'estimation du transfert d'autres gaz et
vapeurs de l'atrnosphere aux vegetaux. Mais i1 va de soi gue pour chague cas
considere, il serait necessaire de determiner experimentalement les valeurs
des pararnetres ~ et

.e.

- 137 -

REFERENCES

( 1J

BUNCH D.F.
Controlled environmental radioiodine tests ( CERT )
Progress Report N°3, 100-12063 (ABC Operations Office,
Idaho Falls, Idaho ) 1968, 77 pp
ZIMBRICK J.D., VOI~UE P.G.
Controlled environmental radioiodine tests ( CERI' )
Progress Report N°4, IDO-12065 ( ABC Operations Office,
Idaho Falls, Idaho ) 1968, 78 pp

e5]

\)J
[8]

[10]

[11J

CHAMBERLAIN A.C.,.CHADWICK R.C.
Transport of iodine from atmosphere to ground
Tellus, XVIII, 1966, 2, pp 226-237
VOGT K.J. et al.
Austreitung von Schadstoffen in der Atmosphäre und
U'r!Meltbelastung
Ergebnisbericht Juli 1971-Dezember 1972 ( 2 Teil
Jül-999-ST, Juli 1973
Ergebnisbericht Juli 1973-Juni 1974 ( 2 Teil)
Jül-1144-ST, September 1974
THCMAS M.D.
Photosynthesis ( caroon assimilation )
Dans : Plant Physiology ( Edited by F .C. Steward )
Vol. IV A, 1965, Academic Press, New-York and Landon
KRAMER P.J.
Transpiration and the water economy of plants
Dans: Plant Physiology ( Edited by F.C. Steward
Vol. 11, 1959, Academic Press, New-York and Landon
DEMOLON A.
PrincipES d ' Agronomie
Tarne Ir, 1956, Dunod, Paris
LOFTFIELD J.V.G.
Cite par Heath O.V.S.
The water relations and rnechanisms of stomata
Dans : Plant Physiology ( Edited by F .C. Steward
Vol. Ir, 1959, Academic Press, New-York and Landon
GUENOI' J., CAPUT C., BELOT Y., BOURDEAU F., ANGELETrI L.
Vitesse de depOt de l'iode sur les vegetaux
Effets de la duree d'exposition, de la resistance stomatique et de l'humidite
Congres Commun de Radioprotection SFRP-FS, Lausanne (CH)
30.9-2.10.1981
ANGELETTI L., SAUVE A.
Un modele pour l'evaluation de la vitesse de depOt de
l'iode vapeur sur l'herbe en fonction des elements du
climat
Rapport CEA-R-5123
SurroN O.G.
Microrneteorology
McGRAW-HILL Book Company, New-York, 1953
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UN MODELE DE CALCUL DU DEPOT SEC DES PARTICULES
ET DES GAZ DANS L'ATMOSPHERE

z.

WAN, J. FERMANDJIAN, D. MANESSE

Institut de Protection et de Surete Nucleaire
Departement de Surete Nucleaire
Fontenay-aux-Roses, France

Summary
Assurning that the turbulent field is homogeneous and stationary and neglecting agglomeration processes, we have determined an analytic solution for the
particle concentration and dry deposition on the ground. Particle settling
and turbulent deposition (surface depletion method) are simultaneously taken
into account. This solution, first established for monodispersed particles,
has been generalized for polydispersed particles.
The results obtained are cbmpared, in neutral and stable conditions, with
those of other models.

Resume
A partir de l'equation fondamentale de diffusion et des conditions aux limites, en supposant un champ de turbulence homogene et stationnaire et en negligeant les phenomenes d'agglomeration nous avons trouve une solution analytique pour la concentration des particules et leur depot sur le sol. La chute
gravitaire et le depot par diffusion (methode d'appauvrissement lien surface")
sont tous deux pris en compte. Cette solution, etablie d'abord pour des particules monodispersees, a ete generalisee au cas des particules polydispersees.
Les resultats obtenus, en atmosphere neutre et stable, sont compares avec ceux
obtenus a l'aide d'autres modeles.
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I - INTRODUCTION
Le phenomene de depot sec, decomposable en depot par diffusion (brownienne et
turbulente) au voisinage du sol (donc dependant en particulier de la concentrat ion ou du gradient de concentration au niveau du sol et des caracteristiques physiques de ce dernier) et en depot gravitaire, pour les particules
seulement, provoque l'appauvrissement et la modification de la composition du
panache au cours du transfert atmospherique et d'autre part la creation sur le
sol d'une contamination.
L'appauvrissement du au depot par diffusion et donc egalement les quantites
deposees elles-memes ont ete jusqu'a maintenant traitees de deux fa,<ons differentes dans les modeles :
- la methode d'appauvrissement "a la source" (en particulier par Van der Hoven
/ I /, Chamberlain / 2 /, Overcamp / 3 /)qui maintient la forme gaussienne du
profil vertical de concentration, en supposant que la perte de matiere a la
base du panache est tres rapidement compensee par des apports venant des parties hautes. Cette methode surestime le depot a courte distance et le sousestime a moyenne et longue distances et ceci d'autant plus que les conditions
de diffusion verticale sont mauvaises.
- La methode d'appauvrissement "en surface" (en particulier par Horst / 4 /
et Nordlund / 5 /) ne conserve pas le profil vertical gaussien car elle con sidere, de fa ,<on plus physique, que la.perte subie au niveau du sol ne peut
etre que partiellement compensee par les apports de la partie superieure du panache.
Le depot gravitaire est fonction du diametre et de la densite des particules,
independamment des interactions avec le sol. Ce phenomene entraine une courbure vers le sol de l'axe du panache.
Aucun des modeles existants ne tient compte a la fois du depot par diffusion
avec appauvrissement "en surface" et du depot gravitaire. Le but de cette
communication est de presenter un modele complet avec une solution analytique
de l'equation de diffusion et permettant de calculer toutes les quantites interessantes dans le cas le plus general d'une emission continue pour des particules polydispersees.
11 - RESOLUTION DE L'EQUATION DE DIFFUSION
L'equation classique de diffusion s'ecrit :
(I)

avec " : concentrations ; Kx ' ~,K : coefficients de diffusion supposes consA tants en tout point de l'e~pace ; u : vitesse moyenne du vent ;
Vg : vitesse de chute gravitaire.
Les conditions aux limites au niveau du sol sont teUes que lorsque Z ---. 0, le
flux de matiere comprend deux termes : le flux de diffusion (brownienne~Dqui sera negligee en pre~iere approximation et turbulente-Kz' et pour les particules seulement le flux gravitaire :

(2)
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Avec la definition de la vitesse apparente de depot, Vd , de Chamberlain / 2 /
(3)

Nous avons les conditions aux limites

kz. ) X ;

(IJ ~ - \) ~ ) X

) lC.

Oll

~

....

z. .. QC)

H

"X. c

(4)

11. 1 - Cas de la source ponctuelle, instantanee et unite

La resolution de l'equation (I), compte tenu des conditions initiales et aux
limites donne

Dans cette formule, le premier terme represente
la reflexion sur le sol et la chute gravitaire.
Vd' represente l'influence de la capture par le
tance x et depend de plusieurs parametres : Vd ,

la diffusion en considerant
Le second terme, ou appara1t
sol, il augmente avec la disV , K , H et t.
g
z
,

A

Apres le passage de toute la bouffee,le depot sec est le produit de l'integrale de la concentration par la vitesse de depot

CU T

(~l

f A(~ *
~

'})

.;.

IJ d

I

,I)

jb)

cl\::

(6)

o

En negligeant la diffusion longitudinale par rapport au transport duvent
moyen et en utilisant le modele a disque / 1 /, l'equation (6) peut etre
integree sur x seulement, a condition de prendre cr~"'~2.\c~1: I crl."~2.kLI:
et

llC. '"'

\.1.1:

Naus trouvons alors :
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La resolution de l'equation (I) donne les expressions suivantes pour
a) la concentration

X(,11, \ ~\ 1.) ... tJl~
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b) le taux de depot sec
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c) 1e profil vertical de concentration
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d) la fraction restante dans le panache
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11.3 - Cas de particules polydispersees

(11 )

\l'z.

Quand le panache est compose de particules polydispersees (sans hypothese
speciale sur la loi de distribution) la vitesse de chute et done la vitesse
de depot ne sont plus des constantes, mais des fonctions du diametre et de
la densite des particules. Sehmel / 6 ladetermine ces fonctions pour diverses conditions meteorologiques et diverses natures de terrain. Le calcul du
depot total se fait en effectuant la somme ponderee des differents groupes de
particules definis a partir de la loi de distribution granulometrique.
111 - EXEMPLES DE RESULTATS OBTENUS
En vue de comparer le present modele avec d'une part le modele gaussien d'appauvrissement a la source et avec d'autre part le modele de Nordlund I 5 I,
les fig. I, 2 presentent les profils verticaux de concentration et la fig. 3
la fraction restante dans le panache. Ces resultats sont obtenus pour une hauteur d'emission de 100 m et deux conditions meteorologiques (diffusion normale avec vent de 5m.s- 1 - DN5 - equivalent a Pasquill D et diffusion faible
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avec vent de 2m.s- 1 - DF2 - equivalent a Pasquill F). Les ecart-types utilises
sont ceux de Doury / 7 / pour les 2 premiers modeles et ceux de Smith / 8 /
pour le modele de Nordlund. De plus pour ce dernier modele i l n'a ete possible
de comparer que pour les distances de 10 et 100 km.
Le profil gaussien vertical est calcule de la fa«on suivante :

Les figures 1 et 2 presentent le profil vertical de concentration.
Entre le present modele et le modele gaussien des differences existent a la
base du panache. Plus on se rapproehe du sol, plus la concentration du present modele est inferieure a celle fournie par le modele gaussien. Cette difference est d'autant plus forte que 1a hauteur d'emission est faible et que
le temps de transfert est grand.
Dans le cas de la diffusion normale, les resultats fournis par le present modele et ceux fournis par le modele de Nordlund sont voisins. Dans le cas de
la diffusion faible il ya une certaine difference due d'une part a l'emploi
d'ecart-types differents et d'autre part au fait que Nordlund ne considere
pas la chute des particu1es. Par consequent, 1e maximum de concentration du
panache se situe a une co te plus elevee. Si nous prenons Vg=O dans le present
modele, 1es deux resultats se rapprochent.
Nous aVOns ega1ement ca1cu1e les fractions restantes dans 1e panache (FR) avec
les deux premiers mode1es et compare avec le modele de Nordlund. Les resultats
sont reportes sur 1a fig. 3.
On trouve une bonne concordance pour la diffusion normale. Mais pour 1a diffusion faible il y a toujours une difference. Quand l'axe principal du panache
(incline dans notre modele) est 10in du sol, la majeure partie des particu1es
reste dans le panache. Quand l'axe du panache approche 1e sol, 1a perte des
particu1es s'acce1ere et 1a decroissance de FR dans notre modele est plus rapide que celle fournie par 1e modele de Nordlund.
IV - CONCLUSION
En considerant 1e depot par diffusion et la chute des particu1es, a partir
de l'equation differentielle fondamentale, nous avons determine, en effectuant quelques hypotheses simp1ificatrices, une solution analytique de 1a
concentration des particu1es DU des gaz dans l'espace pour une source ponctuelle et instantanee. Cette solution est va1able a condition que le champ
turbulent soit homogene et stationnaire et que 1e phenomene d'agglomeration
puisse etre neglige.
Ce resultat a ete ensuite generalise au cas d'une source continue et a permis
de calculer 1es distributions de concentration, 1es distributions du depot
sec sur le sol, 1es fractions restantes dans 1e panache pour 1es gaz et 1es
particu1es. Cette solution .a ete determinee d' abord pour des particu1es monodispersees, puis etendue aux particules polydispersees.
Notre modele a ete compare avec d'autres modeles. Dans 1e cas de 1a diffusion
faible, i1 y ades divergences. Dans le cas de 1a diffusion normale 1a concordance est satisfaisante.
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Les resultats de nos calculs necessitent neanmoins d 'ihre valides
d'essais experimentaux, en debut de realisation a Cadarache.

a

partir
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DEPOT DE L'IODE SUR LES VEGETAUX INFLUENCE DE L'OUVERTURE STOMATIQUE ET
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Abstract
Effect of both stomatal opening and relative humidity on the absorption of airborne molecular iodine in tracer concentrations anto leaves of snap bean

(Phaseolus vulgaris L.) were investigated in laboratory using a small wind tunnel. In dry air, the rate of deposition was found to be highly correlated
with stomatal opening. In humid air, this rate increases by a factor of ten and
measurement of stoma tal opening a1low to attribute this to the existence of a
mechanism of sorption on the epidermis of the leaf I strong1y dependent <In relative humidity. When humidity is high, 1eaf nearly acts as a perfect sink and the
rate of deposition is on1y limited by the boundary-layer resistance.

Resume
L'influence de l'ouverture stomatique et de l'humidite relative sur le depot
d'iode e1ementaire (I Z) sur les feui11es de haricot (Phaseolus vulgaris L.) a
ete etudiee en 1aboratoire. Les p1antes etaient exposees dans une pet1te soufflerie. En air sec, vitesse de depot et ouverture stomatique sont fortement
corre1ees.En air humide, 1a vitesse de depot est multipliee par 10. Les valeurs
mesurees de l'ouverture stomatique impliquent l'existence d'un mecanisme d'ad-

sorption sur l'epiderme de 1e feui11e, dependant de l'humidite relative. Quand
ce11e-ci est elevee, 1a surface foliaire se comporte en piege quasi parfait et
1e depot n'est limite que par 1a resistance aerodynamique.
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INTRODUCTION
La captation de l'iode par les parties aeriennes des vegetaux constitue le
point d'entree de cet element dans les chaines alimentaires conduisant a l'homme. Determiner les caracteristiques qualitatives et quantitatives de cette
fixation revet une importance particuliere, sur le plan sanitaire, dans le cas
des radio-iodes emis par les centrales nucleaires.
Plusieurs auteurs se sont interesses a ce probleme, notamment a la suite de
l'accident de WINDSCALE, survenu au Royaume Uni en 1951. Selders et Hungate(l)
Hungate et al (2) observent que l'iode est fixe a la fois sur l'epiderme et
dans le mesophylle, dans des proportions qui varient suivant les conditions
physiques et biologiques. Barry et Chamberlain (3) trouvent que l'humidite atmospherique constitue le parametre preponderant. Faisant l'hypothese que la
fixation de l'iode est controlee par le taux de diffusion gazeuse a travers les
orifices stomatiques, ces auteurs interpretent l'influence de l'humidite comme
le resultat d'une action sur l'ouverture des stomates. Ils indiquent toutefois
Une autre explication : la sorption de l'iode a la surface de la feuille pourrait etre facilitee par une humidite elevee. Dans ces essais, la resistance
stomatique n'est mesuree qu'indirectement. Par contre plus recemment, Adams et
Voilleque (4) ont etudie l'influence de l'ouverture stomatique de maniere plus
rigoureuse. En mesurant la densite surfacique et le degre d'ouverture des stomates, ils ont trouve une relation de proportionnalite entre l'ouverture stomatique ainsi definie et le taux de captation de l'iode. Ils montrent egalement
que le depot persiste stomates completement fermes et atteint 40 % du maximum,
obtenu stomates ouverts. Mais dans cette experimentation, l'hygrometrie varie
dans une fourchette trop etroite (48 % - 67 %) pour qu' i1 soit possible de lui
attribuer un role defini.
Le role des stomates apparait donc etabli, mais n'explique pas entierement les
resultats obtenus. L'existence d'une fixation cuticulaire est peu douteuse mais
les modalites en sont inconnues. Cette communication presente les resultats
d'une etude realisee en laboratoire, con~ue afin d'eclaircir l'influence de
l'humidite. Plusieurs tests ont ete realises ades degres d'hygrometrie differents et a chaque fois la resistance stomatique a ete mesuree.
DISPOS1TIFS EXPERlMENTAUX ET METHODES
Des haricots (Phaseolus vulgaris L.) ont ete cultives en pot sur milieu inerte
(vermiculite), dans des conditions permettant d'obtenir des sujets bien reproductibles. L'exposition a ete realisee au stade 6 - 10 feuilles, pour uneduree
de 6 heures.
Le dispositif d'exposition (figure I) est une petite soufflerie, fabriquee en
plexiglass, comprenant 3 sections.
- La chambre de melange, ,ou s'homogenisent le flux d'air d'arrivee, la vapeur
d'iode injectee, eventuellement la vapeur d'eau.
- Le caisson experimental : le pied de haricot y est dispose de teIle sorte que
le feuillage soit baigne par la veine d'air pollue provenant du convergent. Un
sas et des orifices obturables permettent de prelever les feuilles, de mesurer
la resistance stomatique, de controler la concentration en iode par prelevement
sur filtre et d'adapter des sondes diverses,en particulier une thermistance de
mesure de la vitesse de l'air et une sonde capacitive de mesure de l'humidite
relative, pilotant le debit du generateur de vapeur. Un eclairage approprie
maintient la plante dans des conditions diurnes normales (100 W.m- 2 ).
- La section aspiration filtration avant rejet a I 'exterieur. L.e debit de la
pompe d'aspiration de l'air, qui peut etre regle de 50 a 250 m3h- l , a ete maintenu a une valeur constante de 100 m3h- I,ce qui correspond a une vi tesse de
2 m.s- I a la sortie du convergent.
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L'iode e1ementaire est genere suivant un, procede ana10gue a ce1ui decrit par
Barry et Chamber1ain (3). Une solution d'iodure de potassium marque a l'iode
132 est entratne par l'intermediaire d'une pompe perista1tique dans un flacon
de reac,tion ou 1 'iodure est oxyde en iode par du sulfate ferrique (0,25 M) en
milieu su1furique (0,1 N) a 70~. L'iode mo1ecu1aire I2 ainsi forme est entratne par bu11age d'azote dans 1a section de melange du dispositif d'exposition.
La concentration atmospherique obtenue est de l'ordre de 0,1 ~g.m-3.
Le dispositif de contro1e de 1a concentration se compose d'un filtre Millipore
type AA, destine a arreter l'iode particu1aire et d'un filtre impregne au
charbon actif fixant l'iode mo1ecu1aire. I1 a ete verifie qu'une proportion
neg1igeab1e d'activite se retrouve sur 1e premier filtre. L'activite du second
filtre est attribuee en tota1ite a l'iode mo1ecu1aire. En effet, 1a filtration
pre1iminaire du f1ux d'air et 1a brievete du temps de sejour dans 1a chambre
de melange rendent improbab1e l'apparition d'une quantite notab1e d'iode combinee ades radicaux organiques.
La concentration dans 1a chamhre cl'exposition, ainsi mesuree, atteint son
maximum environ 30 ron apres le demarrage du generateur, pour ensuite demeurer
constante. Ceci est attribue a l'existence cl'un depot parasite de l'iode Bur

1es parois de 1a souff1erie.
Une fois l'equi1ibre atteint, 1a plante est introduite dans 1e caisson exper1mental. Les feui11es sont ensuite pre1evees une a une, de maniere eche10nnee
au cours du temps. Leur surface est determinee par report sur papier quadrille.
La mesure de 1a resistance stomatique est effectue juste avant 1e pre1evement,
grace a un porometre M K 2 fabrique au Royaume Uni par 1a firme DELTA. T
DEVICES, inspire de l'apparei1 decrit par Stiles et a1 (5). Une petite chambre pourvued'une sonde hygrometrique et d'un dispositif de ba1ayage par de
l'air sec est app1ique par pincement a 1a surface de 1a feui11e. Le temps de
remontee de l'humidite dans 1a chambre prea1ab1ement sechee est mesure. La valeur obtenue est 1iee au taux de transpiration et donc a 1a resistance stomatique. Cette derniere est determi"nee en eta10nnant l' apparei1 grace a une gamme
de resistance de diffusion connues, constituees de plaques perforees acco1ees

a un

papier humide. Dans ces essais, seule a ete mesuree 1a resistance de 1a
face inferieure. En effet, des essais preliminaires, confirmant des resultats

obtenus anterieurement (6), ont permis de constater que, dans 1es conditions
experimentales, 1es stomates de 1a face superieure etaient toujours fermes.
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La quantite d' iode fixee est determinee par spectrometrie gamma. li'iltres et
feuilles sont eomptes suivant une geometrie identique. Les valeurs obtenues
sont ainsi direetement eomparables.
Soient A et B les taux de eomptage nets, eorriges de 1a deeroissanee radioaetive de 1a feui11e et du filtre, La vitesse de eaptation foliaire, notee VL' et
definie eomme 1e rapport du flux foliaire a 1a eoneentration atmospherique et
au temps d'exposition, se ea1eu1e de 1a maniere suivante :
A.V (ern3 )

(1)

(em.s- I ) = - - - - - - B. S (em 2 ) • t (s)
ou V
S
t

vo1ume d'air passe a travers 1e filtre
surfaee de 1a feui11e
temps d'exposition

I1 faut remarquer que ee parametre est different de 1a vitesse de depot rapportee a l'unite de sol, habitue11ement uti1isee dans 1es mode1es de dispersion
dans l'environnement.

I1 est uti1e de earaeteriser 1e degre d'ouverture des stomates par un nombre
ayant 1es memes dimensions que les vitesses preeedemment definies. La eonduetanee stomatique pour l'eau, notee CE, est l'inverse de 1a resistanee stomatique
mesuree au porometre.

CE (em.s

-1

_

) -

~

-1

-1

(2)

(s.em)

RESULTATS ET DISCUSSION
Sur 1e tableau "L, sont reportees 1es ya1eurs de 1'1 eonduetanee ~to}lJatique
et de 1a vitesse de eaptation foliaire (eo1,e) ea1eulee~ d'apres 1es equations
(1) et (2). La surfaee de ehaque feui11e (eo1.a) est ega1ement indiquee. Pour
ehaque essai 1es eonditions experimentales, temperature et humidite relative,
sont notees.

Ces resultats eonfirment 1e ro1e preponderant de l'humidite dans 1a fixation de
l'iode par 1es feui11es. La eonduetanee pour l'iode est mu1tip1ie par 10 lorsque
1 'humidite relative passe de 25 a 90 % (essais 1 et 5).
Sur la figure 2, la eonduetanee stomatique CE a ete portee en abeisse et la vitesse de eaptation VL en ordonnee, eeei pour ehaque essai.
Les points se repartissent en deux nuages, nettement separes. Le nuage inferieur eorrespond aux basses humidites (en dessous de 50 %), l' autre aux humidi··
tes €levees (superieures a 50 % ).
11 est a noter que lors des essais 1 et 2 (25 % et 45 %), la fermeture des stomates eoineide avee la quasi disparition du phenomene de depot. Cela indique
que, dans ees eonditions, le degre d'ouverture des stomates eonditionne 1a valeur de la vitesse de eaptation, autrement dit que la eaptation de l'iode atmospherique se fait uniquement par voie stomatique. D'ail1eurs la pente de la droite de regression figurant la relation lineaire entre les deux variables est proehe du rapport des eoeffieients de diffusion moleeulaire de l'iode elementaire
et de l'eau,
0,08

--=0,32
0,25

attestant le fait que l'iode, eomme l'eau mais en sens inverse, diffuse
vers les orifiees stomatiques.

a

tra-
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Par contre la droite de regression correspondant aux hUTIli.dites superieures a
50% (essais 3,4 et 5) a une ordonnee a l'origine differente de O. L'iode continu a se deposer meme si les stomates sont completement fermes et ce a une
vitesse d'environ 0,4 cm.s- I • Gette constatation implique l'existence d'un depot cuticulaire qui ne se manifeste qu'a humidite elevee. Ge depot peut s'ex~
pliquer par l'existence sur l'epiderme foliaire d'exsudats alcalins (7). Au
dela d'un certain seuil d'hygrometrie (environ 50%), ces derniers seraient
suffisamment hydrates pour reagir avec l'iode, qui se dismuterait alors en
iodure et iodate tres solubles.
.
Le transfert par voie stomatique ne peut guere conduire qu'a des vitesses de
captation de l'ordre de 0,5 cm.s- I , ceci quand l'ouverture stomatique est maximale. L'existence du depot cuticulaire permet d'envisager des vitesses voisines
du centimetre par seconde.
Or il a ete verifie que la conductance aerodynamique a travers la couche limite,
evaluee en mesurant l'evaporation a la surface d'une feuille simulee en papier
filtre impregne d'eau, est egalement proehe de cette valeur, Xl en resulte que
les condi dons aerodynamiques, dont l' influence est negligeable a ba.sse .humi"
dite, conditionnent dans une large mesure le dep8t a humidite elevee, Gette
conductance aerodynamique peut varier d'une feuille a l'autre suivant sa surface, son orientation dans le flux d'air, le fait qu'elle soit abri tee ou non par
une autre feuille etc •.•. G'est pourquoi les vitesse de depot dans le cas d'une
humidite superieure a 50 %, sont relativement dispersees .

GONGLUSION
La captation de l' iode par les feuilles de haricot es.t un phenQTIlene faisant
intervenir deux mecanismes, l'un de transfert a travers les orifices stomatiques l'autre de sorption a la surface de la feuille, L'influence positive de
l'au~mentation de l'hygrometrie sur le taux de captation s'explique principalement par le fait que le depot epidermique ne se TIlanifeste qu'a humidite elevee. La surface foliaire tend alors a se comporter comme un piege parfait.
G'est pourquoi, en air humide, le transfert de l'iode au vegetal est determine
principalement par des parametres tels que vitesse du vent, rugosite du cou~
vert alors qu'en air sec le degre d'ouverture des stomates est le facteur 11mitant preponderant.
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TABLEAU I
VITESSE OE CAPTATION DE L'IOOE PAR LES FEUILLES SUIVANT L'HUMIDITE RELATIVE ET LE DEGRE
D'OUVERTURE DES STOMATES

(a)

Conditions
experimentales

Surfaee
foliaire
S
(ern 2 )

(b)

Conduetanee stomatique
pour l'eau

CE

(em.s- I )

(e)

Vitesse de eaptation
foliaire
Valeurs observees

Cr

(em.s- I )

Essai n' I

35

0,37

R.H
8

55
54

0,43

0,142

0,22

0,087

51,S

0,30

0,128

51,5

0,13

0,053

56

0,26

0,1 J 9

65

0,17

0,059

50
67
50

0,33

0,175

0,04

0,067

0,25

0.140

51,S

0

0,067

54,S

0,17

0,111

60,5

0,13

0,101

54

0,14

0,104

57,S

0,29

0,154

61
44,5

0

0,049

0,12

0,067

69
79
74

0,06

0,271

0,17

0,390

0,11

0,374

53,S

0,26

0,370

U

25 %
~

19
';<

2 m.s

-I

Essai n' 2

R.H
8

4H
~

22

u

2 m.s

-I

Essai n' 3

R.H
8

65 ?
24

~

2 m.

U

S

-I

0,150

69,5

0

0,431

52,S

0,37

0,466

75,S

0,06

0,248

42,5

0,25

0,386

Essai n' 4

50,5

0,18

0,537

R.H

57

0,67

0,515

38,S

0,67

0,674

40

0,67

0,617

53
51

0,40

0,564

0,50

0,640

60,S

0,55

0,640

857-

8
25 ~
u = 2 m. s -I

Essai. n' 5
R.H· : 90 %

8
U

26
=

~

2 m.s

-I

35

0,661

36,S

34
40

0,594
0,37

0,739

0,40

0,678
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Evolution de la vite~~e de captation ~oliaire de l'iode en ~onction
de la conductance stomatique pour l'eau a differentes humidites .
•

RH = 25 %,

0

RH = 45 %,

C

RH = 65 %, V

RH = 85 % ,

A

RH = 90%

Les vitesses de captation se repartissent differemment suivant que
1 'humidite est inferieure ou superieure a 50 % •

- 157 -

p RES E NTAT ION

0 RA L E

VOR T RAE GE

o RALP RES E NTAT ION S

- 159 -

A UK REVIEW OF ATMOSPHERIC DISPERSION MODELLING IN
RADIOLOGICAL PROTECTION

P.M. Bryant and J.A. Jones
National Radiological Protection Board,
Chilton, Didcot, Oxon, OXll ORQ
ABSTRACT
The change in emphasis in radiation protection philosophy, together with
the knowledge that there had been recent, significant advances in atmospherie
dispersion modelling techniques and in the availability of relevant meteorological data, led to the conclusion in the Uni ted Kingdom in 1977 that the time
was opportune to reconsider the needs of the nuclear industry for models
describing atmospherie transport. The Working Group set up to facilitate a
review of this topic has given guidance on models which it eonsiders to be
suitable for general application in the United Kingdom. These models,
described in the Group's first three reports, cover estimation of dispersion
and dry and wet deposition at short, medium and long distance ranges for the
durations of release of greatest interest to the nuelear industry. In additio~
the Group has considered a number of specialised topics with a view toproviding
practieal guidance appropriate to certain circumstanees. The Group has given
guidance, in its fourth report, relevant to long range dispersion of radionuclides released over a short per iod and intended for use primarily in connection with submissions to the Commission of European Communities made under
Article 37 of the Euratom Treaty. Several other specialised topies are still
under consideration; they inelude the effeets on dispersion of turbulence
eaused by buildings and of eomplex terrain and coastal siting. In the present
paper, the authors summarise the Working Group's decisions on models and
guidance on values for parameters.
1.

INTRODUCTION

Radiological interest in modelling the dispersion of effluents in the lower
layers of the atmosphere arises because of the need to estimate radiation
exposure assoeiated with both routine and aecidental releases of radionuclides
from nuelear installations.
Releases of radionuclides to the public environment during normal operation
are controlled by means of legislation based on internationally accepted
radiation protection philosophy; this philosophy has been subject to changes of
emphasis over past decades, although the basie concepts of justification,
reduction of radiation exposure and comparison of risks from radiation exposure
with other risks of liLe have remained throughout. In 1977, the International
Commission on Radiological Protection recommended a system of dose limitation
in which justifieation of the practice and optimisation of the protection are as
important as compliance with dose limits(l). The use of optimisation in radiation protection implies that estimates of radiation exposure should be made as
realistically as possible. In the case of routine releases to the public
environment, such estimates are almost invariably made by means of models
representing transport of radionuclides along pathways from the release point
to the individuals or population groups irradiated.
Similar modelling techniques are used for assessing potential radiological
consequences of ace iden tal releases of radionuclides from nuclear installation~
such assessments are important in the context of siting, design and operation
of these installations. In this case, also, estimates of radiation exposure need
to be made as realistically as possible if appropriate decisions are to be made.
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It was against this background and with the knowledge that there had been
recent, significant advances in atmospheric dispersionmodelling techniques and
in the availability of relevant meteorological data, that it appeared in 1977
that the time was opportune to reconsider the needs of the nuclear industry for
models describing atmospheric transport. Those present at a meeting of
representatives of Government Departments, nuclear installations and research
organisations in the Uni ted Kingdom agreed on the need for a review of the
topic and established a War king Group to facilitate it.
2.

THE SCOPE OF THE REVIEW

The objective of the Working Group was to review recent developments in
modelling atmospheric dispersion and associated phenomena and to propose models
suitable for application in the United Kingdom. The criteria for suitability
included availability of required meteorological parameters, extent to which
models were validated, and ease of application by users who would not
necessarily also be involved in the development of models.
In the case of radionuclides released to atmosphere from nuclear installations, models are required especially in the following circumstances:
(1) The estimation of the radiation exposure of individuals, or members of
critical groups, at short range from release points subject to routine,
so-called continuous releases, for the punposes of demonstrating compliance
with dose limits;
(2) The estimation of the collective exposure of population groups at medium
and lang ranges from release points subject to routine, continuous releases,
for the purposes of estimating the heal.th detriment to the population and
applying the process of optimisation;
(3) The estimation of the exposur.e of individuals at short, medium and lang
ranges from release points potentially subject to accident, relatively short
releases for the purpose of accident consequence assessments.
For non-depositing radionuclides, the estimation of dose involves knowledge
of radionuclide concentrations in air, while for depositing radionuclides it
involves knowledge also of dry and wet deposition and of the reduction in airborne
material (plume depletion) associated with such deposition. Dispersion and
deposition of airbo~ne material are affected by numerous factars relating to the
behaviour of the atmosphere and the nature of the underlying surfaces; simplifying assumptions are necessary when proposing models for general use.
The Working Group directed its earliest efforts to the choice of a model
appropriate for estimating dis.persion at short and medium distance ranges,
bearing in mind the need for extension of the model to cover long range dispersion and for procedures for estimating dry and wet deposition at all these
ranges. In its first report(2), the Group proposed a "basic" model for
estimating dispersion of non-depositing material at short and medium ranges for
short and continuous releases.
The Group then turned its attention to models and pracedures, to be applied
in conjunction with the basic model, for estimating dry and wet deposition, and
the associated plume depletion, of airborne material not subject to deposition
as a result of gravitational forces. The Group described its proposals for
estimating deposition and depletion at short and medium ranges for short and
continuous re,leases in its second report (3).
The Group also considered problems associated with the extension of the
models and procedures in its first two reports to greater distances for
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continuous releases. In its third report(4) , the Group proposed models and
procedures for the estimation of dispersion, deposition and depletion at long
range for continuous releases.

In addition, the Working Group considered the problem of a model for
estimating dispersion and deposition at long range for short releases, intended
primarily for use in connection with submissions from the Uni ted Kingdom to the
Conunission of European Conununities made under Article 37 of the Euratom Treaty.
The Group proposed a model, in its fourth report(5) , which it considered suitable for this purpose. The specialised nature of this model contrasts with the
series of interrelated models proposed, in the Group's first three reports(2-4),
as being suitable for general application in the United Kingdom.
The Group is also giving attention to a number of other specialised topics
with a view to deciding on the feasibility of proposing models which would
provide practical guidance in certain circumstances. The topics include effects
of turbulence caused by the presence of buildings on short range dispersion of
buoyant and non-buoyant plumes released from within building wakes, and also the
effects on short range dispersion of the rise of buoyant plumes from point
sources outside building wakes. Other topics, which may be classed as topographical, include the effects on dispersion of complex terrain and of coastal
siting. The Group is also preparing guidance on the choice of numerical values
for deposition velocity and washout coefficient for use with the models it has
proposed for general application in the Uni ted Kingdom.
The Working Group's reviews and choices of models and procedures in its four
reports are sununarised in sections 3-6 and their applicability discussed in
section 7 of the present paper.
3.

DISPERSION AT SHORT AND MEDIUM DISTANCE RANGES

It is convenient to divide models for predicting the distribution of airborne material released from a source into Gaussian and non-Gaussian types.
Gaussian models, based on the statistica1 theory of turbulent diffusion, have
found wide app1ication in radio10gica1 protection and elsewhere. The models
describe cross-wind and vertical distributions of airborne material in terms of
a Gaussian distribution. One of the simplifying assumptions is that wind speed
and diffusivity profiles are independent of height. That this cannot be true
can be seen, for example, in the effects of surface drag on the wind speed
profile. Non-Gaussian models, deve10ped 1ater than the Gaussian model, inc1ude
"eddy-diffusivity" or "K-profi1e" models; these still retain a Gaussian form
for the cross-wind distribution but incorporate surface effects by a110wing the
wind speed and vertica1 diffusivity to vary with height.
3 . 1 Choice of the dispersion model
On the basis of comparisons by Barker(6) and Jones(7) of predictions using
Gaussian and non-Gaussian models for a range of meteoro10gica1 conditions and
also of comparisons of these predictions with a 1imited number of experimental
data(8-l1), the Working Group proposed the continued use of a Gaussian model for
estimating the dispersion of radionuc1ide re1eases(2). The Group conc1uded that
non-Gaussian models are on1y of 1imited use in this context, a1though they
represent better the physica1 processes of turbulent diffusion in the atmosphere.
Their main va1ue lies in increasing know1edge of the physica1 processes invo1ved
and in providing data on the most 1ike1y behaviour of the p1ume, which supplements and illuminates experimental1y-determined data. These models, being more
complex, generally require more computer time to obtain results and have not at
present been developed so that the user may easily relate the v,a1ues of parameters required by these computer models to readily meg?urable meteorological
quantities. Moreover, the results obtained by Barker~ ) and Jones~7) do not
provide evidence that the results of the more complex calculations, on their ow~

- 162 -

give either a sufficient1y different resu1t, or a greater confidence in the
predictions of downwind concentrations, to warrant the additional complexity and
cost to users. This is not unexpected because, in the development of parameters
for use in Gaussian p1ume models, resu1ts have been incorporated from more
complex ca1cu1ations.
The Gaussian model proposed in the Group's first report(2) applies to dispersion over level terrain of a neutrally buoyant plume from an iso1ated stack for
distances which are described as being either short or medium range, that is,
distances not greater than 100km from the source, provided the atmospheric and
topographical conditions remain constant during the trave1 time. The model
app1ies to short releases, defined as being of approximate1y ha1f-an-hour's
duration, and may be extended to release durations of up to 24 hours by means of
modifying factors provided. In addition, by applying suggested procedures, the
model may be used for continuous releases made more-or-less uniformly over 10ng
periods, typical1y months or years. These release durations represent the broad
range of releases of interest to the nuc1ear industry in the Uni ted Kingdom.
As material from a source travels downwind, its vertical spread is restricted
by barriers to diffusion provided by the ground be10w and by the top of the
mixing layer above the plume. The model as,sumes that there are multiple re1ections from these barriers. At a distance downwind depending on the atmospheric
conditions, the vertical concentration distribution effective1y becomes uniform
throughout the mixing layer. In addition, the horizontal concentration distribution is no longer Gaussian for continuous releases made over extended periods;
in this case the distribution can be as.sumed to be constant over a given sec tor
width, typica11y 30 0 • Meteoro10gica1 data, expressed in terms of frequency
distributions both of wind directions and stability categories in these wind
directions, are avai1ab1e for observation sites around the United Kingdom. The
average concentration in a given sec tor may then be obtained for each set of
atmospheric conditions, weighted by the fractiona1 frequency of those conditions.
3.2 Guidance on the choice of parameters for dispersion
'
' con d"1t10ns, Pasqu1'11(12)
· we 11 - k nown scheme for c 1 aSS1' fY1ng
In h 1S
atmosp h
er1C
designated six (later seven) stabi1ity categories and suggested values for
dispersion parameters for each category for use in the Gaussian model, The
procedUl;e sugges.ted by Pasquill for c1assifying a given set of atmospheric
conditions was qualitative and there have since been many attempts to produce a
more quantitative approach. The Working Group decided to adopt a quantitative
diffusion typing scherne, deve10ped by Smith(13) from that of Pasquill, which
attempts to take into account a number of factor~ inc1uding the sensible heat
flux in the 10wer layers of the atmosph.ere and wind speed; it also clear1y
distinguishes night-time conditions. Another important feature of Smith's
scheme is its ready app1icabi1ity and usefu1 presentation, in nomo,gram form, of
the essential variables. A1though this scheme gives a continuous index of
stabi1ity, the Working Group decided to give guidance on values of parameters
for dispersion corresponding to the wide1y-used, discrete Pasquill categories
for use when measured va1ues are not avai1ab1e.
In its first report(2), the Group gave guidance on m1x1ng 1ayer depth, wind
speed, vertica1 standard deviation taking ground roughness into account, and
horizontal standard deviation taking into account wind direction fluctuations
about the mean for release durations of up to 24 hours. The Group also gave
graphica1 illustrations of the results of incorporating its guidance on parameters in the models and procedures proposed.
4.

DEPOSITION AT SHORT AND MEDIUM DISTANCE RANGES

There are a number of processes, exc1uding gravitational settling, which
cause airborne material to deposit on the ground or on ground cover, for example,
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vegetation and buildings. Such processes include turbulent impaction, and
chemical reaction at the air/surface interface; these processes are usually
described as dry deposition, although they occur in both dry and wet weather.
Other processes which remove airborne material include removal by rain falling
through the whole depth of the plume, termed washout, and removal in rain of
material incorporated in the rain cloud, termed rainout. These processes are
known as wet deposition.
The Working Group considered separately procedures for taking account of dry
and wet deposition using the Gaussian dispersion model proposed in its first
report(2) for application at short and medium distance ranges. In both cases
procedures were required to enable estimation of the fraction of the original
material remaining in the plume at any given distance, together with the concentration in air and the deposition rate onto the underlying surface at that
distance. The procedures were also required to be applicable at long range for
use with the model in the Group's third report(4).
The Group decided to us~ the usual concepts of dry deposition velocity and
washout coefficient in the procedures for dry and wet deposition respectively.
The dry deposition velocity is defined as the ratio of the deposition rate per
unit area to the concentration in air at ground level; the washout coefficient
is defined as the fraction of material within the plume removed by rain in unit
time.
4.1 Choice of the dry deposition model
Dry deposition affects the concentration in a plume at a given distance in
two ways, namely, by altering the vertical profile of material within the plume
and by reducing the amount of material in it. Models for estimating the concentration in plumes subject to dry deposition can be divided into two groups:
source depletion models, in which the amount of material in the plume is reduced
while the Gaussian vertical profile is assumed to be unaffected by the deposition
process, and surface depletion models, in which both the amount of material and
the vertical profile are affected by the deposition.
The Working Group concluded from comparisons of predictions using both types
of model(14-l7) that the simpler source depletion model should be used. The
Group found that for most values of deposition velocity and wind speed in both
unstable and neutral atmospheiic conditions, the models gave similar predictions
of concentration in air at ground level and amount of material remaining in the
plume over large distances. In stable conditions, the agreement between the
model predictions was better for ground level concentrations than for the amount
of material remaining in the plume. However, the Group decided that the agreement between the models was sufficiently good for the source depletion model to
be used even in stable conditions because, al though the model breaks down at
langer distances, these conditions are unlikely to pers ist that long.
4.2 Guidance on the choice of parameters for dry deposition
In its second report(3) the Working Group gave guidance, in the form of
formulations and tabulations, on the fractional amount of material remaining in
the plume for any value of deposition velocity, applicable to both short and
continuous releases, at a range of release heights, in all the stability categories considered and to distances not greater than lOOkm. The procedures
proposed enable estimation, for both release durations, of concentrations in air
and dry deposition rates, taking account of depletion of the ,plume. The Group
decided not to give guidance in its,second report on values of the deposition
velocity for deHned circumstances; instead, it referred to two recent
reviews(18,19) of the topic and suggested the use of sensitivity analyses to
investigate the effect of variation in any value assumed.
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4.3 Choice of the wet deposition model
There are two separate aspects of the problem of calculating wet deposition
rates from a dispersing plume, namely calculating the deposition rates in those
sections of the plume which are subject to rain, and describing the intermittent
nature of rainfall, both in time and space.
The Group considered the following three models which describe the intermittent nature of rainfall and lead to the calculation of the fraction of the
dispersing material that is subject to rainfall.
(1) That fraction of material which is released during aperiod of rainfall
experiences rain continuouslyduring dispersion downwind, while the
remainder of the material, which is released in dry weather, travels downwind
entirely in dry conditions;
(2) All material released experiences rain for a fraction of its travel time to
any distance, the fraction being equal to the fraction of the time for
which rain falls at a given point;
(3) A model in which the passage of air borne material between periods of dry and
wet conditions is explicitly taken into account.
It is clea~ from physical considerations implicit in these models, that
there are difficulties associated with each of them. The first model would
predict essentially no wet deposition at distances beyond about a hundred kilometres from the release point, because the vast majority of the airborne
material which could be affected by rain would be deposited at shorter distances;
this distribution of deposition does not agree with observed deposition pattern&
The second model corresponds to physically unreasonable assumptions about the
distribution of rainfall in time. The main difficulty with the third model is
the representation of the sequence of passage of material between dry and wet
conditions.
While these three models were under consideration as to their suitability
for application at short and medium distance ranges, the Working Group was also
preparing its report on long range dispersion and deposition(4) and it had
already decided to select a wet deposition model suitable for all three distance
ranges. As an aid to the selection, Jones(20) carried out a study in which he
compared values, given by the three models, for concentrations in air, deposition
rates and collective exposure rates to the UK population from a given continuous
release of radioactive material.
When using the third model, Jones, took account of the passage of airborne
material between per iods of dry and wet conditions by us~ng th~ concept of the
probability of dry and wet weather stopping in unit time~2I,22). These probabilities were taken to be the reciprocals of the mean durations of dry and wet
weather respectively. Jones examined the sensitivity of the results from this
model to ,a range of value's for the durations of dry and wet weather, assuming
that rainfall occurs only in categories C and D; he chose values for the mean
duration of dry and wet periods corresponding to rain falling for 10% of the
total time, this being appropriate for the United Kingdom(23). The analysis
showed that the wet deposition rates predicted by the third model were not very
sensitive to the mean durations of dry and wet weather over the range considered
When dry deposition was also taken into account, both the combined dry and wet
deposition rates and the concentrations in air were even 1eSB sensitive to the

variation in mean durations.

The results predicted by the three models for the combined dry and wet
deposition rates differed from one another by up to a factor of five atdistances
between 100 and 1000km. In comparing predictions of collective exposure rate
to the UK population from a given continuous release, Jones used the population
distribution for four locations in the Uni ted Kingdom; these comprised remote
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and semi-urban nuclear sites and a built-up area. The collective exposurerates
predicted by the three models on the basis of concentrations in air, simulating
the inhalation route for example, differed by.only a few tens of per cent atany
one site; while collective exposure rates predicted by the three models on the
basis of deposition rates, simulating external radiation fram radionuclides on
the ground for example, differed only in a few cases by as much as a factor of
three.
The Working Group recognised that the three models were unlikely to give
significantly different predictions when used to calculate collective exposure
rates from continuous releases; however, the Group decided that the third model
was preferable to the other two, because it was physically more realistic and
not much more complicated to use. The Group also decided that it was
appropriate to assume that rainfall occurs only in category D conditions.

4.4 Guidance on the choice of parameters for wet deposition
In order to apply the procedures implicit in these decisions, it is necessary to define appropriate values for the mean durations of dry and \,et weather
in category D. Although there are no data for this, there are da ta on the
distribution of dry and wet conditigns)averaged over all categories at meteorological sites in the United Kingdom~23. The Working Group considelred these
data, taking account of the results of Jones' sensitivity study, and gave guidance appropriate for the United Kingdom on values for the respective mean durations and hence on their reciprocals, the probabilities of dry and wet weather
stopping per unit time.
To ass ist in the application of the procedures to the basic dispersion mode4
the Working Group gave guidance by means of formulations and graphical material.
This guidance enables estimation of that fraction of the released materialwhich
remains in a plume subject to wet deposition, resulting from washout at
different rates in category D for travel times up to 105 s . The guidance also
enables estimation of concentrations in air and deposition rates for plumes
subject to wet deposition only and to both dry and wet deposition, taking
account of depletion of the plume. The Group decided not to give guidance in
i ts second report on values of the washout coefficient for defined circumstances;
instead it referred to arecent review of the topic(18) and suggested the useof
sensitivity analyses to investigate the effect of variation in any value assumed.
5.

LONG RANGE DISPERSION AND DEPOSITION OF CONTINUOUS RELEASES

The two main difficulties in modelling long range dispersion arise from the
likelihood of changes in the atmospheric stability and in the wind direction
during the plume' s travel. Changes in atmospheric stability cause changes in
horizontal and vertical dispersion which are accompanied by changes in the depth
of the mixing layer. Such changes result in material being excluded from the
mixing layer when the layelr becomes shallower as neutral conditions give way to
stable conditions, and being returned to it again when the stable conditions
break-up and the depth of the mixing layer increases. Changes in wind directio~
however, may not be important in the context of long range dispersion of continuous releases; this is because wind direction changes taking material from one
sector to another are likely to be balanced by the opposite effect inthe longer
term, and also dispersion at long range is mainly determined by neutral stability conditions in which trajectories are likely to be approximately straight.
5.1 Choice of the long range dispersion model
Many models of differing degrees of complexity are available for estimating
concentrations in air at long range. All these models may be considered to
consist of two components, namely the prediction of the plume's trajectory and
of the dispersion along the predicted trajectory. The simplest method of predicting the air concentration is to assume that the plume trajectory is a
straight line defined by the wind direction at the time of the release and that
the stability category remains unchanged during the travel time; a com\,lex
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method involves the use of meteorological data bases to define the stability
category at each of many points along a plume's individual trajectory. Models
based on this method are known as trajectory models.
In reaching its conclusions on a model for long range dispersion of continuous releases, the Working Group considered the results of two s tudies which
cornpared model predictions.
In one cf these studies, ApSimon and Crompton(24) compared concentrations
in air and deposition rates,frowa single location,calculated using a Gaussian
model, with and without chanee3 of stability during plume travel, with those
calculated using the trajectory model MESOS. The Gaussian model gave results
in good agreement with those of MESOS when ac count was taken of changes in
stability, and in less good agreement when it was not.
In the other study, Jones(25) compared concentrations in air, deposition
rates and collective exposure rates to the UK population, for a given continuous release from four locations in the Uni ted Kingdorn, using a Gaussian model
with and without changes of stability during plume travel. Jones decided to
simplify the models representing changes of stability by assuming that the
initial category, into which the release was made, was subject only to a single
change which was always to neutral stability. In these models, he assumed that
the release was made into all Pasquill categories. He defined the change as
occurring either when the stability changed towards neutral or when it reached
neutral; in both these cases, he assumed that the change occurred either at a
range of times with appropriate probabilities or after the mean duration of the
initial category. Thus, he used four models with a change of stability. In
addition, he used three models with no change of stability, for which he made
the following assumptions:
(1) Release made into all Pasquill categories, each of which persists to all
distances considered;
(2) Release made only into neutral conditions, which persist to all distances
considered;
(3) Release in conditions defined by neutral dispersion parameters but withwind
speeds appropriate to each Pasquill category.

The numerical results from these models indicated.that, while the results were
not very different from each other, it would be desirable to choose a model in
which some allowance could be made for the changes of stability which would
occur, du ring long travel times, for releases made into any stability category
except perhaps neutral.
The Working Group noted that it had not been possible to undertake comparisons between the resuns of the models in the two studiesC24,25) and experimental data.. The Group decided to select a model which represents a compromise
between the comp lexity and cos t of a physically realis tic model, which explici tly
accounts for changes of s,tability, and a simple model, which assurnes no change
of stability during extended travel times. The chosen model was the last one
listed above in which all releases are made in neutral stability but with
various wind speeds to allow for the range encountered during continuous
releases. These wind speeds represent the set of atmospheric conditions over
which a weighted mean sum is required in order to obtain long-term average
values for the quantities, such as collective exposure rates which are required
5.2 Guidance on the choice of parameters for long range dispersion
The Working Group gave guidance on parameters needed for the model. The
Group proposed that a single value for the mixing layer depth, representativeof
neutral stability, would be appropriate for long range dispersion because, 'in
that circumstance, the greater part of the plume's travel would be in neutral
conditions and the effect of different depths during the early part of the
plume's travel would not be significant.
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The Group also gave guidance on the vertical standard deviation of the
plume as a function of distance between 10 and 1000km, and on aspects of dry
and wet deposition described in section 4 of this paper. In addition, the
Group gave a wind rose representative of the United Kingdom, defined in terms
of geostrophic wind speed and direction. The Group considered that values of
geostrophic wind speed were appropriate as approximate averages over the depth
of the mixing layer.
6.

LONG RANGE DISPERSION AND DEPOSITION OF SHORT RELEASES

Submissions to the Commission of European Communities made under Article 37
of the Euratom Treaty include, amongst other things, estimates of the radiation
exposure associated with postulated accidental releases from nuclear installations in given Member States of those individuals in neighbouring Member
States who would receive the highest doses. For installations in the United
Kingdom, this means that estimates of dispersion and deposition are usually
needed at long range, e.g. at a few hundred kilometres. The Group decided
that, in this situation, there must be a probabilistic element in the estimation of the plume width to allow for systematic changes in wind direction
during the long travel times.
Any comprehensive methodology for accident consequence assessments would
require specification of probability distributions for several parameters,
such as, wind direction, stability category and rainfall; such distributions are
likely to be strongly correlated. The result of an analysis of these distributions would be overall probability distributions of integrated concentration in
air and deposition at any given pI ace. However, in predicting the consequences
of accidental releases, as required under Article 37, it is the highest indivi~
ual doses which are of interest, while the direction in which the plume travels
is irrelevant. The problem is then simplified somewhat to that of calculating
the probability distribution of concentration along a nominal plume trajectory.
Thus, in its fourth report(5), the Working Group proposed a model
intended to provide a simple procedure for estimating the integrated radionuclide concentration which would be exceeded with any given probability as a
function of that probability and of distance along the direction of travel of a
plume of radionuclides released over a short pe,riod of time. A study by
Smith(26) provided data for the probabilities that the plume width is less than
a given value as a function of distance fram the source and release duration.

The Group proposed single values to represent mixing layer depth and average
wind speed, and sugges ted simp'le approaches to the es timation of dry and wet
deposition.
7.

DISCUSSION

The models and procedures proposed in the Working Group' s four reports(2-5)
as suitable for application in the United Kingdom are not new; they are the
result of a review of existing models and procedures and of the incorporation
in the Gaussian model of features from different models, together with data
derived from recent meteorological observations. The Group made some of its
choices on the basis of comparisons of model predictions. The majority of the
dis.cussion which follows represents judgement on theoretical grounds rather than
on the bas.is of comparisons wi th measurements.
The models in the Group's first report(2) are intended for the estimationof
concentration in air of non-depositing radionuclides at short and mediumdistance
ranges for short and continuous releases.

For short duration releases, theGroup

considered that a predicted concentration in the plume is likely to be within a
factor of three of the actual concentration, if measured values are used forall
parameters and the correct stability category has been assigned. This does not
apply to minute by minute prediction of concentration, but to its time integral
over per iods of at least half-an-hour. The parameter values proposed for use
in the absence of measured values have maximum reliability for estimating dispersion over distances of up to a few tens of kilometres. An important factor in
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duration, is that stability categories often pers ist for only a few haurs; this
time period is commensurate with travel times to distances of a few tens of
kil.ometres. In general, predictions of annual average concentrations are likely
to be more accurate; the work of Keddie et al(ll) has shown agreement to within
about + 50% between measured pollution concentration and theoretical predictions
for long term averages from multiple sources.
The models in the Group's second report(3) are intended for the estimation
of concentration in air and dry and wet deposition of depositing radionuclides
at short and medium distance ranges for short and continuous releases. The
principal circumstance in which the source depletion model is inadequate for
estimating dry deposition is that when material of high deposition velocity is
released from a short stack in stable conditions but then only beyond 10 to 30km.
The model proposed for estimating wet deposition is probabilistic in nature and
should not be applied to a single, specific release as in that case the actual
sequence of dry and wet weather should be used. A considerable amount of
research is in progress on the removal process, the removal rate during rainfall
and the probability that a dispersing plume will encounter rain. This may lead
to improved models within a few years.
The models in the Group's third report(4) are intended for the estimation of
concentration in air and dry and wet deposition of depositing radionuclides at
long range for continuous releases. The predicted concentrations in air do not
represent a homogeneous extension to longer distances of those obtained using
the model for short and medium ranges. Furthermore, there is no clearly defined
distance in the medium range at which either model becomes unacceptable. The
model in the first report applies while the original category persists, while
that in the third applies after the category has changed to neutral. Between
the two lies the region where the concentration is predicted with less reliability. The greater accuracy applies to the model in the first report out to
a few tens of kilometres and to that in the third report from about 100km. The
Working Group suggested that when approximate values for concentration are
needed between these distances, the first report should be used up to 50km and
the third report beyond SOkm. The Group also suggested that collective exposure
should be calculated using the model in the third report, unless the population
distribution or half-life of the radionuclide conside!red are such that a significant fraction of the collective exposure would be received at distances less
than about 50km; in that case the model in the first report should be used.
While the Working Group chose the models in its first three reports(2-4) as
suitable for use in conjunction with one another, it considered that the
requirements of a model for use in connection with submissions under Article 37
of the Euratom Treaty were such that the choice of model need not be constrained
by its other choices of models. In its fourth report(5), therefore, the Working
Group proposed a simple procedure, incorporating the concept of a probability
distribution of concentration along a nominal plume trajectory, intended for the
estimation of integrated c:oncentrations in air and deposition of depositing
radionuclides at long range for short releases. When comparable values are
required at distances less than 100km from the sour ce , i.e. at short or medium
range, the model in the Group's first report(2) should be used.
The Group has not yet provided guidance on several specialised topics under
consideration ..
8.

REFERENOES

1.

INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Recommendations of the
ICRP, ICRP Publication 26, Annals of the ICRP, 1 (3) Pergamon Press, Oxford,
(1977) .

2.

CLARKE, R.H., Chairman of the Working Group, A model for short and medium
range dispersion of radionuclides released to the atmosphere. Harwell NRPB
Report, NRPB-R9l, London, HMSO, (1979).

- 169 -

3.

JONES, J .. A." Secretary of the Working Group, Procedures to include dry and
wet deposition in the model for short and medium range atmospheric dispersion of radionuelides. Chilton NRPB Report, NRPB-R122 (in press).

4.

JONES, J .. A., Seeretary of the Working Group, The estimation of long range
dispersion and deposition of eontinuous atmospheric releases of radionuelides. Chilton NRPB Report, NRPB-R123 (in press).

5.

JONES, J.,A., Seeretary of the Working Group, A model for long range atmospherie dispersion of radionuelides released over a short period. Chilton
NRPB Report, NRPB-R124 (in press).

6.

BARKER, C.. D., A eomparison of Gaussian and diffusivity models of atmospherie
dispersion. Berkeley, Glos., CEGB Report RD/B/N4405 (1978).

7.

JONES, J •. A.. , The radio1ogieal eonsequenees of accidental releases of radioaetivity to the atmosphere: Sensitivity to the ehoiee of atmospherie
dispersion model. Harwell NRPB Report, NRPB-R88, London, HMSO, (1979).

8.

BARKER, C•. D., A eomparison of the Gaussian p1ume diffusion model with
experimental data from Tilbury and Northfleet. Berkeley, Glos., CEGB Report
RD/B/N4624 (1979).

9.

SMITH, F.B., The eharaeter and importanee of plume lateral spread affeeting
the eoneentration downwind of isolated sources of hazardous air borne
material. IN Proe. WMO Symposium on Long Range Transport of Po1lutants and
its Relation to General Cireu1ation, ine1uding Stratospherie and Troposph'erie Exchange Processes , Sofia, Oetober 1979.

10.

NICKOLA, P .. W., Hanford 67-series diffusion measurements.
Batte11e Pacifie Northwest Laboratory, PNL-2433 (1977).

Riehland, Wash.,

11.

KEDDIE, A.W.C., BOWES, J .. S., MAUGHAN, R.A., ROBERTS, G.H. and WILLIAMS, F.P.,
The measurement, assessment and predietion of air pollution in the Forth
Va11ey of Seot1and - Final Report. War ren Spring Laboratory, LR279(AP)
(1978).

12.

PASQUILL, F." The estimation of the dispersion of windborne material.
Met. Mag. 90 (1063) 33 (1961).

13.

SMITH, F.B., A seheme for estimating the vertiea1 dispersion of a p1ume from
3rd Meeting of an Expert Pana1 on
a souree near ground level. IN Proe.
Air Pollution Modelling. Paris, Oetober 1972. Brusse.1s, NATO-CCMS Report
14, (1973).

14.

PRAHM, L.P. and BERKOWICZ, R., Predieting eoneentrations in p1umes subjeet
to dry deposition. Nature 271 (5642) 232 (1978).

15.

HORST, T.W., A surfaee dep1etion model for deposition from a Gaussian p1ume.
IN Proe. Symposium on Atmosphere Surface Exchange of Partieu1ate and Gaseous
Po11utants, Rieh1and, Washington 1974, ERDA Symposium Series 38 (1974).

16.

OVERCAMP, T.W., A comparison between surfaee-eorreeted and surfaee-dep1etion
models for estimating deposition of pol1utants. Presented at the Symposium
on Intermediate Range Atmospherie Transport Processes and Techno1ogy
Assessment, Gat1inburg, Tennessee (1980).

17.

CORBETT, J.O., The validity of souree-dep1etion and alternative approximation methods for a Gaussian p1ume subjeet to dry deposition. Atmos.
Environ., 15 (7) 1207 (1981).

18.

SLINN, W.G.N., Parameterizations for resuspension and for wet and dry
deposition of partie1es and gases for use in radiation dose ea1cu1ations.
Nuel. Saf. 19 (2) 205 (1978).

19.

SEHMEL, G.A., Partiele and gas dry deposition: A review.
14 (8) 983 (1980).

Atmos. Environ.,

- 170 -

20.

JONES, J.A., The estimation of wet deposition rates from continuous
atmospheric releases of radionuclides: A comparison of model predictions.
(In preparation).

21.

FISHER, B.E.A., Simple methods of including removal processes in models
of the long range transport of airborne material. Ann. Nucl. Energy,
8, 37 (1981).

22.

SMITH, F.B., The significance of wet and dry synoptic regions on long
range transport of pollution and its deposition. Atmos. Environ., 15
(5) 863 (1981).

23.

Private communication from the UK Meteorological Office to Dr. B.E.A. FisheL

24.

APSIMON, H.M. and CROMPTON, S., Modelling longer range exposure from
continuous releases. Report SAF 021 of the Environmental Safety Group,
Nuclear Power Section, Imperial College, London (1979).

25.

JONES, J.A., The estimation of long range dispersion and deposition of
continuous atmospheric releases of radionuclides: A comparison of model
predictions. (In preparation).

26.

SMITH, F.B., The influence of meteorological factors on radioactive dosages
and depositions following an accidental release. IN Proc. CEC Seminar on
Radioactive Releases and their Dispersion in the Atmosphere following a
Hypothetical Reactor Accident, Ris~, April 1980, CEC Document V/4lll/80,
Luxembourg (1980).

- 171 -

FALLOUTGESCHWINDIGKEIT, WASHOUTKOEFFIZIENT UND INHALATIONSDOSISFAKTOR
FUR AEROSOLE IN ABHÄNGIGKEIT VOM AEROSOLTEILCHENDURCHMESSER
H. Bonka
Lehrstuhl für Reaktortechnik, RWTH Aachen
ZUSAMMENFASSUNG
Die an Aerosolteilchen gebundene Aktivität, die mit der Fortluft emittiert wird,
verteilt sich auf Teilchen mit Durchmessern von etwa 10- 3 bis 30 vm. Sowohl die
Falloutgeschwindigkeit als auch der Washoutkoeffizient sind für Aerosolteilchen
stark vom Teilchendurchmesser abhängig. Nach den Daten in Abhängigkeit vom Aerosolteilchendurchmesser wurden Mittelwerte für Ablagerungsrechnungen berechnet.
Die Abhängigkeit des Inhalationsdosisfaktors vorn Teilchendurchmesser ist kleiner.

ABSTRACT
The aerosol-particie activity that is emitted with the waste air is distributed
into particles of approximately 10- 3 up to 30 ~m diameter. The fallout velocity
as well as the washout coefficient for aerosol particles are highly dependend on
the particle diameter. According to data in dependence on aerosol particle diameters mean values for sedimentation calculations were evaluated. The dependence
of the inhalation dose facter on the particle diameter i8 smaller.

1.

Einlei tung

Die an Aerosolteilchen gebundene Aktivität, die aus kerntechnischen Anlagen oder
Einrichtungen emittiert wird,
verteilt sich auf Teilchen im Größenbereich von
etwa 10- 3 bis 30 ~m Durchmesser. Die Abb. 1 zeigt die einzigen zur Zeit publizierten Messungen über die Aktivitätsverteilung in der Fortluft beim Siedewasserreaktor Oskarskamn-lvon Hesböl, Stenquist und Ström ISt 76/, ISt 78/. Vergleicht
man die Mittelwerte in ISt 78/ mit der Volumenverteilung für atmosphärische Aerosole nach Junge /Ju 63/, siehe Abb. 2, so zeigt sich, daß mit ihr die Aktivitätsverteilung in etwa wiedergegeben wird. Würde die gesamte Abluft mit HEPA-Filtern
gefiltert, so müßten Aerosolteilchen obernalb eines Durchmessers von etwa 1 ~m
aktivitätsfrei sein, siehe Abb. 3.

2. Falloutgeschwindigkeit
Unter der Falloutgeschwindigkeit v g versteht man das Verhältnis der pro Zeit- und
Flächeneinheit abgelagerten Partikelzahl zur mittleren Konzentration der Partikel
des gleichen Durchmessers in Höhe der Vegetation bzw. des Erdbodens oder anderer
Flächen. In den letzten 20Jahren wurde durch umfangreiche Versuche - meist in Windkanälen - versucht, die Falloutgeschwindigke·it in Abhängigkeit vom Aerosolteilchendurchmesser zu bestimmea. Nach theoretischen Überlegungen ist die Falloutgeschwindigkeit ungefähr proportional der Schubspannungsgeschwindigkeit u •. In der Abb. 4
wurde versucht, möglichst alle gemessenen Falloutgeschwindigkeiten dividiert durch
die Schubspannungsgeschwindigkeit in einem Diagramm darzustellen /Bo 80/, /BO 81/.
Es zeigt sich eine recht gute Übereinstimmung aller Meßwerte. Im allgemeinen sind
die Werte mit niedriger Bodenrauhigkeit am kleinsten. Für pessimistische Ablagerungsrechnungen auf Gras und ähnlichen Pflanzen sollte von der oberen Einhüllenden ausgegangen werden. Bei Differenzierung im Hinblick auf Bewuchsdichte
ist zu bedenken, daß die Erhöhung der Falloutgeschwindigkeit durch höhere Vegetationsdichte und die Erhöhung der Vegetationsdichte gegenläufig in die Ingestionsberechnung eingehen. Mittelt man die auf die Schubspannungsgeschwindigkeit
mit der in Abb. 1 und 2 angegebenen Aktivitätsverteilung, so erhält man die in
Tab. 1 angegebenen Mittelwerte. Hiernach sollte für Ablagerungsrechnungen ein
Wert von etwa 5.10- 3 verwendet werden. Im Jahresmittel beträgt am ungünstigsten
Ort um kerntechnische Anlagen die mittlere Schubspannungsgeschwindigkeit etwa
30 cm/s /Bo 81/. Damit beträgt die mittlere Falloutgeschwindigkeit etwa 0,15 cm/s.
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Washoutkoeffizient

Aufgrund der unterschiedlichen Regentropfengrößenverteilung in Abhängigkeit von
der Niederschlagsintensität ist es nur mit erheblichem Aufwand möglich, den Washoutkoeffizienten in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser und der Niederschlagsin-·
tensität zu erfassen. Aus diesem Grund muß der Washoutkoeffizient theoretisch
berechnet werden. Die in die Rechnungeingehenden Größen müssen durch Messungen
ermittelt werden.
Aerosolteilchen, die von einem fallenden Regentropfen getroffen werden, gelangen
mit dem Tropfen auf die oberirdischen Pflanzenteile oder den Boden. Es ist der
gleiche Vorgang wie bei Aerosolfiltern, wenn man sich die Regentropfen freiste-

hend denkt, auf die sich die Aerosolteilchen mit der Relativgeschwindigkeit zwischen Regentropfen und Aerosolteilchen hin bewegen, siehe Abb. 5. Beträgt die Anzahl der Regentropfen im Durchmesserbereich dX pro Volumeneinheit N(X) ·dX, so ist
der Washoutkoeffizient für Aerosolteilchen mit dem Durchmesser D durch Regentrop-

fen mit dX um X pro Zeiteinheit.
2
rr·X
A(D,X,I)dx
4
·v(X) ·E(D,X) ·N(X)dX

v(X) :

Fallgeschwindigkeit der Regentropfen

E(D,X):

Abscheidegrad für Aerosole vom Durchmesser D am Regentropfen mit dem
Durchmesser X

(1)

Der Washoutkoeffizient A bei der Niederschlagsintensität I ergibt sich durch Integration über den gesamten Regentropfen-Durchmesserbereich.
00

A(D,I)

=

f

A(D,X,I)dX

(2)

o

Sowohl für die Fallgeschwindigkeit der Regentropfen als auch für die Regentropfenverteilung gibt es aufgrund umfangreicher Meßergebnisse analytische Ausdrücke.
Die Abscheidung der Aerosolteilchen an Regentropfen setzt sich praktisch aus drei
Anteilen zusammen: der Diffusions-, Impaction- und Interception-Abscheidung. Auch
für diese drei Abscheidearten gibt es auf grund detaillierter Messungen analytische

Ausdrücke. Für die Diffusions-Abscheidung ergibt die schon von Chamberlain ICh 55/
verwendete Formel von Ranz und Marshall /Ra 52/ praktisch das gleiche Ergebnis
wie eine neue Formel von Beard und Pruppacher /Be 71/. Die Impaction-Abscheidung
wird am besten durch eine Formel nach Slinn /Sl 74/, /Sl 77/ und die InterceptionAbscheidung nach einer Formel von Röbig und Porstendörfer /Rö 79/ beschrieben.
Die Abb. 6 zeigt den Verlauf des Abscheidegrades E(D,X) in Abhängigkeit vom Aerosolteilchendurchmesser. Mit der Fallgeschwindigkeit der Regentropfen und der Regentropfenverteilung nach Best /Be 50 /, /Be 50 / errechnet sich nach Gi. (2) der
2
1
in Abb. 7 und 8 dargestellte Verlauf des WashouEkoeffizienten in Abhängigkeit
von der Niederschlagsintensität und dem Partikeldurchmesser. Die Kurvenverläufe
in Abb. 7 sind ähnlich wie,die für die Falloutgeschwindigkeit in Abb. 4, wie aus
Abb. 9 zu erkennen ist. In die Abb. 9 wurden gleichzeitig die wenigen vorhandenen
Meßergebnisse eingetragen. Es fällt auf, daß in dem wichtigen Durchmesserbereich
unterhalb von 2 ~m die Meßergebnisse im allgemeinen wesentlich höher liegen als
die berechneten Washoutkoeffizienten. Zur Zeit ist nicht geklärt, worauf die

Differenzen zurückzuführen sind /Gr 74/, /Ra 74/, /Da 78/.
Mittelt man den Washoutkoeffizienten mit den im Jahresmittel auftretenden Niederschlagsintensitäten und der Aktivitätsverteilung nach Abb. 1, so erhält man die

in Tab. 2 angegebenen Mittelwerte. Für andere Standorte in der Bundesrepublik als
die Kernforschungsanlage Jülich errechnen sich praktisch die gleichen Werte. Nach
den Daten in Tab. 2 sollte bei Washoutrechnungen für Aerosole aus kerntechnischen
Anlagen ein Washoutkoeffizient von etwa 2'10- 5 s- 1 verwendet werden. Der Proportio-

nalitätsfaktor
/BO 81/.

für den Washout beträgt in diesem Fall etwa 3.10- 9 a/(mm·s)
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Inhalationsdosisfaktor

Inhalationsdosisfaktoren in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesserkönnen nach dem
von der ICRP im Jahre 1966 entwickelten neuen Lungenmodell ITa 66/, IIc 781 berechnet werden. In ICRP 30 IIc 781 werden Dosisfaktoren für Aerosolteilchendurchmesser von 1 ~m angegeben. Bei anderen Aerosolteilchendurchmessern ändern sich
die Anteile an der Aktivität, die im Naso-Pharyngialraum, im Tracheo-Bronchialraum und im Pulmonalraum verbleiben. Der prozentuale Anteil am Inhalationsdosisfaktor für Aerosolteilchendurchmesser von 1 ~m über die Compartments wird gleichzeitig in ICRP 30 angegeben. Hiermit und dem in ICRP angegebenen Verlauf der abgelagerten Aktivität in Abhängigkeit vom Aerosolteilchendurchmesser können leicht
Inhalationsdosisfaktoren für andere Aerosolteilchendurchmesser berechnet werden.
Die Abb. 10 zeigt als Beispiel einige Verläufe bezogen auf den Wert bei einem
Aerosolteilchertdurchmesser von 1 ~m. Mittelwertrechnungen mit den Aktivitätsverteilungen in Abb. 1 ergaben, daß die gemittelten Inhalationsdosisfaktoren praktisch gleich dem bei einem Aerosolteilchendurchmesser von 1 ~m sind, siehe

IBo 81/.
Die vorliegende Arbeit wurde mit Mitteln des Bundesministers des Innern der Bundes republik Deutschland unter der Nr. St.Sch. 675 gefördert.
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TRANSFERTS DANS LA BIOSPHERE
TRANSFER IN DER BIOSPHÄRE
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BIOSPHERE MODELLING FOR THE ASSESSMENT OF THE RELEASE OF' RADIONUCLIDES FROM A NUCLEAR WASTE REPOSITORY

F. van Dorp, Nagra, Parkstrasse 23, 5401 Baden
P. Kopp, EIR, 5303 Würenlingen
J.P. Brannen, EIR, 5303 Würenlingen

Contribution to the
Joint radiation protection meeting on radiological impact of
nuclear power plants and other nuclear installations on man
and his environment.
Lausanne, 30. Sept. - 2. Oct. 1981

Abstract
Biosphere transfer and exposure pathways to man are discussed
for radionuclides released from a nuclear waste repository. A
conceptual model for the relevant parts of the Swiss biosphere
is presented. If releases from waste repositories occur, they
will most likely be at times far in the future so that the uncertainties in the models become large. Variability of input
data and possible techniques to validate the models are discussed. It is concluded that the general models for the .calculation of radiation doses from radionuclides released into the
biosphere are available. However, the probabilities of calculated doses will have to be taken into account.
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1.

Introduction
Releases of radionuclides from the operation of nuclear facilities can occur either as normal routine - or as accidental releases. From a nuclear waste repository arelease can
take place during the operational phase or after the repository has been closed and sealed. The liberation of radionuclides from a reposi tory du'ring the operational phase can
be generally treated in the same way as arelease from an
operating nuclear facility.
The main differences between operational releases and postoperational leakages from a closed repository are that the
major consequences of the former occur in the near future,
the quantities and concentrations of radionuclides are known
or can be measured accurately, and the present environment
is weIl known and documented. For a sealed repository, on the
other hands releases may occur in the very far future, and
the rates of release and the probabilities that certain
amounts of radionuclides may be set free into an unknown
environment in a given time have to be estimated for the
future.
The containers surrounding waste in a high level nuclear
waste reposi tory will retain, their integri ty for times between 100 and 10'000 years after closure. The transport
times of radionuclides from the repository to the biosphere
may last from 1'000 to 10'000'000 years. During such time
scales many changes may occur in the biosphere e.g. the climate may change from ice-age to subtropical conditions
(figure 1).
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2.1 Biosphere transport
Radionuclides which have been released from a nuclear waste
repository may be transported through geological formations
by water. Since most radionuclides are either adsorbed on
solid material or are precipitated from solution they will
move slower than the water.
The radionuclides will be dispersed in the environment with
the water. An example of a system of relevant pathways the
radionuclides can take is shown in figure 2 and 3. This system containing a weIl, a small stream, a river and a lake
was modelied for Switzerland.The radionuclides could be released into any of these compartments and then be distributed throughout the total system of compartments by the
water.
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2.2 Exposure pathways
After distribution of the radionuclides in the biosphere, time
dependent concentrations in the different parts of the environment and in food can be calculated.
External exposure of man is determined by the concentration
of radionuclides in the atmosphere, in the soil where he
lives, in the water in which he fishes, rows or swims and in
the respective sediments.
Internal exposure of man depends on the concentrations of
radionuclides in the air which he inhales, in the water he
drinks and in the food he eats.

2.3 Food chain transport
Radionuclides in the water will be taken up by aquatic organisms and spread through the entire aquatic food chain. From
fresh water (streams, rivers and lakes) mostly fish will be
consumed by man; in salt water crustaceans, molluscs and algae mayaIso be an important pathway of radionuclides to man.
Radionuclides released into the atmosphere may be deposi ted
directly on agricultural crops and on the soil; contaminated
sediments may become reclaimed land or be deposited on the
soil.
If contaminated water is used for irrigation purposes, radionuclides will also be deposited on the crops and on the soil
and in this way they are introduced into the agricultural
food chain (figure 4).
Radionuclides which are deposited on the crops will be washed
off to some extent on to the soil by rain. The remaining contamination on the crops may either be transported as external
contamination of food through the food chain or may be directly absorbed by the plants in a similar way as radionuclides
are absorbed by the plant roots. After the uptake of the radionuclides by the plant they will be distributed over the different systems of the plant and a fraction of the activity
will be accumulated in the edible parts. Some agricultural
crops are consumed by man either with or without prior processing. other agricultural crops serve as food for cattle
and radionuclides from these will be ingested by man with
dairy or meat products. other pathways are ingestion of contaminated water and inhalation of contaminated air by cattle.
It should also be considered that grazing cattle consume some
soil adhering to the grass. Recycling of radionuclides can
occur by spreading manure from the cattle on to the fields.
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2.4 Dose calculation
From the calculations of the external and internal exposure
the dose to man can be calculated either by applying the
critical organ concept laid down in the old ICRP 2 or by
applying the weighted-dose equivalents from the ICRP 26
and 30 publications.
The exposure dose can be expressed either as the dose rate
for average or maximum individuals or as the dose commitment
for these individuals over a certain period of time.The dose
rate or dose commitment for a certain population (local or
national) can be expressed by a collective dose rate or as a
collectivedose commitment for a certain length of time.
3.

Uncertainty and variability
Expected climatic changes in Switzerland are such that wells,
streams, rivers and lakes will exist together with their respective soils and sediments far into the future. However
the dimensions of these compartments may change considerably
and can only be estimated. The influence of a variation of
dimensions on the finally calculated radiation dose to man
will have to be evaluated. For the rates of transfer of
radionuclides from water to the different compartments of
the aquatic, soil, sediment and food cycle the same consideration can be made.
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3.1 Unpredictable uncertainties
The development of living habits and agricultural systems of
future generations are unknown. A range of consumed foods,
fluids and inhaled air can only be estimated.

3.2 Reduceable uncertainties
Besides uncertainties in the applied models used for the
evaluation of future releases from a waste repository there
are also uncertainties in the parameter values of these models.
Some of these uncertainties can be reduced by further developments of the methods for measuring certain values, e.g.
transfer factors, adsorption, dose-effect relations.

3.3 Irreducible but predictable uncertainties
Another source of uncertainty is the natural variability of
parameter values e.g. distribution of body weight and organ
masses (ICRP 23).
The distribution variation of eating and living habits of a
population can also greatly influence the range of radiation
doses to the individuals of this population.
There are different ways to tackle the problem of the uncertainties in the calculation of the consequences of arelease
of radionuclides:
a) Worst case analysis
In this method one uses throughout the sets of models and
parameters in the whole analysis which lead to the highest
radiation doses.
b) Exposure of the average individual
A better method,is to use average values or most probable
sets of models and parameter values to arrive at an average or most probable radiation dose. It is not easy to
give an practicable definition of the terms average and
most probable.
c) Probability distribution of individual exposure
It would be ideal to use probability distribution functions
for the parameter values and to evaluate with their aid the·
probabili ty distribution of possible radiation doses to man.
This would both yield probable radiation doses and the probability of extremely high radiation doses.
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Critical pathway analyses aid the calculation of radiation
doses to critical groups. They belong to the class of worst
case analyses and can be used for a first evaluation of the
consequences of a radionuclide release. When calculating
collective doses to a population some of the extremes will
be averaged e.g. the total consumption values of agricultural products or even the total production could be used
without going into details of individual habits.

4.

Verification and validation
We consider a model verified when it is confirmed that the
conceptual model of the real system is adequately represented
by the mathematical solution. Verification can thus be carried out, for example, by intercomparison of computer codes
and by comparison of numerical codes with analytical solutions. It gives no indication of the validity of the model
with respect to reality.
Aconceptual model and the computer code derived from it are
validated when it is confirmed that the conceptual model and
the derived computer code provide a good representation of
the actual system. It is seldom possible to validate the
model for the whole system when the model is used for longterm predictions. Often parts of the model can be validated
by comparison of calculations with field observations and
experimental measurements. Data on which the development of
the model or submodel is based should, of course, not be used
for validation. Radionuclides from fallout can provide observations over some decades for validation of models or submodels. Natural radionuclides or non-radioactive elements can
be used for validatiop of models under equilibrium conditions.
Ore bodies of natural occurring materials and elements in the
average environment can be considered as analogs for a waste
repository. The differences between the physical and chemical
properties of the waste repository and those of the natural
analog should be considered.
Properly applied verification and validation methods may provide increased confidence in the model predictions and thereby can influence greater acceptance of the planned operation.

5.

Conclusions
Models for the calculation of radiation doses to man from
radionuclides released into the biosphere at present are
available. If the release originates from a nuclear waste
repository, possibly in the far future, it is difficult to
predict the rate of release and the state of the environment
into which it occurs.
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Transfer of the activity through the biosphere and the food
chain can be modelIed for a weIl specified situation with some
accuracy. Uncertainties for a far future are, of course, much
larger. However, it will be possible to limit and estimate
these uncertainties due to the fact that a certain area will
have a maximum capacity to produce food and that a population
will have a maximum total food consumption. Therefore average
individual radiation doses as weIl as collective doses to a
certain population can be predicted more accurately than
individual doses.
It will not be sufficient to calculate only worst case radiation doses, but probabilities of calculated doses will have
to be taken into account.
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KANN EIN GLEICHGEWICHTSMODELL DIE RADIOÖKOLOGIE VON JOD-131
BESCHREIBEN ?
J. Bleck-Neuhaus, Universität Bremen, Fachbereich 2, D-28 Bremen

In den üblichen radioökologischen Berechnungsverfahren wird trotz
fluktuierender Emissionsraten mit Mittelwerten für Quellstärke und
Transferdaten gerechnet. Das ist nur bei stationären, linearen
Ökosystemen gerechtfertigt. Die starke Zeitabhängigkeit auch des
Transfers wird am Beispiel des Weide-Kuh-Milch-Pfadsfür elementares Jod-131 gezeigt. Eine zeitabhängige lineare Formulierung der
Dosisberechnung wird gegeben und für diesen Bel_astungspfad implementiert. Es zeigt sich, daß näherungsweise jede kurze Emission
soviel zur gesamten Dosis beiträgt, wie sich auch bei einem stationären Ökosystem ergeben würde, wenn man für die T~ansferparame
ter teils Momentanwerte, teils kurzfristige Mittelwerte der tatsächlichen Transferdaten einsetzt. Daher kann zufälliges Zusammentreffen von Fluktuationen in Emissionsrate und Transferstärke große Abweichungen von der mit Langzeitmittelwerten berechneten Dosis
verursachen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Einfluß der zeitlichen Variabilität auf die (ohnehin durch die statistische Streuung
der mittleren Parameterwerte erzeugte) Häufigkeitsverteilung der
möglichen Dosiswerte anzugeben.
Can an equilibrium model describe the radioecology of Iodine-131 ?
In contrast to the actually fluctuating emission rate the usual
radioecological calculation models assume constant average values
for source strength and transfer. This is justified only with stationary and linear ecosystems. The strong time dependence of the
transfer, however, is demonstrated in the pasture-cow-milk pathway
for elementary 1-131 taken as an example. A linear time dependent
formulation is given for the dose calculation and is implemented
for this pathway. Approximatively, every short fraction of the
emission is seen to contribute to the total dose as much as if it
were transferred through a stationary ecosystem with its transfer
parameters having in part the momentary values, in part short term
average values of the real transfer data at the emission time.
Therefore large deviations from the dose as calculated with longterm averages can be caused in reality by chance coincidence of
fluctuations in both the source and transfer strength. The work
will be continued in order to assess for the impact of the time
dependence on the fre,quency distribution, which is already produced by the statistical variance of the average parameters, of the
possible dose values.
1. Einleitung

Die prognostische radiologische Bewertung von normal betrieblichen
yod-131-Abgaben an die Atmosphäre basiert gewöhnlich auf folgender
Formel für die Schilddrüsenbelastung über den Weide-Kuh-Milch-Pfad
(nur elementares Jod):
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D=Q·f·f.
,X·(v'T. ·l·T )·U·(f·'l:.-1-. E )
el Welde
'- D veg
M-'
'- S S mS ../
(Transfe~ Luft(Dosisfaktor)
Milch)

(1)

Die einzelnen Parameter werden in Tab. 1 erläutert. Diese Formel
gilt zunächst unter der Voraussetzung, daß das Ökosystem, d.h. das
System aller Transferprozesse vom Kamin bis zum kritischen Organ,
zeitlich stationär ist und sich im Zustand des Fließgleichgewichts
befindet. Gleiches wird im ganzen Modell der radioökologischen Pfade und im Modell der spezifischen Aktivität vorausgesetzt, wie sie
z.B. in den "Allgemeinen Berechnungsgrundlagen" vorgeschrieben
sind (BMl 1979), woraus schon die Schlußfolgerung gezogen wurde,
daß für die einzelnen Transferdaten nur (langfristige) Mittelwerte
benutzt werden dürften (BMl 1980).
Da die Voraussetzung der Stationarität aber praktisch nie gegeben
ist, ist zu untersuchen, wie die Zeitabhängigkeit der einzelnen
Eingangsgrößen (inklusive Emissionsrate Q) sich auf das Endergebnis
auswirkt. Diese Fragestellung ergänzt die Untersuchungen für zeitkonstante Parameter (Hoffman et al. 1979), inwieweit deren individuelle Unterschiede - ausgedrückt durch Häufigkeitsverteilungen auf die Dosis D einwirken. Das Fernziel dieser Untersuchung ist es,
die aus der zeitlichen und der individuellen Variabilität der radioökologischen Parameter kombiniert resultierende Häufigkeitsverteilung der möglichen Dosiswerte zu ermitteln. Sowohl realistische
worst-case-Rechnungen als' auch Aussagen über Repräsentativität od~
Konservativität anderer Berechnungsverfahren können dann daraus
gewonnen werden.
Zu den einzelnen Parametern ist in Tab. 1 der zeitliche Schwan- .
kungsbereich im Einzelfall mit ungefähren charakteristischen Zeiten, sowie der individuelle Streubereich größenordnungsmäßig angegeben. Bei manchen Parametern konnten hierzu noch keine detaillie~
ten Quellen gefunden werden. Der Überblick zeigt jedoch deutlich,
daß die Schwankungen bei vielen Parametern mit Zeitkonstanten ähnlicher Größenordnung ablaufen, so daß sie sich verstärkend überlagern können, während die integrierenden Zwischenstufen zum Ausmitteln zu schnell durchlaufen werden.
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2. Formale Beschreibung

Ein allf';emeiner Ansatz für die Konzentration Ck(t k ) in einem Kompartment "k" eines linearen Ökosystems, ausgedrückt als Funktion
des vorherigen Konzentrationsverlaufs Ci(t i ) in einem vorangehenden Kompartment "i" lautet:
t

f

k

gk·(tk,t.).C.(t,)·dt.
l
l
l
l
l

(2)

Die übertragungsfunktion gki(tk,t i ) kann explizit von beiden Zeitvariablen, jedoch nicht von Konzentrationswerten abhängen. Nach
einer kurzzeitigen Einwirkung von Ci zum Zeitpunkt t o gibt gki(t~d
den zeitlichen Konzentrationsverlauf im Kompartment k wieder, soweit er hierdurch verursacht war. Bei Hintereinanderschaltung mehrerer solcher Transferschritte ergibt sich die kombinierte übertr~
gungsfunktion vom ersten zum letzten Kompartment als das Faltungsintegral der einzelnen übertragungsfunktionen.
Stationäres Ökosystem bedeutet, daß gki in Wirklichkeit nur von
der Zeitdifferenz ~=tk-ti abhängt. Im Fall einer zeitkonstanten
Eingangskonzentration Ci ist dann

auch konstant, mit dem Transferfaktor des stationären Gleichgewichts

'..,
Tki =

fgki(~)'dt'

(4)

o

Einer sprunghaften Änderung von Ci folgt Ck(t) mit einer gewissen
Verzögerung und nähert sich seinem neuen Gleichgewichtswert so an,
wie das Integral
Transferfaktor bei
( unvollkommener Ein- )
stellung des
Gleichgewichts
für große t gegen Tk l· strebt.
Diese Ausführungen gelten auch für die zeitlichen Mittelwerte von
Ci und Ck ' wenn Ci(t i ) nicht konstant ist, sondern um den Mittelwert statistisch schwankt: für ein stationäres Ökosystem ist die
einfache Dosisberechnung nach Gl.(1) also auch bei fluktuierender
Emissionsrate berechtigt.
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Zum zeitlich variablen Ökosystem sei hier in allgemeiner Form nur
der einfache Fall betrachtet, daß zwei homogene Kompartments unmi~
telbar aneinander stoßen. Dafür wird gewöhnlich die Differentialgleichung

(5)

=

dt

angesetzt. <x(t) ist die Zufuhrfunktion, ß(t) die Abbau-Zeit-"Konstante". Zu dieser Differentialgleichung gehört die Übertragungsfunktion
(6)

=

Sie ist gut als Produkt der Zufuhrfunktion mit einer Retentions.,.,
funktion zu erkennen. (Mit (3 wurde der Mittelwert von ß(t') zwischen t i und t k abgekürzt.) Wird nun bei Anfügen eines weiteren
Kompartments die kombinierte Übertragungsfunktion ermittelt, so
kann die erste Zufuhrfunktion (weil nur von t i abhängig) vor das
Faltungsintegral gezogen werden und bleibt somit als eigenständiger Faktor erhalten.

3. Anwendung auf den Weide-Kuh-Milch-Pfad
Der Weide-Kuh-Milch-Pfad für elementares Jod-131 wird in 5 Kompartments gegliedert:
Luft über

-Kamin
CK

-d. Weide

gLK

CL

gFL

Frischfutter
CF

-Milch
CM

gMF

g SK

~

Schil~

-drüse
Cs

Die Dosisleistung in 'der Schilddrüse ist dann

±S (tg)

=

E(tg). Os (ts)

!B

=

E(tS )'

Sgsiig, \:)'CK(1ß:)'d1ß:

(7)

-00

und die Dosis D selbst das Zeit integral (dt S ) hierüber. Dieses
läßt sich leicht so umschreiben, daß im Integranden der Beitrag
eines einzelnen Emissionsmoments dt K zur gesamten Folgedosis erkennbar wird:
D

=

jdtK'C K(1ß:)' [IgSiig,1ß:)'E(ig)'d

ts]

(8)
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Diese zeitabhängige Formulierung ist gleichermaßen für Störfälle
wie Normalbetrieb geeignet und umfaßt als Spezialfall natürlich
auch den Fall konstanter Transferverhältnisse.
Für die Übertragungsfunktion gLK von der Kaminkonzentration CK(t)=
Q(t)'fel(t)/S(t) (wobei Set) der Abluftstrom in m3/s) zur Luftkonzentration CL wird vereinfachend angesetzt:
(9)

Das bedeutet momentane Verdünnung und keine Retention. Mithin:
(10)
Die Übertragungsfunktion Luft-Frischfutter heißt nach den vorangegangenen Überlegungen:
)

wobei

....,

).. =

1

(11 )
(12)

der Mittelwert der effektiven Abbaukonstante ist:

A. rad

+

AoIe"
.. (t')

(13)

Für den Übergang vom Futter zur Milch muß eine kompliziertere
Form erschein.en, da es sich hier nicht mehr um unmittelbar benachbarte Komparlments handelt. Den Zeitverlauf der Jod-Ausscheidung
mit der Milch hat z.B. Garner (1967) mit drei e-Funktionen parametrisiert, wobei sich für den Transferfaktor TM der konstante Wert
0,0053 d/l ergibt. Damit aber hier die langsame Variation von TM
noch berücksichtigt werden kann,wird dieser Faktor zunächst ausgeklammert und als zeitabhängige Funktion TM(t) angesetzt (die Kurven von Daburon et al.(1968) zeigen, daß sich in Wirklichkeit dabei
auch die
(14)

Die letzte Transferfunktion gSM hat wiederum komplizierte Stoffwechselprozesse zusammenzufassen. Zusätzlich zu dem gängigen Modell nach ICRP 2 ist dabei auf die Rezyklierung des Jod-131 zwischen Blut-Plasma und Schilddrüse hinzuweisen, die sich bei hohen
Uptakewerten f für Kinder mit ihrem schnellen Jod-Umsatz dosis erS
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höhend auswirkt. Als relativ einfache (geeignet normierte) Parame-

LS

Werte für die Parameter
und k findet man z.B. für Kinder ver5
schiedenen Alters bei Karhausen et al. (1973).
Die gesuchte kombinierte Übertragungs funktion vom Kamin direkt zur
Schilddrüse erp;ibt sich nun als 3faches Faltungsintep;ral:
=

(16)

Nach einem Produkt von drei schnell veränderlichen Zeitfunktionen
- das zusammen ist die Zufuhrfunktion von gSK - bleibt nun ein
Doppelintegral, das sich geschlossen nur berechnen läßt, wenn alle
Parameter (X,I,TM,ai,ki,U,fS,mS,'S,k5) als von den Integrationsvariablen t und t unabhängig betrachtet werden können. An der MethoF
M
de zur statistischen Auswertung der Formel (16) unter Berücksichtigung der in Tabelle 1 angegebenen Zeitcharakteristiken wird derzeit
gearbeitet.
Zur Veranschaulichung zeigt Abb. 1 die für konstante Parameter entsprechend berechneten Übertragungsfunktionen Kamin-Weide (gFK) , Kamin-Milch (gMK) , und Kamin-Schilddrüse (gSK' nach Gl.(16)). Im Fall
einer einzigen Kurzzeitemission geben sie den Konzentrationsverlauf
in den einzelnen Kompartments wieder. Die Zeitabhängigkeit ist, wie
erwartet (vgl. etwa Comar und Lengemann, 1966) stark: die Hälfte
der Gesamtzufuhr an Jod-131 zur Kuh ist nach 5 Tagen, zum Milchverbraucher nach 7 Tagen erreicht, und die Hälfte der gesamten Schilddrüsendosis nach 1~ Tagen.
Für eine erste Abschätzung der Dosis darf man also die langsam veränderlichen Parameter im Integral (Gl.(16)) durch gleitende (7-1~)
Tagesmittelwerte ersetzen und mit vor das Integral ziehen (bezeichnet als I, ~
T, etc.). Nach Integration über t F und t M bleibt dann

-
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ein nur noch von (tS-t K) abhängiger Ausdruck, so daß nun auch gemäß GI.(S) die Integration über t s ausgeführt werden kann. Begrenzen wir noch die Zeitdifferenz zwischen Emission und Abweiden auf
maximal t w (= 30 Tage bei BMI 1979), dann folgt für gesamte Dosis:
D

=

.

dt· q:: t

J

~.........

)·f :r( n 1\( t)· ,,( t ).z- (t ).I( t)·fJ1( t)· u( t)·
e
1}
-veg
1\If'
'lI

'"

:if,ct)

ms: t)

.

.....
-z;f
t)· E( t)
S'

(17)

Das Integral ist über den ganzen betrachteten Emissionszeitraum zu
erstrecken.
Dieser letzte Ausdruck für die Dosis erscheint infolge der getroffenen Annahmen.jetzt ähnlich aufgebaut wie die zuerst wiedergegebene Formel (GI.(1)) nach dem Gleichgewichtsmodell. Jeder Anteil
dQ = Q'dt der Emission während der Weidezeit (d.h. I(t)/O ) liefert
einen Beitrag dD zur Dosis, der sich - wie man an dem Integranden
in GI.(17) erkennt - auch direkt aus der Gleichgewichtsformel berechnen läßt. Man muß dazu nur für Q die Kurzzeitabgabe dQ einsetzen, für f el , .X, v D die Momentanwerte, für die langsamer veränderlichen ~veg , I , TM' U die Mittelwerte etwa der folgenden 1-2 Wochen,
und in den Dosisfaktor die altersspezifisch langeam variierenden,
individuellen Werte für f S ' mS ' TS ' und E. Aufgrund nicht auszuschließender, zufälliger oder systematischer Korrelationen zwischen
diesen einzelnen Zeitfunktionen können sich daher in der Jahresdosis im konkreten Fall erhebliche Abweichungen vom Mittelwert nach
dem Gleichgewichtsmodell ergeben.

Konzentration
Iret Einheit}

_d

Abbildung 1: Verlauf der 131Jod-Konzentration in Frischfutter,
Kuhmilch und Schilddrüse (Säugling) nach einer Kurzzeitemission
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Parameter
131J_Emissionsrate
(Q

[Ci]

Jahresabgabe )

Anteil elementares
Jod

Zeitlicher Schwankungsbereich
im Einzelfall (Größenordnung)

Streubreite der Zeitmittel
verschiedener Einzelfälle

mehrere 10er-Potenzen in
Stunden bis Wochen

je nach Betriebsgenehmigung anzusetzen

ca. 2 10er-Potenzen in Stunden bis Wochen (6)

Betriebsführun~

~

fWeide()0,<1) Weidezeit pro Jahr
meteorolog. Ausbreitungsfaktor
Ablagerungsrate auf
Vegetation (eIern. J)

I

Futterrate der Kuh

u

[lid)

Transferfaktor
Futter-Milch
Trinkrate des Milchverbrauchers

f

()0,(1)

S

<S

[d]

ros

(g]

E

(:1ev]

'l'acelle

'1!

abhängig von Anlage und

mehrere 10er-Potenzen in Min.
bis \<lochen (Windrichtung 1 Stabil.-Klasse, Wetterlage) (17)
1 ••• 2 10er-Pot. in Minuten bis
Monaten (Regen~ ~a~~sgang,
WachstumsohaseJ l10J
ca. 1._4fach in Stunden bis
Wochen (Sonne, Wachstum)(10,16)
ca. 1._2fach l.n Tagen bis
Wochen (15)

ca. 1._4fach in Wochen bis
Monaten (5,9)

ca. 1.~ach in Tagen bis
Monaten (für Tagesmittel)
gering nach dem 1. LebensmoJod-Aufnahme der
nat; bei plötzlichem Jodmangel
Schilddrüse (§.)
Anpassung in Monaten (18)
mittlere Aufenthalts- langsame Entwicklung mit dem
zeit von 131J in d. S. Wachstum
Hasse der Schildca. 30% Abnahme im 1. Jahr,
drüse
dann langsames Wachstum (7,13)
absorbierte Energie
schwach 'J0n mS 9.bhängig
pro Zerfall in d. S.

20 % je nach Standort

ca. 1._4fach je nach
Standort

ca. 1 •• 2fach (11)

bis ca. 1._10fach
bei Säuglingen bis ca.
2fach, später ca. 1._4f.(14)
ca. 1._4fach
ca. 1._2fach bei Säugling,
später abnehmend (12)
ca. 1._5fach innerhalb einer Region f. jedes Alter
schwach von mS abhängig

Streuoreite!1 'J.nd zeitliche!! Sch'tlankungsbereiche der Parameter für die Berec.hnung der
3c:"ilcicirüse!1dosis übe:;:, :ien iieida-Kuh-;'lilch-Pfa.d (Zaalen in Kla:::Jmern: Literaturhi::';;'eise)
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UNTERSUCHUNGEN ZUM TRANSFER VOM BODEN IN DAUERWEIDEVEGETATION
MIT GEFÄSSVERSUCHEN WÄHREND MEHRERER VEGETATIONSPERIODEN +)
J. Bleck-Neuhaus, U. Boikat, A. Fink

Universität Bremen, Fachbereich Physik, 2800 Bremen

Zusammenfassung
Bei langfristiger Normalbetriebsbelastung der Umgebung von kerntechnischen
Anlagen erlangt der Nuklidtransfer vom Boden zum Weidebewuchs in Dauerweidegebieten mit Milchproduktion durch die Ingestion von Milchprodukten durch den
Menschen Bedeutung.
Dazu wurden in der norddeutschen Grünlandregion Gefäßtransferversuche mit ver- .
schiedenen Cs-Isotopen unter Gewächshausbedingungen und natürlichen klimatischen
Verhältnissen durchgeführt. Als Komprorniß zwischen Schalen- und Freilandversuch
wurden Monolithe mit Originalbewuchs eingesetzt.
Die gammaspektrometrischen Nuklidanalysen erfolgten unter Einsatz von 2
140 cm3 Ge(Li)-Anticomptonapparaturen.

70 bzw.

Bei den verwendeten Bodentypen ergab sich ein abnehmender Transfer in der Reihenfolge Podsol> Moor> Brackmarsch > Seemarsch.
Die Transferfaktoren übertreffen den Empfehlungswert der Allgemeinen Berechnungsgrundlagen, besonders bei tonarmen Böden.

Abstract
Investigations on the transfer soil - plant with permanent pasture vegetation during
several vegetationsperiods
During the longtime exposure by normal operation in the surroundings of nuclear
facilities, the transfer of emitted nuclides from soil to pasture vegetation reaches
some importance for the public because of the ingestion of dairy products.
Containertransferexperiments with different Cs-isotopes were carried out under
greenhouse and natural climatic conditions. As a compromise between dish- and
fieldexperiments monoliths with originalsodvegetation were used.
The gammaspectrometrical nuclideanalysis was carried out using 2 70 resp.
140 cm 3 low level anticompton Ge(Li)-systems.
The transfer diminished by the succession podzolic sandy soil «"peat bog soi! < brakklsh marsh soi! «" seamarsh soil.
The transfer rates exceed the recommended value of the German Regulatory GUide,
especially for soils of low clay content.

+) Gef5rdert vom Bunlesministerium des lnnern,
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Großversuche unter Gewächshaus- Bedingungen
Problemstellung
Ausgehend von der Überlegung, daß Cäsium Isotope als Leitnuklide der Ableitungen
kerntechnischer Anlagen in ökologische Prozesse eindringen, sollte ihr Verhalten
auf Dauerweiden studiert werden, da Literaturangaben über Cs-Transferfaktoren
Boden - pflanze um Größenordnungen streuen. Deshalb wurden ortsspezifische
Transferfaktoren für das Marschengebiet der Wesermündungsregion ermittelt.
Versuchsanlage
Zu Beginn der Weideperiode 1980 wurde auf dem Gelände des Gebäudes Naturwissenschaften 1 der Universität Bremen ein Fertigbaugewächshaus mit 9,8 m 2 Grundfläche errichtet und mit Regalstellagen im Abstand von 0,5 m übereinander ausgestattet; 84 Gefäßversuche in Kunststoffpflanzschalen der Ausmaße 0;1 m x 0,3 m x
0,5 m wurden eingerichtet.
Die Bodenproben bzw. pflanzensodenproben waren in den Landkreisen Wesermarsch
und Wesermünde/Nordniedersachsen an 5 standorten entnommen worden. Es handelte
sich dabei um Seemarsch (Grönland - Treuenfeld), Kalkbrackmarsch (Hartwarden),
Übergangsbrackmarsch (stollhamm), Niedermoor (Frieschenmoor) und Ackerpodsol
(Loxstedt). Die charakteristischen Bodenparameter sind in Tab. 1 dargestellt.
Jeweils 3 identische Versuchsanlagen wurden in den 3 Gewächshausetagen übereinander installiert, um den Einfluß des Kleinklimas an drei benachbarten Aufstellungsorten jeweils gleich groß zu halten und die statistische Sicherheit der Einzelergebnisse
der Cäsium-Transfer-Faktoren zu erhöhen. De facto ließen sich gleiche Wachstumsbedingungen behaupten, da Mittelwertbildungen über alle Einzel-TF-Werte einer Etage
beim Vergleich der 3 Etagen gleiche Werte ergaben.
In 7 Anlagevarianten wurden Bodenbehandlung, Bewuchs und 134Cs-Applikation variiert. Dabei war das Ziel, unterschiedliche in der Literatur erscheinende Versuchsdesigns bei der Ermittlung von Transferfaktoren für Cs zu prüfen und ihren Einfluß
auf die Variationsbreite des Transferfaktors Boden - Weide - Vegetation zu ermitteln.
Die Anlagevarianten bestanden neben der Wahl von 4 Bodentypen von 5 standorten
aus
- Verwendung von Originalsodenbewuchs mit rasterförmiger Injektion der
Tracerlösung in den Boden
- Verwendung von Originalsoden, die nach Art des regional üblichen Bewässerungsgrabenaufreinigungsverfahren mit Schlick bedeckt wurden
- Neuansaat auf vermischt entnommenem Oberboden, vor dem Auskeimen wurde
der "Boden mit definierter Aktivität an Cäsimn-134+ stabiler CsCI-Lösung übergossen
- Neuansaat auf ungestört belassenem Oberboden, der schichtmäßig entnommen
worden war und vor dem Keimen des Saatgutes mit definierter aktiver Lösung
übergossen wurde, dabei kamen 2 Aktivitätskonzentrationen zur Anwendung, die
sich um den Faktor 7,7 unterschieden
- Ofentrocknung des vermischt entnommenen Oberbodens einen Tag lang bei 1000 C
vor der Einbringung der Cäsium-l34Aktivität
- Düngung mit 5 g/m 2 = 50 kg/Hektar NPK-Volldünger
- Abdeckung der Bodenoberfläche mit durchlöcherter Kunststoffolie
und Aufsprtlhung der radioaktiven Lösung ausschließlich auf die Blattoberfläche des Grases; 10 - 20% der angebotenen Aktivität konnten von den
jungen pflanzen resorbiert werden.
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Meßergebnisse
In Tabelle 2 ist eine tabellarische Übersicht dieser Experimente mit den erhaltenen
Transferfaktoren aus zwei Aberntungen 1980 gegeben.
Als vorläufiges Ergebnis werden die arithmetischen Mittelwerte der Cs-Transferfaktoren (auf Frischmasse bezogen TFc.s C ) nach Bodenarten vorgelegt.
Sie weichen von dem Empfehlungswert 0,015 bis Faktor 10 nach oben ab. Der standort Loxstedt, in der Geest nordöstlich vom Kraftwerksstandort KKU gelegen, überschreitet den Empfehlungswert mit 27 von 28 Einzelmeßwerten.
Korrelationsrechnungen zwischen der Höhe des Transferfaktors TFf, Cs und der
Konzentration sowohl von 134 Cs als auch stabilem 133Cs im Boden ergaben keine
Abhängigkeit der Aufnahme aus dem Boden von der Höhe der angebotenen Konzentration.
Es besteht hingegen eine negative Korrelation zwischen dem Tongehalt und der CsAufnahme aus dem Boden auf dem 5%-Niveau, bei Bewri.'sichtigung von Ton + Feinschluffanteil , also aller Partikelgrößen "20r, läß{1ill!e negative Korrelation zwischen dem Gehalt an Cs-fixierenden Tonmineralien und der Fflanzenaufnahme des
Cs aus dem Boden auch noch auf dem l%-Niveau behaupten. Die Feinschluffraktion
wurde hinzugehommen, da sie ebenso wie die Tonfraktion stark fixierende Tonmineralanteile enthält.
Zwischen der Höhe der Cs-Aufnahmerate und dem Anteil an organischen Bestandteilen
der Oberbodenschicht - hier repräsentiert durch die experimentell bestimmten
GlUhverlustdaten - konnte keine Korrelation gefunden werden.
Zwischen der Höhe des Cs-Transfers und dem Gesamt-K-Gehalt als Nachlieferungsreservoir für die als austauschbar angesehene Hauptfraktion an Alkalien im Boden
besteht eine ungleichsinnige Korrelation bei Betrachtung der 5 verwendeten standorte
auf dem 1% Niveau.
Ein Vergleich der Versuchsarilagevarianten zeigt den deutlich höchsten Transfer bei
allen Bodenarten bei den Exparimenten mit Originalweidebewuchs und injizierter
Aktivität (s. Tab. 2). Hierfür kann die direkte Aufnahme tracerhaItiger Bodenlösung
durch die bereits zum Zeitpunkt der Applikation voll entwickelten Fflanzenwurzeln
verantwortlich gemacht werden.
Die anderen Anlagevarianten lassen sowohl bei der 1. als auch bei der 2. Ernte
keine systematische Aufnahmebeeinflussung erkennen. Die Zeitspanne von der 1. zur
2. Aberntung der Gefäßversuche im Gewächshaus von 1 Monat war anscheinend zu
kurz, um merkliche Fflanzenaufnahmeveränderungen zu erbringen. Die arithmetischen Mittelwerte der TFCs,f-Werte nach Bodenarten sind für beide Aberntungen
innerhalb der Fehlergrenzen als gleich zu betrachten.
Zur Verdeutlichung der Variabilität des Cs-Transfers aufgrund der kombinierten
Einwirkung verschiedener für den Einzelfall nicht erfaßbarer Parameter pflanzenphysiologischer u. genetischer Art, werden die TFf-arithmetischen Mittel aus
je 3 - 6 identisch angelegten und behandelten Versuchsanlagen mit 4 - 12 gemessenen Pflanzenproben mit ihren relativen Variationskoeffizienten (%) nach Bodenarten
aufgeführt. (Tab. 2)
Der prozentuale Variationskoeffizient erscheint als anschauliches Maß für die Aussagekraft der arithmetischen Mittelwerte, da sowohl die Schwankung der subsummierten
Einzelwerte als auch die Versuchsanzahl mit eingehen.
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Wie erwartet, ist der Transfer auf dem nährstoffarmen, sandigen Podsolboden am
höchsten, gefolgt vom stark humosen Moorboden, der in diesem Falle durch seinen
für Moor ungewöhnlichen Feinschliuffanteil noch als untypisch - weil fixierungsfähig
gegenüber CS/K - angesehen werden muß.
Auch auf den sehr tonhaltigen Marschböden wird der Empfehlungswert 0,05 deutlich
übertroffen. Dies gilt nicht nur für die Schalenversuche , sondern ebenfalls für die
realistischeren Monolith-Großversuche für einen Zeitraum direkt nach dem Aktivitätseintrag .
Großgefäßversuche unter Freilandbedingungen
Versuchsanlage
Zum Studium des Verhaltens von Cäsium, Kobalt und Cadmium im Boden-Pflanzen
System unter Freilandbedingung~ wurden zu Großgefäßversuchen Monolithblöcke
der Ausmaße 0,5 x 0,5 x 0,5 m ausgehoben und in Behältern aufgestellt (Bild 2).
Im Unterschied zum alternativen Großgefäßversuchstyp, dem Lysimeterversuch,
werden beim Monolithversuch Bodenschichtung und Originalbewuchs belassen.
Dadurch scheidet eine homogen vermischte AktivitätseiW9ringupj7in d~ß Boden aus.
Die Applikation des angewandten Aktivitätsgemisches (
Cd,
Cs, Co)
erfolgte durch rasterförmigeInjektion der Lösung in den Boden. Durch die voll
ausgebildete Grasnarbe in Artenzusammensetzungen, wie sie im Freiland vorkommen, beeinflußt die spezielle Situation der Jungpflanzenentwicklung , die 1. a.
im Gefäßversuch immer gegeben ist, den Versuch nicht.
Meßergebnisse
Nach viermaligem Schnitt und Analyse des Aufwuchses (s. Tabelle 3) wurden die
Bodenblöcke in 3 bzw. tiefer in 10 cm- Schichtschritten zerlegt und die Cs und
Co- Konzentrationen der jeweiligen Schicht gemessen (s. Abb. 6 und 7).
Im durchwurzelten Bodenvolumen
beim Ackerpodsol und Seemarschmonolith
bis 20 cm tief ,
beim Moormarschmonolith bis 38 cm tief
befanden sich im 2. Versuchsjahr
74 - 100 % des eingebrachten Cäsiums sowie
94- 100 %des Kobalts.
Die in Tabelle 4 aufgeführten Transferfaktoren wurden er§alten, indem unter
Verwendung der entsprechenden Bodendichten g (kg!'dm )

g Marsch

..r AckerpodSJI

= 1,24 kg/dm:
= 1,49kg/dm
3
= 0,51kg/dm

f Moormarsch
die spezifischen Bodenaktivitäten für die Bodenvolumina bestimmt wurden.
Im 1. Versuchsjahr wu1e der Aufenthalt dGr Aktivität in der Schicht 0 - 5 cm
angenommen (V= 0, Olm ) , im 2. Jahr entsprechend der Tiefenverlagerung der
Aktivität und dem durchwurzelten Bodenvolumen
für Ackerpodsol und Seemarsch 0, 05 m~,
für Moormarsch
0,1 m
Die Transferraten (Tab.4) liegen für Cs im Rahmen der in 146 Gewächshausexperimenten ermittelten mit zeitlich abnehmender Tendenz. Die Kobaltaufnahme
ist geringer aber in der gleichen Größenordnung.
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Bestimmungen des austauschbaren Cs mit Ammoniumacetatlösung im Boden
nach einem Jahr erbrachten:
Ackerpodsol
11 %
Moormarsch
1%
Brackmarsch
4 %
Seemarsch
2%
Das austauschbare, also als pflanzenverfügbar angesehe.ne Cs kann nicht als
alleiniger Maßstab für die zu erwartende Höhe der Cs- Aufnahme betrachtet
werden. Der im Vergleich zum austauschbaren Cs-Gehalt höhere Transfer bei
Moormarsch ist u. a. auch darauf zurückzuführen, daß die pflanze aufgrund der
geringen Nährstoffversorgung des Moors (u. a. Kalium) zu einer starken Cs Aufnahme gezwungen ist.
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Tab, 1 Charakteristische Bodeneigensch~ten der in den Gefäßversuchen im
Gewächshaus verwendeten Böden

Bodenart,

pB

N ges

standort

(Im CaCIZ)

(%)

GlUhver-

lust <%l

C

Kges Kex(mval/kg) Sand

Sand

Schluff

Schluff

(mg/IOOg)

fein

grob

fein

g.,

(%)'

mittel

__

!!.~~:.~'!.~.?.!l~:.?~ ~~:.2..~

Ton

___ ~~:~ ________ ~2:._.t ___

BracJonarsch
Btollhamm

4,1

0,33

13,6

8,4

1400

17,2

0,4

14,0

25,3

29,8

32,2

Seernarsch
Treuenfeld

6,1

0,31

13,9

4,2

2060

12,0

1,0

6,5

15,1

31,9

45,5

Moor
Frieschenmoor

4,9

1,9

56,4

45,8

1160

8,9

10,1

34,8

25,6

25,0

4,5

Podsol

4,5

0,14

4,4

3,3

440

12,0

37,4

47,2

4,5

5,8

5,3

Geest Lox-

stedt
+)

Daten von Prof. H. Gebhardt, L, Glanl (Unlversltiit Oldenburg)

. Gef"ß
.
Tab. 2 Ergebnisse der Transferexperimente mit 134 C S llll
a versuch llll
Gewächshaus, 2 Ernten 1980

Bodenbehandlung

Bewuohs

UngesU:lrter

alter Weidebewuchs

Ciisiwn_ 1:l 4
Eintrag

Ergebnisse TFf (Bq/Kg Boden) / (Bq/Kg pflanze)
(arltlun. Mittel nust1> 4 EInzelwerten je Versuch;
rel. v'ar. Koeff, (!)lI)
Seemarsch

Oberboden,
10 cm dloke
Soden

mit Schlick
bedeokt
Neuansant des
regional übt.
Weidegemisches

Oberboden (lOem)
trooken gemlsoht

n'" 11
0,25 (14)

522 Bq
In Schllok

n"'12
0,13(23)

522 Bq mit
1 I Wasser aufgegossen 4022Bq
mit 11 Wasser
aufgegossen
522 Bq + Ig/m 2

(Yd~)

n=6
1,05 (20)

...

'.6
0,11(18)

n-6
0,05(12)

.-6
0,19(15)

.-6
0,36(34)

0,23(41)

n-11
0,06(39)

Cs-133 als
CsCI Ißsung
aufgegossen

n=12
0,10(19)
n=8

R,"t!fllfe'rS!IÄ'f\ly,'l,h.\.

Geest-Podsol

n=6
0,08(25)

~22}

I nach

n"'6
0,39(29)

n=6
0,06(24)

NPK-DUnger
5 glm

:m

Moor

n"'6
0,07(27)

522 Bq aufgegossen

ofengetrooknet
(24 h bel 100°C)

Bl"llokmarsoh

522 Bq
Injiziert

0,09(16)
n"'12

0.10(12)
.<66

n=6
0,06(17)

n=6
0,28(33)

CF6
0,10(43)
0,16(20)
n-30

n=6
0.14(30)
0,42(16)

.28
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Tab. 3 Gehalte der von den Monolithen gewonnenen Fflanzenproben
Ende der Vegetationsperiode 1980
Mitte der Vegetationsperiode 1981
1. Moormarsch
2. Ackerpodsol
3. Seemarsch

l09 Cd Bq/g

27,10.

26.9.
1980

1980

0,23
~O,O32 ~

0,54
0,034

60

137 Cs Bq/g

t

t

1.6.
1981

1. 7.

26.9.

---

0,092
0,044

I

CO

K mg/g t

Bq!g t

1. 7.

26.9.

27.10.

0,004
0,11
0,003 0,001

0,008
0,002

0,05
0,003

0,11
0,004

---

0,014
0,003

---

1 27 .

1. 6.

10 .

1.6.

1. 7.

26.9.

27.10.

1.6.

1,7.

---

47,3
1,6

37,2
1,4

40,5
2,0

53,4

0,016
0,003

32,1

16,2

1,4

1,0

27,0
2,0

32,4
2,0

0,016

57,0
1,7

42,2
1,4

54,0
2,7

41,9

1981
0,14
0,003

2,0

:
2.

3.

~

0,20
0,028

0,34
~O,O31

->-

0,52
0,13
0.,031 0,038

0,21
0,040

0,59

0,14
0,04

0,03
0,035 0,036

0,18
0,003

0,028

0,022

0,05

0,16

0,003

0,002

0,002

0,009

0,005

0,20

0,22

0,006 0,010

0,004

0,004

0,001

0,10
0,004

0,17
0,005

0,12

0,001

0,002

Tab. 4 Transferfaktoren für Kobalt und Cäsium aus den Monolithversuchen für
zwei Vegetationsperioden
TF

Marsch

Podsol

Moor

x

Cs

TFCo

Je

x

Ende Veg, Periode
1980

Mitte Veg. Periode
1981

Ende Veg, Periode
1980

Mitte Veg. Periode
1981

26.9. 27.10.

1. 6.

26.9.

27.10.

1.6..

0,44

0,59

0,09

1. 7.
0,16

0,02

0,71

<0,04

1. 7.
0,23

2,50

2,75

0,40

0,67

1,92

3,27

<0,17

1,00

0,56

0,77

0,50

0,39

0,36

1,06

0,36

0,42

1,79

2,69

1,81

1,42

1,16

3,72

1,32

1,51

0,16

0,12

0,03

0,06

0,09

0,19

0,72

0,15

0,31

0,40

0,87

< 0,04
< ,18

<0,03

0,56

oberer Wert:
unterer Wert:

Frlschmasse bezogen
Trockenmasse bezogen

°

<0,18

2,0
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Abb. 1 Tiefenverlagerung von Cs im Boden der Monolithe 1 Jahr nach Versuchsanlage

Bq. kg-1
~ - See marsch
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Abb. 2 Tiefenverlagerung von Co im Boden der Monolithe 1 Jahr nach Versuchsanlage
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ANREICHERUNG VON RADIONUKLIDEN IN FISCH UND SEDIMEN'l' IM
VORFLUTER VON KERNENERGIEANLAGEN
K.Hübel, D.Laschka und H.Herrmann
Bayer. Landesanstalt für Wasser forschung München
zusammenfassung:
Die Verteilung der Anreicherungsfaktoren von Radionukliden
für Fische und Sedimente wird dargestellt und besprochen. Sie
scheint lognormal zu sein und überspannt zwei Größenordnungen.
Summary:
The distribution of the accumulation-factors of radionuclides
would be shown anddiscussed. It seems to be a lognormal and
has a range of two orders of magnitude.
Die Sensitivitätsanalyse des derzeit in der Bundesrepublik
Deutschland gültigen radioökologischen Modells zur Berechnung der Strahlenexposition des Menschen durch die Ableitung
radioaktiver Abwässer in die Oberflächengewässer ergibt, daß
die Belastungspfade "Fischverzehr" und "Aufenthalt auf den
kontaminierten Ufersedimenten" überwiegend zur Gesamtdosis
beitragen (Hü 78). Die Anreicherungsfaktoren der Radionuklide
in Fischfleisch und Sedimenten, die Verzehrrate und die Aktivitätskonzentrationen im Fließgewässer sind hierbei für die
Höhe der Strahlenbelastung ausschlaggebend. Die genaue Kenntnis jener Eingangsparameter ist daher von besonderer Bedeutung.
Seit 1967 wurden im Rahmen eines vorn Bundesminister des Innern
geförderten Forschungsvorhabens an der oberen Donau in der
Umgebung des Kernkraftwerkes Gundremmingen (KRB) die Konzentrierungsvorgänge im hydrobiologischen Material untersucht.
Die Vielzahl der Meßdaten ergab 1978 positiv sChiefe,links
steile Häufigkeitsverteilung (He 79). Es lag hier der Verdacht
nahe, daß diese Werte, wie auch eine Vielzahl biologischer
Merkmale, einer logarithmischen Normalverteilung, kurz Lognormalverteilung, folgen (Hü 80). Im FOlgenden wird über das
Ergebnis einer statistischen Analyse der in 13 Jahren gewonnenen Meßwerte berichtet.
Tabellen 1 und 2 umfassen die Ergebnisse einer statistischen
Auswertung der Anreicherungsfaktoren für Fische und Sedimente
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- 2 der Donau, Standort Gundremmingen, in Tabellen 3 und 4 sind
entsprechend die Daten einer radioökologischen Untersuchung
an einem anderen Standort beim Kernkraftwerk Isar (KKI), Ohu
(Beweissicherungsmaßnahmen) eingetragen.
Zum Ermitteln der Anreicherungsfaktoren wurden die jeweiligen
Nuklidkonzentrationen im dekantierten (von groben Schwebstoffen
befreiten) Wasser zu denjenigen im biologischen Material ins
Verhältnis gesetzt. Der Vergleichszeitraum betrug bei Fischen
6 Monate, bei Sedimenten einen ,Monat. Die Sedimente wurden
mittels eines Sedimentsammlers gewonnen, der monatlich geleert
wurde.
In den Spalten 2 - 4 sind die Mittelwerte p, die Variationskoeffizienten V und die Zahl n der für die statistische Auswertung stehenden Meßwerte einer normalen Häufigkeitsverteilung
angegeben. Xp ' Xm ' Xl g und X99 bedeuten den höchstwahrscheinlichen Wert oder Modus, Median, den Mittelwert und 99-tes
Perzentil einer Lognormalverteilung (Ai 69). Die Werte in
den Klammern unten geben die dem jeweiligen Grenzwert zugehörige kumulative Wahrscheinlichkeit an.
Die Güte der logarithmischen Annäherung wurde durch das Eintragen der Summenhäufigkeiten in das logarithmische Wahrscheinlichkeitsnetz überprüft. Die Korrelationskoeffizienten
dieser Annäherung waren alle größer als 0,96. In den Abbildungen
1 -

4 sind die Häufigkeitsverteilungen der Anreicherungs-

faktoren (AF) im Fleisch der Donaufische und den Donau-Sedimenten für die wichtigsten Nuklide (Co-58/60, Cs-134/137)
dargestellt. Die theoretischen Verteilungskurven wurden durch
den Median-Wert und das 99-ste Perzentil gelegt.
Viele Verteilungen 'in der Natur laufen als positiv schiefe,
links steile Glockenkurven rechts flach aus (Sa 74). Diese
Verteilung ist oft dann gegeben, wenn das zu betrachtende
Merkmal einen bestimmten Grenzwert nicht über- oder unterschrei ten kann (AFZ 0). Die Entstehung einer Lognormal verteilung ist durch das multiplikative Zusammenwirken vieler
Zufallsgrößen bedingt.
Betrachtet man die

Vielzahl der Einflußfaktoren bei der Bio-
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akkumulierung in Fischfleisch (Fe 78, Va 75), so ist die
breite Streuung der empirisch gewonnenen Daten verständlich.
So wird z.B. die Cäsium-Aufnahme vom Fisch durch die Konzentration des im Fischmetabolismus homöostatisch geregelten
nicht isotopen Trägers, Kalium beeinflußt. Die Rest-FalloutKonzentration von Cs-137 wird durch die diskontinuierlichen
Abgaben der Kernkraftwerke um das vielfache kurzzeitig überlagert, was ein starkes Schwanken der Aktivitätskonzentration
bewirkt. Die große Sorptionsfähigkeit von Cäsium und der
Schwebstoffgehalt des Gewässers führen zur reduzierten biologischen Verfügbarkeit für die Aufnahme durch den Fisch und
somit zu einer geringeren spezifischen Aktivität im Fischfleisch.
Noch zahlreicher sind die verschiedenen Einflußfaktoren bei
der Bindung der Radionuklide an Schweb- und Sinkstoffe. Die
Bindungsart und Bindungsstärke ist durch die physikalischchemischen Eigenschaften der radioaktiven Abfallstoffe, die
hier in verschiedene physikalisch-chemische Wechselwirkungen
wie physikalische Sorption, "Ionenaustausch , Komplexbildung ,
Kopräzipitation u.ä. mit der im Gewässer transportierten
belebten und unbelebten Materie treten, beeinflußt. Dies
führt dazu, daß sich der Bereich für die Anreicherungsfaktoren über 2 Zehnerpotenzen erstreckt und einen;.lhohen
Variationskoeffizienten bewirkt.
Vergleicht man nun die Anreicherungsfaktoren der gleichen
Nuklide für die verschiedenen Standorte, soweit auf Grund
der teils spärlichen Daten ein Vergleich überhaupt möglich
ist, so fällt auf, daß die nur fallout-bedingten Anreicherungsfaktoren in den Fischen und Sedimenten der Isar in einem
schmäleren Bereich variieren. Ebenso sind hier die Variationskoeffizienten niedriger. Es wäre damit zu erklären, daß die
Aktivität im Untersuchungszeitraum nur aus dem KernwaffenFallout stammt und dadurch hier eher eine GleiChgewichtseinstellung zwischen den Medien zu erwarten ist. Alle diese
bio- und geochemischen Prozesse im Vorfluter laufen zu
langsam ab, um den schnellen Schwankungen der Aktivitätskonzentration durch Kernkraftwerksabgaben zu folgen.
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- 4 Beworkenswerte Unterschiede in den Anreicherungsfakt:c>ren
der Sedimente sind bei Cs-137 zu sehen. Die hohe Anreicherung
in den Isar-Sedimenten ist wahrscheinlich auf die feste Bindung und schlechte Remobilisierungsfähigkeit des eingeschlossenen, mit dem Gesteinsabrieb in den Fluß eingeschwemmten
Fallout-Cäsimus zurückzuführen.
Es ist hierzu anzumerken, daß die durch eine radioökologische
Analyse an einem Standort gewonnenen Daten nicht ohne Vorbehalt als Eingangsparameter für radioökologische Modelle allgemein verwendbar sind. Es wäre daher zweckmäßig, vergleichbare Studien an anderen Flüssen vorzunehmen, um die in den
Modellen zu verwendenden Faktoren statistisch abzusichern.
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Anreicherungsfaktoren im Fleisch der Donau - Fische

Tabelle 1:
Nuklid

P

V

1967 -

n

X

X
m

Xl g

X
99

%

p

1980
Bereich

Mn- 54

258

124,4

28

21
(0,08 )

126
(0,50)

307
(0,76)

2819
(0,99)

10-1360

Co- 58

123

99,2

51

15
(0,12)

66
(0,50)

141
(0,72)

1163
(0,99)

10-3000

Co- 60

172

157,6

73

14
(0,09)

76
(0,50)

178
(0,73)

1583
(0,99)

10-1800

Zn- 65

209

102,9

29

32
(0,15)

120
(0,50)

232
(0,70)

1735
(0,99)

10- 780

Sr- 90

30

153,3

86

8,7
(0,27)

19
(0,50)

28
(0,62)

145
(0,99)

2- 368

Zr- 95

183

123,8

78

22
(0,13)

91
(0,50)

185
(0,71 )

1450
(0,99)

10-1500

Ru-106

175

152

90

19
(0,12)

84
(0,50)

175
(0,72)

1408
(0,99)

10-1710

Cs-134

111

83,8

35

33
(0,23)

85
(0,50)

136
(0,64)

808
(0,99)

10- 380

Cs-137

231

139,4

115

38
(0,17)

128
(0,50)

238
(0,69)

1697
(0,99)

10-2430

Ce-144

132

95,5

73

31
(0,21 )

86
(0,50)

144
(0,66)

908
(0,99)

10- 710

'"

I-'

'"

Tabelle 2:

1967 - 1980

Anreicherungsfaktoren der Donau Sedimente
n

X

Xm

X
19

Bereich

X
99

Nuklid

J.l

Mn- 54

2127

91 ,8

50

193
(0,03)

1182
(0,50)

2926
(0,83)

I 20- 6560
27096
(0,99)

Co- 58

1492

115,7

85

167
(0,04 )

786
(0,50)

1705
(0,81 )

1 40- 8800
14214
(0,99)

Co- 60

2895

128,6

120

197
(0,03)

1312
(0,50)

3383
(0,83)

1 40-17850
32235
(0,99)

Zn- 65

660

34

53
(0,03 )

291
(0,50)

685
(0,82)

1 10- 2330
6101
(0,99)

Sr- 90

79

86,1

123

24
(0,10)

55
(0,50)

82
(0,74)

Zr- 95

2457

117,1

92

339
(0,05)

1333
(0,50)

2643
(0,80)

1 90-15500
20257
(0,99)

Nb- 95

1247

99,5

49

463
(0,13)

886
(0,50)

1225
(0,72)

5764
1110- 5750
(0,99)

Ru-106

1361

133,4

109

154
(0,04)

687
(0,50)

1449
(0,81 )

1 20- 9500
11775
(0,99)

Sb-124

560

89,3

31

161
(0,10)

378
(0,50)

580
(0,74)

1 80- 2000
3248
(0,99)

Sb-125

907

84,3

42

280
(0,10)

630
(0,50)

945
(0,74)

1140- 3475
5119
(0,99)

Cs-1 :s4

1886

98,2

88

371
(0,06)

1187
(0,50)

2126
(0,78)

1 20- 8980
14604
(0,99)

Cs-137

3019

103,6

144

703
(0,08)

1915
(0,50)

3160
(0,76)

19647
1100-15970
(0,99)

Ba-14O

481

113,3

40

107
(0,07)

311
(0,50 )

532
(0,77)

Ce-144

2493

94,1

90

279
(0,04)

1363
(0,50)

V
%

168

p

3010
(0,81 )

445
1 10(0,99)

3455
(0,99)

I

390

60- 2210

25471
1110- 9080
(0,99)

N
f-'

W

Tabelle 3: Anreicherungsfaktoren im Fischfleisch der Isar-Fische
Nuklid

Zr- 95

*

Ru-106

J1

v

184

99

X

n

p

%

X

m

1973 - 1980
X:lg

X99

12

Bereich
42-

696

23-

2000

892

163,4

20

*

219

53,9

11

69-

435

Ce-144*

99

77,6

11

15-

250

Cs-137

32
(0,05)

132
(0,50)

269
(0,80)

2119
(0,99)

*weitere statistische Auswertungen wurden nicht durchgeführt
Tabelle 4:

Anreicherungsfaktoren in den Sedimenten der Isar

J1

v

Co- 60

793

66,2

13

Zr- 95

2059

96,1

Ru-106

1415

Sb-124

Nuklid

x

1973 - 1980
X99

Bereich

3264
(0,99)

208- 1818

2317
17824
(0,80)
(0,99)

180- 6957

977
(0,50)

1510
(0,75)

8559
(0,99)

111- 6580

376
(0,16)

616
(0,50)

788
(0,69)

3153
(0,99)

220- 1740

27

952
(0,12)

1481
(0,50)

1846
(0,68)

6944
(0,99)

500- 5500

57,8

19

3802
(0,11)

7772
11112
55556
(0,50)
(0,72)
(0,99)

560-19429

87,4

35

280
(0,10)

n

Xm

P
393
(0,16)

642
(0,50)

33

294
(0,05)

1165
(0,50)

89,8

36

409
(0,09 )

768

62,3

18

Sb-125

1833

73,4

Cs-137

9851

Ce-144

914

%

629
(0,50)

Xlg

819
(0,69)

942
(0,74)

5090
(0,99)

121- 3270

...'"
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BIOLOGICAL AVAILABILITY OF THE TRANSURANIC 241AMERICIUM IN DIFFERENT TYPES OF
FRESHWATER FOR 4 FRESHWATER ANIMALS
J. Bierkens+, J.H.D. Vangenechten**, S. Van Puymbroeck** and
O.L.J. Vanderborght+**
** Belgian Nuclear Centre (S.C.K./C.E.N.) B-2400 MOL (=address for reprint
requests)
+ Biology Department, University of Antwerp (UIA)

ABSTRACT
Transuranics such as 241Americium are of primary importance in the long-term
(100-1000 years) ecological risk assesment of wastes e.g. from fast breeder
reactors. Ecological modeling of the biogeochemical behaviour of the
transuranics needs more basic data on their availability for aquatic and
specially for freshwater organisms. Biological uptake, organ distribution and
biological half-life are therefore studied in various types of surface and
coastal waters in a collaborative European research effort partly sponsered by
the Commission of the European Community and involving the Biologische Anstalt
Helgoland, Hamburg (dr M. Hoppenheit), the EEC Joint Research Center, Ispra
(dr N. Murray) and the Belgian Nuclear Center (Prof. o. Vanderborght, project
leader). Due emphasis is laid on the physico-chemistry of the transuranics as
one of the essential parameters governing the biological availability.
As an illustration of this, we compare the uptake of 241Am by the following
freshwater animals : the crustacean Gammarus pulex, the bivalve mollusc ~
pictorum, the oligochaete worm Tubifex sp., and the fish Gasterosteus
aculeatus in two types of surface waters : an acidic dystrophie one and an
alkaline one.
Gammarus proves to be a valuable indicator species. The behaviour of 241Am
(particle formation) in the surface waters is not fully clarified by the known
chemistry of 1241Am and this behaviour explains. only partly its biological
availability. Moreover, the results emphasise the need to investigate
thouroughly the effect of the characteristics of the wide range of freshwater
types on the bioavailabi~ity of transuranics.
INTRODUCTION
Under the current and future practices of radioactive ex-waste storage in
deepsea sediments and in underground geologically stable formations, americium
radioisotopes can become a major environmental contaminant from the nuclear
fuel cycle as their relative importance grows in ageing nuclear waste.

- 217 More research has been devoted to the study of the biologieal availability of
241Am in the marine environment ( e.g. Fowler and Heyraud, 1974; Bowen, 1975;
Livingston and Bowen, 1976;
Pentreath and Lovett, 1976; 1978; Beasley and
Fowler, 1976; Murray et a1.
1978; Guary 1980; Guary and Fowler, 1981), data
on freshwater environments however are searee ( e.g. Elnery et a1. , 1974;
Giesy and Paine, 1977; Nishiwaki et al. 1977; Till and Frank, 1977; Thiels et
al., 1979; Thiels and Vanderborght, 1980). Nevertheless the dis pos al of high
level a-wastes on land in underground geologieally stable layers reeeives more
and more attention nowadays.
Therefore the eeologieal risk assessment of
aetinides like 241Am in freshwater environments needs more basic data on the
bioavailability of these elements for freshwater organisms.
The present paper outlines the results of experiments on the uptake of 241Am
under eontrolled laboratory eonditions direetly from two freshwaters by 4
anima 1 speeies : the freshwater mussei Unio pietorum L., the fish Gasterosteus
aeuleatus L. (Stieklebaek), the freshwater amphipod Gammarus pulex L. and the
oligoehaete worm Tubifex sp.
Special emphasis was laid on the physieo-ehemieal behaviour of 241 Am, in
relation to its bioavailability, in two types of surfaee waters : an acidie
dystrophie boglake water and an alkaline lake water.
MATERIALS and METHODS
Water of 2 physieo-ehemieally different lakes was used : an acid dystrophie
boglake ealled "Rei vennen" (further referred to as type 1 water) and an
alkaline lake ealled ''Prinsenpark'' (further named type 2 water). The ionie
eomposition measured Over a 5 year period i9 illustrated in table 1.

Mean physieo-ehemieal ionie eomposition of the two-lake waters used
in the uptake experiments (Vangeneehten et al., 1981).

Table 1

Ionie eoneentrations expressed as mg/I.

Water
type

pH Na+

Type 1 4.1

8

-

K+ Ca++ Mg++ HC0 3 Cl
2

12

4

0

-

12

Conduetivity
-- Ilmho/em

Comments

S04

71

140

acid dys trophie boglak e
water

Type 2 8.3 53

7

43

8

130

70

66

506

alkaline lake water

Water was prefiltered over 0.45 Ilm Millipore membrane filters. Plastic containers (10 1) were then fil1ed with 5 1 of prefiltered water. The water was
contaminated with 1. 9 kBq 241 Am/1 in the experiments with Unio pietorum and
260-300 kBq 241 Am / 1 in the experiments with the other animals. 241 Am (N03h
obtained from Amersham was used. Water pH was adjusted to pH=7 in all experiments.
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Radioactivity in the water was measured on 2 ml sampIes (1 ml sampIes in the
experiment with Unio pictorum) in a y-spectrometer (Packard Autogamma
Scintillation Spectrometer, model 5986 with a double NaI (Tl) cristal of
3x3 1 / 4 inch, 500 chanals) • The 241Am particle formation in the water was determined by filtering 20 ml over 0.45 ;.Lm (Millipore) filters .and counting of
the filter in the y-spectrometer.
After a few hours (3 hr with Gammarus pulex and Tubifex sp.; 121 hr with Unio
pictorum) animals were put in the containers. Radioactivity of 241Am in the
animals was followed in time. SampIes of 6 animals (a 1 g animal sampIe with
Tubifex) were taken at different time intervals • The specimens were washed
with distilled.water and they were blotted dry with filter paper. Whole animal
241 Am counting was carried out on intact animals except for Unio pictorum
where total body 241Am was calculated from 241Am content in different body
parts (shell, foot, hepatopancreas, mantle, gills, remaining soft tissue).
241Am-organ distribution was determined in Unio pictorum and Gasterosteus
aculeatus.

Concentration factors

(C.F.) were calculated in the whole animal or in the

organs as :

241Am radioactivity/g anima 1 (or tissue)
241Am radioactivity/ml water at the time of sampling
The decision rule for low-Ievel (or background-dominant) radioactivity
measurements as described by Dann and Wolke (1977) was applied on all data in
this report, to define sampIes in which the radioactivity measurement was not
significantly different from background·.
All experiments were carried out at 20-24°C.
241Am uptake in the animals ~as followed as the change of the C.F. with time.
The C.F. increases with time together with the 241Am content which is taken up
and has been described by the formula :

y

K

AO = maximum concentration factor;
= uptake rate; t = time (hours) •

=

concentration factar;

The parameters Ac and K have been calculated by iteration (Marquardt, 1963).
In fact the curve describes an uptake process from a constant source, a condition which was not always fulfilled.
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RESULTS
The 241Am uptake (expressed as the concentration factor in the whole animal)
in the 4 freshwater animals is illustrated in figure 1 for the water of
type 1. The uptake was similar in water type 2 and the parameters of uptake in
both watertypes are i1lustrated in table 2.
During the uptake period in type 1 water, the 241Am concentration in the water
decreased very slightly (4%-7%) in the experiments with Gasterosteus aculeatus
and Tubifex sp., it decreased about 30% in the experiment with Unio pictorum
and 45% in the experiment with Gammarus pulex.
The particu1ate fraction increased during the uptake per iod to about 70%-95%
in type 1, except in the experiment with Gasterosteus aculeatus where the
percentage particulate formation reached only about 20% at the end of the
uptake period. Such low value has never been measured formerly in such watertypes (Van Keer, 1979; Thiels et al., 1979). The reason for this low value is
not clear. In type 2 water, the percentage particle formation increased to
about 50%-70% at the end of the uptake period except in the experiment with
Unio pictorum where it reached only 13%.
As figure 1 together with table 2 illustrate, C.F. values increase to a
maximum which differs greatly between the species. The 241Am uptake-rate is
most rapid in Tubifex sp. where maximum concentration factors of 39 are
reached after 19 hours in type 1 water, and 11 after 4.5 hours in type 2 water
This is the only anima 1 in which adefinite difference in maximum C.F. is
found between both water types.
)

Table 2

Parameter AO (maximum C.F.) and K(241Am uptake rate) of the curve
Y = Ao (l_e-Kt ). Calculated values ± S.E. are indicated in the
table.
Bogwater
K

Tubifex sp.
Unio pictorum
Gasterosteus
aculeatus

0.37 ± 0.10
0.06 ± 0.02
0.18 ± 0.10

-:;

(Type 1)
AO

Lakewater
K

3.9 ± 0.3
3.2 ± 0.3
1.3 ± 0.2

0.97 ± 0.22
0.04 ± 0.02
0.03 ± 0.01

-

(Type 2)
AO
11.1 ± 0.6
4.8 ± 1.4
2.1 ± 0.2

After 217 hours, Gammarus pulex reaches C.F. values of about 500 in type 1
water and about 700 in type 2 water. But uptake seems still to be proceeding
(uptake is almost rectilinear : no curve could be calculated).
Only minor differences in maximum uptake have been observed between the two
water types. Apparently the water types used have minor influences on total
uptake although differences in particle formation between both types are
important. The dissections of Unio pictorum revealed C.F.-gill values of about
2 (type 1 water) and 0.5 (type 2 water), whereas CF-shell values were measured
to be about 2.3 (type 1 water) and 5.5 (type 2 water).
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The mantle,

the

foot,

the top of the hepatopanereas and the remaining soft

tissues gave eoneentration faetors for the respeetive organs of about 0.5,
0.2, 3 and 4 in type 1 water and 0.3, 0.3, 2 and 3 in type 2 water.
It was further calcu1ated that about 70-75% of· total 241Am in the body was
located on the shell whereas about 2% (in type 1 water) and 0.2% (type 2
water) was found on the gills. It is noteworthy that the shell comprises about
70% of total wet weight whereas the gills amount to about 2% of the total wet
weight of an animal.
The 24 1Am radioaetivity in the organs of the fish Gasterosteus aeuleatus
remained below the deteetion limit in the stomach, the liver and the gonads
after a 55 hours uptake period in type 1 water. In the gi11s, the intestine
and the skin of 5 animals, mean coneentration faetors (± S.E.) of respectively
15 ± 4, 4 ± 2 and 3 ± 1 were measured after 55 hours of uptake in type 1
water.
In type 2 water after 55 hours of uptake no measurable 241Am radioaetivity was
f ound in the gonads. In only 2 out of 5 animals, a coneentration faetor for
the stomach could be calculated (CF = 2 and 4). The mean 241Am eoncentration
faetor (± S.E.) in the gills, the liver and the skin amounted respectively to
17 ± 4, 5 ± 3, 10 ± 4. The eoneentration factors in the intestine ranged from
0.7 to 14.

CONCENTRATION
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Figure
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the experimental points.
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DISCUSSION
Table 2 makes elear that the physieo-ehemically different behaviour of 241Am
(partiele formation) in the two surfaee waters has on1y a signifieant influenee on the bioavailability of 241Am for Tubifex sp ••
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A small influence of the water type on the 241Am concentration in the gills of
the filterfeeder Unio pictorum has also been noticed.
In these animals, food particles up to about 1 ~m (Barnes, 1974) are filtered
by cirri from water currents between the gill filaments and are transported
to the mouth. The data on the radioactivity concentrations in the internal
organs however showed a very large variability. No net conclusions about the
influence of the amount of particles in the water, on the 241Am uptake in the
organs could be drawn from these data. Highest concentration factors were
observed on the shell in contrast with the soft body parts, a feature which
has also been noticed in the freshwater snail Lymnaea stagnalis (Thiels et
al., 1979, 1980). But in the latter C.F. values for the shell range up to
a bout 300 after 100 hours and they still increase further as uptake goes on
(Thiels et al., 1980).
Parallel observations were made for plutonium in marine organisms

(Guary and

Fraizier, 1977). Highest concentration factors for Mytilus edulis for example
have been found in the shell (Wong et a1. , 1970). Furthermore, Fowler et a1.
(1975) have shown experimentally that as much as 89% of incorporated 237pu in
whole russel is found in the shell. Guary and Fowler (1981) have shown that
whole shell contained by far the largest fraction of 241Am and 237 pu taken up
by the mussei Mytilus galloprovincialis.
Moreover, the high C.F. factor in Gammarus pulex could perhaps be explained as
adsorbed 241Am on the calcified exoskeleton as was also noticed for 239pu
accumulation in the lobster Homarus vulgaris (Ward, 1966). However, no dissections of Gammarus have been performed so that this supposition could not be
checked. Murray et al. (1978) measured C.F. values in the brackish-water
amphipod Gammarus duebeni ranging from 300 in freshly prepared contaminated
water to 40 in aged (8 days) contaminated water. They suggest that the water
pH and the particulate fraction may play an important role in 241Am bioavailability. Dur study however did not reveal import differences in 241Am
uptake
Gammarus pulex due to differences in the particulate 2 41 Am fraction

bY

in the two waters studied (95% in type 1 water, versus 60% in type 2 water).
The 241Am tissue concentrations are ruch 10wer in the. bivalve 1ll1ssel Unio
pictorum than in the snail Lymnaea stagnalis. Thiels et al. (1980) have
measured C.F. values in the hepatopancreas of about 40-50 within 100 hours of
uptake, in Unio pictorum highest C.F. values in this organ reached about 3
after 100 hours.
Organ distribution in the fish Gasterosteus aculeatus showed highest C.F.
values in the gills followed by the skin and the intestine. Nishiwaki et al.
(1977) found highest 241Am C.F. va lues in the viscera including the digestive
tracts followed by that in the gills in rainbow trout Salmo gairdneri irideus.
In this latter experiment alpha-track autoradiograms
demonstrated the
occurences of aggregated 241Am in the digestive tracts. In marine fish
(plaice
Pleuronectes platessa) from the Irish Ses, Pentreath and Lovett
(1976) measured about the same 241Am concentrations in the gills as in the
gut, the va lues for the skin however were about one order of magnitude lower.
Highest values were found in the gut contents. The drinking habit of
freshwater fishes is a question of dispute, but more knowledge of this fact
could throw some light on the very variable rank of the C.F. of the gut
content.
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Highest 241Am concentration factors were found in the freshwater amphipod
Gammarus pulex (CF of about 700) followed by the oligochaete worm Tubifex sp.
and the freshwater musseI Unio pictorum. Lowest C.F. values were recorded for
the stickleback Gasterosteus aculeatus.
The difference in particle formation noticed in the watertypes used in the
uptake experiment did only result in a significant 241Am bioavailability
difference for the freshwater oligochaete worm Tubifex sp.
The tissue distribution of 241Am in the musseI indicated that the largest
fraction (about 70%) was located on the shell, while the gills accounted for
0.2 to 2% of total body 241 Am • In the fish Gasterosteus aculeatus the C.F. was
highest on the gills followed by the skin and the intestine. The concentrations in the liver and the gonads remained very low.
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An examination of the reliablility of radioecological models*
O. Huber and P.Lewis
Institute fUr Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes
D-8042 Neuherberg, Ingolstädter Landstrasse 1.
In the Federal Republic of Germany at present, the legal
procedure for the licensing of nuclear power stations involves
the calculation of the potential dose to individuals in the
neighbourhood of the projected plants. This is done using
the recommended model termed the 'Berechnungsgrundlage', which
is based on a model formulated by Dr. Soldat in the U.S.A.
back in the late sixties. The application of this model as
a statutory guide for the licencing of nuclear power stations
has been a much disputed issue in the F.R.G. in the recent
years.
Fundamental Classification of Models
1) The existing statutory model
The starting point for our efforts has been the fundamental
problem arising in the exact formulation of the model. To
understand the situation, a model simplification helps to
make clear where the area of dispute as to its validity lies.
The model represents a linear series of simply definable steps
which constitute one of the pathways of the nuclide through
the environment under a steady state condition.
Simpified diagrammatic representation of apart of the Soldat model.
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In order to approximate as closely as possible to the biological mechanisms involved in each transport step, the steps
are defined as being between neighbouring mediums. They are
represented by a transfer factor which is the proportion of
the nuclide transfered over that link. Again, extremely
simplified, if a concentration K is transferred over one step,
the resultant concentration is a x K, where a is the transfer
factor for that step. This is one of the two functions of
the model. Thesecond function is the weighting of different
pathways and their combination into a complete dose estimate
for humans.
* work supported by reaearch contract St.Sch. 0569 and
St.Sch.0693 with the Federal Ministry of the Interior, Bonn
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Most disagreements have centred around the evaluation of the
various parameters of the model. Many of the important transfer
factors have been experimentally established from detailed
observations of the transfer step involved. For rarer nuclides
the parameters have been estimated, using the experience
derived from the related stable elements and from the fact
that we know from measurements of the element at furt her points
in the chain what the transfer factor can roughly be. For
some of the important transfer factors,e.g. soil-plant, grassmilk etc., there have been many different results of evaluations
of the same transfer factor.
Variation in estimated values tor Sr 90 soil-plant
transfer factor in international publications
(H. Blesold)

234
S
Transfer faetor/Soil-Plant

6

7

8

The range of such estimates can be seen in this collection
of values for the estimation of the soil-plant transfer factor
for Sr 90, collected from internationalliterature by Biesold
These values naturally reflect different ecological conditions
but for a steady state situation where the input concentrations
are held absolutely constant, the output values vary even
in an identical environment. This effect is further accented
by the variation in experimental practice and interpretation
used by different groups in the determination of the same
transfer factor. Without any consideration as to the difficulties involved in making a licensing procedure generally
acceptable, the model is best defined using the most commonly
observed values of its parameters.
That is to say the average estimates of parameters observed
over aperiod of time for a variety of transferred concentrations, provide the best estimate of the steady state
condition. The secbnd problem arises from the basic assumption
of the independence of the model parameters. This is apart
of the fundamental model structure and makes the model extremely
sensitive to cumulative miss-estimates of related parameters.
Put simply, if for each parameter a conservative estimate
is taken then the resultant model prognosis can be very substantially too high. The justification for the assertion of
the dependence of parameters on each other can be clearly
seen in the scatter of the distributions obtained by following
a nuclide along its transfer path. If a progressive widening
of the distributions is observed this would indicate parameter
independence, however in reality this is not seen. It can
be shown that overall there is no increase in the range of
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- 3 variation up to human incorporation and that there are probably
some focussing effects at various stages in the chain.
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Where no information for the definition of the parameters
of the model exist, the accuracy of the prognosis is of generally of less importance, as for these nuclides the emissions
from nuclear power stations are very small measured even at
the stack itself. For this situation no model could produce
an improved prognosis.
Our feelings are that although the model produces quite accurate
results for the more important nuclides such as Sr 90 and
es 137 when it is defined with fairly chosen,properly related
values for the parameters, an improvement in the model
structure to incorporate the interdependence of the related
parameters is virtually impossible to formulate. This is because
the mechanisms invOlved are extremely complex, and any attempt
at mathematical representation by such methods as the formulation of a large correlation matrix depend on a great deal
of data much of which is unobtainable.
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- 4 2) Black Box Model
It is possible to avoid these difficulties by lumping the
interrelated steps together into a larger step in which the
interactive and corrective procedures in the transfer chain
are completed. This alters the fundamental structure of the
model and in itself seems simple enough, but it results in
aseries of problems all of which are quite different from
the problems discussed so far. The nature of the model is
changed from that of a model closely simulating natural
mechanisms to a model which relates sets of values for
transfer on a global basis, where the major interest is the
mapping of a distribution of input values as closely as
possible onto an observed distribution of output values.
The advantage that with such a model a more accurate prediction
is obtainable for situations for which a great deal of data
is available is balanced by the disadvantage that the scope
of application of the model is considerably more limited.

'BLACK BOX' MODEL TYPE
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The mathematical structure of the model has to be 'a priori'
defined with general coefficients, this can be done using
varieties of equation types, e.g. polynomials, exponential
functions, linear funtions etc. Obviously the function has
to be. capable of representing the mapping for some values
of its coefficients. The essential advantage of the method
is that the evaluation of the coefficients in the model itself
can then be made using statistical methods, which are designed
to produce an optimal result. The major criterion for the
mathematical structure is then not the closest possible
simulation of natural mechanisms, but of an optimisation of
the mathematical mapping of input data onto output data.
This model type is often termed a 'black box' model. The clear
limitation of such ~odels is that they need data from large
steps in the transfer chain to be defined, and further the
application of such models to situations other then those
for which they have been defined is questionable. It is pretty
obvious that the information fed in, in order to formulate
the model will be accurately reproduced, but if the model
coefficients change for different situations and concentration
levels then its extrapolated use can not be justified.
An example of such a model can be seen in the work done by
Rivera and extended by Bennet in the HASL laboritories, New
York, and used by UNSCEAR for the prediction of the food chain
path for Strontium, fall out-diet and diet-bone. In order
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to make some form of check as to the long term predictions
of the 'Berechnungsgrundlage' we have compared the same
predictions for Sr 90 and Cs 137 with those of the UNSCEAR
model. The results agree to within a factor two or three
related to the average for the F.R.G .. It is hardly suprising
that this is so since, in the definition of the parameters
of the 'Berechnungsgrundlage', not all have the same influence
on the long term prognosis. The most influential parameters
have clearly been evaluated so that the prognosis was roughly
correct for the data resulting from nuclear weapon tests.
Our view is that in the Berechnungsgrundlage there exist many
parameters which while having a large range of variation have
almost no effect on the general model prognosis. They are
not the same parameters for all nuclides however and for this
reason a general simplification of the model structure itself
is not easily achievable.
3) Mixed form
A third approach to model structure can be seen in the method
applied bythe ICRP in their diet bone model for strontium.
In this model a combination of both methods is used where
clearly definable biological parameters are used in a formula
together with a parameter to relate the input data to the
output data.
ICRP

MODEL

STRONTIUM/CALCIUM RELATIONSHIP IN BODY AFTER TIME t(YEAR)

11V11'
ß h) =-ct =t F(t') [ 1: p .. m(t-t') + p eb (t-t'+erb !ß ..rXl + (l_ß).-ru't I]

.."(t-t') dt'

11 = fraction of dietary activity absorbed into the blood
b "" power funetion slope (related to diminution and diffusion)

Here we can see the relative complexity of the model. The
parameters f 1
and bare the only two that really determine
the prognosis tor estimates for more than one year, and these
are determined by comparisons of related diet-blood plasma
concentrations for f 1 , and of blood-compact bone concentrations
for b. This model type
is in effect a combination of the two
methods already described and for long term prognosis calculates
again a me an value. This third approach is related more closely
to the first approach of simulating exactly the biological
situation and is subject to some extent to the limitations
of both model types.
Examination of the tails of the empirical distributions of
radionuclides in the food chain.
Having completed a short review of the fundamental principles
of the construction of models and their shortcomings, we must
examine the utility weighting of these problems by authorities
responsible for decision making on this basis. The critical
problem is the potential impact on subgroups which do not
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- 6 represent individuals existing under the average conditions
assumed by the model. The question as to the degree of scatter
of the distribution of concentrations of radio-nuclides
incorporated by humans is vital in this case. There are two
methods of approach to dealing with this question which are
applied today. Firstly there is the theoretical approach using
Monte Carlo simulation, and secondly an approach which we
are taking, the detailed examination of the empirical distributions of values found at progressive links in the ecological
chain.
Comparison of range of snnual mean values and maximal single observations for the

concentrations of Sr 90 in foods and human banes betwaen 1963 and 1975.
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Daily uptake
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Yearly uptake
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I
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Bone (Adult m. femur/tlbia)
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Range of mean annuai values

I

10
rel. unlts

15

20

Maximal single value observed

All food ~tuff values are expressed as a multiple of mean value for whole diet for the
corresponding year.

The mean values for daily and annual uptake and bones are expressed as a multiple
of thair joint mean.

As an example, some distributions of the values of strontium
and caesium at various stages in the food chain and in human
bones can be taken in order to underline that the extreme
variation seen in and between individual food stuffs is wider
than the yearly whole diet statistics for an individual in
the F.R.G .. Although the range of variation in individual
foodstuffs can can be observed to be up to a factor of ten
to twenty larger than its average and in some weIl known
specific cases ( caesium- mushrooms) greater, the variation
in the annual intake for individuals is only in the order
of a factor three greater than its mean. This is based on
sampIes from several hospital canteens over the F.R.G. and
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- 7 is not to say that there exist no individuals with a greater
annual intake. On the basis of our analysis it seems unlikely
that an intake of more than a factor ten, compared with the
national mean, can occur.
1968 BONE CONCENTRATION FOR MALE ADULTS

I BONE TYPE - FEMUR!TIBIA I
INCIOENCE

"

10

•

.,'

I,'

2,.

2.S pCV;Ca

This is further substanciated by the concentrations of the
nuclides in humans. This example results from our study of
four thousand bone measurements conducted over fourteen years
in Kiel. From these ob~ervations the size of variation possible
in adults can be clearly seen. This is the last tangible
measuring point in the transfer path before a dose calculation
is made. It can be shown here that the range of the distribution
is limited to within one order of magnitude, and that no extreme
values beyond this have been observed which possibly would
appear if the distributions were log-normal or extremely Skew.
It further justifies the assertion made of the focussing effect
of dietory habits considered over a longer period of time.
On the basis of human incorporation it can be said that the
Soldat model can achieve a prognosis accurate to within one
order of magnitude in the calculation of a mean value for
Sr 90 and es 137. The authorities should take this degree
of variation into account in the general application of the
model. A better estimate and an application to specific
situations require a great deal of specific information for
the evaluation of the model parameters.
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- 8 Conclusions.
What becomes clear in this brief survey is that in the forseeable future no 'super model' can be constructed which will
satisfy the many demands of all the aspects of radio-ecology.
A great step forward in radio-ecological model theory is,
however, the realisation that the type of model which best
applies to a data set is determined by the nature of the
problem to be considered. If the model is to be of use as
a tool in furt her detailed biological work an appropriate
model would represent the mechanisms involved as closely as
possible. In contrast, where ,the overall aim is to generally
predict the cumulative effect over many steps of a pathway
and for combinations of nuclides, an optimal model would be
rougher, as seen from a biological point of view, but based
on a more intricate statistical analysis of global data which
has become available over the last twenty years.
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- 235 ERMITTLUNG DE5 TRANSFERS BODEN/BEWUCHS DER RADIONUKLIDE 90 SR ,
137 Cs , 60 CO UND 54 MN _ ERGEBNISSE AUS LYSIMETERVERSUCHEN UNTER
FREILANDBEDINGUNGEN 1979/80
W. Steffens, W. Mittelstaedt, H.G. Ehrlich, F. Führ
Institut für Radioagronomie und Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz, Zentralabteilung Strahlenschutz der Kernforschungsanlage
Jülich GmbH
Summary
To determine the transfer of radionuclides from soil to plants lysimeter experiments were conducted under field conditions with two
soils, a "Parabranerde" from loess and a podzolic soil (sandy soil),
differing in their physical and chemical poperties. The radionuclides 90S r • 137Cs, 60Co and 54Mn were mixed into the 0-1 cm or 0-20
cm soil layer simulating either an accidental situation or a 50
years contamination due to arelease from nuclear plants. Besides
pasture grass (0-1 cm soil treatment), sugar beets or potatoes,
winter wheat, spring barley, and as intermediate crops, vegetables
were grown in soil typical crop rotations (0-20 cm soil treatment).
The transfer factors of the vegetation periodes 1979/80 varied widely due to soil properties, plant species, stage of plant development at harvest time, and the experimental conditions. The transfer factors found in single plants grown on the "Parabraunerde" and
the podzolic soil showed a variation for 90S r fram 0,006-0,739 and
0,029-1,578, for 137Cs from not detectable-0,016 and 0 0035-0,111,
for 60Co from 0,0025-0,0362 and 0,005-0,491, and for 5 4Mn from
0,002-0,353 and 0,029-3,663, respectively. For all radionuclides
applied, inplants grown on podzolic soil higher transfer factors
were found than in those grown on "Parabraunerde". In the vegetative plant parts the transfer factors were considerably higher than
in storage plant parts or seeds. Differences between 1979 and 1980
were observed only for 90S r .
Comparing the ingestion dose factors Kg 2 calculated on the basis
of these experimentally determined transfer factors, with the respective va lues of the "Allgemeine Berechnungsgrundlage" (the German Regulatory GUide), it could be noticed, that the factors found
for 90S r and 137Cs were lower than the va lues in the "Allgemeine
Berechnungsgrundlage"' or in accordance, except the 90S r value from
the podzolic soil in 1980, For 60Co and 54Mn, howevar, higher factors (K g 2) were calculated.
1. Zusammenfassung
Zur Ermittlung des Radionuklidtransfers Boden/Bewuchs wurden Lysimeterversuche unter Freilandbedingungen mit zwei hinsichtlich ihrer
physikalischen und chemischen Eigenschaften sehr unterschiedlichen
Böden, einer Parabraunerde aus Löß und einem Podsol, durchgeführt.
Die Radionuklide 90S r , 137Cs, 60Cs und 54Mn wurden als Nitrate bzw.
Chloride unter Simulierung eines Stör falles bzw. einer 50jährigen
Dauerkontamination in die 0-1 bzw. 0-20 cm Bodenschicht eingemischt.
Neben Weidegras (0-1 cm Behandlung) wurden in badenspezifischen
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Fruchtfolgen die Nutzpflanzen Zuckerrüben oder Kartoffeln, WinterSommergerste so~ie als Z~ischenfrüchte Gemüsekulturen (0-20
cm Behandlung) angebaut.

~eizen,

Die in den Vegetationsperioden 1979/80 ermittelten Transferfaktoren
unterlagen in Abhängigkeit von den Bodeneigenschaften, der Pflanzenart, dem Ent~icklungsstand der Pflanzen bei der Ernte und den
experimentellen Bedingungen breiten Sch~ankungen. Die Einzel~erte
variierten in den auf Parabraunerde bz~. Podsol ge~achsenen Pflanzen für 90S r von 0,006-0,739 bz~. 0,029-1 578, für 137Cs von nicht
nach~eisbar-0,016 bz~. 0,0035-0,111, für loCo von 0,0025-0,0362 bz~.
0,005-0,491 und für 54Mn von 0,002-0,353 bz~. 0,029-3,663. In den
auf dem Podsol ge~achsenen Pflanzen ~urden somit für alle Radionuklide höhere Transferfaktoren gefunden. Den Bodeneigenschaften muß
damit ein besonderer Einfluß zugeschrieben ~erden. In den vegetativen bz~. krautigen Pflanzenteilen ~urden höhere Transferfaktoren
ermittelt als in den Speicherorganen bz~. Samen. In der Vegetationsperiode 1980 lagen die Werte für 90S r 2-2,5fach höher als 1979
~ährend für die anderen Nuklide keine ~esentlichen Unterschiede
festgestellt ~urden.
Die in den zum Verzehr gelangenden Pflanzenteilen ermittelten
Transferfaktoren ~urden in die Berechnungsgleichungen des Kapitels
3.3.2 der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage zur Berechnung des Nutzungsfaktors Kg 2 für die Ingestionsdosisbelastung eingesetzt. Ein
Vergleich dieser Nutzungsfaktoren mit den Angaben in der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage für die Strahlenexposition" zeigte mit
Ausnahme des 1980 auf dem Podsol höheren Wertes für 90S r niedrigere
oder übereinstimmende Faktoren für 90S r und 137Cs. Für 60Co und
54 Mn hingegen ~urden stets höhere Nutzungsfaktoren Kg2 ermittelt
als in der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage" angegeBen.
2. Einleitung
Die in der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage für die Strahlenexposition" des BMI vom 15.8.1979 /1/ angegebenen Transferfaktoren sind
Durchschnitts~erte basierend auf Ergebnisse aus der internationalen
Literatur, da nur begrenzt Transferdaten aus Versuchen in der Bundesrepublik vorlagen. Diese Transferfaktoren stammen z.T. aus Laborexperimenten bz~. aus Versuchen mit nicht-land~irtschaftlich genutzten Böden. Sie sind nicht ohne Wertigkeitsverlust auf Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland übertragbar. Einige ~esent
liche die Höhe des Transferfaktors beeinflussende Parameter ~urden
bei diesen Untersuchungen nicht in ausreichendem Maße oder garnicht
berücksichtigt. Dies sind vor allem die physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften, die klimatischen Bedingungen und die speziellen land~irtschaftlichen Kulturmaßnahmen /2/.
Im Institut für Radioagronomie der Kernforschungsanlage Jülich ~er
den seit Juli 1978 Versuche zur Ermittlun~ der Transferfaktoren Boden/Be~uchs für die Radionuklide 90S r , 13 Cs, 60Co und 54Mn durchgeführt mit dem Ziel, für die Bundesrepublik Deutschland relevante
Transferdaten zu erstellen.
3. Material und Methoden

In einem zum Kontrollbereich erklärten Freigelände mit Genehmigung
des Einsatzes einiger Emissionsnuklide bis zum 2 x 105 fachen der
Freigrenzensumme ~erden in Lysimetern {0,25 bz~. 1 m2 Oberfläche,
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in der Bundesrepublik Deutschland weit verbreitete Bodentypen eingesetzt: eine Parabraunerde aus Löß (sandiger Lehm) aus dem Raum
Eschweiler und ein Podsol (Sandboden) aus dem Raum Gorleben, dem
geplanten Standort für das Endlager hochradioaktiver Abfälle. Diese
beiden Böden unterscheiden sich sehr stark hinsichtlich ihrer physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften (Tab. 1).
Tab. 1: Physikalische und chemische Eigenschaften der verwendeten
Böden
Herkunft
Bodentyp
Horizont

Eschweiler
Parabraunerde
Ap

pH (CaCl 2 )
(%)
Organischer C
Gesamt-N
00
Ton
00
Schluff
00
(6)
Feinsand
(mval/lOO g)
T-Wert
(mval/lOO g)
S-Wert
(mval/lOO g)
Ca
(mval/lOO g)
K
(mg/kg)
Strontium
(mg/kg)
Caesium
(mg/kg)
Kobalt
(mg/kg)
Mangan

5,9
1,4
0,1
12,0
28,4
58,3
11,2
12,8
11,8
0,8
13,0
2,3
31,5
636,0

Gorleben
Podsol
Ap
4,7
1,1
0,1
2,6
2,9
34,3
6,2
2,4
2,0
0,24
5,7
0,79
17,8
152,0

Die Radionuklide wurden in Chlorid- oder Nitratform trägerfrei dem
Boden beigemischt, der anschließend in die Lysimeter gefüllt wurde.
Die spezifische Radioaktivität im Boden betrug bei Einmischung in
die 0 - 1 cm Schicht (Simulierung einer hohen Kontamination als
Folge eines Störfalles) 77 bzw. 80 ~Ci/kg Trockenboden und bei
Einmischung in die 0 - 20 cm Schicht (Simulierung einer Dauerkontamination durch 50jährig~ Ablagerung) 5,8 bzw. 6,0 ~Ci/kg. Nach
Kontamination der 0 - 1 cm Bodenschicht wurde Weidenutzung und der
0-20 cm Schicht Ackerbau simuliert. In bodenspezifischen Fruchtfolgen wurden die landwirtschaftlichen Kulturpflanzen Zuckerrüben oder
Kartoffeln, Winterweizen, Sommergerste und als Zwischenfrüchte bei
günstigem Vegetationsverlauf die Feldgemüsekulturen Buschbohnen,
Chinakohl, Möhren, Radieschen, Rettich, Salat und Spinat angebaut.
Die Pflanzen wurden praxisüblich genutzt, nach der Ernte getrocknet und gemahlen. Die Radioaktivitätsmessung erfolgte für die Gamma-Nuklide in einem Ge(Li)-Detektor, für 90S r im Szintillationsspektrometer nach Cerenkov. Die Meßergebnisse dienten der Berechnung von Transferfaktoren, die sich auf das Frisch- bzw. Erntegewicht sowie die 0 - 10 cm Bodenschicht bei Weidegrasnutzung und die
0-20 cm Schicht bei Ackernutzung beziehen.
4. Ergebnisse und Diskussion
Die in Gemüse, Kartoffeln, Getreide und Weidegras der Vegetations~eriode 1980 ermittelten Transferfaktoren für 90S r , 137Cs, 60Co und
4Mn sind in den Tab. 2 und 3 den bereits veröffentlichten Ergebnissen der Vegetationsperiode 1979 /4/5/ gegenübergestellt. Auf-

Tab. 2: Transferfaktoren (TFBP) für 90 Sr und 54Mn in Gemüse, Getreide und Weidegras aus Freilandlysimetern 1979/BO, bezogen auf Frischgewicht und die 0 - 20 cm Bodenschicht

~
Pflanzenart

TM
0-

'"

Parabraunerde
TFBP
90S r
54Mn

Po ds 01
TM

TFBP

0-

"

90S r

54Mn

Kartoffel

1979
1980

21,2
24,4

0,029
0,060

0,136
0,048

Möhren

1979
1980

11,4
ll,O

0,164
0,507

0,243
0,188

Radieschen

1979
1980

5,8
5,8

0,127
0,254

0,018
0,002

5,7
5,8

0,098
0,587

0,029
0,045

Rettich

1979
1980

13,7
10,9

0,006
0,739

0,002
0,014

13,1
ll,4

0,302
1,578

0,106
0,416

Salat

1979
1980

8,6
6,3

0,341
0,594

0,280
0,273

6,3
4,7

0,460
1,540

0,480
1,190

Spinat
Chinakohl

1979
1980

3,5

0,527

0,034

10,1
3,3

0,800
0,883

3,663
0,501

Buschbohne

1979
1980

9,1
10,4

0,259
0,484

0,494
0,083

Winterweizen, Stroh

1979
1980

95,0
95,2

1,346
3,163

0,526
0,299

96,0
94,2

2,768
5,533

9,158
7,398

1979
1980

91,0
90,7

0,054
0,320

0,353
0,215

90,0
91,6

0,137
0,659

3,414
3,946

1979
1980

92,0
95,2

1,912
4,987

1,325
0,122

92,0
95,0

2,085
8,428

3,400
7,021

1979
1980

95,0
90,7

0,087
0,501

0,310
0,091

95,0
95,0

0,166
0,669

1,000
2,725

1979
1980

20,0
20,0

0,500
0,514

0,940
0,349

20,0
20,0

0,780
1,467

2,640
2,223

Korn
Sommergerste, Stroh
Korn
Weidegras
x 6 bzw. 8 Schnitte
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Tab. 3: Transferfaktoren (TF BP ) f ur
Getreide und Weidegras aus Freilandlysimetern 1979/BO, bezogen auf Frischgewicht und die 0 - 20 cm Bodenschicht

~
Pflanzenart

TM
D'

"

Parabraunerde
TFBP
137Cs
60Co

Podsol
TM
D'

"

TFBP
137Cs

60Co

Kartoffel

1979
1980

21,7
24,0

0,0530
0,0364

0,0900
0,0207

Möhren

1979
1980

10,7
12,5

0,0098
0,0249

0,0224
0,0066

Radieschen

1979
1980

5,3
5,7

0,0004
0,0006

0,0025
0,0041

5,3
5,7

0,0035
0,0076

0,0050
0,0420

Rettich

1979
1980

14,2
12,1

n •n •
0,0031

0,0076
0,0122

13,8
11,6

0,0068
0,0147

0,0085
0,0838

Salat

1979
1980

7,7
4,2

0,0036
0,0160

0,0037
0,0362

5,7
4,6

0,0181
0,0106

0,0075
0,0451

Spinat
Chinakohl

1979
1980

3,6

0,0010

0,0013

9,7
3,1

0,0209
0,0280

0,4110
0,0239

Buschbohne

1979
1980

8,9
11,4

0,0071
0,0047

0,0979
0,0065

Winterweizen, Stroh

1979
1980

95,0
95,0

0,0046
0,0011

0,0100
0,0027

96,0
95,0

0,1110
0,0840

0,2610
0,1360

1979
1980

91,0
92,0

0,0010
0,0007

0,0074
0,0040

90,0
92,0

0,0590
0,0400

0,1980
0,1490

1979
1980

92,0
95,0

0,0051
0,0022

0,0088
0,0071

92,0
95,0

0,0810
0,0790

0,0180
0,4910

1979
1980

95,0
92,0

0,0023
0,0010

0,0059
0,0053

95,0
92,0

0,0390
0,0250

0,0130
0,1530

1979
1980

20,0
20,0

0,0095
0,0068

0,1203
0,1318

20,0
20,0

0,1040
0,0910

0,2240
0,1240

Korn
Sommergerste, Stroh
Korn
Weidegras
6 bzw. 8 Schnitte

x

'"

W

I.D
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grund der Fruchtfolge wurden auf der Parabraunerde neben Getreide
und Weidegras lediglich Chinakohl, Radieschen, Rettich und Salat
angebaut, auf dem Podsolboden nach Kartoffeln zusätzlich Buschbohnen, Möhren und Spinat. Die in den einzelnen Pflanzenorganen errechneten Transferfaktoren zeigten auf beiden Böden eine beträchtliche Variation. In den Pflanzen von der Para braun erde betrugen die
Extremwerte für 90S r 0,006 und 0,739, für 137Cs nicht nachweißbar
und 0,016, für 60Co 0,0025 und 0,0362 und für 54Mn 0,002 und 0,353
~Tab. 2 und 3). Auf dem Podsolboden variierten die Einzelwerte für
0Sr zwischen 0,029 und 1,578, für 137Cs zwischen 0,0035 und 0,111,
für 60Co zwischen 0,005 und 0,491 und für 54Mn zwischen 0,029 und
3,663 (Tab. 2 und 3). Ein Vergleich der Einzelwerte untereinander
ist nur möglich bei Berücksichtigung bzw. Normierung der Trockenmassegehalte, die im vorliegenden Fall große Unterschiede aufweisen: 90 - 96 % im Getreide stehen ca. 3 - 9 % in Chinakohl, Radieschen und Salat gegenüber. Bei Normierung der Trockenmassegehalte
ist in den krautigen bzw. vegetativen Pflanzenorganen (Chinakohl,
Getreidestroh, Salat und Spinat) für alle untersuchten Radionuklide
ein deutlich höherer Transfer festzustellen als in den Speicherorganen bzw. Samen (Buschbohnen, Getreidekorn, Kartoffeln, Möhren,
Radieschen und Rettich). Dies ist von Bedeutung für die Ermittlung
der auf den Radionuklidtransfer zurückgehenden Strahlenexposition
des Menschen über die Nahrungsaufnahme, da ein großer Teil der
menschlichen Nahrung aus Speicherorganen bzw. Samen besteht oder
aus diesen hergestellt wird.
In den auf dem Podsolboden gewachsenen Pflanzen wurden für alle Radionuklide höhere Transferfaktoren ermittelt als in den entsprechenden Pflanzen von der Parabraunerde: Im Einzelfall für 90S r bis
50fach (Rettich), für 137Cs bis 76fach (Winterweizenstroh), für
60Co bis 69fach (Sommergerstenstroh) und für 54Mn bis 58fach (Sommergerstenstroh) höher. Diese Unterschiede sind hauptsächlich auf
die sehr verschiedenen physikalischen und chemischen Eigenschaften
der beiden Böden wie z.B. Tongehalt, Basensättigung und Austauschkapazität, die für eine Adsorption und Fixierung der Kationen verantwortlich sind, zurückzuführen. Diese Eigenschaften sind beim
Podsolboden deutlich ungünstiger als bei der Parabraunerde. Dies
hat zur Folge, daß sich im Podsol relativ größere Mengen der eingesetzten Radionuklide in der Bodenlösung befinden und damit der
Pflanzenwurzel zur Aufnahme zur Verfügung stehen. Die in den Pflanzen vom Podsolboden ermittelten Transferfaktoren für die Radionuklide 90S r und 137Cs zeigen gute Übereinstimmung mit den von HEINE
und WIECHEN /6/7/8/ mitgeteilten Ergebnissen aus Untersuchungen des
Radionuklidtransfer in Pfianzen des Standortes Gorleben, die mit
Hilfe der auf dem Boden abgelagerten Radioaktivität aus Kernwaffenversuchen durchgeführt wurden.
In der Vegetationsperiode 1980 wurden gegenüber 1979 für 90S r auf
bei den Böden 2 - 2,5fach höhere Transferfaktoren ermittelt. Im Einzelfall waren die Unterschiede beträchtlich höher (Tab. 2). Für
137Cs, 60Co und 54Mn waren von einigen Werten abgesehen nur geringe
Abweichungen festzustellen (Tab. 2 und 3). Sie lagen im Durchschnitt unter den Werten von 1979. Die vor allem für 90S r zwischen
den beiden Vegetationsperioden festzustellenden Unterschiede der
Transferfaktoren gehen vermutlich auf eine Erniedrigung des pH-Wertes im Boden zurück. Entsprechende Messungen ergaben ein Absinken
des pH-Wertes von 1978 bis 1980 auf Werte unter pH 5 in der Parabraunerde und unter pH 4 im Podsol.
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sind insgesamt nur die Transferfaktoren, die in den zum Verzehr gelangenden Pflanzenorganen gefunden wurden, von Bedeutung. Der
Hauptanteil der Nahrung eines Menschen besteht aus Samen und Speicherorganen bzw. aus Nahrungsmitteln wie Brot, Teigwaren und Zukker, die aus diesen Pflanzenorganen hergestellt bzw. gewonnen wurden. Für diese pflanzlichen Nahrungsmittel wurde ein relativ niedriger Radionuklidtransfer ermittelt. Einz.lne in diesem lysimeterversuch ermittelte Transferfaktoren sind jedoch höher als die vorgeschlagenen Werte der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage für die
Strahlenexposition" /1/. Entscheidend für die Strahlenexposition
ist jedoch wie hoch der Anteil der pflanzlichen Nahrungsmittel mit
hohen Transferfaktoren an der Gesamtration eines Menschen ist. Aus
diesem Grunde kann eine Gegenüberstellung der experimentell erm~t
telten und der festgesetzten Werte keine objektive Information über
den in der Höhe richtigen Ansatz der Transferfaktoren in der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage" /1/ geben. Dies ist nur möglich,
wenn man das Konsumverhalten und die Verzehrrate berücksichtigt.
Die in den zum Verzehr gelangenden Pflanzenteilen ermittelten
Transferfaktoren wurden in die Berechnungsgleichungen des Kapitels
3.3.2 der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage" /1/ eingesetzt und
Nutzungsfaktoren Kg2 für die Ingestionsdosisbelastung Erwachsener
berechnet. Dieser Nutzungsfaktor gibt den auf die Nahrungsaufnahme
zurückzuführenden Transfer der auf den Boden abgelagerten Radionuklide über die Pflanze bzw. Pflanze/Tier in den Menschen an. Bei
dieser Berechnung wurden die in Anhang 7 der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage" /1/ angegebenen Verzehrraten zugrunde gelegt, wobei
jeweils der doppelte, für Milch der dreifache Verzehr angenommen
wurden. Die Verzehrrate wurde für die einzelnen pflanzlichen Nahrungsmittel entsprechend den Angaben im Ernährungsbericht /9/ aufgeschlüsselt .•
Tab. 4: Nutzungsfaktoren Kg 2 für 90 Sr , 137 Cs , 60 Co und 54 Mn , ermittelt unter Berücks~chtigung von Transferfaktoren aus Freilandlysimeterveruschen im Vergleich zu vorgeschlagenen Werten der "Allgemeinen Berechnungs grundlage für die Strahlenexposition" (BGl).
Po dsol

Parabraunerde
1980
1979

1979

19BO

90 Sr

5,10

11,90

9,30

24,70

11,600

137 Cs

0,34

0,25

4,50

4,30

4,400

60 Co

0,66

0,57

2,24

1,40

0,171

54 Mn

0,67

0,50

3,90

4,40

0,065

Nuklid

BGl

Die berechneten wurden den in der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage
angegebenen Nutzungsfaktoren Kg 2 gegenübergestellt (Tab. 4). Für
90Sr wurde dieser Nutzungsfaktor bei Pflanzen von der Parabraunerde
unterschritten oder erreicht, während bei Pflanzen vom Podsolboden
1979 ein fast gleich hoher und 1980 ein 2,2fach höherer Nutzungsfaktor als in der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage" /1/ ermittelt
wurde. Die für 137Cs errechneten Nutzungsfaktoren la~en niedriaer
(Parabraunerde) oder in gleicher Höhe (Podsol). Für 0Co und 5 Mn
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auf beiden Böden deutlich höhere Nutzungsfaktoren als in der
allgemeinen Berechnungsgrundlage ermittelt. Diese beiden letztgenannten Nuklide sind jedoch aufgrund ihrer relativ kurzen Halb~ert
zeiten zumindest für eine langfristige Strahlenexposition von untergeordneter Bedeutung. Unterschiede z~ischen den beiden Vegetationsperioden ergaben sich nur für 90S r , dessen Werte im Jahre 1980
2 - 2,5fach höher ~aren als 1979.

~urden

Der Einfluß des Bodens auf die Höhe der Transferfaktoren ~irkt sich
in gleicher Weise auch auf die Nutzungsfaktoren aus. Diese sind
beim Verzehr von pflanzlichen Nahrungsmitteln, die auf dem Podsol
ge~achsen sind, deutlich höher als beim Verzehr von auf der Parabraunerde erzeugten Nahrungsmitteln.
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DIE BEWERTUNG DES SOMATISCHEN STRAHLENRISIKOS
I. Schmitz-Feuerhake, E.-M. Muschol und P. Carbonell
Universität Bremen, Fachbereich 2 (Physik und Elektrotechnik)
Postfach 330440, D-2800 Bremen
EVALUATION OF SOMATIC RADIATION EFFECTS
Summary
Data of the dose-response for low LET radiation are gained in the
case of breast and thyroid cancer as a consequence of X-ray and
fallout radiation, for the other late effects the findings in the
A-bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki are taken into account.
Arevision of dose estimates for these by Loewe and Mendelsohn has
proved that no relevant neutron component resulted in Hiroshima,
too. Therefore all dose-response curves can be related to low LET
radiation. Furthermore the decrease of dose with the distance from
the hypocenter was found to be less severe than formerly supposed.
This means, as persons in greater distances served as a control
population, that irradiated controls have been used and the risk
was therefore underestimated. The radiation burden of "controls"
is confirmed by chromosome aberrations and other typical effects.
The consequences are: There is no support for using a linear-quadratic dose-response in the case of low LET radiation, as is assumed by the ICRP and in the BEIR 111 report. Extrapolation from
high to lower doses does not lead to overestimation of risks. Epidemiological findings speak against a dose rate effect in the low
dose region. After E.P. Radford a risk factor of (400 - 1250) per
million and rad for cancer incidence has to be derived which is
2-6 fold of the value suggested in ICRP publication No.26.
Zusammenfassung
Aussagen über den Verlauf der Dosis-Wirkungs-Kurven bei Krebserkrankungen, die durch locker ionisierende Strahlung erzeugt werden,
lassen sich im Falle von Brust- und Schilddrüsenkrebs durch Befunde nach Röntgen- und Falloutbestrahlung gewinnen, ansonsten werden
die Untersuchungen an den Überlebenden der Atombombenabwürfe auf
Hiroshima und Nagasaki herangezogen. Eine Neuberechnung der Bestrahlungsdosis für diese durch Loewe und Mendelsohn hat ergeben,
daß im Gegensatz zu den bisherigen Annahmen der Neutronenanteil
bei der Explosion in Hiroshima vernachlässigbar war, so daß alle
Dosis-Wirkungs-Kurven für locker ionisierende Strahlung anzusetzen
sind. Weiterhin ist die Abnahme der Dosis mit dem Abstand vom Explosionszentrum geringer als bisher angenommen. Da weiter entfernte Personen a-ls Kontrolle dienten, bedeutet dieses die Verwendung
bestrahlter Kontrollen und damit eine Unterschätzung des Risikos.
Die Dosisbelastung in den "Kontrollen" läßt sich anhand von Chromosomenaberrationen und anderen Strahleneffekten bestätigen. Die
Folgerungen sind: Für die Annahme einer linear-quadratischen Dosis-Wirkungs-Beziehung für locker ionisierende Strahlung, wie bei
ICRP und im BEIR III-Report unterstellt, gibt es keine Anhaltspunkte. Die Extrapolation von hoher zu niedriger Dosis führt zu
keiner Überschätzung des Risikos. Des weiteren sprechen epidemiologische Befunde gegen einen Dosisleistungseffekt bei niedriger
Dosis. Nach E.P. Radford ist das somatische Risiko zu (400-1250)
pro Mill. und rad (Inzidenz) anzusetzen, also dem 2-6 fachen des
in ICRP Nr.26 genannten Wertes.

- 246 -

Die vergleichsweise niedrigen Angaben zum somatischen Strahlenrisiko in ICRP-Publikation Nr.26 sowie im BEIR III-Report von 1980
(1) basieren auf der Annahme einer linear-quadratischen Dosis-Wirkungs-Beziehung für locker ionisierende Strahlung. Die Auseinandersetzungen um den BEIR III-Report haben zu einer Gegenerklärung
von E.P. Radford geführt, die ebendort abgedruckt ist. Radford war
Vorsitzender des Hauptkomitees sowie des Subkomitees für somatische Effekte. Das Subkomitee hatte sich im Oktober 1977 aufgrund
der vorliegenden Befunde für die Beibehaltung des linearen Modells
(ohne Schwelle) des 1. BEIR-Reports von 1972 entschieden.
Es gibt eine Reihe epidemiologischer Befunde auch im Niedrigdosisbereich, die dem linear-quadratischen Modell direkt widersprechen
- jedenfalls in dem Sinne von ICRP, daß die lineare Extrapolation
von Daten oberhalb von 100 rad zum Bereich < 10 rad aufgrund des
quadratischen Terms eine Überschätzung des Risikos bedeutet. Zu
diesen Daten gehören die auffälligsten Erkrankungen bei den Atombombenüberlebenaen von Hiroshima und Nagasaki (s. unten), aber
auch eine Reihe Befunde nach medizinischer oder sonstiger Bestrahlung für zwei typische strahlenbedingte Effekte: Brustkrebs und
Schilddrüsenkarzinome. Gleichzeitig gibt es dazu Daten bei geringer Dosisleistung.
Untersuchungsergebnisse über strahleninduzierte Mammakarzinome bei
verschiedenen weiblichen Kollektiven sind in Abb.l zu sehen. Autoren vom Nat. Cancer Institute und anderen Institutionen stellten
fest, daß die lineare Extrapolation zu keiner Überschätzung des
Risikos gegenüber dem linear-quadratischen Ansatz oder dem linearquadratischen mit Zellsterilisation (Abknicken der Dosis-WirkungsKurve im oberen Dosisbereich) führt. Weiterhin wird von der "Evidenz" des Effektes im Bereich ~50 rad Gewebedosis gesprochen (4,5)
Das von Land u.a. abgeschätzte Brustkrebsrisiko liegt doppelt so
hoch wie in ICRP Nr.26 genannt.
Eine neue Arbeit von Baverstock u.a. (6) findet Mammakarzinome
durch berufsbedingte Belastung, bei Radiumfarbenmalerinnen, die
aber praktisch keine Ra-Inkorporationen aufwiesen, so daß der Effekt auf o-Strahlung von außen beruht. Die mittlere kumulative
Brustdosis wurde zu 51 rad'bestimmt und es ergibt sich ein 4fach
so hohes Risiko wie bei ICRP. Die Autoren sprechen von Übereinstimmung mit dem ICRP-Wert, dies ist aber nur möglich bei Ausnutzung
eines 26 -Fehlerbereichs nach unten. Dieser Befund widerspricht
ganz besonders der Hypothese von der Effektreduzierung bei geringer
Dosisleistung (s. in Abb.1 den Meßwert" Occ. Exposure 81") !
Beim strahleninduzierten Schilddrüsenkarzinom (Abb.2) ist ebenfalls
kein linear-quadratischer Verlauf im Sinne der ICRP Nr.26 zu erkennen. Die Werte von den Atombombenüberlebenden ("Atombomben 74")
werden unten gesondert betrachtet, ansonsten wurden die höchsten
Risikowerte bei kleiner Dosis und als Falloutwirkung gemessen:
"Tinea capitis" bedeutet die Rate nach Röntgenbestrahlung des Kopfes im Kindesalter bei einer Schilddrüsendosis von 9 rad (7). Der
Meßwert "Fallout" für Erwachsene entstammt den Marshallesen (8).
Er liegt weit über den durch Röntgenbestrahlung - also mit höherer
Dosisleistung - erhaltenen Raten.
Wie Radford im BEIR III-Report ausführt, hat man sich als einziges
Beispiel für einen gemessenen linear-quadratischen Verlauf der Dosis-Wirkungs-Kurve für locker ionisierende Strahlung auf die Leukämiefälle in Nagasaki berufen, wo angeblich der fehlende Neutronenanteil gegenüber der Bombe von Hiroshima Schlüsse auf die Wirkung bei niedrigem LET zuließ. Neuerdings erweist sich dieser viel
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bemühte Hiroshima/Nagasaki-Vergleich als hinfällig, da Loewe und
Mendelsohn eine Neuberechnung der Bestrahlungsdosen vorgenommen
haben (9,10). Danach ist der Beitrag der Neutronen in Hiroshima
ebenfalls sehr gering. Die nun notwendig gewordene Revision der Organdosen kommt unserer Forderung nach Berichtigung der Dosisberechnung im Niedrigdosisbereich entgegen, deren Notwendigkeit wir auf
nicht berücksichtigte Effekte und Widersprüchlichkeiten bei der
bisherigen Auswertung stützen. Diese Effekte haben wir wie schon
andere Autoren auf die Nichtberücksichtigung des Fallout und der
Aktivierungsstrahlung bei der Dosisbestimmung zurückgeführt.
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Abb.3 Altersstandardisierte Mortalitäts- und Inzidenzraten für
Krebserkrankungen und sonstige Ursachen im Vergleich zur japanischen Nationalrate für "Kontrollgruppen" bei den Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki
•

Gruppe "0-9 rad"

--<>- Gruppe

"Not in City"

obere Rubrik: Werte für die Mortalität bis 1972 aus (12)
unten: Brustkrebsinzidenz (14) ,Schilddr.-Ca.-Inzidenz (13,15)
Die Dosis wurde nach dem Abstand d'er Person vom Epizentrum zur Zeit
der Explosion bestimmt ,anhand der Direktsstrahlung von der Bombe.
In der so erhaltenen Gruppe "0-9 rad", die im BEIR-Report als Kontrolle diente, befindet sich das mit 55 000 Personen größte Kollektiv: über die Hälfte der in der "Life Span Study" von Hiroshima und
Nagasaki erfaßten Überlebenden. Das zweitgrößte Kollektiv stellt
mit 26 500 die Gruppe "Not in City" dar, Personen, die erst nach
der Explosion in die Städte kamen. Daß diese "Kontrollen" in Wirklichkeit einer höheren Strahlendosis ausgesetzt waren, zeigen folgende Indizien:
1) Das Auftreten typischer Spätschäden in den Gruppen "0-9 rad"
und "Not in City"
Baum (11) hat darauf hingewiesen, daß sich in allen Niedrigdosisklassen signifikante Effekte für die auffälligsten strahlenbedingten Erkrankungen zeigen, wenn man mit der japanischen Nationalrate
vergleicht. (Das gilt auch, wenn man die Überlebenden in Nagasaki
allein betrachtet, in denen man ein Beispiel für die Wirkung locker
ionisierender Strahlung sah.) Die japanische Rate als Kontrolle
wurde von der ABCC-RERF (amerikan./japan. Forschungsinstitut in Hiroshima, vormals "Atomic Bomb Casualty Commission", jetzt "Radiation Effects Res. Foundation") sowie dem BE IR-Komitee u.a. verworfen wegen vermuteter sozio-ökonomischer und anderer Unterschiede.
Bei Fehlen einer in den wesentlichen Merkmalen übereinstimmenden
Kontrollpopulation ist es aber in der epidemiologischen Forschung
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üblich, alters standardisierte Mortalitätsraten in Relation zur nationalen Sterblichkeit für klassifizierbare Todesursachen zu bilden. In dem Profil der SMRs erkennt man dann mit größerer statistischer Sicherheit Abweichungen, die auf die untersuchte Ursache
hindeuten.
So ist für die untersuchten Atombombenüberlebenden bekannt, daß ihre Lebenserwartung bis heute über der im übrigen Japan lag. In
Abb.3 sind standardisierte Mortalitäts- und Inzidenzraten für das
Kollektiv der "Life Span Study" bis 1972 bzw. 1974 angegeben. Die
obere Rubrik wurde dem ABCC-Report von Moriyama und Kato (12) entnommen. (Bis 1972 sind die japanischen Vergleichsraten mit angegeben worden, später nicht mehr. Sie beziehen sich auf zwei in den
Jahren 1962-64 und 1966 geführte Todesursachen- und Tumorregister
in 2 japanischen Regionen von insges. 3,4 Mill.Einwohner, s.13.)
Man entnimmt der Abb.3, daß in der sog. Gruppe "0-9 rad" solche
als typisch strahlenbedingt erkannte Krankheiten wie Leukämie,
Brust- und Lungenkrebs, zudem gutartige Geschwülste, deutlich über
den übrigen Raten liegen, ganz besonders Schilddrüsenkarzinome. Es
ist anzunehmen, daß diese Abweichungen bei den Untersuchungen bis
1977, die einen weiteren Anstieg der Tumorraten ergaben (16), noch
ausgeprägter werden. Ein Anstieg der Leukämierate in den Jahren 7177 in der Gruppe "0-9 rad" gegenüber der Nationalrate in Hiroshima
um den Faktor 1,7 wurde angegeben (17).
2) Chromosomenaberrationen in den Gruppen "0-9 rad" u."Not in City"
Zur Ermittlung der wahren Dosis bei den Überlebenden wäre die interne Dosimetrie ideal. Leider sind erst ab 1967 - also 22 Jahre
nach den Bombenabwürfen - Chromosomenaberrationen bestimmt worden.
Sasaki und Miyata (18) haben anhand der Aberrationsrate eine Dosis
ermittelt und sie mit der aus der Direktstrahlung der Bombe 1965
errechneten T 65 D verglichen. 19 Probanden waren mehr als 2,4 km
vom Hypozentrum entfernt, das entspricht 41 rad T 65 D. Die bei
ihnen erhaltene interne Dosis liegt jedoch zwischen 2-30 rad, s.
Abb.4.
Awa u.a.(19) haben Chromosomenaberrationen von 1968-71 studiert.
Dabei wurden 419 Personen der Gruppen "Not in City" und "0-9 rad"
erfaßt, die als Kontrolle dienten. Aus einer Arbeit von Randolph
und Brewen (20), die diese Daten für einen Dosisvergleich auswerteten, folgt, daß die Aberrationshäufigkeit in den "Kontrollen" jedoch ca. 10fach so hoch liegt, wie nach weltweit erhobenen Spontanfrequenzen zu erwarten wäre.
3) Epilation und andere akute Strahlenerkrankungen in Personen, die
sich in größerer Entfernung vom Explosionszentrum befanden
Yamada und Jones (21), die bereits 1972 eine genauere Untersuchung
der Falloutwirkungen in Hiroshima und Nagasaki gefordert haben, un-tersuchten akute Strahleneffekte in Personen, die sich bei Hiroshima im Gebiet des "black rain" aufgehalten hatten. Als Kontrolle
wählten sie Personen, die weiter als 1,6 km vom Hypozentrum entfernt waren, entsprechend <20 rad T 65 D. Bei ihnen registrierten
sie Epilation in 4,5 % der Fälle und insgesamt sog. "schwächere" in
2,9 % und "stärkere" Strahleneffekte in 6,3 % der Fälle. Erklärbar
scheint uns dies nur durch eine weiter reichende Belastung mit
Fallout.
4) Die mangelnde Korrelation zwischen errechneter Dosis und Wirkung beim Schilddrüsenkarzinom
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Die Untersuchung der Schilddrüsenkarzinome bei den Überlebenden
zeigt - als einziger Fall für alle dort auffällig gewordenen Karzinome - in Hiroshima und Nagasaki keinen Anstieg mit der errechneten Dosis, also keine Abhängigkeit von der Entfernung vom Explosionszentrum, s. in Abb. 2 die Werte "Atombomben 74" nach (15). Inkorporationen vorn Fallout müßten sich am stärksten durch die Jodi-·
sotope bemerkbar machen, ca. 1 MCi J-131 ist in Hiroshima freigesetzt worden.
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Abb.4 Ganzkörperdosis bestimmt aus Chromosomenaberrationen bei Atornbombenüberlebenden aus Hiroshima in Abhängigkeit vorn Abstand zum Explosionszentrum; eingetragen ist die alte Dosisberechnung T 65 D (gestr.)und die neue vom LLNL (durchgezog.)
aus Sasaki und Miyata (18)
Aus allen Befunden folgt, daß bisher bei der Auswertuno der Hirosh~
ma!Nagasaki-Daten der ABCC-RERF mit bestrahlten Kontrollen gearbeitet worden ist, so daß sich eine Unterschätzung des Risikos ergibt.
Z. Teil kann dieses auf die fehlerhafte Berechnung der Dosis zurückgeführt werden, da Loewe und Mendelsohn (9) eine schwächere
Strahlungsabsorption mit der Entfernung erhalten als früher angenommen. Daß aber radioaktiver Fallout höchst wahrscheinlich ebenfalls eine Rolle spielt, sieht man neben dem Schilddrüsenbefund an
den Erscheinungen in der Gruppe "Not in City". In Abb.3 sind die
Strahleneffekte dort zwar schwächer ausgeprägt als bei "0-9 rad".
dabei muß aber bedacht werden. daß sich in dem ABCC-Kollektiv nur
4600 sog. "Early Entrants" befinden, Personen, die innerhalb 3 Tagen nach Explosion in die Städte karnen (12). Diese sind bei den Angaben der Todesursachen nicht von der größeren Gruppe (22 000) der
"Late Entrants" getrennt worden.
Japanische Forscher haben in einern größeren Kollektiv (26 000) an
"Early Entrants" von Hiroshima erhöhte Leukämieraten festgestellt
(22). Da man hier ein Kollektiv vermutete, bei dem sich in größerero
Umfange Niedrigdosiseffekte studieren lassen würden (23), wurde
1977 ein internationales Forschungsprogramm vorgeschlagen (24).
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Die ABCC-RERF ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen.
Die Unterschätzung der Dosisbeträge in den Niedrigdosisgruppeh
dürfte nicht mehr als im Mittel wenige 10 rad betragen, wie sich
aus den Chromosomenaberrationen ergibt, auch wenn sie nur mit großen Unsicherheiten behaftete Dosiswerte liefern können, sowie aus
physikalischen Überlegungen (25). Eine Ausnahme bildet die Schilddrüsendosis, die theoretisch durch Betrachtung der J-13l-Inhalation
einige 100 rad betragen kann (25). Die erhöhte Schilddrüsenkarzinomrate in der Gruppe "0-9 rad" (s. Abb.3) entspräche, wenn man
Dosisproportionalität voraussetzt und andere Risikostudien heranzieht (3) ca. 10-90 rad.
Damit stellt ein großer Teil der Atombombenüberlebenden in der "Life Span Study" selbst ein Kollektiv dar - das größte bisher über
eine große Zeitspanne untersuchte -, in dem sich die Wirkungen einer chronischen Bestrahlung bei niedrigem LET und niedriger Dosis
studieren lassen, wobei noch Anstrengungen zu einer genaueren Eingrenzung der Dosis gemacht werden müssen. Andere Befunde, die im
Niedrigdosisbereich erhalten wurden, könnten dadurch ergänzt werde n (2, 26 , 27) •
Zusammenfassend muß gesagt werden, daß die Ermittlung des somatischen Strahlenrisikos unter Zugrundelegung einer linear-quadratischen Dosis-Wirkungs-Beziehung, wie in ICRP Nr.26 und im BEIR 111Report unterstellt, wissenschaftlich nicht haltbar ist, Eine eher
realistische, wenn auch keineswegs konservative Dosis-WirkungsKurve ist die lineare ohne Schwelle, bzw. genauer die lineare mit
Zellsterilisation (26,28). Es empfiehlt sich daher, vorläufig die
Angaben des BEIR III-Reports für lineare Extrapolation zu nehmen.
Nach Radford ergeben sich die folgenden Werte für die Gesamtkrebsinzidenz für locker ionisierende Strahlung (1, S. 245) ,die nach dem
oben Gesagten auch bei niedriger Dosisleistung gelten:
(400 - 1250) 10- 6 rad- 1
Die Auseinandersetzungen um einen Faktor 2 bis 6 bei den Risikobewertungen gegenüber der ICRP, die also sogar ein wissenschaftliches
Komitee gesprengt haben, sind rational kaum verständlich. Eigentlich müßte man sich anhand des vorliegenden Materials über somatische Schäden in einem gewissen Rahmen einigen können. Offensichtlich geht es aber um die AUfrechterhaltung der Dosisgrenzwerte nach
ICRP. Die 5 rem/Jahr für berufliche Exposition stehen und fallen
mit dem Risikofaktor 100 pro Mill.und rem der ICRP, schon ein Faktor 2 höher würde sie kaum noch vertretbar erscheinen lassen.
Daß diese Bedenken kein Hirngespinst sind, zeigt die Statistik der
Krebstode bei Radiologen aus neuerer Zeit. Matanowski u.a.(29) untersuchten die Todesursachen bei Ärzten, die von 1940 bis 49 in die
amerikanische Gesellschaft für Radiologie eingetreten sind und in
den anschließenden Jahren bis 1971 tätig waren. Sie arbeiteten in
einer Zeit, als der Grenzwert 15 rem/Jahr betrug und dann weiter
gesenkt wurde. Bei den Radiologen zeigt sich ab der Altersgruppe
60-65 Jahre eine 8fach höhere Krebstodesrate als bei Augenärzten,
bei denen allerdings eine geringe Fallzahl zugrundeliegt. 2,5 mal
so häufig waren die Krebstode gegenüber Internisten, bei denen man
natürlich unterstellen muß, daß sie ebenfalls einer erhöhten Strahlenbelastung unterlagen. Setzt man eine Krebstodesrate von 10 % bei
diesen an, würde die mittlere Radiologendosis nach dem Risikofaktor
der ICRP 2500 rad betragen!
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to eva1uate the effective dose equiva1ent received
by a person exposed to a surface contaminated by radioactive substances.
cases will be considered :
The deposit of short-1ived radionuc1ides for which it is not necessary to
take into account any migration in the ground; the solution thus can be
app1ied to all types of surfaces whether urban or rural.
2

nd

3

rd

/

The deposit of medium- or 10ng-1ived radionuc1ides on a cu1tivated zone
for which the upper 1ayer is regu1ar1y p10wed.

/

The deposit of medium- or long-1ived radionuc1ides on undisturbed soi1
(for instance, permanent pastures). The movement of po11utants downward
is expressed by successive transfers betwen compartments of various
thicknesses.

The variation of the effective dose equiva1ent as a function of time for single
deposit was studied as we11 as its integration over a 50-year period. The problem of continuous deposit is also dealt with.
Resu1ts are given for 12 radionuc1ides.
RESUME

La presente communication se propose d'eva1uer l'equiva1ent de dose effectif
re~u par une personne sejournant sur un sol contamine par des produits radioactifs.
Trois cas sont envisages
1°/

Le depot de radioelements a periode courte, po ur 1esque1s i1 nIest pas
necessaire de tenir compte de 1a migration dans 1e sol ; 1a solution
envisagee s'app1ique a10rs atout type de surface, qu'e11e soit urbaine
Oll

rurale.

2°/

Le depot de radioelements a periode moyenne ou 10ngue sur une zone cu1tivee po ur 1aque11e 1a couche superieure est regu1ierement 1abouree.

3°/

Le depot de radioelements a periode moyenne ou 10ngue sur 1es sols en
p1ace (par exemp1e, 1es paturages permanents). Le deplacement des po11uants vers 1e bas est traduit par 1es transferts successifs entre compartiments d'epaisseurs differentes.

On etudie 1a variation du debit d'equiva1ent de dose effectif en fonction du
temps pour un depot unique, ainsi que son integration sur une duree de 50 ans.
Le probleme du depot continu est ega1ement traite.
Les resultats sont donnes pour 12 radionuc1eides.
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1 - INTROVUCTION
Les radionuc1eides deposes a 1a surface du sol sont susceptib1es d'entrainer
une irradiation des personnes par trois voies principa1es :
transfert d'une partie de l'activite ades produits vegetaux (herbe,
1egumes ••• ) ou animaux (vo1ai11es, ovins, bovins ••• ) conduisant a une
contamination de 1a chaine a1imentaire
remise en suspension dans l'atmosphere des poussieres qui peuvent @tre
ensuite inha1ees ;
irradiation externe due aux rayonnements penetrants emis 10rs de 1a
desintegration radioactive.
Seu1e l'irradiation externe due aux photons y et X est consideree dans ce document. Les debits de dose correspondants sont fonction de 1a variation dans 1e
temps de l'activite deposee, du radionuc1eide considere et du profil d'activite
dans 1e sol. Les ca1cu1s ont ete menes :
dans 1e cas d'un depot instantane unique et d'un debit de depot constant
et continu,

pour 12 des produits de fission 1es plus couramment rencontres dans 1es
rejets d'aerosols des reacteurs nucleaires,

pour 3 types de profil d'activite dans 1e sol.
La methodologie uti1isee est decrite, dans ses grandes 1ignes, dans la reference

[1].
2 - PRINCIPE VU CALCUL
Le ca1cu1 peut @tre decoupe en 3 parties :
evaluation des profils d'activite dans 1e sol,
evaluation de 1a dose a l'air po ur un profil donne d'activite dans 1e
sol,
evaluation de l'equiva1ent de dose effectif.

2.1. - EVALUATION
VES PROFILS V'ACTIVITE VANS LE SOL
--------------------------------------------La migration dans 1e sol et 1a decroissance radioactive sont 1es principaux
mecanismes qui determinent 1a variation dans 1e temps des debits de dose d'irradiation externe dus a l'activite deposee au sol. De nombreux parametres inf1uent
sur 1e taux de migration dans 1e sol, notamment 1a nature de l'e1ement consider~
sa forme chimique, la composition du sol et 1e c1imat. Pour mode1iser 1a migration, 1es sols ont ete c1asses en deux categories :
1es sols cu1tives (figure la) pour 1esque1s 1a couche superieure est
frequemment brassee par 1es 1abours et autres travaux des sols. On
admet dans ce cas que l'activite est repartie de maniere uniforme dans
1a couche superieure de 30 cm et que 1es pertes d'activite, autres que
ce11es entrainees par 1a decroissance radioactive, sont dues au deplacement du radionuc1eide vers 1e bas, essentie11ement par diffusion et
transport avec 1e mouvement general de l'eau. Le taux de transfert
retenu, pour un radionuc1eide de periode radioactive tres 10ngue, est
de 0,7 pour cent par an ;
1es sols en p1ace (figure Ib), par exemp1e 1es prairies permanentes,
pour 1esque1s un modele de transfert a quatre compartiments a ete retenu.
Le deplacement de l'activite vers 1e bas est traduit par 1es transferts
successifs entre des compartiments d'epaisseur differente; a l'interieur
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de chaque compartiment, la distribution de l'activite est supposee
unifo.rme. Les valeurs des taux de transfert utilisees sont tirees
d'observations experimentales sur la migration du plutonium dans differents types de sol apres un depot unique [2 - 4]. Les taux de transfert observes font apparaitre des variations considerables selon le
type de sol et les valeurs retenues, indiquees a la fibure Ib, sont
celles qui correspondent aU meilleur ajustement. Du fait du nombre
limite de donnees dont on.dispose en ce qui concerne la migration des
autres elements, le modele est fonde sur les valeurs relatives au plutonium. Cette hypothese peut etre raisonnablement admise pour des elements comme le cesium, dont le taux de migration est peu different de
celui du plutonium mais,pour des elements plus molJ.iles, son utilisation
constitue une approche conservatoire. Les taux de transfert indiques a
la figure Ib se rapportent aux elements stables (ou aux radionucleides
de periode tres longue). L'application du modele de migration ades radionucleides de periode moyenne ou courte necessite la prise en compte
de la decroissance radioactive.
11 convient enfin de tenir compte des depots sur des materiaux tels que la mi-

gration en profondeur n'intervient pas de maniere significative. C'est le cas
par exemple du beton ou du goudron, qui tiennent un role important en zone urbaine. Pour de tels materiaux, il a ete admis que l'activite deposee restait
confinee en surface dans une couche de 0,1 cm d'epaisseur.
La figure 2 montre~ a titre d'exemple, les resultats obtenus dans le cas d'un
depot unique de 13,Cs.

2.2. - ~~6~~6IIQ~_Q~_~6_QQ~~_6~~Qß~~~_Q6~~_~~6Iß
La correspondance entre la contamination des terrains et le debit de dose absorbee dans l'air a un metre au-dessus du niveau du sol a ete calculee a partir de
la formule suivante, qui tient compte du facteur d'accumulation des photons dans
le sol mais neglige ce mecanisme dans l'air :
lla

211 r dr
2
411 Y

dD (r, f, E)

(-p-) air

(1)

dans laquelle :
dD (r, f, E) est le debit de dose de l'air en Gray an- I correspondant aux
photons d'energie E en provenance d'une couronne de rayons r et r + dr
situee a une profondeur f dans le sol (voir schema ci-apres)
CA est le nombre de photons d'energie initiale E, en MeV, emis par seconde
par m2 de surface, et par cm de sol dans la couche consideree
x, y, f et h sont les longueurs, en m,indiquees sur le schema;
I
11 en m- , le coefficient d'attenuation dans le sol des photons d'energie E ;
(lla)air est le coefficient d'absorption dans l'air, en m2 kg -I , des photons
P d ' energie E
1.6 10-

13

(J/MeV) x 3.16 10

BE est le facteur d'accumulation dans le sol.

7

(s a- I )

-

AIR
SOL

r

dr

Il a ete exprime sous la forme
2

BE =

L=

n

-0

A

n

n

e

!.Ix

(2)

I

dans laquelle A2 = I - AI et AI' 01 et 02 ont ete optimises a partir des resultats de BECK et de PLANQUE [5].
L'integration de l'expression (I) conduit a
2

D (l,E) =2,5.10

-6

C E
A

L=

n

(3)

A
n
I

dans laquelle figure l'exponentielle integrale

e

-t

dt
t

Les debits de dose dans l'air correspondant, po ur une energie E donnee, aux
profils consideres sont calcules en additionnant 1es contributions de toutes
1es couches de sol (decoupage de mi11imetre en mi11imetre jusqu'a dix cent imetres , de centimetre en centimetre de 10 a 30 centimetres).
A titre d' exemp1e, 1a figure 3 presente 1a variation des debits de dose dans -I
l'air alm au sol en fonction de l'energie, pour une activite de I Bq m- 2 cm
p1acee a diverses profondeurs dans 1e sol.
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Comme l'indique 1e tableau ci-dessous re1atif a un profil uniforme dans 1e sol,
1e fait de ne tenir compte que des 30 premiers centimetres de sol conduit a une
1egere sous-estimation de 1a dose absorbee dans l'air :

E
(MeV)

< 0, I

0, I

0,2

0,5

I

I ,5

2

4

Pourcentage de
1a dose totale

100

99,9

99,S

99,1

97,6

95,9

94,2

89,2

2.3. - ~~~~~~I!Q~_P~_~~~~~!~~~~~I_P~_PQ~~_~EE~~I!E
Les facteurs de conversion entre 1a dose a l'air et l'equiva1ent de dose effectif ont ete etab1is d'une part sur 1a base des rapports entre 1es doses a divers
organes et 1a dose a l'air publies par POSTON et SNYDER [6] pour toute une gamme
d'energies et, d'autre part, a part ir des facteurs de ponderation re1atifs aces
organes, qui sont recornrnandes par 1a C.I.P.R. dans sa pub1ication 26. Les rapports extraits de POSTON et SNYDER [6] se rapportent au cas de l'exposition a un
nuage de dimensions semi-infinies et ne s'app1iquent par consequent pas strictement au probleme etudie ; i1s ont cependant ete retenus en raison de l'absence
de mei11eures donnees.
3 -

PRESENTATI0N VES RESULTATS ET V1SCUSSI0N

Douze des produits de fission 1es plus frequemment rencontres dans 1es re~ets
d'aero~81s des reacte~fs nuc1eair~S6ont ~te etudiYs. Ce sont 51 Cr , 54Mn, SCo,
60 Co , I 3Ru , 106Ru , IJ I, 134Cs, IJ Cs, 137 Cs , 14 Ce et 144Ce . Les periodes de
ces radionuc1eides s'eche10nnent entre 8 jours et 30 ans tandis que 1es energies
des principa1es raies y sont comprises entre 0,13 MeV et 1,33 MeV.
Les doses d'irradiation externe ont ete ca1cu1ees pour ces douze radionuc1eides
pour 1es trois types de profil retenus (sols cu1tives, prairies permanentes et
depots restant en surface) et dans 1e cas d'un depot instantane unique aussi
bien que dans 1e cas d'un debit de depot constant et continu. La duree d'inteeration dans 1e temps a ete 1imitee a 50 ans.
A titre d'exemp1e, 1e tableau 2 presente 1es doses cumu1ees sur 50 ans (exprimees en Sv) obtenues pour un depot instantane unique de I Bq. Pour tous 1es
radionuc1eides consideres, a l'exception de 137Cs po ur 1eque1 1a periode d'integration ne permet pas 1a desintegration quasi-·tota1e de l' activite deposee, ces
resultats sont numeriquement egaux aux debits de dose a l'equi1ibre (exprimes
en Sv s-I) correspondant a un debit de depot continu de I Bq s-I.
L'examen des resultats conduit

a deux

observations :

pour tous 1es radionuc1eides consideres, 1e rapport entre 1es doses dues
a un depot sur un sol cu1tive et a un depot restant en surface est tres
voisin de 10. Un examen plus approfondi permet de montrer que 1a variation de ce rapport en fonction de l'energie est faible entre 0,1 MeVet
4 MeV ;
1es equiva1ents de dose effectifs obtenus dans 1e cas des depots sur
1es sols en p1ace sont, de maniere generale, compris entre ceux correspondant aux sols cu1tives et ceux correspondant aux surfaces impermeables. La variation dans 1e temps des equiva1ents de dose effectifs
consecutifs a un depot unique est i11ustree a 1a figure 4 dans 1e cas
de 137Cs. La courbe I, qui a trait aux sols en p1ace, est voisine de 1a
courbe 3 relative aux sols impermeables pendant 1a premiere annee sui-
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vant le depot; par la suite, elle plonge vers la courbe 2, relative aux
sols cultives, qu'elle depasse apres 40 ans. Pour les autres radionucleides consideres, dont les periodes radioactives sont de l'ordre de
l'annee ou moins, les equivalents de dose effectifs relatifs aux depots
sur des sols en place sont toujours plus proches de ceux relatifs aux
surfaces impermeables que de ceux correspondants aux sols cultives. Par
consequent, un calcul simplifie negligeant la migration dans le sol
conduit pour ces radionucleides a un resultat pessimiste mais d'un bon
ordre de grandeur.
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TABLEAU I

VARIATION DU RAPPORT DOSE EFFECTIVE EN FONCTION DE L'ENERGIE
DOSE A L'AIR

Dose effective
Dose a l'air
--_._---------------

0,02

2,16 10-3
1,38 10- 2
2
5,41 10-

0,03

0,227

0,05

0,573

0,065

0,662

0, I

0,765

0,2

0,794

0,5

0,724

0,01
0,015

0,710
1,5

0,801

2

0,779

4

0,958
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TABLEAU 2

ENGAGEMENT D'EQUIVALENT DE DOSE EFFECTIF (Sv)
DU A UN DEPOT UNIQUE DE I Bq.m- 2 , ET DEBIT D'EQUIVALENT DE
DOSE EFFECTIF A L'EQUILIBRE" (Sv.h- I ) POUR UN DEBIT DE DEPOT DE I Bq.m- 2 s

-I

Engagement d' equi valent de dose effectif Debit d'equiva1ent de dose effectif
-2

(Sv par Bq m )

131
136
51

103
58

2.13.10- 10

3.80.10- 11

3.89.10- 10

CB

1.87.10

3.45.10- 10

3.23.10

6.96.10- 11

1.07.10- 11

'1.13.10- 10

2.63.10

Ce

1.87.10- 10

2.46.10- 11

3.06.10- 10

7.02.10

Ru

1.47.10

-9

2.37.10- 10

2.39.10

-9

7.85.10- 10

7.41.10

1.57.10- 10

1.56.10

4.53.10

8.32.10- 10

Ce

Mn

106
134
60

1

Co

144
54

Sol cultive

137

"

1.61.10

Ru

4,87.10

Cs

6,58.10

Co
Cs

-9

2,07.10
1,11.10

-8
-9
-8
-7
-7

3.20. 10

-9

9,40.10- 10
1,42.10
6,01.10
4,59.10

-8
-8
-8

2.97.10
9,15.10
1,36.10
5,22.10

-9

-9
-9
-9
-8
-9
-7
-7

4,43.10 -7

Les valeurs indiquees correspondent

a un

9.12.10
7.47.10

5.50. 10
1.67.10
2.04.10
6.10.10
1,85.10
2,44.10
7,54. 10
4,03.10

-7
-6
-7
-7
-6
-5
-6
-5
-5
-4
-4
-4

137

Cs

-2-1

/Bq m

s

)

1.36.10
1. 25.10
3.88.10
8.90.10
8.57.10
2.84.10
3.34.10
1.15.10
3,40.10
5,15.10
2,17.10
1,66.10

-7
-6
-8
-7
-7
-6
-7
-5
-6
-5
-4
-4

1.41.10
1.16.10
4.10.10
1.11.10
8.64.10
2.67.10
3.33.10
1,08.10
3,31.10
4,91.10
I ,88. 10
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- 262 ZEITLICHE VERÄNDERUNG DER MAXIMALEN JAHRESDCSEN UM KERNTECHNISCHE ANLAGEN
M. Horn, H. Bonka, H.-G. Horn

Lehrstuhl für Reaktortechnik, RWTH Aachen
Kurzfassung
Die maximale Jahresdosis aufgrund radiqaktiver Emissionen kerntechnischer Anla-

gen wird in der Bundesrepublik Deutschland nach § 45 der StrlSchV am Ende des
50-jährigen Anlagenbetriebes unter Zugrundelegung einer 50-jährigen konstanten
Emissionsrate berechnet. Aufgrund von Akkumulationsprozessen bei den Expositi-

onspfaden y-Bodenstrahlung, Inhalation und Ingestion wird bei den oben getroffenen Annahmen vor allem bei den langlebigen Radionukliden die Dosis in den ersten
Jahren überschätzt. Ausgehend von dem emittierten Radionuklidspektrum heutiger
Kraftwerksanlagen ist der Dosisbeitrag dieser langlebigen Nuklide an der Gesamtdosis gering. Beim Druckwasserreaktor beträgt er etwa 20 %. Die Abweichung der
Gesamtdosis in den ersten Jahren im Vergleich zur maximalen Jahresdosis im
50-ten Jahr ist bei konstante"r Emission gering.

Abstract
The radiation protection ordinance of the Federal Republic of Germany has to be
used for the calculation of radiation exposures in official licencing proce-

dures. § 45 of this ordinance demands to consider a 50-year time period of constant emission rates. Far the evaluation of the maximum annual dose, the 50th
year of this' period has to be taken into account. Due to accumulation processes

via the exposure pathways y-radiation from the ground surface, inhalation and
ingestion, in the first years, the dose is overestimated for radionuclides with

a long half-life-time. Based on the normally emitted nuclide-spectrum of nuclear
power stations, the contribution of these long-lived nuclides is small (e.g.
20 % for PWRs). The deviation·of the total dose in the-first years Compared with
the maximum annual dose in the 50th year is small, if the emission rate is constant.

1.

Einlei tung

Bei der Berechnung der maximalen Strahlenexposition durch radioaktive Emissionen

aus kerntechnischen Anlagen wird in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der
behördlichen Genehmigung eine 50-jährige konstante Emissionsrate angenommen. Die
Strahlenexposition muß für die ungünstigsten Einwirkungsstellen unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter.Belastungspfade einschließlich der Ernährungsketten nach § 45 der StrlSchV /Bu 79/ am Ende des 50-jährigen Anlagenbetriebes
berechnet werden. Dabei wird davon ausgegangen, daß sich die betrachtete Person
ständig am Ort, an dem aufgrund der freigesetzten Radionuklide in den Medien

der Umwelt die höchste Strahlenexposition zu erwarten ist, aufhält und die Nahrungsmittel ausschließlich von dem Ort mit der höchsten Nahrungsmittelkontamination in diesem Bereich bezieht. Diese Annahmen werden getroffen, um jede Ein-

schränkung in Bezug auf zukünftige Änderung der Nutzungsart in der Umgebung der
Anlage ausschließen zu können.

2.

Maximale Jahresdosen nach den heute üblichen Berechnungsgrundlagen

Mit den Emissionsraten nach /Bo 812/ und den oben getroffenen Annahmen ergeben
sich die in Abbildung 1 für einen Druckwasserreaktor und in Abbildung 2 für einen
Siedewasserreaktor dargestellten Verläufe der Jahresdosis eines Erwachsenen in

Abhängigkeit von der Entfernung in Hauptausbreitungsrichtung für den Standort
Hannover. Die ebenfalls aufgeführten maximalen Jahresdosen gelten für das Konzentrationsmaximum in x ~ 700 m Entfernung vom schornstein. Den größten Dosisbeitrag liefert mit Ausnahme der Schilddrüsendosis der y-Submersionspfad durch die
einzelnen Edelgase, während die Dosisbeiträge durch Ingestion und y-Bodenstrahlung gering sind. Die Inhalation und ß-Submersion sind im Vergleich zu den übrigen Dosisbeiträgen vernachlässigbar. Die Schilddrüsendosis wird fast ausschließ-
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lich durch die kurzlebigen Jod-Isotope J 131 und J 133 über den Ingestionspfad
bestimmt.
3.

Zeitliche Veränderung der Jahresdosis bei konstanter Emission

Aufgrund von Akkumulationsprozessen kann bei den Expositionspfaden y-Bodenstrahlung, Inhalation und Ingestion eine mehr oder minder starke Verzögerung
des Jahresdosisverlaufs gegenüber dem Emissionsratenverlauf auftreten. Als
Verzögerungsmechanismen sind bei der Y-Bodenstrahlung die Anreicherung im Boden, bei der Inhalation die Anreicherung in den Organen und bei der Ingestion
beide Mechanismen zu nennen. Entscheidend für die Differenz zwischen tatsäch-

licher Jahresdosis und maximal möglicher Jahresdosis nach /Bu 79/ ist dabei das
effektive Abklingverhalten der Nuklide im Boden bzw. in den Körperorganen. Bei
sehr kleinen radiologischen bzw. biologischen Halbwertszeiten wird schon in den
ersten 1 bis 2 Jahren der Gleichgewichtswert erreicht, und die Annahme einer
konstanten Dosis über den gesamten Betrachtungszeitraum ist in diesem Fall kor-

rekt. Bei den langlebigen Radionukliden ist die Dosisüberschätzung in den ersten
Jahren aufgrund ihres langsamen Aufbaus im Boden und in den Körperorganen sehr

groß.
Geht man von den Radionukliden aus, die einen relevanten Dosisbeitrag liefern,
so ist die Dosisüberschätzung, wenn man die Gesamtdosis über alle Expositions-

pfade betrachtet, gering. Am Beispiel der Gesamtkörperdosis eines Erwachsenen
um ein Kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor

für den Standort Hannover ist dies

in den Abbildungen 3 bis 6 verdeutlicht.
Die Überschätzung der Dosis in nen ersten Jahren aufgrund von Akkumulationsprozessen ist in Abbildung 3 anhand der y-Bodenstrahlung durch die Radionuklide
Co 60, Cs 134 und Cs 137, und in Abbildung 4 bei der Inhalation durch Pu 238
deutlich zu erkennen. Der Jahresdosisverlauf durch Ingestion - in Abbildung 5
dargestellt - ist über den gesamten betrachteten Zeitraum nahezu konstant. Der
Anteil an der Gesamtdosis, der von den stärker zeitabhängigen Nukliden herrührt,
beträgt nur etwa 20 %. Hierdurch wird der Verlauf der Gesamtdosis, wie aus Abbildung 6 ersichtlich, annähernd konstant.
4.

Jahresdosisverlaufbei variablen Emissionsraten

In Abbildung 7 ist der Verlauf der Schilddrüsendosis eines Kleinkindes durch
J 131 bei konstanter und variabler Emissionsrate gegenübergestellt. Die insgesamt emittierte Aktivität beträgt für beide Fälle E ~ 25 mCi/6 Monate mit einem
elementaren Jodanteil von 50 %. Während der Vegetationszeit ergeben sich recht
unterschiedliche Dosen aufgrund der stark schwankenden Ablagerungsrate im Fall
der variablen Emission, die Dosis am Jahresende ist jedoch in beiden Fällen

gleich /Bo 78/.
Wie sich der Verlauf der Jahresdosis ändert, wenn die Emissionsraten nicht mehr

konstant sind, ist in den Abbildungen 9 bis 11 dargestellt. Die betrachteten
Emissionsratenverläufe in Abbildung 8 wurden frei gewählt, wobei die insgesamt
emittierte Aktivität jedoch bei allen Fällen gleich war. Die Jahresdosen sind
auf die maximal mögliche Jahresdosis bei konstanter Emissionsrate (Fall a in

Abbildung 8) normiert, wobei der Wert am Ende jedes Jahres die Jahresdosis darstellt und der Verlauf innerhalb des Jahres qualitativ die Zeitverzögerung
zeigt. Betrachtet man die insgesamt applizierte Dosis innerhalb des betrachteten
Zeitraumes, so ist sie bei den kurzlebigen Radionukliden für alle Freisetzungs-

fälle gleich. Die höchste Jahresdosis tritt in dem Jahr mit der höchsten Emissionsrate auf (siehe Abbildung 9) .
Bei mittleren und großen radiologischen bzw. biologischen Halbwertszeiten folgt
die Jahresdosis dem Emissionsverlauf nur mehr verzögert, wobei jährliche Emissionsschwankungen sich beim Dosisverlauf kaum oder überhaupt nicht mehr bemerkbar machen. Die insgesamt applizierte Dosis kann dabei vom Freisetzungsfall ab-
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hängig sein IBO 811/.
5.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse haben gezeigt, daß die Annahme einer konstanten Emissionsrate

über einen 50-jährigen Betrachtungszeitraum zur Bestimmung der maximalen Jahresdosis zwar eine Vereinfachung ist, diese jedoch in vielen Fällen eine gute

Näherung darstellt. Der Fehler, der dich dabei durch die Überschätzung der
Dosis in den ersten Jahren dmrch die langlebigen Radionuklide ergibt, ist
aufgrund deren geringen Anteils an der Gesamtdosis - bei Kernkraftwerken etwa
20 % - gering.
Bei der Beurteilung einer Strahlenexposition durch Emission einzelner Nuklide

ist das Berechnungsverfahren bei langlebigen Radionukliden aufgrund der zum
Teil erheblichen Überschätzung in den ersten Jahren nicht mehr geeignet. Hier
sollte - falls bekannt - der tatsächliche Emissionsverlauf bei den Berechnungen
berücksichtigt werden.
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RES UM E - Des modeles mis au point pour l'evaluation des doses
collectives et moyennes auxquelles seraient exposees les populations
par suite de rejets d'effluents radioactifs gazeux sont mis en
oeuvre, a l'aide de bases de donnees reelles.
Les schemas de repartition dans une grille
europeenne des doses collectives resultant de la prise en compte
de differentes voies de contamination sont compares en fonction du
site et des facteurs d'environnement.
A B S T R A C T - Application examples of collective and individual
doses modelling are presented, referring to population exposure
following radioactive gaseous releases and using an actual data base.
Distributions, in a European grid, of collective
and individual doses taking account of different contamination
pathways are compared, according to site and environmental parameters.
INTRODUCTION
Des modeles ont ete mis au point pour l' evaluation
a l'echelle europeenne des consequences radiologiques de rejets gazeux,
en conditions normales ou accidentelles.
Les exemples d'application presentes 1C1 se rapportent ades rejets normaux, supposes continus et uniformes. Cinq emplacements ( figure 1 a ) ont ete choisis sur le territoire de la
Communaute corrnne points de rejet hypothetiques : ce choix a ete guide
par le souci d'acceder au meilleur ensemble de donnees possible, ainsi
que par celui d'obtenir une certaine representativite quant aux caracteristiques geographiques.
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I - L'etude du transport et de la diffusion atmospherique, a l'echelle mesoscalaire, des effluents gazeux est effectuee a l'aide
du modele MESOS [1J avec une base de donnees meteorologiques
reelles [2l .
La modele MESOS est un modele a trajectoires :
chaque bouffee de polluant evolue en fonction des conditions
initiales au point d'emission et des conditions existantes au long
du parcours a des intervalles de temps determines. A proximite de
la source, la dispersion verticale est basee sur les parametres de
diffusion d'un panache gaussien, jusqu'a ce que la hauteur de la
couche de melange soit atteinte et que la dispersion ulterieure
depende des variations de cette hauteur. La diffusion et l'evolution
de la concentration du polluant dans l'atmosphere sont calculees
en fonction de donnees reelles pour chacune des bouffees, celles-ci
etant emises a intervalles reguliers ( toutes les trois heures ),
et les resultats sont memorises dans les mailles d'une grille
couvrant toute l' Europe. Las concentrations consecutives a une duree
de rejet determinee peuvent etre obtenues par integration des resultats relatifs aux trajectoires correspondantes, mais le nombre de points
de calcul est s81ectionne en fonction du probleme etudie ( duree du
rejet ). Las resultats sont exprimes soit en concentrations integrees
dans le temps par unite d' activite rejetee ( cas d 'un rejet bref ),
soit en concentrations moyennes par unite de debit d'activite rejetee
( cas d'un rejet continu ). La modele permet donc les deux categories
d'applications. 11 a d'ailleurs ete teste sur le cas de l'accident
de Windscale, et, compte tenu des lacunes existant dans les donnees
meteorologiques "de l'epoque (1957) par rapport a la base de donnees
actuelles, cette validation s'est revelee satisfaisante [31 • Las
resultats presentes ici se referent par contre ades rejets normaux,
supposes uniformement repartis tout au long de l'annee, et s'elevant
a la meme quantite pour chacun des radionucleides pris comme exemple
1 Ci an- 1 •
Las courbes d'isoconcentration sont tracees automatiquement pour chaque site dans la grille correspondant a la base
de donnees meteorologiques utilisees ( figure 1 ). La carte jointe
permet d' identifier les regions. Las chiffres portes sur les courbes
indiquent les log. decimaux des concentrations. Par exemple :
C = 10-9 Ci m- 3 est indique par log10(10- 9 ) = 9. Entre deux courbes,
le rapport des concentrations est de \RO, soit 3 environ.
Pour un meme element, la forme de ces
resulte des trajectoires preferentielles des polluants,
differente selon les sites ( exemple : Mol et Cadarache
pour un meme site, selon l'annee consideree ( Mol, 1973

courbes, qui
se revele
), mais aussi,
et 1976 ).

11 est interessant d'etudier les irnplications
sanitaires de ces differences de repartition, selon les voies
d'exposition de la population, en calculant les doses collectives
( et moyennes ) correspondantes.
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I - EXEMPLES DE REPARl'ITION DES DOSES COLLECTIVES PAR VOIE DIROCTE
IRRADIATION EXTERNE ET INHALATION )
Cette evaluation utilise le modele de repartition
de la population europeenne etabli sur la base de recensements
nationaux de neuf pays de la C.E.E. (et de la Suisse ) [4J ' et
les modeles classiques d'evaluation des doses individuelles a partir
des concentrations dans l'air. Le produit des doses individuelles
par le nornbre de personnes concernees est evalue pour chaque grande
maille de la grille. Deux exemples de repartition des doses collectives ainsi obtenues sont representes sur les figures 2 et 3 avec
six classes de densite, montrant l'influence de la situation du point
d'emission.
En outre, le tableau I permet de comparer les doses
collectives dans des regions de meme surface ( 81 mailles, soit
810 000 km2 ) approximativement centrees sur les cinq sites choisis.
Pour les cas etudies, elles varient d'un facteur inferieur a 3 entre
les extremes. 11 en est a peu pres de meme dans les zones de ( 3 X 3
mailles ( 90 000 km2 ) mais dans la maille centrale, la valeur du
rapport est plus elevee ( 5 a 6 selon les radionucleides ).
On a estime les pourcentages des doses collectives
re<;:us dans un perimetre donne autour d'un site, par rapport au total
de la grille. En effet, dans les evaluations previsionnelles de consequences de rejets a partir d'un site, on se trouve souvent confronte
au probleme des limites a assigner au champ des calculs. On a pu
constater que,sauf pour les sources situees dans des regions a tres
faible densite de population ou de productions, on ne sous-estimerait
generalement pas la dose collective europeenne par voie directe en
admettant que la dose reeue dans l'aire 9 X 9 en represente les 80 a
90% et celle reeue dans l'aire 3 X 3, les 60 a 65% selon les radionucleides. Cette constatation autoriserait a limiter cette partie des
calculs, a condition que les doses individuelles soient tres faibles,
ce qui depend de la composition qualitative et quantitative des rejets.

Enfin, les rapports des doses collectives au nornbre
d'habitants, calcules dans des perimetres donnes, pour des rejets
unitaires, ont les ordres de grandeur indiques au tableau 2. Par rapport
aux doses individuelles, ils presentent l'interet de tenir compte de la
distribution geographique de la population sur des regions etendues,
permettant ainsi une rapide et approximative evaluation du risque
collectif. On peut noter que celui-ci n'augmente pas en proportion de
l'etendue des zones considerees, puisque les rapports indiques diminuent
dans le calcul de la dose collective, l'effet de la dilution atmospherique a grande distance l'emporte donc sur l'effet de taille de la population. Bien entendu, l'estimation de ces moyennes ponderees ne dispense
pas d'etudier la repartition des doses individuelles en fonction de
de l' eloignement du point de rejet, qui est indiquee par la forme des
courbes d'isoconcentration atmospherique telles que celles representees
par la figure 1.
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III - EXEMPLES DE REPARTITION DES OOSES COLLECTIVES PAR VOIE INDIROCTE
( INGESTION )

Le modele MESOS permet de calculer les depOts secs
et humides. Pour ces derniers, il utilise les donnees sur les precipitations deduites du ternps observe sur l'Europe, codifiees selon leur
intensite et leur duree [2 ] •

A partir de ces depOts, on peut calculer les activites
specifigues dans differents produits agricoles, ainsi gue les activites
globales transferees aux productions : la repartition des productions
agricoles dans les differentes mailIes de la grille europeenne est celle
evaluee par MADEIMONT [5
La figure 4 m:::mtre un exernple de repartition des guantites de Cs 137 transferees a la viande bovine dans le
cas d'un rejet a Mol. Cette representation integre les facteurs climatologigues, les transferts dans l'environnement, et les productions.
( 11 faut noter toutefois gue, contrairement aux autres parametres de
calcul, variables d' une maHle a I' autre ce la grille, les parametres de
transfert ont ete pris uniformes ).

J .

La variabilite de la contribution a la dose collective
( soit en valeurs, soit en pourcentage ) des diverses productions
agricoles originaires des zones centrees sur les sites de rejets est
donc differente de celle de l'irradiation directe, et souvent plus
irnportante. L' influence du site est tres marguee. Par exernple, par
rapport a la guantite de Cs 137 transferee a I' ensemble des produits
agricoles dans la grille entiere, on peut estimer gue :

a 91% proviennent de l'aire 9X9
a 55%
3X3
a 20%
1X1
"
meme, la variabilite d'une armee a

- 68
37
14

11

11

11

sauf pour cadarache

"

11

61%
: 27%

De
l'autre sur un meme site, refletant des conditions meteorologigues differentes, est plus grande
pour Mol, entre les resultats de 1973 et 1976 ( aire 9 X 9 ), la
contribution a la dose collective integree varie, pour le Cs 137
( tous produits ) de 14%, et pour l'iode 131 ( lait ) de 8 a 10%, alors
gue les doses collectives inhalees correspondantes varient de 5 a 8%
seulement.

Ayant evalue les apports respectifs a la dose collective globale, des differentes aires de production constituees par un
certain nombre de mailles de la grille, on souhaite connattre la repartition de cette dose au niveau des consommateurs.
Une methodologie a ete mise au point pour evaluer
l'influence des echanges et transformations sur la repartition geographigues des activites ingerees du fait de la consommation de divers
produits, se basant sur l'analyse des statistigues nationales et regionales [6]. On a deja appligue a differentes hypotheses de contamination la matrice de transfert d'activite entre produit agricole et

-

produit de consommation, dans differentes regions de la Communaute Europeenne ayant des echanges entre elles et avec l'exterieur. Ce calcul
permet d'evaluer les quantites globales et moyennes ingerees par les
consommateurs de chacune des regions R pour une augmentation donnee
de l'activite specifique dans le produit concerne dans les regions
productrices Z. On peut ainsi estimer l'impact de cette augmentation,
et identifier les regions les plus influentes et les regions les
plus sensibles.
11 faut toutefois remarquer que le decoupage regional
adopte dans les documents administratifs et statistiques varie selon le
type de produit pour des raisons diverses liees par exemple aux imperatifs de production ou de collecte, aux capacites de transformation ou
au respect de certains accords cammerciaux. 11 est donc necessaire,
afin d'obtenir pour toutes les voies d'irradiation un ensemble homogene
de resultats se rapportant a une source de pollution determinee, de
proceder a une nouvelle repartition pour creer.des matrices de transfert
entre mailIes, d'apres les matrices de transfert entre regions. Pour
cela, on admet l'hypothese simplificatrice suivante : repartition
uniforme des productions et des populations a l'interieur de chaque
maille. On evalue donc en premier lieu les rapports
SmZ
Sz

Surface de la maille m appartenant a Z )
Surface de la zone de production Z

SmR
SR

Surface de la maille m appartenant a R
Surface de la region de consommateur R

ce qui permet de calculer les activites moyennes ponderees produites
et ingerees.
Une ~ region peut Stre a la fois productrice (Z)
et consommatrice (R), mais alors que l'activite integree dans la
production d'une aire limitee ( telle que 9 X 9 ) donne une bonne
approximation de l'activite totale, il n'en est pas de ~ de l'activite ingeree, et l'ensemble de R peut concerner la grille entiere. Par
exemple, pour les activites globales a la production representees par la
figure 4 ( Mol, 1976, Cs 137 dans la viande bovine ), on aura la repartition des activites globales ingerees representees a la figure 5,
( d'ou celle des doses collectives et des doses par tSte correspondantes ). Cette repartition est tres differente, pour un rejet identique et UD ~ point d'emission, de celle des doses d'inhalation
representee a la figure 3.
Des comparaisons analogues peuvent Stre faites pour
les differents sites.
CONCLUS10N
Cette methodologie se prSte a l'etablissement de
bilans d'irradiation dans le cas de rejets continus et uniformes
susceptibles d'atteindre les populations par des voies multiples.
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Elle permet des comparaisons entre sites, et l'evaluation des
effets additifs de plusieurs sources ( differents radionucleides
et differents sites ).
Elle donne aussi des indications pour delimiter le
champ des investigations necessaires aux estimations recherchees.
L'application d'un modele de diffusion a l'echelle mesoscalaire
avec une base de donnees appropriee fournit des elements d'evaluation rapide et approximative des risques collectifs a l'echelle de
la Communaute Europeenne, dans des situations comparables a celles
de l'etude. Ces estimations ont pour but de completer l'evaluation
des consequences radiologiques des rejets a proximite des sites,
qui repose elle-meme sur une etude precise et detaillee tenant
compte des particularites locales et utilisant des modeles
appropries.
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LA DOSE COLLECTIVE PERMET.,.ELLE D'APPRECIER
LE DOMMAGE.A LA POPULATION?
Mme S.VIGNES*
o
o

0

ABSTRACT
The collective dose is very useful in the radioprotection field. It is the
base for assessi ngthe collectivedose, an::fit is also a mean for the improvement
of working conditions in nuclear plants. But the quest ion raised as to the
I inearity of the dose-effect relationship, at low doses, does not permJt
addition of very different doses, nor does it permit comparison between
groups of workers and the population at large. In that case, the translation
of the collective dose into damage to the population (whose mean exposition
today is approximatively 10 ~rem) seems even more questionable. In fact,
according to the chosen hypothesis, the differences in detriment values are
on the order of 2 to 500. Even considering the upper I i mit values, these
detriments are lost among the statistics for national cancer incidence
(relative risk less than 1.10- 6 ). The same calculations appl ied to the
other sour ces of radiation put the first ones into perspective and assure
radioprotection for the population. This study was made from french nuclear
power plants.
RESUME
La dose collective rend des services importants en radioprotection car
elle per met de faire des bilans dosimetriq.ues et d'ameliorer sans cesse la
radioprotection des travailleurs, sur les sites nucleaires.Mais les incertitudes
apropos du caractere lineaire de la relation dose-effet aux faibles doses ne
devraient pas autoriser a additionner des doses tres differentes et a fortiori
comparer le groupe des travailleurs
la population tout entiere. Po ur les
mames raisons, la traduction de la dose collective de la population en dommages paralt encore plus criticable (Ie niveau moyen d'exposition est aux
environs de 10 ~rem). En effet, selon I 'hypothese retenue, des ecarts de
2
500 peuvent exister sur la valeur du detriment, et mame la valeur limite
6
se confond avec le bruit de fond nature I des cancers (risque relatif <1.10- ).
Les mames calculs appl iques aux autres sources d' irradiation permettent de
mettre les premiers en perspective et d'assurer que la radioprotection du
public est satisfaisante,
la suite du fonctionnement des centrales nucleaires
fram,aises.

a

a

a

a

* Electricite de France - Comite de Radioprotection - 39, rue Washington 75384 PARIS CEDEX 08 (FRANCE).
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-2 LA DOSE COLLECTIVE PERMET-ELLE D'APPRECIER LE DOMMAGE
A LA POPULATION?
Mme S.VIGNES - Electricite de France - Comite de Radioprotection39, rue Washington - 75384 PARIS CEDEX 08 (FRANCE)

1. INTRODUCTION
A la suite du developpement de I 'energie nucleaire, notamment de
I 'augmentation du parc de centrales, les hygienistes ont cherche a mieux
evaluer les risques en resultant pour les populations. Pour cela, ils
se sont servi de la not ion de dose collective, representant la somme des
doses individuelles de la population studiee. Si les avantages de cette
not ion so nt indiscutables, ils ne doivent pas toutefois en masquer les
I imites.
2. UTILITE

DE LA DOSE COLLECTIVE

La premiere justificatlon officielle de la dose collective, alors
exprimee en "homme-rems", figuredans les recommandationsde la CI PR
( publ ication 22) , d' avril 1973 [1 J. Eil e sert a apprscier I' i mportance de
I 'irradiation re9ue par une population et, en postulant une relation de proportionnal ite entre la dose et I' effet, I' absence de seuil, ainsi qu' en negl igeant
le role du debit de dose, elle permet ensuite d'evaluer I'importance
du dommage ou mieux du "detriment" a cette population. Actuellement,
elle s' exprime en "homme-sieverts". Dans un souci de clarte, nous continuerons ici a pari er en homme-rems en donnant la correspondance en
homme-sieverts.
D'apres les dernieres recommandations de la CIPR. de 19]7 [21.
on peut attribuer a chaque homme-si'evert, un "detriment" : de 0,0125
cancer mortel et de 0,006 mal formation genetique a la premiere generation
et de 0,018 sur toutes les generations suivantes. On a ainsi une met,hode
de calcul rapide tres commode de la limite superieure des dommages.

2.1. Fins pratiques
Cette not ion de dose sert de guide en radioprotection pour les
responsables du fonctionnement des installations nucleaires, permettant
I 'etablissement de bilans de dose, et notamment de doses re9ues par les
travailleurs al' interieur du site.
Elle permet de definir le cout dosimetrique de diverses intervE:)ntions
dont certaines sont plus ou moins onereuses en dose; elle per met aussi de
comparer les campagnes d'enlretien, de reparation, lors du rechargement
du combustible entre differents sites ou d'apprecier les progres accomplis
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- 3 sur le meme site au cours des annees successives. Ace titre, la notion de
dose colleetive est tres utile pour effeetuer des progres en radioproteetion
sur les installations nucleaires.
Mais il s'agit ici de doses colleetives- travailleurs,. qui correspondent ades doses individuelles annuelles comprises entre 100 mrem environ,
ou 1 millisievert, et 1 a 5 rems, soit 10 a 50 millisieverts.
Elle sert, par ailleurs, a evaluer I 'impact radiologique d'une installation nucleaire sur la population. 11 lui correspond alors des dose.:: individuelles inferieures d'un faeteur cent a mille a celles des travailleurs :
fraetions de mrem, jusqu'a quelques mrems au maximum ('" 0,01 mSv).
Oe plus, iI s'agit ici de doses calculees d'apres des modeles mathematiques etablis a partir d'hypotheses majorantes, donc assez imprecis et
qui constituent, le plus souvent, des limites superieures, alors que les
doses des travai 11 eurs ont ete mesurees effeet ivement sur chaque indiv idu.
Les experts de I 'UNSCEAR ont pu ainsi estimer le cout en hommerems de chaque kW eleetrique, et cela en tenant compte de tout I 'ensemble
du cycle du combustible [3). Pour ce faire, ils additionnent les doses
colleetives des havailleurs aux doses de la population. IIs estiment ainsi,
po ur I 'annee 1976, la dose colleetive totale imputable a laproduction mondiale
annuelle d'eleetricite d'origine nucleaire, a 1,3 X 10 5 homme-rems (soit
1,3 X 10 3 homme-sieverts), ce qui correspond a une dose individuell e
moyenne d' une trentaine de microrems (1 microrem = 10-6 rem ou 10- 8
sievert), ou encore a environ 3,5 heures d' exposit ion a I ' irradiat ion naturell e.
Dans ce calcul de la dose colleetive, I a dose professionnelle est
dominante, correspondant atout le cycle du combustible • Les experts
aboutissent ainsi a 3,8 hOmme-rE3mS en dose professionnelle et moins
de 1 homme-rem en dose population, par megawatt eleetrique et par an. Ces
memes exoerts ont egalement faH de la prospeetive, pour I'an 2000,
en prevoyant I' irradiation moyenne de la population qui correspondrait
a une puissance installee de 2000 GW(e) de par le Monde; ils parviennent ainsi a environ 2 a 3 mrem par personne (20 a 30 mSv) , soit
une dizaine de jours d'irradiation naturelle, dont le nucleaire serait responsable. D'apres le tableau 1, il apparaf1: que, partant de ces hypotheses, la
contribution de la dose population deviendra preponderante, du moins po ur
les centrales nucleaires, al 'horizon 2000, a la difference de ce qui est
aetuell ement.

2.2. Fins previsionnelles
Ensuite, la plupart des experts (CIPR, BEIR, UNSCEAR) se servent
des valeurs trouvees de doses collectives, en additionnant les doses collectives des travailleurs et celles de la population,pour estimer un dommage
global et un detriment, c'est-a-dire un certain nombre de cancers mortels
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- 4 susceptibles d'advenir chaque annee dans cette population, ainsi qu'un
certain nombre d'anomalies genetiques qui surviendront dans leur descendance.
Cette traduction des doses collectives en detriments suppose le
choix d'hypotheses de calcul et le resultat de ce calcul devrait etre examine avec prudence.
3. LlMITES DE L'UTILISATION DE LA DOSE COLLECTIVE
Si la dose collective rendd'enormes services dans la pratique, il
devient delicat de faire trop de speculations EI partir d'elle. En effet, toute
val eur de dose coll ective devrait etre expl ic itee, de fa<;:on EI en connaftre
I es composantes, car celles-ci peuvent etre extremement differentes selon
les cas, meme si elles aboutissent EI une valeur identique de dose collective. Par exemple, 10000 homme-rems peuvent etre obtenus pour une
population de 10 millions d'individus ayant pris 1 mrem et aussi po ur
10000 travailleurs ayant pris 1 rem en moyenne chacun.
Peut-on util iser de la meme fa<;:on ces deux valeurs de dose collective et notamment peut-on leur faire correspondre des valeurs identiques de
detriment?
3.1. Addition et comparaison de doses collectives
La pratique d'additionner ou de comparer des doses collectives obtenues EI partir de doses individuelles aussi dissemblables que celles de
I'exemple choisi ci-dessus, ou la difference est d'un facteur 1000, n'est
justifiee que par la relation lineaire et sans seuil. Or, de I'avis de la majorite des experts, I'application de la relation lineaire entre la dose et
I 'effet est douteuse en dessous de 25 rems (0,25 Sv) [3].
Deux relations autres que la lineaire CI PR
demeurent plausibles:
ou une relation lineaire-quadratique, qui est lineaire aux faibles doses avec
une faible pente[3, 4, 5], ou une relation quadratique, comme Rossi I'a
proposee [5] • Dans le premier cas, I 'addition et la comparaison de doses
dans des domaines differents demeurent justifiees, alors qu'elles ne le so nt
plus dans fe deuxieme cas.
3.2. Calcul des dommages et detriments
De meme, devrait etre examinee defa<;:oncritiquelatraductionendom_
mages de doses coflectives, que celles-ci aient Me obtenues EI partir uniquement de tres faibl es doses (de I 'ordre du mill irem) ou qu' elles representent la somme de doses tres disparates. II existe trois raisons essentielles, EI notre avis, pour mettre en question les valeurs calculees du
detriment:
••• / •••
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- 5 a) I'application de la relation lineaire, aux doses inferieures a 25 rems,
majore les dommages, de I' avis de I' ensemble des experts, pour le cas
le plus frequent des rayonnements a basse densite d'energie, et selon certains, cette majorat ion serait d'autant plus grande que la dose est plus
faible (cas de la relation quadratique).
b) independamment de la faible valeur de la dose, I'etalement de celle-ci
dans le temps amenuise encore I 'effet. Si I'on conserve une relation
lineaire, la pente de celle-ci pourrait alors etre diminuee d'un facteur de 2
a 10 [41 ce qui signifeque le risque par rem serait deux a dix fois plus
faible au niveau du rem par an par exemple que celui du rem par minute;
c) enfin, le detriment calcule doit etre mis en perspective et devrait etre
compare a celui calcule de la meme fa«on pour d' autres facteurs cancerogenes, notamment celui provenant des autres modes d'irradiation de I'homme. C'est ce qui est tente au tableau I, qui donne les doses collectives et
les nombres de cancers calcules dans la population fran«aise, imputables a
I' irradiation naturelle, I' irradiation medicale, et aux retombees nucleaires,
auxquelles nous sommes tous soumis. Figurent ensuite les evaluations
faites pour I es travai 11 eurs des central es strictement E. O. F. et aussi pour
I es non E. 0 .F. (effectif total de 9 000 personnes dont la dose moyenne
est a 210 mrem, d'ou une dose collectTve totale de 1900 hommes rems pour
1980) et pour la population, basees sur les doses relevees en 1980 et celles
prevues par les Nations Unies a I 'horizon 2000. Les evaluations de cancers
mortels ont ete faites jusqu'a la fin de la vie, c'est-a-dire sur les doses
cumulees en admettant une exposition sur 70 ans dans le cas de la population et sur 40 ans dans le cas des doses travailleurs. Trois types de calcul
ont ete faits :
_ le calcul selon les coefficients de risque retenus par la C1PR et par
I' UNSCEAR [2, 3];
_ le calcul utilisant le facteur de ponderation de 10 du risque, propose par
le NCRP, dans le cas de faibles debits de dose [4];
_ le calcul selon la relation quadratique conseillee par Rossi (qui tient
compte de I' irradiation de base, a 100 mrem, adoptee comme origine),
bien que celui-ci ne I'ait pas appliquee en dessous de 10 rems (0,1 Sv)

[5).

Le tableau I mo nt re que, selon les hypotheses choisies,les resultats
peuvent varier sensiblement et etre de 10 a 500 fois plus faibles que ceux
auxquels aboutit la relation lineaire de la CIPR. Ces incertitudes montrent
avec quelle prudence doivent etre consideres ces resultats, qui risquent
de ne pas toujours etre real istes [6].
Oe toute fa«on, deux conclusions peuvent etre tirees de I 'examen
du tableau I :
a) I 'extreme petitesse relative des detriments calcules inherents a I'industrie nucleaire par rapport a ceux dCis aux autres c"!uses d' irradiation de
I'homme. Pour les doses dispensees actuellement, au total 15 cancers

... / ...
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- 6 previsibles (pour les 30 annees suivantes) sur les 85 500 imputables aux
autres irradiati ons auxquell es tout fran<;:ais est soumi s, ce qui represente
environ 2 pour 10 000 (cf tabl eau I , 5eme colonne) •
Les pourcentages de la contribution de chaque type d' irradiation
I 1 ensembl e des dommages attribuabl es
I' irradiation en France sont
rassembles au tableau 11.

a

a

a

b) la valeur encore plus faible du risque relatif, exprime par rapport
I' incidence naturelle attendue des cancers dans la population fran<;:aise : de
I 'ordre du millionnieme actuellement (15/12.10 6 ) et estime inferieur
au 10 millieme
I'horizon 2000 (1090/13.10 6 ) , ce risque demeure dans
le domaine des fluctuations naturelles et il serait donc impossible de le
mettre eh evidence.

a

Le tableau 11 donne les diverses contributions calculees des irradiations d'origine diverse a la mortalite generale par cancer en France, en
adoptant I 'hypothese I ineaire majorante pour le calcul : on voit que I' irradiation naturelle ne pourrait expl iquer qu'au maximum 4 %0 des cancers
totaux. Le fonctionnement des centrales nucleaires ajouterait chez les travailleurs une contribution de I 'ordre de 50 %de celle de I 'ensemble des
autres irradiations, tandis que sur la population, elle n'atteindrait pas le
dix millieme.
Ainsi, quelles que soient les incertitudes des calculs de detriment,
bien qua majorantes,les valeurs obtenues demeurent tres faibles, voire
negl igeables, vi s-a-vis des autres causes agissant parallelement.
4. CARACTERISTIQUES OE L'IRRAOIATION EFFECTIVE OE LA POPULATION PAR L'INOUSTRIE NUCLEAIRE
Lorsqu 'on examine le niveau de I' irradiation I ie au fonctionnement
des centrales nucleaires, on est amene
faire les remarques suivantes :

a

a) il existe une grosse disparite entre les valeurs de doses individuelles
chez les travailleurs et chez les membres du publ ic;

a

b) I' irradiation effective due aux rejets
I'environnement se maintient a
un niveau toujours faible, 100 a 1000 fois inferieur auxlimitesautorisees[6];

a

c) Oe plus, on se tient actuellement en France
des valeurs nettement plus
basses que cell es prevues a I'horizon 2000 par les experts de I' UNSCEAR,
envi ron cent fois moindres, puisque les campagnes 1979 et 1980 des tranches de Fessenheim et de Gravel ines ont conduit a dispenser une dose
maximale de quelques dizaines de microrem, et cela au petit groupe le plus
expose, dit "critique". Mame si I'on prevoit une legere augmentation au
cours du vieillissement des reacteurs, il est peu plausible qu'en France
une dose moyenne de la population de 1 mrem soit atteinte, et encore moins
depassee. La protection de la population paraft correctement assuree. Par
contre, les doses aux travailleurs ont une tendance
croftre legerement et
c' est donc pour eux que doivent porter en pri orite I es efforts de radioprotect ion[6]

a

... / ...

-

- 7 5. CONCLUSIONS
Tres utile dans la pratique de la radioprotection, la dose collective
ne devrait pas servir sans critique a calcul er des dommages car, pour ce
faire, diverses hypotheses sont plausibles, qui peuvent reduire d'un facteur 2 a 500 les valeurs obtenues selon I 'hypothese lineaire. Ainsi ces
calculs majorants ne devraient servir qu'a des fins de radioprotection et
etre accompagnes de la fourchette d' incertitudes. Oe plus, les valeurs
obtenues devraient etre mises en perspective et replacees dans tout le
contexte des risques cancerogenes, par exempl e ceux lies strictement a
I' irradiation de I 'homme. En effet, I' irradiation due au fonctionnement des
centrales ne representera pour la population al 'horizon 2000 qu'a peine le
centieme de toutes les autres irradiations inevitables. La comparaison avec
d' autres agents cancerogenes de notre environnement, comme le tabac et
I 'alcool , amenerait a reduire encore plus ce risque. 11 n'est donc pas
raisonnable de rattacher une valeur precise a ce risque. La radioprotection
du publ ic apparaft satisfaisante.

BIBLIOGRAPHIE

[1]

CIPR, Recommendations of the International Commission of
Radiological Protection, Implications of Commission
recommendations that doses be kept as lowas readily acliievable,
publication 22, Pergamon Press, avril 1973.

[2]

CIPR, Recommendations of the International Commission of
Radiological Protection, Annals of the ICRP , vol 1 n03,
publication 26, Pergamon Press, janvier 1977.

[3]

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation, Sources and Effects of lonizing Radiations, United
Nations, publication sales nOE-77 IX, New-York, 1977, 1 vol.

[4]

National Council on Radiation Protection and Measurements ,
report n064, Influence of dose and fractionation of dose on doseresponse relationship for low-Iet radiations, avril 1980.

[5]

BEIR 111, The effects on populations of exposure to low levels
of ionizing radiation,report of the advisory Committee on the
Biological Effects of lonizing Radiations. National Academy of
Sciences, National Research Council, Washington OC, juillet
1980.

[6]

VIGNES S., BERTIN M. et WOLBER G. Limitesde la dose
collective. A paraftre dans Radioprotection 4, 1981.

287 -

- 288

-8 Tableau I

COHPARAISON OE QUElQUES DOSES COlLECTIVES ET DES DOMMAGES CORRESPONDANTS

Dose
Origine

EffecH f

Irrod.
naturelle*
. lrrod.

rsdicole*

Hypothese

Hypothe se

lineaira

NCRP

100

5,5.10 6

46 125

4600

55.10'

70

3,8.10'

33 600

3 360

55.10'

8

4,4.10'

3 650

385

9,7.106

--65 575

TOTAL
Industrie
nvelsoire

Cancers mortel. sur taute 10 via

55.10'

• Retomb.
nvelsoire.*

Dose

moyenne
collective
mrem.on- 1
H-rod.on-'
(10- 5 Sv.an-') (0,01 H .Sv 6n-')

Hypothese
qu?trotf~ue
RosS!

"

Cancers

totoux
athndul
sponta.nes

100
80

12,1.1r!

7

--8 545

-187

0,4
0,6
4,0

0,02
0,03

••

Trovoilleur

an 1980 EOF
an WJl~EDF
en 2000

Population
on 1980
on 2000

•

6000

125
380
500

3000

15000

750
1150
7500

550
12.10·

0,01
2,00

55.10:
60.10

4.0
6,0
40,0

5,0
1 050

0,2

0,5
105

0,01

3,0

* Hypothese de 70 ans d'exposition.
** Hypothese de 40 ans d'exposition.

Tableau 11
RISQUE RELATIF OE MOURIR OE CANCER, A LA SUITE
O'lRRADIATIONS D'ORIGINE DIVERSE

Origine

Pourcentege da Ie.
frequence naturelle

Pourcentage du taux induit par
rapport au total des Irrodiations

Irradiation
naturelle

3,8

%0

56 %

Irradiation
medicale

2,70/0e

39 %

Retombees
nucleaires

3 %.

4,5

Total •••••••••

cx

7

%0

%

et99,5%

Industrie
nucleaire
Travailleurs

1980
an 2000
Poeulation

1980
an 2000

3%.- 1 %
1%
4.10- 7
1.10-'-

47%-200%
280%

<6.10-$

>1%

1320
660
3300

12,1.10'
13,2.10'
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EVALUATION DES DOSES D'EXPOSITION ASSOCIEES AU STOCKAGE GEOLOGIQUE
DES DECHETS RADIOACTIFS

J.C. Alder et Ch. McCombie, Cedra (Societe Cooperative Nationale
pour l'Entreposage de Dechets Radioactifs), Parkstrasse 23,
5401 Baden, Suisse

Abstract
Radiological assessments for a nuclear waste repository must cover
two distinct per iods - the operational phase and the post-closure
phase after sealing. Based upon preliminary engineering studies for
the different types of repositories fore seen in Switzerland, estimates of radiation doses in the operation phase are presented. In
the post-closure phase, the basic protection principle is to reduce doses to man by delaying sufficiently the arrival of radionuclides in the biosphere. For this a passive system of long-lived
barriers is required. The problem of defining radioprotection goals
for waste disposal is discussed and existing Swiss requirements are
described. Existing generic safety assessments indicate that maximum individual dose rates around 1 mrem/yr are expected for unfavourable cases and around 1 prem/yr for more realistic cases.
Collective doses are of the order of 10 6 man·rem. Finally current
work in Switzerland on assessment of doses from disposal is briefly
reported.

L'evaluation des doses d'exposition pour un depot de dechets
radioactifs doit couvrir deux periodes distinctes: La phase
operationnelle et la phase d'abandon apres scellement du depot.
Les estimations des doses pendant la phase operationnelle, basees
sur des etudes preliminaires de construction pour les differents
types de depots prevus en Suisse, sont presentees. Pour la periode
apres scellement, le principe de protection consiste a reduire les
doses d'exposition en retardant suffisament l'arrivee des radioisotopes dans la biosphere. Dans ce but, un systeme passif de
barrieres de longue duree est necessaire. Le probleme de la definition des buts de radioprotection pour le stockage final des dechets ainsi que les exigences legales suisses sont presentes et
discutes. Les evaluations generales existantes montrent que les
doses individuelles maximales pouvant se produire se situent autour
de 1 mrem/an pour les cas les plus defavorables et autour de
1 prem/an pour les cas plus realistes. Les doses collectives sont
de l'ordre de 10 6 personne·rem. Finalement les activites entreprises en Suisse, pour l'evaluation des doses d'exposition issues
d'un depot, sont brievement decrites.
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1. 1ntroduction
Cette communication vi se deux buts. D'abord decrire la radioprotection dans le stockage des dechets radioactifs ainsi
que mettre en evidence ses caracteristiques particulieres.
Ensuite exposer la situation en Suisse. Dans ce pays, les
exigences legales concernant les doses d'exposition ont
ete fixees. Le travail entrepris et les resultats obtenus
jusqu' ici par la Cedra (Societe Cooperative Nationale pour
l'Entreposage de Dechets Radioactifs) seront brievement
presentes.
2. Radioprotection des depots de dechets radioactifs
La figure 1 decrit une variante de depot pour dechets hautement
radioactifs ayant fait l'objet d'une premiere etude en Suisse.
Comment le stockage peut-il conduire ades doses d'expositions?
11 Y a lieu de distinguer 2 periodes tres differentes. La phase
operationnelle de chargement et la phase d'abandon du depot
apres scellement. En phase operationnelle, estimee d'une
duree d'environ 55 ans pour le depot de la figure 1, les risques
d'exposition peuvent etre consideres comme similaires a ceux de
n'importe qu'elle installation nucleaire. Le probleme le plus
difficile a resoudre dans la radioprotection d'un depot concernant la phase d'abandon, nous ne ferons que deux remarques sur
la phase operationnelle. Celle d'un depot se distingue de celle
d'une installation nucleaire par une activite de construction
(nouvelles galeries de stockage) simultanee a l'activite de
fonctionnement. D'autre part, les etudes de depots effectuees
a ce jour en Suisse ont permis une premiere evaluation des doses
collectives d'irradiation (pour un programme prevu de 6 GWe pendant 40 ans, y compris les dechets de demantelement) . Ces doses
sont estimees a 5 personne·rem/an pour le depot de dechets
faiblement radioactifs (ref. 1), elles peuvent etre tenues audessous de 400 personne·rem/an (la valeur limite pour les centrales nucleaires) pour le depot de dechets moyennement radioactifs (ref. 2), elles n'ont pas ete estimees pour le depot de
dechets hautement radioactifs mais les niveaux d'irradiation
peuvent etre limites et contr61es (ref. 3).
Revenons ala phase post-operationnelle d'abandon du depot. Le
principe de la radioprotection est de retarder l'arrivee des
radionucleides dans la biosphere pour beneficier de leur decroissance radioactive. L'application de ce principe consiste
en un systeme de barrieres (matrice d'incorporation des dechets,
container, materiel de bourrage, couches geologiques, etc.) qui
retarde, d'une part la progression de l'eau jusqu'aux dechets
puis jusqu'a la biosphere, et d'autre part la vitesse des radionucleides par rapport a celle de l'eau grace aux phenomenes de
retention des radionucleides tel que l'absorption par exemple.
Pour fixer le cadre du probleme, disons que pour un depot de dechets hautement radioactifs, il faut absolument s'assurer qu'il
n'y aie pas de fuite dans la biosphere pendant quelques milliers
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d'annees. Nous verrons plus loin que la dose collective integree, apres ces quelques milliers d'annees, est estimee etre
relativement minime.
En ce point, il s'impose de faire ressortir les caracteristiques
particulieres de ce type de radioprotection:
1. Le systeme utilise est passif: il n'y a pas de monitoring
ni d'action de secours possibles,
2. L'evaluation des doses d'exposition repose sur la modelisation des phenomenes en jeu (par ex. la lixiviation des
dechets, 1 'exposition des individus, etc.),
3. La diversite des barrieres et des phenomenes implicables
entraine un travail interdisciplinaire,
4. L'extention spatio-temporelle des processus requiert pour
l'evaluation une nouvelle echelle de temps et d'espace, ces
deux variables etant par ailleurs difficiles a prevoir,
5. L'echelle de temps mise en jeu et les phenomenes impliques
donnent de l'importance a de nouveaux radionucleides, dit
critiques, comme le Tc 99 , le Ra 226 , le Np237.
6. 11 existe peu de verifications directes de la modelisation
et de ses resultats.
3. Buts vises pour la radioprotection des depots
Actuellement cette question est debattue dans plusieurs pays.
11 est interessant de resumer la problematique qui s'y rapporte
car elle influence le calcul de radioprotection. Les recommendations de l'1CRP ne sont pas directement applicables pour definir les limites de dose. Elles se rapportent ades doses
personnelles pour le travail de routine ou pour les rejets
habituels. Remarquons que si les rejets d'une centrale nucleaire
n'ont lieu que pendant~40 ans, l'i2r~diation par un radioisotope issu d'un depot, tel que le Np 3 , peut durer plusieurs
milliers d'annees sur une surface etendue. Donc pour le stockage
definitif, la dose collective et la dose collective integree sur
le temps prennent une grand importance. La difficulte pour la
dose collective reside surtout dans la definition de la limite
acceptable. 11 est generalement admis par contre qu'il est raisonnable de limiter la dose maximale individuelle qu'on peut
attendre dans le futur. Les doses collectives peuvent etre
utilisees pour l'optimalisation (comme au Royaume Uni) ou pour
fixer les exigences legales (comme propose en Suede). De plus,
dans l'optique risque-benefice de l'1CRP, a cause de l'intervalle de temps entre les risques et le benefice, comment escompter les coüts presents dans le futur?
En Suisse, la loi atomique exige depuis 1979 une elimination
süre et definitive pour toutes les categories de dechets. Les
autorites competentes ont traduit quantitativement cette formule
de la fa90n suivante:
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Les radionucleides issus d'un depot scelle ne doivent pas
entrainer en n'importe quel temps une dose individuelle
de plus de 10 mrem/an (rappel: pour les centrales nucleaires:
20 mrem/an). Apres scellement du depot, il doit etre possible
de renoncer a toute mesure de surveillance et de securite
(ref. 4).
Cette exigence est favorable parce qu'elle est simple, quantitative et globale.Elle porte sur le systeme et non sur ses
elements. Une exigence sur les elements serait par ex. une perte
pour les matrices de dechets plus petite que 10- 5 par annee,
comme propose aux Etats-Unis. Cette exigence est moins favorable
parce qu'elle se rapporte a la dose individuelle plus difficile
a evaluer qu'une dose collective. D'autre part, la limite portant seulement surla consequence (c'est-a-dire la dose), et non
sur le risque (c'est-a-dire la probabilite fois la dose), des
problemes peuvent surgir pour des suites d'evenements de tres
faible probabilite conduisant au depassement de la dose limite.
4. Evaluation des doses associees au stockage definitif
Les exigences ayant ete fixees, comment pro ce der pour evaluer
si le systeme de protection du depot scelle repond aces exigences? Et quels sont les resultats deja obtenus?
Methode d'evaluation
11 a deja ete dit que la methode repose sur la modelisation des
evenements disruptifs et des phenomenes subsequents. On definit
des scenarios (par ex. penetration de l'eau, chute d'un meteorite) decrivant ce qui peut arriver en y associant une probabilite d'occurence et on decrit l'etat du systeme en ce temps la.
Ensuite on definit et determine les consequences qui en resultent, ce qui conduit en fin de compte a l'estimation des doses
re9ues par les individus. On parle alors d'un calcul deterministique des consequences dans lequel on considere en general,
d'une part la valeur la plus probable de chaque parametre (par
ex. la duree des containers) conduisant au cas le plus probable,
et d'autre part la valeur la plus defavorable des parametres,
conduisant alors a ce qu'on appelle le cas le plus defavorable
(worst case). La dose est alors donnee en fonction du temps pour
le scenario choisi (figure 2). Le desavantage preponderant de
cette methode reside dans la definition du cas le plus defavorable qui depend toujours des probabilites que l'on veux bien
considerer. Une autre fa90n de proceder consiste a combiner probabilites et consequences. On considere alors la distribution
de probabilite des differents parametres associes aux evenements
et ceux associes aux phenomenes et on convolue ces distributions.
Ce calcul dit probabilistique conduit a une distribution de
probabilite pour les doses re9ues (figure 3).
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Les questions que pose l'evaluation par modelisation, sur une
periode de temps inhabituelle, par rapport a la methode courante
scientifique par erreur et essai, sont les suivantes:
1. Le modele est-il juste en lui-meme?
2. Le modele decrit-il la realite? (est-il relevant et suffisament complet?), dans quelle mesure peut-on le tester
partiellement, par ex. sur des gisements d'uranium?
3. Jusqu'a quel point peut-on cerner la realite future?
(surtout celle de la biosphere).
4. A-t-on considere tous les phenomenes importants possibles
et sont-il compris (par ex. les phenomenes geologiques)?
5. Quelle est l'influence de l'imprecision des donnees numeriques qui sont relativement grandes?
Ces points sont discutes dans une autre communication portant
sur la modelisation de la biosphere (ref. 5).
Evaluations existantes
Il existe a ce jour une douzaine d'evaluations pour un depot de
dechets hautement radioactifs situe en formation geologique. Le
propos de ce papier n'est pas de les comparer en details et d'en
discuter les differents points. On peut pour cela se reporter
a la reference 6. Ces evaluations, ici, permettent par contre
de se faire une idee des doses d'exposition susceptibles d'avoir
lieu sur une longue periode de temps. A la figure 2 sont donnes
les resultats d'une partie d'entre elles et qui concernent la
variante la plus defavorable d'un scenario possible. Seule
l'etude du KBS (Suede) est une evaluation comportant certaines
donnees propres a un site particulier. Il est evident que
l'evaluation pour un depot reel projete doit se faire par
rapport a un site specifique. Toutes les resultats mentionnes
concernent le cas le plus probable pour les differents phenomenes mais se basent sur des hypotheses conservatives. Les auteurs de l'etude suedoise estiment que sans ces dernieres leur
resultat serait au moins 100 fois plus faible. Deux etudes, dont
celle du KBS, ont considere l'effet de barrieres techniques et
leur conclusion est qu'elles pourraient contribuer largement a
la protection des depots. En normalisant les differents resultats de ces etudes a un contenu identique des depots correspondant a 10 3 GWe'an, -- en comparaison le programme suisse prevoit
240 GWe'an, soit 4 fois moins --, et en normalisant la decharge
des radionucleides dans une riviere moyenne de 10 9 m3/an, on
regroupe les resultats en 2 classes, l'une centree autour de
1 mrem/an correspondant aux cas extremes, et l'autre centree
autour de 1prem/an correspondant aux cas realistes probables.
Les doses collectives integrees pour 100'000 personnes correspondant a la figure 2 sont moins dispersees (facteur 500 au lieu
de 10 7 ) et se situent auto ur de 10 6 personne·rem. Cela represente, pour 2 10- 4 issue fatale/rem, 200 deces (dans le cas
d'une relation lineaire dose-effet).
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a l'aide d'une modele tres
simple, comment on peut arriver a un tel resultat pour les doses
collectives (ref. 7). On suppose un temps de migration de l'eau
de 100 ans et on obtient le temps d'arrivee dans la biosphere
des radionucleides en multipliant ce temps par les facteurs de
retard de chaque nucleide du a la sorption. La fraction des
radionucleides encore actifs entre alors dans l'eau de surface.
La population consomme 1/10'000 de l'eau courante. On obtient
ainsi 60 issues fatales pour 10 3 GWe'an, dues au Np 237 (5 deces),
Th 229 du Np 2 3 7 ( 1 0), Tc 9 9 ( 1 5), I 1 29 ( 1 0), Ra 2 2 6 de l' U234 ( 1 0 )
et Ra 226 de l'U 2 38 (10). Si le temps de transit des radioisotopes est porte a plusieurs millions d'annees, il reste encore
35 deces dont 10 resultent de l'U238 naturel.
11 est interessant de comprendre,

L'etude de l'INFCE (ref. 8) confirme les doses individuelles
indiquees (resultats entre 1 et 100/frem/an) et les doses
collectives integrees (entre 3 et 5 10 6 personne·rem) pour 10 3
GWe·an. Ce rapport indique par ailleurs une dose collective
environ 4 fois plus grande pour les dechets des mines d'uranium
et 3 fois plus elevee pour la preparation du combustible nucleaire.
Actuellement, un effort international est entrepris pour passer
du premier niveau caracterise par certaines simplifications conservatives au 2eme niveau de 1 'evaluation, en ameliorant les
points faibles de la modelisation (par ex. les phenomenes de
concentration des radionucleides) et la precision des donnees.
5. Activites en Suisse relative

a

l'evaluation des doses

Le projet "garantie" pour le stockage definitif et sur exige par
les autorites suisses pour 1985 entrafne la mise au point d'un
programme d'evaluation comportant la modelisation et l'obtention
des donnees se rapportant a un site specifique. Les principaux
points en sont les suivants:
Un modele simple et probabilistique (ref. 9), a ete ameliore
pour tenir compte de plusieurs barrieres dont les reponses sont
differentes. Le modele est destine a choisir les composantes du
systeme de barrieres des differents types de depöts prevus,
directement a part ir de l'evaluation des doses.
Une modelisation complete a caractere deterministique est
construite. Celle-ci comprend les modeles hydrogeologiques de
la region du site, un modele de transport des radionucleides
dans la geosphere (ref. 10), une alternative en developpement
pour le transport en milieux fissure (granite), l'amelioration
de la description des phenomenes chimiques et enfin deux modeles
pour la biosphere (ref. 5).
Enfin, aussi important que la modelisation est l'obtention des
donnees necessaires aux calculs de I 'evaluation. Actuellement,
une premiere evaluation complete est en cours pour un site
specifique suisse (granite recouvert de couches de sediments).
L'analyse des donnees a disposition indique que leurs incerti-
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tudes presentes entrainent une erreur possible sur l'evaluation
de plusieurs ordres de grandeur, ce qui illustre les problemes
poses par les donnees relatives a un site specifique.
6. Conclusion
Les resultats presentes permettent de conclure de faQon positive
quant a la surete du stockage definitif des dechets radioactifs.
La derniere remarque sur l'erreur des donnees et de leurs consequences permet mieux de faire comprendre que le point critique
d'une telle evaluation des doses d'exposition en relation avec
le stockage definitif sera toujours la question de savoir si les
incertidudes restantes sont significatives ou non pour le resultat de 1 'evaluation.
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Fig. 1
Variante de depOt terminal
pour dechets hautement radioactifs (700 a 1700 m).
1 ) Puits pour construction

2) Puits pour chargement
3) Galerie pour construction

4) Galerie pour chargement
5) Galeries de stockage
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MESSUNG VON TRITIUM IN DER ABLUFT VON KERNTECHNISCHEN ANLAGEN - PROFUNG DER
MESSTECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN VON TRITIUM-MONITOREN
P.F. Sauermann, J. Knieper und H. Printz
Institut für Chemie der Kernforschungsanlage Jülich
Abstract
Tritium air monitors available in our country were tested with respect to the
requirements of radiation protection practice.
It was shown that none of these monitors meets all requirements. In particular,
memory-effects and tritium readings caused by other radioactive gases were
found to be the main drawback.
Zusammenfassung
Die auf dem deutschen Markt angebotenen Meßgeräte zur tritiumspezifischen Oberwachung von Abluft und Raumluft wurden daraufhin geprüft, ob sie den Anforderungen des praktischen Strahlenschutzes genügen.
Es zeigte sich, daß keines der Geräte alle Anforderungen erfüllt, wobei insbesondere Memoryeffekte bei der Messung von HTO sowie die Vortäuschung von Tritium durch andere radioaktive Gase in der Abluft von Bedeutung sind.
1. Einleitung

Zur kontinuierlichen Messung von Tritium in Luft werden Monitore mit Proportionalzählrohren [4-7J und Ionisationskammersysteme [9,10] verwendet.
Bei Proportional zähl rohr-Geräten finden als Detektoren überwiegend zylinderförmige, konzentrische Zweifach- oder flache Dreifach-Proportional zähl rohre
Verwendung, die von einem Gemisch aus Meßluft und Zählgas (Methan oder Butan)
durchströmt werden. Der mittlere Zähl raum dient als Meßzähler, der oder die
äußeren Zähl räume als Schirmzähler. Die Zähl räume sind nur durch Kathodengitter
voneinander getrennt, so daß der eigentliche Meßzähler praktisch "wandlos" ist
und daher weitgehend unempfi ndl i ch gegenüber ei ner internen Tritiumkontami nation sein sollte.
Als Maß für die Tritiumkonzentration im Detektor wird die antikoinzidente Impulsrate zwischen den Meß- und Schirmzählrohren angezeigt (Tritium-Meßkanal).
Die Tritium-Beta-Strahlen, die im Zähl gas nur eine mittlere Reichweite von
1-2 mm haben, sind in der Mehrzahl zu energiearm, um in beiden Zähl räumen
gleichzeitig meßbare Impulse auszulösen. Höherenergetische Betastrahlen sollten
dagegen in der Mehrzahl der Fälle beide Zähl räume durchdringen und somit durch
die Antikoinzidenzschaltung eliminiert werden.
Ionisationskammern zur tritiumspezifischen Luftüberwachung enthalten zwei konzentrische Ionisationskammern, deren innere nur externe y-Strahlung mißt. Hierdurch kann die externe Störstrahlung bis zu einigen mrem/h eliminiert werden,

-
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indem die Differenz der Kammerströme gemessen wird.
2. Anforderungen an Tritium-Meßgeräte zur überwachung kerntechnischer Anlagen
a) Anstiegsverhalten
Der Sättigungswert der Impulsraten-Anzeige sollte in weniger als 5 Minuten
erreicht werden.
b) Abklingverhalten
Nach Ende der Tritium-Messung sollte die Anzeige des Meßgerätes in weniger
als 10 Minuten das Dreifache des Nulleffektes erreichen (keine Memoryeffekte
bei der Messung von HTO).
c) Tritium-Messung mit hoher Empfindlichkeit
Der Nachweis von Tritium (HT und HTO) im Bereich des Grenzwertes für die
mittlere jährliche Aktivitätskonzentration (10- 8 Ci .m- 3) sollte möglich
sein.
d) Tritium-Messung bei Störfällen
Das Meßgerät sollte in der Lage sein, auch im Bereich der zu erwartenden
Störfall-Konzentrationswerte (10- 1 - 10- 2 Ci ·m-3) zuverlässig zu messen.
e) Tritium-Messung in Gegenwart äußerer Störstrahler
Der Einfluß äußerer Störstrahler sollte auch bei wechselnder Intensität
dieser Quellen eliminiert werden können.
f) Tritium-Messung in Gegenwart von anderen radioaktiven Gasen
Andere radioaktive Gase (Edelgase, aktivierter Sauerstoff und Stickstoff),
wie sie häufig in schwankender Konzentration in der Abluft von kerntechnischen Anlagen vorkommen (z.B. an Teilchenbeschleunigern 150 , 13 N, 16 N und
41Ar), können Tritium vortäuschen, wenn ihr Einfluß nicht eliminiert wird
(siehe Bild 6).
3. Versuchseinrichtungen
D"ie Versuchsanordnungen zur Prüfung des Anstiegs- und Abklingverhaltens sind
in Bild 1 dargestellt. Für die Messung mit gasförmigem Tritium wurde an den
Meßluftanschluß der Tritium-Monitore jeweils ein 2 m langer PVC-Schlauch angeschlossen. Nach der Nulleffektsmessung wurde dann unmittelbar vor dem Meßluftanschluß mit einer Präzisions-Gasspritze [1] die HT-Aktivität (10 ml mit ca.
l.7 ]lCi [2]) in den Schlauch eingespritzt.
Für die Messungen mit HTO-kontaminierter Luft wurde eine Schale mit 10 ml tritiierten Wassers (A = 3.2 mCi HTO) gefüllt. Mit dem Luftdurchsatz des jeweil igen
Meßgerätes wurde dann die mit Tritium angereicherte Luft über dieser Schale
über einen Trichter und eine Schlauchleitung vom Monitor angesaugt. Nach Erreichen des Sättigungswertes wurde die Schale entfernt und die Abklingzeit bestimmt.
Die Versuchseinrichtung zur Kalibrierung der Tritium-Monitore mit HT-kontami-
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nierter Luft und zur Prüfung der sonstigen meßtechnischen Eigenschaften ist in
Bild 2 dargestellt. Die Kalibrierung der Geräte wurde wie folgt durchgeführt:
Das Methan/Luft-Gemisch des Monitors wird einige Stunden in einen gasdichten
Stahl tank eingeleitet, von wo aus es über das Ventil V4 entweichen kann. Anschließend werden die Ventile VI' V2 und V4 geschlossen. Die Methan/Luft-Zuführung erfolgt nun über den Schlauchanschluß des Stahl tanks, und die Pumpe des
Monitors wälzt das Methan/Luft-Gemisch in einem geschlossenen Kreislauf (Stahltank/Detektor) um.
In dieses System wurde, wie oben beschrieben, mit der Gasspritze eine bekannte
3H-Aktivität eingebracht (40 ml Gas mit einer Aktivität von ca. 7 ~Ci) [2]. Je
nachdem, ob man die Aktivität vor dem Detektor, also hinter dem Stahl tank, oder
vor dem Stahl tank zugibt, bekommt man entweder einen schnellen oder einen langsamen Impulsanstieg. Mit unserer Anordnung dauert das "Einschwingen" bis zu
einer gleichbleibenden Konzentration etwa 1 Stunde. Aus dem Gesamtvolumen des
Systems und der Nettoimpulsrate des Meßgerätes läßt sich der Kalibrierfaktor
nach folgender Formel berechnen:
Q=

Q = Kalibrierfaktor in Ci .m- 3 min

A = Tritiumaktivität in Ci

A

~-"-'--....,.--,-

V\N

- NO)

V = Gesamtvolumen (Stahl tank + Monitor
in m3)
N - NO = Nettoimpulsrate in min- 1

In derselben Versuchseinrichtung wurde der Einfluß externer y-Strahlenquellen
(60Co ) und gasförmiger Störstra hl er (41 Ar) unter sucht (ohne Kompensati onsei nrichtung bei den Geräten 2 - 5).
4. Ergebnisse
a) Anstiegszeit
Bild 3 zeigt, daß alle untersuchten Meßgeräte bezüglich der Anstiegszeit der
Impulsrate bzw. der Konzentration bei der Messung HT-kontamierter Luft den Anforderu ngen genügen.
Bei der Messung HTO-kontaminierter Luft sind die Anstiegsraten, wie Bild 4 ausweist, erwartungsgemäß etwas größer, jedoch, von den Geräten 2 und 3 abgesehen,
entsprechend den Anforderungen an einen modernen Tritium-Monitor.
b) Abklingzeit
Die Abklingzeiten bei der Messung HT-kontaminierter Luft entsprechen bei vier
Geräten, wie Bild 3 erkennen läßt, den Anforderungen.
Bei der Messung HTO-kontaminierter Luft (Bild 4) erfüll tjedoch keins der sieben geprüften Geräte die Forderung, daß die Anzeige innerhalb von 10 Minuten
wieder den dreifachen Nulleffekt erreicht. Diese durch Kontamination der Meßkammern bewirkten Memory-Effekte machen exakte Bilanzierungsmessungen unmöglich.
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c) Tritium-Messung mit hoher Empfindlichkeit (Tabelle, Spalte 5)
Die vorwiegend als Labormonitore konzipierten Geräte 1,6 und 7 sind für Messungen im Konzentrationsbereich 10- 7 - 10-8 Ci 'm- 3 erwartungsgemäß nicht geeignet.
Von den übrigen Meßgeräten erfüllen insbesondere die Geräte 4 und 5 die Anforderungen an höchste Empfindlichkeit.
d) Tritium-Messung bei Störfällen (Bild 5)
Von den untersuchten Meßgeräten ist nur die Ionisationskammer (Gerät 7) für
hohe Konzentrationen ausgelegt (nur 6% Zählverlust bei 10- 2 Ci .m- 3 ). Alle anderen Geräte zeigten mehr als 10% Zählverlust bei 10- 2 Ci ·m- 3 . Die Geräte 1 bis 3
sind bei Störfällen bedingt verwendbar.
e) Tritium-Messung in Gegenwart äußerer Störstrahler (Tabelle, Spalten 7 und 8)
Bis auf die beiden kompensierten Geräte 6 und 7 ist keines der Meßgeräte geeignet, Störstrahlung wechselnder Zusammensetzung und Energie voll zu kompensieren.
f) Tritium-Messung in Gegenwart von anderen radioaktiven Gasen (Tabelle, Spalte 6)
Bei allen nicht kompensierten Geräten wird eine beträchtl iche Tritiumkonzentration
vorgetäuscht, wenn andere radioaktive Gase im Abluftstrom vorhanden sind. Die
Empfindlichkeit dieser Geräte ist im Tritiumkanal für Störgase, wie z.B. 41 Ar, von
der gleichen Größenordnung wie die Empfindlichkeit für Tritium.
Dies ist insbesondere dort von Bedeutung, wo Konzentration und Zusammensetzung
der Störgase nicht konstant sind, wie beispielsweise an Teilchenbeschleunigern.
Von allen geprüften Geräten erwies sich nur das Gerät 6 als voll kompensiert
gegenüber allen möglichen Arten von Störstrahlungen. Die Kompensationswirkung
der mit einer Kompensationseinrichtung versehenen Geräte 2 - 5 war nicht zufriedenstellend ~2l.
Bild 6 zeigt die Tritium-Konzentration im Abluftstrom eines Neutronengenerators.
Außer Tritium sind vor allem die aktivierten Gase 13 N, 16N und 41 Ar enthalten
[11], und zwar entsprechend den Änderungen der Betriebsbedingungen des Beschleunigers in veränderlichen Konzentrationen. Diese Gase werden im Tritium-Kanal
als Tritium mitgemessen, und zwar können sie, wie Bild 6 zeigt, die tatsächliche
Tritium-Konzentration mehr als verdoppeln.
5. Störstrahlungskompensierter Tritium-Monitor
Bei dem gegen alle Arten von Störstrahlungen kompensierten Gerät 6 [8] wird
die Kompensation dadurch bewirkt, daß, wie Bild 7 zeigt, zwei gleich große Proportionalzählrohre,durch eine dünne Folie getrennt, gegeneinander geflanscht
werden. Das eine Zählrohr wird mit Methan/Luft, das andere nur mit Methan betrieben.

- 305 -

- 5 -

Das mit Methan/Luft betriebene Zählrohr zeigt die von Tritium, Störgas und externer Strahlung erzeugte Gesamtimpulsrate an, während das ohne Luft betriebene
Zählrohr nur die von Störgas und externer Strahlung hervorgerufene Impulsrate
registrieren kann, da die niederenergetische ß-Strahlung des Tritiums die Trennfolie nicht durchdringen kann. Durch ein Differenzratemeter kann die gesamte
Störstrahlung somit kompensiert werden.
Bei dem von uns geprüften Prototyp dieses Gerätes waren zwei kleine Flächenzähler (F = 180 cm 2, V = 300 ml) von Kontaminations-Meßgeräten verwendet worden,
weshalb die Empfindlichkeit relativ gering war. Durch Verwendung von Großflächen-Proportionalzählrohren (F = 700 cm 2, V = 1500 ml) kann die Empfindlichkeit
wesentlich gesteigert werden, wodurch dieses Gerät auch bezüglich seiner Empfindlichkeit anderen höchstempfindlichen Geräten gleichkommt.
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BILAN DE 20 ANS DE SURVEILLANCE HYDROLOGIQUE DU SITE
NUCLEAIRE DE CADARACHE, ETABLI EN FONCTION DE LA STRATEGIE
DES REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES (1962-1981)
RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL RISK OPTIMIZATION OF
EFFLUENT RELEASES OF CADARACHE NUCLEAR CENTRE AND RADIO
ACTIVITY OF SURFACE WATERS DURING 20 YEARS (1962-1981)
P. Paulin, H. Roux, F. Roux, H. Bouteille, O. Tartarin,
A. Debono
France
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ENTWICKLUNG UND REALISIERUNG EINES PROGRAMMIERBAREN,
SCHWIMMENDEN WASSERPROBENNAHMESYSTEMS

J. Bleck-Neuhaus, R. Goedecke, W. Herzer, R. Wehrse

Universität Bremen, Fachbereich Physik, 2800 Bremen

Zusammenfassung
Im Rahmen des Forschungsvorhabens "Radioaktivitätsmessungen im Immissions-

gebiet Esenshamm" der Universität Bremen wurde ein programmierbares ,
schwimmfähiges Probennahmesystem entwickelt. In einem Zeitraum von acht
Tagen ermöglicht dieses System die automatische Entnahme von sechzehn Einliter-Wasserproben. Der Zeitpunkt der Probennahmen läßt sich in einem Sechsminuten-Raster vorprogrammieren. Sammelbehälter, Pumpen und Ventile sind
in dem Schwimmkörper einer Boje untergebracht und durch Handsperrventile
und elektrische steuerung von außen zu bedienen.

Abstract
Within the research project " Radioactivity measunnents in the immissionregion
Esenshamm" of the University of Bremen a programmable, swimming sampling
system was developed. This system allows automatical sampling of 16 one- liter
sampies for aperiod of eight days. The timing of sampling can be programmed in
steps of 6 minutes. Samplecontainer , pumps and valves are placed in the interior
of a buoy and can be handled by electrical control and manual valves outside of the
buoy.
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1. Aufgabenstellung
Ein Ziel der Arbeiten im Forschungsvorhaben: "Radioaktivitätsmessungen im
Immissionsgebiet Esenshamm" ist, die vom Atomkraftwerk Unterweser (KKU)
mit dem Wasser abgegebenen künstlichen Isotope im Weserästuar qualitativ und
quantitativ zu erfassen, und wenn möglich ein Ausbreitungsmodell zu erstellen.
Die radioaktiven stoffe werden im KKU aus dem Auffangbecken zu bestimmten
Zeiten dem Kühlwasser des Atomkraftwerkes beigemischt und aus dem in der
Weser befindlichen Auslaufbauwerk abgegeben. Nach der 4. Änderung der 3. Teilgenehmigung vom 12. Juli 1978 darf diese Emission nicht kontinuierlich geschehen,
sondern jeweils nur 1,5 stunden lang nach Kenterung der Flut. Die zulässigen
maximalen Jahresabgaben sind mit 950 Ci Tritium und 2 Ci anderer Spaltprodukte
festgelegt. Nimmt man den Fall einer gleichförmigen Abgabe von Tritium während
der erlaubten Abgabezeit liber das Jahr an, so ergibt sich eine mittlere Tritiumkonzentration im eingeleiteten Abwasser von:
950 Ci

a
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = 4 . 10-

365 d

a

3h
d

3600

s
h

60

m
s

3
1000

9

~
m

Ci
1

wobei die Durchmischung mit dem Weserwasser unberUcksichtigt bleibt.
Bei der Probennahme zum Nachweis dieser Aktivität ergeben sich folgende
Schwierigkeiten.
- Das Auslaufbauwerk ist nur mit einem mindestens "unterwesertlichtigen Boot"
zu erreichen.
-

Die Abgabe radioaktiver stoffe erfolgt mit tideabhängiger Verschiebung
innerhalb von 24 stunden zweimal.

-

Die zugelassene mittlere Tritiumkonzentration im wiedereingeleiteten
Wasser liegt nur um den Faktor 8 liber der Nachweisgrenze der zur
Verfligung stehenden Meßapparatur.

- 312 -

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eines automatisch arbeitenden, programmierbaren, schwimmfähigen Probennahmesystems, welches zunächst möglichst
dicht am Auslaufbauwerk eingesetzt werden sollte. Die erhaltenen Wasserproben
sollten relativ schnell auf den Tritiumgehalt untersucht werden. Eine möglichst
große Restprobenmenge kann dann je nach Ergebnis der Tritiummessung zu einer
Mischprobenmenge zusammengefaßt, oder aber in ihren Fraktionen auf andere
Isotope untersucht werden.
2. Realisierung
Es wurde ein in einer Boje untergebrachtes Sammelsystem entwickelt, welches
mit 16 Einliterflaschen, die durch Magnetventile angesteuert werden, bestückt ist
(s. Bild 1). Das Probenwasser wird durch eine Schlauchpumpe in die jeweilige
Flasche gepreßt. Die Ansteuerung der einzelnen Ventile geschieht zur Probenentnahme von Hand, sonst über einen Zähler, welcher von der "6-Min. -Uhr mit
Speicher" weitergeschaltet wird. Die "6-Min. -Uhr mit Speicher" ist ein in Polyesterharz vergossenes, steckbares Bauteil, welches sich mit Hilfe des Programmiergerätes im Labor auf die gewünschten Probennahmezeiten programmieren
läßt. Die programmierte und gestellte Uhr wird bei Probenentnahme für den neuen
Probenzyklus in dem Schaltkasten auf der Boje eingesteckt. Ebenso muß für die
Stromversorgung der Batteriesatz 12 V, 28 Ah, ausgetauscht werden. Die Probenentnahme erfolgt so, daß über die Handsteuerung einzeln die 16 Literflaschen
angesteuert und mittels einer Absaugpumpe entleert werden. Dabei ist eine Kontrolle der Jeweils angesteuerten Flasche über Leuchtdioden möglich.
3. Beschreibung der Systemkomponenten
3.1 Mechanischer Aufbau
Die Boje besteht aus einer 2,70 m hohen Spiere, einem aus 3 mm verzinkten Stahlblech geformten Schwimmkörper und einem Stabilisator mit 50 kg Gegengewicht.
an dem eine 30 m lange Haltekette befestigt ist. Die Kettß ist am Wesergrund an
einem 1 t schweren Betonklotz verankert. Das Innere der Boje ist durch einen
verschraubbaren Deckel erreichbar. Bild 1 und 2 zeigen den mechanischen Aufbau
des Sammelsystems. Sechzehn Einliter-Kunststofflaschen sind kreisförmig auf
einer Grundplatte angeordnet. Dicht unter bzw. über den Probenflaschen befinden
sich die Einlaß- bzw. die Entlüftungsmagnetventile. Diese sind jeweils durch
eine 6 xl mm PVC-Ringleitung an die Schlauchpumpe bzw. das "Überlauf"(Nr.3)
Handventil angeschlossen. Die untere Ringleitung führt gleichzeitig zu den Hand-
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ventilen "Entnahme" (Nr.4) und "Überdruok"(Nr.5) (siehe Bild 3). Der Anschluß
"Überdruck" soll bei Betrieb der Pumpe und gleichzeitigem Versagen eines der
32 Ventile ein Platzen der Schlauchleitungen verhindern. Das "Sumpf"-Handventil
(Nr.1) soll in Verbindung mit dem "EntlUftungs"-Handventil (Nr. 2) das manuelle
Leeren der Boje bei Lecks ermöglichen. Auf einer festen Rohrverbindung direkt
am "Einlaß" sitzt das Sicherheitsventil, welches beim Flillen einer der Probenflaschen geöffnet wird. In Verbindung mit einem Wasserstandsfühler im Bojensumpf (s. Absohn. 3.5) wird bei evtl. Lecks im Sohlauchsystem ein Vollaufen verhindert.
3.2 Die Pumpe
Zum Fördern des Wassers wird eine Sohlauohpumpe mit 12-V-Motor, der über
eine Konstantspannungsquelle geregelt wird, verwendet.
3.3 Die Magnetventile
Als Magnetventile wurden handelsübliche Waschmasohinenventile mit modifizierten
Wicklungen verwendet.
3.4 Die Zeitschaltuhr
Die Zeitschaltuhr besteht im wesentlichen aus einem Quarzoszillator , einem Teiler,
der im Sechsminutentakt einen Impuls abgibt, einem Zähler und zwei Schreib-LeseSpeiohern (RAMs)

a 1024 Bit.

Die vorgesehene Programmdauer der Uhr beträgt

acht Tage, die jeweils in 240 Intervalle il. sechs Minuten eingeteilt sind. (Jedem
Sechsminutenintervall ist ein Speicherplat21 in den RAMs zugeordnet.) Über die an
die Steckleiste herausgeführten Adreßleitungen läßt sioh mit Hilfe des Programmiergerätes (siehe 3.7) der Stand der Uhr abfragen. Der Zustand im adressierten
Speioherplatz wird über einen Open-Collector-Ausgang ausgegeben (siehe Bild 4).
Die Sohaltung wurde in C-MOS-Technik ausgeführt und verbraucht aus einer NiCdBatterie je nach Betriebszustand des Ausgangstransistors 80 bzw. 100

~

A, was

eine Gangreserve von 3 - 4 Wochen ergibt.
Im Programmiergerät erfolgt die Nachladung mit 5,5 mA, in der Boje mit 290 \.LA.
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3.5 Die Ventilsteuerung
Die Ventilsteuerung hat die Aufgabe, die Magnetventile der sechzehn Probenflaschen anzusteuern. Ein Dualzähler, der über einen (1 aus 16)-Dekoder die
Steuerung des Systems übernimmt, wird von der Schaltuhr oder durch Handbetätigung weitergeschaltet (siehe Bild 4). Der jeweilige Betriebszustand ist am
Schaltkasten ablesbar. Wird der Leckagenwächter durch Feuchtigkeit im Bojensumpf aktiviert, so werden Zähler und sämtliche Ventil- und Pumpensteuerleitungen sofort gesperrt.
3.6 Die Pumpen- und Ventilspannungsversorgung
Die Pumpenversorgung besteht aus einer schaltbaren Konstantspannungsquelle,
die von der Ventilsteuerung eingeschaltet wird. Mit einem Schalter wird die
Pumpenspannung und damit der Durchfluß eingestellt.
Um die Ventile sicher ansprechen zu lassen und gleichzeitig im Haltebetrieb
Strom zu sparen, lädt ein 14 kHz-Rechteckgenerator über eine Vervielfacherschaltung im Ruhezustand einen Kondensator auf 34 V auf. Im Sammelzustand
wird der Generator gestoppt; der Ventilhaltestrom fließt dann direkt über eine
Diode aus der 12-V-Batterie.
3.7 Das Programmiergerät
Das Programmiergerät (siehe Bild 4) besteht aus einem geregelten 5-V-Netzteil,
einem Dual zu Siebensegmentdekoder, fünf Siebensegmentanzeigen für Tag und
Uhrzeit sowie logische Verknüpfungen zum Programmieren der Uhr. Zwei verzögerte Oszillatoren und eine Verzögerungsschaltung erzeugen die Signale zum
Stellen der Uhr.

4. Erfahrungen beim Betrieb
Das beschriebene Probennahmesystem wurde in den Jahren 79-80 unter realen
Bedingungen im Tidebereich der Unterweser getestet (Flußkilometer 51,5) etwa
100 m flußabwärts vom Kühlwasserauslaufbauwerk des Kernkraftwerkes Unterweser.
Als kritisch erwiesen sich im Dauerbetrieb die durch den Wellengang verursachten
Vibrationen des Bojenkörpers, die zum mechanischen lösen von Schraubverbindungen im Sammelsystem führten, sowie in den Sommermonaten der erhebliche Bewuchs mit Algen und Seepocken, der u. a. auch das Einlaßventil betraf. In mehreren
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Revisionen wurde die Konstruktion und der Aufbau so verändert, daß Ende 1980
erste Proben gesammelt werden konnten. Nach Durchführung einer letzten Revision
wurde die Boje am 11.12.80 von einem Tonnenleger wieder auf Position ausgelegt.
Am 6.1.81 erreichte uns die Mitteilung vom Wasser- und Schiffahrtsamt Bremen,

daß sich die Meßboje nicht mehr auf Position befinde.
Trotz intensiver Sucharbeiten zu Wasser und zu Lande blieb die Boje unerklärlicherweise bis heute verschollen.
Inzwischen wurde die entwickelte elektrische steuerung für Luftsammelsysteme vervielfältigt und erfolgreich eingesetzt.
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Abb. 1

Bojenkörper mit geöffneter Revisionsluke
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Abb. 2

Aufbau der Probenflaschen mit Einlaß- und Entlüftungsventilen
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Abb. 4

Blockschaltbild der elektrischen steuerung des Probenahmesystems
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NACHWEIS VON J-131 IM WASSER
J. Bleck-Neuhaus , U. Boikat , R. Goedecke , W. Herzer , R. Wehrse
Universität Bremen, Fachbereich Physik, 2800 Bremen

Zusammenfassung
An drei verschiedenen Meßstellen entlang der Weser wurden in den Jahren 1980
und 1981 jeweils über einen Monat lang der J-131-Gehalt des Wassers bestimmt.
Es wurden zwei verschiedene Probennahmeverfahren getestet und miteinander
verglichen.
Summary
At three different sampling places along the river Weser the I-131-content was
determined for more than one month each in the years 1980 and 1981. Two different
methods of sampling were tested and compared.
Problem stellung
Die erste Serie unserer-J-131-Messungen erfolgte im Oktober und November 1980
an verschiedenen stellen der Flüsse Weser und Leine. Es wurden dabei sowohl
Wasser- als auch Algenproben analysiert. Zur Wasseranalyse wurden dabei jeweils
10 ltr. in einen Behälter geschöpft. Im Labor wurde das J-131 mittels Ionenaustauscher extrahiert und anschließend analysiert; weitere Einzelheiten sind in /1/
beschrieben.
Zur Erzielung einer höheren Beladung des Ionenaustauschers sowie der hiermit
verbundenen kürzeren Nachweiszeit wurde in der Folge die je Probe durch den
Ionenaustauscher durchgesetzte Wassermenge auf bis zu 100 ltr. erhöht. Um den
Transport dieser Wassermengen zu vermeiden, entwickelten wir eine kontinuierlich arbeitende Sammelstation, die die Extraktion des J-131 mittels Ionenaustauscher
am Probennahmeort vornimmt.
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Vier derartige Sammelstationen wurden entlang der Weser an drei Meßstellen
eingesetzt. Mit diesen Stationen sollte das Verhalten der J-131-Konzentration entlang der Weser sowie im Butjadinger Bewässerungssystem studiert werden, um
RückschlUsse auf das Verhalten anderer Nuklide, wie sie z. B. im Abwasser des
KKU-Esenshamm vorkommen, ziehen zu können (siehe Abb.l).

Beschreibung des Sammelsystems
Jedes der vier Sammelsysteme enthält zwei in Serie geschaltete Ionenaustauschersäulen, durch die die Probenflüssigkeit mittels einer Schlauchpumpe gefördert
wird. Die durchgelaufene Flüssigkeit wird in einem Auffangbehälter zwecks Volumenbestimmung gesammelt. Durchflußgeschwindigkeit bzw. Sammelzeit wird über
die dem Pumpenmotor zugeführte Konstantspannung sowie eine Zeitschaltuhr vorgewählt. Das System ist für Netzversorgung bzw. Betrieb an einer 12-V-Batterie
ausgelegt.
Zum Betrieb werden die Ionenaustauschersäulen mit je 70 ml Ionenaustauscherharz
(Dow 1 x 8 20-50 mesh, Cl-Form) gefüllt. Nach Ablauf der Sammelzeit werden
lediglich die Ionenaustauschersäulen gewechselt und die gesammelte Flüssigkeitsmenge nach Volumenbestimmung entleert. Die maximale Sammelkapazität des Systems beträgt zur Zeit 125 ltr. (bedingt durch den verwendeten Auffangbehälter).
Die verwendete Durchflußmenge lag zwischen 50 und 100 ltr.
Analyse
Der Standort der Meßstellen von Okt./Nov. 1980 sowie Jun. - Aug. 81 ist Abb. 1
zu entnehmen. Hierbei befindet sich Meßstelle 1 im Gegensatz zu Meßstelle 2 und 3
im Nicht-Tidebereich der Weser. Die Proben der Meßstelle 1 aus 1980 unterscheiden sich von allen anderen dadurch, daß sie täglich stichprobenartig gezogen
wurden. Das Volumen dieser Proben betrug je 10 ltr .. Die weitere Verarbeitung
erfolgte im Labor unter den gleichen Bedingungen wie bei den übrigen Proben.
Der Ionenaustauscher wurde nach der Probennahme homogenisiert, in 70 cm3 Petrischalen umgefüllt und in einem Low-Level-Gammaspektrometer /1/ analysiert. Die
beiden Fraktionen der oben beschriebenen Serienschaltung wurden zur Kontrolle der
Abscheideeffektivität des Ionenaustauschers getrennt vermessen. Die Abscheideeffektivität lag über 85%. Die Meßzeit wurde je nach Aktivitätskonzentrationund
Probenvolumen zwischen 4 000 und

-

70 000 sec je Messung gewählt, so daß die Nachweisgrenze bei 0,01 pCi/ltr. lag.
Meßergebnisse
In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der vier Meßserien nebeneinander dargestellt.
Spalten 1 und 2 geben die in Abb. 1 dargestellten Meßstellen und das Probennahmedatum an. In Spalte 3 sind die Mittelwerte der J-131-Konzentrationen der Meßreihen
aufgeführt. Die Einzelergebnisse der Meßreihen wurden in Klassen eingeteilt und
überprüft, ob sie einer Normal- oder einer logarithmischen Normalverteilung
folgen. Es zeigte sioh, daß die Daten logarithmisoh normal verteilt sind. Die
Medianwerte mit den entsprechenden Einsigma-streufaktoren sind in Spalte 4 und 5
wiedergegeben. Spalte 6 enthält die Anzahl der Messungen pro Meßserie. Die Meßwerte von Meßstelle 1 wal"en 1980 im arithmetisohen Mittel etwa doppelt so hooh
wie 1981. Entgegen unseren frUheren Vermutungen in /2/ wurde durch weitere
Messungen in der Leine vor und hinter Hannover bestätigt, daß das J-131 aus der
Nuklearmedizin in Hannover stammt. Wir gehen daher davon aus, daß die Verringerung der J-131-Konzentration entweder auf eine bessere Abwasserreinigung in
der Klinik oder auf seltenere Anwendung zurüokzuflihren ist.
Meßstelle 2 ist etwa 20 km unterhalb von Meßstelle 1 gelegen und befindet sich
bereits im Tidebereioh der Weser. Der Mittel- und der Medianwert untersoheiden
sich nur unwesentlioh von denen der Meßstelle 1 aus dem vergleichbaren Zeitraum.
Meßstelle 3 liegt etwa 60 km unterhalb von Meßstelle 1 im Butjadinger Bewässerungssystem, welches aus der Weser (Brackwasserzone) gespeist wird. Die Vorgänge
in diesem Flußabschnitt sind sehr komplex /3/, es ist daher fraglich, ob die niedrigen J-131-Konzentrationen in dem Bewässerungssystem auf eine reine Vermischung mit Nordseewasser zurückzuflihren ist, oder ob etwa eine Ausfällung des
J-131 mit Trlibteilchen im Braokwasserbereich ebenfalls in Betracht gezogen
werden muß. Die streuung der Einzeldaten ist, wie man am streufaktor von 2,4
erkennt, auf jeden Fall wesentlich größer als bei den Meßstellen 1 und 2. Zur Klärung der einzelnen Phänomene in diesem Flußabschnitt und in dem Bewässerungssystem sind weitere Messungen erforderlich wie z. B. die Untersuchung der Bodensedimente.
In Abb. 3 sind die Einzeldaten der Meßstelle 1 von 1980 und 1981 nebeneinander dargestellt. Sie stellen jeweils einen 48-std. -Mittelwert dar, wobei die Probennahme
1980 täglich mit stichproben von je 10 ltr. erfolgte, während sie 1981 kontinuierlioh
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über 48 Std. geschah. Die Daten von 1980 wurden nachträglich zu 48 Std. Mittelwerten zusammengefaßt und mit denen von 1981 verglichen. Die Daten von 1980
zeigen wie erwartet eine größere Streuung um den Mittelwert, als die von 1981.
Die kontinuierliche Probenentnahme hat, wenn auch der apparative Aufwand etwas
größer ist, gewisse Vorteile, so läßt sich die Analysezeit bei gleicher Nachweisgrenze bedingt durch das höhere Probenvolumen etwa um den Faktor 10 reduzieren.
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Tabelle 1
Meßergebnisse J-131 im Wasser
Meßstelle

1

Meßzeitraum
23.10.80

1

Mittelwert
p Ci/ltr.

Medianwert
pCi/ltr.

10 -Streufaktor

Anzahl der
Messungen

0,29

0,27

1,6

14

0,17

0,16

1,4

10

20.11.80
23.07.81

-

18.08.81
0,13

0,13

1,7

19

-

02.06.81
09.08.81

0,04

0,04

2,2

19

-

27.07.81
12.08.81

2

3

Nordsee

Abb. 1
Weser mit Probenahmestellen.
Probenahmestelle 3
liegt nicht direkt an der
Weser sCIldern im
Butjadinger Bewässerungssystem
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Abb. 2

Das Sammelsystem mit
Ionenaustauschersäulen ,
Schlauchpumpe , Zeitschaltuhr und Spannungsversorgung
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Abb. 3

J - 131 Konzentration im Weserwasser
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MESSANORDNUNGEN ZUR BESTIMMUNG KLEINER
KONZENTRATIONEN RADIOAKTIVER EDELGASE
IN DER ATMOSPHÄRE.

G. Keller, K.H. Folkerts, H. Muth
Institut für Biophysik
der Universität des Saarlandes
D-6650 HOMBURG/SAAR

Zusammenfassung:
Zur Messung radioaktiver Edelgase in der Atmosphäre wurde ein
elektrostatisches Abscheideverfahren mit anschließender Spektroskopie verwendet. Die Luft wird über eine Trockenvorrichtung und
ein Filter in eine Metallkugel mit 14 1 Volumen überführt. Durch
ein starkes elektrisches Feld werden die elektrisch geladenen
Folgeprodukte der Edelgase auf einem in der Kugel angebrachten
Detektor abgeschieden. Die Aktivität der abgeschiedenen Folgeprodukte wird mit einem sp~ktrometrischen Verfahren bestimmt und
ist ein Maß für die Aktivitätskonzentration der Edelgase in der
Atmosphäre. Diese Meßanordnung, die leicht zu transportieren ist
und nur geringe Meßzeiten benötigt, ist auch für den Feldeinsatz
gut geeignet.
Außerdem konnte die Konzentration verschiedener Edelgase in der
Atmosphäre auch direkt mit einem Verfahren gemessen werden, bei
dem durch Komprimieren der Luft in Preßluftflaschen (etwa 200 bar)
ein Meßvolumen von 2 m3 erreicht wurde. Durch Gammaspektrometrie
wurden die Edelgaskonzentrationen in der Atmosphäre bestimmt.
Concentrations of atmospheric inert gases have been measured
using a method of electrostaticd~position and spectroscopic
evaluation.
Dried air is filled into a metallic sphere of 14 1 volume and the
charged daughter products of the inert gases are deposited by
means of a strong electric field on a surface barrier detector,
located inside the metallic sphere. The activities of these
deposited daughter products determine the activity conce~trations
of the inert gases in the air examined. This device is easily
transported and requires only short measuring times. Therefore
it is also well suited for environmental investigations.
In addition to this procedure the atmospheric concentrations of
different inert gases have been measured by using compressed air
of about 200 bar in apressure flask of 10 1 volume. This allows
direct measurement of the inert gas concentrations by means of
gammaspectroscopy with a well shielded semi-conductor-detector.
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Zur Bestimmung der Konzentration der natürlicherweise in der
Atmosphäre vorkommenden radioaktiven Edelgase Radon-222 und
Radon-220

und deren kurzlebigen Folgeprodukte wurden trans-

portable Meßanordnungen (1), (2) benötigt, die auch bei kleinen
Konzentrationen noch statistisch gesicherte Ergebnisse liefern.
Mit zwei Meßapparaturen (3), die hauptsächlich im Rahmen eines
Forschungsprogrammes

1)

"Messungen des Radons und seiner Folge-

produkte in Wohnräumen und im Freien" eingesetzt werden, können

auch die Konzentrationen verschiedener anderer radioaktiver Edelgase in der Atmosphäre gemessen werden, wobei zum Teil kleine
Veränderungen der Meßanordnung (z.B. andere Detektoren, Änderung
der

Geometr~e

usw.) vorgenommen werden müssen.

1.) Anreicherung durch Komprimieren der Luft.
Mit einem Kompressor werden innerhalb von 40 Minuten etwa 2000 1
Luft in eine Preßluftflasche von 10 1 Volumen bei einem Druck
von 200 bar überführt. Die Abbildung 1 zeigt den Luftkompressor und
die Preßluftflasche.

Abbildung 1. Anordnung zum Komprimieren der Luft.

1) gefördert vom Bundesminister des Innern (4).
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Bei diesen handelsüblichen Geräten, die für Sporttaucher hergestellt wurden, mußte die zur Trocknung der Atemluft in einer
Filterkartusche befindliche Aktivkohle entfernt werden, um die
Adsorption der Edelgase an der Aktivkohle zu verhindern. Die
Aluminiumflaschen mit der komprimierten Luft, ItKonzentrderungst!-

Faktor etwa 200, wurden zur Messung direkt auf einen gut abge-.
schirmten Ge (Li)-Detektor gestellt (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2. Ge (Li)-Detektor zur Gammaspektrometrie.

Dieses Verfahren eignet sich jedoch nur zum Nachweis von gammastrahlenden Nukliden mit genügend langer Halbwertszeit. Die Nachweisgrenze ist stark von der Halbwertszeit T /
abhängig. Für
1 2

-

Radon-222 ist die Nachweisgrenze bei einer stunde Meßzeit besser
als 3 Bq/rn

3

Luft (Rad@n-220 kann man infolge seiner kurzen Halbwerts-

zeit nicht messen). Auch fUr andere radioaktive Gase, wie sie z.B.
in der Abluft von kerntechnischen Anlagen vorkommen, sind in
Tabelle 1 die berechneten Nachweisgrenzen angegeben.
Tabelle 1. Berechnete Nachweisgrenzen beim Verfahren der Anreicherung durch

Kompri~ieren

Edelgase.

(Sammelperiode 40 min., FUlldruck 200 bar,

der Luft fUr einige radioaktive

Meßdauer 1 h).

Nuklid

Nachweisgrenze

T1/ 2
Bq/rn

41
85
85
87
88
89
131m
133
133m
135
135m
137
138
222

Ar
Kr
Kr
Kr

1,83 h
10,7

3

pei/l

10

0,3

y

2500

4,48 h

15

0,4

30

0,8

30

0,8

76

min

Kr

2,84 h

Kr

3,18 min

70

1500

40
16

xe

11,77 d

600

xe

5,25 d

60

1,6

xe

2,19 d

70

2

xe

9,1

h

10

0,3

Xe

15,6

min

40

1

3,82 min

800

21

min

1000

27

xe
xe

14,1

Rn

3,8

d

3

0,1

2. ) Anreicherung durch elektrostatische Deposition.
Während bei der Meßmethode mit komprimierter Luft die Gammastrahlung
der Edelgase direkt gemessen werden konnte, wird bei dem Verfahren
der elektrostatischen Deposition die physikalische Eigenschaft der
radioaktiven Folgeprodukte von

verschied~nen

Edelgasen zur Anreich-

erung benutzt. So entsteht z.B. durch den Alpha-Zerfall des Radon222 ein positiv geladenes Polonium-218-Ion, das von einem starken
elektrischen Feld auf einer Elektrode abgeschieden wird.
geschiedene Folgeprodukt des 220 Rn ist 216 po .)

(Das ab-
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Das Schema dieser Meßanordnung zeigt die Abbildung 3.
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Abbildung 3. Meßanordnung zur Bestimmung der Konzentration von
Radon-222 in Luft.

(5).

(OSD: Oberflächensperrschichtdetektor, VV: Vorverstärker, HV: Hochspannung, LV: Linearverstärker,
VKA: Vielkanalanalysator)
Eine Aluminiumkugel wird evakuiert und die zu messende Luft durch
Öffnen eines Hahns über eine Trockenvorrichtung in die Kugel (14 1)
überführt. Nach Anlegen des elektrischen Feldes (Spannung ,.. 20 kv)
218
Po-Ionen direkt
werden dann die aUS dem Mutternuklid gebildeten
auf einem Oberflächensperrschichtdetektor abgeschieden und durch
Alphaspektrometrie ausgewertet. Die Probenahme ist innerhalb von
etwa 2-3 Minuten beendet und die Messung kann unmittelbar nach
Beendigung der Probenahme durchgeführt werden. Die Nachweisgrenze
für 222 Rn beträgt bei einer stunde Meßzeit etwa 0,3 Bq/~3
(0,01 pCi/l). Die Kugel kann auch im kontinuierlichen Durchfluß
verwendet werden, waS z.B. die Konzentrationsbestimmung von
Nukliden mit kurzer Halbwertszeit ermöglicht. So kann mit dieser
Anordnung im Durchflußbetrieb auch 220 Rn (Thoron) mit einer
Halbwertszeit von 55 Sekunden gemessen werden, die Nachweisgrenze
3
liegt bei etwa 20 Bq/m (0,5 pCi/l).
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Die Anwendung dieser Methode bei der Messung weiterer radioaktiver
Edelgase, z.B. in kerntechnischen Anlagen, ist im wesentlichen
abhängig von den physikalischen Eigenschaften der beim Zerfall
gebildeten Folgeprodukte. Voraussetzung für Messungen der Konzentration eines Edelgases in Luft mit dieser Anordnung ist einmal,
daß das Folgeprodukt elektrisch geladen ist (auch Fremdionisation
möglich) und daß zweitens das Folgenuklid selbst radioaktiv ist.
In Tabelle 2 sind auf diese Art nachzuweisende Edelgasisotope mit
ihren Zerfallsprodukten und die berechnete Nachweisgrenze aufgeführt. Bei Elementen mit kurzer Halbwertszeit muß im Durchfluß
gearbeitet werden.
Tabelle 2. Berechnete Nachweisgrenze beim Verfahren der Anreicherung durch elektrostatische Deposition für einige Edelgase.

Nuklid
(T
; Zerfall )
1/2

Tochternuklid
(T
; Zerfall )
1/2

88

88

Kr

Rb

(2,84 h', ß-)

( 17,8 min; ß - 'V)

89

89

Kr

Rb

(3,18 mini ß-)

(15,2 mini ß ,V)

137

137

xe

es

(3,82 mini ß-)

(30,17 y; ß ,V)

138

138

Xe

(14,1 mini ß-)
131 J

*

(8,04 d; ß-)

(*

es

(32,2 mini ß ,V)
131m

Spektrometrie

Nachweisgrenze
(pei/l)

(Bq1m 3 )

Beta-S.

1

0,03

Gamma-S.

150

Beta-S.

17

Gamma-S.

840

22

Beta-S.

4000

100

Gamma-S.

37000

1000

Beta-S.

3

0,1

Gamma-S.

63

1,7

Gamma-S.

15000

4
0,5

Xe

(11,77 d;

y)

400

Abscheidung auf Aktivkohle)

(Die Nachweisgrenzmfür Beta-Spektrometrie wurden für GermaniumHalbleiterdetektoren mit 1 cm aktiver Dicke berechnet, Elektronen
bis zu 10 MeV können vollständig abgebremst werden.)
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Beide Verfahren sind zur Bestimmung der Konzentrationen des
Radons

in der Atmosphäre gut geeignet. Auch liefern

sie fUr einige andere r.dioaktive Edelgase gute Meßergebnisse
mit ausreichender Genauigkeit. Eine umfassende Konzentrationsbestimmung aller in kerntechnischen Anlagen vorkommender radioaktiver Edelgase ist jedoch nicht möglich, da einige radioaktive
Edelgase mit diesen Methoden entweder nicht messbar sind, oder
die erforderliche Nachweisgrenze nicht erreicht wird.
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ABSTRACT
This paper describes a calculation method, which allows a quantitative evaluation of the quaterly environmental doses, measured by thermoluminescence
dosimeters in the vicinities of Swiss nuclear power plants and calculates
the small additional doses caused by gaseous releases from the plant to the
environment. The method uses preoperational measurements as basic values and
eliminates all changements of the measured values caused by meteorological
and by measurement technique influences.
ZUSAMMENFASSUNG
Es wird eine Rechenmethode beschrieben, die es ermöglicht, die Quartaldosen
gemessen mit Thermolumineszenz-Dosimetern in der Umgebung von Schweizer Kernkraftwerken quantitativ auszuwerten und die durch die gasförmigen Abgaben des
Werkes verursachten zusätzlichen Dosen zu berechnen. Die Methode benutzt Messresultate der Beweissicherung als Basiswerte und eliminiert die Aenderungen der
Messwerte, die durch meteorologische oder messtechnische Einflüsse verursacht
werden.

*****

1. EINLEITUNG
Bei der Umgebungsüberwachung von Kernkraftwerken werden zur Messung der Ortsdosis an 30 - 40 Stellen in der Umgebung Thermolumineszenz-Dosimeter (TLD)
aufgehängt und quartalsweise ausgewertet. Ziel dieser Messungen ist es, einen
eventuellen Dosisbeitrag, verursacht durch die radioaktiven Abgaben über die
Abluft aus dem Kernkraftwerk quantitativ zu erfassen. Gemäss dem schweizerischen Konzept für die Kernkraftwerke (ASK-KSA-KUER R-ll Mai 1980) dürfen
die Abgaben der Kernkraftwerke insgesamt in der Umgebung höchstens zu Personendosen von 20 mrem/Jahr* führen. Dies bedeutet, dass die Umgebungsüberwachung
mit TL-Dosimetern in der Lage sein muss, Dosiserhöhungen von wenigen mrem/

*)

Dieses Konzept wird seit 1979 bei der Neufassung der KKW-Abgabereglemente
angewendet.

- 332 -

Quartal noch nachweisen zu können, dies bei einem natürlichen Untergrund von
20 - 25 mrem/Quarta1. An die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit solcher Messungen müssen somit recht hohe Anforderungen gestellt werden, nämlich eine
"Overa11"-Genauigkeit von höchstens wenigen %. Unter Laborbedingungen sind
solche Forderungen in der Regel mit verhä1tnissmässigem Aufwand erfüllbar,
unter realistischen Bedingungen d.h. im Freien, bei langen Expositionszeiten
von 3 Monaten sowie den dabei auftretenden Temperaturschwankungen, und andern
Einflüssen wie Transportdosen und Unterschiede bei Ka1ibrierung und Eichung
des Auslesegerätes können jedoch oft recht deutliche Schwankungen bei Wiederholungen der Messungen beobachtet werden. Wird die Quartalsdosis an einer
Stelle über mehrere Quartale wiederholt gemessen, so streuen die Resultate
um einen Mittelwert und die Beiträge zu dieser Streuung lassen sich, falls
man die Zählstatistik vernachlässigt, auf folgende Ursachen zurückführen:
Einerseits ist die natürliche Ortsdosis (Quartalsdosis) gewissen wetterbedingten Schwankungen unterworfen (Wetterlage, Regen, Schnee, Wassergehalt des
Bodens etc.), andererseits kann sich auch die Empfindlichkeit des TL-Dosimeters von Quartal zu Quartal leicht ändern, und der Ka1ibrierfaktor sowie die
Auslesebedingungen beim Auswerten sind gewissen Schwankungen unterworfen. Zudem sind auch die Temperatureinflüsse (Fading) sowie Transport- und Lagerdosen
nicht immer gleich. Falls die Dosimeter nicht individuell kalibriert werden,
kommen noch weitere Unterschiede hinzu, da die Empfind1ichkeiten der einzelnen Dosimeter von einander abweichen können. Zu diesen Ursachen, die Schwankungen bei den Quartalsdosen bewirken, kann nun ein Beitrag durch radioaktive
Abgaben des Kernkraftwerkes hinzukommen, den quantitativ zu bestimmten gerade die Aufgabe dieser Messungen ist. Um dies zu ermöglichen, sind folgende
Bedingungen zu stellen:
1) Der natürliche Untergrund (Erdstrahlung + kosmische Strahlung) ist für jeden einzelnen Messpunkt eine konstante Grösse, die sich von Quartal zu
Quartal nicht ändert.
2) Zusätzliche Einflüsse wie Wetter, Wassergehalt des Bodens, Schnee, Ka1ibrierfeh1er, Lagerung und Transporteinflüsse, Fading, etc. sind für alle
Dosimeter der Umgebung desselben Kernkraftwerkes für ein bestimmtes Quartal gleich; d.h. alle TL-Dosimeter eines Quartals zeigen einen um denselben Betrag verschoben Wert an.
3) Es sollen Messwerte vorhanden sein, die vor Betriebsaufnahme des Kernkraftwerkes oder während einer nicht durch Abgaben beeinflussten Zeit an
denselben Punkten über mehrere Quartale gemessen wurden.
4) Die durch die Kaminabgaben des Kernkraftwerkes verursachten Dosiserhöhungen sind von Windrichtung und Entfernung abhängig, d.h. ihr Beitrag ist
nicht für alle Dosimeter gleich.
Bedingung 1) ist weitgehend erfüllt, da kosmische Strahlung und Strahlung
aus dem Boden praktisch keinen nennenswerten Schwankungen unterworfen sind,
und die wetterbedingten Schwankungen über das Quartal gemitte1t klein sind.
Bedingung 2) kann ebenfalls als erfüllt angesehen werden, da einerseits immer alle Dosimeter eines Quartals gleich behandelt und zusammen ausgewertet
werden und andererseits in einem Gebiet von einigen km Durchmesser die Einflüsse des Wetters auf die Or.tsdosis etwa gleich sind. Die Bedingung 3)
wird durch die Beweissiche·rung (2 - 3 Jahre vor lIetriebsaufnahme) oder einer
der Beweissicherung äquivalenten Messreiheerfü11t, und Bedingung 4) ist
durch die atmosphärische Ausbreitung und durch die Hauptwindrichtungen vorgegeben.
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2. RECHENMETHODE
Sei Dxyz die Quartalsdosis am Standort x des Dosimeters y (wenn mehrere Dosimeter an jedem Standort aufgehängt werden) für das Quartal z, und Dxz der
Mittelwert der Quartalsdosis für den Standort x und das Quartal z, ~ die
mittlere Dosis über alle Quartale für den Standort x und Dz die mittlere
Quartalsdosis über alle Standorte für das Quartal z, sowie D der Gesamtmittelwert über alle Standorte und Quartale. Nun lässt sich pro Standort und
Quartal die Abweichung der Quartalsdosis des einzelnen Standortes vom Mittel aller Stationen dieses Quartals bestimmen: 0xz = Dz - Dxz sowie der Mittelwert dieser Abweichungen des Standortes x über alle Quartale: 6x = D - Dx •
Dieser letztere Wert kann als ortsspezifischer Parameter bezeichnet werden
und wird für jeden TLD-Standort während der Beweissicherungsphase über einen
Zeitraum vom mehreren Quartalen ermittelt. Er spiegelt nur noch die Ortsabhängigkeit der Dosis wieder (Bedingung 1), während die Einflüsse der Bedingung 2 dadurch eliminiert worden sind als die einzelnen Messwerte Dxz durch
diese auf die gleiche Weise beeinfluss wurden wie die Quartalsmittelwerte ~
und sich somit bei der Differenzenbildung herausheben.
Die während der Beweissicherungsphase über mehrere Quartale bestimmten
dienen nun bei der Verarbeitung der während des Betriebes des Werkes
gewonnenen TLD-Resultate als Basiswerte. Ist der Mittelwert für das Quartal
z bekannt, ~o ergibt sich der Erwartungswert Exz für den Standort x zu:
Exz = Dz - 0x und die Differenz zwischen diesem Erwartungswert und dem tatsächlichen Messwert ist die Nettodosis: Nxz = Dxz - Exz • Zur Berechnung der
mittleren zusätzlichen Dosis, verursacht durch die gasförmigen Abgaben des
Kernkraftwerkes während mehrerer Quartale bildet man die Mittelwerte der betreffenden Nzx-Werte und erhält Nx . Falls durch die KKW-Abgaben keine Dosiserhöhungen bewirkt wurden, ist zu erwarten, dass der Mittelwert der Nettodosen innerhalb. der Statistik Null ergibt.

8x-Werte

Bei der Auswertung ist allerdings noch folgende kleine Schwierigkeit zu berücksichtigen: Bewirken die Abgaben eines Reaktors in der Umgebung an einigen TLD-Standorten reelle Dosiserhöhungen, dann wird dadurch auch der Quartalsmittelwert und damit die berechneten Erwartungswerte leicht verändert
(erhöht), was zur Folge haben kann, dass sich für die unbeeinflussten Standorte u.U. negative Nettodosen ergeben. Die Schwierigkeit lässt sich durch
eine Verschiebung der Quartalswerte um einen kleinen Betrag nach unten korrigieren, wobei die Bedingung erfüllt werden muss, dass die Nettodosen der unbeeinflussten TLD-Standorte (z.B. quer zur Hauptwindrichtung, bzw. weit entfernt vom KKW) im Mittel Null sein müssen.

3. ANWENDUNGEN UND BEISPIELE
Beim Eidg. Institut für Reaktorforschung (EIR) in Würenlingen war bis zum
8.7.1977 der Forschungsreaktor DIORIT in Betrieb, der durch seine Ar-4l-Abgaben an die Atmosphäre in der Umgebung in den Hauptwindrichtungen eine zusätzliche Dosisleistung verursachte. Eine TLD-Umgebungsüberwachung um das
EIR besteht seit 1974. Um für die Zeit von 1974 bis zur Siillegung des Reaktors DIORIT im Jahr 1977 die Nett:odosen verursacht durch die Ar-4l-Abgaben
zu bestimmen wurden die entsprechenden TLD-Daten ab 1977 bis 1980 als Nullwerte (im Sinne einer Beweissicherung) verwendet. Damit lassen sich mit der
beschriebenen Methode die Erwartungswerte und die Nettodo·sen für die letzten
Betriebsjahre des DIORIT bestimmen. In Fig. 1 und 2 sind als Beispiele (vier-
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tes Quartal 1974) und (drittes Quartal 1976) die gemessenen Quartalsdosen
(---) aller TLD-Stationen sowie die für die betreffenden Quartale berechneten
Erwartungswerte (---) aufgezeichnet. Der Verlauf der Kurven hat zwar keine
physikalische Bedeutung, er hängt nur mit der Reihenfolge der aufgezeichneten
TLD-Standorte zusammen, ergibt aber für jede KKW-Umgebung einen charakteristischen Verlauf. In Fig. 3 sind die mittleren Jahresdosen in der Umgebung,
verursacht durch die Ar-41-Abgaben des Reaktors DIORIT aufgezeichnet, wodurch
der Einfluss der Windverteilung entsprechend der Talrichtung deutlich gemacht
wird.
Um das KKW Mühleberg wurden 1976 erstmals TLD ausgelegt; vorher waren nur
Phosphatglasdopimeter im Gebrauch, deren Genauigkeit bekanntlich im Bereich von
einigen 10 mrem/Quartal liegt. Seit dem dritten Quartal 1976 werden im KKW
Mühleberg neue Brennelemente mit verbesserter Hülle und infolge geringerem
Durchmesser kleinerer Leistung verwendet. Dadurch nahmen die Edelgasabgaben
an die Umgebung um ca. 2 Grössenordnungen ab. Aehnlich wie beim EIR können die
Jahre ab 1976 als Nullpegelmessungen bei der Auswertung der Dosismessungen
der vorangehenden Jahre benützt werden. Aus den Messungen 1977 - 1980 wurden
die 0x-Werte berechnet und damit für die ersten beiden Quartale 1976, als noch
die alten Brennelemente benutzt wurden, die Erwartungswerte bestimmt. Aufgrund der Emissionen wurde für 1976 für die Stelle mit den höchsten zusätzlichen Dosen eine Jahresdosis von< 3 mrem/Jahr berechnet (vg. Jahresbericht der
KUER für das Jahr 1976). Da die Abgaben nur während dem ersten Halbjahr erfolgten (Brennstoffwechsel im Sommer) ergibt sich somit für diese Stelle eine
Quartalsdosis von ~ 1,5 mrem. Die Auswertung der TLD der ersten beiden Quartale ergab für alle TLD-Standorte Werte unter 2 mrem/Quartal in Uebereinstimmung mit dem berechneten Wert.

4. EINFLUSS VON TEMPERATURSCHWANKUNGEN
Bei der Auswertung einiger TLD-Messreihen ergaben sich manchmal starke Streuungen der Resultate die die Genauigkeit bzw. die Nachweisgrenze der Nettodosis deutlich reduzierten. Als Ursache kommen wahrscheinlich teilweise gtosse Temperaturschwankungen der TLD während der Expositionszeit in Frage. Bekanntlich
führen Temperaturerhöhungen bei den TL-Dosimetern zu einem teilweisen Verlust
der gespeicherten Dosis (Fading), und damit zu einer Verfälschung des Endresultates. Bei im Freien aufgehängten TL-Dosimetern spielt somit die Verpackung
d.h. die thermische Isolation eine wichtige Rolle. Gemäss den Angaben von
T.F. Gesell et al. (Health Physics 38, April 1980, pp. 690-696) können TLD
je nach Art der Verpackung bei Sonneneinstrahlung Temperaturen erreichen, die
im Maximum 10 bis lsoC (in Extremfällen noch mehr) über der Lufttemperatur
liegen. Die Dosimeter erreichen somit am Tag Temperaturen bis ca. 42°C während
sie in der Nach auf die herrschende Lufttemperatur abgekühlt werden; sie sind
somit Temperaturschwankungen von bis 2s oC zwischen Tag und Nacht unterworfen.
Die von uns gewählte Verpackungsart (Fig. 4): Aluminiumdose von 1,5 Liter Volumen
mit dichtem Verschluss und "SAGEX"-Einlage ergibt, wie Messungen zeigten, eine
deutliche Dämpfung der Temperaturschwankungen (Fig. 5): Während nachts die Temperatur in der Dose eher leicht unter der Lufttemperatur liegt, wird es am Tag
in der Dose nicht wärmer als die Lufttemperatur. Dadurch lassen sich Verfälschungen der Messresultate durch Fading etwas reduzieren,was sich in einer
besseren Statistik und Reproduzierbarkeit der Resultate niederschlägt.
Fribourg, September 1981 /mg
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Fig. 1: Quartalsdosen gemessen mit Thermolumineszenz-Dosimetern in der Umgebung
des Eidg. Institutes für Reaktorforschung und des Kernkraftwerkes Beznau
für das vierte Quartal 1974 in mrem/Quarta1. Aufgezeichnet sind die relativen Abweichungen vom Quartalsmittelwert (gestrichelte Kurve) im Vergleich mit den aus den Messreihen 1978-80 berechneten Erwartungswerten
(ausgezogene Kurve). X-Achse: Nummer des TLD-Standortes.
Obere Graphik: Originalwerte
Untere Graphik: um 2.4 mrem verschobene Kurve, sodass Nettodosen der
unbeeinflussten Standorte im Mittel Null ergeben.
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Fig. 2: Quartalsdosen gemessen mit Thermolumineszenz-Dosimetern in der Umgebung
des Eidg. Institutes für Reaktorforschung und des Kernkraftwerkes Beznau
für das dritte Quartal 1976 in mrem/Quartal. Aufgezeichnet sind die relativen Abweichungen vom Quartalsmittelwert (gestrichelte Kurve) im Vergleich mit den aus den Messreihen 1978-80 berechneten Erwartungswerten
(ausgezogene Kurve). X-Achse: Nummer des TLD-Standortes.
Obere Graphik: Originalwerte
Untere Graphik: um 2.3 mrem verschobene Kurve, sodass Nettodosen der
unbeeinflussten Standorte im Mittel Null ergeben.
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Fig.3: Netto-Dosen in mrem/Jahr gemessen mit Thermolumineszenz-Dosimetern
in der Umgebung des Eidg. Institutes für Reaktorforschung und des
Kernkraftwerkes Beznau verursacht durch die Ar-4l-Abgaben des Forschungsreaktors DIORIT (Stillgelegt am 8.7.1977). Aufgezeichnet sind
die Mittelwerte für die Jahre 1974 bis Sommer 1977. Als Basiswerte
(im Sinne einer Beweissicherung) wurden die Messreihen der Jahre
1978-80 verwendet.
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Fig. 4:

Aluminium-Dose mit TL-Dosimetern für die Messung in der Umgebung
von KKW
(nach Prof. G. Poretti, Radiuminstitut, Inselspital Bern)
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EMISSIONSÜBERWACHUNG DER SCHACHTANLAGE ASSE
R. Stippler, H. Kleimann
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH
Institut für Tieflagerung, Braunschweig
1.

Einleitung

Das ehemalige Salzbergwerk Asse bei Wolfenbüttel dient seit 1965
als Forschungs- und Entwicklungsanlage für Fragen der Endlagerung
radioaktiver Abfälle. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden von 1967
bis Ende 1978 ca. 124 000 Behälter schwachradioaktiver Abfälle und
ca. 1 300 Behälter mittelradioaktiver Abfälle in leerstehende Steinsalzbaue eingelagert (1). Entsprechend den Annahmebedingungen lagen die Abfälle in fester, trockener Form oder in Bindemitteln fixiert vor und wurden in 200 I-Fässer, 400 I-Fässer oder in Verlorenen Betonabschirmungen mit Einsatzbehälter verpackt. Mit der Freisetzung größerer Mengen an radioaktiven stoffen ist daher beim normalen Einlagerungsbetrieb nicht zu rechnen. Die Abfälle können jedoch auch Radionuklide enthalten, die in Stoffen mit hohem Dampfdruck vorkommen (z.B. Tritium), oder solche, deren Zerfallsprodukte gasförmig sind (z.B. Ra-226~Rn-222) und aus den Behältern entweichen. Die Abluft des Bergwerkes ist daher auf ihren Gehalt an
radioaktiven Stoffen zu überwachen.
2.

Programm der Abluftüberwachung

Das Programm zur Emissionsüberwachung der Schachtanlage Asse berücksichtigt die speziellen Verhältnisse bei der Handhabung und
Endlagerung von radioaktiven Abfällen in einem Bergwerk. Es wurde
in den letzten Jahren ständig erweitert und jetzt in Anlehnung an
die Richtlinien des BMI für Kernkraftwerke (2,3) neu aufgestellt
und mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt. Da aus dem Bergwerk
keine Flüssigkeiten abgegeben werden, beschränkt sich das Programm
auf die Messung und Überwachung gasförmiger und aerosolgebundener
radioaktiver Stoffe mit der Abluft. Die Überwachungsmaßnahmen sind
in Tabelle 1 zusammengestellt und werden im folgenden Kapitel näher erläutert. Alle Probenahmen erfolgen durch das Institut für
Tieflagerung. An den Messungen und Auswertungen sind außerdem das
Institut für Strahlenschutz (STRA.S) und das Institut für Radiohydrometrie (RA. HYD) der GSF sowie das Institut für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes (BGA) beteiligt.
Die Be- und EntlÜftung des Bergwerkes erfolgt über den Schacht 2
mit einem von der Betriebssituation und Außentemperatur abhängigen
Luftdurchsatz, der zwischen 800 und 3600 m3 /min liegt. Um den Volumenstrom der Abluft zu ermitteln, wird die Strömungs geschwindigkeit
mit einem Flügelrad-Anemometer im Diffusor (s. Abb. 1) kontinuierlich gemessen und registriert. Die Kalibrierung erfolgt monatlich
durch eine Schlaufenmessung.
3.

Einzelrnaßnahmen zur Erfassung verschiedener Radionuklide

Zur Bestimmung der Abgaberaten werden sowohl kontinuierliche Probenahmen und Messungen als auch diskontinuierliche Probenahmen im
Teilstrom der Abluft vorgenommen. Dadurch ist eine ständige Überwachung der Abluft und eine Bilanzierung der abgeleiteten radioaktiven Stoffe möglich.

Tabelle 1:

Programm zur Emissionsüberwachung der Schachtanlage Asse (Stand Sept. 1981)

Meßobjekt

Meßsystem

kurzlebige
Aerosole

langlebige
Aerosole

20 cm

a)

Art und
Häufigkeit

kont. Registrierung

ß - Detektor

kont. Registrierung

0 - Filter-Sammler

~ Meßbereich

10- 10 bis 10-

5.10- 16 Ci/m3
15 Ci/rn 3
1.101. 10-15 Ci/rn 3
für Co-60

- ß-Gesamtaktivität
- Einzelnuklidanalyse
durch ~-Spektrometrie
Filter-Sammler
- Einzelnuklidanalyse
durch "( -Spektrometrie

7 Ci/m3

14 tägl. Filterwechsel

-ol-Gesamtaktivität

b)

Bemerkungen

0 - Filter-Sammler

ct. - Detektor

20 cm

Nachweisgrenze

l/2-jährlich
3
30.000 m

1.10- 16 Ci/rn 3

17

Tage nach
Filterwechsel

Ausmessung

durch BGA

Ausmessung durch

STRA.S/ GSF
3.10- 18 Ci/rn 3

- Pu-Analyse

Ausmessung durch

STRA.S/ GSF
Tritium

a)

Ltiftfeuchtekondensat

2.10- 12 Ci/m3

wöchentliche Proben

Ausmessung durch

RA.HYD/ GSF
b)

silic agel-Sammler

kont. Sammlung

5.10- 12 Ci/rn3

monatl. Auswertung

Kohlenstoff -14

COZ-Sammler

kont. Sammlung

2.10- 12 Ci/rn 3

monatl. Auswertung
---------

Ausmessung

durch BGA
Ausmessung

durch BGA

-------
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3.1

Kontinuierliche Aerosolsammlung

Zur kontinuierlichen Überwachung der Aerosolaktivität wird ein
Teilstrom der Abluft über ein in den Diffusor ragendes Rohr von
50 mm 0 (s. Abb. 1) angesaugt. Die Aerosole werden auf einem
20 cm 0 Schwebstoffilter der Klasse S (Microsorban 98) angereichert
und während der Anreicherung gemessen. Es werden die akkumulierten
Alpha- und Beta-Gesamtaktivitäten der abgeschiedenen Aerosole auf
einem Schreiber und von einer Datenerfassungsanlage registriert.
Der Teilstrom des Aerosolsammlers beträgt je nach Filterbeladung
20 - 30 m3 /h und die registrierbaren Meßbereiche der Meßanordnung
10- 10 bis 10- 7 Ci/m 3 , so daß bei mittlerem Volumenstrom der Abluft eine Erfassung der Abgaberate
im Bereich von etwa 2.10- 5
2
bis 2.10- Ci/h möglich ist.
Nach jeweils l4-tägiger Beaufschlagung und einem Durchsatz von etwa 8000 m3 werden die Filter ausgewechselt und sofort in einem
Großflächendurchflußzähler ausgemessen. Dabei wird das Abklingverhalten gemessen, und es kann gezeigt werder, daß die kurzlebige
Aerosolaktivität mit einer mittleren Halbwertszeit von etwa 40 Minuten auf die kurzlebigen Folgeprodukte von Rn-222 und Rn-220 zurückgeführt werden kann. Das Edelgas Radon entsteht beim Zerfall
vonRa-226 und Th-232. Es ist stets in der Umgebungsluft vorhanden
und entweicht zusätzlich aus radium- und thoriumhaItigen Abfällen
sowie aus den Verfestigungs- und Abschirmmaterialien Bitumen und
Beton.
Sieben Tage nach dem Filterwechsel sind die kurzlebigen Aerosole
abgeklungen, und die beladenen Filter werden nochmals auf ihre
Alpha- und Beta-Gesamtaktivität ausgemessen. Dabei wird eine Nachweisgrenze von 10- 15 Ci/m 3 , bezogen auf K-40, erreicht.
Zusätzlich werden die Filter gammaspektrometrisch vom Institut für
Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes auf Einzelnuklide untersucht. Die Nachweisgrenze, bezogen auf Co-60, liegt, abhängig von
der Meßzei~ und dem vorhandenen Untergrund, bei einigen
10- 15 Ci/rn (4).
3.2

Diskontinuierliche Aerosolsammlung

Um die Nachweisgrenze für die Erfassung von Alpha-Strahlern zu verringern, werden in halbjährlichem Abstand ca. 30 000 m3 Abluft durch
ein 260 mm x 440 mm Schwebstoffilter der Klasse S (Mikrosorban 98)
gesaugt. Die Sammlung erfolgt im ausziehenden Wetterstrom auf der
490 rn-Sohle und erstreckt sich jeweils über einen Zeitraum von etwa
25 Tagen.
Im Institut für Strahlenschutz der GSF werden die Filter zu Blöcken
von 40 mm Durchmesser und ca. 30 mm Höhe gepreßt und gammaspektrometrisch untersucht. Danach erfolgt die Veraschung und radiochemische Abtrennung der Plutoniumisotope für die Messung mit einer Gitterionisationskammer (5). Die erreichbare Nachweisgrenze dieses Verfahrens für die Pu-Bestimmung liegt bei 3.10- 18 Ci/m 3 .
3.3

Diskontinuierliche HTO-Bestimmung

Die Tri,tiumkonzentration in der Abluft der Schachtanlage Asse liegt
weit unterhalb der Nachweisgrenze (10- 7 Ci/m 3 ) kontinuierlich anzeigender Meßgeräte. Die Bilanzierung des abgegebenen Tritiums erfolgt daher über die Messung der Tritiumkonzentration der Luftfeuchte. Hierzu wird einmal wöchentlich die Luftfeuchte eines Abluftteilstroms an dem Verdampfer eines Kühlaggregates ausgefroren,
bis eine Kondensatmenge von ca. 20 ml erreicht ist. Die vom Institut für Radiohydrometrie der GSF nach der Methode der Flüssigszintillation ermittelten Werte werden anhand der bei der Probe-
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nahme gemessenen Luftfeuchtigkeit auf den HTO-Gehalt der Abluft
umgerechnet. Die Nachweisgrenze des Verfahrens beträgt bei einer
Luftfeuchtigkeit von 10 ml/m 3 etwa 2.10- 12 Ci/m 3 .
3.4

Tritium- und Kohlenstoff-14 -Probenahme

Auf Vorschlag des Bundesgesundheitsamtes wurde 1979 eine zusätzliche Apparatur für die kontinuierliche Probenahme von Tritium
und G14 installiert. Über eine gesonderte Probenahmeleitung wird
ein Teilstrom der Abluft aus dem Diffusor über ein Aerosolfilter
durch zwei hintereinander geschaltete Waschflaschen gepumpt. Die
Anordnung ist in Abb. 2 schematisch dargestellt.

Waschflaschen
Aerosolfilter

Pumpe

Diffusor
Rotameter
Silicagel 1 molare
Na OH
400 ml
300 ml
Abb.: 2

Schematischer Aufbau der Probenahmeapparatur für
Tritium und C-1.4

Eine Präzisionsdosierpumpe,
deren Durchsatz durch ein Rotameter
kontrolliert wird, fördert einen Abluftstrom von 12 l/h zunächst
durch eine Waschflasche mit 400 ml Silicagel, in der die Luftfeuchte praktisch vollständig absorbiert wird. Der Luftstrom wird
anschließend durch eine Waschflasche geleitet, die 300 ml 1 molare Natronlauge enthält. Darin erfolgt eine nahezu vollständige
Abtrennung des Kohlendioxids.
Das Silicagel und die Natronlauge werden gewechselt, wenn der Farbindikator die Sättigung des Gels durch Farbumschla9 anzeigt, spätestens jedoch nach 1 Monat. Im Institut für Strahlenhygienedes Bundesgesundheitsamtes werden die Silicagel- bzw. Natronlaugeproben
auf ihren Tritium- bzw. C-1~-Gehalt untersucht. Es werden Nachweisgrenzen in Luft von 5 pCi/m für Tritium (bei einer Luftfeuchte von
10 ml/m 3 ) bzw. von 2 pCi/m j für C-14 erreicht (6).
3.5

sonstige Radionuklide

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Routinemessungen wurden Untersuchungen zur Bestimmung von Radionukliden durchgeführt. die
auf grund ihrer Verbindungsform bei den Routineverfahren nicht erfaßt werden.
Außer Tritium und Radon braucht nicht mit der Freisetzung meßbarer
Mengen radioaktiver Edelgase aus den bisher eingelagerten schwachund mittelradioaktiven Abfällen gerechnet zu werden. Eine Überwachung der Abluft auf radioaktive Edelgase wird daher z.zt. nicht
durchgeführt. Radon ist am einfachsten durch seine Zerfallsprodukte nachweisbar. Daher kann für eine Abschätzung der Radonkonzen-
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tration bei der Annahme eines 50%-igen Gleichgewichts zwischen
Radon und seinen Zerfallsprodukten in guter Näherung die kurzlebige Aerosol-Gesamtaktivität herangezogen werden.
Tritium kann sowohl in Form von HTO(in der Luftfeuchte) als auch
in Form von HT (Gas) auftreten. Anhand einer ersten Orientierungsmessung wurde der HT-Anteil an der gesamten Tritiumkonzentration
in der Abluft mit 2% abgeschätzt. Für die Bilanzierung der Abgabewerte wurde dieser Anteil vernachlässigt und nur der gemessene
HTO-Anteil herangezogen.
Neben C0 -gebundenem C-14 ist auch mit organischen C-14-Verbin2
dungen (z.B.
mit CH 4 ) zu rechnen. Dieser C-14-Anteil an der Gesamternission wurde Dei Stichprobenmessungen im Jahr 1979 zu ca.
8% ermittelt. Da C-14 routinemäßig nur in Form von CO bestimmt
wird, erfolgt die Angabe der C-14-Gesamtemission unter2 Berücksichtigung dieses Anteils.
Die Abluft des Salzbergwerkes Asse wurde von Mai bis November 1978
durch das Bundesgesundheitsamt auf ihren Gehalt an Radiojod untersucht. Die Probenahme war so ausgelegt, daß aerosolförmiges Jod
und gasförmige organische und anorganische Jodverbindungen getrennt
gesammelt wurden. Bei der direkte~ ~ammas~ektrometrischen Untersuchung iNachwei~grenze z.B. 2.10 1 Ci/rn für aerosolgebundes J-129
und 4.10 14 Ci/rn für elementares und organisches J-129) konnte in
keiner der Proben Radiojod nachgewiesen werden. Bei der Untersuchung der Filtermaterialien mit einer empfindlichen Neutronenaktivierungsmethode konnte elementares J-129, das auf Kohlefiltern abgeschieden wurde, zweifelsfrei festgestellt werden. Es wurde eine
mittlere Aktivitätskonzentration von 3,1.10- 15 Ci/m 3 ermittelt. Dagegen konnte organisches J-129 nur einmal und aerosolgebundenes
Jod-129 in keinem Fall nachgewiesen werden. Da die Konzentration
von Radiojod in der Abluft unter der Nachweisgrenze üblicher Meßverfahren liegt, wird auf eine Routineüberwachung von Radiojod ver7
zichtet.
Eine nuklidspezifische Messung von Sr-90 auf den Aerosolfiltern
wird nur dann durchgeführt, wenn bei der gammaspektrometrischen
Analyse auch andere Spaltprodukte nachgewiesen werden. Ebenso wird
auf den Nachweis von einzelnen Alphastrahlern verzichtet, solange
kein Hinweis auf eine nachweisbare Alpha-Aktivität in der Abluft
besteht.
4.

Ergebnisse der Abluftüberwachung

Die Meßwerte des Luftdurchsatzes sowie der Alpha- und Beta-Gesamtaktivitäten in der Abluft werden über eine Datenerfassungsanlage
registriert, so daß aus den Wertepaaren der 10-Minuten-Mittelwerte
mit Hilfe eines Rechners die abgegebene Menge an kurzlebiger Aerosolaktivität bestimmt werden kann. Die Bilanzierung der übriges Nuklide erfolgt aus den gemessenen Aktivitätskonzentrationen und den
in den einzelnen Probenahmezeiträumen abgeleiteten Luftmengen. Die
in den vergangenen vier Jahren mit der Abluft des Bergwerkes abgeleiteten radioaktiven Stoffe sind in Tabelle 2 zusammengestellt.
Es sind alle nachgewiesenen Nuklide aufgeführt, soweit sie nicht in
der gleichen Größenordnung bereits in der Umgebungsluft vorhanden
sind. Die Werte für die kurzlebigen Aerosole und Pb-2l0 sind sicher
zu hoch angegeben, da die beträchtlich schwankenden natürlichen
Konzentrationen in der zugeführten Frischluft nicht berücksichtigt
wurden.

- 346 -

Tabelle 2:

Aktivitätsabgaben mit der Abluft des Salzbergwerkes Asse. Angaben in Ci/a

Nuklid
H-3

1977

1978

8,4

8,7

-

0,17

C-14
J-129

3,1.10

-

1979

x

1980

8,1

5,5

0,14 x

0,3

_6 x

-

-

Pb-21O

8, 7.10 -5 7,4.10 -5

6,6.10 -5

5,9.10 -5

kurz1.Aerosole

3,3

2,6

2,5

3
Abluftmenge[m /a]

1, 5.10

x

2,0
9X

1,0.10

9

L 25.10

9

9,6.10 8

Hochrechnungen aus einer kürzeren Überwachungs zeit

Insgesamt zeigte sich, daß die Aktivitätskonzentrationen in
der Abluft weder beim Einlagerungsbetrieb (bis Ende 1978) noch
danach große Schwankungen aufwiesen. Daher ist die stichprobenartige Überwachung bei einigen Radionukliden gerechtfertigt.
5. Strahlenexposition in der Umgebung
Aus den Ergebnissen der Emissionsüberwachung kann mit Hilfe der
Allgemeinen Berechnungsgrundlage des BMI die Strahlenexposition
in der Umgebung der Schachtanlage Asse ermittelt werden. Für die
ungünstigste Einwirkungsstelle wurde ein Langzeitausbreitungsfaktor von 2.10- 4 s/m 3 abgeschätzt. Ferner gehen die folgenden Parameter in die Rechnung ein:
Häufigkeit der Windrichtung im Sektor 3: 20%
Mittlere Windgeschwindigkeit: 3 m/s
Jahresniederschlagshöhe: 600 mm
Abstand des Aufpunktes vom Diffusor: 70 m
Tabelle 3: Berechnete Strahlenexposition für Erwachsene an der ungünstigsten Einwirkungsstelle in der Umgebung der
Schachtanlage Asse
kritisches
Organ

Jahresdosis
[mrem]

Grenzwert
d.Str1SchV
[mrem]

Nuklid

Jahresemission
[Ci]

Belastungspfad

H-3

5,5

Inhalation
Ingestion

Ganzkörper
Ganzkörper

0,06
0,29

30

C-14

0,3

Inhalation
Ingestion

Knochen
Knochen

0,05
4,1

180
180

Schilddrüse
Schilddrüse
Niere
Ganzkörper

0,001
1,4
0,14
1,1

180

5
Pb-21O 6.10-

Inhalation
Ingestion
Inhalation
Ingestion

Rn-222 2,5

Inhalation

Lunge

2,3

J-129

3.10- 6

90
30
90

- 347 -

In Tabelle 3 sind die aus den Emissionswerten von 1980 errechneten Strahlenexpositionen jeweils für das kritische Organ eines
Erwachsenen angegeben. Zusätzlich wurde die im Jahr 1978 gemessene
Emission von elementarem Jod aufgenommen. Da in der Berechnungsgrundlage keine Dosisfaktoren für Radon und seine Folgeprodukte
angegeben sind, wurde der Dosisfaktor für Inhalation von Rn-222
aus dem Grenzwert der Strahlenschutz verordnung für die Jahresaktivitätszufuhr über Luft abgeleitet.
Ein Vergleich zeigt, daß selbst unter den ungünstigen Annahmen,
die der Berechnung zugrunde liegen, die Dosisbelastung durch die
Abluft der Schachtanlage Asse weit unter den Grenzwerten der
Strahlenschutzverordnung liegt und außerdem gegenüber der natürlichen Strahlenexposition vernachlässigt werden kann.
6.
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C-14 ACTIVITY MEASUREMENTS IN TREE LEAVES FROM THE VICINITY OF

SWISS NUCLEAR POWER STATIONS
H. Loosli, G. SChriber, M. Moell, H. Oeschger and T. Riesen

Physikalisches Institut, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern/Switzerland
Abstract:
The measurement of C-14 activities in tree leaves gives an integrated answer to questio~s o~ th~ 14C02 ~m~s~ion by a nuclear
power plant, the 14C02 dllutlon ln the vlclnlty of the sour ce
and its uptake by the biosphere during the growing per iod. In
the last few years therefore in the vicinity of Swiss nuclear
power stations and for comparison also at reference stations
far away from the power plants -test samples were collected. The
results for the test samples collected in the years 1977-1980
are presented.
The C-14 activities measured at the reference stations decreased from 1976 to 1980 by about 20 %0 per year, corresponding
to the general decrease of the atmospheric C-14 level, which
mainly in the early 60-ies has been raised due to nuclear
weapons tests.
In the vicinity of the BWR Mühleberg in 1977 C-14 levels increased by up to 80 %0 above those at the reference stations
were measured. A comparison of these values with model calculations based on measured emission rates, experimentally determined dispersion factors and assumed growth parameters shows
agreement within a factor of two. C-14 activities measured in
the vicinity of the other Swiss nuclear installations (PWR
Gösgen, PWR Beznau, EIR) are also presented.
The results also allow to estimate an upper limit for the reduction of the C-14 levels at places ne ar large cities due to
fossil (C-14-free) CO 2 immission.

1,

Introduction

Much effort is made to develop various dispersion models to
estimate immission and dose rates around nuclear power plants.
However, experimental verification of the results usually is
difficult because the concentrations of the immited radionuclides in the air and the additional dose rates are low, mostly
below detection limits.
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In the case of C-14 plants accumulate during part of the year
carbon with the C-14 concentration of the ambient C02. It is
therefore worthwhile to determine the C-14 activity of plants
in the surroundings of nuclear power plants. To compare such
increased values (relative to reference stations) with results
from model calculations in the last few years we measured
C-14 activity levels in tree leaves around Swiss nuclear power
plants. This research is a common project with the KUER (Swiss
Federal Commission for Radioactivity Surveillance), the ASK
(Nuclear Safety Division of the SWiS8 Federal Office of Energy)
and the corresponding nuclear power plants.

2. C-14 measurements in tree leaves at reference stations
The C-14 results for Kräiligen and Imihubel,considered as refeference stations,are given in Figure 1 together with some values
measured on samples collected at Schauinsland, FRG (Levin,1978)
and with the values measured recently near the power plant Leibstadt, which at present is under construction. The reference
stations are located far away from nuclear power stations, from
industry centers and from large cities. The C-14 to C-12 ratio
is given in the 6 notation, which compares the C-14 values of
the sample with the C-14 concentration of a standard, including
a correction for isotope fractionation by the plants (Stuiver
and Polach, 1977).
The atmospheric and therefore also the C-14 activity in plants
is higher than the natural level due to nuclear weapon testing,
mainly in the early 60-ies. E.g. in 1980 the excess above the
cosmic ray produced natural level was about 300 %0. The excess
is slowly decreasing with time, mainly because the atmospheric
CO 2 is continuously exchanged with that in the oceans, which
leads to a reduction of the atmospheric excess concentration.

3. C-14 in tree leaves near the BWR Mühleberg
The boiling water reactor (BWR) Mühleberg was first selected
for C-14 measurements since it is known, that the C-14 emitted
from BWRs is mainly in form of C02 and therefore assimilated
by plants. In addition short time dispersion factors had earlier
been determined experimentally in the vicinity of this plant
(Schriber 1979).
The leafe samples were collected in the two main wind directions
at distances up to a few kilometers. From the results given in
Figure 2 it can be seen that relative to the reference value in
1977 (~ 345 %0) increased levels up to about 80 %0 are obtained.
For samples from larger distances the reference value is approached.
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4. Comparison of measured and calculated C-14 activity values
in the vicinity of the BWR Mühleberg

Calculated C-14 values are based on the dispersion factors
determined b~ measuring Xe-133 release rates and concentrations in 1 m air sampIes. The derived short term dispersion
factors were used to determine a set of longtime parameters for
the statistical diffusion model. It has to be emphasized that
the BWR Mühleberg is situated in a hilly terrain, which increases the general uncertainty of predictions by simple dispersion models. The agreement between measured and calculated
Xe-133 activities could be increased by applying potential
air flow lines (Schriber, 1979).
The calculated C-14 values are based on the adopted dispersion
factors and the emission rates of 14co2 measured in a few test
sampIes. In addition the frequencies of the diffusion categories
for the sectors and during the corresponding growth per iod were
included in the estimations.
In figure 3 the measured net C-14 values are plotted together
with the calculated values. An agreement within about a factor
of 2-4 is observed. This agreement is satiEfactory in view of
the uncertainty of the assumptions adapted for dispersion and
leafe growing per iods .

5. C-14 acti vi t'ies in tree leaves from the vicini ty of other
Swiss nuclear installations
The results are plotted in Figure 4. The C-14 activity in tree
leaves in the vicinity of the PWR Gösgen was measured in 1979
and 1980. All values agree within 2cr standard deviations with
the values of the reference stations. This is in agreement with
the low emission rates of 14co 2 determined by the ASK
(Czarnecki, 1980). These C-14 results also can be used to determine the influence of immissions of (C-14 free) fossil C02
in the vicinity of the cities Aarau and Olten. An upper
limit of about 10 %0 can be given for the reduction of C-14
levels in this area, comparing the results in the main wind
directions (east-west) from the cities with a reference value
about 5 km to the north and with the reference values given in
Figure 1.
Three sampIes collected 1980 in the vicinity of the PWRs Beznau,
the Schweiz. Institut für Nuklearforschung (SIN) and the Eidg.
Institut für Reaktorforschung (EIR) showed C-14 values increased
by about 50 %0 above the reference value. The reason for this
small increase is at present under investigation.
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6. Conclusions
C-14 measurements in tree leaves around nuclear power plants
yield information on dispersion processes of released gases.
The measured values can be compared with model calculations
including emission-dispersion-assimilation. The observed good
agreement shows bhat realistic va lues for the parameters were
chosen. Therefore, the confidence in the results of the model
calculations can be increased by adding C-14 measurements in
the vicinity of nuclear installations.
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FIGURE

3:

COMPARISON OF MEASURED AND CALCULATED C-14 VALUES
IN THE VICINITY OF THE BWR MOHLEBERG
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Abstract
Environmental levels of l6 N gamma radiation were determined on site and near the Caorso 864 MWe BWR nuclear power plant.
Field measurements taken with pressurised ionization chambers at
different reactor power levels are presented. Worker and visitor exposure levels

called for wall-shielding of the plant turbine to be

completed. A method for NaI(Tl) and Ge (Li) gamma spectrometer calibration for the entire energy spectrum (0-6 MeV)

is presented with va-

rious alternatives.
Riassunto
Sul sito della Centrale di Caorso (BWR di 864 MWe)

e

stata ese-

guita una serie di campagne di misura per valutare i livelli di esposizione da

l6 N • Le misure in campo sono state effettuate a vari li-

velli di potenza della centrale utilizzando camere a ionizzazione in
pressione.
I livelli di esposizione riscontrati per i lavoratori e i visitatori della centrale hanno indotto a completare la schermatura della
turbina.
Nella prospettiva di mette re a punto ulteriori metodiche di misu16
ra delI'
N vengono presentate varie soluzioni per calibrare la
spettrometria in campo con NaI(Tl) e Ge(Li) per energie fino a 6 MeV.

The nuclear power plant at Caorso (Piacenza, Italy) is a boiling
water reactor capable of 864 MWe. In BWR cores, fast neutrons activate
.
16
16
N), which decays with a
water oxygen ~nto Nitrogen-16 ( O(n,p)
7.1 s half life producing

high energy gamma rays

(mostly 6.13 MeV

( 68%) and 7.11 MeV (5%)). Before decay, l6 N is transported in steam
pipes, turbines and moisture separators along with primary steam.
At the Caorso power station, some parts of the turbines emerge
l
from the operating flooi ) .They are shielded on three sides by concrete walls and on the fourth (south) side by thin sheet metal only.The
other components of the turbine system are located under the operating floor and are shielded all round by thicker concrete walls. Due
to Uds shield configuration, the entire southern area, including
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canteen, lodge and access zone facilities, may represent a direct
16N exposure hazard for workers and visitors(2).
To assess worker and public exposure to 16 N,surveys up to 800 m
from the plant were planned and conducted using intercalibrated
pressurised ionization chambers (Reuter Stokes 111) with the following criteria:
- survey locations were established near populated areas (farms,
canteen, 10dge,access area).
- 16 N exposure levels were inferred by subtraction from the total
radiation field, after independent measurements of other total exposure components had been taken. For this

purpose

a

set of back-

ground measurements were taken in different seasons so as to have a
picture of the background for each survey location. Meteorological and
effluent da ta were also studied, showing exposure levels due to
discharges as being negligible.
- Exposure levels above background measured while the reactor
was opera.ting were ascribed to 16 N radiation. The abrupt variations
in level recorded by three ionization chambers at three different
locations

(45 m, 125 m and 220 m west of the turbine building) dur-

ing a scram demonstrated(3) that above background radiation was
entirely due to 16 N (Fig.l). The high capability of ionization chambers to respond to power fluctuations induced an ionization chamber
to be installed at a fixed location approximately 60 m south of the
turbine building so as to verify power reactor stability.
- In an effort,to distinguish the different components of

16

N

exposure (direct and indirect radiation and skyshine, in particular) ,
survey locations were situated along concentric rings around the turbine building geometrie centre, which corresponded roughly to the
radiation source baricentre.
Surveys were conducted for different power levels (during the
nuclear test licensing period) from 1978 to 1980(4). The fixed ionization chamber measurements taken from start up to 65% rated power
(r.p.)

(Fig.2) enabled exposure levels to be extrapolated up to 100%

r.p .. The extrapolation showed exposure levels at 100% r.p. could
be 2-3 times va lues at 65% r.p .. The survey measurements at 65% r.p.
(Febr.1979) at the afore mentioned survey locations, extrapolated
for 100% r.p., enabled to have a picture of potential population and
worker exposure at full power plant.
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The 98% r.p. exposure levels measured

subsequently (Apr. 1980)

were seen to be in good agreement with the previously extrapolated
levels.
Fig.3 shows measured

16

N exposure levels

(~R/h)

at 65% and 98%

r.p., respeetively. The results show exposure levels for eaeh loeation at 98% r.p. to be between 1.5 to 2.4 times the exposure level
for the same loeation at 65% r.p .. This differenee is probably due
to (5) :
1) the different direet and seattered radiation eontributions
among souree eomponents and,
2) the different

shielding of direet, line-of-sight radiation

between souree and eaeh survey loeation.
This hypothesis shall be investigated with speetrometrie measurements in the future.
Fig.4 shows exposure levels at 65% and 98% r.p. deteeted along
the east-west perimeter feneing parallel to the turbine axis, approximately 60 m from the turbine building. To determine maximum exposure
levels other survey loeations were established along an axis,perpendieular to the first,passing through Fig.4 peak. Results are reported
in Fig.5; eurve peaks are due to radiation sourees whieh are deteetable at the distanees speeified (e.g. Combined Intermediate Valves
and turbine show up elearly 80 m from the plant) .Worker and visitor
faeility exposure levels (20-116

~R/h)

at full power were eonsidered

to be exeessively high, but general publie (nearby farms and small
villages) was not found to be at risk.
In July 1980 a shield wall was built inside on the south side of
the turbine building(6). A field survey is eurrently underway to evaluate

the eonsequential reduetion in exposure levels, using also

gamma speetrometry. Sinee then some preliminary measurements have
already been taken. Fig.6 shows a Ge(Li) gamma spectrum at the same
loeation as the fixed ionization ehamber, approximately 60 m south
of the turbine building, where 16N peaks due to direet radiation are
elearly evident.
Beeause another BWR power station is under eonstruetion in Italy,
the authors intend to standardise their 16N field measurement methodology along the following lines:
1) to develop Ge(Li)and NaI(TL) field gamma speetrometry so as
to have another tool to distinguish field radiation eomponents ex-
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ternal to a reactor plant and to identify 16 N direct radiation where
it exists.
2)TO standardise all detectors utilised (Reuter-Stokes 111,
spectrometers, TLDs, etc.) in assessing 16N levels.
Gamma spectrometer calibration for field measurements is currently being conducted along two main lines, i.e.:
1) the study of detector response todifferent gamma energies
at various incidence angles. Resultant measurements enable detectors
to be calibrated for field measurement configurations(7). The study
facility used is shown in Pig.7. The sources utilised are standard
Amersham sources with gamma energies between 122 and 1836 keV and
a 10

~Ci

activity.

2) Detectors are being calibrated up to 6 MeV for 16N. To obtain
sources such as these, the authors intend to recur to two devices,
i.e.:
i) a Van de Graaff accelerator to provide a 16 N source from the
19 p (p,a) 16 0 reaction, which produces the same excited states in
16
o as that by the beta decay of 16 N produced in a reactor core.To
induce this reaction, a CaP
es from other reactions on

2

target is used. However, a problem aris19 p with less energetic protons giving

a total gamma spectrum continuum.
To minimise this inconvenience, an adequately thick target must
be used. Some tests have already been conducted with the Van de
Graaff accelerator of Naples University and have demonstrated that
the method is feasible.
ii) A composite source of 238 pu (or 244 Cli ) and 13 c could be
used(8) to give a monoenergetic photon flux at 6 MeV. This method
appears to be the more feasible of the two, especially for the calibration of total radiation field detect.ors such as TLDs and RSS.
With the results

obtained and studies underway,the authors

therefore hope to provide even more complete 16N radiation detection
methodology.
Aknowledgements- The authors are very indebted to Mr.A.Bertocchi, Mr.
G.Monteleone and Mr.L.Pierangeli (ISS) for their skilled assistance
in the preparation of the illustrations.
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LE CONTROLE RADIOLOGIQUE DES EFFLUENTS ATMOSPHERIQUES DU C.E.N./S.C.K. A MOL
Th. ZEEVAERT
S.C.K./C.E.N. MOL

RESUME
Un nouveau systeme d'echantillonnage, base sur les recommandations de l'ISO,
a ete installe aux cheminees du C.E.N./S.C.K. Des calculs theoriques et des
essais ont montre une importante amelioration sur le plan de la representativite des echantillons de poussiere. Les procedures de mesure ont ete
egalement adaptees quant a la precision et la sensibilite, afin de pouvoir
etablir un bilan fiable des rejets des emetteurs a et ß et d'iode-131. Les
resultats de mesure ont demontre le niveau peu eleve de ces rejets.

ABSTRACT
A new sampling system, based on the recommendations of the ISO, has been
installed at the stacks of the S.C.K./C.E.N. Theoretical calculations and
experiments have shown the better representativity of the dust samples,
obtained through the new sampling conduit. The measuring procedures have
also been adapted in view of the drawing up of correct inventories of the
a and ß emi tters and iodine-131 discharges . The higher sensibi lity and precision of the measurements have enabled to show the low level of the atmospheric discharges at the S.C.K./C.E.N.
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I. INTRODUCTION

11 y a que1ques annees, un examen approfondi du controle des cheminees au
C.E.N./S.C.K. avait montre qu'une determination quantitative du bilan des
rejets etait souhaitab1e. Pour pouvoir etablir ce bilan de fa~on precise
et fiab1e, il fallait :
- des echantillons representatifs des rejets
- des mesures sensibles et precises
- 1a connaissance des debits des cheminees.
11 fut alors decide de renouveler le systeme d'echantil1onnage, d'adapter
les procedures de mesure et de mesurer les debits dans les cheminees.
Les travaux executes sur le plan de l'inventaire des rejets de particules
Cl et ß et d'iode-131 ainsi que les resultats obtenus jusqu'ici sont expliques dans cet expose.
2. SYSTEME D'ECHANTILLONNAGE

2.1. Conduit d'echantillonnage
Un nouveau systeme d'echantillonnage a ete con~u, base sur les recommandations de 1 'ISO [I] et du VDI [2]. AHn d 'obtenir des echantillons representatifs des rejets par la cheminee, plusieurs conditions devaient etre remplies :
- la limitation et/ou 1a determination quantitative des pertes de particules et d'iode dans le conduit d'echantil1onnage,
- 1e prelevement quasi-isocinetique de particules dans la cheminee,
- la realisation du prelevement dans une section d'un degre d'homogeneite
raisonnable quant a la distribution de la vitesse,
- l'execution de l'echantillonnage au moyen de prises d'airs en suffisamment de points de la section.
Pour repondre le mieux que possible aux criteres ci-dessus, le conduit d'echantillonnage a ete realise comme suit : (voir egalement tableau I)
- la section d'echantillonnage a ete choisia au moins a cinq diametres de
cheminee en ava1 de changements brusques de direction (c.a.d. des entrees
d'air dans la cheminee);
- 1es debits d'air dans 1es cheminees et 1a distribution des vitesses dans
la section d' echantillonnage ont ete mesurees au moyen d' un tube de pi tot,
de type S;
- 1a sonde de prelevement, pourvue de plusieurs prises d'air qui sont reparties le long de la sonde, comme indique au [ I], a ete installee diametralement dans la cheminee. Les prises d'air sont constituees de petites buses, dimensionnees de fa~on a obtenir un prelevement quasi-isocinetique, et dont les parois sont amincis a l'extremite;
- le conduit d'echantillonnage, y compris la sonde de prelevement, est en
acier inoxydable (diametre interieur: 42 mm). La partie exposee a l'air
du dehors, est entouree d'une resistance electrique chauffante (auto-reglante) et d'un manteau thermo-isolant en caoutchouc afin d'eviter la
condensation de l'humidite;
- les longueurs des conduits (surtout les longueurs horizontales) et les
nombres de coudes out

ete

restreintes au strict minimum; les rayons de

courbure des coudes ayant ete choisis egaux a cinq fois le diametre du
conduit.
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2.2. CaZcuZs theoriques et essais
2.2.1. Les pertes de particules dans le nouveau conduit d'echantillonnage
de la cheminee de BR2 ont ete estimees par calcul theorique. Ce conduit
d'echantillonnage a ete choisi parmi les autres, a cause de ses caracteristiques, les moins favorables (voir tableau I).
Le nombre de Reynolds etant egal a 23.000, les pertes par turbulence ont
ete calcu1ees suivant [3]. Des particules de 1].1 (p = 10 3kg/m 3 ) ont ete
considerees, ce qui est une supposition

pessim~ste

dans des conditions

normales de fonctionnement; l'air rejete etant prealablement filtre par
des filtres HEPA. Les calculs montraient une perte totale par turbulence
de 4 %.
Les pertes par diffusion, calculees suivant [4] , sont negligeables « I %);
les particules etant, dans des conditions normales de fonctionnement, plus
grandes que 0,02 ].1.
2.2.2. Des essais a l'aide de traceurs gazeux de SF6,de particules d'uranine et d'iodure de methyl marque a l' 131 r, ont ete effectues a la cheminee de BR2 (tableau 2).
Les pertes de particules d'uranine et d'iodure de methyl ont pu etre determinees, les debits d'air ayant ete calcules a part ir des concentrations mesurees de SF6'
A titre de comparaison, les pertes mesurees dans l'ancien conduit d'echantillonnage de la cheminee de BR2 etaient de 24 a 30 % pour les particules
d'uranine, et de 3 a 12 % pour l'iodure de methyl.

2.3. AppareiZs d'echantiZZonnage
2.3.1. Prelevement de poussiere
A partir du conduit central d'echantil1onnage, un debit d'air de 15 a
20 m3 /h est aspire a travers d'un filtre fixe en fibre de verre (diametre
13 cm), qui recueille les particules a et ß.
Les filtres sont enleves hebdomadairement et mesures au laboratoire, deux
semaines apres l'enlevement, afin d'eliminer la radioactivite naturelle
de courte demi-vie. Une analyse y-spectrometrique est effectuee, si
l'activite ß depasse un niveau predetermine (100 Bq sur le filtre). La
quantite d'air qui a traverse le filtre est determinee au moyen d'un compteur

a

gaz volumetrique, avec thermometre

DU

manometre

a

l'entree, suivant

le systeme d'aspiration : pompes individuelles entre l'appareil d'echantillonnage et le compteur a gaz ou systeme central adepression en aval du
compteur a gaz.
2.3.2. Prelevement d'iode
A partir du conduit central d'echantillonnage, un debit de 0,5 a I m3 /h
est aspire a travers d 'une cartouche (contenu : 20 cm 3) a charbon actif,
impregne de I % de K.r., adsorbant l'iode. La cartouche se trouve dans
un moniteur, au detecteur NaI, qui mesure directement 1a quantite accu-

mulee d' 131 r, durant le prelevement.

Les cartollches sont enlevees rnensuel1ement et mesurees au laboratoire afin

de verifier le rendement du moniteur sur place.

- 367 -

La quantite d'air qui a traverse la cartouche est determinee de la meme
fa~on que pour les filtres.
3. DISCUSSIONS DES RESULTATS

3.1. Mesure des poussieres
3.1.1. Mesure des filtres (tableau 3-A)
- Dans la periode juin-decembre 1980, les filtres des cheminees controlees
du C.E.N./S.C.K. ont ete mesures dans un laboratoire climatise, a l'aide
d'un compteur proportionnel (Ar - Ch4), deux semaines apres leur enlevement. Le temps de comptage a ete fixe a trois fois 100 minutes.
- La limite de detection (L.D.) est determinee a partir de
- trois fois la deviation standard du bruit de fonds des filtres blancs
- et le rendement minimal de comptage pour les emetteurs a resp. ß, pouvant etre presents dans les rejets.
- Les erreurs de la mesure des filtres actifs proviennent principalement
de deux facteurs :
- la statistique de comptage des filtres, avec 0r (C) : la deviation standard des activites nettes (mesurees) des filtres actifs,
- le rendement de comptage, que depend de l'energie des particules a, resp.
ß presentes, avec des erreurs relatives de 30 % (a), resp. 22 % (ß) au
niveau de confiance de 95 %.
- L'activite minimum mesurable (A.M.M.) est definie comme etant la valeur
de l'activite nette sur le filtre pour laquelle cette erreur est de 50 %
au niveau de confiance de 95 %.
- Les valeurs de 'la limite de detection et de l'activite minimum mesurable
sont tres basses, (voir p.ex. [71), grace a
- la longue duree de comptage
- des valeurs de bruit de fonds tres petites et tres stabiles au laboratoire climatise.
- En depit des petites valeurs des L.D. et des A.M.M., une fraction importante des activites nettes mesurees reste en-dessous de ces valeurs,
exception faite pour la cheminee du BR3 (activite ß) et pour la cheminee de la Chimie (activite a). Toutefois les activites moyennes etaient
toutes superieures a l'A.M.M., a cause de la grande influence des valeurs
de mesure €levees.

La petite valeur d'activite a sur le filtre de la cheminee Pu demontre le
bon fonctionnement de son systeme de filtration.
3.1.2. Determination des rejets (tableau 3-B)
- Les quantites d'activite rejetees ont ete calculees a partir des activites
nettes des filtres actifs, en les multipliant par le rapports des debits
par la cheminee et par le filtre.
- Les limites de detection ont la meme valeur qu'au tableau 3-A mais elles
sont converties en concentrations et en quantites rejetees par semaine.
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- Les erreurs relatives de 1a determination des rejets sont egales a ce11es
de 1a mesure des fi1tres, augmentees de ce11es du debit d'air par 1a
cheminee, 1e debit par 1e filtre etant connu exactement. Cette erreur
relative des debits d'air par 1es cheminees est de 10 % au maximum.
- L'activite minimum mesurab1e quant a l'activite rejetee est cette valeur
pour 1aque11e l'erreur totale est de 50 % au maximum, au niveau de confiance de 95 %.
- Pour 1es quantites de particu1es ß, rejetees par 1a cheminee du BR3,
l'erreur totale provient principa1ement du debit d'air par 1a cheminee
et du rendement de comptage des fi1tres, 1 'erreur statistique de comptage ayant peu d'importance.
Pour 1es autres cheminees, l'erreur totale des quantites rejetees de
particu1es ß etant de 50 % en moyenne, une fraction importante de ces
rejets hebdomadaires est inferieure a l'A.M.M.
- Quant aux rejets de particu1es 0" 1es erreurs relatives moyennes sont
de 100 % ou plus (pour toutes 1es cheminees). Les rejets moyens mensue1s sont aussi inferieurs a l'A.M.M.

3.2. Mesure de l 'iode-131
- Dans 1a periode juin-decembre 1980, 1es cartouches a charbon actif des
cheminees contro1ees du C.E.N./S.C.K. ont ete ana1ysees par y-spectrometrie a l'aide d'un detecteur NaI, soit Ge (Li). Le temps de mesure
a ete de p1usieurs heures.
La limite de detection et l'activite mLnLmum mesurab1e dependent d'autres
radioisotopes presents et de 1a reparition de l'iode-131 dans 1a cartouche.
La limi te de detection est norma1ement de l' ordre de 3.10- 6 IlCi dans 1a
cartouche, ce qui correspond a une concentration dans 1es rejets de 4x10- 9
IlCi/m 3 (pour un debit d'echanti11onnage de Im 3/h) ou a un rejet de 0,3 IlCi/mois
pour un debit de 100.000 m3/h par 1a cheminee.
- Seu1ement les rejets d'iode par 1es cheminees des reacteurs BR2 et BR3
depassent ,1es limites de detection. Les rejets moyens mensue1s sont de
l'ordre de I a 10 IlCi/pour la cheminee du BR2 et de l'ordre de 0,1 a
I mCi pour ce 11e du BR3.
CONCLUSION GENERALE
Le nouveau systemed'echanti11onnage et l'adaptation des procedures de mesure ont permis d'etab1ir, d'une fa~on sensible et fiab1e, 1e bi1an quantitatif des rejets de particu1es 0, et ß et d'iode-131,et de conc1ure que
1es quantites rejetees par 1es cheminees du C.E.N./S.C.K. son 1imitees ou
negligeab 1es.
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Tab leau 1

Conduits d'echantillonnage des cheminees
BR2

BR3

LMA

Chirnie

Pu

CHEMINEE
10*

Hauteur

(m)

Diametre de rejet

(m)

4,0

2, 1

2,0

2,5

2,5

Diametre de base

(m)

5,4

4,0

2,3

2,5

3,9

Hauteur maxim. de
I' entree d' air

(m)

18

0*

3

3,5

(10 3 ·m 3/h)

110

Debit

60

60

10
35,6

58

35

35

137

69

16

20

~~~~i~g_~~~~~~g~i!!~gg~S~

Hauteur

(m)

Diametre

(m)

Vi tesse de l'air

(m/s)

7*

27

39
4,65

3,35

2,3

2,5

3,0

1 ,8

1, 1

3,9

7,8

2,7

4

3

5

4

18

9

15

19

4x90°

4x90o

CONDUIT D'ECHANTILLONNAGE **
Longueur horizontale

(m)

Longueur verticale

(rn)

Coudes

14
33
2x90o+4x75°

4x90o+1x45°

2x90o+2x45°

~~g~~_~~_2E~!~~~~~g~

Debit d'aspiration

(m 3/h)

Nombre de prises d'air
Diametre des prises d'air

40

40

40

40

40

12

12

7

6

12

25

25

20

16

20

(mrn)
Vitesse d'aspiration

*Au- dessus
**

(m/s)

1 ,9

1,9

5, 1

9,2

. du batLment
•
du tOLt

.
A partLr de la sonde de prelevement jusqu'au m,miteur de poussiere

BR2

Reacteur a l'U enrichi, refroidi
mique : 80 MW

a

BR3

Reacteur du type PWR.

LMA

Laboratoire de recherche - matieres fissiles irradiees

Chirnie

Laboratoire de recherche chimique

Pu

Laboratoire de recherche - lHements combus tib les

l'eau.

Puissance nominale ther-

Puissance nominale thermique : 40 MW

3,0

-

Essais

Tableau 2

a

l' aide de traceurs (Cheminee - BR2)

Uranine **

SF6*
Quantitees
injectees

Concentrations

&!h

mesurees
(mg!m 3 )

Debits d'air
dans la
cheminee
(m 3!h)

214

1,90

113 .000

216

1,98

concentrations
mesurees

Pertes dans
1e conduit
d'echanti1lonnage

(llg!m 3)

(llg!m 3)

(%)

0,132

0,127

4

0,174

0,158

9

0,333

0,316

5

0,321

0,301

6

Concentrations
calculees****

109.000

Iodure de methyl

213
224

1,91
2,09

a

1 1131 1***

Concentrations
calculees****

Concentrations

rnesurees

Pertes dans
le conduit
d'echantillonnage

(nCi!m 3 )

(nCi!m 3 )

(%)

1,70

1,58

7

1,63

1,50

8

1,65

1,55

6

1 i2.000
107.000

* 1njections de l'SF6 :

a

** 1njections de l' uranine

partir d'une bouteille

a

gaz, purete> 99,9 %

a partir

d'un generateur, construit suivant le norme [5]
le diametre median massique des particules:< 0,15 )l

*** 1njections de l' iodure de methyl :

****

370 -

a

partir d' un generateur, cons trui t au
C.E.N.!S.C.K. [6]

Concentrations calculees d' apres les mesures dans la gaine de ventilation dans
laque1le l'injection a eu lieu.
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Tableau 3

Resultats de mesure des poussieres (Periode

juin-novembre 1980)

3-A Mesure des filtres

***
Nombre de mesures

Aet. Moyenne

****
0' r( C) moyenne

dps/filtre

%

Limite de
Det. L.D.*
dps/filtre

Aet. tHn.
Mesur. A.M.M.**
dps/filtre

BR2

0,17

0,29

10

21

BR3

0,12

0,21

0

0

Chimie

0,12

0,21

3

10

0,52

14

LMA

0,17

0,29

3

17

0,44

19

Cheminee

<

LD

<

A.M.M.

0,50
89

32
1 ,0

Aetivite a

----------

Limite de
Det. L.D.*
dps/filtre

Aet. Min.
Mesur. A.M.M.**
dps/filtre

BR2

0,025

Chimie

Cheminee

***
Nombre de mesures

Ae t. Moye nne

< LD

< A.M.M.

dps/filtre

0,069

18

27

0,070

0,020

0,058

0

25

0,053

LMA

0,025

0,069

8

28

0,034

Pu

0,020

0,058

22

31

0,010

* Limite de deteetion : Trois fois la deviation standard des valeurs mesurees
des filtres blanes
Cette valeur eorrespond 11 la quantite nette d 'ae·tivite, qui sera deteetee
avee plus de 99,5 % de probabilite (en adoptant une distribution normale)
** Aetivite minimum mesurable : Cette valeur d'aetivite nette sur le filtre,
pour laquelle l'erreur relative, eorrespondante
au niveau de eonfianee de 95 %, est de ·50 %
*** Nombre total de mesures : 31
**** or(C) moyenne : La moyenne de la deviation standard relative des aetivites
nettes mesurees (en adoptant une distribution de Poisson)
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3-B Determination des rejets de particules a et ß

'!$.**
Erreurs relatives moyennes

1O-16 Ci/m 3

nCi/ semaine

Act. Min. **
Mesur.
nci / s emai ne

BR2

14

26

66

BR3

10

Chimie

13

30

82

0,56

44

19

19

42

0,18

51

Act. M'1n. **

Rejet moyen

Cheminee

Limite de Detection*

LMA

18

5,7

Rejet moyen

0,34

mensuel

nCi/mois

22

%

47
32

Activite a

----------

Cheminee

Limite de Detection*

Mes ur.
1O-16 Ci/m 3

nCi/ semaine

nCi/semaine

rnensuel

nCi/mois

BR2

2,0

3,7

24

85

Chimie

2,2

5, 1

35

41

LMA

2,6

2,6

15

9

Pu

2,2

2,5

17

6

* Limite de detection

La meme valeur que (1) au tableau 3A, mais convertie en concentration et en quantite rejetee par
semaine.

**

Activite minimum mesurable : Cette valeur d'activite rejetee, pour
laquelle, I'erreur relative, correspon-

dante au niveau de confiance de 95 %, est
de 50 %

***

Erreurs relative rnoyennes

les moyennes des erreurs relatives, corres-

pondantes au niveau de confiance de 95 %.
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ABSTRACT
Empirical transfer coefficients of Sr-90 and Cs-13? in air - rain - soil,
soil - grass - milk, and milk - human body as weIl as air - human body are
derived from measurments of different components of the general radioactivity surveillance in Switzerland during several years. Some special measurements of the environment surveillance of nuclear plants and of immissions
from enterprises that treat radionuclides are presented.
ZUSAMMENFASSUNG
Anhand langjähriger Messreihen verschiedener Komponenten der allgemeinen
Radioaktivitätsüberwachung werden für Sr-90 und Cs-13? empirische Uebergangskoeffizienten Luft - Regen - Erdboden, Erdboden - Gras - Milch und
Milch - menschlicher Körper sowie Luft - menschlicher Körper hergeleitet.
Resultate einiger Spezialmessungen aus der Umgebungsüberwachung von Kernkraftwerken und von Immissionen aus Radioisotope verarbeitenden Betrieben
werden dargestellt.

****

Die Aufgaben der Eidg. Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität erstrecken sich in drei Richtungen: Allgemeine Radioaktivitätsüberwachung,
Ueberwachung der Umgebung von Kernkraftwerken und von Immissionen aus Spitälern und Industrien, die radioaktive Isotope verarbeiten. Das Ziel dieser
Ueberwachung ist die Ermittlung der Strahlendosen der Bevölkerung und potentiell exponierter Gruppen.

1. ALLGEMEINE UEBERWACHUNG
Der radioaktive Ausfall von Atombombenexplosionen erreicht unser Land ausschliesslich über die Luft und gelangt nach Ablagerung auf dem Boden in
Pflanzen und Nahrung. Er führt somit zu einer externen Bestrahlung aus Luft
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und Boden und einer internen Bestrahlung über Inhalation und Ingestion.
Für die langlebigen Radionuklide Sr-90 und Cs-137 ist vor allem der Belastungspfad Luft - Regen - (Boden) - Pflanzen - Milch/Fleisch - Mensch von
Bedeutung. Die langjährigen Messreihen der KUER an solchen Proben ermöglichen die Abschätzung von Uebergangskoeffizienten.
!~!~_Q~~~E~~~~_~~!~_~_~~~~~_~_~E~~~~~~

Von verschiedenen Stationen der Schweiz wurden Luftfilter und Niederschläge aus den Jahren 1958 - 1966 anhand viermonatlicher Proben auf Cs-137 und
Sr-90 untersucht. Fig. 1 zeigt als Beispiel die Jahreswerte von Locarno.
Durch Mittelung über die ganze Beobachtungsperiode kann das mittlere Konzentrationsverhältnis Regen/Luft bestimmt werden: 5.10 5 pCi/m3 Regen pro
pCi/m3 Luft. Da die Aktivitätskonzentrationen der Luft zwischen den einzelnen Stationen keine gros sen Unterschiede aufweisen und die Aktivität überwiegend durch den Regen abgesetzt wird, wird dem Erdboden eine der Niederschlagsmenge proportionale Aktivität zugeführt, im Tessin rund 10 6 m/Jahr,
nördlich der Alpen 4.10 5 m/Jahr (= pCi/m2 Erdboden und Jahr pro pCi/m 3
Luft). Dies entspricht einer mittleren Absetzgeschwindigkeit von 3 bzw.
1,3 cm/s, Werte, die auch in der Literatur zu finden sind.
!~f~_~E~~~~~~_~_2E~~_!_~!!Sg

Pflanzen nehmen radioaktive Stoffe teils aus der Luft und teils aus dem Boden auf, entsprechend den chemischen Eigenschaften dieser Stoffe, des Bodens
und der Pflanzen. Da Erdboden - Gras - Milch - Mensch eine wichtiger Ernährungspfad ist, wurden solche Messreihen benützt, um Informationen über
die Uebergangsfaktoren zu gewinnen. Obwohl solche Faktoren mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet sind und exakt nur für die vorliegenden Verhältnisse gelten, haben sie dennoch als Richtwerte für die Uebergänge in Pflanzen und Nahrung eine grosse Bedeutung. Bei Anwendung auf völlig andere Verhältnisse ist jedoch Vorsicht am Platz.
1. 2.1. Sr-90
S~it-1965:-~ach der starken Falloutablagerung, ergaben die Aktivitätsver-

hältnisse Gras - Boden (obere 5 cm) für Sr-90 für mehrere Stationen Werte
zwischen 1 und 3 (pCi/kg Gras T.S. *)/pCi/kg Erde T.S.) ohne systematische
zeitliche Aenderungen. Die direkte Kontamination aus der Luft, deren Sr-90Aktivität in diesem Zeitraum um eine Grössenordnung abnahm, ist somit von
untergeordneter Bedeutung.
Für den Uebergang Gras - Milch ergeben sich Werte zwischen 0,01 und 0,03
pCi/l Milch pro pCi/kg Gras T.S .• Die Aktivitätskonzentration von Proben
des gesamten Futters wich von derjenigen des Grases praktisch nicht ab. Für
die Umrechnung von Frisch- zuTrockengewicht beim Gras wurde ein Faktor 7,5
verwendet. Für Sr-90 ergeben sich für den direkten Uebergangskoeffizienten
Erde - Milch mit wenigen Ausnahmen Werte zwischen 0,02 und 0,05 pCi/l Milch
pro pCi/kg Erde.
1. 2. 2. Cs-137
------------Cs-137
wird vom Gras grösstenteils aus der Luft aufgenommen. Deshalb ergab
sich auch bei kleinen Erhöhungen der Cs-137-Aktivität der Luft (etwa nach
chinesischen Bomben) eine eindeutige Zunahme der Konzentration im Gras, obwohl sich die Konzentration im Boden kaum änderte. Für Cs-137 lässt sich

*) T.S.

= Trockensubstanz
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somit für den Uebergang Erde - Gras nur eine obere Grenze bestimmen, die
sich mit der Abnahme der Konzentration in der Luft senkt und gegenwärtig
bei ca. 0,2 pCi/kg Gras pro pCi/kg Erde liegt. Für die Station in den Alpen (Davos-Stillberg, 2200 m ü. M.) ergibt sich für 1979 ein Wert von 0,04
pCi/kg Gras T.S. pro pCi/kg Erde. In Davos-Stillberg, wo die Bewuchsdichte
kleiner als im Mittelland ist, weist die oberste Erdschicht eine rund 20
mal höhere Cs-137-Konzentration als im Mittelland auf.
1963, als die Aktivitätskonzentrationen rund 10 mal höher waren, wurde aus
den monatliche Proben der Station Rossberg (ZH) ein Wert von 0,03 - 0,08
pCi/l Milch pro pCi/kg Gras T.S. ermittelt (cf. Direct Information 20/64).
1.3. Milch + Mensch
Für den Uebergang Nahrung - Mensch wird die Milch als Hauptnahrungsmittel
herangezogen. Auch hier bestehen wesentliche Unterschiede zwischen Sr-90
und Cs-137.
1. 3.1. Sr-90

DI~-s;:9ä:Äktivität wird in SU, d.h. bezogen auf den Ca-Gehalt, angegeben

(1 SU = 1 pCi Sr-90/g Ca), da sein Metabolismus demjenigen von Kalzium ähnlich ist. In Fig. 2 sind die Jahresmittelwerte von Stichproben von Milch,
Milchzähnen (bezogen auf das Geburtsjahr) und Knochen (Wirbel, bezogen auf
Todesjahr) aus dem Kanton Waadt aufgetragen. Die Aktivität der Milchzähne
verläuft etwa parallel zu derjenigen der Milch, mit einer Aktivität, die
etwa 3 - 4 mal kleiner ist. Das hängt damit zusammen, dass die Milchzähne
in den sechs praenatalen und sechs postnatalen Monaten gebildet werden und
nachher keinen Stoffwechsel mehr haben, d.h. der Zustand zur Zeit der Geburt wird "eingefroren". Im Skelett ist die Sr-90-Aktivität gegenüber derjenigen der Milch zeitlich verschoben. Dabei ist zu bemerken, dass Sr vermehrt in die Wirbel eingebaut wird gegenüber dem gesamten Skelett und dass
beim Erwachsenen die Austauschrate im Knocheninnern (Substantia spongiosa)
gegenüber der festen Knochensubstanz (Substantia compacta) etwa viermal
erhöht ist.
1. 3. 2. Cs-137
c~~;I;;-;I;d-vermehrt in die Muskeln eingebaut. Aus den Messungen mit dem
Ganzkörperzähler in Genf (Service cantonal de controle des irradiations)
kann im Vergleich mit den entsprechenden Milchmessungen eine halbempirische
Formel hergeleitet werden, die es erlaubt, den Cs-Gehalt für Männer und
Frauen in guter Uebereinstimmung mit den Messwerten zu berechnen. Dabei
wird die Aktivität der gesamten Nahrung proportional zur Aktivität in der
Milch des laufenden und der beiden vorangehenden Jahre angenommen (Cs-:137
in Milch und im menschlichen Körper, J. Halter, B. Michaud und H. Völkle,
Bull. Soc. Frib. Sc. Nat 65 (1), 6-17 (1976)). Bei gleichbleibender Aufnahme entspricht der Körpergehalt an Cs-137 nach Erreichen des Gleichgewichtes
bei den Männern dem Gehalt der Nahrung von 130 Tagen, bei den Frauen von
85 Tagen unter der Annahme einer täglichen Cs-137 Aufnahme entsprechend dem
Gehalt von 1,5 Liter Milch. Hieraus lässt sich für Frauen und Männer eine
mittlere biologische Halbwertszeit von Cs im Körper von ca. 70 Tagen
(107·ln2) in Uebereinstimmung mit der ICRP herleiten.
!~~~_~~!~_~_~~~~~~!i~~~E_~~EE~E

Die ICRP berechnet die Dosen durch Inhalation (Luft) und Ingestion von Wasser stellvertretend für die gesamte Nahrung. will man einen direkten Zusammenhang zwischen der Aktivität in der Luft und der Dosis im menschlichen Körper
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ermitteln, so muss bei langlebigen Isotopen nebst der Inhalationsdosis
auch die Akkumulation der Luftradioaktivität in der Nahrungskette berücksichtigt werden. Für Isotope wie Sr-90 und Cs-137 führt dies zu höheren
Dosen als die Inhalation allein. Aus der gemessenen Körper-Aktivität kann
die Jahredosis berechnet werden. Da die Verzögerungszeiten der Radionuklide in den einzelnen Stufen der Kette Luft - Erdboden - Nahrung - menschlicher Körper nicht im einzelnen bekannt sind, kann keine unmittelbare Beziehung zwischen der mittleren Luftradioaktivität eines Jahres und der daraus resultierenden Körperkontamination hergestellt werden. Es lässt sich
nur eine obere Grenze für das Verhältnis der integralen Ganzkörper-Dosis in
mrem zur Luftaktivität über einen längeren Zeitraum bestimmen. (Nach der
Terminologie von UNSCEAR 1977 der Ausdruck P 12345).
1.4.1. Sr-90
-----------Weil in der Luft

innerhalb der Schweiz die Cs-137- und Sr-90-Konzentrationen praktisch überall gleich sind, ist ein Vergleich anhand der Messresultate der Luft in Locarno und von Knochen aus der Umgebung von Lausanne zulässig. Infolge der regional unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten stellt
man bei Knochen (Tessin, Lausanne, Basel etc.) eindeutig Unterschiede von
bis zu einem Faktor zwei fest.

Das Integral der Aktivität der Luft von Locarno von 1958 bis 66 beträgt.
95 •.10- 3 Jahre.pCi/m3 (Fig. 1). Aus den Angaben über die Atombombenexplosionen kann abgeschätzt werden, dass in den Jahren 67 - 75 die integrale Luftaktivität etwa drei mal kleiner war. Insgesamt ergibt sich bis 1975 eine integrierte Sr-90-Aktivität der Luft von AL = 0,13 Jahr.pCi/m3 • In den Knochen
von Lausanne beträgt von 1959 - 1976 das Integral der Sr-90-Aktivität
23 SU·Jahr (Fig. 2). Da die Sr-90-Konzentration in den Knochen auch nach
starker Abnahme der Sr-90-Konzentration in der Luft mit höchstens der physikalischen Halbwertszeit abnehmen kann, ergibt die maximale integrierte
Knochenmarkaktivität (1959 - 00): 23 SU·Jahre + 0,9 SU.28 Jahre ~ 60·SU·Jahre. Das Verhältnis integrierte Aktivität im Knochenmark In 2 zu integrierter Aktivität in der Luft ergibt somit rund: P1234 ~ 500 SU/pCi/m3 Luft.
Mit dem Dosiswert der Strahlenschutzverordnung von 2,5 mrem/Jahr pro SU
(P45) ergibt sich als obere Grenze für die Knochenmarkdosis, bezogen auf die
Sr-90-Konzentration der Luft: P12345 = 1250 mrem/Jahr pro pCi/m 3 Luft. Dieser Wert bedeutet entweder die Jahresdosis nach Erreichen des Gleichgewichtes bei gleichbleibender Luftaktivität von 1 pCi/m 3 oder die integrale Dosis, wenn die Luftaktivität ein Jahr lang 1 pCi/m 3 beträgt (cf. R.C. Thompson, IRPA-Congress, Jerusalem 1980, 111. p. 139).
1.4.2. Cs-137
------------Auf
die gleiche Weise wie für Sr-90 kann auch für Cs-137 ein Aktivitätsintegral für die Jahre 1958 - 75 für Luft (AL = 0,3 Jahr.pCi/m 3 Luft) und
für Männer im Körper (AK = 190.10 3 Jahr·pCi) berechnet werden, was einen
P1234 - Wert von 6,3.10 5 pCi im Körper/pCi/m 3 Luft ergibt. Als obere Grenze für die integrierte Gesamtkörperdosis durch Cs-137 in der Luft erhält
man: P12345 = 100 mrem/Jahr pro pCi/m 3 Luft.
Für beide angegebenen Isotope sind die Werte im Einklang mit den im UNSCEARBericht 1977 aus Messresultaten der ganzen Welt zusammengestellten Werten,
wobei unsere P1234 - Werte entsprechend der angenommenen Abnahme im Körper
etwas höher liegen. Für Sr-90 ist der P12345 - Wert mehr als doppelt so
hoch als der UNSCEAR - Wert von 450 mrem/Jahr pro pCi/m 3 , was auf den benützten P45 - Werte zurückzuführen ist (SSVO: 2,5 ; UNSCEAR: 1,4 mrem/SU·Jahr).
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Diese P12345 Uebergangsfaktoren für Sr-gO und Cs-137 ermöglichen bei Kenntnis der Luftaktivität die Berechnung der Bevölkerungsdosen und haben daher ihre Bedeutung bei der Festlegung der maximalen Abgaben in den Betriebsbewilligungen der Kernkraftwerke.
1.5. Tritium-Aktivität in Wein
------------------------------

Von der KUER wurden erst seit 1966 Tritium-Messungen im Niederschlag durchgeführt. Tritium-Werte der Jahre mit der grössten Kontamination konnten daher nachträglich nur noch an Flaschenweinen gewonnen werden, da diese Proben seit dieser Zeit keinem Tritium-Austausch unterworfen waren. Die Resultate sind in Fig. 4 (einige Jahrgänge fehlen) zusammen mit T-Resultaten im
Niederschlag von Mitteleuropa aus der Literatur aufgezeichnet. Für die Jahre mit der höchsten Tritium-Konzentration (1963: 6000 pCi Tritium/l) zeigt
sich eine gute Uebereinstimmung, was die Brauchbarkeit dieser nachträglichen
Tritium-Bestimmungen bestätigt.

2. KERNKRAFTWERKE
~~!~_~~~~E~~~~~~g

Gemäss dem Konzept R-ll vom Mai 1980, ASK-KSA-KUER, werden die Abgaben radioaktiver Stoffe aus den Kernkraftwerken so limitiert, dass keine Person der
Umgebungs bevölkerung eine zusätzliche Jahresdosis von mehr als 20 mrem erhalten kann. Die Ortsdosis durch eine eventuelle Direktstrahlung soll 10
mrem/Woche an öffentlich zugänglichen Stellen nicht übersteigen. Insgesamt
darf die Personendosis durch Emissionen und Direktstrahlung 30 mrem/Jahr
nicht übersteigen. Die radioaktiven Emissionen werden durch den Betreiber
laufend bilanziert und von ASK und KUER durch Stichproben kontrolliert. Für
jedes Werk wird ein Umgebungsüberwachungsprogramm festgelegt und zur Beweissicherung bereits 2-3 Jahre vor Betriebsaufnahme in Kraft gesetzt. In
Fig. 5 ist als Beispiel der Probenahmeplan um das KKW Gösgen-Däniken aufgezeichnet. Bei den meisten Anlagen sind die radioaktiven Emissionen so klein,
dass in der Regel die dadurch verursachten Immissionen auch mit den hochempfindlichen Methoden der Umgebungsüberwachung kaum mehr nachweisbar sind.
Die Berechnung der Personendosen in der Umgebung erfolgt daher mittels Ausbreitungsmodellen, basierend auf den Emissionswerten.
Im folgenden sollen zwei Beispiele erläutert werden, bei denen Immissionen
in der Umgebung eines Kernkraftwerkes festgestellt werden konnten.
~~~~_Q!E~~!~~E~~!~~g

In der unmittelbaren Umgebung des Kernkraftwerkes Mühleberg ausserhalb der
Umzäunung herrscht infolge Direktstrahlung aus dem Maschinenhaus (N-16 des
Primärkreislaufes) und von westlich des Reaktorgebäudes provisorisch gestapelten Abfallfässern eine erhöhte Ortsdosis. Die Fässer wurden Anfang 1981 verlagert, sodass deren Einfluss ausserhalb des Zauns nicht mehr feststellbar
war. In Fig. 6a sind die Bruttomesswerte (in pR/h incl. nato Untergrund) in
der Umgebung, in Fig. 6b diejenigen entlang des Zaunes aufgetragen, wobei
zwischen den Punkten Bund E deutlich die Abnahme der Ortsdosisleistung nach
Verlagern der Fässer feststellbar ist. Da diese erhöhte Ortsdosen nur in
der unmittelbaren Umgebung vorhanden sind und sich Personen (Bauern, Fischer,
Spaziergänger etc.) dort nur kurze Zeit aufhalten, sind die dadurch verursachten Personendosen gering.
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2.3. Jod-l3l
-----------1974 wurden erstmals Schilddrüsen von geschlachteten Kühen auf Jod-13l untersucht. Dabei konnte in solchen von Fribourg und aus der Umgebung des KKW
Mühleberg nach einer chinesischen Atombombe eine Zunahme des Jod-13l-Gehaltes festgestellt werden. In der Umgebung des KKW Mühleberg ergab sich zudem ein Anstieg nach Abstellen des Reaktors, als bei Oeffnen des Druckgefässes
kurzzeitig Jod-13l über das Abluftkamin in die Umgebung abgegeben wurde. Im
folgenden Jahr (1975) wurden daher während der Abschaltphase Milchproben von
benachbarten Bauernhöfen auf Jod-13l untersucht (Fig. 7). Kinder, die ausschliesslich mit Milch dieser Kühe ernährt worden wären, hätten eine Schilddrüsendosis von 4 mrem (Ufern Horn) bzw. 0,2 mrem (Salvisberg) akkumuliert.
Aus diesen Messungen lässt sich ein Luft - Milch - Transferfaktor für Jod
von 100 - 400 pCi/l Milch pro pCi/m 3 Luft abschätzen. Im Herbst 1976 wurden
in Fribourg nach einer chinesischen Atombombe in der Milch Jod-13l-Konzentrat ionen gemessen, die mit 10 - 20 pCi/l etwa halb so gross wie die Werte
bei Mühleberg (Fig. 7) waren. Ab 1977, nachdem im KKW Mühleberg Veränderungen an der Abluftanlage vorgenommen worden waren, konnte in Milchproben aus
der Umgebung während der Abstellphase kein Jod-13l mehr festgestellt werden
« 0,5 pCi/l).
3. SPITAELER UND INDUSTRIEN
Zur Ueberwachung von Betrieben, die radioaktive Stoffe verarbeiten, wie etwa
Tritium und Jod-13l, werden Proben von Abwasser sowie auch Proben aus den
Kläranlagen der grossen Städte untersucht. Dies gestattet, bei Erhöhungen
der Aktivität gezielte Untersuchungen vorzunehmen. Es folgen einige Beispiele solcher Messungen.
~~l~_~~~~~~~EE~!~!~~~~~~~l~~~_i~~L_:_~~E!~~:~~E~~~l~l!
Unterhalb Genf und Basel wird die Aktivität im Flusswasser gemessen. In Zürich, Bern und Lausanne werden Wochenmischproben aus den Kläranlagen untersucht. In Zürich ergaben die seit 1974 durchgeführten wöchentlichen GammaAnalysen meistens Jod-13l, das, wie Abklärungen zeigten, aus Spitälern stammt.
Die für Vorfluter gemäss Strahlenschutzverordnung im Wochenmittel geltende
maximale Konzentration für Jod-13l von 200 pCi/l (vor 1976: 1000 pCi/l) wurde dabei mehrmals überschritten (Fig. 8). Die zuständige Kontrollinstanz
(BAG) schrieb in der Folge die Einrichtung von Rückhaltebecken für die Ausscheidungen von mit Jod-13l behandelten Patienten vor. Diese Becken sind
seit Ende 1980 in Betrieb; die Jod-Abgaben sind seither zurückgegangen und
1981 lag bisher noch kein Wochenwert über der Limite von 200 pCi/l.
~~~~_!E!~!~~_!~_~~E_~~~!~~_~~_~~~~~:~~:~~~~~
Bis 1965 'wurde in der Leuchtfarbenindustrie Radium-226 verwendet, anschliessend während kurzer Zeit Sr-90 und schliesslich vor allem Tritium. Letzteres
kommt in Form von Gas (HT) oder Wasser (HTO) vor. Seine Konzentration im Wasser kann daher nur durch "Verdünnen" mit inaktivem Wasser herabgesetzt werden. Es wurden deshalb vor allem Ab-, Oberflächen- und Grundwasser aus der Gegend von La Chaux-de-Fonds, wo sich ein grosser Teil der Leuchtfarbensetzereien befindet, auf Tritium untersucht. Die Abwässer von La Chaux-de-Fonds
gelangen über die Kläranlage in den Doubs oder ins Grundwasser. Die Abgaben
der andern Uhrenzentren (Biel und Grenchen) gelangen in die Aare wo die Ver-
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dünnung grösser ist als im Doubs. Im Aarewasser beim KKW Gösgen-Däniken,
rund 50 km unterhalb dieser beiden Städte, konnte denn auch keine Erhöhung
der Tritium-Aktivität gegenüber anderen Flüssen festgestellt werden.
In der Region La Chaux-de-Fonds wurde 1974 der höchste Tritium-Gehalt von
2'10 5 pCi/l Wasser (nach Strahlenschutzverordnung sind im Vorfluter maximal
3.10 5 pCi/l erlaubt) in einer Quelle, die in den Doubs mündet, festgestellt.
Im Doubs oberhalb und unterhalb der Stadt wurden Werte um 5.10 3 pCi/1, im
Regen dieser Region Werte zwischen 300 - 2000 pCi/l gemessen.
Die Messwerte des Wassers der Kläranlage La Chaux-de-Fonds ab 1976 und des
Doubs ab 1978 (unterhalb La Ghaux-de-Fonds bei St. Ursanne und oberhalb La
Chaux-de-Fonds) sind in Fig. 9a zusammengestellt. Die über die Kläranlage
abgegebenen rund 1000 Ci/a entsprechen der festgestellten Erhöhung der Tritium-Konzentration im Doubs unterhalb La Chaux-de-Fonds um 1000 pCi/1.
Da diese hohe Tritium-Abgabe über die ARA nicht mit den Abgaben aus den
Leuchtfarbensetzereien erklärt werden kann, laufen gegenwärtig Untersuchungen
im städtischen Kanalisationssystem, umden Verursacher zu eruieren. Das Trinkwasser der Stadt La Chaux-de-Fonds stammt allerdings nicht aus dem Doubs,
sondern aus der Areuseschlucht und zeigt keine erhöhte Tritium-Konzentration.
Seit Inbetriebnahme der Kläranlage von La Chaux-de-Fonds zeigt auch die eingangs erwähnte Quelle beim Doubs eine um eine Grössenordnung tiefere Tritium-Konzentration.
~~~~_~~~!~~:~~~~!~_~2_!~~f~~L~~
Diese Firma stellt Tritium-Leuchtfarben her. Der Bach, in den früher die Abwässer des Betriebes gelangten, wurde seit 1958 auf Gesamt-Beta und später
auf Sr-90, Ra-226 und Tritium untersucht. Während Radium und Strontium zwar
,gut feststellbar waren, die'zu1ässigen Konzentrationen jedoch nicht überschritten, zeigte die Tritium-Konzentration in diesem Bach Werte bis 105 pCi/1,
die später auf 10 4-5'10 4 pCi/l abnahmen. Ein Brunnen, gespiesen durch eine
Quelle am'Hang unterhalb der Firma, zeigte Konzentrationen von 1-2.10 6 pCi
Tritium/1 (nach Strahlenschutzverordnung im Vorfluter für Tritium erlaubt:
0,3'10 6 pCi/l). Diese hohen Aktivitäten könnten mit früheren Deponien der Firma sowie mit defekten Abwasserleitungen im Boden zusammenhängen. Niedersch1agsproben aus der Umgebung der Firma ergaben Tritium-Konzentrationen von 105 10 6 pCi/l. Diese Aktivität stammt aus den HTO-Abgaben mit der Abluft und gelangt in der Nähe über Luftfeuchtigkeit und Niederschlag auf den Boden. Dies
konnte auch durch Tritium-Messungen der Luftfeuchtigkeit und von Porenwasser
des Erdbodens bestätigt werden. Die Aktivität im Trinkwasser der Gemeinde
Teufen ist mit 1000 - 2000 pCi Tritium/1 jedoch nur unwesentlich erhöht.
Eine eventuelle Strahlendosis durch Tritium bei den Anwohnern der Firma erfolgt somit nicht über Trinkwasser, sondern massgeblich durch Einatmen tritiumha1tiger Luft (als HTO). Bei gleichbleibender Aufnahme (Halbwertszeit
von Tritium im Körper ca. 15 Tage) stellt sich im Körperwasser eine Gleichgewichtskonzentration ein. Es wurden daher Urinproben von Anwohnern der Firma
auf Tritium untersucht (Fig. 10). Wenn auch nicht alle Anwohner erfasst wurden, so ergeben die Messwerte dennoch ein genügend gutes Bild der Ganzkörperdosen durch Tritium. Aus den Messungen ergibt sich, dass durch Einatmen von
Tritium mit der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung der Firma Radium-Chemie
Ganzkörperdosen von höchstens 10 mrem/Jahr hervorgerufen werden. Diese Urinuntersuchungen wurden allerdings erst zu einem Zeitpunkt durchgeführt, als
nach dem Einbau einer Tritium-Rückgewinnungsanlage bei der Firma die Konzentrationen im Niederschlag auf 0,5 - 1.10 5 pCi Tritium/l abgesunken waren.

Fribourg, September 1981 Img
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Fig. 1:

Fig. 3:

Cs-137 und Sr-90 in Luft und
Niederschlägen Locarno
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Sr-90 in Milch, Milchzähnen und in Knochen Kanton Waadt
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Fig. 4:
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Umgebungsüberwachung KKW Gösgen-Däniken: Plan der Probenahmestellen
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Fig. 6a: Erhöhte Ortsdosis infolge Direktstrahlung beim ICKW Mühleberg
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Fig. 7:

Jod-13l in Milchproben aus der Umgebung des KKW Mühleberg vom Sommer
1975 nach Abschalten des Reaktors; Vergleich mit den Jod-Emissionen
am Kamin
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Fig. 9a:

Fig. 9b:

Tritium in der Kläranlage und im
Doubs bei La Chaux-de-Fonds
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LES CONTROLES DE RADIOACTIVITE DES EFFLUENTS
ET DANS L'ENVIRONNEMENT DES CENTRALES NUCLEAIRES FRANqAISES

Ph. ROLLIN
Electricite de France

For the control of nuclear plants activity'in
the effluents and in the environment, Electricity of
France strictly applies the instructions laid down
by the SCPRI (which is a Department of the Health
Ministry responsible of the Protection against
Radiations).
The main principle is that any effluent should be
checked before discharge.
The paper deals with the following items :
- general and specific regulations
- effluents monitoring
- environment controls

- compulsory registers
and ends with a survey of emergency procedures in case
of accidental release of radioactivity.

Pour les controles de radioactivite des effluents
et dans Itenvironnement des centrales nucleaires, EDF

applique strictement les prescriptions fixees par le
Service Central de Protection contre les Rayonnements
Ionisants (SCPRI) dependant du Ministere de la Sante.
Le principe fondamental est celui du controle
systematique de tous les effluents avant.rejet.
La cornmunication aborde successivement les points

suivants :
- reglementations generale et particuliere
- controle des rejets
- controles dans l'environnement

- registres reglementaires
et se termine par un aper~u sur les procedures d'urgence
en cas de rejet accidentel d'effluents radioactifs.
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Les controles de radioactivite des effluents et dans l'environnement
des centrales nucleaires

fran~aises

1 - 1ntroduction
Le developpement du programme nucleaire fran<;ais -.actuellement
29 reacteurs en service (dont 21 PWR de 900 MWe) et une trentaine en
construction - a conduit

a

1a mise en place en France d1un dispositi-f
extremement strict de radioprotection, sous 1e controle d'un Service

specialise, le SCPR1 (Service Central de Protection contre les Rayonnements 1onisants) qui depend du Ministere de la Sante (protection des
populations) et du Ministere du Travail (protection des travailleurs).
La construction de tranches standardisees de 900 puis 1300 MW
permet 1a mise en place de moyens de surveillance identiques dtun aite

a1

1

autre.

Electricite de France suit strictement les consignes qui lui
sont fixees par le SCPR1 qui en controle l'application rigoureuse garantissant 1a securite des personnes.

2 - Reglementation franyaise
La reglementation de base en matiere de rejets d'effluents
radioactifs liquides et gazeux est constituee par les 2 decrets des 6
Novembre et 31 Decembre 1974, et par les 7 arretes du 10 Aout 1976.
Les 2 decrets sont des textes a caractere general qui fixent le
principe de l'etude preliminaire et de l'enquete publique en matiere de
rejet d'effluents radioactifs. 1ls precisent le role fondamental de
controle du SCPR1.
Les arretes confirment le role du SCPR1 et precisent les controles d'environnement a la charge des centrales. Les differents textes
definissent donc :
_ les procedures reglementaires d 1 obtention des autorisations de

rejet
- les normes de rejet des effluents radioactifs liquides et gazaoc
- les controles dans l'environnement
- les laboratoires (effluents et environnement)
- les documents reglementaires

a tenir a jour

a

installer

et les relations

avec le SCPR1
Rappelons un principe de base da cette reglamentation :
- Fixation da limites generales (quantites at concentration) dont
1e strict respect garantit, avec une forte marge de securite,
l'absance de risque pour la population; fixation de limites
particulieres, dans les arretes d'autorisation propres

a chaque

installation, inferieures aux valeurs precedentes.

. .. / ...
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Normes de rejet - Stoekages
a) effluents liguides :
Limites de rejets annuelles pour un reaeteur PWR de 1000 MWe
- ensemble des radionueleides (sauf 3 H)

=

- tritium 3H

=

40 Ci
2000 Ci

En outre : les effluents doivent etre filtres « 25 p) et
1a radioactivite surajoutee par toutes les centrales d'un bassin
fluvial' ne peut, en valeur moyenne trimestrielle, depasser 100
picoeuries par litre poue l'ensemble des radionueleides et 40000
pC i/ 1 pour le tr i tium.
Aucun rejet n'est autorise sans analyse prealable.
La reglementation impose des reservoirs de stockage

*
*
*

reservoirs de rejet d'effluents radioaetifs (T), en aval
de la stat10n de traitement des effluents, de volume minimal 1500 m pour 2 reacteurs de 1000 MWe.
3
reservoirs d'eau d'exhaure (Ex) ; 1000 m po ur 2 tranehes.
3
reservoirs '''de sant';" (S) ; 1500 m au m1n1mum pour une
paire de tranches, devant rester constamment disponibles,
et reserves a une eventuelle situation d'urgence. 118 ne
peuvent etre utilises sans aeeord prealable du S.C.P.R.I.

Les effluents sont evaeues par une eanalisation unique visitable avee mesure eontinue de l'aetivite ; le rejet est stoppe si
un seuil d'alarme est at teint.
b) effluents gazeux
Limites de rejets annuelles pour un reaeteur PWR de 1000 MWe
- aerosols et halogenes

5

Ci

80 kCi

- gaz rares

Les rejets se font par des cheminees avec controle continu
et enregistrement de l'aetivite (le rejet est interrompu en eas de
depassement d'un seuil d'alarme). Les eentrales sont dotees d'appareillage de mesures meteorologiques (notamment vitesse et directicn
du vent).
Les effluents radioactifs gazeux sont constitues par:
3
- les "effluents aeres"
50 m / s) provenant de la ventilation des batiments, et rejetes en permanence
travers
des filtres
haute effieaeite.

(>

a

- les "effluents hydrogenes" provenant des
du reacteur, qui doivent etre stockes et
rejet dans des reservoir~ reglementaires
eite minimale de 2000 Nm pour une paire
1000 MWe.

a

divers circuits
controles avant
(RS) d'une eapade reaeteurs de

... / ...
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c) Exemple de valeurs reglementaires effectivement appliguees
En pratique, comme indique plus haut, la reglementation im-

posee a chaque installation dans ses arretes particuliers d'autorisation de rejets est plus stricte que la reglementation generale,

et plus complete. A titre d'exemple on trouvera ci-apres les limites fixees pour la centrale du Tricastin, qui comporte 4 tranches
de 900 MWe.
.

-

:!~~,=:~!::._gS'.!~~:::'
annuellement:

<

:
Ra

40 Ci hors

< 3000 Ci pour

(10 Ci/ tranche)
(750 Ci/tranche)

activite volumique moyenne quotidienne ajoutee apres

melange

<

20 pCi/l
(2000 pCi/l

hors
pour

Ra

traitement et controle avant rejet (effluents T)
- filtration

5 fU ou 25 Jl

>

- dilution

tS

- activite

500

avant dilution

rejet des eaux d'exhaure (Ex)

<
100 pC i/ 1
<10000 pCi/l

- ac ti vi te
rejets

aut~rises

< 1900 m.) s.

pour

3

H exc lu)

H

si le debit du Rhone est

rejet dans le milieu
dilution : 2 pC i/ 1.

-

(13 t0j'ale;

seuil d'alerte ~

:> 400 m3 / s

et

total avant

:~!!'=:~~::._~::.::'=~ :
annuellement:
60 kCi pour les gaz (soit 15 Ci/tranche
au lieu de 80)

<.

<

2 Ci pour le.s halogenes gazeux et les
aerosols, soit 10 fois moins que la valeur
de base.
rejet

a

la cheminee : seuil d'alerte

f3

3
4
total: 1.10- Ci/m

activite volumique moyenne hebdomadaire, calculee apres
dispersion en un point sous les vents dominants (defini
par le SCPRI) :
3
.( 12000 pCi/m pour les gaz
3
( 0,2
pCi/m pour les halogenes gazeux et les
aerosols.

3 - Controle des rejets
A l'exception des rejets gazeux permanents d'air de ventilation,

••• I •••
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tous 1es autres eff1uents liquides et gazeux sont stockes dans des reservoirs prea1ab1ement atout rejet.
Les controles suivants sont effectues

a) eff1uents liquides - avant rejet
(pour chaque cuve)

- f3 total

- 0( total

Cuves T

-ß total

Cuves Ex

3H

- )S total (NaI)
- Spectrometrie '6 (Ge-Li)
3H (scinti1lation liquide)
b) eff1uents gazeux
avant rejet
- mesure de 1 'activite

ß

totale en continu

a 1a

cheminee.

- pour 1es rejets concertes (vidange de reservoirs ou ba1ayage de
l' enceinte)

. p

total
• Spectrometrie"6

(Ge-Li)

En outre 1es contro1es hebdomadaires suivants sont effectues, en amont du point de rejet :
Gaz rares

~pectrometrie )S' (Ge-Li) (85Kr , 133 Xe

••• )

H (scinti11ation liquide)
Aerosole
(filtre en
papier)

ß total
Spectrometrie ~

Halogenes
• ~ total (Nal)
(cartouches • Spectrometrie '6
a charbon actif)

(Ge-Li)

(Ge-Li)

Les appareils de mesure sont controles au .TIl.n1IDUm une fois
par mois (rendement avec source etalon et bruit de fond). Les
mesures se font au Laboratoire d'eff1uents.

4 - Contro1es dans l'environnement
Avant 1a mise en service d'une nouve11e centra1e, i1 est procede
"point zero" radioeco1ogique permettant de connaltre l'etat initial
du milieu.

a un

Par 1a suite, l'appreciation de 1a situation radioeco1ogique est
du ressort du SCPRI, qui execute regu1ierement de tres nombreuses mesures
sur 1a faune et 1a flore sur l'ensemb1e du territoire.
L'exp1oitant d'une centra1e est tenu d'effectuer un certain nombre de contr81es dans l'environnement :
• Aerosols

!

pre.levements journaliers en 4 points situes autour
de 1a centra1e ; mesures (3 total apres 1 et 6 jours •

... / ...
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• Radioactivite ~ ambiante

• Eau de riviere

mesure continue avec enregistrement
aux 4 mames points

mesures a l'ava1 de 1a centra1e et lors de chaque rejet
A
40
3
,- total,
K, H sur l'eau fi1tree,
total (pCi/1 et pCi/g de cendres) sur 1e
fil tre.

f3

• Eaux souterraihes : memes mesures que ci-dessus, 1 fois par mois

sur 4 pre1evements.
Eau de p1ui.e

1 mesure mensue11e

Lait, herbes

mesure mensue 11 e

f3

(.:j

I~

total.

' ,
total et 40 K Bur 2
preleve-

ments.

Pour chaque contro1e, 2 echanti110ns sont pre1eves
1yse par 1a centra1e, l'autre est envoye au SCPRI.

1 run est ana-

Chaque centrale est dotee d run "laboratoire d I environnement"
distinct du "laboratoire d1effluents ll , et situe dans une zone

hors bruit de fond etant donne 1es tres faibles activites mesurees. Elle dispose ega1ement de 2 vehicu1es specia1ement equipes
pour effectuer des mesures dans l'environnement.
Le materiel utilise pour tous les controles, ainsi que les pro-

cedures ana1ytiques, sont definis par 1e SCPRI, qui forme par
ail1eurs les techniciens et fournit les etalons de mesure ; 1e
choix des emplacements des stations fixes de prelevements est
egalement Baumis a son accord.

5 - Registres reglementaires
Tous les resultats des mesures effectuees sont transcrits sur des

registres reglementaires fournis par 1e SCPRI.
Le chef de taute centrale transmet

chaque mais sous sa responsa-

bi1ite 1es feui11ets numerotes des divers registres :
- registre des etats quotidiens des rejets gazeux
- registre des etats quotidiens des rejets liquides
- registre des resultats de mesures dans 1'environnement, de main-

tenance et d'eta1onnage des apparei1s de mesure.
Les inspecteurs du SCPRI ont en eutre acces

a taut

instant aux re-

gistres.
6 - Cas du rejet accidentel - plans d'urgence
Les procedures decrites precedemment garantissent 1a securite des

populations lors du fonctionnement normal des installations.
Toutefois l~ cas d'un accident ne peut jamais etre teta1ement
exclu, et des mesures appropriees doivent etre prises.

... / ...
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Deux plans d'urgence existent pour chaque installation:
- un plan d'urgence interne (PUL) qui definit l'organisation des
taches et des responsabilites, ainsi que les moyens a mettre en
oeuvre a 1 'interieur de 1a centrale.
- un plan particulier d'intervention (PPl), qui est etabli sous la
responsabilite du prefet et qui definit les interventions des
pouvoirs publics (Prefecture - Securite Civile - Sante - Gendarmerie •••••• ete) et leur coordination, en vue d'assurer 1a pro-

tection des populations.
En cas d'accident caracterise par une emission (ou une presomption

serieuse d' emision) d' effluents radioactifs en quanti te importante" le
chef de centrale avertit la Prefecture, responsable de la mise en oeuvre
du plan (ainsi qu'un certain nombre d'organismes dont le SCPRI), et fou,nit les premieres indications permettant d'orienter les actions
- nature et activite du rejet effectif ou previsible
- zone risquant d'etre contaminee compte tenu de la vitesse et de
la direction du vent, en cas de rejets gazeux.
La centrale utilise dans ce cas pour ces premieres informations
des moyens tres simples Camme des abaques de eourhes isoconcentrations ou

isodoses approximatives se superposant a la carte geographique du sec teur,
et permettant, a partir de quelques donnees simples (vitesse et direction
du vent, indicateur de stabilite, presence de pluie) d'estimer grossierement la zone vers laquelle doivent se concentrer les actions. Seules ensuite les mesures directes d'activite permettront d'avoir une idee precise
de la situation.
Les decisions seront ensuite prises par 1e Prefet ou son representant s'appuyant sur les avis techniques des services concernes (SCPRI,
teorologie Nationale, Commissariat a l'Energie Atomique, Service Central
de Surete des Installations Nucleaires, etc ••••• ).

Me-

D es informations meteorologiques plus fines, fournies par une

station implantee

a proximite

de la centrale, peuvent par ailleurs etre

fournies aux Administrations et Services concernes pour des etudes a posteriari.

7 - Conclusion
Le developpement du programme nucleaire fran9ais a conduit a la
mise en place d'un dispositif tres strict de sUTveillance des rejets et de
l'environnement des centrales. Cette surveillance, exercee par un organis-

me independant unique, le SCPRI, est le garant de la protection des populations et est une condition indispensable a la poursuite du programme.

- 396 - 1 -

FS/SFRP Tagung Lausanne 30.9.-2.10.81
Beitrag Nr.

70

Was soll in der Umgebung eines Kernkraftwerkes
gemessen werden können?

J. Czarnecki, W. Jeschki, H.-J. Pfeiffer, S. Pretre
Abteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, Würenlingen

1. Einleitung
In den letzten Jahren zeichnet sich auf einigen Gebieten des Umweltschutzes eine Entwicklung ab, die zum Nachdenken Anlass gibt. Sie besteht darin, dass die Messmethoden und Messgeräte zum Nachweis von
Fremdstoffen in der Natur immer mehr verbessert werden, teilweise mit

grossem Aufwand. Mit diesen empfindlichen Methoden und Geräten lassen
sich heute kleinste Mengen von Fremdstoffen messen. Die Meldung, dass
ein bestimmter Fremdstoff in einem Produkt nachgewiesen werden konnte,
erscheint dann in der gesamten Presse mit der Bemerkung, wie gefährlich
die betreffende Substanz sei. Bald darauf wird die Gefährlichkeit unter
Hinweis auf die äusserst geringe festgestellte Menge dementiert. Was
bleibt, ist eine Verunsicherung der Bevölkerung und die Frage, welche
Mengen·von Fremdstoffen in unserer Umwelt in sinnvoller Weise noch nachgewiesen werden sollten. Unser Beitrag stellt sich diese Frage auf dem
Gebiete der Umgebungsüberwachung der Kernkraftwerke (KKW), wobei wir
uns auf die Messung der Edelgasimmissionen beschränken. Auch hier sind
Tendenzen erkennbar, in der Umgebung möglichst lückenlos und kontinuierlich geringste über den Kamin abgegebene Aktivitätsmengen messen zu
können. Es wird hier versucht zu zeigen, dass die heute verfügbaren
Methoden und Geräte zur Messung der durch Edelgase verursachten Dosen
in der Umgebung unter Berücksichtigung von Emissionsmessungen und von
Ausbreitungsrechnungen bei Verwendung aktueller Wetterdaten genügen.
Sie genügen, um nachzuweisen, dass das Schutzziel, dwh. die Einhaltung

der maximal zulässigen Dosis in der Umgebung, erreicht wird.
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2. Gesetzliche Grundlagen für die Abgabe radioaktiver Stoffe an die Umwelt
In der Schweiz sind die gesetzlichen Grundlagen für die Festsetzung der

Abgabelimiten für radioaktive Stoffe aus KKW in der Verordnung über den
Strahlenschutz vom 30. Juni 1976 (SSVO) verankert. Der Artikel 107 lautet:
"Abgabe an die Umwelt.
1 Die Abgabe radioaktiver Abfälle in Form von Gasen, Aerosolen oder
Flüssigkeiten an die Umwelt ist auf ein Minimum zu beschränken.

2Die Abgabe radioaktiver Stoffe an die Atmosphäre soll an keinem allgemein zugänglichen Ort im Jahresmittel zu Konzentrationen in der Luft

führen, welche ein Dreihundertstel der Werte in Anhang 7 Spalte 9 übersteigen. Werden mehrere Nuklide gleichzeitig abgegeben, so sind die
Richtwerte sinngemäss herabzusetzen.

3

Die Abgabe flüssiger radioaktiver Stoffe an Abwassersysteme darf die
Konzentration an radioaktiven Stoffen im Vorfluter im Wochenmittel
nicht um mehrlals ein Dreihundertstel der Werte erhöhen, die in
Spalte 11 des Anhanges 7 verzeichnet sind. Werden mehrere Nuklide
gleichzeitig abgegeben, so sind die Richtwerte sinngemäss herabzusetzen. 11

In Verbindung mit den Artikeln 32, 34 und 44 bedeutet das, dass Einzelpersonen der Bevölkerung Ganzkörperdosen von höchstens 50 mrem pro Jahr
über die Abgaben an die Atmosphäre und höchstens den gleichen Betrag
über die Abgaben an den Vorfluter akkumulieren dürfen. In der Richtlinie
R-li "Ziele für den Schutz von Personen vor ionisierender Strahlung im
Bereich der KKW" ist die entsprechende Limite für alle Abgaben zusammen
auf total 20 mrem pro Jahr und Standort festgesetzt. Dies entspricht
einerseits ungefähr der Schwankung des natürlichen Untergrundes in einer
Region. Andererseits ist damit noch genügend Spielraum für andere Emittenten
gegeben, so dass die Limiten der SSVO eingehalten werden können. In der
Betriebsbewilligung werden die Abgaben an die Umwelt derart limitiert,
dass während des Normalbetriebes und bei Betriebsstörungen des KKW der
Grenzwert von 20 mrem pro Jahr eingehalten wird. Dazu ist es nötig, neben
Jahresabgabelimiten auch Kurzzeitabgabelimiten festzusetzen, da der Kurzzeitausbreitungsfaktor i.a. grösser ist als der übers Jahr gemittelte
Langzeitausbreitungsfaktor. Bei der Festsetzung der Abgabegrenzwerte wird
ausserdem berücksichtigt, ob es sich um ein modernes oder ein älteres KKW

handelt. Moderne Anlagen erhalten Limiten, die bei voller Ausschöpfung
zu Dosen von einigen mrem pro Jahr führen. Dabei kommt der Leitsatz zur
Anwendung, dass die vorgesehene jährliche Abgabemenge so klein sein muss,

dass eine weitere Reduktion der Aktivitätsabgabe nicht mehr gerechtfertigt
wäre. Für die Umrechnung von Emissionen in Immissionen sollen realistische

Rechenmodelle und -parameter verwendet werden.
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In der Tabelle 1 sind die Edelgasabgabegrenzwerte und die daraus resultierenden Ganzkörperdosen für Einzelpersonen der Bevölkerung, die

sich während 24 Stunden pro Tag am kritischen Ort aufhalten, für die
KKW in der Schweiz zusammengestellt.

Tabelle 1:

Abgabelimiten für Edelgase und daraus resultierende Dosen
am kritischen Ort in der Umgebung der KKW in der Schweiz.

Jahresabgaben
Kernkraftwerk

(Ci/a)
Beznau

*)

Gösgen
Mühleberg

*)
**)

Abgabelimite

Abgabelimite
**)

Kurzzeitabgaben

D(mrem/a)

(Ci/d)

**)

D (mrem/d)

30 000

9.5

1 000

4.8

30 000

2.3

600

1.0

300 000

11.4

5 000

1.9

Für KKB-l und KKB-2 zusammen
Xe-133-äquivalent

3. Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
Die durch Abgaben radioaktiver Stoffe aus KKW verursachten Dosisbelastungen
in der Umgebung sind i.a. weder kontinuierlich noch örtlich dicht, d.h. an
einer beliebigen Anzahl Orten, erfassbar. Zur lückenlosen Kontrolle und
Dokumentation der Einhaltung der Limiten ist deshalb die kontinuierliche
Messung bzw. Bilanzierung der radioaktiven Emissionen vor Austritt in
die Umgebung unerlässlich. Der Messfehler bei der Bestimmung der Aktivitätskonzentration in der Abluft bzw. der gesamten Aktivitätsabgabe
kann mehr als 50 % betragen. Aus Tabelle 2 geht hervor, dass die Edelgasabgaben der KKW in der Schweiz in den letzten Jahren weit unterhalb der
genehmigten Limiten liegen und deshalb auch ein grosser Messfehler keine
wesentliche Bedeutung im Zusammenhang mit der Einhaltung der Limiten besitzt.
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Tabelle 2: Jährliche Edelgasabgaben der KKW in der Schweiz und daraus
resultierende Dosen am kritischen Ort seit 1974

Gösgen

Beznau

Jahr

(KKB-l und KKB-2)
Ci/a*)

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Mühleberg

8 250
4 300
1 700
600
3 000
2 200
1 240

mrem/a
2.6
1.4
0.5
0.2
0.9
0.7
0.4

Ci/a *)

-

-

-

1 000
680

mrem/a

-

0.1
0.05

Ci/a *)
262
210
99
<10
<10
3
1

000
000
000
000
000
600
600

mrem/a
10.0
8.0
3.8
< 0.4
< 0.4
0.1
0.06

*) Xe-133-äquivalent

Kritischer wäre die Situation, wenn vor Ende des laufenden Jahres bereits
50 % der Abgabelimite ausgeschöpft wären, oder die Extrapolation zeigte,
dass dieser Wert erreicht werden würde. In diesem Falle würde die Behörde weitere Aktionen veranlassen. Es wäre z.B. zu kontrollieren, ob
die Abgaben kontinuierlich erfolgten, oder ob es sich um vereinzelte,
erhöhte Abgaben handelte. Ferner wäre unter Berücksichtigung der registrierten meteorologischen Daten und der Nuklidzusammensetzung der
Abgaben zu prüfen, wie hoch die maximal mögliche Dosisbelastung von
Einzelpersonen der Bevölkerung tatsächlich sein könnte.
Daraus geht hervor, dass die Kontrolle der Einhaltung der Limite von
20 mrem pro Jahr über die messtechnische Erfassung der Abgaben alleine
in einigen, heute jedoch eher unwahrscheinlichen Situationen, unbefriedigend wäre. In diesen Fällen sind die in der umgebung durchzuführenden Messungen eine unentbehrliche Ergänzung, um die Einhaltung
des Schutzzieles - Dosis kleiner als 20 mrem pro Jahr - eindeutig
kontrollieren zu können. Auch aus politischen und nicht zuletzt aus
psychologischen Gründen ist es vorteilhaft, die wirklich in der Umgebung
eines KKW gemessenen Dosen veröffentlichen zu können. Ausserdem dienen
diese Messungen unter Berücksichtigung der kontinuierlich aufgezeichneten
meteorologischen Daten und der Emissionen zum unmittelbaren Nachweis der
Brauchbarkeit der verwendeten Rechenmodelle zur Abschätzung der Dosen.
Emissions- und Immissionsmessungen sind daher beide notwendig. Jede
Messung für sich alleine hat nur beschränkte Aussagekraft, zusammen
stellen sie jedoch ein wirksames Werkzeug zur Kontrolle dar.

4. Anforderungen an ein Messystem in der umgebung
Aus Tabelle 1 geht hervor, dass die bei Ausschöpfung der EdelgasAbgabelimite resultierende maximale Personendosis im Falle des modernen
Kernkraftwerkes Gösgen 2.3 mrem pro Jahr beträgt. Wollte man diese Dosis
in der Umgebung direkt messen, so müsste ein Messystem in der Lage sein,
weniger als 0.5 mrem pro Quartal über dem natürlichen Untergrund nachweisen zu können.
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Bei der Messung von Dosen durch Kurzzeitemissionen müssten die Detektoren
mit der erwähnten Nachweisgrenze von mindestens 0.5 mrem pro QUartal an

möglichste vielen Punkten in der Umgebung des KKW permanent installiert
sein, da bei Kurzzeitemissionen der kritische Ort an einer anderen Stelle
liegen kann als bei den übers Jahr gemittelten Emissionen.

Aus dem vorhergehenden Abschnitt ist ersichtlich, dass derartige Anforderungen nicht nötig sind. Immissionsmessungen alleine müssen nicht in

der Lage sein, die durch Ausschöpfung niedriger Abgabelimiten verursachten niedrigen Dosen nachweisen, d.h. den genauen Wert der tatsächlichen,

niedrigen Dosis ermitteln zu können. Im vorliegenden Falle des KKG besteht die Aufgabe der Dosisleistungsmessung in der Umgebung darin, zu
zeigen, dass die Dosen nicht grösser sind als ein Bruchteil von 20 mrem.
Bei den älteren Anlagen beträgt die maximale Dosis in der Umgebung durch
Edelgasemissionen ca. 10 mrem pro Jahr - also 50 % des für das Schutzziel angesetzten Wertes für alle Belastungspfade. Wir setzen uns zum
Ziel, solche Dosen noch eindeutig nachweisen zu können.
Zur messtechnischen Erfassung von Edelgasimmissionen nach einem Zwischen-

fall ist die Forderung nach möglichst vielen Messpunkten um das KKW aufrecht zu halten. Jedoch sollte je nach Grösse der Aktivitätsabgaben eine
untelENachweisgrenze von 10 mrem bis einige 10 mrem ausreichend sein.

5. Kontrolle der Edelgasimmissionen in der Schweiz
Für die kontinuierliche Messung von Ortsdosisleistungen in der Umgebung
von KKW werden in der Schweiz i.w. zwei verschiedene Messysteme einge-

setzt. Zum einen empfindliche Hochdruckionisationskammern, mit denen bei
Kenntnis der jeweiligen meteorologischen Verhältnisse Dosen von 1 mrem
bis 2 mrem pro Jahr über dem natürlichen Untergrund gemessen werden
können (1). Da der Anschaffungspreis pro Gerät sehr hoch ist, werden nur
einige wenige Ionisationskammern in der Umgebung - z.B. am kritischen
Ort für Jahresemissionen - permanent betrieben.
Das zweite Messystem besteht aus einem Netz von 40 bis 80 Thermolumineszenz
(TLD)-Dosimetern *), die in der Umgebung des betreffenden KKW ausgelegt
sind und einmal pro Kalenderquartal ausgewertet werden. Für Festkörperdosimeter zur Umgebungsüberwachung wird in verschiedenen Richtlinien,

z.B. (2), eine erreichbare Nachweisgrenze von 40 mrem pro Jahr angegeben.
Damit wären nur bei einem Zwischenfall Edelgasimmissionen eindeutig
nachweisbar. Für den Normalbetrieb wäre das Messystem unbrauchbar. Vor
kurzem wurde in der ASK (3) eine Auswertemethode für Umgebungsdosimeter
entwicke.lt, mit der es möglich ist, die systematischen Fehlereinflüsse
zu eliminieren und damit Dosen von 2 bis 3 mrem pro Quartal über dem
natürlichen Untergrund nachzuweisen.

*) Inklusive Notfall-Dosimeter, die nur zweimal pro Jahr ausgewertet
werden.
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6. Schlussfolgerungen
Aus den vorangegangenen Abschnitten ist ersichtlich, welche 008i8-

leistungen in der Umgebung von KKW zur Unterstützung der Kontrolle
der Einhaltung von Grenzwerten gemessen werden sollten und welche
Dosisleistungen mit den heutigen technischen Mitteln gemessen werden
können. Die Frage ist nun, was noch sinnvoll ist, gemessen werden zu

können und ob die messtechnischen Mittel heute schon leistungsfähig
genug sind oder ob der Aufwand für deren Verbesserung noch weiter getrieben werden sollte.
wie schon erwähnt, ist das Ziel von Emissions- und Immissionsmessungen

der Nachweis, dass das Schutzziel - Personendosen in der Umgebung von
KKW kleiner als 20 mrem pro Jahr - eingehalten wird. Beide Messmethoden
müssen sich ergänzen. Unter diesen wichtigen Gesichtspunkten ergeben

sich aus unserer Sicht folgende sinnvollen werte der Dosisleistungen,
die in der Umgebung eines KKW noch gemessen werden sollten:
1) 5 mrem pro Jahr über dem natürlichen Untergrund an einem Ort, dem
kritischen Ort, in der Umgebung. Die Messung erfolgt mit einer Hochdruck-Ionisationskammer. Dieses Ziel ist technisch ohne Schwierigkeiten erreichbar.
2) 10 mrem pro Jahr über dem natürlichen Untergrund an 40-80 Stellen in
der Umgebung. Die Messung erfolgt mit einem Netz von TL-Dosimetern.
Dank der oben erwähnten Auswertemethode ist dieses Ziel auch ohne
weiteres erreichbar.

Da die Messmethoden mit sinnvollem Aufwand durchführbar sind, ist die
Messung der Immissionen heute eine wichtige und nicht mehr zu vernachlässigende Ergänzung der Emissionsmessungen.

Mit dem oben erwähnten Werkzeug bestehend aus Emissions- und Immissionsmessungen und Auswertungen unter Berücksichtigung der Wetterdaten sind

wir in der Lage die Einhaltung unseres Schutzzieles (20 mrem/Jahr)
kontrollieren bzw. jede Ueberschreitung registrieren zu können, da

erfahrungsgemäss die Edelgase den Hauptbeitrag zur Dosisbelastung der
Umgebungsbevölkerung liefern.
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DIE DOSISLEISTUNGSMESSTATIONEN IM SüDBADISCHEN
IMMISSIONSMESSNETZ FüR FESSENHEIM (F)
von R. Maushart, Labor Berthold, Wildbad (D)
Inhaltsangabe
Seit Oktober 1979 arbeiten 12 vom Regierungspräsidium Freiburg betriebene Dosisleistungsmeßstationen in der Südbadischen Umgebung des französischen Kernkraftwerks Fessenheim. Die Erweiterung dieses Meßnetzes auf zusätzlich 12 stationen

in der Umgebung des schweizerischen Kernkraftwerks Leibstadt ist vorgesehen.
Das System arbeitet mit einem Mikroprozessor auf digitaler Basis. Bei Erhöhung
der Dosisleistung wird die Meßzeit automatisch verkürzt. Die tlberschreitung von

zwei beliebig vorwählbaren Schwellen wird optisch und akustisch signalisiert und
weitergemeldet. Die Dokumentation der Daten geschieht vor Ort durch einen Streifendrucker. Ausgerüstet mit einem entsprechenden Interface sind die Meßstatio-

nen in der Lage, die Meßdaten entweder über das Telefon- oder über das Datennetz der Post an eine Zentrale zu übertragen. Der statistische Meßfehler für
die Dosisleistung beträgt ~ 1 ~rem/h, für die jährlich akkumulierte Dosis
~ 0,1 mrem. Es hat sich gezeigt, daß die natürliche Schwankungsbreite im 10Tage-Mittel nicht mehr als + 0,5 ~rem/h ausmacht.

THE DOSERATE MEASURING STATIONS OF THE IMMISSION SURVEY
NETWORK IN THE GERMAN NEIGHBORHOOD OF THE FRENCH POWER
PLANT OF FESSENHEIM
Summary
In 1979, the State Authorities at Freiburg have established a network of measuring points for monitoring the environmental gamma levels on the German side
of the area surrounding the Fessenheim Nuclear Power station.

The network comprises 12 independent measuring systems housed in public premises. During the current phase of the project the measuring data are printed our
locally on tape printers. When apreset alarm threshold is exceeded, a ringing
circuit sends appropriate alarm signals to the Disaster Control Service. Data
collection and processing are provided by the microprocessor controlled measuring system LB 1025.
The doserate is displayed and recorded digitally in steps of 1 ~rem/h, up to
100 rem/ho In normal operation, 24 printouts per day are made. When the doserate increases, the time between printouts is automatically reduced. Additionally the counts are integrated, i.e. the long-term accumulated dose is also
determined. The system can subsequently be extended by an interface for remote
data transmission, via telefone lines. statistically, the current doserate can

be determined with an error of 1 ~rem/h, the annually accumulated dose with
0,1 mrem. Naturally occuring variations have found to be less than ~ 0,5 ~rem/h
averaged over a 10-days period.
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Zur Systemkonzeption
Das Meßstellennetz ist Teil des Katastrophenschutzes in der Region Südbaden.
Dieser primäre Verwendungszweck bestimmt die Anforderungen an das Meßsystem.

Abb. 1 zeigt das im Meßstellennetz verwendete Dosisleistungsmeßsystem LB 1025
sowie ein Ausdruckbeispiel.

Das Strahlenüberwachungssystem LB 1025,
das vor Ort
die Daten erfaßt
und verarbeitet
und bis zur

Fernübertragung
speichert.
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Die beiden Meß-Sonden, Niederdosis-Sonde und
Hochdosis-Sonde, wie sie im Freien angebracht sein
können.

Ausdruckbeispiel
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vorrangig ist eine hohe Betriebssicherheit. Die Betriebssicherheit setzt sich
zusammen aus den Komponenten Ausfallsicherheit, Bedienungssicherheit und Doku~

mentationssicherheit.
Die Ausfallsicherheit wird durch eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung
sowie durch eine umfangreiche Eigenüberwachung des Mikroprozessorsystems mit

nahezu 20 verschiedenen Störmeldungen gewährleistet.
Die Bedienungssicherheit ist durch Systemverriegelung mit einem Schlüsselschalter gegeben. Zur Bedienungssicherheit gehört aber auch die Meßwertdarstellung
"im Klartext", d.h. mit Gleitkomma ohne Wechsel des Meßbereichs und der Einheit
(rem/h) .
Die Dokumentationssicherheit besteht darin, daß nicht nur die Meßwerte einschließlich der Einheit zusammen mit Datum, Uhrzeit sowie dem jeweiligen
Schwellen- und Ausfallsignalstatus ausgedruckt werden; auch alle Systemparameter, wie Meßzeit, Kalibrierfaktoren, Schwellenwerte etc. erscheinen zwangsweise in einem Parameter-Listing.

Die Stationen arbeiten völlig autonom mit Meßwertanzeige und -registrierung vor
Ort. Im derzeitigen Ausbauzustand erfolgt Weiterleitung der Schwellensignale
über automatische Telefonrufgeräte. Eine Datenfernübertragung über Postleitungen ist möglich und wird in Kürze realisiert werden.

Eine Ausdehnung des Überwachungsnetzes um weitere 12 Meßstellen in der südbadischen Umgebung des KKW Leibstadt (CH) ist in Vorbereitung.

Datenökonomie

Da die Stationen nicht dazu bestimmt sind die natürlichen Nullpegelschwankungen
auszuwerten, ist eine hohe Datendichte während des Normalbetriebs sinnlos und
Überflüssig. Bei einem Störfall dagegen ist eine hohe Datendichte erforderlich.
Die Meßstellen sind daher so ausgelegt, daß sie bei Überschreiten eines vorgegebenen Grenzwertes automatisch die Basismeßzeit verkürzen, d.h. eine Datenver-

dichtung vornehmen. Die Parameter hierzu sind frei wählbar. Bei den Fessenheimstationen erfolgt im Normalbetrieb alle Stunden ein Ausdruck (24 Meßwerte pro
Tag, plus dem aufsummierten Dosiswert pro Tag).
Im Störfall wird der Abstand zwischen 2 Ausdrucken auf 10 min reduziert. Ein
kürzerer Abstand scheint, verglichen mit der maximal zu erwartenden Änderungsgeschwindigkeit der Einstrahlung aus dem LUftraum, nicht erforderlich.
Festlegung der Signalschwellenwerte
Die Signalschwellenwerte-Uberprüfung erfolgt in der Weise, daß die vom Zählrohr
eingehenden Impulse auf summiert und alle 10 min mit einem vorgegebenen Wert
verglichen werden, unabhängig von der -viel längeren- Zeit zwischen zwei Aus-

drucken im Normalbetrieb.
Als Schwellenwert für die erste Maßnahmestufe wurden 0,1 mrem/h, für die zweite
Maßnahmestufe 10 mrem/h festgelegt. Die zu treffenden Maßnahmen selbst können
hier nicht erörtert werden. Überschreiten der 0,1 mrem-Schwelle schaltet außerdem die Datenverdichtung ein.
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Datenfernübertragung
Ausgerüstet mit einem entsprechenden Interface, sind die Meßstationen in der

Lage, die Meßdaten entweder über das Telefon- oder über das Datennetz der Post
an eine Zentrale zu übertragen.

Entscheidend ist dabei, daß die Übertragung sowohl aktiv wie passiv erfolgt. Im
Normalbetrieb werden die im Gerä't gespeicherten Daten einmal täglich von der

Zentrale abgerufen. Falls jedoch eine Schwellenüberschreitung auftritt, leitet
die Meßstation selbst die Datenübertragung ein, ohne auf einen Abruf der Zentrale zu warten.

Diese Datenübertragung ist im KfÜ-Netz des Landes Schleswigholstein bei 35 Meßstationen des gleichen Typs bereits im Betrieb.
Statistische Meßgenauigkeit und natürliche Schwankungsbreite
Bei der Betrachtung von Nachweisgrenzen zur Dosisleistungsmessung der Umgebungs-

strahlung müssen drei Begriffe streng auseinandergehalten werden, die leider in
der Diskussion (-und nicht nur in der mit Umweltschützern!) immer wieder durcheinandergeraten.
Da ist erstens die statistische Meßunsicherheit. Sie wird eindeutig durch den

Zählrohr-Kalibrierfaktor, d.h. die pro Dosisleistungseinheit abgegebene Impulsrate, und die Basismeßzeit, d.h. die Zeit der Mittelwertsbildung, gegeben.
Bei der Immissionsüberwachung in der Umgebung von Kernkraftwerken erscheint es
völlig sinnlOS, Basismeßzeiten -bzw. bei Analogregistrierung Ratemeter-zeitkonstanten- in der Größenordnung von 60 s zu fordern. Einerseits sind derart kurz-

zeitige Schwankungen des Umgebungspegels völlig irrelevant, andererseits sind
so dicht anfallende Daten überhaupt nicht mehr sinnvoll auszuwerten, -es sei

denn durch Mittelwertsbildung über längere Zeiten.
Der Einsatz moderner Digitalmeßtechnik mit Mikroprozessoren erlaubt, diese Mit-

telwertsbildung schon bei der Messung selbst vorzunehmen und gleichzeitig bei
steigender Dosisleistung die Meßzeiten zu verkürzen. Damit kann man einfache,
robuste und preiswerte Zählrohre verwenden, wie dies auch bei den Fessenheim-

stationen geschieht
Das dort benutzte Valvo-Zählrohr ZP 1200 mit Energiefilterhülle liefert ca. 11
ipm bei 0,01 mrem/h. Für einen statistischen 2-Sigma-Meßfehler von 10% ergeben
sich die in Abb. 2 dargestellten Basismeßzeiten in Abhängigkeit von der Dosisleistung. Bei 0.01 mrem/h und der Normal-Basismeßzeit von lh beträgt der Fehler 7,8%.
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Abb. 2

Selbstverständlich läßt sich der Fehler durch Verwendung größerer Zählrohre
enorm verringern. Unter gleichen Bedingungen würde das Zählrohr BZ 120A 1,6%,
das neue Großvolumen-Proportionalzählrohr LB 6005 0,7% (I) Fehler bringen. Mit
dem letztgenannten Zählrohr könnten also auch die berüchtigten 60 s Basismeßzeit*) noch realisiert werden. (Fehler 5,8%). Die Frage ist nur, wozu das nützt.
Rein statistisch betrachtet, könnte man vor allem den letztlich interessieren-

den Jahresmittelwert und damit die entsprechende Komponente der Bevölkerungsbelastung durch die digitale Impulsaufsummierung äußerst genau bestimmen. Bei
dem genannten Valvozählrohr beträgt die statistische Schwankungsbreite der Jahresdosis von ca. 80 mrem ~ 0,07 mrem oder ca. 0,1%(1).
Aber hier kommt der zweite Begriff in's Spiel, nämlich die apparativ bedingte
Langzeitstabilität, beeinflußt durch Alterung, Temperatureinflüsse etc. Die
Größe und Auswirkung dieser Effekte ist äußerst schwer zu erfassen. Der emp-

findlichste Detektor nutzt aber für eine genaue Bestimmung der Jahresdosis -und
die ist nun mal der entscheidende Wert!- gar nichts, wenn die Langzeitstabili-

tät der gesamten Meßanordnung nicht gewährleistet ist. Und in dieser Beziehung
dürften Detektoren, die den Meßwert digital abgeben, also Zählrohre und insbesondere Proportionalzählrohre, sowie die anschließende digitale Meßwertverar-

beitung allen Analogsystemen apriori weit überlegen sein.
Bei den Fessenheim-Anlagen werden alle Sonden (einschließlich Hochspannung und
Verstärker) vor Auslieferung auf Ihre Temperaturabhängigkeit geprüft. Die Anzeigeänderung darf im Bereich -20 oe bis +65 oe nicht mehr als 10% betragen.
Außerdem werden die Stationen in halbjährlichem Turnus mit Kalibrierpräparaten
überprüft, wobei sich Alterungseffekte bemerkbar machen würden und korrigiert
werden können.

Der dritte Begriff jedoch, über den hier zu reden ist, ist die natürliche
Schwankungsbreite der Umgebungs-Dosisleistung, hervorgerufen durch witterungsbedingte Konzentrationsänderung der Rn- und Tn-Folgeprodukte, und den Niederschlag solcher Folgeprodukte auf den Meßsonden selbst. Trotz umfangreicher
Literatur darüber entzieht sich der Einzelfall immer noch der theoretischen
Analyse.

*) Rahmenempfehlung für die Fernüberwachung von Kernkraftwerken, BMI RS
11 4-515 607/3 vom 11.09.1980
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In jedem Falle sind es diese natürlichen Schwankungen und nicht der statistische Meßfehler, welche die Nachweisgrenze für das kurzfristige Auftreten einer
künstlich bedingten Strahlungskomponente beeinflussen und bestimmen.
Ergebnisse und Schlußfolgerungen
In Tabelle 1 sind die Mittelwerte*) der Dosisleistung über einen Zeitraum von
rund 10 Monaten für die einzelnen Meßstationen aufgelistet. Die Werte sind um
den apparativen Nulleffekt bereinigt.
TAB 1
Meßstellennetz Fessenheim
Langfristiger Mittelwert der Dosisleistung

Station

Dosisleistung

zeitraum

~rem/h

01 Mülheim

9,0

18.12.79-30.10.80

10,2

18.12.79-29.09.80

03 Zienken

8,7

18.12.79-30.10.80

04 Grißheim

9,1

01.02.80-30.10.80

05 Heitersheim 10,2

01.01.80-30.10.80

06 Eschbach

10,9

01.01.80-14.10.80

07 Krozingen

8,0

18.12.79-30.10.80

08 Bremgarten

8,2

18.01.80-30.10.80

09 Hartheim

9,2

18.12.79-30.10.80

10 Hausen

9,2

30.10.79-30.10.80

11 Merdingen

8,1

18.12.79-30.10.80

12 Breisach

9,0

18.12.79-30.10.80

02 Neuenburg

*) Die Werte wurden berechnet aus den integrierten Meßwerten mit einem Kalibrierfaktor von 0,055 mrem·h- 1 ·s. Der Nulleffekt der Sonde LB 6500-4 wurde in der
St:ahlkammer eines BOdy-Counters zu 7,3 ~rem'h-1 gemessen. Der Restpegel in der
Kammer durch kosmische Strahlung beträgt ca. 2,5 ~rem·h-1. Daraus resultiert ein
Eigennulleffekt der Sonde von ca. 5 ~rem/h.
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Die kurzfristigen Schwankungen der Fessenheim-Meßstellen sind bisher nicht
systematisch ausgewertet worden. Es hat sich aber gezeigt, daß Erhöhungen der
Stunden-Mittelwerte über den langfristigen Durchschnittspegel hinaus von mehr
als 10 mikrorem/h, also ca. 100%, praktisch nicht vorkamen.
Umgekehrt läßt sich darau,s erkennen, daß eine statistische Meßgenauigkei t von
10% vollauf genügt, da die natürlich bedingten Schwankungen deutlich höher
liegen.
Abb. 3 zeigt die Schwankungen der 10-Tage-Mittelwerte zweier benachbarter Stationen. Man kann dieser Abbildung unmittelbar zwei Dinge entnehmen. Einmal ist
die Korrelation- auch ohne daß sie mathematisch analysiert worden wäre- im Kurvenverlauf unmittelbar zu erkennen, was bedeutet, daß es sich nicht um statistische, sondern um auf äußere Einflüsse zurückzuführende Schwankungen handelt.
Zum andern ist die maximale Abweichung vom Mittelwert nicht größer als 0,5
mikrorem/h. Man kann daraus den vorläufigen Schluß ziehen, daß mit genügend
großer Wahrscheinlichkeit Erhöhungen des Stunden-Mittelwertes um mehr als 10,
des 10-Tage-mittelwertes um mehr als 0,5 mikrorem/h nicht durch Schwankungen
der natürlichen Aktivität hervorgerufen worden sind.
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STRAHLENEXPOSITION DURCH RADIOAKTIVE EINLEITUNGEN
IN

OBERFL~CHENGEW~SSER

BEI

STöRF~LLEN

L.A. König
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH
Hauptabteilung Sicherheit

ZusalM1enfassung

Die bei der Abschätzung der Strahlenexposition durch Ingestion nach störfallbedingten radioaktiven Einleitungen in Oberflächengewässer zu berUcksichtigenden Vorgänge werden diskutiert. Es werden Formeln fUr folgende Belastungspfade angegeben:
Trinkwasser
Fischverzehr
Viehtränke - Milch/Fleisch
Beregnung von Futterpflanzen
- Beregnung - Pflanzenverzehr

~

Milch/Fleisch

Diese Formeln sind unter der Voraussetzung abgeleitet., daß die Aktivitätskonzentration im freigesetzten Ab-

wasser von der Konzentration Null auf einen Maximalwert ansteigt und wieder auf den Wert Null zurückgeht. Insofern ist der Formalismus besser der Praxis des Normalbetriebs angepaßt als ein Gleichgewichtsmodell. Andererseits verdeutlicht er die Unsicherheiten durch die bei radioökologischen Berechnungen üblichen Vereinfachungen. Nicht vorhersagbare_Ungenau;gkeiten entstehen unter anderem dadurch, daß weder die Nahrungsaufnahme
noch-mit Jlusnahme der Milch - die Nahrungsmittelproduktion mit konstanter Rate erfolgen und Nahrungsmittelkonsumgewohnheiten erhebliche individuelle Unterschiede aufweisen. Insofern muß der Bezug auf eine fiktive Person
mit extremen Konsumgewohnheiten zu unrealistischen Schlußfolgerungen führen. Eine realistische Betrachtungsweise muß die Begrenztheit der verfügbaren Nahrungsmenge und der darin enthaltenen Gesamtaktivität berücksichtigen und die damit auch die beim Verbrauch maximal mögliche Kollektivdosis betrachten. Die divergierenden
Abschätzungen zeigen, daß durch Berechnungen Meßprogramme nicht ersetzt werden können, sondern daß nur Hinweise auf deren notwendigen Umfang erhalten werden können.

The events are discussed which must be considered when evaluating the radiation exposure through ingestion
after radioactivity discharges into surface waters fo110wing accidents. Formulas are indicated for the following exposure pathways:
-

drinking water
fi sh consumpti.on
catt1e water-ing - milk/meat
spray irrigatjon of fora ge plants - mi1k/meat
spray irrigation - plant consumption

The formu1as have been derived assuming that the a~tivity concentration in the released effluent water rises
fram zero concentration to a maximum va1ue and returns a'gain to zero. In this respect, the fonnalism is better
adapted to practical operation under nonnal conditions than an equilibrium model. On the other hand, the
fonna1ism makes evident the uncertainties obtained by the current simplifications in radioeca1ogical calculations.1 Unpredictable uncertainties arise, for instance, by the fact that neither the ingestion of food norexpect for milk - the' production of food takes place at a constant rate and that the COnsumer habits differ
considerably in each indivi,dual case. Under this aspect reference to a fictitious person with non-standard
consumer habits is bound to lead to unrealistic conclusions. In a realistic consideration the limited quantity
of food avai1able and its content of activity must be taken into account and, hence, also the maximum possib1e
collective dose which may be received by consumption. The diverging estimates show that the calculations
cannot be a substitute for measuring programs but only provide indications of the necessary scope of these
programs.

- 413 -

1. Einleitung
In § 45 der Strahlenschutzverotdnung [lI werden Dosisgrenzwerte für Bereiche, die
nicht Strahlenschutzbereiche sind, angegeben. Diese Grenzwerte müssen für die ungünstigsten Einwirkungsstellen unter.Berücksichtigung sämtlicher relevanter Belastungspfade einschließlich der Ernährungsketten berechnet werden; die im einzelnen zu treffenden Annahmen und anzuwendenden Verfahren zur Ermittlung der
Strahlenexposition bestimmen die "Allgemeinen Berechnungsgrundlagen für die
Strahl enexpos ition bei radi oakti ven Ableitungen mit der Ab luft oder in Oberfl ächengewässer" [21. Die dort angegebenen Rechenmodelle und Datentabellen sollen
in erster Linie die Unterlagen darstellen, die bei der Planung von Anlagen benötigt werden. Die Berechnungsgrundlage entbindet den Gutachter jedoch nicht, den
Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Besonderheiten und
Umstände zu prüfen und zu beurteilen. Die allgemeinen Berechnungsgrundlagen sind
für den Dauerbetrieb konzipiert und setzen insbesondere eine zeitlich konstante
Aktivitätskonzentration im Wasser voraus, Bei der Ableitung der Formeln ist eine
im mathematischen Sinne zeitlich konstante Aufnahmerate vorausgesetzt, auch wenn
diese auf das Jahr bezogen ist.
Im folgenden werden für die Ingestionspfade Formeln zur Berechnung der Aktivitätsaufnahme von Personen infolge radioaktiver Einleitungen in Oberflächengewässer bei Störfällen abgeleitet. Folgende Belastungspfade werden behandelt:
-

Tr~ nkwas.ser

Fi schverzehr
Viehtränke - Milch/Fleisch
Beregnung von Futterpflanzen - Tier - Milch/Fleisch
Beregnung - Pflanzenverzehr

Bei den· abgeleiteten Formeln wird vorausgesetzt, daß die Aktivitätskonzentration
im freigesetzten Abwasser von der Konzentration Null auf einen Maximalwert ansteigt und innerhalb einer Zeitdauer, die sehr klein - verglichen mit der Lebenserwartung eines Menschen - ist, wieder auf den Wert Null zurückgeht. Insofern ist
der Formalismus besser der Praxis des Normalbetriebs angepaßt als ein Gleichgewichtsmodell. Andererseits verdeutlicht er die Unsicherheiten durch die bei
radioökologischen Berechnungen üblichen Vereinfachungen. Von besonderem Gewicht
ist dabei das übergehen von Zufälligkeiten, wodurch bei vorgegebener Aktivitätsfreisetzung eine Schwankungsbreite der Dosiswerte entsteht.
In den folgenden Formeln werden zahlreiche mathematische Symbole benötigt. Um
Wiederholungen zu ersparen bzw. um Unklarheiten zu vermeiden, sind sie in Tab.
zusammengestellt.
2.

Zur Herleitung der Abschätzungen

Für die Aktivitätsaufnahme im Zeitintervall dt gilt die Beziehung
(1)

Setzt man zur Integration voraus, daß Kr(t) während der Nahrungsaufnahme konstant
ist, so erhält man
(2a)

Nimmt man U in Gl. (1) als konstant an, und daß der Störfall zum Zeitpunkt t
beginnt, so folgt
00

Ar

=

UJ Kr(t)dt.
o

(2b)

=0
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Bei vielen radioökologischen Berechnungen wird die zweite Annahme gemacht, obgleich die erste die vernünftigere ist, da die Nahrungsaufnahme diskontinuierlich
erfo 1gt. Di e zweite Annahme ist jedoch als ·Näherung zu rechtferti gen, wenn man entweder lange Zeiträume betrachtet, wie dies bei Gleichgewichtsbetrachtungen der
Fall ist, oder aber, wenn man ein viele Personen umfassendes Kollektiv betrachtet.
Im letzteren Fall muß man sich darüber im klaren sein, daß man ausgehend von Gl.
(2b) nur eine mittlere Strahlenbelastung der dem Kollektiv angehörigen Personen
erhält und im Einzelfall erhebliche Abweichungen von dem Mittelwert möglich sind.
Andererseits spielen sich Störfälle in einem Dosisbereich ab, in dem mit Frühschäden nicht gerechnet werden muß, sondern schlimmstenfalls nur stochastisch
auftretende Spätschäden zu befürchten sind. In diesem Fall ist die Kollektivdosis
von Interesse.
Die im Kapitel 3 mitgeteilten Ergebnisse gehen von einer allgemeinen überlegung
aus, die im folgenden kurz dargestellt ist. Bei einem Eincompartmentmodell gilt
die Bilanzgleichung
.
(3 )

Die Lösung dieser Differentialgleichung, für die K (t)
lautet: .
r

=

0 zur Zeit t

=

0 ist,

t

Kr(t)

=

aexp(-Aeff.r t ) jCr(t')exP(Aeff.rt' )dt'.

(4 )

o

Berücksichtigt man nur solche
gegen die Dauer des Störfalls
exp(At) durch 1 ersetzen. Für
hält man eine obere Schranke,
folgt aus Gl. (4)

Radionuklide, für die die Halbwertszeit sehr groß
ist, so läßt sich in Gl. (4) unter dem Integral
das unbestimmte Zeitintegral der Konzentration erwenn man in der oberen Grenze t = setzt. Damit
00

00

Kr(t)

=

aexp(-\ff.rt) jC(t)dt.

(5 )

o

Durch Integration ergibt sich aus Gl. (4)
t

K (t' )dt'
oj r

t

=

t

a [jC (t' )dt' - exp(-Aeff.r t ) jCr(t' )exp(Aefft' )dt']. (6)
Aeff •r 0 r
o

Damit ergibt sich
(7)

Hat ein Nahrungsmittel keinen Austausch mit der Umgebung, so ist in Gl. (5) die
physikalische Halbwertszeit zu berücksichtigen. Es gilt dann statt Gl. (5):
00

Kr(t)

=

aexp(-Art) jCr(t)dt.
o

Im Fall des Gleichgewichts folgt aus Gl. (3)

(8)
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Kr

a

-----

(9)

Das in Gl. (9) gebildete Verhältnis ist entweder dimensionslos oder es hat die
Dimension Volumen pro Masseneinheit und entspricht daher für die Belastungspfade
Fischverzehr und Boden + Pflanze dem Konzentrations- bzw. Transferfaktor (s.
Tab. 1). Wenn also bei der Anwendung der Gln. (5) bzw. (8) a allein auftritt,
kann dieses, wie dies in. Tab. 2 angegeben ist, durch ein Produkt dieses Konzentrations- bzw. Transferfaktors mit der Zerfallskonstante A ff ausgedrückt
werden.
e .r
3.

Ergebnisse für die verschiedenen Expositionspfade

Die auf vorstehenden überlegungen basierenden Formeln zur Berechnung der Aktivitätsaufnahme sind in den Tab. 2 und 3 zusammengestellt. Tab. 2 enthält die Ergebnisse für den Fall der diskontinuierlichen Aktivitätsaufnahme, die ausgehend
von Gl. (2a) berechnet wurden, Tab. 3 jene für den Fall der kontinuierlichen Aktivitätsaufnahme ausgehend von Gl. (2b). Zahlenwerte für die einzelnen Parameter
könnten den· Berechnungsgrundlagen [2] entnommen werden.
Zur Vereinfachung wird im folgenden die Abkürzung
00

Zr

= jCr(t)dt.

(10)

o

eingeführt. Die Berechnung von C (t) wird in Kapitel 4 kurz behandelt. Generell
wird keine Dekontamination des wassers durch radioaktiven Zerfall auf dem Weg
zum Verbraucher angenommen.
Anmerkungen zur Herleitung der in den Tab. 2 und 3 angegebenen Formeln sind
in den nachfolgenden Unterkapiteln zu finden.
3.1

Trinkwasser

Es ist angenommen, daß die Trinkwasserkontamination der Flußwasserkontamination
entspricht. Verteilungsvorgänge innerhalb des Leitungssystems der Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.
3.2 Fischverzehr
Gl. (12a) enthält die Voraussetzung der Gl. (8), nämlich, daß die Halbwertszeit
des Nuklids r groß gegen die Dauer des Störfalls ist. Der Transferfaktor wurde
unter Berücksichtigung von Gl. (9) eingeführt. Gl. (12b) setzt den Fischverzehr
mit konstanter Rate voraus. Dies bedeutet, daß an jedem Tag andere Fische verzehrt
werden, d. h. große Fische müßten von mehreren Personen geteilt werden. Wenn eine
Person an einem Fisch längere Zeit essen würde, ist eine besondere Betrachtung
notwendig. In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß··das Zeitintegral über die Konzentration Cr(t) für den einzelnen Fisch nicht genau bekannt
ist, da dieser schon durch Ortswechsel in seinem Gewässer verschiedenen Konzentrationen ausgesetzt sein kann.
3.3 Belastungspfade über Beregnung
Nachfolgende überlegungen gehen von einer Störfalldauer aus, die klein gegen die
Wachstumszeit der Pflanzen ist (s. Gl. (5)). Es gilt dann für die Kontamination
der Pflanzen
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Pf

Kr (t)

<
=

WN

_r_ exp(-/fff t)
[ Y
e.r

WIrPf

+ --

P

1

exp(-A t) Z.
r
r

( 11)

Der erste Summand in Gl. (12) gibt die direkte Kontamination der Pflanzen an, der
zweite die durch Aufnahme von Aktivität aus dem Boden. In Gl. (12) muß das Ungleichheitszeichen stehen, da die Möglichkeit besteht, daß absichtlich aufgrund
administrativer Maßnahmen oder unabsichtlich während des Zwischenfalls keine Beregnung erfolgt und damit diese Belastungspfade ausscheiden. Auch könnte der
zweite Summand vernachlässigbar sein, indem die Kontamination unmittelbar vor
der Ernte erfolgt, also eine Aufnahme über die Wurzeln unmöglich wird. Durch
Integration folgt aus Gl. (11)
ZPf
r

(12 )

=

In den Gl. (19) und (20) sind die Pflanzen als Futterpflanzen der Tiere aufzufassen, in Gl. (21) als menschliche Nahrungsmittel.

I C(t)dt
00

4.

Berechnung des Integrals

In Kapitel 3 wurde die Aktivitätsaufnahme über die verschiedenen Belastungspfade
auf die Aktivitätskonzentration bzw. deren Zeitintegral im Wasser zurückgeführt.

J C(t)dt
00

C(t) bzw.

o

sollten analog an den Berechnungsgrundlagen [2] bestimmt werden. Nach vollständiger Durchmischung ist
(13 )

Unmittelbar am Auslauf gilt
(14 )

5.

Schlußbemerkungen

Die Herleitung der in den Tab. 2 und 3 zusammengestellten Formeln zeigt die Problematik ökologischer Berechnungen:
- Es sind viele Vereinfachungen notwendig, um zu handlichen Formeln zu gelangen.
Dies beeinträchtigt die Aussagekraft der Ergebnisse. Allerdings darf auch nicht
übersehen werden, daß - wie im folgenden begründet werden wird - durch Steigerung des mathematischen Aufwandes die Genauigkeit nicht verbessert werden kann.
- Die eingeführten Parameter sind Ausdruck radikaler Vereinfachungen, so daß die
statistische Streuung ihrer experimentell bestimmten Werte nicht überrascht.
- Die zur Umrechnung der Aktivitätsaufnahmen in Personendosen erforderlichen Dosisfaktoren sind streng genommen individuelle, zeitlich veränderliche Größen,

- 417 -

so daß die Einführung des Standardmenschen allein schon bewirkt, daß die Einzeldosis nicht beliebig genau berechenbar wird. Vielmehr sind die Rechenergebnisse nur als mittlere Strahlenbelastung der einem Kollektiv angehörigen Personen interpretierbar, worauf bereits in Kap. 2 hingewiesen worden war.
- Die Anwendung der Formeln ist nur unter Beachtung fundamentaler Randbedingungen möglich. Die Gesamtmenge der nach einem Störfall kontaminierten Nahrungsmittel ist begrenzt, so daß eine maximal mögliche Kollektivdosis nicht überschritten werden kann. Durch den Transport der Nahrungsmittel wird diese Kollektivdosis auf ein für den Einzelfall zu bestimmendes Kollektiv verteilt. Auf die
Frage, unterhalb welcher Schwelle Einzeldosen nicht mehr zur Kollektivdosis
addiert werden sollen, sei hier nicht eingegangen. Zu berücksichtigen sind
auch mögliche zeitliche Begrenzungen der Verfügbarkeit. Z. B. kann die Salaternte auf einem Grundstück nicht beliebig in die Länge gezogen werden. Auch
ist die Bereitschaft zum Konsum von einem bestimmten Nahrungsmittel begrenzt.
· Anna hme e1nes
.
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- Die Streubreite der Rechenergebnisse ist auch ein juristisches Problem. Die gesetzliche Vorgabe höchstzulässiger Dosiswerte für einen Dosisbereich, in dem
der Nachweis durch Messungen nicht möglich ist, zusammen mit der Unsicherheit
der Rechenergebnisse, gewährleisten die Möglichkeit langwieriger gerichtlicher
Auseinandersetzungen.
Abschließend sei bemerkt, daß der Autor trotz der kritischen Anmerkungen in diesem
Kapitel den angebotenen Formalismus als nützliche Entscheidungshilfe dafür ansieht, ob nach einem Störfall ein Meßprogramm gestartet werden muß oder nicht.
Für den Zweifelsfall wird die Durchführung eines Meßprogrammes befürwortet, da
genügend sichere Aussagen nur durch Messungen gewonnen werden können. Allerdings kann auch ein Meßprogramm im Grenzfall die juristische Frage nicht präzis
beantworten, ob ein vorgegebener Grenzwert nun bei jeder Einzelperson eingehalten wurde oder nicht.
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i:

Numerierung der Aufnahmeakte

auf "Massen- bzw. Volumeneinheiten bezogene Konzentration des Nuklids r in der Nahrung als
Funktion

L,

~er

Zeit t

täglicher Wasserkonsum der Kuh

MF1,Vieh: Gesarntmasse an Fleisch pro StUck Vieh
Mi:

Index für Milch

Mi:

beim Aufnahmevorgang ; aufgenommene Menge (Massen- bzw. Volumeneinheiten)

Nr:
P:

anteilige NUklidablagerung auf Pflanze

Pf:

Index für Pflanze

gAb:

Abfluß des betrachteten Gewässers

Massenbelegung des Bodens in Pflugschartiefe (Massen- pro Flächeneinheit)

(m 3 /s)

bei dem Störfall pro Zeiteinheit abgeleitete Wassermenge
r:

Numerierung der Radionuklide

fi,
r '

Konzentrationsfaktor für das Nuklid r im Fischfleisch (ßq/kg pro Bq/l)

~,

Ir '
FI ,
Tr '

Transferfaktor von dem aufgenommenen Wasser bzw. Futter zur Milch der Kuh (Bq/1Milch pro Bq/d)

t:

Zeit

U,
UFi :
UFI ,
UMi ,
UPf ,
UW:
y,

Aufnahmerate eines Nahrungsmittels (Massen- bzw. VOlumeneinheiten pro Zeit)

Transferfaktor von dem aufgenommenen Wasser bzw. Futter zum Fleisch der Kuh (Bq/kgFleisch pro Bq/d)

Fischfleischverzehrsrate (Massen- pro Zeiteinheit)
Fleischverzehrsrate (Massen- pro Zeiteinheit)
Milchverzehrsrate (Volumen- pro Zeiteinheit)
Pflanzenverzehrsrate (Massen- pro Zeiteinheit)
Trinkwasseraufnahmerate (Volumen- pro Zeiteinheit)

Bewuchsdichte (Masse (naß) pro Fläche)

Zr:

AbkUrzung, definiert durch Gleichung (10)

Pf,
Zr '

AbkUrzung, definiert durch Gleichung (12)

n:

Konstante mit der Dimension (zeiteinheit)-1 bzw. Volumen- pro Massen- und Zeiteinheit
physikalische Zerfallskonstante des Nuklids r

effektive Zerfallskonstante fUr Nuklid r

"

Zeit zwischen Nahrungsmittelgewinnung und Verzehr
Zeit zwischen Aktivitätsaufnahme und Schlachtung

Tab. 1:

Verwendete mathematische Symbole
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Belastungspfad

Diskontinuierlich aufgenommene Aktivität

Ar

Gle;chung-Nr.

Trinkwasser

15a

Fi schverzehr

16a

Viehtränke - Milch

17a
1

(,)
[ Ll/
r eff.r 5

Viehtränke - Fleisch
Beregnung - Futterpflanze - Milch

~

Li Mi Ar (,. )]/MF1.Vieh

18a

1

ITMiKPf 't"" MMi A (. )
,. r ','
r r L.
i

19a

20a

21a

Beregnung -' pflanzT iche Nahrung

Tab. 2: Diskontinuierlich aUfgenommene Aktivität nach Zwischenfällen fUr das Nuklid r. A (,.) = exp(-'r',');
F1
Aeff.r(,s)

=

F1
exP(-'eff.r's)·

Belastungspfad

r,

Kontinuierlich aUfgenommene Aktivität

Ar

Gl e;chung-Nr.

Trinkwasser

15b

Fischverzehr

16b

Viehtränke - Milch

17b

Viehtränke - Fleisch

18b

_Beregnung

:~

Futterpflanze - Mi 1eh

19b

F1 F1 Pf
BeNlgnung - Futterpflanze - Fleisch ~ U n r zr Ar (T)

20b

Beregnung - pflanzliche Nahrung

21b

T.b. 3: Kontinuierlich lufgenoomene AktivitKt nach ZwischenfK1len fUr das Nuklid r. Ar (,) = eXP(-'r')'
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EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS PAR LES REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS
LIQUIDES DANS DES EAUX SUPERFICIELLES EN CAS D'INCIDENT
L.A. König
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH
Hauptabteilung Sicherheit

ReSUIne

On discute des evenements a prendre en campte dans l'evaluation de l'exposition aux
rayonnements par ingestion a la suite de rejets dans des eaux superficielles d'effluents
radioactifs dus ades incidents. On indique des formules pour les chemlns d'exposition
sulvants:
- eaux de baissan

-

consomrnation de poisson
abreuvoir - lait/viande
irrigation de plantes fourrageres - lait/viande
irrigation - consornmat!on de produits vegetaux

Ces forrnules ont ete deduites en supposant que la concentration d I a'ctivite dans l' effluent
rejete augmente de la cancentration zero jusqu'a une valeur maximale et redescend a zero.
Dans cette hypothese, 1e forma1isme est mieux adapte a 1a pratique de l'exploitation normale qu'un modele d'equilibre. D'autre part, il met en evidence les incertitudes introduites par les simplifications habituelles dans les calculs radioecologiques. Des imprecisions imprevisibles apparaissent entre autres par le fait que ni l'ingestion ni - a
l'exception du lait - la production de nqurriture a lieu a un taux constant et que les
habitudes relatives a la consomrnation presentent des differences individuelles considerabIes. Par consequent, la reference a une personne fictive ayant des habitudes de consommation exceptionnelles conduira ades conclusions irrealistes. Dans une consideration
realiste, le caractere limite de la quantite disponible de nourriture et de l'activite
globale contenue ainsi que la dose collective maximale possible qui peut etre re~ue par "la
consommation doivent etre pris en compte. Les evaluations divergentes montrent que des
calculs ne peuvent pas remplacer des programmes de mesures, mais qu'ils peuvent seulement
fournir des indications sur l'importance necessaire de ces derniers.

Swrunary
The events are discussed which must be considered when evaluating the radiation exposure
through ingestion after radioactivity discharges into surface waters following accidents.
Formulas are indicated for the following exposure pathways:
- drinking water
- fish consumption
- cattle watering - milk/meat
- spray irrigation of forage plants - milk/meat
- spray irrigation - plant consumption
The formulas have been derived assuming that the activity concentration in the released
effluent water rises from zero concentration to a maximum value and returns aga in to zero.
In this respect, the formalism 1s better adapted to practical operation under normal
conditions than an equilibrium model. On the other hand, the formal1sm makes evident the
uncertainties obtained by the current simplifications in radioecological calculations.
Unpredictable uncertainties arise, for instance, by the fact that neither the ingestion
of food nor - expect for milk - the production of food takes place at a constant rate
and that the consumer habits differ considerably in each individual case. Under this
aspect referenc"e to a fictitious person with non-standard consumer habits 1s bound to
lead to unrealistic conclusions. In a realistic consideration the limited quantity of
food available and its content of activity must be taken into account and, hence, also
the maximum possible collective dose which may be received by consumption. The diverging
estimates .show that the calculations cannot be a substitute for measuring programs but
only provide indications of the necessary scope of these programs.

~
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1. Introduction
Le § 45 du decret reiatif a 1a protection contre les rayonnements ionlsants [1] indique
des o.oses-limites pour les zones ne correspondant pas ades zones controlees. Ces valeurs
limites doivent etre calcu!ees pour les points d'action les plus defavorables en tenant
campte de taus les chemins d'exposition significatifs y compris les chaines alimentaires;
les hypotheses individuelles et les procedes a appliquer pour 1a determination de l'exposition aux rayonnements relevent des nBases generale5 du calcul de l'exposition aux
rayonnements due au rejet d'effluents dans I'air d'evacuation ou dans des eaux superfi01e11e5" [2). Les modeles de calcul et les tableaux de donnees qui y figurent sont destines a servir de documents de base necessaires pour le projet d'installations. Mais la base
de calcul ne delie pas l'expert dlexaminer et d'apprecier le cas individuel en tenant
compte des particularites et circonstances locales re$pectives. Les bases de calcul generales sont con9ues pour le service continu et supposent notamment une concentration d'activite dans l'eau constante dans le temps. En deduisant les formules, on suppose un taux
de reception constant dans le temps au sens mathematique, meme slil se refere a toute
l'annee.
Dans ce qui suit, on deduit des formules pour les chemins d'ingestion pour calculer la
reception dlactivite de personnes suite au rejet d'effluents radioactifs liquides dans des
eaux superficielles dans le cas d'incidents. On traite des chemins d'expositioh suivants:
- eaux de boisson
- consommation de poisson
- abreuvoir - lait/viande
- irrigation de plantes fourrageres - animaux - lait/viande
- irrigation - consommation de produits vegetaux
Dans les formules deduites, on suppose que la concentration d'activite dans l'effluent liquide r,ejete augmente de zero jusqu I ci une valeur maximale et que pendant une duree tres
cour te par rapport a la duree moyenne de la vie dlun homme elle redescend a zero. Dans
cette hypothese, le formalisme est mieux adapte a la pratique de llexploitation normale
qu'un modele dlequilibre. D'autre part, il met en evidence les incertitudes introduites
par les simplifications habituelles dans les calculs radioecologiques. Le fait qulon y
neglige des hasards qui introduiraient une certaine variation des valeurs de dose pour un
degagement d'activite donne, est d'une importance particuliere.
Pour les formules suivantes, on fait appel a un grand nombre de symboles mathematiques.
Pour eviter des repetitions ou des ambiguites, ils sont recapitules s'ur le tableau 1.
2. Deduction des evaluations
Pour la reception d'activite dans l'intervalle de temps dt, on ecrit 1a relation
(1)

En supposant pour l'integration que Kr(t) est constant pendant 1 l ingestion, on obtient

Ar

=

f MiKri •

(2a)

..

En supposant U constant dans l'equation (1) et que l'incident commence au moment t
i1 slen suit:

Ar = UJ Kr(t)dt.
o

~,

(2b)

Dans beaucoup de ca1culs radioecologiques on introduit 1a deuxieme hypothese bien que la
premiere soit plus raisonnable par ce que 1 1 ingestion s'effectue d'une fa90n discontinue.
Mais la deuxierne hypothese peut etre justifiee comme approximation 1orsqu'on considere de
longues periodes, cornme clest 1e cas des considerations d'equilibre, ou bien lorsqu'on
consid~e un graupe dlun grand nombre de personnes. Dans ce dernier cas, il faut se
rendre campte du fait qu'a partir de l'equation (2b) on n'abtient qu'une exposition moyenne
des personnes appartenant au groupe et que dans 1e cas individue1 des ecarts importants par
rapport a la moyenne sont possibles. D'autre part, des incidents correspondent a une gamme
de doses paur laque11e il ne faut pas s'attendre ades darnmages precoces mais ou i1 faut
au pi re craindre des suites eloignees que ne se manifestent que d'une fa90n aleatoire.
Dans ce cas, c'est la dose collective qui nous interesse.
Les resultats communiques au chapitre 3 partent dlune consideration generale qui sera
brievement presentee ci-dessous. Paur un modele a un cornpartiment, on ecrit l'equation de
bi1an
(3)

La solution de cette equation dif'ferentielle, pour 1aquelle Kr (t)
est:

o au moment t

0,
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t

Kr(t) = aexp(-Aeff.r t ) JCr(t' )exp(Aeff.rt' )dt'.

(4 )

•

En ne tenant compte que des radionucleides pour lesquels 1a demi-vie est tres grande par
rapport a 1a duree de l'incident, on peut dans l'equation (4) remplacer 1e terme exp(At)
sous l'integrale par 1. Pour l'integrale de ternps indeterminee de 1a concentration, on
obtlent UD seui1 superieur lorsqu'on remplace t = 00 dans 1a limite superieure. On obtient
ainsi

a partir

..

de (4)

Kr(t) = aexp(-\ff.rt) JC(t)dt.

(5)

•

Par integration 11 resulte de l'equation (4)
t

K (t' )dt'

J• r

t

t
=

a [[C (t' )dt' - exp( -Aeff. rt) JC r (t ' )exp( Aeff t' )dt' J .
Xeff. r
r

(6)

•

On a ainsi
(7)

Quand UD produit alimentaire ne sublt pas d'echange avec l'environnement, 11 faut dans
l'equation (5) tenir compte de 1a demi-vie physique. L'equation (5) s'ecrlt alors:

..

(8)

Kr(t) = aexp(-Art) JCr(t)dt.

•
Dans 1e cas de l'equilibre, l'equation (3) devient

Kr

a

-=---

(9)

Le rapport etabli dans l'equation (9) est adimensionnel ou bien il a la dimension volume
par unite de masse et correspond par consequent au facteur de concentration ou de transfert
respectivement pour les chemins d'exposition consommation de poisson et sol + plante
(v. tabl. 1). Si en appliquant l'equation (5) ou (8) le terme a apparatt seul, il peut
done etre exprime par un produit de ce facteur de concentration ou de transfert avec la
constante de desintegration Ae ff .r ' ce qui est indique sur le tableau 2.
3. Resultats pour les differents chemins d'exposition
Les formules basees sur les considerations ci-dessus et qui servent au calcul de la reception d'activite sont resumees sur les tableaux 2 et 3. Le tableau 2 donne les resultats
pour le cas de la reception d'activite discontinue, calculee
partir de l'equation (2a),
et le tableau 3 les donne pour le cas de la reception d'activite continue a partir de
l'equation (2b). Les valeurs ehiffrees des differents parametres peuvent etre tirees des
bases de calcul [2].

a

A titre de sirnplification, l'abreviation
( 10)

est introduite dans ce qui suit. Le caleul de C (t) sera brievement traite au chapitre 4.
En principe, on ne suppose pas de decontaminati5n de l'eau par decroissance radioactive au
cours du transfert au consommateur.
Les sous-chapitres suivants contiennent les comrnentaires sur la methode de deduire les
formules indiquees dans les tabl. 2 et 3.
3.1 Eaux de boisson
On suppose que la eontamination de l'eau potable correspond
celle de l'eau de riviere.
On ne tient pas compte de processus de distribution dans le systeme de conduites de l'alimenta ti on en eau potab1e.

a

3.2 Consommation de poisson
L'equation (12a) reprend 1'hypothese de (8) que 1a demi-vie du nucleide rest grande par
rapport a la duree de l'incident. Le facteur de transfert fut introduit en tenant compte
de l'equation (9). L'equation (12b) par d'une consornrnation de poisBon
taux constant.

a

-
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Cela signifie que chaque jour des poissons differents sont consomrnes, c'est:a-dire que de
grands poissons devraient etre partages entre plusieurs personnes. Au cas ou une personne
mangerait d'un poisson plus longtemps, 11 faudrait faire des considerations particulieres.
Il convient de souligner dans ce contexte que I'integrale de temps sur la concentration
Cr(t) niest ~as connue avec precision pour 1e poisson individuel, parce que celui-ci peut
etre expose ades concentrations differentes par 1e seul fait de se deplacer dans ses

eaux.
3.3

Chernins d'exposition par l'intermedialre de l'irrigation

a

Les considerations ci-dessous partent d'une duree d'incident petite par rapport
la periode de croissance des p1antes (v. equation (5) ). Pour 1a contamination des p1antes on a
alors

~

exp(-x Pf

[ III'Ir
Y

ff
e.r

t) WT~f
P
+

exp(-X

r

t)]

Z •

r

( 11)

Le premier terme de 1'equation (12) represente la contamination directe des plantes, le
deuxieme celle qui est due
la reception d'activite
partir du sol. Dans 1'equation (12)
il faut mettre le signe d'inegalite, puisqu'il est possible qu'intentionnellement du fait
de mesures administratives ou sans intention au cours de 1'incident, il n'y ait pas d'irrigation et que par consequent les chemins d'exposition n'entrent pas en ligne de compte. De
meme, 1e deuxieme terme pourrait etre negligeable au cas ou la contamination aurait 1ieu
immediatement avant la recolte et que par consequent une reception par les racines serait
impossible. Par integration on obtient a partir de (11)

a

a

ZPf

( 1 2)

r

Dans les equations (19) et (20), les p1antes doivent etre comprises comme p1antes fourrageres des animaux, tandis que dans (21) elles sont des aliments de l'homme.
00

4. Calcul de l'integrale

jC(t)dt

Au chapitre 3, on a ramene 1a reception d'activite a travers les differents chemins d'exposition a la concentration d'activite ou a son integrale de temps dans l'eau.
C(t) et
devraient etre

j

C(t)dt

resp.

deterrnines par analogie aux bases de calcu1 [2]. Apres un melange parfait

on a
(1 3)

Directement au point de rejet on a
(14 )

5.

Conclusions

La deduction des formules resumees dans les tab1eaux 2 et 3 montre le caractere delicat
des calculs ecologiques:
- Beaucoup de simp1ifications sont necessaires pour aboutir ades formules maniables •. Cela
porte atteinte a la representativite des resultats. Mais i1 faut souligner en meme
temps que l'augmentation de l'effort mathematique ne permettra pas d'ameliorer la precision, ce qui sera explique dans ce qui suit.
- Les parametres introduits traduisent des simplifications radicales de sorte que la dispersion statistique des valeurs experimentales determinees avec eux ne peut pas surprendre.
- Les facteurs de dose necessaires pour la conversion des activites re~ues en doses personne11es sont a proprement parler des grandeurs individuelles, variables dans le temps,
de sorte que l'introduction de l'homme standard conduit a elle seule
ce que la dose
individuelle ne peut pas etre ca1culee avec n'importe quelle precision. Au contraire,
les resultats de calculs ne peuven"t etre interpretes que comme exposition moyenne des
personnes appartenant a un groupe, ce qut a deja ete souligne au chap. 2.

a
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- L'applicatlon des formules n'est possible qu'en tenant campte de conditions marginales
fondamentales. La quantite totale des produits alimentaires contamines a la suite dlun
incident etant limitee, une dose collective maximale possible ne peut pas etre depassee.
En raison du transport des produits alimentaires, cette dose collective est repartie sur
un graupe a determiner pour chaque cas d'espece. Dans ce contexte, naus ne ncus occupons
pas de la question concernant 1e seuil au dessous duquel des dases individuelles ne
doivent plus etre ajoutees a la dose collective. I1 faut aussi tenir campte de l'eventualite d'une disponibilite limitee dans 1e temps. Ains! p.ex. la recolte de salade Bur un
terrain ne peut pas ~tre prolongee a volonte. Oe meme, la disposition a consommer un
produit determine est limitee. L'hypothese d'un regime alimentaire quotidien constant
dans le temps manque de credibilite.
- La dispersion des resultats de calculs constitue egalement un probleme juridique. Le
fait que la 10i fixe des doses maximales admissibles pour une gamme ou la detection par
des mesures n'est pas possible, et d'autre part l'incertitude des valeurs de calculs
entraineront necessairement des litiges juridiques de longue duree.
Pour conclure il faut signaler que l'auteur, malgre les appreciations critiques formulees
dans le present chapitre, considere que le formalisme propose est un moyen util pour decider si apres un incident un programme de mesure doit etre demarre ou non. En cas de doute,
on recommande de realiser un programme de mesure, parce que des affirmations suffisamment
sures ne peuvent etre faites que sur cette base. Mais dans des cas limites, un programme
de mesure ne peut pas fournir une reponse precise
la question juridique de savoir si
une valeur de mesure fixee
l'avance a ete respectee ou non pour chaque personne individuelle.

a

a
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Ar'
Arfr ..

activite

re~ue

du nucleide r

(Bq)

actlvite relachee du nucleide r (Bq)
concentration du nucleide r
de 1a prise de l'eau

re~u

lors du processus d'ingestion i, au moment

Cr(t),

concentratlon du nuclelde r dans I'eau (Bq par volume) en fonction du temps t

Fi,

indioe pour 1e pols Bon
indioe pour 1a viande
ingestion quotidienne de fourrage frais (masse (humide) par jour)
numerotation du dossier d'ingestion

FI,

I,
i:

concentration du nucleide r, referee ades unites de masse ou volurniques,
dans 1a nourriture en fonction du temps t

L,

consommation d'eau quotldienne de 1a vache

Mr1,betail: masse totale de viande par tete de betai1
indioe pour 1e 1ait
quantite ingeree lors du processus d'ingestion (unites de masse ou volumiques)
fraction du depot de nucleides sur la plante
occupation massique du sol, en profondeur du soc de charrue (unite de masse
par unite de surface)
indice pour les plantes
ecoulement de l'eau consideree (m 3 /s)

r,
.
TFi
r .

quantite d'eau rejetee par unite de temps en cas d'incident
numerotation des radionucleides
facteur de concentration pour le nucleide r dans la chair de poisson (Bq/kg
par Bq/I)
facteur de transfert de l'eau ou du fourrage ingeres au lait de la vache
(Bq/Ilait par Bq/d)

•
TFI
r .
t,

U'
UFi ,
UFI ,
UMi ,
Pf

U ,
UW,
y,
Zr'
ZrPf..
n'

facteur de transfert de l'eau ou du fourrage ingeres
(Bq/kgviande par Bq/d)

a

la viande de la vache

temps
taux d'ingestion d'un aliment (unites de masse ou volumiques par temps)
taux de consornmation de poisson (unite de masse par unite de temps)
taux de consommation de viande (unite de masse par unite de temps)
taux de consornmation de lait (unite de volume par unite de temps)
taux de consornmation de produits vegetaux (unite de masse par unite de ternps)
taux d'ingestion d'eau de boisson (unite de volume par unite de temps)
densite de la vegetation (masse (humide) par surface)
abreviation, definie par l'equation (10)
abreviation, definie par l'equation (12)
1
" volumique par unite
" de
constante de dimension (unite" de temps) - ou
unite
masse et de temps
constante de desintegration physique du nucleide r

constante de desintegration effective du nucleide r
periode entre la production et la consommation d'un aliment
periode entre l'ingestion d'activite et l'abattage

tabl. 1: symboles mathematiques employes
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chemin d'exposition

ac ti vi te re9ue en discontinu Ar

equation no.

eau de baissan

consommation de poisson

abreuvoir -

15a

16a

=

lait

17a

M.A h. )]/MF1 ,betail

abreuvoir - viande

1

r

18a

1

irrigation - plante
fourragere - lait

19a

irrigation - plante
fourragere - viande

<
=

F1 Pf
IT r Kr

irrigation - aliments
vegetaux

<

Pf
Kr

chemin d'exposition

activite

Li

Li

M;1Ar('i)

20a

Pf
Mi Ar('i)

re~ue

en continu A

21a

x

equation no.

eau de baissen

UWZrA/rl

15b

consommation de poisson

UFiTFiZ A (T)
r r r

16b

abreuvoir -

Mi
U LT~iZrAr(T)

17b

UF\T~1ZrArh)

18b

lait

abreuvoir - viande

irrigation - plante
fourragere
lait

~

Mi
U

IT~iZ~f Ar(Tl

19b

irrigation - plante
fourragere
viande

~

F1
U

IT~1Z~f Arhl

20b

irrigation - aliments

~

UPfZ Pf A h)
r r

vegetaux

tabl. 3: activite re~ue en conti nu apres des incidents pour 1e nucleide r. A (T)
r

21b

exp(-A T).
r
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WEITERFüHRENDE UNTERSUCHUNGEN ZU DEN IN DER "DEUTSCHEN RISIKOSTUDIE KERNKRAFTWERKE" BERECHNETEN STOCHASTISCHEN SOMATISCHEN
SCHÄDEN.
J. Ehrhardt
Institut für Neutronenphysik und Reaktortechnik
Kernforschungszentrum Karlsruhe

Die in der "Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke" berechneten
somatischen Spätschäden werden in bezug auf die verwendeten Modelle analysiert. Hierzu werden die betroffenen Personen getrennt
nach den zur Zeit der Freisetzung Lebenden und den erst danach
Geborenen behandelt. Die somatischen Spätschäden werden aufgeschlüsselt nach Krebsarten und Expositionspfaden. Der Anteil der
jenseits von 540 km auftetenden Kollektivschäden wird separat ermittel t. Außerdem wird der Anteil der Spätschäden bestimmt, der
durch Strahlendosen unterhalb der Grenzwerte der deutschen ,Strahlenschutzverordnung hervorgerufen wird. Eine Abschätzung der
Spätschäden unter Verwendung einernichtlinearen Dosis-Risiko-Beziehung nach WASH 1400 zeigt deren Einfluß auf das Kollektivrisiko. Die erzielten Ergebnisse geben Hinweise auf notwendige
Modellverbesserungen.

The number of latent cancer fatalities estimated in the German
Risk Study are analyzed with respect to the essential models.
Computations were performed separately for the population living
du ring the nuclear accident and persons born afterwards. The
number of fatalities are allocated to the organs affected by
radiation damages and the relevant exposu~e pathways, whereby the
cancer fatalities beyond a distance of 540 km from the site are
extimated. Additionally the number of fatalities caused by
radiation doses below the dosis limits under the existing German
radiation protection regulations are computed. An extimation of
the number of fatalities applying a nonlinear dose response
function from WASH 1400 shows its influence on risk assessments.
The above-mentioned results provide indications of necessary
improvements in the models.

1. Einführung

Die Ergebnisse der "Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke" (Phase
A) /1/ zeigen, daß die nach unfallbedingten Aktivitätsfreisetzungen aus Kernkraftwerken zu erwartenden stochastischen soma~
tischen Schäden (Todesfälle durch Leukämie und Krebs) zahlenmäßig
weit über den akuten Todesfällen liegen. Für ein vertieftes
Verständnis der erzielten Ergebnisse sowie im Hinblick auf die
Weiterentwicklung der Rechenmodelle im Rahmen der Phase B wurden
die berechneten Spätschäden bzgl. ihres Auftretens analysiert.
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Das Unfallfolgenmodell der "Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke"
berücksichtigt bei der Berechnung des Strahlenkrebsrisikos der
Bevölkerung die Strahlenbelastung über die Expositionspfade "Externe Bestrahlung durch die Aktivitätsfahne" (EF), "Externe.Bestrahlung durch die Bodenkontamination" (EB), "Interne Bestrahlung
durch die mit der Atemluft inkorporierte Aktivität", unterteilt in
"Inhalation von luftgetragenen Radionukliden aus der Aktivitätsfahne" (IH) und "Inhalation von resuspendierten Radionukliden, die
schon am Boden abgelagert waren" (IHr), sowie "Interne Bestrahlung
durch die mit Nahrungsmitteln inkorporierte Aktivität" (IG). Unter
Berücksichtigung von Schutz- und Gegenmaßnahmen werden die zu erwartenden Dosen für die Organe Knochenmark (KM), Knochenoberfläche
(KN), Lunge (LG), Schilddrüse (SD), Brust (BR) und Ganzkörper (GK)
ermittelt. Bei der Berechnung der somatischen Spätschäden sind
hauptsächlich die Gegenmaßnahmen Umsiedlung, Dekontamination und
Einschränkungen beim Verzehr landwirtschaftlicher Produkte von
Bedeutung. Unter Zugrundelegung einer linearen Dosis-Risiko-Beziehung werden orts abhängig die aufgrund der applizierten Dosen zu
erwartenden individuellen Schadenseintrittswahrscheinlichkeiten
ermittelt. Mit den Bevölkerungsverteilungen der betrachteten 19
Standorte werden schließlich die Kollektivschäden und Kollektivrisiken aufgrund des Betriebs von 25 Kernkraftwerken berechnet.
Alle Ergebnisse liegen für jede einzelne und die Summe der 8
Freisetzungskategorien der deutschen Risikostudie vor. Die im verwendeten Rechenprogramm UFOMOD /2/ implementierten Modelle und
Daten sind ausführlich in /1/ dokumentiert. Eine umfassende
Darstellung der im folgenden kurz dargestellten Untersuchungsergebnisse ist in Vorbereitung /3/.

2. Aufschlüsselung der somatischen Spätschäden nach betroffenen
Generationen
Aufgrund der Strahlenexposition über die berücksichtigten 5
Expositionspfade können somatische Spätschäden bei Personen der
zum Zeitpunkt der Aktivitätsfreisetzung lebenden Generationen (LG)
auftreten. Alle danach Geborenen (FG) werden nur noch über die
Expositionspfade EB, IHr und IG belastet. Da sich außerdem die
aufgrund von somatischen Spätschäden bedingte individuelle Lebenszeitverkürzung in den beiden genannten Personengruppen um mehr als
den Faktor 2 unterscheidet /4/, wurden die Ergebnisse für alle
Generationen (AG) nach "LG" und "FG" aufgeschlüsselt. Hierzu wurde
das in /5/ beschriebene Konzept der effektiven Schadensfaktoren
angewandt.
In Abb. 1 ist das entfernungsabhängige Individualrisiko für beide
Personengruppen bis zu 540 km Abstand vom Ort der Freisetzung getrennt dargestellt. Der Vergleich der beiden Kurven, die das Gesamtrisiko summiert über alle Freisetzungskategorien angeben,
zeigt, daß im gesamten Entfernungsbereich das Individualrisiko für
die Folgegenerationen FG im Mittel etwa 1 Zehnerpotenz kleiner ist
als für die zum Zeitpunkt der Freisetzung lebenden Personen (LG).
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Dieses Verhältnis zeigt sich auch bei den Kollektivrisiken (Tab.
1). Das Individualrisiko sinkt in größeren Entfernungen r etwa
proportional l/r ab, dementsprechend steigt das Kollektivrisiko
proportional zu r an, da die Bevölkerungszahl etwa mit dem Quadrat
des Abstandes zunimmt. Darum werden mit den derzeitigen Modellen
etwa 50 %der somatischen Spätschäden erst jenseits von etwa 300
km berechnet /3/. Damit wird die Bedeutung sichtbar, die den
Modellen zur Ermittlung der Kollektivschäden in großen Entfernungen zukommt. Dies betrifft sowohl die Ausbreitungs- und
Ablagerungsmodelle, die Modelle der Schutz- und Gegenmaßnahmen und
den Entfernungsbereich jenseits 540 km mit seinen stark vereinfachten Modellannahmen, als auch die die Wirksamkeit der in großen
Entfernungen applizierten kleinen Dosen bestimmenden linearen
Dosis-Risiko-Beziehung.

3. Anteil der jenseits von 540 km auftretenden Krebsfälle
Im Rechenprogramm UFOMOD /2/ enden bei einer Entfernung von
540 km.die abstandsabhängigen Ausbreitungs- und Ablagerungsrechnungen. Es wird wie in WASH 1400 /6/ vereinfachend angenommen, daß
die darüberhinausgetragene Aktivität bis zur Entfernung 2500 km
gleichverteilt niedergeschlagen wird. Zur Berechnung der Kollektivschäden wird die innerhalb dieses Kreisrings um Mitteleuropa vorliegende mittlere Bevölkerungsdichte von 25 Einwohnern/km 2 zugrunde gelegt. Aufgrund dieses Modells enden auch alle orts abhängigen
Schutz- und Gegenmaßnahmen bei der Rechengrenze 540 km. Mit einer
modifizierten Version von UFOMOD wurde abgeschätzt, in welchem Umfang die jenseits berechneten Kollektivschäden zum Gesamtergebnis
beitragen. In Tab • .2 sind die prozentualen Bei träge der jensei ts
von 540 km auftretenden Kollektivschäden bzw. Kollektivrisiken
eingetragen. Bei der Freisetzungskategorie FK1 ("Dampfexplosion")
wird nahezu die Hälfte der Spätschäden im genannten Entfernungsbereich berechnet. Dies liegt vor allem an der mit einer großen
thermischen Energiefreisetzung verbundenen hohen Aktivitätsfreisetzung, wodurch die Aktivitätsfahne in große Höhe getragen
wird und sich folglich weitreichend ausbreiten kann. über alle
Freisetzungskategorien gemittelt werden etwa 23 %der Kollektivschäden jenseits von 540 km berechnet. Dieser hohe Anteil von
Spätschäden jenseits von 540 km ist hauptsächlich bedingt durch 2
Modelleigenschaften: die lineare Dosis-Risiko-Beziehung (siehe
Kap. 6) und die Unstetigkeit im Schutz- und Gegenmaßnahmenmodell.
Selbst beim überschreiten der entsprechenden Dosiskriterien
erfolgt jenseits von 540 km keine Dekontamination und vor allem
keine Einschränkung beim Verzehr landwirtschaftlicher Produkte.
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4. Aufschlüsselung dep somatischen Spätschäden nach Kpebsapten und
Expositionspfaden
Eine detailliepte Übepsicht übep die Beitpäge dep vepschiedenen
Kpebsapten und Expositionspfade zu den Kollektivschäden wipd in
/3/ gegeben. In den Abb. 2a (VI), b sind die wichtigsten
Epgebnisse gpaphisch dapgestellt. Aufgpund des Dupchzugs dep
Aktivitätsfahne ist dep Expositionspfad EF füp die Spätschäden von
untepgeopdnetep Bedeutung. Ep ist füp die Folgegenepationen FG
unwipksam und liegt füp LG im Mittel bei 0,1 % (VI). Alle andepen
Expositionspfade liefepn wegen dep längep andauepnden Bestpahlung
höhepe Beitpäge.
Der Anteil des Expositionspfades IH an den Spätschäden hängt ab
von dep fpeigesetzten Aktivitätsmenge und damit dep Nuklidkonzentpation in der Aktivitätsfahne. Ep sinkt von etwa 12 % (FKl, VI)
auf 0,9 % (FK7, VI) ab. Als Todesursache dominiept bei IH dep
SChilddpüsenkpebs, was auf die gpoße Bedeutung dep fpeigesetzten
Jodisotope hinweist.
Die extepne Bestpahlung vom Boden (EB) vepupsacht Spätschäden bei
beiden Pepsonengpuppen. Entsppechen dem hohen Anteil dep Isotope
dep Elemente Co, Ru und Cs an den Freisetzungen bei FKI bis FK3
dominiert im Entfepnungsbepeich bis 540 km diesep Expositionspfad.
Wegen dep pelativen Zunahme dep Radionuklide von J - Bp gegenübep
den o.g. Isotopen von den Fpeisetzungskategorien FKI bis FK6 peduziept sich dep Beitpag von EB zugunsten des Ingestionspfades IG
(vop allem bei FG). Bei FK7 steigt dep Anteil dep Cs-Rb-Radionuklide wiedep deutlich an und dementsppechend ephöht sich dopt
dep Beitpag von EB.
In dem Maß, in dem die Bodenstpahlung an Bedeutung vepliept,
wächst dep pelative Anteil des Ingestionspfades an der Zahl dep
Spätschäden. Die Upsache hiepfüp ist im Schutz- und Gegenmaßnahmenmodell zu suchen. Mit abnehmendep Bodenstpahlung wepden wenigep
Pepsonen umgesiedelt, da das dosisabhängige Umsiedlungskritepium
wenigep oft übepschpitten wipd. Bei gepingepen Aktivitätsfpeiset zungen wächst infolgedessen die Zahl dep Pepsonen, die Nahpungsmittel mit schwachep Kontamination vepzehpen, da zunehmend
die ebenfalls an Dosisgpenzwepten opientiepten Kpitepien bezüglich
der Einschpänkungen beim Vepzehp landwiptschaftlicher Ppodukte
untepschpitten wepden.
Entsppechend dep Belastung übep die vepschiedenen Expositionspfade
vepschiebt sich auch dep pelative Anteil dep einzelnen Kpebsapten. Ein hohep Anteil des Expositionspfades IH (FKl, FK2) bedingt
eine gpoße Zahl von Lungenkpebsfällen. Ein Anwachsen dep Ingestion
vepupsacht - vor allem bei dep Pepsonengpuppe LG - eine stapke Zunahme des Anteils der Schilddpüsenkpebsfälle. Dies gilt vop allem
bei jenen Fpeisetzungen, bei denen dep Anteil dep Jodisitope gpoß
ist im Vepgleich zu den andepen Radionukliden (FK4 - FK6). Bei den
Genepationen FG sind die Jodisotope wegen ihrep kupzen Halbweptszeit von gepingerep Bedeutung. Deswegen tpitt dopt dep Schilddpüsenkpebs tpotz des hohen Beitpags von seiten des Ingestionspfades
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mit wesentlich geringeren Anteilen auf. Hier ist vor allem die
Leukämie (Knochenmarkskrebs) von Bedeutung, was auch auf den hohen
Beitrag der externen BOdenstrahlung zurückzuführen ist.

5. Anteil der Krebsfälle durch Strahlendosen unterhalb der Grenzwerte der deutschen Strahlenschutzverordnung
Nach der deutschen Strahlenschutzverordnung /7/ sind Strahlendosen
durch die Grenzwerte DGR limitiert. Sie sind in Abb. 3 angegeben.
Zur Beurteilung der bei den einzelnen Freisetzungen auftretenden
somatischen Spätschäden in bezug auf die o.g. Grenzwerte wurde die
Zahl der Krebsfälle berechnet, die aufgrund von Strahlendosen
unterhalb DGR auftreten. Die Ergebnisse sind organspezifisch in
der Abb. 3 dargestellt. Danach treten Krebsfälle aufgrund von
Strahlendosen größer als DGR in größerem Umfang nur bei den
Freisetzungskategorien FKI bis FK3 auf. Bei allen anderen Freiset zungen und insbesondere bei FK7 mit dem größten Beitrag zum
Kollektivrisiko werden die Kollektivschäden zu mehr als 95 % durch
Organdosen unterhalb der zugehörigen Grenzwerte hervorgerufen.
In Verbindung mit den Ergebnissen der vorangegangenen Abschnitte
zeigen diese Rechenergebnisse, daß die somatischen Spätschäden
hauptsächlich infolge der in großen Entfernungsbereichen einer
großen Anzahl von Personen applizierten kleinen Strahlendosen berechnet werden.

6. Berechnung der somatischen Spätschäden unter Zugrundelegung
einer nichtlinearen Dosis-Risiko-Beziehung
Um den Einfluß einer nichtlinearen Dosis-Risiko-Beziehung auf die
Rechenergebnisse für somatische Spätschäden abzuschätzen, wurde
die stückweise lineare Funktion nach WASH 1400 /6/ vereinfacht und
zur Schadensberechnung herangezogen. Danach wird bei Strahlendosen unterhalb 10 rem ein Reduktionsfaktor 5 und im Dosisbereich
zwischen 10 rem und 25 rem ein Reduktionsfaktor von 2,5 für die
Schadenseintrittswahrscheinlichkeit gegenüber der linearen Dosis-Risiko-Beziehung nach /1/ angenommen. Die Ergebnisse sind in
Abb. 1 und 2a,b mit V3 bezeichnet eingetragen, die Tab. 3 zeigt
die Reduktionfaktoren für die Kollektivrisiken.
Bei allen Freisetzungskategorien werden erheblich weniger Kollektivschäden ermittelt. Bei der Personengruppe LG liegen die Reduktionsfaktoren für die Kollektivrisiken zwischen den Zahlenwerten
2,47 (FKl) und 5,0 (FK8). Bei den Freisetzungskategorien FKI und
FK2 treten noch in größeren Entfernungen hohe Dosen (> 25 rem)
auf, sodaß die Nichtlinearität in der Dosis-Risiko-Beziehung nur
beschränkt wirksam ist. Mit abnehmender Aktivitätsfreisetzung von
FK3 bis FK8 nimmt der Entfernungsbereich hoher Dosen deutlich ab,
sodaß in immer größerem Umfang einer großen Personenzahl Dosen<
10 rem appliziert werden, infolgedessen nähert sich der Reduktionsfaktor seinem Maximalwert 5.
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Die Folgegeneartionen FG erhalten in keinem Fall Strahlen,dosen)
10 rem, sodaß der Reduktionsfaktor der Kollektivrisiken bei allen
Freisetzungskategorien den Zahlenwert 5 annimmt. Der relative
Anteil der Expositionspfade und Krebsarten an den Kollektivschäden
bleibt folglich gleich, in Abb. 2a ist darum nicht zwischen VI und
V3 unterschieden. Im Mittel über alle FK und alle Generationen
werden die Kollektivrisiken bei der angewandten Dosis-RisikoBeziehung um etwa den Faktor 4 reduziert.
Bei Anwendung nichtlinearer Dosis-Risiko-Beziehungen ist zu erwarten (Abb. 2b), daß die Bedeutung des Expositionspfades Inhalation
ansteigt und infolgedessen der prozentuale Anteil der Lungenkrebsfälle zunimmt. Aufgrund der mit der Inhalation inkorporierten
Jod-Isotope wird eine deutliche Änderung des relativen Beitrags
der Schilddrüsenkrebsfälle nicht erfolgen, obwohl der Expositionspfad Ingestion an Einfluß verliert.

/1/ Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke, Hauptband und Fachband 8
Verlag TÜV Rheinland, Köln, 1979/1981
/2/ Schückler, M., Vogt, S.
UFOMOD-Programm zur Berechnung der radiologischen Folgen von
Reaktorunfällen im Rahmen von Risikostudien
KfK-Bericht 3092, Januar 1981
/3/ Ehrhardt, J.
Analyse der in der "Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke"
berechneten stochastischen somatischen Schäden
KfK-Bericht 3218, Oktober 1981
/4/ Ehrhardt, J.
Zur Ermittlung der Lebenszeitverkürzung infolge strahlungsinduzierter stochastischer somatischer Schäden nach unfallbedingten Strahlenexpositionen
KfK-Bericht 3182, Juni 1981
/5/ Bayer, A., Ehrhardt, J. Schückler, M.
Das Konzept der effektiven Schadensfaktoren zur Ermittlung
stochastischer somatischer Schäden nach unfallbedingten Strahlenexpositionen
KfK-Bericht 3037, Dezember 1980
/6/ Reactor Safety Study, Appendix VI
U.S. Nuclear Regulatory Commission
WASH 1400 (NUREG 75/014), October 1975

/7/ Strahlenschutzverordnung vom 13.10.76
Bundesgesetzblatt, Teil I, Bonn, 20.10.76
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THE APPLICATION OF REFERENCE ACCIDENTS IN P·REDICTING DOSES
IN REAL-TIME FROM NUCLEAR ACCIDENTS
S. Ekholm, V. Lindblad and G. Löwenhielm, Swedish State
Power Board, Stockholm, Sweden.
Abstract
A number of reference accidents have been proposed for
Swedish BWR and PWR reactor systems. The largest accident
proposed to date is the Design Basis Accident.
For each reference accident a number of parameters such as
event sequences during the accident, sour ce terms, activity transport and behaviour within the station buildings,
release height and release time have been established. Calculations have been performed with these parameters to
define the source term for the activity release to atmosphere as a function of time. This then gives the basis for
estimating
a)

the magnitude of the accident

b)

the activity released

c)

the environmental consequences of the accident in
a real situation.

When an accident occurs all available information will be
used to classify the accident as one of the reference accidents. The magnitude of the accident will be estimated from
stack monitor readings and any other available measurements
such as radiation monitoring in the environment. The calculated release (from reference accident) will then be
adjusted proportionally to take ac count of these measurements. The environmental consequences can then be calculated using the revised sour ce and known meteorological data.
A manual with the appropriate tables and diagrams has been
developed to provide the simple initial tool for real accident situations. A dedicated micro-computer system is
nearing completion and will replace the manual which will
then be used as a complementary back-up.
Introduction
In the Swedish government energy bill 1981 the requirements
for improved emergency planning in Sweden are treated in
great detail. According to the bill it is not sufficient
for nuclear power companies just to inform about the accident situation within the nuclearsite. The plant must also
provide a preliminary information of the extent of the
release and its consequences. This becomes more vital if
there is a larger release and therefore an immediate need
of protective actions in the surroundings. It is therefore
necessary that the nuclear power company has the equipment
and knowledge to give such information. In a later phase
of the accident the authorities will do their own measurements and calculations.
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The Swedish State Power Board has developed a system, which
will satisfy the immediate requireltlents. The system includes reference accidents, manuals and dedicated microcomputer system.
Reference accidents form the base from which we estimate
the magnitude of the accident, the activity released and
the environmental consequences of the accident in areal
situation. In contrast to the conservative assumptions in
FSAR our reference accidents use the most realistic data
available. We also calculate the instrument response for
the accidents. This makes it possible for the people belonging to the emergency organization to judge the magnitude
of the accident. compared to the reference accident.
Reference accident cases
For a Boiling Water Reactor (BWR) four reference accidents
have been selected:
1.

Pipe rupture inside containment (or Loss Of Coolant
Accident, LOCA)
a) Design Basis Accident (DBA) release of fission
products
b) Gap release of fission products
c) Release of primary water only

2.

Pipe rupture outside containment of
a) main steam line
b) residual heat removal system

3.

Fuel handling accidents
a) Dropped fuel element
b) Criticality accident
c) Uncooled fuel element

4.

Off gas system accident - fire in charcoal filter.

For a Pressurized Water Reactor (PWR) the following cases
are of interest:
1.

Pipe rupture inside containment - LOCA.
as above)

2.

Pipe rupture outside containment
a) Rupture of a main steam line
b) Steam generator tube rupture

3.

Fuel handling accidents

(Sublevels

- 437 a) Dropped fuel element
b) Uncooled fuel element
4.

Off gas system accident - rupture of gas decay tank.

Some accidents have several sublevels depending on the safety systems performance.
Description of calculations in a reference accident
The reference accident consists of two parts
a)

A study of the event sequences within the station

b)

A consequence study outside the station in order to
give a rough estimation of the magnitude of the
accident.

In the study of the event sequences a number of parameters
are examined:
General conditions (such as power operation history,
fuel damage etc)
Activity concentration in medium with component
malfunction
Important assumptions as iodine transients, decay
times, iodine deposition and ventilation flows etc
Release conditions such as release height and duration
Instrument response
Dose rates within the station.
Assumptions are made using FSAR, computer calculations and
measured values.
In the consequence study outside the station the integrated
doses at 0,5, 2, 5 and 10 km distance from the nuclear
plant are given with 10% cumulative frequency.
In table 1 the most important parameters and results are
presented for a BWR (Ringhals Unit 1).
In thefuture, accidents greater than DBA are going to be
included as well in reference accidents.
Application of reference accidents
When an accident occurs the emergency organisation is activated from control room personnel. One important function
is that of the Radiation Protection Officer. He is, among
other things, responsible for a quick estimation of radiological consequences in the environment as well as within
the power plant. At his disposal there are three monitoring
health physicists giving hirn the radiological information
from inside and outside the plant.

-

Manuals
Manuals with appropriate tables and diagrams have been
developed to provide a simple initial tool for real accident situations. A short illustration of the method used
by Radiation Protection Officer in areal accident situation is given stepwise below. (Concerns only BWR, stack
height 100 m) .

Control Jroom personnel determines the reference accident or
an accident not defined as reference accident.

Compare the released activity with the calculated release
in the reference accident by means of
Stack monitor response -

(when possible)

On-site radiation monitoring

Use known meteorological da ta
Simplify the meteorological situation by using only
three stability categories:
a) unstable (Pasquill A-B)
b) neutral (Pasquill C-D)
c) stable (Pasquill E-F)

- Multiply the calculated values (taken from a
table which is appropriate for the actual accident and actual weather situation) with factor
adjusting the real accident to the reference
accident (see step 2) .
- Divide the value above with actual wind speed.

Make a naw estimation of the radiological consequences
The Radiation Protection Officer has the following tools
for his estimations:
1.

Diagram giving the calculated stack-monitor responses versus-time for a given reference accident. To
be used in step 2 above.

2.

Diagram giving the calculated dose-rates in the
close environment for different wind speeds (for
a given reference accident). To be used in step 2
above (Fig. 2).
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3.

Table giving isolines with radiological consequences for a given reference accident and 1 m/s wind
speed. To be used in step 4 above. Table 2 shows
an excerptfrom this type of table.

4.

Empty tables (on transparent paper) for calculation
of radiological consequences - to be put on the
table above (p. 3). To be used in step 4 above.

5.

Plume dispersion (on transparent paper) for a given
stability category to be put on a geographical map
of the environment. Isolines for which dose-calculations are made in reference accidents (see p. 3)
are marked on plumes. To be used in step 4 and 5
above (Fig. 1).

The estimation of stability category in a real situation
is made at first hand using meteorologie al data from onsite meteorological tower, at second hand using acousticradar, national meteoroloqical institute or the nearest airport etc. A short description of stability categories is
also available to the Radiation Protection Officer.
Dedicated micro-computer
A dedicated micro-computer system will in the near future
be installed at our nuclear power plants in order to be a
part of emergency planning organization. It will replace
the manual which will then be used as a complementary backU~A detailed discussion on
the micro-computer system is
given in paper no.56 of this meeting.
Conclusions
The system described above consists of
1.

A thourogh study of the event sequences in the reference accidents.

2.

Scaling ofthe reference accident from instrument
response or dose measurements in the ne ar environment to obtain the magnitude of the real accident.

3.

Calculation of the consequences by hand or by microcomputer.

Common sense must not be left out when judging the consequences of the accident.
We conclude that this system will fulfill the requirements
of the government energy bill regarding rapid calculations
of the consequences from activity releases, especially when
completed with accidents which include partly degraded core.

Table 1.

Survey of iroportant pararreters and results of reference accidents for a BWR (Ringhals Unit 1) .
In all cases an equililiriUlll core in the end of a fuel cycle with 1 % fuel darnage is assurned.
Total core inventory: Noble gases = 14 EBq (390 MCi) Kr-87 equivalents
Iodine
= 3,6 EBq (98 ))'ci) I-BI equivalents

Type of reference

accident

Pipe rupture inside containment
a) DBA-accident
b) Gap release
Pipe :i::upture outside containment
of
a) main steam
line
b) residual heat
system
Fuel handling
accidents
Off gas system
accident

Release arrount
Fraction of core
inventor
Noble
Iodine
gases

Soecial assllIlotions
Iodine Wall Iodine partition factor
deposition

poc)

(jlSV) x)

-

340
9

28
0,36

50%

-

No

20 m

No

"'0

0,004

8,2 (-6)

50%

0,02

Yes

100 m 3 h

Yes

0,14

0,11

1,2 (-5)

No

0,01

No

100 m 2 h

Yes

0,0024

0,045

9,1 (-6)

50%

-

-

100 m 0,5h

Yes

5,5

14

50%
50%

1,3 (-8)

1,3 (-10)

1,0 (-6)

--

-----~

-

Yes
Yes

0,5
1,2 (-2)

3 h

!

(rnSv) x)

Yes,
100 m 30 d
partl1 100 m 30 d

1,0
1,5 (-3)

'" 0

Release
Instrument Dose at 2 km, 10%
Iodine Height T:i.J:rE Response
etmllllative freauence
thyroidea
filter
whole
(children)
body

'----..

-3
Anm.: 1,5 (-3) rreans 1,5. 10

x) 1 jlSV

= 0,1

mrem; 1 rnSv - 100 mrem

= 0,1

rem

xx) Partition factor is defined as 1ID1es iodine/kg gas
mcles iodine/kg water

......
o

Table 2. Illustration of calculated enviroIJlleIltal consequences for different isolines.
RE!"ERENCE ACCIDENr: I.fX:A, BWR, 100 m height
Errergency ventilation in function
Weather:

neutral - Pasquill C-D
wind speed 1

m/s

D::>se :rate (mr/hx)) whole body dose (mrem), thyroidea dose (mrem), ground de]Xlsition (\lCi/m2 )
- for different plume iso1ines
Isoline

I~
o-

I~

~
D::>se
rate

who1e
body
dose

II~ , IVN ,

V
N

thyroidea ground
dose
de]Xlsition

18

-18

523

88

1 - 2 h

5.2

+5.2

+110

85

2 - 3 h

4.1

+4.1

+49

78

3 - 4 h

3.6

+3.6

+30

73

4 - 5 h

3.0

+3.0

+24

68

5 - 6 h

2.4

+2.4

+20

65

2.6

36

756

65

6 - 24 h

3.2

56

56

36

1 - 30 d

9-,1

0.38

33

1.8

1 h

~

Table continues here for the
rest of the iso1ines

,

Groun~

dose

o-

6 h

who1e body dose: only due to external radiation from cloud
thyroidea dose: adults via inhalation, 30 days integration time
x) Old units are used for emergency purposes

......

i--'
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SHIELDING FACTORS FOR VEHICLES TO GAr~r~A RADIATION
FRor~ ACTIVITY DEPOSITED ON GROUND SURFACES
Bente Lauridsen and Per Hedemann Jensen
Ris0 National Laboratory, Denmark

ABSTRACT

This paper describes a measuring procedure for the determination of
shielding factors for vehicles passing through areas that have been
contaminated by activity released to the atmosphere from a reactor
accident. A simulated radiation field from fall-out has been approximated by a point

source

that has

been placed in a

matrix around

and above the vehicle. Modifying factors are discussed such as mutual shielding by nearby buildings and passengers.

From measurements

on different vehicles with and without passengers shielding factors
are recommended for ordinary cars and buses in both urban and open
areas.

1.

INTRODUCTION

In studies of the potential radiological consequences from hypothetical nuclear reactor accidents where radioactivity is released to
the atmosphere, attention has been given in the past few years to
the long-term radiation doses originating from activity deposited
on structures and ground surfaces.

In part icular,

the discussions

have focused on sites where nuclear power plants have been placed
near large population centers giving a potential long-term contamination risk

from

radionuclides

such

as

137Cs

to

urban

areas.

When calculating the long-term population doses from deposited long
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lived radionuclides, one must know the shielding factors fairly accurately for vehicles passing through contaminated areas. This is
important because a large part of the long-term population doses
originates from transportation
door residence
of the day,

the

in the

in cars and buses. Even though in-

contaminated areas

shielding

f.actors

for

takes place during most

buildings

especially

in

urban areas are very much better than for vehicles.
In order to determine shielding

factors

for different vehicles an

experimental procedure has been carried out, and shielding factors
in open areas have been determined for gamma radiation from deposited
137Cs. Corrections

for mutual

shielding

by

nearby buildings have

been made so the shielding factors can be used for urban as weIl
as open areas.

2.

STRUCTURAL SHIELDING AGAINST RADIATION FROM A SURFACE SOURCE

2.1. Definition of the shielding factor
The shielding factor is defined as

S

.
= .
X

Xo

.

.

where X is the actual exposure rate and Xo a reference exposure
rate.
In this study the reference exposure rate is chosen as the exposure
rate 1 meter above an infinite, smooth surface source.
2.2. Reference position
The photon flux density from an infinite plane source with the surface source concentration So is calculated in the following way with
reference to Figure 1.
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detector point

So
Ground surface
Fig. 1

Geometry for calculating the
infinite plane surface source.

exposure

rate

from

an

The activity in the infinitesimal ring element with radius from r
to r + dr is
211

=J

dq

Soor'drod$

=

211oSoorodr

$=0

From the source point to the detector point the photon flux density
will experience build-up as well as attenuation in air.
With regard to this,

the photon flux density at the detector point

from the ring element is given by :

=

d\l>

211

0

where y = I r 2 + a 2 , B is the dose build-up factor in air, and ~
is the linear attenuation-coefficient for air.
The total photon flux density is then
00

\l>

=

J
o

So -r-dr •

-

-
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Setting the height to 1 meter and using

.

X = k·~
the reference exposure rate is found as

So •

(1)

The calculated reference exposure rate from Eq. 1 is shown in Figure 2.

Isotope: 137Cs

.....

o

N

'E

g
1O-101:-------=,.JD---f------+--------l
;::....
:c
a::
.....

-Calculated
o Measured

·><1(1)

Fig. 2

Calculated

and

measured

reference

exposure

rate.

2.3. Effects of ground roughness
The shielding factor is defined as the exposure rate in a car from
activity deposited on a surface with a certain roughness divided by
the exposure rate 1 meter above an infinitesmooth surface source.
The measurement procedure implies that the exposure rate within the
car is measured as that from a smooth surface source.
In order to
correct for

the

ground

roughness

a

correction

factor

is

needed.
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Burson (Ref. 1) recommends a roughness factor of 0.85-1.0.
In this study a factor of 0.9 was chosen.
If it is assumed that

.

·

Xcar,rough

Xcar,smooth

=
X~,rough

X~,smooth

with

·

.

Xrough = 0.9,X smoo th
we find the following expression for the shielding factor corrected
for ground roughness:

·

Xcar,rough
x~,smooth

.

=

Xcar,smooth

•

0.9

X~,smooth

3. EXPERIMENTAL APPROACH
3.1. Conversion of measurement results to shielding factors for
vehicles on an infinite surface source.
The exposure rate

from an

infinite source can be approximated by

the exposure rate from a disc source with radius R greater than 150200 m, as the contribution to the exposure rate from source elements
at greater distances is negligible (see Figure 2).
As the space required for a disc source of 300-m diameter is rather
large , this is simulated, in the experimental procedure, by a line
of points in which the radioactive source is placed.
The exposure rate at a height a above the center of a disc source
with radius R is

-

448 -
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=

f

R

r

o

or

.

(~o

)

where

Q

=

f

R

r

211·

o

disc

is the activity of

a point source placed in a distance

r

from the center of the disc source, and r the exposure rate constant •

.

The exposure rate Xpoint from a point source at distance r is given
by

r

If the integration is replaced by a summation the following expression,

(~ o )disc

=

211

N
o

Q

I

i=1

(2 )

Xpoint,iori°6.ri

can be used for calculating the exposure rate from a. smooth surface
source from the measured exposure rate Xpoint,i with the source at
different distances.
To see how weIl this fits the theoretical expression for the exposure
rate from

an

infinite

was compared with Eq.

surface

source

(see

section

2.2)

Eq.

2 in which the measured values of Xpoint as

weIl as data for the source were used. The result is shown in figure
2 and it is seen that Eq. 2 is a good approximation.
To compensate for the unsymmetrical construction of a
posure rate is calculated as the sum of four terms.
are the

exposure

rate

contributions

from

the

90 0

car the ex-

The four terms
disc

segments:

behind, in front, and at the two (assumed equal) sides of the car.
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The exposure rate inside the ear from a dise souree is then ealeulated from Eq. 2 as

x

=

O.25.i baek + O.25.ifront + o.5o.i side

whieh leads to
Sopen

= O.25·S baek

+ O.25·Sfront + O.50·S side

3.2. Shielding faetor for urban areas
In an urban area the exposure rate in the middle of astreet wi th
houses on

both

sides

originates

from

deposited

aetivity

on

the

streets ·as weIl as on the buildings. Therefore, to determine shielding faetors for vehieles passing through urban areas,
of the exposure

rate

from a

point

souree plaeed

measurements

in the

vertieal

plane have to be ineluded.
The exposure rate at a given position at the road from aetivity deposited on

an

infinitely

long

wall

ean

be

approximated

by

(3)

where Q is the souree strength of the point souree used, and ßX and
ßY are the distanees between the grid points, at which the souree is
plaeed. Instead of moving the souree

in the horizontal direetion,

the deteetor is placed along this direction at different points on
the road on both sides of the souree.
If the

grid points

in

the

vertieal and horizontal direetions are

placed equidistant, the shielding factor for the radiation from aetivity deposited on the wall ean be expressed as
Xi ] '.
j
i
ear

U

I

Swall =

[ 4 Ii
J

. ]

X· .
1J no car
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The exposure

rate

from deposited

aetivity

on a

road

of

infinite

length and width w is given by:

w

J

(4)

o
where

and a is the distanee of the deteetor above the road.
An urban shielding faetor Surban ean be defined as
Xurban

surban

-=-~__x"",r.:.oa:cd::.:•.:.n.:.o...;c;.::a.:.r·
-,~,-._x_·r:.;o;:a;.::d.:..;.::no:....;c;.::a.:..r +
+ xbacko-

• -

Xo

= 2.. (XrOad,no
2

•

Xo

car)

Xo

• (Sfront+Sback) + 2·

~Xwall,no

cal

2oXwall,caro

Xwa11,no car
XWall,no car

car)

• Slwall
ca

where Xroad,no ear and XWall,no ear are ealeulated from Eq. 4, for
a road width of 15 m and a building height of 12 m, Xo from Eq.
1, and Sfront and Sbaek from Eq. 2 (see Seetion 3.1).

3.3. Radiation souree
The souree used

in the experiment eonsisted of

3 uranium pellets

from a eommereial fuel element. Eaeh pellet was of 1.3-em diameter
and 1-em height.

The

burn-up

was

25,000

MWd/tU

and

the

eooling

time of the fuel element was 6 years, so the gamma-emitting fission
produet eontent eonsisted mainly of 137Cs and 134Cs. This was rather suitable for the experiment as the long-term radioaetive eonta-
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mi nation aEter a hypothetical large reactor accident is due mainly
to these two nuclides. The source activity was measured by means oE
gamma spectrometry to 1.53 • 10 11 Bq (4.14 Ci) oE 137Cs.

3.4. Instrumentation

The exposure rate was measured with a plastic scintillator instrument oE

the

type

2414

Studsvik

Gammameter.

Due

to

fluctuations

and a logarithmic scale it was rather diEEicult to read the exposure
rate directly, so its voltage output was Eed into a Hewlett-Packard
digital voltmeter

type

3654A.

The

vol tmeter

sampled

the

ou tpu t

Erom the instrument 300 times in 10 seconds and wrote out the mean
value. A calibration curve oE voltage versus ~R/h, determined
with certified gamma sources was used Eor converting the mean voltage to exposure rate.

3.5. Measurement procedure

The points Eor simulati.ng the disc source were placed at a distance
oE 2,3,4,5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,and
150 meters Erom the detector point. Figure 3 shows the experimental
set-up.
First, the exposure

rates

Erom the source placed successively at

the 21 points were measured with the detector placed 1 m above the
ground. The procedure was then repeated with the car's Eront, back,
and side towards the
was placed

source.

In the last three cases the detector

15 cm above the driver's

seat and situated

just above

the detector point.
Shielding Eactors were measured Eor 6 cars representing some oE the
most common models in Denmark.

For one oE them the shielding Eac-

tors were measured both with and without passengers. Shielding Eactors for a 50-passenger public bus were measured both with and without passengers and with the detector placed at both
seat and a passenger

seat loca ted

in the middle

the driver's

oE the bus. The

-

-

452
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shielding factors were measured in open areas.

5 u

Detecto

------

cepoint~

Roa

Fig. 3

The

experimental

set-up

for

determination

of

the shielding factor for open areas.
The shielding factor of the vehicle for radiation from deposited
activity on front walls of houses can be measured in a similar way
as for deposited activity on the ground. Figure 4 shows the experimental set-up.

The

source

simulating the activity deposited on a

wall were placed at 1, 3, 5, 7,

9 m in the vertical direction. The

detector positions at the road used to simulate the horizontal
source positions, were placed at 5 m's intervals up to 50 m on each
side of the vertical source positions. For one of the cars Swall
was measured both wi th and wi thout passengers and these values
were used as representative for all others.

"'" ~etector.,position
~~
~

Fig. 4

The

experimental

set-up

the shielding factor

for

5

determination

for urban areas.

of
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4.

RESULTS

The measured results for the shielding factors for empty cars and
those with passengers are shown

Type of vehicle

in Tables 1 and

2,

Shielding factor
open areas
urban areas

Morris Mascot St.car

0.80

0.38

Mercedes 220 Diesel

0.66

0.35

Polski Fiat Stationcar

0.65

0.30

Saab 99 GL

0.69

0.36

Fiat 127

0.72

0.32

Talbot Horizon

0.73

0.36

Bus, driver's seat
Bus, passenger seat

0.44
0.36

0.30

Table 1.

respectively.

0.22

Shielding factors for empty vehicles.

Type of vehicle

Shielding factor
open areas

urban areas

Talbot Horizon

0.46

0.25

Bus, driver's seat
Bus, passenger seat

0.56

0.28

0.28

0.16

Table 2. Shielding factors for vehicles with
passengers.
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CONCLUSION

In the event of a nuclear reactor accident it may be important to
consider the long-term doses to persons who are transported through
contaminated areas by cars or buses.
For this purpose gamma-ray shielding factors provided by civilian
vehicles are of interest and might be calculated. However, because of the complex structure of a vehicle, the results of theoretical calculations could be rather uncertain. A more direct method
for estimating the shielding factors for vehicles has been carried
out by measuring the exposure rate reduction inside different vehicles for gamma radiation from the radionuclide 137Cs •
The method has been found applicable for estimating the shielding
factor for a vehicle moving in open areas as well as urban areas.
Based on measurements on different transportation vehicles with
and without passengers, the following shielding factors are recommended as representative for open and urban areas :
Vehicle
Cars
Buses

Open areas
No passenqers Passengers
0.70
0.40

0.45
0.40

Urban areas
No passenqers Passengers
0.35
0.25

0.25
0.20

Because most calculational models use an exposure rate one meter above an infinite smooth plane source as reference, the above
mentioned shielding factors have been evaluated with reference to
this hypothetical source configuration. The reducing effect on exposure rate caused by ground roughness as well as buildings has
been included in the figures.

Reference : Burson,Z.G. and Profio,A.E., Structure Shielding in Reactor Accidents. Health Physics, ll, pp. 287-299, 1977.
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UNSICHERHEITEN BEI DER ABSCHAETZUNGDER FOLGEN VON
REAKTORUNFAELLEN
UNCERTAINITIES INVOLVES IN ESTlMATES OF THE CONSEQUENCES
OF REACTOR ACCIDENTS
G. Bertsch, B.M. Bussian, B. Franke, M. Hoffmann, P. Matthis,
B. Steinhilber-Schwab
BRD

Das Original dieses Posters ist auf dem Sekretariat nicht
eingetroffen.
L'originale de ce poster n'a pas arrive au secretariat.
The original of this poster has not arrived at the
secretary's office.
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LANGFR I sn GE FOLGEN VON REAKTORUNFÄLLEN
B. Franke*, K. Hinrichsen**
* IFEU - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg e.V.
** Meteorologisches Institut der Universität Hamburg

Zusammenfassung
Oie in der Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke (DRS) berechneten Spätschäden
(Krebstodesfälle) durch Reaktorunfälle sind im Mittel zu 38% durch Bodenstrahlung
und zu 53% durch Ingestionsbelastung bedingt. Das verwendete Modell zur Ablage~
rung radioaktiver Aerosole und zur Ingestionsberechnung wurde daher überprüft.
Das in der Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke verwendete Gauß-Modell kann Ablagerungsvorgänge nicht richtig beschreiben. Die Abmagerung der Nuklidwolke als
Folge von fallout ist zu groß, ohne daß sich die Bodenkontamination entsprechend
erhöht. Der Washouteffekt wird durch die spezielle Parameterwahl unterschätzt.
Das Ingestionsdosismodell ist in der DRS ohne Diskussion der übertragbarkeit auf
europäische Verhältnisse aus WASH-1400 übernommen worden und berücksichtigt nicht
regionale Unterschiede des radioökologischen Transfers. Eine Analyse zeigt, daß
unter Berücksichtigung dieser Unterschiede größere Schwankungen im Endergebnis
der Spätschäden für einzelne Standorte resultieren, als dies nach der DRS zu erwa rten wäre.
Summary
The late deaths (cancer) due to reactor accidents as calculated in the German
Risk Study for nuclear power plants are caused in the mean to 38% by ground exposure and to 53% by ingestion. Because of the importance of these pathways the
deposition and ingestion model used in the study has been reevaluated.
The Gauß-model used in the German Risk study is not able to describe deposition
effects correctly. The reduction of the concentration of the radioactive plume
by fallout is too large without an appropriate increase of surface contamination.
Washout effects are diminished by the special choice of parameters.
The ingestion dose model in the study has been taken from WASH-1400 without adaptation for radioecological differences. Dur analysis shows that consideration of
regional differences in radioecological transfer results in greater variations of
late effects than those calculated with the WASH-1400 model.
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1. Einleitung
Der überwiegende Teil der Spätschäden (Krebstodesfälle) durch Reaktorunfälle wird
nach der "Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke" (DRS){ 1} durch die Expositionswege "Bodenstrahlung" und "Ingestion" verursacht. Je nach Freisetzungskategorie
variieren die relativen Anteile zwischen 8 - 72% (~ 38%) (Bodenstrahlung) und 980% (ß 53%) (Ingestion). Da die Anzahl der errechneten Spätschäden stark durch die
bei diesen Expositionswegen verwendeten Modelle und Daten abhängt, wurde das DRS-.
Modell hinsichtlich der Berechnung der Ablagerung radioaktiver Stoffe aus der Wolke und der Ingestionsbelastung analysiert.
2. Ablagerung radioaktiver Aerosole
2.1. Grundl agen
Die Kontinuitätsgleichung für eine Luftbeimengung der Konzentration c lautet:
~ = -u ~ -v 3c _w 3C + ~ A ~ + ~3C + ~ A ~ + Q
( 1)
3t
3x
3y 3z
3x x 3x
3y Y 3y 3z z 3z
wobei x,y,z die Ortskoordinaten, t die Zeit, u,v,w die Geschindigkeitskomponenten,
Ax ' Ay ' Az die turbulenten Austauschkoeffizienten und Q die Quellstärke ist. Alle
abhängigen Variablen c, ui ' Ai' Q sind Funktionen der Ortskoordinaten und der
Zeit.
2.1.1. Deterministisches Modell (DM)
Das hier verwendete DM{2},{3}löstdie Differentialgleichung (1) bei Vorgabe von
(orts- und zeitabhängigen) Rand- und Anfangsbedingungen in voller AllgemeingUltigkeit durch numerische Integration. Das Berücksichtigen von physikalischen Prozessen wie Ablagerung, radioaktiver Zerfall, Sedimentation, Vorbelastung und
von chemischen Prozessen, die als Quellen und Senken wirken, ist problemlos (der
Mangel an Daten ist oft der limitierende Faktor). Zur Beschreibung der Turbulenz
wurde ein K-Ansatz gewählt: Ai = Ki (x,y,z,t), der eine Funktion meteorologischer
Parameter ist und eine Einteilung in Ausbreitungsklassen überflüssig macht. Das
DM muß an Ausbreitungsexperimenten geeicht werden.
2.1.2. Gauß-Modell (GM)
Die in {4}für eine Punktquelle verwendete Formel
(2) c(x,y,z; H) =

•

u

exp ( -

~)
2

rexp ( - (z-H)2 ) + exp ( - (Z+H)2)1
2 02
2 02
Y z
Y
z
z
ist eine analytische Lösung von (1), wenn die in (1) unterstrichenen Terme vernachlässigt werden. 2Stationärität und homogene Windgeschwindigkeit u = u angenommen'A. = u ~ (Oi (x» für i=y,z gesetzt und Reflexion am (ebenen) Boden an1
du
2
Q

~ 0 0

2

0

-
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, d.h. die Ablagerungsgeschwindigkeit VD=O.

genommen wird:

Daher ist das GM, Gl. (2) unbrauchbar bei instationären Wetter- und Emissionsbedingungen (Störfälle) sowie bei für Ausbreitungsfragen besonders wichtigen Wetterlagen, z.B. Scherwinde, low-level jet, Schwachwinde, fumigation, trapping, freie
Inversion. Darüberhinaus wird das Diffusionsverhalten der Atmosphäre in (meist
5 - 7) Ausbreitungsklassen gepreßt, sodaß im Einzelfall große Abweichungen auftreten können. Die die Klassen charakterisierenden o. = a. xbi werden experimentell bestimmt.

, ,

2.2. Vergleich zwischen Gauß- und deterministischem Modell
2.2.1. Keine Ablagerung, Vn-=-Q
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2.2.2. Trockene Ablagerung,

V~

Im DM wird trockene Ablagerung - physikalisch sinnvoll - durch die Bodenrandbedingung
(3)

(K~)
az

0

=-V'C
D

0

t

simuliert. Die Bodenkontamination CB ergibt sich zu eB = VD 11 CO Cr) dT, wobei
t 1 die Beaufschlagungszeit ist. Dies ist im GM nicht möglich~Im Unfallfolgenmodell der DRS {4}wird folgendermaßen vorgegangen: Sei T die Transportzeit der
Fahne von einem Aufpunkt zum nächsten und Co die mit (2) berechnete bodennahe
Konzentrati on im Mittelpunkt ei nes Entfernungs i nterva 11 s. Für VD l 0 verb lei bt
in der Fahne der Anteil Frac D = exp ( - VD • T/Z )' wobei
O
H2
(4)
Zo =
0z • exp ( -2)
2 0z
die Höhe ist, die sich ergibt, wenn die nach (2) sich ergebende Vertikalverteilung der Konzentration c (z) in eine homogene Verteilung mit der Bodenkonzentration Co gebracht wird: Zo • Co =
c(z)dz

If

I:

Bei Berücksichtigung der Abreicherung infolge der Ablagerungseffekte ergibt sich
als mittlere bodennahe Konzentration im Intervall
Z

(5)

C (V

o

! 0 ) = C0 T •0V
D

D

(1 - Fra cD )

Als Bodenkonzentration erhält man

wobei t die Emissionsdauer ist. t und t 1 sind für Ax ~ 0 nicht identisch.
Die Formel (2) ist keine Lösung von (1) mit der Randbedingung (3). Das fUhrt,
zusammen mit (4) und (5) im hier gewählten Beispiel zu folgenden Fehlern:
a) Die Abmagerung der Fahne ist viel zu stark, s. Fig. 1
b) Die Abmagerung ist für z=H so groß wie für z=O, s. Fig. 1 und 2, während
im DM die Abmagerung zunächst nur in Bodennähe erfolgt.
c) Wegen (6) ist somit auch die Bodenkontamination CB zu niedrig.
2.3. Unterschätzung des Washout-Effekts
Um mit dem GM nasse Ablagerung zu berücksichtigen, wird der in der Fahne verbleibende Antei 1 zu
(7)

Frac W= A ·0,5.a.T

angenommen {4J. Di e Washoutkonstante A nimmt für Aerosole zwei Werte an {4}:
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für N < 1 mm/h
A ={o

5 . 10- 4

für N ;;

mm/h

a ist das Verhältnis der Anzahl von Stunden mit Niederschlag zu T.
1. Da Niederschlag N< 1mm/h unberücksichtigt bleibt, wird über 80% des Jahresniederschlags vernachlässigt {4}.
2. Es wird nicht nach Stark- und Landregen unterschieden.
3. In jeder Stunde mit Niederschlag wird die Regendauer auf 1/2 h begrenzt.
4. Sporadisch auftretender Regen wird über das gesamte Intervall zwischen 2 Aufpunkten gleichverteilt.
5. Während der Transportzeit T wird über alle Niederschlagsereignisse gemittelt,
was zu N< 1 mm/h, d.h. A=O, führen kann.
Fig. 3 zeigt die Auswirkung allein der Punkte 3 und 4. Mit den Parameterwerten
aus{4} wurden fallout und - für einen.einstündigen Regen mit N = 1mm/h nach 23 h washout berechnet. Die gestrichelte
Kurve ist die Bodenkontamination, die sich
,
ergibt, wenn die Aufpunkte wie in {4}gewählt werden. Die ausgezogene Kurve ergibt
sich, wenn die Aufpunkte 3,6 km auseinanderliegen • "Heiße Stellen" mit hoher
Bodenkonzentration, die z.B. in Gebieten hoher Besiedlungsdichte liegen können,
werden somit ausgemittelt.
Für die Expositionswege "Bodenstrahlung" und "Ingestion", die von der Höhe der
Bodenkontamination abhängen, ist das DRS-Modell deshalb nicht geeignet, ungünstige Bedingungen adäquat zu erfassen, wodurch mögliche Maximalfolgen eines Reaktorunfalls nicht erfaßt werden.
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OF CRLCULATION ON DEPOSITION
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3. Ingestionsmodell
Obwohl im Mittel 53% der Spätschäden (Krebstodesfälle) durch Ingestionsbelastung
bedingt sind, wird im Fachband 8 der DRS das aus WASH-1400 übernommene Modell
und die Zahlenwerte ohne nähere Prüfung auf zwei Seiten abgehandelt {1}.
Dabei wird bei der normierten integralen Inkorporation zwischen Milch und anderen
landwirtschaftlichen Produkten und zwischen der Inkorporation im ersten Jahr und
in .Folgejahren unterschieden. Nach {1} sollen die Zahlenwerte für das "kritische
Individuum" gelten, wurden aber für die gesamte Bevölkerung als repräsentativ angenommen.
Weiterhin werden im Unfallfolgenmodell der DRS Dosiskriterien zugrundegelegt" bei
deren Oberschreitung Einschränkungen im Verzehr landwirtschaftlicher Produkte
durch administrative Maßnahmen vorausgesetzt werden. Die dabei berechneten Flächen und Zeiträume, in denen die Maßnahmen vorausgesetzt werden, sind in der DRS
nicht ausgewiesen, obwohl diese nach {4}ein Zwischenergebnis der Studie darstellen. So wird ein Nachprüfung des Berechnungsverfahrens erschwert.
3.1. Vollständigkeit der betrachteten Nuklide
Bei der Berechnung der Ingestionsdosis werden im Modell der DRS analog zu WASH1400 nur 7 Nuklide berücksichtigt (Sr 89, Sr 90, I 131, I 133, es 134, es 136
und es 137). Die Relevanz anderer Nuklide, vor allem der freigesetzten Transurane,
verdient genauere Betrachtung.
3.2. Vergleich mit Fallout-Daten
Ein Vergleich der Parameterwerte für die normierte integrale Inkorporation erscheint am sinnvollsten mit Fallout-Daten, wenn, wie in der DRS, über große Teile
der Bevölkerung gemitttelt wird. Am Beispiel der Radionuklide Sr 90 und es 137
wurden die in der DRS verwendeten Parameter mit Daten aus dem Fallout von Lebensmitteln verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Die Fallout-Werte wurden dabei für mittlere Verzehrgewohnheiten in der BRD berechnet, die
z.B. bei Milchverzehr etwa um den Faktor 2 niedriger als der DRS-Wert. liegen.
Die mittleren BRD-Werte für Ingestion im ersten Jahr liegen danach beim FalloutModell deutlich unter den entsprechenden DRS-Werten. Hierbei ist aber in Rechnung
zu stellen, daß beim Atombombenfallout eine kontinuierlichere Deposition als· bei
einem Reaktorunfall herrscht. Folglich ist aufgrund der über kurze Zeiträume stark
variierenden Ausbreitungsverhältnisse mit einer großen Schwankungsbreite der Ingestionsbelastung zu rechnen, die im Fallout-Modell durch statistische Mittlung
unberücksichtigt bleibt. Trotzdem zeigen bereits die regionalen Unterschiede im
Fallout-Modell am Beispiel der Milchkontaminatio~ Unterschiede um einen Faktor
4·bis 5, wobei der DRS-Wert zumindest bei Sr 90 regionale Schwankungen nicht auf
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- 7 Tabelle 1:

Integrale Inkorporation von Sr 90 und es 137 durch yerzehr kontaminierter Nahrungsmittel; Vergleich des ORS-Modells mit Fal10utdaten a
(Einheit: Ci/(Ci/m 2 ))

Sr 90
1. Jahr
Qe_~a~t!!a.~_r~n~

Foloejahre

es 137
Folgejahre
1. Jahr

Quelle

_

1 100

2 000

13 000

340

220

1 100

3 400

550

[17
[s7

DRS-Modell

590

670

4 200

SO

M

Mittelwert BRO e )

300

350

660

240

[sJ

3 300

[gJ

DRS-Modell
Mittelwert BRD b)
~a~o~ ~ilc~kQn~u~

_

~chwankungsbr~ltg)

nach UNSCEAR

1S0-650

150 - 740

4S0 - 2600

o-

a) die nach dem Fallout-Modell im 2. Jahr zu erwartende Inkorporation wurde dem 1. Jahr zugeschlagen, da diese
zum großen Teil auf oberflächliche Kontamination lurUckzufUhren 1st. Nach dem DRS-Model1 wUrde diese nur im
1. Jahr zu Inkorporation fUhren.
b) mittlerer jährlicher Verzehr an Nahrungsmitteln Uber terrestrische Nahrungsketten von 545 kg (nach [6])

c) mittlerer jährlicher Milchverzehr von 145 1 (nach (67)
d) mittlerer K-Gehalt der Milch von 1,6 g/l (nach [71)

die Wert.e repräsent i eren folgende Regi onen: Argenti nien, Aus tra lien, Dänemark. Faröer I Neusee 1and. Norwegen.
UdSSR~

Großbritannien. USA

der sicheren Seite abdeckt. Entsprechenderegionalspezifische Werte für andere
Lebensmittel waren bislang nicht verfügbar, es ist aber zu erwarten, daß auch
hier ähnl ich große Schwankungen wie bei den Daten für Milchkonsum auftreten.
Da im DRS-Modell beim "Verwerfen von Milch und anderen landwirtschaftlichen Produkten" nur zwischen dem "ersten Jahr" und "Folgejahren" unterschieden wird, sind
Unterschiede in den Werten für die Inkorporation in den Folgejahren besonders bedeutsam. Hier liefert das Fallout-Modell im Falle von Cs 137 im BRD-Mittel sogar
höhere Werte als das DRS-Modell. Regionale Unterschiede kommen hier noch deutlicher zum Tragen. Obwohl die Daten aus UNSCEAR bereits wiederum Mittelwerte über
große Flächen darstellen. zeigt sich am Beispiel der Milchkontamination, daß regionale Unterschiede etwa bei Cs 137 besonderer Beachtung bedürfen.
Davon, daß die DRS-Daten für die Ingestionsbelastung durchweg für das "kritische
Individuum" gelten würden, kann also nicht die Rede sein.
Bei Berücksichtigung regionaler Variationen würden sich wesentlich größere Schwankungen bei der Berechnung langfristiger Folgen von Reaktorunfällen (Anzahl der
Spätschäden durch Ingestionsbelastung oder Ausmaß des Verwerfens von Nahrungsmitteln) ergeben, als nach dem bisherigen Modell der DRS. Mögliche extremale Werte
(z.B. bei Kontamination einer Region mit hohem radioökologischem Transfer) werden
mit dem DRS-Modell nicht erfaßt. Eine Sensitivitätsanalyse des DRS-Ingestionsmodells erscheint angezeigt, in der der Beitrag der Ingestionsdosis im 1.Jahr und
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und in den Folgejahren getrennt für die verschiedenen Freisetzungskategorien und
Wetterabläufe ausgewiesen wird, um die Auswirkungen der hier dargestellten Oberlegungen auf das Endergebnis zu prüfen.
4. Schlußfolgerungen
Die hier dargestellten Unsicherheiten und Unterschätzungen des DRS-Unfallfolgenmodells zeigen, daß mögliche Maximalschäden bei Reaktorunfällen damit nicht erfaßt werden können. Die Modellierung der Ablagerung führt im DRS-Modell zu einer
zu großen Abmagerung der Wolke. Dieser Tatbestand ist auch für das Ausmaß der ermittelten Frühschäden von Bedeutung, bei denen der Belastungspfad "Bodenstrahlung" dominiert. Ebenso wird die Anzahl der Spätschäden unterschätzt.
Die dargestellte Unterschätzung des Washouteffekts kann ebenfalls zu drastich zu
niedrig angesetzten Werten für die Bodenkontamination führen und deckt damit nicht
die mögliche Bandbreite der Früh- und Spätschäden nach oben ab. Das DRS-Modell
zur Ingestionsdosisberechnung erfaßt nicht regionale Schwankungen des radioökologischen Transfers und deckt somit ebenfalls Maximalfolgen nicht ab. Bodenkontamination in Gebieten mit hohem radioökologischen Transfer wÜrde die dargestellten
Einzeleffekte noch verstärken.
Eine Erweiterung des DRS-Unfallfolgenmodells, das diesen Punkten Rechnung trägt,
wird vorgeschlagen.
Literatur
1. Bundesminister für Forschung und Technologie(Hrsg.), Gesellschaft für Reaktorsicherheit; Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke, Fachband 8, November 1980
2. Dunst, M. (1980), Ergebnisse von Modellrechnungen zur Ausbreitung von Stoffbeimengungen in der planetarischen Grenzschicht. Z. f. Met., 30, Heft 1, S.47-59
3. Hinrichsen, K. (1981), The straight forward numerical treatment of the time
dependent advection in air pollution problems and its verification. Eingereicht bei Atmospheric Environment
4. Schückler, M. und Vogt, S. (1981), UFOMOD, Programm zur Berechnung der radiologi schen Fol gen von Reaktorunfällen im Rahmen von Ri sikostudien, KFK 3092.
5. Dilger, H. und Vogt, S., Auswertung meteorologischer Messungen, KFK 2620. S.
97 - 100
6. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (1976), Ernährungsbericht 1976, Frankfurt.
7. Souci, Fachmann, Kraut, Die Zusammensetzung der Lebensmittel, wiss. Verlagsgesellschaft, Stuttgart (1974)
8. Huber, 0., Meinig, J. und Herckner,(1978), Ermittlung des Transfers von Fallout in Lebensmitteln für Sr 90 und Cs 137 aus den Meßergebnissen der Umweltradioaktivitätsüberwachung; 12. Jahrestagung des Fachverbandes f. Strahlenschutz, Norderney
9. UNSCEAR - United Nations Scientific Committee on the Effects cf Atomic Radiation
Sources and Effects of Ionizing Radiation, 1977

- 464 -

MöGLICHKEITEN DER FERNüBERWACHUNG VON KERNKRAFTWERKEN
ZUR INTENSIVIERUNG DER ATOMRECHTLICHEN AUFSICHT

H. Edelhäuser
Bundesministerium des Innern
D-5300 Bonn

D. Kardels, K. Müller
Industrieanlagenbetriebsgesellschaft,
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Taking the legal regulations for the surveillance of nuclear
installations in the Federal Republic of Germany as a basis,
this report illustrates how remote monitoring systems can
improve the control and monitoring of the emission of radioactive material and make it easier to appraise the level of
radioation exposure resulting from such emissions. In addition"
to a summary of the ways of using remote monitoring systems at
present, thfus re port also covers the methods being developed which
use remöte monitoring systems and other available measuringnetworks, so that apropriatecounter-measures and decision aids
can be made available in the case of an emergency situation.

Zusammenfassung
Ausgehend von den rechtlichen Bestimmungen für die überwachung von
kerntechnischen Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland wird aufgezeigt, wie durch den Einsatz der Fernüberwachung Aufsichbsaufgaben wie die überwachung der Emission radioaktiver Stoffe sowie die
Abschätzung der daraus resultierenden Strahlenbelastung intensiviert
werden können. Neben einem überblick über die gegenwärtig realisierten
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Möglichkeiten der Fernüberwachung werden Entwicklungen aufgezeigt, die unter Einsatz der Fernüberwachung sowie weiterer
vorhandener Meßnetze bei Notfallsituationen Entscheidungshilfen
für geeignete Gegenmaßnahmen bereitstellen.
1. Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland wird das Atom- und Strahlenschutzrecht im Auftrag des Bundes durch die Länder durchgeführt.
Dementsprechend werden gegenwärtig von den für die atomrechtliche Aufsicht zuständigen Länderbehörden Fernüberwachungssysteme geplant, eingerichtet bzw. betrieben. Der Bundesminister
des Innern wirkt im Rahmen seiner Rechts- und Zweckmäßigkeitsaufsicht auf eine Harmonisierung der in den Bundesländern zu
treffenden Maßnahmen hin.
Ziel der Fernüberwachung ist es, durch eine ständige Erfassuni
und Auswertung geeignet ausgewählter Parameter
- den Normalbetrieb einer Anlage zu überwachen, die aus dem
Betrieb resultierende Strahlenbelastung zu ermitteln und
mit den Genehmigungswerten zu

verg~eichen,

- Abweichungen vom Normalbetrieb einer Anlage frühzeitig
zu erkennen um

ggf. zusätzlich notwendige Informationen

beim Betreiber anzufordern und
- bei Stör- und Unfällen anhand der aktuell vorliegenden
Daten eine schnelle Lagebeurteilung zu ermöglichen, um
ggf. erforderliche Maßnahmen empfehlen zu können.
Entsprechend dieser Zielsetzung liegen die Aufgaben der Fernüberwachung in der
- Uberwachung der Ableitung und Freisetzung radioaktiver
Stoffe (Emissionsüberwachung),
- Uberwachung der Aktivitätskonzentration und Ortsdosisleistung in der Umgebung (Immissionsüberwachung)
und in Strahlenschutzbereichen,
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- Erfassung der für die Ausbreitung und Ablagerung
radioaktiver Stoffe bedeutsamen meteorologischen
Einflußgrößen und
- Überwachung solcher Betriebsparameter, die für die
Emissionsüberwachung bedeutsam sind oder Hinweise auf
den Betriebszustand geben.
Mit der Einführung von automatisch arbeitenden Fernüberwachungssystemen verfügen die Aufsichtsbehörden

üb~

ein Instrument, mit

dessen Hilfe, unabhängig vom Betreiber, ein Überblick über den
Zustand und Betrieb einer Anlage möglich ist.
Damit kann die Aufsichtsbehörde ihrer atomrechtlichen Aufsichtspflicht schneller und

intensiv~

nachkommen.

2. Gegenwärtige Struktur der Fernüberwachung
Um bei der Realisierung der Fernüberwachung in den Bundesländern
eine möglichst einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten, hat
der Bundesminister des Innern im Länderausschuß für Atomkernenergie - Strahlenschutz - eine "Rahmenempfehlung für die Fernüberwachung von Kernkraftwerken" /1/ zur Verabschiedung gebracht.
In ihrem fachlichen Teil sind Hinweise und Empfehlungen für
- die Einrichtung von Meßstellen und die Durchführung
von Messungen sowie
- die Informationsverarbeitung, -auswertung und -darstellung
in Anlehnung an die einschlägigen Regelwerke bzw. -entwürfe
KTA 1501, KTA 1503, KTA 1504, KTA 1508, KTA 3502 und an die
Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen gegeben.
In Abbildung 1 ist der strukturelle Aufbau eines Fernüberwachungssystems dargestellt. Die erfaßten Emissions- und Immissionsdaten,
meteorologische Parameter und Anlagendaten werden in einer Kraftwerksstation zwischengespeichert und mittels Datenfernübertragung
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- 4 in die Meßnetzzentrale übertragen. Tabelle 1 enthält einen überblick über die in die Emissions- bzw. Immissionsmessung mindestens
einzubeziehenden Meßparameter sowie ergänzende Angaben über Meßverfahren, Nachweisgrenze und Meß- bzw. Abfragezyklus.
In der Meßnetzzentrale werden die eintreffenden Informationen verarbeitet, ausgewertet und archiviert. Insbesondere werden die Einhaltung der genehmigten Abgaberaten überprüft sowie die sich aufgrund der aktuellen Daten ergebende Strahlenexposition für die
relevanten Belastungspfade ermittelt. Die im Rahmen der Fernüberwachung erfaßten bzw. aufgearbeiteten Informationen können von dazu
berechtigten Datenendstationen jederzeit in geeigneter Form, z.B.
als Isodosisliniendarstellung, abgerufen werden.
3. Weiterer Ausbau der Fernüberwachung
Wie bereits dargelegt wurde, soll die Fernüberwachung neben der
Überwachung des Normalbetriebes von kerntechnischen Anlagen auch als
Hilfsmittel bei kerntechnischen Unfällen den Fachbehörden bei der
Beratung der Katastrophenschutzleitung zur Verfügung stehen.
Bei der Einleitung und Durchführung von geeigneten Notfallschutzmaßnahmen ist der Faktor "Zeit" von überragender Bedeutung. Je frühzeitiger die zur Lagebeurteilung notwendigen Daten der Katastrophen-.
einsatzleitung zur Verfügung stehen, desto gezielter und damit
wirkungsvoller können Gegenmaßnahmen durchgeführt werden.
Aus diesen Überlegungen lassen sich eine Reihe von Anforderungen
an das System ableiten wie z.B.
- Stör fall früherkennung und -bewertung
- Störfallablaufverfolgung
- Prognose der Störfallauswirkungffiund Klassifizierung
en®sprechend den Erfordernissen des Notfallschutzes
- Erfassung, Verarbeitung und Bewertung aktueller Daten
aus dem Fernüberwachungssystem
- Erfassung, Verarbeitung und Bewertung aktueller Daten
aus externen Meßsystemen
- Sicherstellung des Datenaustausches über Bundesländer
grenzen.
In Abbildung 2 ist ein

mögliches Konzept für den weiteren Ausbau

der Fernüberwachung dargestellt. Dieses Konzept zeichnet sich
neben der Erfüllung der vorher beschriebenen Anforderungen auch
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durch eine kostengünstige Realisierungsmöglichkeit aus.
Es sieht die Schaffung eines zusätzlichen Sicherheitszentrums ergänzend zu den Fernüberwachungssystemen der
Bundesländer vor.
In diesem Zentrum könnten beispielsweise die von externen
Stellen wie z.B. Deutscher Wetterdienst, Bundesamt für
Zivilschutz, Bundesamt für Gewässerkunde bereitgestellten Daten
so aufbereitet werden, daß sie in Verbindung mit den im Rahmen
der Fernüberwachung erfaßten Daten eine gute Entscheidungsgrundlage darstellen. Beispielhaft hierfür sei eine großräumige
Ausbreitungsrechnung unter Einbeziehung aktueller Emissionsmeßwerte
in Verbindung mit prognostischen Wetterdaten angeführt.
Im Hinblick auf den mittelfristigen Ausbau der Fernüberwachung sind weiterführende F+E-Arbieten durchzuführen.
Dazu zählen u.a.
- Weiterentwicklung von Meßgeräten im Hinblick auf ihren
Einsatz unter Stör- und Unfall bedingungen
- Untersuchungen

üb~die

Auswahl geeigneter Meßparameter

zur Stöfallfrüherkennung und -ablaufverfolgung
- Softwareentwicklung (Standardsoftware)
o Bereitstellung eines instationären Kurzzeitausbreitungsmodells mit Berücksichtigung standortspezifischer Gegebenheiten
o Bereitstellung standortspezifischer Schutz- und Gegenmaßnahmemodelle nach Unfällen
o Entwicklung einer Software zur übernahme und Auswertung von Meßdaten aus externen Meßnetzen
o Definition und Entwicklung von Hard- und Softwareschnittstellen für den länderübergreifenden Datenaustausch.
Die Abwicklung der F+E-Arbeiten wird von dem durch den BMI
eingesetzten Projekt träger für die Fernüberwachung vorgenommen.
Die gegenwärtige Planung sieht vor, das Gesamtsystem Mitte
der Achtziger Jahre realisiert zu haben.
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4. Schlußbemerkung
Mit der Einführung von automatisch arbeitenden Fernüberwachungssystemen für kerntechnischen Anlagen in der Bundesrepublik
Deutschland wird eine weitere Verbesserung und Intensivierung
der atomrechtlichen Aufsicht erreicht. Der vorgesehene Ausbau
der Systeme mit der Zielsetzung einer Verbesserung der Lagebeurteilung bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen
trägt nach Auffassung der Verfasser dazu bei, das mit dem Betrieb
einer kerntechnischen Anlage verbundene "Restrisiko" weiter zu vermindern.

Literatur:
111

Rahmenempfehlung für die Fernüberwackung von Kernkraftwerken
Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 30/1980

Tabelle 1: Orlentterungshllfe fi1r Meßstellen zur: Emtssions und Immlsslonsüberwachung
- Die Meßbereiche' sind anlagenspezüisch nach Stand der Wissenschaft und Technik festzulegen-,
w

Meßparameter

Meßverfahren

Edelgasaktivität in der Portluft

integrale

Edelgasaktivität in der Fortluft

integrale ß-Messung

AeroBolaktivität In der Fortluft

intes:rale 'Y-Messung

J·131·Aktivität in der Fortiu!t für Normal.
betrieb
J·131·Aktivität in der Fortiuft bei höheren Akti·

y~Me8sung

v-Messung
v-Messung

vitätskonzentraUonen

Hochdosisleistung im Fortluft-Kamin

y-Ionisationskammer

Fortluftvolutnenstrom

Flügelradanemometer

Abwasseraktivität in der Obergabeleitung

y.:.Messung

Nachweisgrenze

MeB· bzw.
Abfrage.
zyklus

3,1. 10' Bq/m'
(Io-'Cilm') (X•• 133)
3,1 ·10' Bq/m'
(10-' Cilm') (Xe.133)

60.

3,7 Bq/m"
(10-" Cl/m') (Co'60)
3,7 . 10-' Bq/m"
(10-" Ci/m')
3,7· 10' Bq/m' •
(10-' Ci/m')
10-' J/kgh (10-" rd/h)

600 •

3,7 . 10' Bq/m'

60.

3600.
600 •

60.
60.

50.

(la-<' Ci/m')
Wasseraktivität im Rücklaufkanal
Abwasserdurchfluß in der Obergabeleitung

v-Messung

3,1 . 10' Bq/m'
(10-' Ci/m')

600 •

60.

Durchflußwächter

FHlgelrad
Wssserdurchfluß im Rücklaufkanal
Umgebungsüberwachung Dosisleistung
• bezogen auf uobeladenes Filter und 100 mln Meßzelt

Durchflußwächter

Flügelrad
y.Zöhlrohr

600 •

1.2 . 10-" AJkg
. (la-<' R/h)

60.
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A MICROCOMPUTER SYSTEM FOR PREDICTING REAL-TIME DOSES USING
ON-LINE METEOROLOGICAL DATA AND REFERENCE ACCIDENTS
A Appelgren, Studsvik Energiteknik AB, Nyköping, Sweden
V Lindblad, Swedish State Power Board
S Ekholm, Swedish State Power Board
ABSTRACT
studsvik Energiteknik AB has, together with the Swedish nuclear
industry, developed the EMMA-system which predicts and calculates
atmospheric dispersion and off site doses from accidental releases using real time meteorology and reference accidents. The
hardware consists of three parts - a microcomputer, a display
terminal and a hard copy unit. This makes EMMA cheap and reliable
to run. The software package contains routines for operator
communication, high priority weather input, treatment of reference
accidents, calculation of atmospheric dispersion and doses, and
result presentation. The operator communication routines are
adapted for the user, which makes EMMA very easy to use. EMMA can
be used by the emergency organization on a reactor site, as weIl
as by local or national authorities for the prediction of radiation dose consequences, and it is also an excellent tool for
educational and training purposes.
SAMMANFATTNING
Studsvik Energiteknik AB har, tillsammans med den svenska kärnkraftsindustrin, utvecklat EMMA-systemet som beräknar atmosfärisk
spridning och doser efter kärnkraftshaverier, med utnyttjande av
kontinuerligt inläst meteorologi och modellhaverier. Hardvaran
bestär av tre delar - en mikrodator, en bildskärmsterminal och en
kopieringsapparat. Detta innebär att EMMA är driftsäker och
billig. Mjukvaran innehäller rutiner för operatörskommunikation,
väderinläsning med hög prioritet, behandling av modellhaverier,
beräkning av atmosfärisk spridning och doser samt resultatpresentation. Kommunikationsrutinerna är användarvänliga vilket gör
att EMMA är enkel att hantera. EMMA kan användas av beredskapsorganisationerna vid kärnkraftverken samt av lokala och nationella
myndigheter för beräkning av straldoser vid kärnkraftshaverier
och det är ett utmärkt system för utbildning och träning.
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INTRODUCTION
The development of EMMA began in spring of 1979, and two years
later we have produced a prototype system. The emergency organizations at the Swedish nuclear power plants have, until now, been
using a manual system for the first estimation of doses in the
event of enhanced releases. This system included a considerable
amount of manual ca1culation and rough estimates of the weather
conditions. The EMMA-system has therefore been developed in very
c10se contact with the Swedish Nuclear industry to replace and
improve the manual dose calcu1ation system. The aims of the
development have been to obtain a system which is easy to handle,
gives resu1ts quickly, is reliable, and reduces the possibility
of human error.
The main application in emergency situations is the identification of contaminated areas, and population groups at risk. Among
other things, EMMA makes it possible to study dispersion for
different weather conditions, and study the radiological consequences for different types of accidents in advance. Because of
this, EMMA is a very good system for education and training
purposes. The complete prototype system is described in ref 1.
SYSTEM CONFIGURATION
r-

Data
logging

Micro
computer

0

.......... /

•• •••••••••
L............

Meteorological
tower

--l

l--

Hard copy unit

The hardware in EMMA consists of a microcomputer system, a display
terminal and a hard copy unit. As the weather is read on-line the
computer is equipped with a priority interrupt module. This makes
it possible for the computer to break the execution of the main
program when data are accessible from the data logging system.
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The microcomputer also contains floppy discs on which release
data for different reference accidents and precalculated dose
tables are stored as weIl as a system clock for time registration.
The display terminal is used for result presentation in graphic
form and for user communication, where the computer displays
questions on the screen and the user answers on the keyboard. The
hard copy unit makes it possible to make a paper copy of the
information written on the screen.
METEOROLOGY
The priority interrupt system in the microcomputer provides EMMA
with weather data - temperatures, windspeeds and wind directions from the on-site meteorological instrumentation. The computer
calculates mean va lues and the stability category, according to
Pasquill, for each half hour and stores the calculated values in
the memory. These values give sufficient information for identifying the appropriate precalculated dose tables which are available in the disc memory. These dose tables are calculated on a
large computer by the program UNIDOSE (ref 2) which uses a stationary Gaussian plume model for the atmospheric dispersion. The dose
table calculations are carried out for 35 different meteorological
conditions.
EMMA also permits manual input of weather data; this allows the
user to study atmospheric dispersion for different meteorological
conditions.
RELEASE DATA
A number of studies have been performed by the Swedish State
Power Board for determine the amounts of radioactive substances
released as a result of nuclear accidents (ref 3). These reference accident studies are the basis for the release data used in
EMMA. Of course, these release data are unique for each nuclear
power plant. ,So, for a number of predefined reference accidents
the activity releases for different nuclides as a function of
time are determined and stored as tables in the computer memory.
During an execution the operator can modify the release tablesby
answering simple questions about the reactor status.
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Instead of using the reference accident releases the operator
himself can introduce the release data via the terminal keyboard.
CALCULATION
For a dose calculation execution the computer needs meteorological
and release data for every half ho ur of the accident sequence.
Normally, the operator enters the time information for the accident on the keyboard. At start of accident the computer identifies
the dose table for the relevant stability class and wind speed.
This dose table contains a number of dose plumes for different
types of exposure, release heights and nuclides, and is calculated
for a unit release. The plumes that are of interest are multiplied
by the activity releases for the actual half hour of the accident
sequence. Finally, the completed dose plumes are superimposed in
a result array, in which the direction of the plumes depends upon
the actual wind direction.
The process described above is repeated for each half hour of the
accident sequence, and the result is an array which contains
doses at ten distances and 72 angles, covering an area of up to
50 km from the release point. Sometimes the release continues for
so long that it is necessary to make a weather forecast. EMMA has
two possibilities of handling this problem: either it uses the
weather data last read in to cover the rest of the release period,
or the operator makes the weather forecast manuallyon the terminal keyboard.
OUTPUT
After the calculation of doses the computer starts an interpolating process to present the results in the form of isocurves.
The isocurves are superimposed on a map which makes it easy to
identify population groups at risk and contaminated areas. The
map with the isocurves is completed with text information ab out
the accident and the off-site doses. The user can choose between
two scales for the map - 5 km and 50 km radius - and isocurves
can be plotted for four types of exposure: thyroid dose; the sum
of whole body dose from inhalation and external exposure from
passing cloud; ground contamination in Ci/m 2
posure from ground contamination.

;

and external ex-

- 476 -

The weather data read from the on-site meteorologie al instrumentation ean also be presented on the display terminal. The hard
eopy unit makes it possible to make a paper eopy of all output
written on the display terminal.
The figure below shows the isoeurve map after a two-hour release
from the Ringhals 1 reaetor in western Sweden. The radius of the
map is 5 km.
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SYSTEM FLEXIBILITY
One advantage of EMMA is the system flexibility. It is neeessary
but easy to adapt EMMA to the speeifie reaetor site where it is
to be used. This means that the routines for weather input, map
plotting and the release tables have to be modified. Even the
hardware ean be tailor-made for the user, using for instanee
other terminals and eopy possibilities than in the prototype
system. We should also like to point out that the system deseribed above is in prototype form. The development of both the
hardware and software of EMMA will eontinue.
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SEASONAL VARIATION OF RADIONUCLIDE TRANSPORT IN
TERRESTRIAL FOOD CHAINS AFTER ACCIDENTAL RELEASES

G. Pröhl, M. Matthies, E. Wirth
GSF - Institut für Strahlenschutz
D-8042 Neuherberg

1.

Introduction

The release of radionuclides into the environment can lead to
contamination of plants in two manners.
Radionuclides can be taken up
- by the roots after soil contamination
- by the leaves after accidental releases during the
vegetation period.
From the site of uptake the nuclides can be distributed within
the whole plant and radioactive contamination of the edible
part of the plant is possible.
It was the aim of a literature study to investigate the significance of foliar uptake for radiation exposure. Special emphasis was given to the metabolism of the nuclides in some useful
plants.
Moreover, it was tried to find out a critical period of time
in which vegetation is in a stage of development where crops
are highly contaminated at harvest.

2.

Method

Experiments were evaluated in which va.rious plant species
(cereals, potatoes, cabbage) were sprayed with solutions of
radionuclides (cesium, strontium, cerium, manganese, ruthenium,
cobalt) in different stages of development. All plant species
were sprayed only once during their growth.
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The activity in the mature crop is studied in relation with
the stage of growth at time of spraying.
All results are normalized assuming an input of deposited activity of 1 Ci/km 2 for each radionuclide.
3.

Uptake and Translocation of Cesium

Highest cesium activity in the grain of cereals can be found
when aerial deposition is happening short time after ear emergence. 3 - 15 % of the applied acti vi ty can be found in the
grain. The deviation is mainly caused by the different density
of crops

(Fig. 1).

Potato tubers reach the highest cesium concentration when the
foliage is sprayed at the beginning of tuber growth. About 10%
of the activity deposited on the foliage to this time canbe
detected in the tubers at harvest.
Ci/kg

~ RELEASE OF AGTIVITY IN MAY

[[[Ill RElEASEOf ACTIVITY IN JUNE
~ RELEASE OF AGTIVITY IN JULY

WHEAT

POltlTO!,;!)

AERIAL DEPOSITiON

Fig.1

CIIßßflGE

WIlEIIT

POlIITO!:S

Ci\lWIlGE

SOll CONTAMINATION

Concentration of Cs-137 in Ci/kg in wheat grain,
potato tuber and cabbage after release of activity
in May, June, and July compared to root uptake
activity input:
1 Ci/km 2
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Ear emergence and beginning of tuber growth bccur under centraleuropean conditions in June. In this month vegetative development of cereals and potatoes is finished; therefore initial
retention has a maximum. Since cesium has a great mobility
within the plant there is a high translocation rate to the
storage organs.
With increasing age of the plant leaves fade away and translocation is more and more reduced.
Cesium concentration in the edible part of cabbage is highest
when cesium deposition happens 4 - 5 weeks before harvest.
At later contamination of cabbage mainly the exterior leaves
are contaminated which are put away be fore ingestion.

4.

Uptake and Translocation of Strontium

Strontium activity in grain and cabbage tends to increase with
decreasing time between deposition of strontium on the plant
and harvest (Fig. 2).
Cilkg

~ RELEASE OF ACTIVITY IN MAY

m

RElEASEOF ACTIVlTY INJUNE

!SS1 RELEASEOFACTlVJTY IN JULY
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AERIAL DEPOSITION

Fig.2

CAIIIlAOE
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POTIITOE$ CAIlf.lAOE

SOll CONTAMINATION

Concentration of Sr-90 in Ci/kg in wheat grain,
potato tubers, and cabbage after release of activity
in May, June, and July compared to root uptake.
Activity input:
1 Ci/km 2

- 481 -

- 4 -

Foliar uptake of strontium is severe but there is little translocation to other organs.
Consequently the strontium concentration in grain of cereals
is increased by a factor of 10 when the ears are directly
contaminated.
Potato tubers contain only about 0.01% of the strontium activity deposited on the filiage of the potato plant; some investigators could not detect any translocation from the leaves
to the tubers.

5.

Cobalt and Manganese

Cobalt and manganese are slightly mobile within the vegetable
metabolism. Therefore it is to assurne that both nuclides are
translocated to the storage organ of a plant after deposition
on its leaves. There are only few data about the transport
rate of cobalt and manganese but it seems to be possible that
3 - 5 % of the activity deposited on the whole plant can be
found inthe edible part.

6.

Ruthenium, Cerium, and Plutoni'um

The foliar uptake of ruthenium, cerium and plutonium is possible, but these elements move only very little within the
plant.
Consequently only direct contamination of the edible part of
plants is important.
Cereal grains contain about 1 - 3 % of the acti vi ty depos i ted
on the whole plant when contamination takes place after ear
emergence.

7.

Depositionof Radionuclides on Pasture-iand

The nuclide concentration in pasture-grass after aerial deposition is reduced in two manners:
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- There is a dilution of the nuclides by the daily growth
of the grass. This effect is superimposed by
- the loss of activity by wind and rain. The rate oi
decrease gets smaller with time because more and more
nuclides penetrate the leaf surface.
So it is possible - basing on investigations in which
pasture was sprayed with solutions of radionuclides to describe the loss by wind and rain by two exponential
functions. In the first 14 days after deposition a halftime of 14 days, in the following time a half-time of
28 days should be assumed.
There is no critical time for pasture grass during the vegetation because pastures are used continuously.
If grass is taken for preparing hay and silage, June is a critical month because in this time the greatest part of the
winter feed is prepared.

8.

Intake of Activity by Ingestion

The figures beside show a comparison of intake of activity by
a yearly ingestion of 100 kg wheat, 95 kg potatoes, and 10 kg
cabbage when release of activity happens in May, June, July
(only foliar uptake of nuclides), or in autumn be fore ploughing
(only root uptake of nuclides).
The da ta about contamimation of food by root uptake are taken
from the time-dependent compartment-model "ECOSYS". The comparison is confined to the nuclides Cs-137 and Sr-90 and to wheat,
potatoes, and cabbage because there is a deficiency of da ta
for other nuclides and plants (Fig. 3 and 4).
Nevertheless it is evident that foliar uptake of radionuclides
is an important startpoint of pathways for radiation exposure
of man.
Especially the release of radio-cesium into the environment
can lead to a relative high intake of activity by ingestion.
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9.

Conclusions

From the evaluated experiments results that the uptake of radionuclides by the leaves can lead to a relatively high contamination of plants.
Generally all radionuclides are able to penetrate through the
leaf surface in the plant. Decisive for the concentration of
activity in the edible part of the plant is the mobility of the
nuclide within the vegetable metabolism.
It is well known that alkaline metals and iodine can move in
every direction within the plant. The mobility of alkaline
earth metals, plutonium, cerium and ruthenium is very small.
Radioactive contamination after deposition of radionuclides
does not result from translocation of these elements from the
leaves to the edible part but essentially from direct contamination of the edible tissues (e.g. ears of areals, leaves of
vegetables) .
In terms of mobility cobalt and manganese are in amid-position.
The transferability of the results depends on three questions:
1) Which aerosol size spectrum is emitted during release of
activity and deposited on the vegetation?
Witherspoon and Taylor (1970, 1971) investigated the dependence
of the half-time of dry fall-out on plants on the diameter of
the aerosols. It was determined that the half-time on plants
increases with decreasing particle size. Greater particles
roll from the leaf more easily, are more easily blown away by
wind and washed off by rain. Smaller particles are better protected by the roughness of the leaves

against weathering in-

fluences.
With increasing half-time on the plant the probability that
radionuclides are taken up by the leaf also increases.
2) Are the emitted radionuclides water-soluble?
Radionuclides penetrate the leaf surface most efficient in
ionic form. Therefore water-soluble compounds deposited on the
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plant reach the vegetable metabolism more easily.
It is possible that unsoluble compounds can be taken up by
the plant but the particle size of unsoluble compounds limits
the degree of penetration.
The remaining direct deposition of radionuclides on edible
parts of the plant is probably more important for radiation
exposure by unsoluble compounds.
3) What is the influence of weather conditions after the
release of activity on the extent of foliar uptake?
Foliar uptake is highest if the deposited activity is not
removed by wind or rain from the leaves.
High air humidity favours foliar uptake because on the one
hand the cuticle is enlarged in the presence of water and on
the other hand nuclides can be dissolved. Both circumstances
facilitate penetration in to

the plant.

Such conditions are given during fine drizzle, fog, nightly
dew and after long rain-falls.
Moreover, attention must be payed that the relative air humidity is higher in crops because of the transpiration and
nearer to the saturation point than above ungrown soil. The
wind velocity in fully developped crops is decreased therefore loss of activity is reduced.
It is very difficult to estimate the influence of rain or wind
on interception and to what extent foliar uptake is reduced
but it can be assumed that it is severely decreased.
Therefore it must be considered that all evaluated experiments
were carried out under conditions which are optimal for foliar
uptake of elements.
For spraying the plants, salt solutions were used in which the
applied radionuclides were in ionic form. This chemical form
favours the penetration through the leaf surfaces.
Moreover, the plants were dried after spraying in the greenhouse for 24 hours in order to prevent wash-off by rain-falls
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shortly after spraying.
Therefore the values given above should rather be considered
as upper limits of effects of foliar uptake and they should
not be used without further considerations in radioecological
calculations.
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UNFALLBEDINGTE EMISSION RADIOAKTIVER SCHADSTOFFE AUS KERNTECHNISCHEN ANLAGEN UND DEREN
AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT.
W. G.Hübschmann
Hauptabtei lung Sicherheit / Projekt Nukleare Sicherheit
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH
Zusammenfassung
Es wird das sogenannte Restrisiko für die Bevölkerung durch die wenn auch geringe
Möglichkeit schwerer, mit Kernschmelzen verbundener Unfälle in Kernkraftwerken
behandelt. Das Risiko durch den Betrieb von 25 Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland wurde im Rahmen der Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke abgeschätzt. Die wesentlichen Charakteristika der Studie und die Teilmodelle des
Unfallfolgenmodells(atmosphärische Ausbreitung und Ablagerung, Dosisberechnung,
gesundheitl i che Schäden, Schutz- und Gegenmaßnahmen, Ri s i koermitt 1ung) werden
erläutert. Auf folgende konservativen Annahmen wird hingewiesen: Häufigkeit der
Frei setzungska tegori en 1 u. 7, frei gesetzter Jodanteil , Ablagerungsparameter und
Bodenkontamination durch Auswaschung.
Während das ko 11 ekti ve Ri s i ko in einem vertretbaren Rahmen und unterha 1banderer
vergleichbarer Risiken liegt, ergeben die Rechnungen zwar außerordentlich seltene,
aber hohe Maximalschäden. Eine realistische Abschätzung der erwähnten konservativen Parameter zeigt, daß die Maximalschäden wahrscheinlich wesentlich überschätzt wurden und noch keine Basis für eine Notfallplanung darstellen können.
Das Restrisiko einer Wiederaufarbeitungsanlage kann 'durch entsprechende Bauweise
soweit verringert werden, daß es neben dem eines Kernkraftwerkes vernachlässigbar
ist.
Summary
The so-called residual risk to the population by the remote possibility of
seri ous core-me lt acci dents innuc1.ear power plants i s di scussed. The ri sk by
the operation of 25 nuclear power plants in the German Federal Republic is
assessed in the German Nuclear Power Plant Risk Study. Their essential characteristics and the submodels of the accident consequence model (covering atmospheric dispersion and deposition, dose calculation, health effects, protective
measures, risk assessment) are explained. The following conservative assumptions
are pointed out: frequency of release categories 1 and 7, iodine release, deposition parameters, ground contamination due to washout.
Whereas the collective risk is at a reasonable level and well below other comparable risks, the maximum damage is calculated to occur extremely seldom, but to
be rather large. A realistic assessment of the quoted conservative parameters
shows that the maximum damage has been probably grossly overestimated,and cannot
serve as a base for emergency planning.
The residual risk of a nuclear fuel reprocessing plant can be reduced by proper
design to a level that is negligible as compared to that of a nuclear power plant.
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1. Hypothetische Unfäll e in Kernkraftwerken
In der Kerntechnik werden Störfälle und Unfälle begrifflich getrennt. Gegen
Störfälle - insbesondere gegen den größten anzunehmenden, den Auslegungsstörfall - ist die kerntechnische Anlage so zu schützen, daß die Strahlenexposition außerhalb des Anlagenbereichs bestimmte Grenzen nicht überschreitet.
In der Bundesrepublik Deutschland entsprechen diese Grenzen den zulässigen
Jahresdosen beruflich Strahlenexponierter, z. B. einer Ganzkörperdosis von
50 mSv. In deterministischer Betrachtungsweise ist die Strahlenexposition
"konservati v" zu berechnen, so daß die Dosi sgrenzen mi t Sicherheit unterschritten werden.
Unfälle dagegen haben Strahlenexpositionen im Gefolge, die über die genannten
Grenzen hinausgehen. Die Gefahr solcher Unfälle bildet das Restrisiko. Diese
Unfä.l1e werden in Ri s i kostudien nach probabi 1i sti sehen Gesichtspunkten analysiert, wobei ein realistisches Ergebnis angestrebt werden sollte.
In der amerikanischen "Reactor Safety Study" (RSS) /1/, der sog. RasmussenStudie, der ersten vollständigen Reaktor-Risikoanalyse, wurde gezeigt, daß
nur solche Unfälle, die zur Kernschmelze führen, das Potential haben, die umliegende Bevölkerung so stark zu gefährden, daß Gegenmaßnahmen zu ihrem Schutz
notwendig werden. Wegen ihrer geringen und nur theoretisch zu ermittelnden
Häufigkeit werden sie als hypothetisch bezeichnet. Die Vorsorge gegen derartige Unfälle wird u. a. durch gestaffelte Schutz- und Gegenmaßnahmen für
die Bevölkerung gewährleistet.
Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird z. B. in der Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke /2/ gezeigt. Die Phase A dieser Studie, 1979 publiziert, bezieht sich
auf Druckwasserreaktoren des Typs Biblis B und folgt in den Modellen und der
Methodik so weit der RSS, daß deren Ergebnisse miteinander vergleichbar sind.
In bei den Studien sind die Unfallablaufanalyse - die Analyse der Vorgänge im
Reaktor - und die Unfallfolgenanalyse durch eine Schnittstelle voneinander
getrennt.
Ziel dieses Berichtes ist es, eine übersicht über die wesentlichen Ergebnisse
der DRS zu geben und zu zeigen, welchen Einfluß einige Unsicherheiten und konservative Annahmen auf die Ergebnisse haben können. Die Unfallablaufanalyse
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kann da.bei außer Betracht bleiben. da es hier \(or allem. auf die Auswirkung auf
die Umgebung und. <l.uf die Menschen ankommt. Da die DRS .und das Unfa,llfolgenmodell ausführlIch publiz.i.ert wurden /3/, ist deren Beschreibung hier auf das
Wesentliche beschränkt.

2. Frei setzung radioakti.ver Stoffe aus dem beschädigten Reaktor in di e Umwel t
Die in der Unfallablaufanalyse analysierten ca. 100 Ereignisketten wurden zu
acht Gruppen zusammengefaßt. Jeder dieser Gruppen wird eine Freisetzungskategorie (FK) zugeordnet, s. Tab. 1. Diese sind nach der Menge der in die
Umgebung freigesetzten radioaktiven Stoffe - meist Spaltprodukte - gestaffelt.
Die Spaltprodukte sind in sieben Elementgruppen eingeteilt:
-

Edelgase (Xe, Kr)
Halogene (J. Br)
Alkalimetalle (Cs, Rb)
Erdalkalimetalle (Ba, Sr)
Tellur, Antimon
Meta 11 e u. a.
Seltene Erden, Transurane u. a.

Die Freisetzungsraten dieser Gruppen in den obersten sechs Kategorien zeigt
Abb. 1.
Inzwischen wurde erkannt. daß die Dampfexplosion (FK1) zwar bei kleinen geschmolzenen Massen realisierbar ist, daß bei der großen Masse eines Reaktorkerns jedoch die Konversion thermischer in mechanische Energie nicht effektiv
genug sein kann, um Druck- und Sicherheitsbehälter zu zerstören /B/. Außerdem ist
es wahrscheinlich, daß die Radiojod-Freisetzungweit überschätzt wurde. Die Erforschung des Einflusses z. B. der Cäsiumjodidbildung ist a'l1erdings noch nicht
abgeschlossen.

3. Kontamination der Umgebung des Kernkraftwerkes
Ziel der DRS ist die Abschätzung des Risikos für die Bevölkerung, d. h. eines
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Integrals über viele einzelne Variable: daher sind di.e numerischen Modelle der
Unfa 11 fo Igenabschätzung notwend i gerweise einfach. DasM.ode 11 dera tm.os phäri schen
Ausbreitung
radioaktiver Stoffe und ihrer Ablagerung auf dem Boden simuliert
folgende Phänomene:
- Freisetzung über einen Kamin oder direkt aus dem Sicherheitsbehälter,
- Einfluß der Leewirbel des Gebäudes,
- thermischer Auftrieb,
- Approximation der Schadstoffverteilung quer zur Ausbreitungsrichtung durch eine "doppelte Gauss-Verteilung",
- Reflexion der Schadstoffe am Boden und an einer Inversionsschicht,
- Einfluß der Bodenrauhigkeit auf dIe SchadstoffvertE)ilung,
- trockene Ablagerung, repräsentiert durch eine mittlere Ablagerungsgeschwindigkeit,
- Auswaschung durch Niederschlag,
- Verarmung der Aktivitätsfahne durch trockene.Ablagerung,durch Auswaschung und durch radioaktiven Zerfall,
- Abnahme der Bodenkontamination durch Witterungseinflüsse und durch
radioaktiven Zerfall,
- unterschiedliche klim.atische Verhältnisse in vier Standortregionen
der Bundesrepublik Deutschland (Norddeutsche Tiefebene, Süddeutsche
Hochebene, Oberrheinische Tiefebene und Tallagen),
- stündlich sich ändernde meteorologische Bedingungen (Windgeschwindigkeit, Ausbreitungskategorie und Niederschlagsintensität),
- Simul ierung der Vielfalt der Wetterbedingungen eines Standorts
durch die Auswahl von 115 Wetterabläufen.
Die Seitenansicht einer Aktivitätsfahne, die ohne wesentlichen thermischen Auftrieb direkt aus dem Sicherheitsbehälter freigesetzt wurde, während der ersten
drei Stunden zeigt Abb. 2.
Bei der Ermittlung der Strahlenexposition des Menschen werden folgende Expositionspfade berücksichtigt:
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Externe Bestra,hlung
- aus der vorüberziehenden Aktivitätsfahhe (Wolkenstrahlung),
- durch am Boden abgelagerte Aktivität (Bodenstrahlung).
Interne Bestrahlung
- durch Inhalation aus der Aktivitätsfahne (Inhalation),
- durch Inhalation resuspendierter Aktivität (Resuspension),
- durch Verzehr kontaminierter Lebensmittel (Ingestion).
Abb. 3 zeigt die Beiträge der ersten drei Expositionspfade zur Knochenmarksdosis (diese ist für akute Strahlenschäden relevant), unter der Fahnenachse
bei trockenem Wetter. Die Bodenstrahlung leistet den größten Beitrag. Dies ist
noch stärker ausgeprägt bei Niederschlag, s. Abb. 4. Allgemein sind bei starkem
Niederschlag die höchsten Ortsdosisleistungen zu erwarten. Abb. 5 zeigt, wie
die Ortsdosis bei ab- und wdeder zunehmendem Niederschlag verteilt sein kann.
Den wesentlichen Beitrag zur Bodenstrahlung leistet in den ersten Stunden das
Radiojod, über einen Zeitraum von Jahrzenten gesehen jedoch das radioaktive
Cäsium, s. Abb. 6.
Angesichts der Bedeutung der Bodenstrahlung sind folgende Vorgänge differenzierter zu behandeln, um auch Einzelfälle realistisch zu simulieren:
- Ablagerung auf bebauten gegenüber bewachsenen Flächen,
- Abspülen ausgewaschener Aktivität von bebauten Flächen durch
starke Niederschl äge ("Run-off"),
- Langzeitverhalten der abgelagerten Aktivität.

4. Auswirkungen auf den Menschen
4.1 Schadensmode 11
In der DRS ist die Schadensermittlung auf folgende gesundheitlichen Strahlenschäden beschränkt:

~

- somatische Frühschäden (Tod durch akutes Strahlensyndrom),
- somatische Spätschäden (Tod durch Leukämie oder Krebs),
- genetische Schäden, ausgedrückt durch die genetisch signifikante Dosis.
Die in der RSS /1/ verwendete Dosiswirkungsbeziehung B für akute Strahlenschäden, s. Abb. 7, beruht nicht auf der direkten Erfahrung an bestrahlten
Menschen, sondern ist das Ergebnis von Extrapolationen. Deshalb wurde in der
DRS die flachere Kurve 0 verwendet. Diese berücksichtigt sowohl die Bevöl ke~
rungsgl'uppen erhöhter Strahlenempfindlichkeit als auch die Möglichkeit moderner ärztlicher Versorgung bei hoher Strahlenschädigung.
Zur Ermittlung des MOl'talitätsrisikos durch somatische Strahlenschäden
wurden die Risikofaktoren aus ICRP 26 /4/ herangezogen und eine rein proportionale Dosis-Risiko-Beziehung R = a 0 angesetzt. Die ICRP weist darauf
hin, daß diese bei locker ionisierender Strahlung wahrscheinlich zu einer
überschätzung des zu erwartenden Risikos bei niedriger Dosis und niedriger
Dosisleistung führt.
4.2 Schutz- und Gegenmaßnahmen
In einem dicht besiedelten Gebiet wie der Bundesrepublik Deutschland können
Schutz- und Gegenmaßnahmen zu einer wesentlichen Reduzierung des Schadensausmaßes unter der Bevölkerung führen. Die Maßnahmen, die in Anlehnung an
behördliche Empfehlungen /5/ konzipiert wurden, sind nach Gebieten (A, B1 ,
82 , C und 0) gestaffelt. Die Abgrenzung der Gebiete B bis 0 durch die Höhe
der Ganzkörper-(GK) oder Knochenmarks-(KM)-Dosis durch Bodenstrahlung, sowie
die zu ergreifenden ~1aßnahmen erläutert Tab. 2.
4.3 Probabilistische Ergebnisse
Aus der Zahl der Freisetzungskategorien, der 115 betrachteten Wetterabläufe,
der 36 Windrichtungen und der 19 Kraftwerksstandorte ergeben sich über 600 000
unterschiedliche Einzelfälle. Die kollektiven Früh- und Spätschäden dieser
Fälle wurden als komplementäre Häufigkeitsverteilung in Abb. 9 und 10 eingetragen, s. auch Tab. 3 und 4. Frühschäden wesentlichen Ausmaßes sind vor
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allem bei FK1 und FK2, und auch dann nur in wenigen Fl!llen (ungUnstige Wetterbedingungen) zu erwarten, s. Tab. 3. Pie Spätschäden hängen allerdings bei der
gewählten linearen Dosis-Risikobeziehung im we~entlichen von der r~enge der
frei gesetzten Aktivität ab.
Es kann festgestellt werden, daß in Anbetracht der geringen Häufigkeit schwerer
Unfälle das kollektive Risiko in vertretbarem Rahmen und weit unterhalb anderer
technischer Risiken liegt. Die Ermittlung des Risikos war das Ziel der DRS.
Jedoch sind die errechneten Maximalschäden so hoch, daß sie eine echte Katastrophe darstellen würden. Es muß daher genauer untersucht werden, ob diese
Zahlen einer realistischen überprüfung standhalten.
Tatsächlich enthalten die verwendeten Modelle einige pauschale und konservative
Annahmen, die gerade die Maximalschäden als zu hoch erscheinen lassen. Um den
Bereich des Konservativismus abzuschätzen, wurde eine Neuberechnung mit folgenden Varianten durchgeführt:
- FK1 wird gestrichen, da e·ine Dampfexplosion in der Geometrie
eines großen Reaktorkerns nicht realistischerweise angenommen
werden kann.
- Die Jod-Freisetzung wird in Anbetracht neuerer Erkenntnisse
u. a. über Jodidbildung um den Faktor 10 reduziert.
- Die Aerosol-Ablagerung wird in übereinstimmung mit dem empfohlenen Parameter /6/ um den Faktor 10 reduziert.
- Zur Simulation des "Run-off" wird die ausgewaschene Aktivität
bis zu einem Faktor 2 (bei starkem Regen) reduziert.
Die Ergebnisse sind in Tab. 3
jeweils in Klammern hinzugefügt. Sie
zeigen, daß bei realistischer Abschätzung vor allem die Zahl maximaler Frühschäden in den Bereich bekannter schwerer Verkehrsunfälle herabsinken kann.
Da die Notfallplanung sich erfahrungsgemäß an den Maximalzahlen orientiert,
wird hiermit gezeigt, daß realistischere Modelle notwendig sind, um die
Basis für solche Planungen zu liefern.
Die Zahl der Spätschäden ist u. a. durch die lineare Dosis-Risikobeziehung
ohne Schwelle bedingt und setzt sich großenteils aus Personen mit Dosen unter
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5 bis 1.0 rem zusammen. In diesem Bereich lässt eine reaHstische Abschät~ung
eine weitere Red,uz.ierung der ,Krebsfolgen erwarten. In .Tab. 4 wurde das kollektive Risiko durch die reaHsti.sch abgeschätzte Häufigkeit der FK7 sowtedurch die
bereits diskutierte Elimtnierungder FKl um den Fa.ktor 6 redu~iert (i n Kl ammern).

5. Restrisiko eIner WIederaufarbeitungsanlage
Wiederaufarbeitungsanlagen werden unter mindestens ebenso scharfen Sicherheitsanforderungen wie Kernkraftwerke errichtet. Hypothetische Unfälle sind nur insoweit theoretisch möglich. als größere Mengen langlebiger Radioaktivität gespeichert sind (z. B. Brennelementlager. Zwischenspeicher des hochaktiven Waste HAW)
und deren Kühlung vollständIg ausfallen kann .. Bei der Anhörung über das Nukleare
Entsorgungszentrum bei Gorleben /7/ wurde klar, daß diese Möglichkeiten ausgeschlossen werden können durch 1) die Lagerung der abgebrannten Brennelemente in
kleinen luftgekühlten Einheiten und 2) die Reduzierung des HAW-Speichers auf
einen temporären Puffer mit sofortiger Verglasung des HAW. Damit wird das Restrisiko einer Wiederaufarbeitungsanlage vernachlässigbar neben dem eines Kernkraftwerkes.

Literatur
/1/ Rasmussen. N. C.: Reactor Safety Study - An Assessment of Accident Risks in
US Commercial Nuclear Power Plants. USNRC. WASH-1400 (NUREG-75/014) 1975.
/2/ Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke. Hauptband. Studie der Gesellschaft
für Reaktorsicherheit im Auftrage des Bundesministers für Forschung und
Technologie. Verlag TOV Rheinland 1979.
/3/ Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke. Fachband B. Unfallfolgenrechnung und
Risikoergebnisse. Verlag TOV Rheinland 1981.
/4/ ICRP Publication 26. Pergamon Press 1977.
/5/ Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen. GMBl 28, 638 - 718 (1977).
/6/ Allgemeine Berechnungsgrundlage für die Strahlenexposition bei radioaktiven
Ableitungen mit der Abluft oder in Oberflächengewässer. GMBl 30. 371 - 4.35
(1979).

/7/ Rede - Gegenrede, 28. - 31.3., 2./3.4.1979 (Gorleberi-Anhörung),
Niedersächsisches Sozialministerium, 1979.
/8/ Corradini. M•• D. Swenson: Probability of Containment Failure due to Steam
Explosions Following a Postulated Core Meltdown in an LWR. NUREG/CR-2214
(June 1981)

- 497

,
2
3

2

Kernschmelzen. rOßes Leck
)
300 llIJl 'ß) im SB'" )
..
)
mittleres leck
(80 lllIl 0)-:im SB'" )
)
kleines leck
)
(25 lllIl 0) im SB'"

0,6

45

0,6

3

3

-

20

200

70

200

'00

9

1000

-

)
)
)

Kernschmelzen. Oberdruckversagen
des SB. Ausfall der
Störfall fi 1ter
..
Oberdruckversagen )
)
des SB

5
6

beherrschter KUhlmittelverlust +
großes leck im SB
beherrschter KUhlmittelverlust. )
)
10-fache leckage aus dem SB

7
8

540

Kernschmelzen. Dampfexplosion

..

4

~SB

.Häufigkeit freigesetzte
Energie in
pro 10 6
Betriebs10 5 KJ
jahre

Beschreibung

Freisetzungskate~Qrie ,NI'.

)

)

= Sicherheits-Behälter

Tab. 1:

FreisetzlJngskategorien

Gebiet und Kriterium
Maßnahme

A

81

B
2

0"" (7d)
Bod
>100rad

C

0
1

O
2

GK (
oGK (30.) DGK (30a) 0aod
30a)
Bod
BOd
>250 rad >25rad
<25rad

o-

Information und Vorbereitung (Anlaufphase)
Aufenthalt in
Häusern
Evakuierung
Schnelle Umsiedlung
Umsiedlung

0 0
0

e

Dekontamination
Einschränkungen beim
Verzehr landwirtschaftl icher Produkte
Späte Dekontamination

Zeit nach Unfallerkennung

0

2 h

ab 2 h

Frühschäden durch Holkenund Bodenstrahlung

2 - 14 h

Frijhschäden durch Bodenstrahlung

nach 14 h

0

0 0 0 0
0 0 0 0

Tab. 2 Schutz- und Gegenmaßnahmen

Hauptmoti v der Maßnahme ist
die Venneidung von:

ab 30 d

0
0

Spätschäden durch Bodenstrahlung

ab 30 d

0

sofort

Spätschäden durch interne
Strahlung nach Ingestion

vor Rückkehr der
Bevölkerung

Spätschäden durch Bodenstrahlung
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Freisetzungskategorie

Kollektivschaden
größter
mittlerer

1<Sf

KS f ,max

r.'

bedingte
Wahrscheinlichkeit,
daß
KS f <: 1

kleinster
KS f ,min

)

7,9

(

)

0

4,7 %

4,0 10- 4

(176)

7,6

(0,11 )

0

24,5 %

1,0 10- 4

200

(

6)

0,14 (0,007)

0

1,1 %

0,03 10- 4

50

(

4)

0,06 (O,OOB)

0

0,9 %

0,06 10- 4

0

0

FKl

16 600

FK2

5 700

FKJ
FK4

(

-

0

FK5 - FK8

-

0
5,1 1O- 4/a

Surrrne
Tab. 3. Charakteristische Größen der kollektiven

Freisetzungskategorie

kollektives
Risiko
pro Jahr

größter

Frühsch~den

KS

f

fUr 25 Anlagen

I

Kollektivschaden
mittlerer

bedingte
kollektives
Wahrscheinlichkeit, Risiko
daß
pro Jahr

kleinster

KSs,max

~

FKl

107 800

43 100

160

64 %

2,2

FK2

36 600

19 100

lBO

56 %

0,29

FK3

11 500

4 400

50

5B %

0,07

FK4

4 000

1 200

11

55 %

0,09

KS s <: ~

KS s ,min

FK5

1 600

600

18

57 %

0,3

FK6

1 100

400

B

5B %

0,74

FK7

6 900

2 200

15

55 %

5,6

FK8

<1

<1

0

<.1 %

9,3

Tab. 4. Charakteristische Größen der kollektiven somatischen Spätschäden KS

)

(0,02)

s

(1,511

fUr 25 Anlagen
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-

0,0005
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RADIOLOGICAL IMPACT OF NUCLEAR POV/ER PLANTS AND OTHER NUCLEAR INSTALLATIONS
ON IMN AND HIS ENVIRONMENT

Milton Levenson
Bechtel Power Corporation
San Francisco, California, U.S.A.

The question of how much radioactive material is really released to
the environment during a nuclear accident is very important. In the past,
the analysis has been done in a manner that significantly overestimated
the release because this was believed to be conservative. I believe it is
now clear that we have gone far beyond normal eonservatisms or normal
safety factors. The result is that people using such estimates for emergency planning or for policy decisions may now be introducing new risks unnecessary risks - in an attempt to solve a problem that does not really
exist.

As an introduction to the subject of radiological impact from nuclear
aecidents, I would like to outline what caused me to question the assumptions generally accepted and generally used by people doing risk assessment.
In the spring of .1980, we started a review of the work underway and of the
work planned in the field of nuclear power risk assessment.
Our first
observation was that the safety of nuclear power plants has being defended
-- and attacked -- on how likely it is that a major"release of radioactivity
will occur. Some nuclear advocates were saying onee very million years.
Some people opposed to nuclear power were saying it can happen at any time,
and may happen orten. Atthe heart of this debate was the probability of
an accident oeeuring. Neither side was adequately addressing the question
of what was the worst release that eould really happen. Thus the debate
had omitted the most essential ingredient of all in determining real publie
risk.

The main concern has been that in a reaetor aecident, engineered
safety features would faU and the radioaetive fission products in the
core would then be spread into the atmosphere and travel offsite. The
risk to the public from such a nuelear aceident is based on three
quantities:
(A)
(B)
(C)

The probability of some sequence of undesirable events occuring.
(There is no damage if the aceident does not happen.)
The eonse uences that would follow if these undesirable events
There is no public risk if no radioaeti vi ty is
did occur.
released.)
The actions taken to mi tigate the aeeident, if i t does oceur.
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In the last decade much work has been done to evaluate probability. A
number. of probabilistic methodologies have appeared; the most widely quoted
is the Reaetor Safety Study (WASH 1400) authored in 1975 by a research
group headed by MIT Professor Norman Rasmussen.
Vlhen an aeeident does oeeur, the data available is usually not adequate
to eonfirmor to ehallenge the probabililty of that aeeident having oeeurred.
But, eonversely, the data is always adequate for adetermination of the
size of the radioaetive release, the eonsequenee. There may be questions
about the long-term effects of low-level releases but not about how mueh
radioactivity was released.
Our review indicated that the authors of WASH 1400 were quite thorough
in their development of probabilities, using event trees, fault trees, and
the available data bases. However, due to limited resourees and time, the
quest ion of possible offsite releases of radioaetive material was not
eompletely examined and simplifying assumptions were made. It was recognized that these simplifications led to overestimates of releases but this
was believed to be conservative.
The fact that subsequent use of this
data eould lead to unnecessary evacuation and publie trauma and even terror
was not recognized.
We began to examine the historical data base of the release of
radioactive materials; first, from aecidents of all kinds -- reactor ac~i
dents, weapons accidents, reprocessing plant fires, and plutonium fires;
secondly, from reactor tests lilke Borax, Spert, and Snaptran; and thirdly,
from experimental work, both laboratory and large scale.
It became apparent that there was little correlation between eonsequenees being used in risk assessment and the aetual results of either
accidents or experiments. We therefore started to quest ion why what really
happened was always so mueh less than ·"hat was ealeulated to happen. It
also became apparent that whil" there had been peer review of the probability
half of the risk model, there had been no in-depth peer review of the
consequenee half of the model.
A very important part of this was the
consistency -- not a single high release point in 100 eases examined •.
The TMI accident is the most reeent souree of data. The most obvious
question is why the fraetiol1 of Xe released to the environment was 100,000
times the fraetion of iodine released.
I have reeently reviewed the main report of the German Risk Study. The
German report is independent in its probability analysis and in its fault
trees and event trees. However, the German Risk Study is not independent
in its eonsequenee analysis.
Seetion 6.5.1 (of the English translation)
states: "Tqe proeesses from the formation of fission products down to
release from the plant are treated by the models used in WASH 1400".
Seetion 6.5.2 (of the English translation) states:
"The release rates for
the individual groups of elements in the four release phases were taken
from WASH 1400".
One of the many eases we examined was the SL-l aeeident.
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On January 3, 1961, the 8L-l reactor at the Idaho National Reactor
Testing 8tation experienced a reactivity insertion accident. Tpe sudden
removal of a control rod, under abnormal conditions during maintenance,
was the cause. This sud den reactivity insertion led to apower excursion
and extensive core melting. The 8L-l was a small, natural-circulation, 3
MWth boiling water reactor (BWR). Its metallic fuel elements were constructed of highly enriched uranium-aluminum alloy, surrounded by aluminum
alloy cladding. Few engineered safety features existed. In these respects,
it differed appreciably from a modern power reactor. The fuel that melted
contained about 19% of the total core fission product inventory. However,
in spite of the fact that the sheet metal building which housed the reactor
was "drafty" and vented to the atmosphere, less than 0.1% of the nongaseous
inventory actually reachl'd the atmosphere.
For instance, environmental
sampling results ihdicatecl that only about 20 curies of 1-131 had escaped
from an initial core !nventory of 28,000 curies. Further sampling indicated
total releases on only about 0.5 curies of Cs-137 (core inventory 3100
curies) and about 0.1 curies of 8r-90 (core inventory 3070 curies) for the
accident.
In comparing this accident to what might happen in a commercial nuclear
plant, the presence of a containment building, and the multi-compartment
nature of such containment buildings would greatly decrease the amounts of
radioactivity released. Nevertheless, at 8L-l, releases of fission products, particularly of the volatiles and particulates, were quite small
because of the physical and chemical laws governing their behavior, not
because of the existence of engineered safety features or a containment
building. Calculations were done using the CORRAL and CRAC codes to attempt
to reproduce the radioactive releases from 8L-l. The predictions were high
by over two orders of magnitude.
Examination of these as weIl as other codes in common use led to several
observations. The first observation was that basic chemistry was not
adequately treated by most codes. Attenuation mechanisms such as solubility
or chemical reactions between chemically active gases and relatively inert
solids were generally not included in the models. All air borne solids
were called aerosols and treated as stable, suspended material even though
they were at density _orders of magnitude above any observed stable aerosol. Condensation, absorption, and adsorption phenomena were not treated
adequately. Time was generally used only to calculate radioactive decay
and not to recognize that some events must be sequential. One example was
the analysis of a core melt accident whose scenario started wi th a LOCA,
then proceeded to a a core melt, then penetration by the molten mass of
the reactor and the pressure vessel and finally the dropping of the molten
core onto the concrete with a resulting concrete-core reaction. This analysis assumed that this final reaction liberated all the fission products,
not recognizing that the noble gases and the volatile materials would have
been liberated long before -- at the time that the core melted.
A subsequent analysis of the 8L-l accident using verisons of CORRAL and
CRAC, updated to take some of these phenomena into account, overestimated
the release of iodine by only a factor of 2 compared to the original
overestimate by a factor of 240.
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Our conclusion in the spring of 1980 was that the ultimate safety of
the public from nuclear power plant accidents rested on natural processes
not subject to human error or mechanical failure.
Much has transpired in the 18 months since the original version of our
paper was first circulated. In November of 1980, the D.S. Nuclear Regulatory
Commission held an open meeting on the subject and directed the NRC staff
to examine the matter. The D.S. Presidential Nuclear Oversight Committee
held a hearing in December of 1980 and sent a letter to the. then President,
JimllW Carter, stating that this appeared to be a matter of substance worth
pursuing. Our paper plus seven others on the subject have been published in
the May 1981 issue of Nuclear Technology.
I, or my co-author, Dr. Frank
Rahn, have presented almost a dozen invited talks on the subject including
ones in Japan, Canada, and the Dnited Kingdom.
In each of these talks during the past year, we have requested that if
anyone knows of any data or examples of any experiments or accidents that
indicate otherwise, they should communicate with uso A number of people
have written or called to provide additional data but no contrary data has
been brought to our attention.
The NRC staff and its contractors have prepared an extensive summary of
their position and published it as NUREG-0772. While it is extensive, it
1s incomplete and, in my opinion, it does not address the basic issues.
For instance, the question of computer model correctness was addressed by
redoing previous bypothetical problems and when the same answers were
obtained, this was claimed to be validation of the models. No attempt was
made to reconcile the difference between the experimental and accidental
data base and the code projections.
Since that time, Mr. Dircks, Executive Director of the NRC, has sent a
letter to the Nuclear Regulatory Commissioners saying the staff believes
that there may be a factor of 10 more conservatisms in aerosol calculations
than previously assumed.
Rockwell International has recently calculated
aerosols as part of the Oconee risk assessment and estimates a factor of 80
reduction(from WASH 1400 analysis) just within the primary system. Among
the information forwarded to us recently was a 1958 report on "Fission
Product Release During a Simulated Meltdown of a PWR Core". Not only were
the release fractions low but more important is the following statement
from the report summary: "No significant change (to release fractions)
was noted when the molten mass dropped into a reservoir of water positioned
beneath the subassembly".
It is true that none of the accidents and very few of the early
experiments were instrumented to todays standards. However, when all the
data collected over more than two decades by dozens of organizations from
hundreds of events all point in one direction, that is clearly the direction
in which one should look.
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After 18' months of discussion and reviews, I now believe' that our
thesis is on even sounder grounds than it was originally.
In summary, I would like to point out that the potential to' do do harm
or damage represents' no real risk if that potential cannot be made to
happen. As an example, the average swimming pool contains enough water to
kill 1,000,000 people -- if 200 milliliters of water were placed ineach
person's lungs. While a swimming pool might be a hazard for a small child,
no one considers it a major public risk. The same 1s true of the radioactivity in a reactor core. Unless there are real mechanisms capable of
dispersing the material, there can be no public risk. My one slide summarizes the point we are trying to get everyone to consider. What size public
catastrophe should be considered unacceptable is a very controversial
question. It varies widely throughout the world, but large airplane crashes
and even crashes of two large airplanes are accepted -- we continue to
fly. Areas A and Bare Just two examples of levels of unacceptable public
risk. I,ine C is the result of a Reactor Safety Study like WASH 1400. In
this case, the frequency of unacceptable accidents is approximately once
in 1,000,000 years. Some skeptics say the frequency may be right -- the
slope is correct but it might be li ne D. Other skeptics say the slope is
not correct and it should be line E. We believe that the natural processes
and phenomena we have discussed actually set a ceiling on consequences at
a level near line F. As a result, only the accidents included in the area
labelIed G can really happen.
It is very important that everyone concerned wi th nuclear safety be
aware of this matter and take it into consideration in their planning and
in their programs.
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ASSESSMENT OF PUBLIC HAZARD
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PROBLEMES POSES PAR L'ELABORATION D'UN PROTOCOLE DE
MESURES DE L'ENVIRONNEMENT EN CAS DE REJETS ATMOSPHERIQUES ACCIDENTELS
MADELMONT C., BITTEL R., GUETAT P., HAMARD J.,JEANMAlRE L.
Service de Protection Sanitaire, Departement de Protection,
Institut de Protection et de Bürete Nucleaire, Commissariat
ä 1 'Energie Atomique, BP n° 6, 92260 - Fontenay aux Roses (France)

RESUME
A la suite d'un rejet atmospherique accidentel, il importe
d'effectuer des mesures dans l'environnement : pour confirmer DU adapter
les mesures d'intervention decidees sur des bases previsionnelles, pour
quantifier les differentes voies d'atteinte de la ropulation et dresser
ainsi le bilan de l'accident.
Ce texte mantre que des priorites doivent etre definies p.ar rapport aux deoisions d 1 intervention, decrit les caracteristiques de l'appareillage et indique les methodes ä employer en fonction de ces imperatifs.
11 mantre en outre la necessite de traiter, de fagon precise, les protoeoles de mesures successifs dans les plans d'intervention.

ABSTRACT
After an accidental atmospheric release, measurements have to be
done to confirm or/and to modify the countermeasures applied on previsional
basis, to quantify the different pathways to man and so make an evaluation
of the total radiological consequences. The paper shows that priorities
have to be defined in connection with the countermeasures, precises the
characteristics of the material and deals with the different types of measurements which have to be made. It demonstrates that in emergency plans, all
the aspects concerning measurernents have to be treated precisely.
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Nous nous bornerons lei ä caracteriser 1e materiel necessaire
dont ces equipes doivent disposer.

II.2. APPAREILLAGE DE MESURE SUR LE TERRAIN
II. 2.1. caracteristiques metrologiques
Pour les mesures immediates :-·debitmetres pour les mesures de

debit de dO~I y ; la gamme de mesure a couvrir varie de 5 mrad.h- 1 (5.10- 5Gy)
a 100 rad.h (1 Gy) ; les appareils de mesure doivent etre etalonnes a
l'aide d'une source de 60Co ; - detecteurs d'activite surfacique
sont etalonnes ä l'aide d'une SQurce 90 Sr _90 y .

ß :

i15

Pour les mesures ä lecture differee, seront utilises essentiellement des dosimetres thermoluminescents existant dans 1 'Etablissement Oll disposes ulterieurement lors des phases I et 11. Les dosimetres doivent etre

exploites sur des lecteurs permettant des gammes de lecture de 10 mrad a
10 rad (10- 4 Gy a 10- 1 Gy), 1 a 100 rad (10- 5 a 1 Gy), 100 a 1000 rad (1
10 Gy) .

a

II.2.2. caracteristiques techniques
Pour les mesures de debit DU d'activite, i1 est essentiel que 18
materiel :-permette'une lecture facile et sans ambiguite (de preference,
par affichage digital et sans commutation de gamme); - ait une au~onomie
de fonctionnement minimale de 10 heures ; - soit portable et puisse etre
mis en fonctionnement en moins de 5 minutes ; - ait des performances constantes po ur des temperatures allant de -15 oe ä + 40 oe (en ce qui concerne
le territoire fran~ais) ; - puisse fonctionner sous la pluie et apres une
chute de 1 m sur un sol meuble.

L'appareillage de prelevement d'air doit permettre de prelever
par filtration 1 m~ d'air en 10 minutes. I l doit etre muni d'un filtre
impregne au charbon et avoir une alimentation prevue par batterie.
II.3. APPAREILLAGE DE MESURES EN LABORATOIRE

Les laboratoires doivent disposer d'appareils de tri des echantilIons afin d'utiliser les J"nstallations adequates ou des conditions de
comptage appropriees.
On veillera particulierement au conditionnement rigoureux des
echantillons et on verifiera de fa~on frequente l'evolution des mouvements
propres.
Les appareillages de mesures des echantillons doivent repondre
aux caracteristiques du Tableau 1, pour les <'ichantillons l:ndiques.
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I. I NTRODUCTl ON
Les plans de mesures dans l'environnement, a la suite 'd'un rejet
atmospherique accidentel de radionucleides, s'inserent dans les plans particuliers d'intervention techniques destines a faciliter la prise de decisien concernant la protection des populations.
Ces plans s'appuient sur des modeles mathematiques previsionnels

11, 21 qui

permettent, a partir d' une evaluation du terme source et de la

connaissance des conditions meteorologiques, d'estimer les consequences du
rejet et de preciser l'etendue et la lecalisation des regions concernees.
Les plans de mesures seront menes en fonction des possibilites d'evaluation
du terme source et de la dynamique du rejet. En absence d'hypotheses
valables, i18 permettront d'effectuer les interventions utiles et fourniront les donnees necessaires aux model es. Ce sera 1e cas de la p1upart
des rejets immediats non prevus. Dans le cas contraire - rejets differes
prevus ou envisageables et rejets concertes qui devraient normalement etre
composes essentiellement de gaz rares - les plans de mesures seront adaptes aux previsions qui, si elles se confirment, permettront de reduire
sensiblement le nombre de mesures a effectuer ulterieurement po ur carto-

graphier les depots .
Les methodologies a appliquer pour la realisation des plans de
mesures sont preeisees dans le cadre etabli pour les plans d'intervention,
a savoir :
- la phase 1 couvre les premieres heures apres 1 'alerte. Son deroulement
s'effectue automatiquement selon des modalites preetablies ;
- la phase 2 est definie par l'applieation des decisions d'intervention

pour proteger les populations lors du passage du nuage le cas echeant
et eontre 1 'irradiation par le depot;
- la phase 3 est une phase de stabilisation permettant d'assurer un large
controle de la situation ;
- la phase 4 concerne le retour a une situation normale, et c'est alors que
le bilan de l'accident peut etre dresse.

Avant de developper les methodologies applicables au cours de
ces quatre phases, nous preciserons les moyens necessaires
des plans de mesures.

a

la realisation

11. MOYENS DE MESURES DANS L'ENVIRONNEMENT
II. 1. MOYENS EN HOMMES

Les moyens en hommes, definition des equipes, leurs instructions
et leur formation, sont preeisees dans les plans particuliers d'intervention :
- equipes relevant du chef d'installation selon les disponibilites,
- equipes loeales affectees a des missions de securite generale ayant re~u
une formation appropriee,
- equipes specialisees regionales ou nationales travaillant en laboratoires

mobiles ou/et centraux.
Ces equipes peuvent se deplacer sur le terrain en assurant leur
radioprotection de fa~on autonome.
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TABLEAU 1

Nature de l'echantillon

Activite minimale

decelable

Radionucleide
de
reference

Aerosols atmospheriques
dans 1 m3 d'air

ß

10- 10 Ci/m 3

90

Halogenes dans l'air

y

10- 12 Ci/m3

131

Vegetaux

100 9

Eau

2 1

Sol

100 cm3

Frottis sur 100 cm2

ß
y

5.10- 12 Ci/g
5.10- 11 Ci/g

ß
y

10- 10 Ci/m2
10- 9 Ci/m2

90
137
90
137

Expression
des
resultats

Sr

Ci/m3

I

Ci/m3

Sr

Ci/g

Cs

Ci/g

Sr

Ci/m2

Cs

Ci/m2

111. METHODOLOGIE DES PLANS DE MESURE A APPLIQUER LORS DES QUATRE PHASES
Quelles que soient les mesures effectuees, elles doivent etre suivies d'un commemoratif precis et prevu po ur chaque type:

Exemple :

dosimetre (- date et heure precise de depot ; - date et heure
precise de releve ; - lieu : n° de code; - conditions meteorologiques : ler passage, 28me passage ; - mesure de debit de dose
ler passage, 2eme passage; - existence de prelevement ;
- situation particuliere : a decouvert, proximite de maison,
bacage. .. ; - lecture).

Le commemoratif reste avec 1e dosimetre 1e temps de l'exposition,
dans 1e cas oü l'equipe de collecte ne serait pas ce11e de deposition. Ces
indications sont consignees par ailleurs par les equipes. 11 doit resister
a I 'action de Ia pluie - qu'il s'agisse du support et des ecritures - et a
l'action du vent.
I I I. 1. PHASE 1

Elle concerne les premieres heures apres l'alerte. Dans le cas ou
l'on dispose d'un delai sur, avant 1e rejet, I'equipe de l'installa"tion et
les equipes mobiles relevant d'autres services de securite pourront mettre
en place de nombreux dosimetres thermoluminescents ,. et dans le cas contraire,
faire des mesures de debit de dose, verifier la presence d'un depot al'aide
de detecteur ß, mettre en p1ace des dosimetres integrateurs dans l'environnement et relever les systemes de detection fixes, s'ils existent. L'equipe
de I'installation effectuera si possible quelques prelevements atmospheriques afin de c·onfirmer la composi ti on du rejet et de determiner, meme de
fa~on grossiere, les emetteurs a et ß en raison de I'importance de leur
contribution aux doses au poumon dues a 1 'inhalation.
La caracteristique de ce plan de mesure est d'etre parfaitement
defini et codifie a l'avance (trajet, point de mesure, origine des equipes),j
son application s'effectue automatiquement, compte tenu des consignes de
protection des travailleurs, dans toutes les directions convergentes vers
l'installation a partir de bases situees ades distances de quelques dizaines de kilometres.
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III.2. DEUXIEME PHASE
Lors de cette phase, les mesures de protection des populations

sont prises vis avis du panache et du depot quelle que soit la dynamique
du rejet (confinement). On dispose alors d'un delai de 24 a 48 heures
pour estimer les activites deposees et decider des suites des mesures
d'intervention. L'estimation de ces depots peut etre orientee en partie par
les zones ou la protection contre 1e panache a ete prise sur des bases previsionnelles. Lo.s equipes effectuent des mesures de debit de dose, confirment
DU non l'existence de depot a l'aide de sonde ß,relevent les dosimetres
thermoluminescents deposes lors de la phase 1, et les remplacent par des
nouveaux, dans les secteurs concernes. Les indications des debitmetres
doivent perrnettre de definir la zone la plus contaminee et d'effectuer une
premiere comparaison avec le modele previsionnel, mais surtout, elles permettent de determiner les delais necessaires po ur le ramassage des dosimetres thermoluminescents, dont les resultats de lecture fourniront les
bases des interventions ulterieures. Dans le cas ou tout ou partie des
rejets a eu lieu, les equipes ont dejä mene ä bien les operations ci-dessus,
et le travail principal est la collecte et le remplacement des dosimetres.
Comme precedemment, les mesures successives donnees par les dosimetres
permettront les interpretations les plus correctes.
La recherche d I une. connaissance plus poussee par un quadrillage de
l'environnement ne pourra's'envisager avec realisme que dans le cas d'une
contamination faible et peu etendue. Seule, l'utilisation d'appareils transportes par helicoptere permettrait un quadrillage rapide d'une zone etendue,
mais ceci ne peut etre envisage comme seul moyen, en raison des nombreuses
contraintes d'utilisation des helicopteres. Notons qu'en cas de pluie,
lors du rejet, la carte des depots ne peut etre p.revue, et la necessite
d'un quadrillage systematique ne sera supprimee que si des informations
meteorologiques precises orientent la recherche des zones contaminees

(observateurs) .
Conjointement aces mesures de debits de dose et de doses, des
prelevements sont pratiques afin de determiner la composition radiologique
des depots; les objectifs etant de prevoir 1 'evolution des debits de dose,
de preciser les estimations des autres voies d'atteintes et de confirmerou
in firmer l'hypothese generalement adoptee dans les modeles d'une vitesse de
depot identique po ur tous les radionucleides. A ce stade de contra.le, il
suffit de s'interesser a la composition relative des depots. En effet, ceci
permet d'alleger considerablement les protocoles de prelevement, car les
aspects concernant la representativite des echantillons sont fortement
reduits. En particulier, les questions concernant les surfaces de prelevement" les rendements, voire la nature des prelevements, deviennent secondaires. Par contre, les resultats doivent etre obtenus tres rapidement, les
prelevements doivent etre homogenes afin de faciliter les analyses. A ce
titre, le prelevement de lait peut etre considere camme inadapte en raison
de la selection realisee dans l'animal. Les prelevements de frottis de
petites surfaces ou d'eau de flaque sont aussi peu fiables. Par temps sec,
on peut recommander, en f6nction des saisons et des regions agricoles, le
prelevement de graminees (herbe ou cereale) ou de sol nu, bien que de
volume encornbrant. Par temps de pluie, malgre les difficultes de prelevement, seuls les echantillans de sol nu, ou associe a la couverture vegetale
fourniront des renseignements valabl~s.
L'ensemble de ces resultats devrait etre disponible dans la journee qui suit l'accident. Si, l'obtention d'une cartographie des depots
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constitue l'objectif majeur de cette phase, d'autres mesures doivent cependant etre realisees, teIles que les mesures d'activite des aerosols atmospheriques pour surveiller la remise en suspension des depots, DU teIles que
J-es mesures d I activite' de l'eau de riviere en periode tres humide pour
contr61er la contamination d'eau de distribution de ville situee en aval.
La presence d'une irradiation externe par 1e depot conduit ä
n'envisager dans cette phase que des mesures concernant les emetteurs y.
L' bbtention de resultats po ur les emetteurs Ci., et "ß nIest pas rapidement
necessaire, et on pourra prendre les echantillons utilises pour des
analyses non destructives.
III.3. TROISIEME PHASE

Cette phase et la sui vante" ne se deroulent que lorsqu:' un depot
existe. Les mesures de dose seront cependant poursuivies et eventuellement
concerneront une surface plus large. Elles s'effectueront toujours suivant
les memes principes.
Le contr61e des productions agricoles repond ä deux objectifs :
surveillance des zones de non-intervention, ou la consommation et la commercialisation sont possibles, et suivi de la contamination dans les zones
d'interdiction de consommation.
En ce qui concerne le lait de consommation, deux solutions peuvent
etre envisagees :
- les mesures in si tu, pour l.esquelles un appareillage simple et facilement disponible a ete decrit par exemple par BOULENGER [3] ;
- les mesures apres arrivee ä la laiterie, apres chaque tournee de ramassage I ce qui limiterait le nombre d'appareils et faciliterait les manipulations. Ce type de mesures semble etre le plus rationnel pour la
surveillance des zones de non-intervention qui devrait s'effectuer pendant
une semaine de fagon systematique (mesure du maximum d'activite). Par contre, dans les zones d'intervention, l'activite des laits nIest pas previsible. En effet, les animaux peuvent avoir' ete soustraits de la contaminati on par distribution d'aliments stockes disponibles sur la ferme, mais
pas forcement de maniere exhaustive ; par ailleurs, la collecte conduirait
ä une accumu1ation de lait qui, s'il ne peut etre commercialise, poserait
des problemes importants de gestion et la decision simple d'elimi~tion a la
ferme, par epandage ou rejet dans des fosses existantes, s'avererait avantageuse.
Dans ces conditions, soit un controle exploitation par exploitation est envisageable (1e nombre est-peu eleve) - on effectue la collecte
de lait en consequence - sait, ce niest pas possible. Gn peut alors envisager, bien que l'interdiction d'autoconsommation subsiste, qu'une collecte
generale soit etablie si un sondage a montre que les niveaux d'activite
sont fainles en raison du retrai t des animaux de la pature I on effectuera
alors un controle ä la laiterie.
La levee de l'intervention concernant" le retrait des animaux de la
pature peut s'effectuer dans les zones limitrophes assez rapidement, si ron
constate que les premieres previsions etaient surevaluees, la determination
des zones reellement affectees s'appuie d'une part, sur les indications
corrigees des modeles, d'autre part sur des mesures d'activites de 1 'herbe.
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Dans les reglons ou le lait peut etre totalement transforme, les
niveaux d'intervention pourront etre adaptes en consequence.
En ce qui concerne les vegetaux, si des decisions concernant leur
consommation ont ete prises, elles l'ont ete automatiquement ä partir des
valeurs previsionnelles des depots et ont ete eventuellement modifiees lors
de la phase 2.
Dans la zone d'intervention proprement dite, des mesures d'activite de vegetaux ne presentent alors aucun interet du point de vue de
l'intervention : la destruction des recoltes et la mise en place de cultures
de substitution (cas des cultures legumieres) ou la fauche et l'attente
d'une nouvelle pature, a toute chance d'etre un moyen efficace po ur obtenir
un retour plus rapide a une situation acceptable. Les mesures d'activite
des vegetaux seraient des lors repoussees de quelques semaines, et les
contr6les plus legers, dans la mesure ou les activites seraient moindres.
Le cas des cultures annuelles est traite en fonction du terme
source et du stade vegetatif, et les controles s'effectueront ulterieuremen~
le cas echeant, dans les centres de stockage.
Dans les zones de non-intervention, il s'agit d'effectuer un
contr61e po ur verifier la validite des limites retenues. Des prelevements
de legurnes feuilles au stade recoltable repondent a cette preoccupation. Les
autres productions pouvant etre considerees comme moins contaminees apriori,
une simple verification devrait suffire.
A ce stade de l'accident, toutes les mesures d'intervention concernant la protection immediate des populations ont ete prises. Il est alors
possib1e de mettre en place un suivi precis de quelques stations types,
definies ä partir de caracteristiques des milieux ; ces stations, qui serviront de reference po ur la conduite ä suivre lors du retour ä une situation
normale, permettront l'etude des parametres necessaires, u1terieurement a
l'interpretation et a l'etablissement du bi1an de l'accident.
III.4. QUATRIEME PHASE
C'est a ce moment que doivent etre prises, 1e cas echeant, les
mesures ,d'intervention lourde teIles que labourage systematique, enfouissement des couches superficielles du sol.
Les objectifs poursuivis sont alors multiples : - contro1e de
l'efficacite des interventions lourdes, 1e cas echeant ; - renforcement'du
reseau de surveillance existant auparavant, pou~ le long terme ; - contr6le
des productions agricoles dans les zones de levee d'intervention ; - etudes
dans les stations definies precedemment concernant :
l'evo1ution de la contamination directe des vegetaux,
• les voies d'atteinte differees :
- contamination de la viande
- contamination semi-directe et indirecte des vegetaux
- contamination des sols
- contamination des nappes
- remise en suspension des depots .

L'obtention d'un maximum de donnees est une condition sine qua non
de la realisation d'un bilan correct de l'accident. De fait ce bilan ne
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pourra etre dresse definitivement que lorsque 1a situation sera redevenue
normale.
Le deuxieme valet des analyses concerne les aspects sanitaires,
toute consideration radiologique etant exclue, de maniere a limiter les
risques de contamination par des germes pathogenes, dans 1e cas DU l'ampleur de l'accident conduirait a une mortalite d'animaux a proximite de
l'installation nucleaire.

111. CONCLUSION
L'efficacite des plans de mesures, en cas de rejets atmospheriques accidentels, conditionne en grande partie 1e deroulement rationnel
des interventions. Les plans de mesures prennent toute leur importance
lors de 1a deuxieme phase, pour 1a protection des populations (mesures
concernant 1e milieu physique) ; dans les deux phases suivantes, les populations etant protegees, les mesures sont entreprises po ur permettre le
retour a la normale, elles concernent alors les voies d'atteinte differees,
c'est-a-dire principalement la chaine alimentaire.
Au niveau des phases 1 et 2, les plans de mesures doivent etre
faciles a mener et doivent avoir des possibilites d'application tres generales. Seuls, des excercices repetes permettront de mieux les definir,
de verifier leur applicabilite.
Au niveau des phases 3 et 4, les plans de mesures tels qu10n les
envisage ici dans les grandes lignes, necessiteront des adaptations au cas
reel. Cependant, il sernble logique que le retour a une situation normale
s'effectue aussi rapidement que possible, po ur des raisons d'ordre social,
psychologique et economique. Ceci necessite que les equipes de prelevement
et de laboratoire soient egalement bien preparees.
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DAS UNFALLBEDINGTE RISIKO
BEI DER BEFöRDERUNG RADIOAKTIVER STOFFE
R. Neider und H. Kowalewsky
Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), 0-1000 Berlin 45
Die Anwendung von radioaktiven Stoffen in Wissenschaft, Technik und Medizin
und der Betrieb von Forschungsreaktoren, Kernkraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen erfordert die Beförderung von radioaktiven und Kernbrennstoffen
zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Zum Schutz der Bevölkerung und der bei
den Transportunternehmen Beschäftigten hat die IAEA bereits 1961 Empfehlungen
zur sicheren Beförderung von radioaktiven Stoffen aufgestellt, die in den vergangenen 20 Jahren laufend dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik angepaßt wurden. Das Grundprinzip dieser Empfehlungen besteht darin, die Konstruktion der Verpackung von radioaktiven Stoffen bei einem Aktivitätsinhalt
oberhalb festgelegter Grenzen so zu gestalten, daß sie den bei einem schweren
Unfall auftretenden Beanspruchungen standhält. Der Aktivitätsgrenzwert ist so
gewählt, daß bei Zerstörung von Versandstücken mit einem Aktivitätsinhalt
unterhalb dieses Wertes die radiologischen Auswirkungen beschränkt bleiben
und niemand ernstlich geschädigt wird.
Auf dem 6. Internationalen Symposium "Packaging and Transportation of Radioactive Materials" (PATRAM '80) im November 1980 in Berlin wurden zahlreiche
Beiträge zur Abschätzung des bei der Beförderung von radioaktiven Stoffen
entsprechend den Empfehlungen der IAEA verbleibenden Risikos insbesondere
für die Bevölkerung vorgetragen und dieses auch in Relation zu den aus den
übrigen Kernbrennstoffkreislauf entstehenden Risiken betrachtet. Hierüber
wird zusammenfassend berichtet werden. Diese Risiken werden auch mit Risiken
aus dem konventionellen Bereich der Beförderung gefährlicher Güter verglichen.
Es wird gezeigt werden, daß das unfallbedingte Risiko bei der Beförderung radioaktiver Stoffe äußerst klein ist.
THE ACCIDENT RELATED RISK OF THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIALS.
The application of radioactive materials in science, technology, and medicine
and their operational function in research reactors, nuclear power and reprocessing plants presuppose the land, water and air transportation of these materials, including irradiated and non-irradiated nuclear fuels. In order to
protect the general public and the transportation workers the IAEA has published as early as 1961 "Regulations for the Safe Transport of Radioactive
Materials", which have been reviewed on many occasions over the past twenty
years and updated to meet the requirements of the latest scientific and
technological advances. The basic principle underlying the IAEA regulations
is that the design of packagings for radioactive materials with a radioactivity exceeding specific threshold values is to be such as to withstand
the strain of an accident. The threshold value for the activity is chosen
such as to ensure that the radiation effect ensuing after destruction of the
packaging containing activity below this value remains minimal and do not
seriously endager human life or health.
During the 6th International Sympsoium "Packaging and Transportation of Radioactive Materials" (PATRAM '80) in November 1980 in Berlin (West) many
contributions were presented for the risk and safety assessment with respect
to the general public of the transport of radioactive materials taking into
account the precautions required by the IAEA regulations. The results were
compared with the risks associated with the other parts of the nuclear fuel
cycle and the conventional transportation of other dangerous goods. It will
be demonstrated, that the risk related to accidents occuring during the
transportation of radioactive materials is extremely small.
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1.

Die IAEA-Empfehlungen zum sicheren Transport radioaktiver Stoffe.

Die Anwendung von radioaktiven Stoffen in Wissenschaft, Technik und Medizin
und der Betrieb von Forschungsreaktoren und Kernkraftwerken macht die Beförderung radioaktiver Stoffe einschließlich bestrahlter und unbestrahlter Kernbrennstoffe zu Lande, zu Wasser und/in der Luft erforderlich. So kommen die
Beschäftigten der Transportunternehmen, vor allem aber auch die Bevölkerung,
viel intensiver mit diesen Stoffen in Berührung als z.B. durch den Betrieb
von Kernkraftwerken oder von Radionuklidlaboratorien. Aufgrund dieser Situation und des häufig grenzüberschreitenden Charakters der Beförderungsvorgänge,
wurden schon sehr früh internationale Empfehlungen für die sichere Beförderung
radioaktiver Stoffe aufgestellt. Dies ist durch die IAEA erstmalig 1961 geschehen. Diese Empfehlungen wurden in die gesetzlichen nationalen und internationalen Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter übernommen und
seitdem ständig dem fortschreitenden Stand von Wissenschaft und Technik angepaßt (I}. Bei der Erstellung des Konzepts für diese Schutzvorschriften
konnte man von praktischen Erfahrungen beim Transport von anderen gefährlichen und ungefährlichen Gütern ausgehen. Diese Situation ist grundsätzlich verschieden von der bei Kernkraftwerken. Unfälle beim Transport von radioaktiven Versands tücken , die zu einer Aktivitätsabgabe an die Umgebung
führen, sind in den allermeisten Fällen durch Vorgänge verursacht, die mit
dem Versandstück selbst gar nichts zu tun haben, während Unfälle in einem
Kernkraftwerk zum überwiegenden Teil intern durch Material-oder Bedienungsfehler verursacht werden. Es werden zwar heute bei Kernkraftwerken auch Unfälle betrachtet, die extern verursacht werden könnten, nämlich durch die
sogenannten Einwirkungen von außen, wie z.B. durch den Absturz eines Düsenjägers oder die chemische Explosion außerhalb der Anlage, aber wir haben
über derartige Einwirkungen auf so komplexe Anlagen wie ein Kernkraftwerk
doch sehr wenig Erfahrungsmaterial, so daß die Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit eines Kernkraftwerkes gegenüber derartigen Beanspruchungen
weitgehend theoretisch abgeleitet werden müssen.
Wegen des begrenzten Gefahrenpotentials eines radioaktiven Versandstückes
konnte man bei der Aufstellung der IAEA-Empfehlungen einen pragmatischen Weg
einschlagen. Das Grundprinzip dieser Empfehlungen besteht nämlich darin,
zwei Arten von Verpackungen zu definieren, die sogenannte Typ. A- und die
Typ B-Verpackung. Die erstere braucht nur den normalen Beanspruchungen beim
Transport zu widerstehen, darf aber auch nur Aktivitäten unterhalb festgelegter Grenzwerte enthalten. Man nimmt inkauf, daß sie bei einem Unfall zerstört wird und einen Teil ihres Inhalts freigibt. Bei den B-Verpackungen ist
die Aktivität des Inhalts grundsätzlich nicht begrenzt, und daher muß die
Verpackung auch einem schweren Unfall widerstehen und darf dabei nur begrenzt Aktivität abgeben. Dies wird durch eine Versandstückmustergenehmigung, die aufgrund von mechanischen und thermischen Prüfungen erteilt wird,
sichergestellt.
Die Prüfbedingungen orientieren sich an den langjährigen praktischen Erfahrungen, die bei Unfällen gesammelt werden konnten. Sie bestehen aus einem
9 m-Fallversuch auf ein unnachgiebiges Fundament, einem Fallversuch aus 1 m
Höhe auf einen Dorn, einem 1/2stündigen Feuerversuch bei 800°C und einem
Wasserimmersionsversuch, bei dem die Verpackung mindestens 8 Stunden lang
in 15 m Wassertiefe entsprechend einem Druck von 1,5 bar gehalten werden
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muß. Das Kriterium für das Bestehen dieser Prüfungen ist durch die auch noch
nach den Versuchen zu gewährleistende dichte Umschließung der radioaktiven
Stoffe gegeben, wobei Aktivitätsleckraten unterhalb festgelegter Grenzwerte
zulässig sind.
2.

Die den IAEA-Empfehlungen zugrundeliegenden Strahlenschutzüberlegungen.

Die IAEA ist bei der Aufstellung der Transportvorschriften davon ausgegangen,
daß die Beschäftigten der Transportunternehmen keine Strahlendosen erhalten
sollen, die über dem Grenzwert für einzelne Mitglieder der allgemeinen Bevölkerung liegen. In besonderen Fällen, bei denen dieser Wert von 5 mSv (500 mrem)
nicht einzuhalten ist, soll mit der Aufsichtsbehörde vereinbart werden, daß die
betreffenden Beschäftigten als beruflich strahlenexponierte Personen behandelt
werden.
Für mittlere Unfälle wurde festgelegt, daß dabei exponierte Personen eine
Dosis von höchstens 30 mSv (3 rem) erhalten dürfen; auf diesen Grenzwert
sind die höchstzugelassenen Aktivitäten in A-Versandstücken abgestellt. Es
wurde angenommen, daß bei einem solchen Unfall die A-Verpackung völlig zerstört wird, daß dabei 1/1000 der Aktivität freigesetzt und davon von einer
Person 1/1000 inhaliert wird (2). Demnach ist A2 = g-I'10 6 '3 rem (mit g
als Dosisfaktor für die Inkorporation einer bestimmten Aktivität eines Radionuklids) der für A-Versandstücke zugelassene obere Aktivitätsgrenzwert
für offene radioaktive Stoffe, der für etwa 250 einzelne Radionuklide berechnet und tabelliert worden ist. In Tab. 1 sind einige Beispiele für A2Werte wiedergegeben. Die zulässigen Aktivitätsleckraten nach den Typ B-Unfall-Prüfungen sind ebenfalls auf diese überlegung hin abgestellt.
Tab. 1

Beispiele für die Aktivitätsgrenzwerte (A2) bei A-Verpackungen
und radioaktiven Stoffen, die nicht als '''radioactive material
in special form" zugelassen sind.
Radionuklid
Am-241
Co-60
Ir-l92
Pu-239
Ra-226
S-35
riti um (H-3)

Tab. 2

A2 (Ci)
0,008
7

10
0,002
0,05
300
1000

Zugelassener, über eine Woche akkumulierter Aktivitätsverlust
nach den Typ B-Unfall-Prüfungen.
Typ B(U)

Typ B(M)

10- 3 'A 2 ist der gleiche Freisetzungsanteil, der für in mittlere Unfälle verwickelte A-Versandstücke angenommen wurde. Hinsichtlich des normalen rauhen
Transportbetriebes sind dementsprechende andere und leichtere Typ A-Prüfungen vorgeschrieben, bei und nach denen A-Versandstücke praktisch keine
und B-Versandstücke höchstens eine Aktivitätsleckrate von 10- s 'A 2/h auf-
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weisen dürfen.
B(U)-Versandstücke werden unilateral zugelassen, d.h. es genügt für einen internationalen Transport die Zulassung durch die zuständige Behörde des Ursprungslandes, während B(M)-Versandstücke multilateral genehmigt werden müssen und dabei geringere Anforderungen z.B. durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen kompensiert werden können.
Auch hinsichtlich der äußeren Bestrahlung hat man den Grenzwerten relativ
einfache Modellvorstellungen zugrunde gelegt. Bei den A-Versandstücken wird
angenommen, daß die Abschirmung bei einem mittleren Unfall völlig zerstört
wird, und daß der radioaktive Inhalt dann frei strahlt. Die Grenzwerte Al für
"radioaktive Stoffe in besonderer Form" sind so berechnet, daß die Dosisleistung in 3 m Entfernung 10 mSv/h (1 rem/h) beträgt. Die Dosisleistungsgrenzwerte für B-Versandstücke beruhen auf älteren nationalen Erfahrungen
hinsichtlich der Schwärzung von benachbart transportierten unbelichteten
Filmen (3). Nach den Typ B-Unfa11-Versuchen darf die Dosisleistung in 1 m
Entfernung um den Faktor 100 bzw. maximal auf 10 mSv/h (1 rem/h) ansteigen,
falls die Abschirmwirkung bei den Prüfungen beeinträchtigt wurde.
Neben der Aktivitätsfreisetzung und der äußeren Bestrahlung wurde schließlich als dritte Gefährdungskomponente die nicht fest haftende Kontamination
begrenzt, wobei mittlere Resuspensionsfaktoren für geschlossene Räume und
Inhalation als maßgeblich angenommen wurden (4).
3.

Rechtfertiaun g der zugelassenen Aktivitätsfreisetzungen mittels
älterer un neuerer Berechnungen.

Die im vorangegangenen Abschnitt angegebenen Aktivitätsfreisetzungsantei1e
lassen sich mit Hilfe von Modellüberlegungen und der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage für die Strahlenexposition bei radioaktiven Ableitungen mit
der Abluft oder in Oberflächengewässer" (5) als plausibel und angemessen
veranschaulichen.
Die durch eine Aktivitätsfreisetzung von 10- 3 'A2 bei einem mittleren Unfall
mit einem A-Versandstück oder der unter Transportbedingungen zulässigen Leckrate von 10-6'A 2/h für B-Versandstücke verursachte Strahlenexposition eines
Arbeiters in einem Lager- oder in einem Frachtraum läßt sich berechnen. Abhängig vom mittleren freien Volumen derartiger Räume, typischen Luftwechselzahlen sowie der Aufenthaltsdauer (1/2 Stunde während und nach dem Unfall
bzw. 1000 Stunden pro Jahr bei üblichen Arbeiten) führen diese Aktivitätsfreisetzungen über Inhalation zu Dosen von jeweils einigen 10 mSv (rem). In
der gleichen Größenordnung liegt die Strahlenexposition info1ge der jeweiligen höchstzulässigen Dosisleistungsgrenzwerte.
B-Versandstücke können z.B. beim Transport bestrahlter Brennelemente Aktivitäten bis zu einigen 10 6 A2 enthalten. Wie bereits erwähnt, dürfen nach Prüfungen, die die Wirkungen schwerer Unfälle simulieren, aus B(U)-Versandstükken Aktivitäten von maximal 10- 3 A2 und aus B(M)-Versandstücken von maximal
A2 innerhalb einer Woche austreten. In den Beratungen zur überarbeitung der
IAEA-Transportempfeh1ungen überwiegt derzeit die Tendenz, hier gleiche und
zwar vorzugsweise die größere dieser beiden Aktivitätsleckraten für alle BVersandstücke als Grenzwert festzulegen. Unter Verwendung der "Allgemeinen
Berechnungsgrundlagen" soll nun gezeigt werden, welche Strahlenexpositionen
man bei einer Aktivitätsfreisetzung von 10- 3 A2/Woche zu erwarten hat.
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Die Zeitspanne "Woche" bezieht sich dabei unseres Erachtens auf die Zeitdauer,
bis zu der ein Unfallort geräumt ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die
Aktivitätsfreisetzung innerhalb einer relativ kurzen Zeit während der Unfallbeanspruchungen erfolgen. In jedem Fall ist es hier sinnvoll, mit Kurzeitausbreitungsfaktoren zu rechnen. Bild 1 zeigt diese Ausbreitungsfaktoren in Abhängigkeit von der Entfernung vom Unfallort für verschiedene Diffusionskategorien bei einer Windgeschwindigkeit von 1 m/s und für einige Emissionshöhen.
Die Emissionshöhe hängt nicht nur von der Position eines Lecks ab, sondern
kann z.B. durch Brandwirkung höher liegen. Im ungünstigsten Fall befinden
sich das Leck und der Mund der exponierten Person auf gleicher Höhe, und es
erscheint dann sinnvoll, den geraden Teil der Kurven für große Entfernungen
linear auf kurze Abstände zu extrapolieren. Je nach Diffusionskategorie und
damit Wetterlage er~eben sich dann Abstandsabhängigkeiten der Ausbreitungsfaktoren zwischen r 1,2 und r- 1,e. Zum Vergleich ist die sehr ähnlich verlaufende Gerade mit einer r- 2-Abhängigkeit eingetragen, die sich mittels der
Annahme ergibt, daß die insgesamt austretende Aktivität gleichmäßig mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s in einen Kegel mit 30 ° öffnungswinkel geblasen wird. Die durch Inhalation aus diesen Abluftfahnen bewirkten Dosen ergeben sich dann aus der Gleichung 0 = A·X·V·g mit A = Aktivitätsfreisetzung
X = Kurzzeitausbreitungsfaktor
V = Atemrate ..=
2,32'10- 4 m3 /s
g = Dosisfaktor für Inhalation = 3 rem

1o- b A2

Das Produkt X'V stellt den Bruchteil der freigesetzten Aktivität dar, der
inhaliert wird. Für Abstände um 1 m liegt er in der Größenordnung 10- 3 , wie
in der einfachen IAEA-FreisetzuQgsphi10sophie angenommen wurde, für 100 m
Abstand in der Größenordnung 10 • Bei den jüngsten Beratungen der IAEA wurden solche Unfallüberlegungen durchweg auf Personen in 100 m Abstand bezogen
(z.B. 6), und demzufolge erscheint dann eine Leckrate von A2/Woche tatsächlich zulässig.
Bild 2 zeigt die auf eine Freisetzung von 10- 3 A2 bezogenen Inhalationsdosen
für die häufigsten Wetterlagen. Die mittels der bereits beschriebenen r- 2-Ge_
raden, dem integrierten Langzeitausbreitungsfaktor im 30 O-Sektor nach (5)
und die nach einer britischen Arbeit (7) berechneten Inhalationsdosen ergeben
sehr ähnliche Werte.
Die aus der höchstzulässigen Dosisleistung in 1 m Abstand abgeleiteten Wochendosen aufgrund externer Bestrahlung liegen in 1 m Entfernung um etwa
2 Größenordnungen, in 100 m Entfernung um etwa 1,5 Größenordnungen über den
Inhalationsdosen . Diese Art Sicherheitsreserve scheint uns aber gerechtfertigt, da die externe Dosisleistung im Gegensatz zur Inhalationsdosisleistung
zeitlich konstant sein wird. Die insgesamt mögliche Inhalationsdosis kann
innerhalb kurzer Zeit aufgenommen werden, der einwöchige Aufenthalt im konstantem Abstand vom Unfallort dürfte weniger wahrscheinlich sein. Der Vergleich mit der jetzt bei der IAEA diskutierten Szenarienbedingung für Unfälle mit einem A-Versandstück und special form-Inhalt, daß nämlich eine
Person in 1 m Abstand innerhalb einer halben Stunde nicht mit mehr als 5 rem
belastet werden soll (6), zeigt, daß eine kurzfristige 10- 3 A2-Freisetzung
bei gleichem Abstand und Aufenthaltsdauer ebenfalls zu Dosen in der Größenordnung von 10 mSv (1 rem) führt. Bei dieser Betrachtungsweise wäre eine
Freisetzung von A2 nicht mehr diskutabel.
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Hinsichtlich der technischen Anforderungen ist allerdings dieser Unterschied
nicht sehr wesentlich. Wenn nämlich Behälter info1ge von Prüfbeanspruchungen
undicht werden, dann verschlechtert sich die Dichtheit nach unseren Erfahrungen im allgemeinen um mehr als die diskutierten 3 Größenordnungen. Und
damit kommen wir zu den praktischen Aspekten der Dichtheitsprüfung und -bewertung.
4.

Ermittlung von Aktivitätsleckraten aus gemessenen Volumenleckraten.

Nach den soeben gemachten Ausführungen sind nach den Bauartprüfungen Leckraten der Größenordnung 10- 6' A2/h nachzuweisen. Die A2-Werte liegen zwischen
2 mCi und 1000 Ci. Die Prüfungen erfolgen durchweg ohne radioaktiven Inhalt
im allgemeinen mittels der massenspektrometrischen Heliumlecksuche, Masse
und Aktivität des zu bewertenden radioaktiven Inhalts hängen über die spezifische Aktivität zusammen, die für die in den IAEA-Transportempfeh1ungen
aufgelisteten Radionuklide zwischen etwa 10- 8 Ci/g und 10 9 Ci/g beträgt, also eine Spanne von etwa 17 Größenordnungen überdeckt.
Bild 3 zeigt das Spektrum der nachzuweisenden massenbezogenen Leckraten. Zusätzlich sind die entsprechenden Werte für je eine He1ium- und Luftleckrate
eingetragen, bei deren Unterschreitung man auch im empfindlichen Bereichen
der Technik (Vakuumtechnik, kleine elektronische Bauelemente, Kabeldurchführungen in der Kerntechnik) bereits von Dichtheit spricht. Diese Grenze
ist glücklicherweise auch physikalisch begründbar. Jeder unter konstanten
Bedingungen gemessenen Leckrate ist eine bestimmte Leckgeometrie zuzuordnen.
Bild 4 zeigt Leckraten für Lochblenden und 1 cm lange Kapillaren. Beispielsweise beträgt die Leckrate unter Standardbedingungen, d.h. bei einem Druckunterschied von 1 bar gegen Vakuum, für eine 1 cm lange Kapillare mit einem
Innendurchmesser von 1 ~m etwa 1,7'10- 8 mbar'1's- 1 für Luft oder 3,4'10- 8
mbar'1's- 1 für Helium. Solch kleine Löcher sind für Pulver mit strahlenschutzrelevanten Korngrößen nicht mehr durchlässig oder werden durch die
Oberflächenspannung info1ge allgegenwärtiger Feuchtigkeit insbesondere für
wäßrige Lösungen verschlossen gehalten. In der Praxis sind öffnungen selten
als Kapillaren mit rundem öffnungsquerschnitt ausgebildet, aber für alle anderen Leckgeometrien wie z.B. Spalte und Risse sind die auf gleiche Gasdurchlässigkeit bezogenen und den Durchtritt von Pulvern und Flüssigkeiten be- und
verhindernden Abmessungen kleiner als der entsprechende Kreisdurchmesser.
Diese Folgerungen sind nicht nur durch theoretische überlegungen gewonnen
worden, sondern konnten für einige wesentliche Beispiele auch experimentell
bestätigt werden. Relativ häufig soll Plutonium transportiert werden, dessen Radioisotope besonders niedrige A2-Werte und teilweise derart niedrige
zulässige Massenleckraten aufweisen, daß nach elementaren Dreisatzrechnungen
selbst die hohe Nachweisempfindlichkeit von Heliummassenspektrometern nicht
mehr ausreicht. In den USA, vornehmlich in den Pacific Northwest Laboratories
(8), und in England (9) hat man daher umfangreiche Untersuchungen der Gasund Pulverdurchlässigkeit verschiedener Leckgeometrien in Abhängigkeit vieler praxfsre1evanter Parameter wie Schütteln, Stoßen und Druckänderungen
durchgeführt, die sämtlich ergaben, daß die genannten theoretischen überlegungen konservativ sind.
Schließlich wollen wir uns noch mit der Gasdurchlässigkeit befassen. Hier
muß sowohl von der praktischen Konstruktion als auch von der Prüfungsauswertung her die übliche Verwendung von elastischen Dichtungen berücksichtigt werden. Diese bestehen vorwiegend aus E1astomerwerkstoffen, die bei
Anwendung der empfindlichen He1ium1ecksuchtechnik nicht mehr als dicht zu
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bezeichnen sind. Nun ist die Gaspermeation ein physikalischer Vorgang, der
sowohl die Lösung des Gases in der Elastomeroberfläche als auch den Aufbau
eines Konzentrationsgefälles im Elastomervolumen bedingt und sich mehr oder
weniger langsam mit der Zeit aufbaut. Bild 5 zeigt dazu eine verallgemeinerte Darstellung mit zwei speziellen Beispielen. Für Silikonkautschuk erfolgt
der Anstieg besonders schnell und die Gleichgewichts-Permeationsleckrate ist
relativ groß. Wenn man nun die Heliumlecksuche sehr zügig durchführt, ist
die anfängliche Permeationsleckrate noch nicht nachweisbar und man mißt zunächst nur den schnellen Heliumdurchtritt durch echte Durchgangslecks wie
Löcher oder Spalte. So war es uns beispielweise möglich, eindeutig zeitlich
nacheinander zunächst Durchgangsleckraten < 10- 8 mbar'l's- 1 auszuschließen
und schließlich eine Gleichgewichts-Permeationsleckrate von einigen 10-'
mbar'l's- 1 zu messen. Bild 6 zeigt noch einige experimentelle Meßergebnisse.
Erstaunlicherweise ist Silikonkautschuk für Krypton durchlässiger als für die
kleineren Heliumatome. Diese Ausnahmeerscheinung beruht darauf, daß hier die
bessere Löslichkeit für Krypton gegenüber Helium die Abnahme des Diffusionskoeffizienten überkompensiert.
Der vorhin gezeigte verallgemeinerte Permeationsanstieg gilt grundsätzlich
auch für den Durchgang von Tritium durch Metalle. Allerdings dauert es sehr
lange, z.B. 10 2 bis 10 3 Jahre bei den üblichen Behältern für bestrahlte
Brennelemente, bis zum Erreichen des Gleichgewichts der Permeation, so daß
sich wegen der dazu relativ kurzen Halbwertzeit des Tritiums bereits nach
einigen 10 1 Jahren ein relativ kleines Permeationsmaximum ergibt.
Wie steht es nun um die praktische Auswertung von gemessenen Volumenleckraten? Aus einer meist noch problemlos zu messenden Heliumleckrate < 10- 7 mbar'
l's-1 kann man schließen, daß keine öffnungen vorhanden sind, die-Pulver
oder Lösungen durchlassen. Hinsichtlich der Gasdurchlässigkeit benötigen wir
noch Angaben über den zu erwartenden Partialdruck.· Ein typisches Beispiel
sind bestrahlte Kernbrennstäbe. Es ist hinreichend genau bekannt, welche
Spaltgasanteile sich in den Sammelräumen der Brennstäbe befinden, und für
übliche Permeationsleckraten läßt sich dann zeigen, daß im allgemeinen
selbst bei konservativ angenommenem 100%igem Brennstabversagen bei Unfällen
die zulässigen Aktivitätsleckraten nicht überschritten werden können.
Die leider immer noch anzutreffende Vorstellung, daß durch Unterdruck im Behälterinnern der Austritt von Gasen verhindert wird, haben wir auch experimentell widerlegen können. Kleine Leckraten im Bereich der Nachweisempfindlichkeit der Heliumlecksuche und Permeationsleckraten sind molekularer Art
und treten daher unbeeinflußt von Totaldruckunterschieden nur in Richtung
der jeweiligen Partialdruckabnahme auf.
Nun kann man nicht immer fordern, daß vor jedem Transport eine aufwendige
Heliumlecksuche durchzuführen ist. Aber auch hier ermöglichen praktische Erfahrungen die sinnvolle Anwendung von rechnerisch eigentlich nicht hinreichend empfindlichen Dichtheitsprüfverfahren. Mittels Druckanstieg oder -abfall in den kleinvolumigen Zwischenräumen von DOE~eldichtungen oder mittels
Seifenblasenprüfung kann man nur Lecks ~ etwa 10 mbar'l's 1 nachweisen.
Wenn aber mittels der Bauartprüfung und einer Fertigungsa~nahmeprüfu~? gezeigt werden konnte, daß eine Auslegungsleckrate von i 10 7 mbar'l's erreichbar war, ist es sehr unwahrscheinlich, daß beim Verschließen des Behälters Leckraten zwischen 10- 7 und 10-' mbar·l·s- l auftreten. Nicht einwandfreie Positionierung der Dichtringe,durchgehende Kratzer oder querliegende Drähte und Haare führen durchweg zu noch größeren Leckraten, die mittels der genannten relativ unempfindlichen und einfachen Prüfverfahren im
allgemeinen aufgefunden werden.

- 522 -

Die im folgenden Abschnitt angesprochenen Risikostudien machen hierzu allerdings sehr pessimistische Annahmen. Auch die "Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke" (10) unterstellt beim Absturz eines bauartgeprüften B (U)-Behälters aus 21 m Höhe im Kernkraftwerksbereich das Undichtwerden sämtlicher
Brennstäbe und des Behälters. Ein Fallversuch der BAM mit einem Originaltransportbehälter von 83 t Gewicht im November 1980 aus etwa 20 m Höhe auf
die Nachbildung einer Schwerlaststraße zeigte dagegen, daß beim Aufprall geringere Beschleunigungen und damit Kräfte auftraten als beim 9 m-Fallversuch
auf ein unnachgiebiges Fundament, wobei die hinsichtlich der IAEA-Anforderungen zur Begrenzung der Aktivitätsleckraten benötigte Dichtheit erhalten
blieb.
5.

Ergebnisse von Risiko-Studien.

In den vergangenen Jahren sind im Anschluß an den Ra$mussen-Report (WASH1400) eine Reihe von speziellen Studien über das mit dem Transport radioaktiver Stoffe verbundene Risiko durchgeführt worden (11-14). Es ist hier
nicht die Zeit, diese Studien ausführlich miteinander zu vergleichen, aber
es sollen dorch kurz die Methodik dieser Analysen und einige wesentliche Ergebnisse wiedergegeben werden.
5.1

~~~~~§:Q1ZQ~_i112

1977 veröffentlichte die NRC das "Final Environmental Statement on the
Transportation of Radioactive Materials by Air and other Modes", um die Effektivität der zu diesem Zeitpunkt gültigen Vorschriften für die Beförderung
radioaktiver Stoffe zu prüfen. Hier soll nur über die Ergebnisse hinsichtlich
des Risikos für die Bevölkerung, das durch Unfälle beim Transport radioaktiver Stoffe bedingt ist, berichtet werden. Das Risiko wird angegeben als Anzahl der letalen Früh- und Spätschäden. Die Analyse ergab, daß das unfallbedingte Risiko bei Annahme der Transporthäufigkeit von radioaktiven Versandstücken, wie sie 1975 vorlag, bei 5-10- 4 frühen und 5,4-10- 3 späten Schäden
pro Jahr liegt. In ganz seltenen Fällen, nämlich 3mal in 1 Mrd. Jahre, können beim Transport von Kernbrennstoff durch dichtbesiedelte Gebiete infolge
eines schweren Unfalls 1 letaler Frühschaden und 150 letale Spätschäden auftreten. Die durch nicht radiologische Wirkungen verursachten Todesfälle beim
Transport radioaktiver Stoffe (gerechnet wurden nur die Fälle, bei denen die
jeweiligen Fahrzeuge ausschließlich zur Beförderung der radioaktiven Stoffe
genutzt wurden) wurden mit einem Toten in jeweils 5 Jahren abgeschätzt. Dieser Wert ist also ca. 40mal so groß wie das durch radiologische Wirkungen
bedingte Risiko.
Zur Berechnung dieser Risiken müssen statistische Angaben über die Häufigkeiten, Arten, Routen und Transportmittel der Beförderungsvorgänge gemacht
werden. Zur Auswertung sind Ausbreitungsmodelle und radiologische Daten zur
Erzeugung von Schäden anzuwenden. Während diese Daten grundsätzlich verfügbar sind, ist es bedeutend schwieriger, die Unfallstatistik im Hinblick auf
die bei Unfällen auftretenden Beanspruchungen und daraus folgendes Versagen
der Verpackungen mit Freisetzung von radioaktiven Stoffen auszuwerten. Die
NUREG-0170-Studie ist von einer Klassifikation der Unfallbeanspruchungen für
die verschiedenen Transportarten ausgegangen, wie sie in dem Bild 7 für den
Flugzeugabsturz wiedergegeben ist. Dabei sind nur die Klassen I und 11 durch
die Prüfanforderungen an B-Versandstücke abgedeckt, wobei allerdings einschränkend bemerkt werden muß, daß die in Bild 7 gegebenen Auftreffgeschwindigkeiten das ganze Flugzeug betreffen. Dabei wird die Verpackung selbst im
allgemeinen einem geringeren Impuls ausgesetzt sein. Es wird angenommen, daß
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bei den Unfallklassen ab 111 ein Versagen der Verpackungen mit teilweiser
oder vollständiger Freisetzung des radioaktiven Inhalts stattfindet. Dies
ist eine sehr konservative Annahme, weil gezeigt werden konnte, daß praktisch verwendete Verpackungen weit höheren Beanspruchungen widerstehen als
sie durch die B-Prüfungen vorgeschrieben sind. Inzwischen ist der dieser
Studie zugrundeliegende Computer-Code verbessert worden und soll demnächst
in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe der IAEA veröffentlicht werden,
so daß auch andere Länder ihn auf ihre Verhältnisse anwenden können (15).
5.2

~I~~~~e~~!~!!~~_~f_~~~!~~~!!~~_~~!~~!~1~_!~_~~~9~~~_i!~l

Der bei der NUREG-0170-Studie angewandte Ratran-Code wurde benutzt, um das
aus dem Normaltransport und Unfällen mit radioaktiven Versandstücken resultierende Risiko in Schweden zu berechnen. Es ergab sich ein Wert von ca.
0,3 Personen-Sievert pro Jahr (30 Personen-rem pro Jahr), der ca. 3,5'10- 3
letale Spätschäden pro Jahr zur Folge haben würde.
5.3

~I~~~~e~~!~!!~~_~!~~~_1~_!~~_~~~~_~~~1~~~_E~~1_~~~1~~i!~2

In einer weitgehend unabhängigen Studie haben Andrews, Rhoads und Mitarbeiter vom Pacific NorthWest Battelle Memorial Institute das durch Transportunfälle im Rahmen des Brennstoffkreislaufs in den USA verursachte Risiko abgeschätzt. Sie kommen dabei auf ein Gesamtrisiko von 10-~ Todesfällen pro
Jahr, wobei frühe und späte letale Schäden addiert wurden. Angenommen wurde
bei Abwesenheit einer in Betrieb befindlichen Wiederaufbereitungsanlage ein
sogenannter "Once-Through Nuclear Fuel Cycle" bei einer installierten Kernkraftwerkskapazität von 100 GWe. Hierbei wurden konkrete Transportbehälter
für bestrahlte Brennelemente den überlegungen zugrunde gelegt und die Versagenskriterien für diese Behälter aus den bei Unfällen auftretenden Beanspruchungen abgeschätzt. Diese Studie untersuchte auch das Risiko, daß mit
dem Transport anderer gefährlicher Güter wie Chlorgas, Propan und Benzin
verbunden ist. In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Ergebnisse
zusammengestellt.
Tote/
max. Anzanl
Tote/kWh
Stoff
Tab. 3
Jahr
von Toten
17
2'10100
Kernbrennstoff 10-~
Chlorgas

9

---

600

Propan

15

4'10- 11

800

Benzin

29

2'10- 11

40

Vergleich der aus der Beförderung verschiedener gefährlicher Güter entstehenden Risiken.
5.4

~E~!:~!~91~_i!~1

In einem "Status Report on the EPRI Fuel Cycle Accident Risk Assessment"aus
dem Jahre 1979 wurden die mit den verschiedenen Stationen des Brennstoffkreislaufs verbundenen Risiken abgeschätzt und miteinander verglichen. Dabei
wurden die Methoden von WASH 1400 angewandt. Für die verschiedenen zu transportierenden Stoffe, wie bestrahlte und unbestrahlte Kernbrennstoffe sowie
hochaktiver verfestigter Abfall, wurden Referenzverpackungen angenommen und
für diese wiederum Versagenswahrscheinlichkeiten für die bei Unfällen auf-
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tretenden Beanspruchungen, wie sie von Clarke und Mitarbeitern ermittelt wurden (16), abgeleitet. Die Studie kommt so zu einem Transportrisiko von 3'10- 6
Krebstoten pro GWjahr. Bei einer installierten Leistung von 100 GWe ergibt
dies den Wert von 3'10- 4 Krebstoten (letale Spätschäden) pro Jahr.
In der EPRI-Studie wird auch das mit den anderen Stationen des Kernbrennstoffkreislaufs verbundene Risiko abgeschätzt und mit dem der Kernkraftwerke
selbst verglichen. Dabei ergibt sich folgendes Bild 8. Hier findet man die
Größe der verschiedenen Risiken als Würfel dargestellt, wobei der große Würfel, auf dem die kleinen Würfel liegen, dem mit dem Betrieb von Kernkraftwerken verbundenen Risiko entspricht, wie es in WASH 1400 ermittelt worden
ist. In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die entsprechenden Zahlenwerte angegeben.
Tab. 4

Summary of the Nuclear Fuel Cycle Radiological Risks Involved
in the Production of one Gigawatt-Per-Year of Electric Power

Nuclear Power Plant

uose
,(Whole Body Person-Rem)
257

Health Effects
(Latent Cancers)
0.02

Mining and Milling
Accident
Routine

not addressed
0.2

Cycle Step

Reprocessing
Mixed Oxide Fuel Fabrication
Transportation

2 • 10- 4
4 • 10- 2
3 • 10- 2

not addressed
2'10- 5
3'10- a
3'10- 6
3'10- 6

Was te Repository
Pre-Closure
Long-Term (10 6 years)

4 • 10- 5
5 • 10- 11

2'10- 10
5'10- 15

Natural Background

7 • 10 4

Abschließend werden noch einmal die durch die 4 erwähnten Risikostudien ermittelten Ergebnisse einander gegenübergestellt (Tab. 5). Dabei muß allerdings angemerkt werden, daß diese verschiedenen Studien nicht völlig vergleichbar sind, weil bei der NUREG-Studie alle Transporte radioaktiven Materials und der Kernbrennstoffkreislauf der USA aus dem Jahr 1975 in die Betrachtungen einbezogen werden und bei der schwedischen Studie natürlich von
der wesentlich kleineren installierten Leistung an Kernkraftwerken in Schweden ausgegangen wird. Die PNL-Studie berücksichtigt dagegen nur einen ·Once
through Nuclear Fuel Cycle", was bedeutet, daß keine Transporte von wiederaufgearbeitetem Plutonium und hochaktivem radioaktivem Abfall vorkommen.
Daraus lassen sich zumindest teilweise die relativ großen Unterschiede in
den Ergebnissen begründen. Insgesamt kann aber festgestellt werden, daß die
Risiken sehr klein sind, wenn sie mit den konventionellen Risiken beim Transport verglichen werden, die in der NUREG-Studie al~ ca. 40mal so groß geschätzt wurden. Außerdem wurde in einigen der Studien das mit dem unfallfreien Transport radioaktiver Stoffe verbundene Risiko ermittelt, was sich
als mindestens so groß oder sogar größer als das Unfallrisiko herausstellte.
Hierbei muß allerdings berücksichtigt werden, daß dieses Risiko sich aus der
Summation vieler sehr kleiner Strahlendosen ergibt.
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Tab. 5
Studie

Vergleich der Risiko-Studien
Todesfälle/Jahr

Bemerkungen

NUREG

5-10- 3 (0,2)*

alle Transporte 1975

Schweden

4'10- 3

alle Transporte 10 GWe
nur Kernbrennstoffkrelslauf
100 GWe
"once throuqh"
nur Kernbrennstoffkreislauf
100 GWe

10- 4

PNL
EPRI

3-10- 4

*Durch konventionelle Unfallfolgen beim Transport radioaktiver Stoffe verursacht.
6.

Radiologische Auswirkungen von aufgetretenen
Unfällen mit radioaktiven Versandstücken.

Risikostudien liefern eine mehr oder weniger richtige Bemessungsgrundlage für
die Entscheidungsfindung bei der Wahl einer bestimmten Strahlenschutzstrategie und stellen die Voraussetzung für die Anwendung des von ICRP 26 geforderten Grundsatzes der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses bei der Anwendung ionisierender Strahlen dar. Ergebnisse von Risikostudien sind Wahrscheinlichkeitsaussagen, die keine definitive Voraussage von zukünftigen Ereignissen darstellen. Wenn man sich ein realistisches Bild über die möglichen
radiologischen Auswirkungen von Unfällen mit radioaktiven Versandstücken machen will, so ist es sinnvoll, dies anhand von Unfallscenarien zu tun, die
tatsächlich aufgetreten sind. Gerade im nuklearen Bereich wird man hierbei in
den meisten Fällen erhebliche Differenzen zwischen den Voraussagen von Risikostudien und den tatsächlich eingetretenen Schäden finden.,Der Grund dafür
ist darin zu suchen, daß bei den Risikostudien grundsätzlich konservative Annahmen gemacht werden, die als Faktoren in die Rechnung eingehen und durch
Multiplikation auf das Endergebnis besonders stark einwirken.
Für eine realistische Einschätzung des Risikos ist es daher besser, sich auf
die tatsächlich aufgetretenen Unfälle zu beziehen. Die Situation ist im Bereich des Transportsektors in dieser Beziehung viclleicht günstiger als beim
Betrieb von Kernkraftwerken, weil einfach die Anzahl der Beförderungsvorgänge schon so groß ist, daß daraus einigermaßen zuverlässige statistische
Aussagen gewonnen werden können. So werden weltweit jährlich mehrere Millionen Versandstücke mit radioaktivem Inhalt transportiert, dagegen sind insgesamt noch nicht einmal 250 Kernkraftwerke in Betrieb.
In den USA sind die Unfälle und Zwischenfälle bei der Beförderung radioaktiver Stoffe für die Zeit von 1971 - 1980 systematisch erfaßt und ausgewertet
worden (17). Bei jährlich ca, 1,5 Mio Transporten von radioaktiven Stoffen
und Kernbrennstoffen überhaupt haben sich in dem beobachteten Zeitraum von
10 Jahren insgesamt 659 Unfälle und Zwischenfälle ereignet. Diese stellen im
übrigen nur 0,6 % aller bei der Beförderung gefährlicher Güter überhaupt aufgetretenen Unfälle und Zwischenfälle dar. Unter den 659 erfaßten Ereignissen
sind 464 sogenannte Zwischenfälle, bei denen keine Radioaktivität freigesetzt
wurde. Die restlichen 195 Unfälle lassen sich in 85 echte Transportunfälle
und 110 Unfälle bei der Handhabung der Versandstücke im Lager bzw. während
des Be- und Entladens unterteilen. Bei den 85 echten Transportunfällen waren
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insgesamt 711 Versandstücke betroffen, wobei es sich um 701 A-Verpackungen
und 10 B-Verpackungen handelte. Nur bei den A-Verpackungen hat es Freisetzung
von radioaktiven Stoffen gegeben. Unzulässige radiologische Belastungen, die
bei diesen Unfällen aufgetreten sein könnten, sind nicht bekannt geworden.
Ein Beispiel für einen Unfall, bei dem eine größere Anzahl von A-Verpackungen
zerstört wurde, stellt die Bruchlandung eines DC-B Passagierflugzeuges am
8.10.1979 in Athem dar (18). Die Maschine konnte bei der Landung nicht rechtzeitig gestoppt werden, durchbrach den Zaun des Flughafengeländes, stürzte
auf eine ca. 5 m tiefer gelegene Straße und geriet in Brand. An Bord befanden sich 40 Versandstücke mit radioaktivem Inhalt. Dabei handelte es sich um
3 Ci Pu-238 in umschlossener Form (radioactive material in special form), um
2 mCi Na-22, 10 mCi Pm-147 und 33,4 mCi H-3 sowie eine Anzahl von Präparaten
mit Aktivitäten im ~Ci-Bereich. Die Verpackungen wurden durch das Feuer zerstört, aber die Aktivität wurde nicht in die Umgebung frei gesetzt sondern
verblieb innerhalb der Brandreste der Maschine und ihres Inhalts. Hier hat
sich das Prinzip der IAEA-Empfehlungen der Einteilung in A- und B-Verpackungen,
und daß höhere Aktivitäten in A-Verpackungen nur versandt werden dürfen, wenn
sie sich in sogenannter "besonderer Form" befinden, bewährt. Diese Art der Umschließung unterliegt ähnlichen Anforderungen wie die B-Verpackung selbst und
bedarf einer behördlichen Bauartzulassung. Auch bei diesem Unfall ist über radiologische Schäden bei Personen nichts bekannt geworden.
Ein anderes eindrucksvolles Beispiel fUr die radiologische Sicherheit bei der
Beförderung radioaktiver Stoffe stellt der Unfall in Kanada dar, in dem eine
Dichtemeßanlage mit einem 209 mCi Strahler aus Cs-137 verwickelt worde (19).
Dabei war ein Lastwagen, der das radioaktive Versandstück geladen hatte, mit
einem Tankfahrzeug mit 40.000 Liter Benzin zusammengestoßen und beide Fahrzeuge anschließend in Brand geraten. Die Strahlenquelle überstand diesen
schweren Unfall unbeschädigt. Es trat keine erhöhte Dosisleistung und keine
Kontamination auf.
Ein weiterer Unfall ereignete sich im April diesen Jahres auf der Bahnstrecke
Köln-Mönchengladbach (20). Dabei fiel ein Transportbehälter mit 50,7 Ci Ir-192,
der als Typ B (U)-Versandstück zugelassen war, aus dem Gepäckwagen des Zuges
und wurde von einem entgegenkommenden Zug überfahren und 300 m weit mitgeschleift. Dabei wurde der äußere Behälter zerstört und die innere "dichte
Umschließung", die aus einem Bleibehälter bestand, herausgeschleudert. Sie
war nicht zerstört, und der Strahler selbst konnte so, ohne daß jemand eine
unzulässig hohe Strahlendosis erhalten hätte, sichergestellt werden. Eine
Kontamination trat demnach auch nicht auf.
Bei zwei anderen Unfällen, bei denen jeweils A-Verpackungen betroffen waren,
wurde die innere Umschließung zerstört, so daß radioaktiver Stoff austrat
(20). Der eine Unfall ereignete sich 1974 auf dem Düsseldorfer Flughafen,
als in einem aus England kommenden Flugzeug ein beschädigter Behälter und
eine dadurch verursachte Kontamination mit V-90 im Flugzeug und an anderen
Versandstücken festgestellt wurde. Herbeigerufene Experten stellten rasch
das Ausmaß der Kontamination fest und verhinderten so, daß irgend jemand
etwas davon inkorporierte.
Im anderen Fall wurde 1980 ein Fahrzeug mit Medikamenten, das auch ein Versandstück mit 2 mCi J-131 geladen hatte, auf der Autobahn zwischen Köln und
Leverkusen in einen Unfall verwickelt. Dabei wurde das radioaktive Versandstück auf die Fahrbahn geschleudert und vom Gegenverkehr überrollt. Die in
einer Bleiabschirmung befindliche Ampulle mit der J-131-Lösung wurde platt
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gefahren, J-131-Lösung trat aus, aber die Kontamination blieb auf einen relati v k1einen Bere i ch beschränk t, der sich ohne i rgende i ne merk 1i ch,e Strah 1enbelastung für die beteiligten Personen dekontaminieren ließ.
Bei allen hier beispielhaft geschilderten Unfällen haben sich die IAEA-Beförderungsvorschriften bewährt und Personen sind zu keinem radiologischen Scha~
den gekommen. Dies kann im übrigen für alle Unfälle,die überhaupt bekannt
geworden sind, ausgesagt werden. Allerdings könnte man sich zumindest bei einigen dieser Unfälle Umstände denken, unter denen dies doch hätte geschehen
können. Dies wird dazu führen, daß die Vorschriften in geeigneter Weise verbessert werden. Ein Teil der Unfälle, wie der im Flugzeug und der auf der
Bahnstrecke Köln - Mönchengladbach, trat auch auf, weil Vorschriften nicht
eingehalten wurden.
Trotzdem kann man manchen Kritikern, die mit dem Schlagwort operieren, daß
sich die ungünstigsten denkbaren Unfallsituationen irgendwann auch einmal
ereignen, entgegnen, daß dem zumindest bisher die Tatsachen nicht entsprochen
haben, was angesichts des mehrere Millionen Vorgänge umfassenden Transportvolumens in aller Welt doch ein Beweis für die hohe Sicherheit dieses Bereiches ist.
Schlußfolgerungen
Die vorgetragenen überlegungen und Versuchsergebnisse ebenso wie die praktischen Erfahrungen bei der Beförderung von radioaktiven und Kernbrennstoffen
zeigen, daß die radiologischen Auswirkungen aus diesem Bereich des Kernbrennstoffkreislaufes äußerst klein sind. Das heißt, daß mögliche individuelle
Strahlenbelastungen im Normalfall und bei vorauszusehenden Unfällen unter
den von der ICRP für Einzelpersonen aus der allgemeinen Bevölkerung bleiben.
Die abschätzbaren Kollektivdosen liegen weit unterhalb der durch die natürliche Strahlenexposition verursachten Kollektivdosis.
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L'INFORMATION DU PUBLIC
Philippe AUSSOURD
Electricite de France

Resume
Public information on nuclear power is various and difficult,
mainly because of its technical aspects and of the emotional positions
of people who are not well aware of the subject.
Permanent information must be educative but modest and
implies many actions.
Information on incidents can be appreciated only if confidence
has been established between operators· and the public.

L'information du public sur l'energie nucleaire revet des
aspects divers et difficiles, notamment du fait de la technicite des
sujets abordes et de l'aspect passionnel des positions prises par les
personnes non avertiesa
L' information permanente doit etre didactique sans affeetation
et necessite des moyens importants. L'information sur les incidents ne
peut etre bien assimilee sans que la confiance n'existe au prealable
entre les exploitants et l'oplnion.
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L'information sur l'energie nucleaire presente des caracteres
tres specifiques qui tiennent a la fois a la nature meme des sujets evoques et a la receptivite du public.
Des annees d'efforts appliques a detecter les attentes et a
repondre patiemment aux qUestions du public ont conduit Electricite de
France a accumuler une experience feconde en 1a matiere, mais dont les
fruits restent incertains.
En France, l'information d'ordre general sur les projets
nucleaires passe d'abord par des procedures administratives dont le cadre
strict et formel se prete mal atout caraetere didactique, malgre toutes
les ameliorations qui ont pu leur etre apportees au travers de-l'evolution
de la reglementation.
11 s'est donc avere necessaire, tres rapidement, de prendre le
relais de l'information par des moyens adaptes aux differents publics, en
tenant compte du passe et des indices connu d'evolution des mentalites
sociologiques.
Les exploitants d'installations nucleaires, comme Electricite
de France ou le Commissariat a l'Energie Atomique, sont done conduits a
pratiquer sans relache une information permanente qui s'etend systematiquement a la vie quotidienne des ouvrages.
L'information nucleaire est absolument nec~ssaire mais elle
pose un probleme d'autant plus difficile a resoudre que le climat qui
l'entoure est souvent passionnel. Le rapport annuel du Conseil de l'lnformation sur l'energie electronucleaire le rappelait d'ailleurs en ces
termes: "les debats du Conseil ont egalement montre a quel point l'information sur les questions electronucleaires est delicate a organiser. Elle
doit tout d'abord s'accompagner d'un effort pour ameliorer la connaissance
par le public des problemes energetiques, dont le nucleaire n'est qu'un
element. Ensuite, la technicite de la matiere, le caractere passionnel
des attitudes, l'ecart des positions, 1a concentration des 11 sa chants ll
sont, apriori, autant d'obstacles a la definition d'un langage commun et
a l'instauration d'un veritable dialogue".

11 resulte de ces difficultes qu'E.D.F. doit assurer la mise
a-disposition reguliere de 1 'information, la rendre de plus en plus accessible a un public elargi, developper quantitativement mais surtout ameliorer la qualite de cette information en suscitant de plus en plus le
dialogue et 1a communication, etudier de mieux en mieux les desirs de ses
interlocuteurs pour assurer une meilleure comprehension des problemes.
TeIles Bont les taches que nous nous assignons dans ce domaine de 1'information permanente.
Ensuite, l'Etablissement doit egalement faire face ades
evenements imprevus qui cristallisent parfois le debat nueleaire au-dela
de leur importanee reelle au point de le deformer.
e'est dire qu'a cote d'une information permanente et reguliere
existe un autre type d'information que l'on pourrait qualifier de eontingente ou oeeasionnelle qui a sa propre specificite et pour laquelle l'instauration d'un dialogue fecond est plus delicate.
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I - L'INFORMATION PERMANENTE
E.D.F. entend mener dans le domaine de 1 'information permasur l'~nergie nucl~aire une politique d'ouverture en ce sens qu'est
exclue toute action systematiquement unilaterale et desire faire connaitre
la necessite, les origines, les modalites de mise en oeuvre, les difficult~s, les risques, les avantages de l'utilisation de cette forme
d'energie.
nent~

Si le dialogue est necessaire, il est cependant difficile
dans la mesure ou l'information nucleaire est d'un aspect tres technique,
difficile i penetrer et partant, deroutant pour le grand public. C'est
pourquoi E.D.F. tient essentiellement i repondre aux questions qui lui
sont posees, i satisfaire les curiosites qui se manifestent en replagant
toujours, meme succinctement, ses reponses dans le contexte general du
probleme energetique frangais, mais aussi et surtout dans le cadre de sa
mission qui est d'assurer aux frangais la fourniture de 1 'energie electrique dans les meilleures conditions de qualite, de securite et d'economie.
A - Les principes de l'action permanente d'information
- Les moyens
Les moyens d'information sont nombreux. L'experience a
toutefois appris i utiliser ces outils en les adaptant aux problemes
specifiques poses par l'energie nucleaire.
Ainsi les exposes "ex cathedra" se font de plus en plus rares
au profit d'echanges d'informations donnees a l'occasion des divers
contacts avec le public. La recherche d'une meilleure communication est
i la base de cette evolution.
Dans le meme sens, les debats sont plus largement developpes
i la condition qu'ils conservent i la discussion sa dignite et son objectivite. E.D.F. ne saurait, en effet, participer a des r~unions ou l'esprit
partisan l'emporterait sur la recherche de l'objectivite·sans voir alterer
le sens meme de l'information nucleaire. C'est pourquoi l'Etablissement
s'efforce de susciter des debats equilibres et s'efface le plus souvent
possible pour les problemes nucleaires generaux devant des personnalites
exterieures (S.F.E.N., C.E.A., Universites .•. ).
Les visites d'installations nucleaires (centrales en fonctionnement ou en chantier) sont de plus en plus nombreuses. Elles durent
une demi-journee ou une journee suivant le public concerne et s'articulent
generalement en trois parties : un bref expose introductif precede la
visite proprement dite que suit une discussion. Ces visites font generalement suite i un debat ou un contact ; c'est pourquoi le visiteur, souvent
demandeur, aborde cette manifestation de fagon tres positive. L'Etablissement n'apparait plus comme voulant faire passer son message mais repond
plutüt i une demande.

- 536 -

S'agissant des documents, l'experience de plusieurs annees de
contacts a demontre que ce sont toujours les memes quest ions qui sont
posees par le public (50 i 100 questions). Nous avons pu ainsi 'selectionner
i l'avance les textes les plus adaptes afin de les remettre au public ; la
fourniture d'informations encombrant les reseaux de communication et les
medias est ainsi reduite et leur perception est meilleure dans la mesure
ou elles repondent aux preoccupations reelles des destinataires.
Au surplus, une part importante de ces textes provient de
sources exterieures i E.D.F. Ainsi lorsqu'un article qui nous semble interessant parait dans un organe de presse, E.D.F. demande l'autorisation de
le signaler ou de le publier dans ses documents de reference.
L'emploi des autres outils (notamment audio-visuels) est
egalement tres intense et s'inspire des principes definis ci-dessus.

2 - Les publics
Politique d'ouverture et diversification de l'information
selon les publics sont inseparables. Si l'on veut, en effet, repondre
aux demandes et aux attentes du publie, i1 faut encore connaitre ses

reactions, sa propre logique et adapter son langage en consequence.
vis-i-vis du grand public, il convient en priorite de tenter
de demythifier l'energie nucleaire autour de laquelle se cristallisent
les vieilles craintes de l'humanite i l'egard de toute novation. 11
importe donc de montrer les aspects concrets du nucleaire, c'est pourquoi
les visites d'installations nucleaires sont facilitees et developpees.
Vis-a-vis des populations voisines des sites nucleaires,

l'information dbit etre plus systematique et specifique. Elle se traduit
par l'envoi d'un "journal 11 loeal donnant des precisions Bur 1e point
d'avancement du projet et les sujets energetiques ayant une liaison directe avec l'amenagement ainsi que par 1a creation de centres d'informa-

tion (notamment i Nogent-sur-Seine).
vis-i-vis des publies intermediaires (elus locaux ou nationaux, associations de consommateurs, enseignants) I'information se veut
pIus personnalisee. Des reunions informelles, mais Buivies, Bont entre-

tenues avec les representants de tous les groupes de pensee. A ce niveau
(notamment aupr~s des elus) l'Etablissement s'efforce de transmettre
l'information tres lIen amant 11 par rapport a 1a concretisation des projets
de fagon i pouvoir beneficier en retour des observations de ce public
intermediaire.

vis-i-vis des medias, E.D.F. apporte la contribution que
peuvent souhaiter les organes de presse (ecrite ou parlee) qui cherchent
des informations Bur 1e nucleaire. Les journalistes ont ainsi acces directement i plusieurs correspondants E.D.F. qui sont i leur disposition pour
repondre i leurs questions. Cette collaboration peut aller jusqu'i une
participation effective. A titre d'exemples, on peut signaler l'emission
realisee en direct au Bugeyen novembre 1979 montrant la reparation d'un
generateur de vapeur ou celle qui a eu lieu le 30 janvier 1979 i 13 h en
direct de la cen'trale de Fessenheim et qui a beneficie d'un taux d'ecoute
tr~s important puisque 10 000 000 de telespectateurs, en majorite non
parisiens, ont regarde l'emission.
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Vis-a-vis de l' interieur de l' Etablissement, E. D. F. developpe
une active politique d'information interne pour permettre non seulement
une meilleure comprehension, et par la, une plus grande adhesion de son
personnel auxobjectifs de 1 'Etablissement, en particulier aux nombreux
agents en contact avec le public (notamment dans le secteur de la distribution) afin qu'ils soient en mesure de repondre aux quest ions qui peuvent
leur etre posees par leurs interlocuteurs. Ceux-ci ne comprendraient pas,
en effet, que les agents de 1 'Etablissement n'aient pas la possibilite de
satisfaire leur curiosite. Un echec en ce domaine donnerait une image de
contre-information facheuse. Ce souci explique la politique tres active
qu'E.D.F. a poursuivie sur le plan interne.
B - L'ampleur de l'action permanente d'information
- Documents remis a la demande
2 500 000 documents environ ont ete remis depuis 1975, en
comptant ceux distribues dans le cadre du Forum de l' Energie, installe
au Forum des Halles (qui constitue le resultat d'une evolution qui sera
poursuivie). Le rythme de diffusion atteint par E.D.F. aujourd'hui est
de l'ordre de 80 000 documents par mois dont 50 000 transmis directement
au public qui les demande et 30 000 remis a divers intermediaires.
2 - Films
130 films divers sur l'energie et plus generalement sur
l'energie nucleaire ont ete recenses et font l'objet d'un index largement
diffuse qui permet a ceux qui le souhaitent de savoir OU s'adresser pour
disposer d'une copie en pret. Sur 200 films environ pretes chaque mois,
les 2/3 concernent le nucleaire.

3 - Visites d'installations
En ce domaine egalement, les statistiques traduisent l'effort

d'E.D.F. Au surplus, il convient d'observer que si le nombre des visites
n'est pas plus eleve encore, ce la tient au fait que les capacites d'accueil
Bünt encore en nombre limite. La mise en service de nombreuses installations nucleaires dans les prochaines annees devrait permettre d'obtenir
prochainement des resultats encore plus significatifs.
Annees

1975
1976
1977
1978
1979
1980

Nombre de visiteurs
50
60
65
70
104
232

000
000
000
000
000
000

Pour concretiser cet effort, il importe de noter qu'il faut
un guide po ur huit visiteurs.
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4 - Conferences et debats
L'Etablissement amis au point un systeme de participation
ades conferences ou debats dont les ürganisateurs sollicitent la presence
d'E.D.F. En 1980, 450 manifestations ont ete ainsi couvertes dans l'annee.
Une telle participation suppose l'existence d'un nombre important de
conferenciers formes
la discussion en public. 11 y a seulement trois
ans, seule la moitie des debats, po ur lesquels la presence d'E.D.F. etait
demandee, pouvaient beneficier d'un conferencier de l'Etablissement.

a

5 - Dossiers de presse
En plus de nombreuses reponses apportees aux questions posees
par les journalistes, l'Etablissement elabore chaque mois un dossier d'information destine a la presse, concernant les problemes d'actualite de
l'entreprise (dont une grande part est consacree au nucleaire) et qui est
diffuse a 800 exemplaires.
5 bis - Interviews radio et television
Sollicite tres frequemment par ces moyens de grande information, l'Etablissement repond dans toute la mesure du possible et la pol itique suivie est celle d'une decentralisation aussi poussee que possible,
les informations etant donnees par le responsable du chantier ou le chef
de centrale aux stations locales de television et aux correspondants
locaux des radios. Le President, le Directeur General et le Directeur de
l'Equipement ont participe a de nombreuses emissions.
6 - Dossiers pedagogigues
E.D.F. participe a la redaction de certains documents pedagogiques (C.N.D.P.) et parallelement fournit des professeurs et des
conferences-types aux institutions scolaires.

7 - Faires, expositions, congres
E.D.F. a participe et participe a de multiples manifestations
au cours desquelles des reponses aux preoccupations des participants
s'averent necessaires.
o

o

0

Mais ceci peut paraitre tres centralise ; en fait,- l'information nucleaire se place comme un element d'une politique plus large de
communication de l'entreprise. Cette politique fait l'objet chaque annee
d'instructions fixant les grandes orientations et de plans regionaux et
locaux.
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Les resultats de cette action permanente d' information sont
difficilement appreciables. On peut cependant constater que depuis
quelques temps l'energie nucleaire se presente avec un visage plus familier
au public. Si 1 'action d'information permanente est moins defensive, cela
tient surtout au fait que l'energie nucleaire entre dans la realite de la
vie des franQais. Ainsi, en Alsace, on a observe un changement d'attitude
vis-a-vis du nucleaire a partir de 1918, c'est-a-dire l'annee ou la
centrale de Fessenheim est entree dans sa phase de fonctionnement industriel. L'inconnu mythique qui fait peur a fait place a une realite vivante
avec laquelle on apprend a vivre. Par ailleurs, les evenements exterieurs
(crise du petrole, tension dans les pays producteurs) influencent certainement le public et le conduit a une acceptation raisonnee des risques
du nucl eaire .
Cette observation ne doit pas conduire l'observateur a conclure
que le probleme de l'information nucleaire est resolu. Des evenements
imprevus peuvent ranimer ou reveiller des craintes evanouies, justement
parce que leur caractere soudain et brutal ne laisse pas assez de recul
pour une reflexion plus mesuree. A cote de l'information permanente surgit
1a necessite d'une information dont 1e caractere occasionnel rend encore
plus difficile la maitrise.
11 - L'INFORMAT10N CONT1NGENTE
Certaines affalres recentes, notamment en ce qui concerne les
defauts sous-revetement des cuves de reacteurs nucleaires (appeles D.S.R.
(1), permettent de mettre l'accent sur un autre type d'information suscite
par un evenement occasionnel, imprevisible. 11 ne s'agit plus cette fois
de fournir une information generale DU de decrire les mecanismes de mise
en oeuvre du programme nucleaire, mais de repondre "a chaud l1 Bur un point
precis dont on ne'pouvait imaginer qu'il deviendrait un evenement.

Ce type d'information merite une analyse specifique et exige
de notre part une interrogation sur notre politique de l'information et
ses resultats reels ou supposes.
11 est interessant de noter que la campagne des medias sur
les D.S.R. a projete sur l'opinion publique le negatif photographique de
·1"a realite . En effet, un risque identifie devient un probleme, un probleme technique , un probleme economique ... Alors que l'identification
et le traitement du probleme des D.S.R. etait en cours de realisation et
ne constituait plus un risque, c'est l'image inverse qu'on a projete
vers le public. Le probleme est devenu risque et danger.
Qu'est-ce qu'un evenement et comment 18 traiter

La reponse a ce type d'interrogation est apriori tres
difficile a apporter. Rien ne distingue, en effet, parmi les multiples
problemes serieux qui se posent normalement a un Etablissement dans la
construction et l'exploitation d'ouvrages complexes, ceux qui donneront
lieu a "evenement t ' de ceux qui resteront dans l'anonymat et l'on est
tente de penser que ce qui souvent constitue l'evenement o'est l'exploitat ion que certains en font.

(1)

D.S.R.

defauts sous-revetement.
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Ainsi le probleme des
11 pouvait donner lieu a un debat
ce qui a effectivement ete le cas
donne le nombre et la variete des
hension.

D.S.R. est en soit serieux et delicat.
sur la surete des centrales nucleaires,
mais d'une maniere assez confuse etant
connaissances que necessite son appre-

En revanche, les defauts constates dans le fonctionnement
des soupapes du circuit de refroidissement a l'arret des reacteurs
nucleaires (R.R.A.) n'ont donne lieu a aucune polemique d'une ampleur
comparable a celle des D.S.R. En soi, ce probleme n'est ni plus ni moins
grave que le precedent, mais en fait tout se passe comme s'il n'avait
qu'une faible importance du point de vue de l'information. Est-ce parce
qu'il n'a pas ~t~ "exploit~" ?
Une question delicate se pose d'ailleurs a ce sujet:
faut-il diffuser des informations sur l'existence et l'evolution des
multiples incidents ou defauts qui jalonnent obligatoirement un processus
de construction et de mise en service ? La conservation des secrets
industriels de fabrication peut s'av~rer n~cessaire vis-~-vis de la
competition commerciale et technique entre constructeurs.
Aces interrogations sur la nature et l'existence d'un evenement dans le domaine de l'information nucleaire, naus oe pouvons
repondre en nous bornant a constater un resultat sans donner les cles
qui permettent dans l'avenir de resoudre les cas pratiques. Mais l'industrie nucleaire n'est pas la seule
se poser ce probleme, la chirnie,
1a construction automobile, etc ... Bont dans ce cas, ainsi que les
responsables de la circulation.'

a

11 oe nous revient pas de trancher, mais naus avons pris le
parti, lorsqu'un phenomene parait important, de diffuser une information,
de preference sur le plan local, si le defaut en quest ion nous parait
localise, ou sur le plan national s'il y a generalisation possible.

Mais les problemes so nt nombreux et la tranquillite d'esprit
lIecessaire aux experts pour etudier et trouver des solutions aux difficultes, justifie souvent que l'information a ce sujet ne soit pas donnee
n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Si l'analyse, et
eventuellement les critiques, Bont aisees aposteriori, les choix "sont
faire tout au long des jours et savoir ce qui peut ou doit etre rendu
public n'est pas facile.

a

Les considerations qui precedent ne resolvent pas tout le
probleme de la strategie de l'information. Quand faut-il informer ?
Pour analyser un phenomene comme celui des D.S.R., par exemple, une multiplicite de disciplines interviennent : la metallurgie, la soudure,
l'ensemble complexe des techniques d'atelier, tous les calculs de
contrainte applicables dans un appareil quelconque, les exigences de
l'exploitant, les conditions de l'exploitation, la technologie des
appareils de detection, les nombreuses specialites de la reparation ..•
Le responsable technique final doit s'assurer que la collecte des
renseignements, leur traitement, l'orientation de leurs recherehes Bont
bons et aboutissent dans les delais donnes. Ce n'est qu'a ce moment que
l'analyse peut etre consideree comme faite et que le diagnostic est delivre.
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Mais un tel processus peut etre perturbe ou interrompu par un renseignement fourni par tel ou tel qui a acces aux documents. Qui fera le
premier communique et quelles en seront les consequences ? Nous sommes
assez desarmes pour repondre.

a

E.D.F. tient
sa politique d'ouverture. Mais les contraintes
inherentes
la gestion d'une entreprise vaste, decentralisee,
la technique complexe, font que 1 'Etablissement n'est pas
l'abri d'un faux pas
dans cette course aux communiques. E.D.F. se veut une maison de verre
mais elle revendique le droit a l'erreur.

a

a

a

o
o

0

En cas d'incident, l'information evenementielle prend
une dimension differente de 1 'information generale. Elle implique
rapports etroits entre les autorites responsables et une approche
culiere du public dans un climat de confiance qui ne peut exister
des relations prealables de qualite construites pas a pas.

donc
des
partisans

Le role de commissions d'informations creees aupres des
autorites locales s'est ainsi avere fort positif dans un passe recent.

La bonne qualite des rapports entre les chefs de centrales
et leur environnement humain est fondamentale pour assurer cette confiance
mutuelle sans laquelle il n'est qU'incomprehension et refus d'ecouter
l'autre.
Ces bonnes relations doivent permettre, en cas d'incident
important, une mise en oeuvre sans heurt des plans d'urgence prevus
par la reglementation, en evitant toute panique dont on sait qu'elle
nait plus surement de l'ignorance que de 1a connaissance.
Les acteurs de cette information sont les pouvoirs publics,
les exploitants d'installations nucleaires, les medias et le public
lui-meme. Les rapports des uns avec les autres, quelque complexes qu'ils
soient, doivent etre bien compris pour apprecier les gestes a faire dans
tous les cas.
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GESTALTUNG VON INFORMATIONS SCHRIFTEN üBER DEN NOTFALLSCHUTZ
BEI KERNTECHNISCHEN ANLAGEN
G. REINARTZ, H. SCHNADT, TüV RHEINLAND (KÖLN)
Abstract
The essential aspects which must be made known to the public
have been extracted from various information sheets designed
to give instructions for the population in the vicinity of
nuclear plants in the event of disaster. A method of making the
information sheets more understandable is discussed. With the
recommendations suggestions are given for the design and layout
of the sheets.
Kurzfassung
Mit Hilfe eines Vergleichs verschiedener Informationsbroschüren
zur Unterrichtung der Anwohner von kerntechnischen Anlagen in
Katastrophenfällen werden die inhaltlichen Aspekte herausgearbeitet, die bekannt sein sollten. Es wird ein Verfahren vorgestellt, die Verständlichkeit eines Informationstextes zu
optimieren. Hinweise zur äußeren und grafischen Gestaltung derartiger Texte ergänzen die Empfehlungen.
Einleitung
Die Ausgangsfragen zu den folgenden Ausführungen lauten: Was
sollte den Anwohnern über einen kerntechnischen Notfall bekannt
sein und wie sollte diese Information gestaltet werden?
Zunächst einige Ausführungen zur gesetzlichen Situation des Notfallschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. Durch das Katastrophenschutzgesetz werden den einzelnen Bundesländern Aufgaben im Katastrophenfall übertragen. Auf Bundesebene existieren
"Leitsätze für die Unterrichtung der öffentlichkeit über die
Katastrophenschutzplanung in der Umgebung von kerntechnischen
Anlagen". Eine Reihe von Bundesländern haben auf der Basis
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dieser Leitsätze unterschiedliche InformationsbroschUren erstellt und größtenteils auch an die Bevölkerung verteilt.
Diese Broschüren informieren die Bürger im voraus sowohl über
Schritte der Behörden im Ernstfall als auch eine Reihe von
Schutzmaßnahmen, die von den Bürgern selbst zu treffen sind.
Ein Vergleich der Veröffentlichungen der einzelnen Länder sowie eine Gegenüberstellung von deutschen und ausländischen
Broschüren zeigte erhebliche AUffassungsunterschiede. Als
ausländische BroschUren standen zur Verfügung:
Pennsyl vania Emergency Management Agency (PEMA): "What
you should know abaut nuclear radiation incidents"
Kanton Aargau: "Notfallschutz für die Bevölkerung in der
Umgebung der Kernkraftwerke"
Kanton Solothurn: "Informationsschrift für die Bevölkerung
in der näheren Umgebung des Kernkraftwerkes Gösgen-Däniken"
Faltblatt: "Wie verhalten Sie sich im Falle eines Unfalls im Kernkraftwerk Fessenheim".
Beispielsweise wird in einer Version die gesamte zivile Katastrophenschutzplanung umfassend dargestellt (z.B. Hochwasserkatastrophen, Flächenbrände, Giftgaskatastrophen) und an jeden
Bürger verteilt. In anderen nimmt die Darstellung der behördlichen Organisation der Notfallschutzmaßnahmen einen breiten
Raum ein.
Diese Unterschiede weisen darauf hin, daß die eingangs gestellte Frage: "Was sollte dem Anwohner bekannt sein?" zunächst dazu führen sOllte, eindeutige Ziele festzulegen. Nach
eigenen Untersuchungen zur Effizienz von Warnsystemen im kerntechnischen Notfall sowie der Verhaltensbeobachtung einer
entsprechenden Alarmübung traten zwei Ziele in den Vordergrund:

1.

Information der Anwohner über die Art der Gefahr

2.

Mitteilung von Verhaltensregeln, die
verständlich und
handlungsorientiert sind.
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Eine als Handlungsanleitung konzipierte Broschüre erfordert
zudem inhaltliche Kürze sowie Handlichkeit und Dauerhaftigkeit
der Broschüre selbst.
Inhaltliche Festlegungen
Beim tabellarischen Vergleich der inhaltlichen Aspekte verschiedener Broschüren ließen sich vier Gruppen unterscheiden:
1.

Einleitungen, Vorworte

2.
3.

Organisatorische Notfallschutzmaßnahmen der Behörden
Schutzmaßnahmen für Anwohner

4.

Verhaltensregeln für Anwohner

Die Darlegung der behördlich-organisatorischen Maßnahmen, die
keinen unmittelbaren Bezug zu den Anwohnern haben, sollte in
einer Handlungsanleitung völlig entfallen. Innerhalb der
Gruppen wurden die vorgefundenen Einzelaspekte zusammengefaßt,
so z.B. in der Gruppe "Einleitungen, Vorworte" die Aspekte:
1.
2.

Schutzpflicht des Staates
Begründung der Ausgabe der Informationsschrift

3.

Begründung der Kernenergie

4.

Sicherheit kerntechnischer Anlagen

5.

Gefahrenhinweise

6.

Gefahrenschilderungen

7.

Erläuterung des Begriffes "Radioaktive Strahlung"

Man sollte nach bisherigen Erfahrungen von der Voraussetzung
ausgehen, daß in der Bevölkerung trotz zahlreicher Publikationen
doch relativ wenige Kenntnisse oder irrige Vorstellungen über
die spezifische radioaktive Strahlungsgefährdung bestehen. Deshalb sollte dieser Aspekt auf ähnliche Art wie in der PEMABroschüre erläutert werden. Die Aspekte 1., 3. und 5. können
entfallen. Dafür sollte am Schluß der Einleitung erwähnt werden, daß eine behördliche Katastrophenschutzplanung existiert,
ohne die Einzelheiten aufzuführen.
Ähnlich wurde auch mit den Einzelaspekten der übrigen Gruppen
verfahren und auf diese Art ein "SOLL-Profil" entwickelt.
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Hier sollte noch erwähnt werden, daß es sinnvoll erscheint,
die Gruppe der "Verhaltensregeln" nach den Maßnahmen "Schutzsuchen im Haus" und "Evakuierung" zu unterteilen, da hiermit
zwei völlig unterschiedliche Strategien und somit verschiedene
Verhaltensweisen erforderlich werden.
Da bisher die Verhaltensregeln und Angaben zur Evakuierung zum
Teil unvollständig und wenig handlungsorientiert formuliert
waren, sollen diese Regeln vollständig genannt werden:
Schalten Sie nach einem Sirenenalarm das Radio oder Fernsehen ein
Wenn Sie zur Evakuierung aufgefordert werden:
Packen Sie das Notgepäck. Inhalt: •••
Schalten Sie Apparate und Herdplatten aus, schließen Sie
Gas- und Wasserhähne
Folgen Sie den Anweisungen der Polizei und Einsatzkräfte.
Sie erhalten weiterhin über Radio oder Lautsprecherwagen folgende Angaben:
Die Art der bereitgestellten Transportmittel und wo sie
zu erreichen sind oder ob eigene PKW's benutzt werden
sollen
Evakuierungsziele und Evakuierungswege
Die Orte der Notfallstationen, wo Sie sich nach der Evakuierung melden sollen.
Je genauer der Bevölkerung mitgeteilt wird, was sie wie, wo
und wann im Notfall tun soll, umso eher ist sie auch in der
Lage, den Anweisungen Folge zu leisten und sich wirksam zu
schützen. Die genannten Verhaltensregeln sollten eventuell
nochmals in Form eines folienkaschierten Faltblattes der Informationsbroschüre beigelegt werden, wie es im Kanton Solothurn praktiziert wird.
Verständlichkeit von Informationstexten
Das zweite Ziel, die Verständlichkeit des Textes, wird nach
einem Verfahren von Langer, Schulz von Thun und Tausch (1974)
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geprüft. Die Verständlichkeit eines Infonnationstextes wird
durch die Ausprägung von vier Eigenschaften erreicht:
Ein hohes Maß an Einfachheit
ein hohes Maß an übersichtlichkeit
ein mittleres bis mäßig hohes Ausmaß an Kürze
ein mittleres bis mäßig hohes Ausmaß an zusätzlicher
Stimulanz bzw. Anregung (bei betont sachlichen Texten) •
Einfachheit bezieht sich auf die einfache Darstellung, einfache sprachliche Formulierung und Einfachheit in Satzbau und
Wortwahl.
übersichtlichkeit meint die Ordnung und übersichtlichkeit des
Textaufbaues. Dabei werden zwei Gesichtspunkte unterschieden:
Innere Ordnung in Form sinnvoller und folgerichtig aufeinanderbezogener Sätze sowie die äußere Gliederung durch Visualisierung des Textaufbaues (z.B. durch Absätze, überschriften,
Hervorhebungen) •
Kürze (Prägnanz) wird durch Auslassung entbehrlicher Informationen und entbehrlicher sprachlicher Elemente erreicht.
Zusätzliche Stimulanz bzw. Anregung wird durch alle Merkmale
gebildet, die beim Leser Interesse, Anteilnahme und Lust am
Lesen hervorrufen.
Jede dieser vier Dimensionen der Verständlichkeit kann verschieden ausgeprägt sein. Diese Ausprägungen lassen sich in
drei oder fünf Stufen einteilen bzw. beurteilen. Die Beurteilung
selbst kann mit Hilfe einer relativ kurzen programmierten Instruktion trainiert werden. Texte, die die oben genannten Eigenschaften aufweisen, fördern das Verstehen und Behalten.
In unserer Untersuchung wurden nun inhaltlich entsprechende
TextsteIlen verschiedener Informationsbroschüren derart trainierten Beurteilern vorgelegt. Dabei zeigte sich, daß der PEMAText im Vergleich zu den anderen als verständlicher eingestuft
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wurde, obwohl er noch nicht die optimale Ausprägung in allen
vier Dimensionen aufwies. Das Verfahren erwies sich als geeignet, eine Optimierung der Verständlichkeit zu erreichen und
sollte bei der Textformulierungderartiger Broschüren eingesetzt werden.
Äußere und grafische Gestaltung
Zum Abschluß noch einige Empfehlungen zur äußeren und grafischen Gestaltung einer derartigen Informationsschrift. Form
und Format sollten nach folgenden Gesichtspunkten festgelegt
werden:
Verbreitungsart der Schrift (postwurfsendung oder Handverteil ung)
Aufbewahrungsort (z.B. Telefonbuch)
Dauerhaftigkeit des verwendeten Materials
Mitführbarkeit in Kleidung oder Handtaschen.
Demnach eignen sich Formate mit einer Breite von 11 bis 13 cm
und eine Höhe von 18 bis 20 cm. Faltblätter haben den vorteil,
daß die Hälfte der Gesamtinformation sehr schnell überblickt
werden kann. Ausgefaltet sollten sie maximal 80 cm lang sein
(Armreichweite), um sie bequem halten zu können.
Zu überlegen ist auch, ob die Verhaltensregeln, wie schon erwähnt, auf einem folienkaschierten Merkblatt separiert werden
sollten, um es im Haus an geeigneter Stelle anbringen zu können.
Das vordere Deckblatt der Broschüre sollte in Bild und Text
deutlich machen, daß ein offizieller Text vorliegt. Das hintere
Deckblatt sollte, wenn nicht ein gesondertes Merkblatt beigelegt wird, die Verhaltensregeln enthalten.
Bezüglich der typografischen Gestaltung können auch einige
Empfehlungen angegeben werden, die auf Untersuchungen von
Bohr et al.

(1977) beruhen:

Es sOllte, wenn möglich, Druck verwendet werden.
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Eine gut lesbare Schriftgröße ist 2,3 bis 2,8 mm (9 bis
11 Punkt). Weniger wichtige Informationen können 7 bis 9
Punkt hoch sein.
Hervorhebungen sollten durch halbfetten Druck, Unterstreichungen oder farbige Unterlegungen erfolgen.
Textgliederungen erhält man durch Abschnittsbildung, überschriften, Umrahmungen von Textteilen, Einfügungen von
Bildern oder Skizzen und farbige Kennzeichnungen.
Anmerkung
Eine nach diesen Empfehlungen gestaltete Informationsbroschüre
deckt selbstverständlich nur einen Teil des Informationsumfanges in einem kerntechnischen Notfall ab, der dem Bürger
vermittelt werden sollte. Zur Einübung und Beherrschung der
notwendigen Verhaltensweisen können Broschüren nur unzureichend
beitragen. Hierzu sind andere Ansätze zu wählen.
Zur erfolgreichen Katastrophenabwehr in einem kerntechnischen
Notfall sind weitere Maßnahmen notwendig, z.B.
ein effizientes Warnsystem in der Umgebung von Kernkraftwerken
Evakuierungsplanungen, die auf die lokalen Verhältnisse
und Ressourcen zugeschnitten sind.
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MEDIZINISCHE NOTFALLSCHUTZMASSNAHMEN IN DER UMGEBUNG
KERNTECHNSICHER ANLAGEN IN DER BUNDES REPUBLIK DEUTSCHLAND

Wolfgang Kemmer
Bundesministerium des Innern D - 5300 Bonn

Das Risiko eines kerntechnischen Unfalls ist nach den Abschätzugnen der "Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke" zwar
äußerst gering, aber nicht gänzlich auszuschließen. Um dieses
Restrisiko vorbeugend abdecken zu können, wurden 1977 die
"Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung
kerntechnischer Anlagen (Gemeinsames Ministerialblatt 1977,
Seite 683)"

erarbeitet. Diese Rahmenempfehlungen stellen die

Vorsorge gegen die Auswirkung möglicher Katastrophen mit
Strahlenbelastung der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland auf eine einheitliche Ebene. Medizinische Maßnahmen waren
nach diesen Rahmenempfehlungen noch nicht vorgesehen. Ein Konzept dazu wurde gemeinsam von den Ländern der Bundesrepublik
Deutschland, dem Bundesminister des Innern und seinen wissenschaftlichen Beratungsgremien entwickelt. Das Ergebnis wurde
als "Maßnahmen zur medizinischen Betreuung im Rahmen des
Katastrophenschutzes in der Umgebung kerntechnischer Anlagen
(Gemeinsames Ministerialblatt 1981, Seite 188)" der Öffentlichkeit vorgestellt.
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Kernpunkt dieses richtungsweisenden Konzepts ist die Vorbereitung von

Not f a l l s t a t i o n e n, in denen eine

erste Betreuung von Strahlenbelasteten erfolgen kann, und in
denen weitere Entscheidungen für Behandlungswege getroffen
werden. Dieses Konzept wurde bereits in mehreren Ländern der
Bundesrepublik Deutschland in der Umgebung kerntechnischer
Einrichtungen erprobt und konnte somit den speziellen Erfordernissen eines Standortes angepaßt werden (Ausführlich beschrieben sind die Maßnahmen zur medizinischen Betreuung in
KEMMER 1981).
Nach der Sicherheitsphilisophie für Kernkraftwerke in der
Bundesrepublik Deutschland müssen kerntechnische Anlagen über
Sicherheitsvorkehrungen verfügen, die gewährleisten, daß bei
allen Störfällen die Umgebung nicht schädlich belastet wird.
Das bedeutet, "Störfälle" müssen auf den Bereich der Anlage
beschränkt bleiben. Dieser Sicherheitsgrundsatz hat seinen
Ursprung im Atomgesetz und letztlich in Artikel 2 Abs. 2 des
Grundgesetzes, wonach jeder ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit besitzt. Dies bedeutet, daß jedes Risiko
für die Bevölkerung auszuschließen ist. Diese Prämisse ist
jedoch vor dem allgemeinen und dem individuellen Risiko zu
sehen, dem wir durch unsere natürliche und von uns selbst geschaffene Umwelt ausgesetzt sind.
Der Auftrag der Verfassung und des Atomgesetzes ist dann erfüllt, wenn nach dem Stand von Wissenschaft und Technik ein
künftiger Schaden praktisch ausgeschlossen erscheint. Besondere
Bedeutung hat hier das Wort "praktisch", denn "Ungewißheiten
jenseits der Schwelle praktischer Vernunft" haben ihre Ursachen
in den Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens, sind insofern
unentrinnbar Und "als sozial adäquate Last von allen Beteiligten zu tragen" (Zitate nach dem Kalkar-Urteil von 1978).
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Damit ist umschrieben, was Notfallschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen bedeutet:
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In der Bundesrepublik Deutschland liegt der Katastrophenschutz
allein im Zuständigkeitsbereich der einzelnen Bundesländer,
darin wieder in der Hand der Hauptverwaltungsbeamten der einzelnen Kreise. Für übergreifende Maßnahmen über Kreis- und
Ländergrenzen hinaus ist Sorge getragen. Weiterhin gibt es
Abkommen und Verträge mit benachbarten Staaten.
Da sich die Länder über Schwierigkeiten bei der Lösung komplexer Systeme auf dem Gebiete des Notfallschutzes in der Umgebung kerntechnischer Einrichtungen bewußt waren, wurden
seitens des Bundes im Einvernehmen mit den Innenbehörden der
Länder die eingangs zitierten "Rahmenempfehlungen" erarbeitet
und veröffentlicht.
Über die Katastrophenschutzvorsorge wurde die Bevölkerung der
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in der Umgebung kerntechnischer Anlagen, mit Hilfe von Druckschriften und sonstigen
Publikationen informiert.
Zunächst muß davon ausgegangen werden, daß bei einem kerntechnischen Unfall ausreichend Zeit besteht, um die Bevölkerung aus
dem gefährdeten Gebiet zu evakuieren. Die Erfahrungen von
Harrisburg und weitere Berechnungen und Abschätzungen lassen
es äußerst unwahrscheinlich erscheinen, daß sich ein kerntechnischer Unfall spontan entwickelt und es ohne Zeitverzug zum
Ausbruch einer größeren Katastrophe kommt. Deshalb ist es
zweifelsohne die beste Vorsorgemaßnahme, gefährdete Personen
zu evakuieren.
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Für Personen, die aus irgendeinem Grund nicht rechtzeitig
evakuiert werden konnten, sind zweierlei medizinische Maßnahmen vorgesehen. Nach dem heutigen Erkenntnisstand über
die Nuklidzusammensetzung der radioaktiven Wolke besteht
die Hauptgefährdung in der Inkorporation durch radioaktives
Jod. Dieser Inkorporation kann wirksam durch die Einnahme
von inaktivem Jod in Form von Kaliumjodid-Tabletten vorgebeugt werden. Aus diesem Grunde werden Kaliumjod-Tabletten
in der Umgebung kerntechnischer Anlagen bei den Behörden
und sonstigen offiziellen Stellen gelagert, um im Notfall
schnell ausgegeben werden zu können. In Einzelfällen wurden
bereits Kaliumjodid-Tabletten als Vorsorgemaßnahme an die
Bevölkerung ausgegeben (Weitere Informationen über Risiken
und Nutzen der Jodprophylaxe finden sich unter Literaturangaben).
Zu allen medizinischen Maßnahmen wird die Katastrophenschutzleitung von Strahlenschutzärzten beraten, die in Zusammenarbeit mit der "Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte e.V."
für diese spezielle Aufgabe fortgebildet werden. Diese Maßnahme hat sich als notweridig erwiesen, da es sich herausgestellt hat, daß die den Behörden zugeordneten Amtsärzte wegen
anderweitiger Pflichten mit dieser Aufgabe überfordert sind.
Wie eingangs erläutert, steht im Mittelpunkt des Konzepts notfallmedizinischer Maßnahmen die Einrichtung einer oder mehrerer

Not f a I I s t a t i o n e n

in nichtgefährdetem

Gebiet. Diese Notfallstationen können z.B. in Schulen, Schwimmbädern, Turnhallen oder Mehrzweckhallen eingerichtet werden.
In diese Notfallstationen müssen ausreichende Räumlichkeiten
zum vorübergehenden Aufenthalt von Personen, sanitäre Einrichtungen und Dusch- und Wascheinrichtungen zur Dekontamination vorhanden sein oder zumindest behelfsmäßig bereitgestellt werden können. Erforderliche Räumlichkeiten können
ebenso durch Behelfseinrichtungen geschaffen werden, wie sie
bei den Hilfsorganisationen bereits vorhanden sind.
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Weiterhin gehört zu den vorbereitenden Maßnahmen die Erfassung der vorhandenen Einrichtungen, Hilfsmittel, Organisationen und Personen. Hierzu gehören insbesondere:
- Hilfsmitteldepots
- Strahlenschutztechnische Einrichtungen mit Personal
- Beförderungsmöglichkeiten für erkrankte Personen
- Krankenhäuser bzw. Spezialabteilungen, in denen strahlengeschädigte Personen behandelt werden können, bis hin zur
hämatologischen Intensivpflege
- Krankenhäuser zur Aufnahme Verletzter ohne Strahlenbelastung
- Ärztliche Einrichtungen, die für die ambulante Betreuung von
möglicherweise strahlengeschädigten Personen geeignet sind
- Strahlenschutzärzte und Strahlenunfallärzte
Ärzte, die zur Betreuung und Versorgung von Personen in
den Notfallstationen herangezogen werden können
- Medizinisches Assistenzpersonal, Hilfs- und Betreuungspersonal.

Die für die Notfallstationen erforderlichen Ärzte sind in
Strahlenunfallmedizin und Katastrophenmedizin fortzubilden,
ebenso das medizinische und andere Hilfs- und Betreuungspersonal. Auf diesem Sektor wurden in der Bundesrepublik Deutschland bereits Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt.
In der Notfallstation selbst sollen die in der Umgebung einer
kerntechnischen Anlage durch einen Unfall strahlenbelasteten
Personen erfaßt und betreut werden und ggf. weiteren medizinischen Maßnahmen zugeführt werden. Dekontaminationsmöglichkeiten sind vorgesehen, hierzu gehören auch solch einfache Maßnahmen wie Wechsel der Kleidung und Waschens von direkt der
Kontamination ausgesetzten Hautpartien wie Gesicht und Hände.
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Bei der praktischen Erprobung des Konzepts der Notfallstation
in der Umgebung einzelner spezieller kerntechnischer Anlagen
hat es sich herausgestellt, daß größter Wert auf sicher funktionierende Kommunikationsmittel zwischen der Katastrophenschutzleitung und der Notfallstation zu legen ist. Hierbei ist
insbesondere darauf hinzuweisen, daß der Notfallstation alle
Daten über Ortsdosen bzw. Ortsdosisleistungen in den speziell
definierten Zeiträumen mitzuteilen sind, um bei betroffenen
Personen aufgrund des Aufenthaltsortes und der Aufenthaltsdauer eine, wenn auch grobe, Dosisabschätzung vornehmen zu
können.
In die Notfallstation sollten nach Möglichkeit nur betroffene
Personen geleitet werden. Nichtbetroffene Personen sollten unmittelbar in Auffangräume gebracht werden, um die Notfallstationen nur tatsächlich Betroffenen vorzubehalten.
Bei der Registrierung werden die erforderlichen Daten, wie persönliche Angaben, Aufenthaltsort und Dauer des Aufenthalts registriert. Diese Daten werden auf einem Erhebungsbogen erfaßt
und dienen der weiteren medizinischen Beurteilung und Betreuung.
In der Notfallstation werden mögliche Kontaminationen festgestellt und Dekontaminationsmaßnahmen vorgenommen. Wiederum bei
den übungen hat sich herausgestellt, daß bei besonders stark
kontaminierten Personen Dekontaminationsmaßnahmen vor Betreten
der Notfallstation durchgeführt werden müssen, um Verschleppungen radioaktiver Stoffe in sogenannte saubere Bereiche zu
vermeiden. Zu solchen Dekontaminationsmaßnahmen sind bei den
entsprechenden Hilfsorganisationen Einrichtungen vorhanden.
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Wenn sich bei der Registrierung herausstellt, daß Personen
nicht betroffen sind, werden sie direkt nach Hause oder in
Auffangräume entlassen bzw. verbracht. Ebenso ist nach erfOlgter Dosisabschätzung eine Entlassung nach Dekontamination möglich, auch so können die vorhandenen Kapazitäten für
strahlenbelastete Personen freigehalten werden.
Bei der ärztlichen Beurteilung werden die erforderlichen medizinischen Maßnahmen der belasteten Personen nach folgenden
Kriterien eingeteilt:
- Abgeschätzte Dosis
- Kontamination
- Befinden, klinische Symptome und sonstige ärztliche Befunde.
Personen, bei denen der Verdacht auf eine behandlungsbedürftige
Strahlenkrankheit besteht, werden je nach Schweregrad in normale Krankenhäuser oder Spezialabteilungen zur Behandlung Strahlengeschädigter verbracht. Bei "konventionellen Erkrankungen"
ist ggf. ebenfalls ein Transport in Krankenhäuser erforderlich.
Die Anweisung, welche Krankenhäuser zur Aufnahme von Personen
geeignet sind, wird von der

Kat~strophenschutzleitung

gegeben,

da von dieser Seite aus ein Gesamtüberblick über die Situation
besteht.
Um Krankenhäuser zu entlasten und nicht zu überfüllen, werden
Personen, die nicht unmittelbar stationär behandelt werden
müssen, bei denen aber eine beträchtliche Strahleneinwirkung
nicht auszuschließen ist, in ambulante überwachungsuntersuchung
entlassen. Bei dieser überwachungsuntersuchung werden die erforderlichen medizinischen diagnostischen Maßnahmen wie beispielsweise Blutbildkontrolle durchgeführt.
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Nach ärztlicher Ansicht unterscheidet sich die Behandlung des
Strahlen syndroms nicht von anderen ähnlich gelagerten bekannten Krankheitsbildern. Daher wurde eine Liste bereits vorhandener Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland zusammengestellt, nach der derzeit in etwa 100 Behandlungsmöglichkeiten
mehrere 100 Betten zur Verfügung stehen. Wohlgemerkt, diese
Institutionen sind nur für Schwer- und Schwerstbetroffene gedacht.
Die folgende Abbildung zeigt das Organisationsschema der strahlenschutzmedizinischen Maßnahmen nach einem kerntechnischen
Unfall.
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Mittel der Alarmorganisation des Bundes für den Fall gefährlich erhöhter
Radioaktivität
P. Honegger, Schweiz. Meteorologische Anstalt, Sektion Ueberwachungszentrale,
Zürich.
P. Winiger, Sekretär der Alarmorganisation für den Fall erhöhter Radioaktivität, Bundesamt für Zivilschutz, Bern.
Prof. Dr. O. Huber, Chef Alarmausschuss, Physikal. Institut der Universität
Fribourg.

Summary
The duties of the Swiss Emergency Organisation (EO) in cases of enhanced radioactivity are as follows:
It must, at any time, be able to determine extent and development of increased
radioactivity throughout the country, and has to propose to the Federal .Council
the adequate actions for the protection of the population.
The Alarm Committee (AC) is the head of the whole organisation. Members of this
Committee are representants from six of the seven Federal Departments, representants of the Federal Offices concerned with the solution of the problems
arising, as well as further specialists in radiation protection and communicati on techniques.
The available means of the Emergency Organisation are as follows:
An emergency focal point; it has to be ready all around the clock to receive
alarm messages from inland as well as from a foreign country and to call together the task group of the Monitoring Centre.
- An Emergency task group of the Monitoring Centre on piket service; it provides a first evaluation of the situation in case of upcoming radioactivity
and, given a dangerous enhancement, meets the necessary precautions according to the emergency level.
- Two alarm-centres, one in Zurich and one in Berne, where complementary task
groups of the AC are located.
- A network for the determination of the external irradiation, consisting of
six early-warning monitors, 100 atomic-warning stations, and some 50 automatic doserate - stations. The latter part of this network is currently under
implementation.
- Civil laboratories for the determination of the internal irradiation.
- Eventual mobilisation of the AC-protection services of the Army.
- Experts and auxiliary staff.
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Auf Veranlassung der "Eidgenössischen Kommission für die Ueberwachung der Radioaktivität (KUER)", die unter anderem mit der Aufgabe betraut worden ist, der
Landesregierung Anträge über Massnahmen zum Schutze der Bevölkerung im Falle
erhöhter Radioaktivität zu stellen, bildete der Bundesrat 1964 eine "Alarmorganisation für den Fall erhöhter Radioaktivität" (kurz AO). In der entsprechenden
bundesrätlichen Verordnung (VO) /1/ wird ihr Zweck in Artikel 1 wie folgt umschrieben:
"1 Für den Fall erhöhter Radioaktivität wird eine Alarmorganisation gebildet, die jederzeit in der Lage sein muss, beim Auftreten einer gefährlich
erhöhten Radioaktivität, gleich welcher Herkunft, deren Ausrnass und Verlauf im ganzen Lande zu verfolgen und die notwendigen Massnahmen zum
Schutze der Bevölkerung vorzuschlagen oder zu empfehlen.
2 In der Alarmorganisation sind die verfügbaren zivilen und militärischen
Mittel koordiniert einzusetzen."
Als leitendes Organ der AO wurde ein Alarmausschuss (AA) bestimmt, der dem Eidgenössischen Departement des Innern (ED1) unterstellt ist. In ihm sind sechs
eidgenössische Departemente vertreten, dazu die für die Lösung der gestellten
Aufgaben erforderlichen Bundesstellen, Fachstellen des Strahlenschutzes und der
.
Uebermittlung.
Es stehen ihm zudem eine "Alarmstelle Radioaktivität an der Meteorologischen
Anstalt" (ARMA), eine Ueberwachungszentrale (UWZ), eine Alarmzentrale (AZ), sowie weitere Mittel zur-VerfTIgung. 2. Die Alarmstelle Radioaktivität (ARMA)
Die Alarmstelle Radioaktivität, die jederzeit in der Lage sein muss, Meldungen
entgegenzunehmen und zu übermitteln, wird durch die Schweizerische Meteorologische Anstalt (SMA) betrieben. Diese Aufgabe wird vom Betriebsdienst der Sektion
Datenverarbeitung und Uebermittlung wahrgenommen, dessen Uebermittlungsspezialisten während 24 Std. im Tag und 365, resp. 366 Tagen im Jahr, im Einsatz
stehen.
Bei gefährlich erhöhter Radioaktivität alarmiert die ARMA den Pikettdienst der
Einsatzgruppe UWZ, bietet die Einsatzgruppe und weitere Stellen auf. Sie orientiert nach den jeweiligen Anordnungen des Pikettdienstes die zuständigen Behörden des In- und Auslandes (Fig. 1).
Die ARMA erfüllt ihre Aufgaben auch nach der Betriebsaufnahme der UWZ durch die
Einsatzgruppe weiter.
3. Die Einsatzgruppe UWZ
Dem AA steht eine vollamtliche Einsatzgruppe UWZ zur Verfügung, die ihm fachlich unterstellt und als Sektion UWZ der SMA angegliedert ist. Diese Einsatzgruppe stellt jederzeit einen Pikettdienst sicher und betreibt nach einem Aufgebot die Ueberwachungszentrale. Sie kann zu ihrer Verstärkung durch nebenamtliche, vom AA bezeichnete, Fachleute ergänzt werden.
Der Pikettdienst wird durch die ARMA alarmiert. Er führt in der UWZ eine erste
Lagebeurteilung bezüglich der radioaktiven Gefährdung durch. In der Berücksichtigung der Wettereinflüsse wird er dabei von der Landeswetterzentrale der Meteorologischen Anstalt unterstützt.
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Je nach Ausmass der Gefährdung des Landes
- orientiert er den Chef AA mit dem Antrag, die Alarmorganisation aufzubieten
und erstattet dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI), beziehungsweise dem Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED),
Meldung mit dem Antrag für eine erste Orientierung der Bevölkerung (VO, Art.
6 : Dringlichkeitsstufe I)~
- beantragt er dem Bundesrat Massnahmen zum Schutze der Bevölkerung oder warnt
diese direkt und empfiehlt ihr geeignete Schutzmassnahmen, bietet die Alarmorganisation auf und orientiert.anschliessend das EDI, resp. EVED (VO, Art. 6
Dringlichkeitsstufe 11).
Der Pikettdienst, in der ersten Zeit alleine in der UWZ im Einsatz, wird durch
die aufgebotene Einsatzgruppe ergänzt. Die Gliederung der voll einsatzbereiten
UWZ und die Aufgaben der einzelnen Gruppen sind aus Fig.2 und Tabelle 1 ersichtlich.
Die UWZ bleibt auch nach der Betriebsaufnahme der Alarmzentrale in Bern während
der ganzen Dauer eines Alarmzustandes als redundante Auswerte- und Entscheidungszentrale in Betrieb.
4. Die Alarmzentrale (AZ)
Nach dem Aufgebot der Alarmorganisation durch den Chef AA oder den Pikettdienst
tritt die Einsatzgruppe Bern (Fig. 2 und Tab. 1) in der Alarmzentrale zusammen.
Als zweite Auswerte- und Entscheidungszentrale des AA setzt sie, in Koordination
mit der Einsatzgruppe UWZ, die externe und interne Messorganisation ein, wertet
eingehende Meldungen und Messresultate aus, erstellt eine Verstrahlungslage und
erarbeitet Vorschläge für geeignete Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung /2/3/.
Fig. 1

Verbindungen der Überwachungszentrale (UWZ)
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Der Chef AA, zusammen mit einer kleinen Verbindungsgruppe am Standort des feder-·
führenden Departementes (VO, Art. 7a), beantragt dem Bundesrat die Anordnung
der notwendigen Schutzmassnahmen.
Die Alarmzentrale Bern ist ein Provisorium. Sie muss bei einer Alarmierung der
AO in einem Kirchgemeindehaus zuerst eingerichtet werden. Eine geschützte Zentrale befindet sich im Bau und kann voraussichtlich Mitte 1984 bezogen werden.
5. Die Messorganisation extern
Zur Ausmessung einer Verstrahlungssituation stehen dem AA drei eigene Messnetze
- wovon eines im Aufbau - zur Verfügung.
- Sechs Frühwarnposten (FWP) sind in der Nähe der Landesgrenzen aUfgestellt
(Fig. 3). Sie sind zur permanenten Ueberwachung der Luftaktivität mit einem
Filtergerät ausgerüstet. Bei Ueberschreiten eines eingestellten Aktivitätspegels wird ein lokaler Alarm ausgelöst, der vom Betreuungspersonal an die ARMA,
resp. an das Labor Fribourg der KUER, weitergeleitet werden muss.
Diese Stationen werden auch im Rahmen des normalen Ueberwachungsprogrammes
der Eidgenössischen Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität (KUER)
verwendet.
- 111 Atomwarnposten (AWP) sind über das ganze Gebiet der Schweiz verteilt
(Fig. 4) und dienen der Messung einer Geländeverstrahlung. Sie sind dazu mit
dem Spürgerät A-73 der Armee ausgerüstet, das auch vom Zivilschutz verwendet
wird.
Fig. 3

Frühwarnposten (FWP)
Luftüberwachungsanlagen mit PegeJalarm

Stein

Saignelegier --'.•_'"
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Das AWP-Netz ist nicht dauernd messbereit und muss im Falle einer Verstrahlung durch die UWZ aktiviert werden. Da die Funktion der AWP zur Hauptsache
von örtlichen POlizeiposten wahrgenommen wird, können diese über das PolizeiUbermittlungsnetz rasch alarmiert werden. Die Messresultate werden auf dem
gleichen Weg der UWZ und, sobald betriebsbereit, auch der AZ übermittelt.
Fig. 4

Atomwarnposten (AWP)

Anzahl:
111
Ausrüstung: Spürgerät A 73

- Mit NADAM, dem Netz für Automatischen Dosis-Alarm und -Messung, befindet sich
ein dauernd einsatzbereites Ueberwachungs- und Alarmierungsnetz im Aufbau,
das in genügender Dichte über die ganze Schweiz verteilt sein wird (Fig. 5).
51 der insgesamt 64 Stationen des automatischen Wetterbeobachtungsnetzes
ANETZ /4/ der SMA werden im Verlauf der nächsten zwei Jahre mit einem GM-Zählrohr ausgerüstet, das über einen Messbereich von 1 ~R/h bis zu ca. 5 R/h verfügt.
Die Impulszahlen der NADAM-Sonden werden, zusammen mit einem Teil der erfassten meteorologischen Messwerte, alle 10 Minuten vom Rechner der ANETZ-Zentrale
(AZEN) abgefragt, in Dosisleistung umgerechnet und auf Ueberschreiten des
Alarmpegels von (z. B.) 0.1 mR/h geprüft.
Alle Stunden wird pro Station der letzte NADAM-Messwert mit klimatischen Daten
zusammen zu einem Bulletin verarbeitet, das automatisch dem Rechner METEOR /5/
der SMA zur Verbreitung übermittelt wird. Dieses Bulletin wird dauernd über
eine Fernschreib-Standleitung in der UWZ ausgedruckt.
Ist das Alarmkriterium für eine (oder mehrere) Stationen erfüllt, wird von der
AZEN unmittelbar eine Radioaktivitäts-Warnmeldung generiert, die, via METEOR,
auf den UWZ-Telex in der ARMA übermittelt wird.

-

569 -

- 7 Fi g. 5

Netz für Automatische Dosls·Alarmierung und ·Messung (NADAM)

Stations liste:

Oie~5

(!)'IIAOAM-Slat i o"e"
@~br;g. ANETZ-Slatione ..

Fülllcr:
Gelgtr·Müller Zählrohr
Menbereich: 1 /lR/h bilC~. 10 Rlh

1 La Oöle

2 I'ayerne

J

Junglr~uJo<;h

" Wynau
S Siinti.
S V.dUl

7 Aigle
B

\1ol~50n

9 F.hy
10 '.lontana
11 lermatt

12 Chasseral
13 Pllatlls

Nell ist aufgebaut auf dem automatischen Statio"<.-cu IANETZ) der SMA,

Alarn1pegal: 0, I mR/"
51 Changinl
52 La F..Hal
53 Bern·Uebafeld

54 Güttingen

o

o

Ablweiq$chaltungen
Konferenuchaltungen

55 KKW G;,lgen
56 Wäd~MWil

51 Tänikon
SB Reckenholz
59 Locarno-Monü

60 KKW Be,nau
GI KKW

Muhleb~rg

62 KKW Leib5tadt

14 "'Ildorf

15 Ulrichen
16 PiO!! ..
17 Lugano

18 Samedan-SI.Morltl.
19 Otur-Ems
20 ~;apf
21 Sion
22 Locarno-Magadino

23 ':.",h;II.1
14 Srablo
2S Interlnken

26 0;<.'lIi5
21 H'''le"h~ln

1a DavOI
29 5,. Gallen
30 G~aru5
31 Gu.he·Coinl,;n
3'2 Z':'"ch·Klolen
lJ Gul'ch
34 ~,,!lv
3S f;,."d SI. Bern.rd •

::v;

:'1~'hoden

~~ ~S&'JUx.d •. Fond5
'0

41 Aarau
41 '..-'-lern

42

;;~rlhc,g

43 !:cna!U'~u,~n

44 Z.mc" SMA
45 s." Be",.,<I,oo
46 ••••• ufluhjoch

47 Co"'.uch
46 ih,.I·B,nningen
49 1".,,1>,.
50 S-:~ol

20.07.81

6. Messorganisation intern
Zur Bestimmung der internen Strahlenbelastung stützt sich der AA primär auf die
Laboratorien, welche die Umweltradioaktivität auch im Normalfall überwachen und
bereits über einen eingespielten Probenahmeplan (Ort und Art der Probe) verfügen. Es sind dies die Laboratorien der KUER, der ASK und der Arbeitsgemeinschaft
~adioaktivität der ~ebensmittel (ARL) (Fig. 6).
Zusätzlich zum bereits vorhandenen Probenahmenetz besteht für den Alarmfall ein
spezielles Netz für die Milchüberwachung.
Auf Anforderung des AA können AC-Laboratorien der Armee zur Unterstützung eingesetzt werden /6/.
7. Mittel der Armee
Auf Anforderung des AA können durch den Chef der Abteilung AC-Schutzdienste folgende militärische Mittel zur Verfügung gestellt werden:
- A-Spürhelikopter zur grossflächigen Vermessung einer Bodenkontamination oder
zum Aufspüren und Verfolgen einer radioaktiven Wolke.
- AC-Schutzoffiziere, ausgerüstet mit den notwendigen Messgeräten, als mobile
Messposten zur Verstärkung der Messorganisation extern.
- AC-Schutzoffiziere zur Verstärkung der UWZ und als Berater des Zugleitungsdienstes der Schweizerischen Bundesbahnen.
- Die AC-Laboratorien der Armee.
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Fig. 6

Laboratorien der Alarmorganisation

Alarmausschuss
AGr-C+ 0

KUER

I Vertreter.AA L

-L

~

30 A·Labors der Armee
Territorialorgan isation

~~~~~~
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I

I
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KONZEPT DES KOORDINIERTEN AC SCHUTZDIENSTES
Auszug und Anpassung von
P. Winiger, Sekretär des Ausschusses AC-Schutz
Bundesamt für Zivilschutz, Bern.

SUMt~ARY

:

The conception of the coordinated protection against atomic and chemical dangers
groups the competences and means of civil and military authorities on the federal,
the cantonal and the communal level. It respects the general structures of the
defense organisations on all levels.
The analysis of the necessary protection measures in the civil part led to four
separable main fields - population, agriculture, industry, public services - which
need a special planification each.
In the canton the nomination of an AC-chief in the staff of the gouvernment is of
prime importance. His dutys are explained in the paper.
In the communitys the prpposed model of an emergency plan for the case of raised
radioactivity should now be realised.

Einleitung
Im ersten Weltkrieg wurden Giftgase in grossem Umfang eingesetzt; die Entwicklung
führte zu hochtoxischen Nervengiften, welche aber als C Kampfstoffe im zweiten
Weltkrieg überraschenderweise nicht zum Einsatz kamen.
Der zweite Weltkrieg wurde mit dem Abwurf der ersten Atombomben über den japanischen
Städten Hiroshima und Nagasaki beendet. Diese tragischen Ereignisse leiteten das nukleare Wettrüsten und das Gleichgewicht des Schreckens zwischen den Grossmächten ein.
Seit .den frühen fünfziger Jahren tragen die Armee und später der Zivilschutz dieser
Entwicklung Rechnung durch systematischen Schutzraumbau und den Ausbau des AC Schutzdienstes. Diesem stehen Spürgeräte für radioaktive Strahlung und neuerdings auch
Nachweisgeräte für chemische Kampfstoffe zur Verfügung. Beim Territorialdienst wurde
das erste Ueberwachungsnetz (Atomwarnposten) installiert. Seit kurzem besteht ein nationales Ausbildungszentrum des ACSD, welches auch der AC Ausbildung im Zivilschutz
dient.
Die Häufung von Testexplosionen bewog den Bundesrat im Jahr 1956, die Eidg. Kommission
zur Ueberwachung der Radioaktivität (KUER) zu bilden und u.a. auch mit der Antragstellung der Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei erhöhter Radioaktivität zu betrauen.
Es zeigte sich bald, dass die Kommission mit ihren beschränkten Mitteln nicht in der
Lage gewesen wäre, ihre Aufgabe Bei einer Katastrophensituation im Frieden und beim
Uebergang vom Frieden zum aktiven Dienst zu erfüllen. Auf ihren Antrag hin schuf der
Bundesrat 1964 eine besondere Alarmorganisation, die von einem Alarmausschuss (AA)
geleitet wird. Er besteht aus Vertretern von sechs Eidg. Departementen und Fachleuten
des Strahlenschutzes. Der Alarmausschuss erhielt vom Bundesrat in der Verordnung vom
9. Septemb.er 1966 (Revision vom 6. Mai 1981) den Auftrag, Ausrnass und Verlauf einer
radioaktiven Verstrahlung im ganzen Land jederzeit zu verfolgen und die notwendigen
Schutzmassnahmen vorzuschlagen oder bei Zeitnot selbst zu treffen; dazu sind die ver-

- 572 -

- 2 -

fügbaren zivilen und militärischen Mittel sinnvoll und koordiniert einzusetzen.
Der Bundesrat wies bereits damals auf die Verpfl ichtung der Kantone und Gemeinden
hin, die von den Bundesbehörden erlassenen Weisungen mit den ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln, insbesondere durch Einsatz der Zivilschutzorganisationen und
der Polizei durchzusetzen.
1969 setzte die Bundesversammlung den Stab und eine Zentralstelle (ZGV) für Gesamtverteidigung ein. Die ZGV hat zur Aufgabe, die Kantone Uber die Absichten
und Massnahmen des Bundes im Bereich GV zu orientieren und die Kantone bei i.hren
Vorbereitungen zu beraten und zu unterstützen.
Bedrohungsstufen

Massnahmen und Mittel
Frieden

Bedrohungsstufe 1
wenige Personen gefährdet
(lokal)
- Transportunfall
- Betriebsunfall
mit radioaktiven und
chem Stoffen
Bedrohungsstufe 2
Regionale Gefährdung von
Menschen (und Tieren)

- Reaktorunfa 11
(Strahlenbelastung
grösser als 1 rem)
- Grosschemieunfall
- Angriff mit C Kampfstoffen
Bedrohungsstufe 3
Bevöl kerung (und Ti ere)
ganzer Landesteile gefährdet

- Nukleare Explosion
mit radioaktiver Verstrahlung
- Grossangriff mit
C Kampfstoffen

Führung durch Gemeinde
- Kontrollinstanzen
BAG / SUVA / ASK
- Kommunale Hilfsmittel
- Industrie
- UWZ orientieren
- AA orientiert Behörden

Führung durch Kantone
- Wie Bedrohungsstufe 1
- Kantonale Hilfsmittel
- AA setzt seine Mittel
ein
- AA stellt BR Antrag
für Massnahmen
- Sofortmassnahmen bei
Zeitnot durch UWZ

Führung durch Bund
- Wie Bedrohungsstufe 2
- Sofortmassnahmen bei
Zeitnot durch UWZ
- AA klärt ab und stellt
BR Antrag für Massnahmen
- Einsatz von zivilen
und militärischen ACSD
Mitte 1n
- Vollzug auf kantonaler
und kommunaler Stufe

Tabelle 1:
Bedrohungsstufen der AC Gefährdung, Massnahmen und Mittel

Aktiver Dienst
(wie Frieden +)

+ Mittel ZS / Armee

+ Mittel ZS / Armee

+ Mittel ZS / Armee

- Sofortmassnahmen durch
Warndienst + KAPF
- AA + ACSD der Armee
klären ab und beantragen Massnahmen
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1973 bezeichnete der Bundesrat den damaligen Alarmausschuss der KUER, erweitert
um einige C Spezialisten, als Koordinationsorgan (Ausschuss AC-Schutz) des Stabes
GV.
2.

Prinzipien des Koordinierten AC-Schutzdienstes
Der Aufbau', des Koordinierten ACSD ist als Ergänzung der Alarmorganisation des
Bundes für den Fall erhöhter Radioaktivität auf den Ebenen der Kantone und Gemeindenkonzipiert.
'. Die Führung des koordinierten ACSD basiert im Bund, in den Kantonen und Gemeinden
auf der entsprechenden Leitungsorganisation der Gesamtverteidigung (LOGV).
Die Bedrohungsstufen der AC-Gefährdung dienen als Beurteilungsgrundlage der Gefährdung im AC-Bereich (Tabelle 1).
Die Ausbildung der Träger des AC Schutzdienstes wurde bisher durch den ACSD von
Armee und Zivilschutz sowie die Schule für Strahlenschutz des Eidgenössischen
Instituts für Reaktorforschung durchgeführt. Ferner sind kantonale Instanzen
aufgrund von Richtlinien des Schweizerischen Feuerwehrverbandes für die Ausbildung
zum Schutz vor gefährlichen Gütern zuständig.
Die Führung im ACSD wird in die zivilen Führungsorgane (bzw. Leitungsorganisationen
GV) von Bund, Kantonen und Gemeinden integriert unter Ausschöpfung der heutigen
Mittel. Die Stäbe sind den politischen Behörden unterstellt und müssen im Frieden
und beim Uebergang vom Frieden zum Aktiven Dienst zur Verbindung über die nötigen
Mittel verfügen (Polizei-Uebermittlungsnetze; Verbindungen der Feuerwehr, Zivilschutzverbindungsnetze nach Aufgebot). Siehe Tabelle 2.
3.

Massnahmen des Koordinierten AC-Schutzdienstes
Bund
Die Alarmorganisation für den Fall erhöhter Radioaktivit~t verfügt bei der Schweiz.
Meteorologischen Anstalt über eine Ueberwachungszentrale (UWZ), die jederzeit in
der Lage sein muss, Meldungen aus der Schweiz und dem Ausland entgegenzunehmen und
solche zu übermitteln. Ihre Verbindungen, welche auf die Mittel der Polizei abstellen,
sind in Beitrag (20) dargestellt.
Bei unmittelbarer A-Katastrophengefahr für das Land oder einzelne Gebiete ist die
Ueberwachungszentrale zuständig, die Bevölkerung direkt zu warnen und ihr geeignete
Schutzmassnahmen zu empfehlen. Die Massnahmen erster Priorität bei Strahlenwarnung
sind in der Tabelle 3 für die Bereiche Bevölkerung, Landwirtschaft, Industrie und
Oeffentliche Dienste zusammengestellt.
Die Massnahmen bei Gefährdung durch chemische Stoffe hängen von den spezifischen
Gegebenheiten ab. Für alle Belange einer C Gefährdung (alle Bedrohungsstufen) sind
die Gemeinden und Kantone zuständig. Sind durch die Gefährdung mehrere Kantone betroffen, kann der Bund koordinieren und subsidiär Mittel einsetzen.
Kanton
Alle Kantone verfügen heute über einen zivilen Führungsstab und für Zeiten Aktiven
Dienstes über eine Leitungsorganisation der Gesamtverteidigung (LOGV).
Als wichtigste Massnahme des Koordinierten ACSD haben die Kantone in der Vorbereitungsphase im kantonalen Führungsstab (bzw. LOGV) einen verantwortlichen Chef des
ACSD zu ernennen. Er muss mit der Kompetenz ausgestattet werden, die Koordination
der zuständigen kantonalen Dienste im Rahmen einer Arbeitsgruppe zu leiten.
Ein Vorschlag für die Gestaltung seines Pflichtenheftes ist in Tabelle 4 gegeben.
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Gemeinde
Der Aufbau der kommunalen Führungsorgane ist heute in elnlgen Kantonen weit
fortgeschritten. Die Gemeinden verfügen in der Regel in der Zivilschutzorganisation über einen Dienstchef ACSD. Dieser soll auch in das Führungsorgan der
Gemeinde für Katastrophen in Friedenszeiten eingegliedert werden.
Neben dem Zivilschutz verfügen die grösseren Gemeinden auch bei der Polizei
und den Stützpunktfeuerwehren über Funktionäre, die Strahlensch@tzkurse besucht haben, Spürgeräte bedienen können und zur Meisterung von Unfällen mit
chemischen Stoffen instruiert sind.
Der Verantwortliche für den AC Schutz der Gemeinde muss in der Lage sein, den
Notfallplan der Gemeinde für erhöhte. Radioaktivität aufgrund der Warnmeldung
der Ueberwachungszentrale einzuleiten und seine Durchführung zu überwachen.
Ein Modell für einen kommunalen Notfallplan ist in Tabelle 5 gegeben.

BEHOERDE

STAB

Bundesrat

Sonderstäbe
(AA)

KantonsRegierung

Kt Zi vil er
Führungsstab
(Chef ACSD)

I
r----L---,
1
1

Ziv Führungsorgan
Bezirk / Region

1
1

L---r-_.-J

!
GemeindeRat

kommunales
Führungsorgan
(Dienstchef)
ACSD/OSO

Verbindungen: Mit Verbindungsnetzen der zivilen Führung
Tabelle 2:
Führung im Koordinierten AC Schutzdienst im Rahmen der Gesamtverteidigung
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Planung und Realisierung
Den Kantonen wurde 1979, anlässlich ihrer Stellungnahme zum Konzept beantragt,
ihre zivilen Führungsstäbe durch die Koordination aller ~~ittel, welche den
AC-Schutz erst wirksam werden lassen, zu ergänzen.
Die meisten Kantone verfügen heute über einen Chef ACSD im kantonalen Führungsstab und über eine funktionierende Arbeitsgruppe des ACSD.
Im Frühjahr 1981 hat der Bundesrat das Konzept zur Kenntnis genommen und Auftrag
erteilt, es sei den Kantonen vorzulegen und sie einzuladen, die vorgeschlagenen
Massnahmen zu realisieren.
BEVOELKERUNG:

- ZU HAUSE BLEIBEN
- RADIO HOEREN
- TUE REN UND FENSTER SCHLIESSEN
- KELLER ODER SCHUTZRAEUME AUFSUCHEN
- VERZICHT AUF ERNTE VON FREILANDPRODUKTEN

LANDWIRTSCHAFT:

-

STALLHALTUNG DES VIEHS
VETERINAERDIENSTLICHE MASSNAHMEN
MOLKEREI-MASSNAHMEN
ANBAU- UND VERWERTUNGSMASSNAHMEN

INDUSTRIE:

-

ALARMSTELLE UNTERHALTEN
KRISENSTAB AUFBIETEN
ABSTELLEN DER BETRIEBE ODER NOTBETRIEB
SCHUTZ DES PERSONALS

OEFFENTLICHE DIENSTE:
• BUND:

- WARNUNG LANDESWEIT DURCH UWZ
- SCHWEIZ. TRSP UNTERNEHMEN
(SPERREN, RAEUMEN, SCHUETZEN)
- SICHERSTELLEN WICHTIGER
FERNMELDEVERBINDUNGEN, RADIO UND TV

· KANTONE:

- FUEHRUNGSSTAEBE AUFBIETEN
- NOTFALLPLAENE ANHENDEN

•

GE~1EINDEN:

- FUEHRUNGSSTAEBE AUFBIETEN
- NOTFALLPLAENE ANWENDEN

Tabelle 3:
Massnahmen 1. Priorität bei Strahlenwarnung
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- ERSTELLEN DER KANTONALEN NOTFALLPLAENE
- UEBERPRUEFUNG DER KOMMUNALEN. NOTALLPLAENE
- MITARBEIT BEI DER SCHAFFUNG EINER PERMANENTEN ALARMSTELLE
UND DER SICHERSTELLUNG DER VERBINDUNGEN IM KANTON
- KONZEPT DER INFORMATION
WARNUNG UND ALARMIERUNG
IM FRIEDEN BEI:
ERHOEHTER RADIOAKTIVITAET
. C EREIGNISSEN
- REGELUNG DER ZUSAMMENARBEIT
MESSORGANISATION "EXTERNE VERSTRAHLUNG" (ACSD ZS / AWP)
- REGELUNG DER ZUSAMMENARBEIT
MESSORGANISATION "INTERNE VERSTRAHLUNG"
(KANTONALES LABORATORIUM / AC LABOR TER ORG)
- REGELUNG DER ZUSAMMENARBEIT BEI C EREIGNISSEN
(INDUSTRIE / KONTROLLINSTANZEN / POLIZEI/FEUERWEHR / ZS)
- ZUSAMMENARBEIT MIT DEN FACHINSTANZEN DES BUNDES

Tabe 11 e 4:
Vorschlag für das Pflichtenheft des Chefs ACSD im kantonalen Führungsstab
(Vorbereitungsphase)
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- BETREIBEN DER ALARMSTELLE (POLIZEI/FEUERWEHR)
- INFORMATION, WARNUNG, ALARMIERUNG DER BEVOELKERUNG
- VERHINDERUNG VERKEHRSCHAOS (POLIZEI/FEUERWEHR)
- TEILAUFGEBOT DES ZIVILSCHUTZES ZUR SICHERSTELLUNG VON:
- NOTBEZUG ALLFAELLIGER OEFFENTLICHER UND PRIVATER
SCHUTZRAEUME
- EINSATZ DER AC SPUERER
- VORSORGE FUER DEN ERFORDERLICHEN SANITAETSDIENST .
- ORIENTIERUNG GROSSER BETRIEBE
- NOTBETRIEBE DER VERSORGUNGSANLAGEN
(ELEKTRIZITAET / WASSER / GAS)
- BEREITSTELLEN VON MITTELN FUER PERSONENTRANSPORT

Tabelle 5:
Modell für den Notfallplan einer Gemeinde bei erhöhter Radioaktivität
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EINSATZ DER UEBERWACHUNGSZENTRALE DES ALARMAUSSCHUSSES <UWZ)
BEI EINEM UNFALL IN EINEM KERNKRAFTWERK
LAUSANNE 30,9,-2,10,1981
M. BAGGENSTOS, w. JESCHKI
Abteilung für die Sicherheit der Kernanlagen
Würenlingen

ABSTRACT
The main objective of this paper is to show how in aase of an accident in

a nuclear power plant with effects on the environment the degree of danger
can be quickly estimated and recommendations for protective actions for
the population can be evaluated. To recommend appropriate actions we
distinguish
three types of radiological accidents.
Inadmissible emission (exceeding .of short time limits)" Exceeding activity
limitation (exceeding of yearly limits). Severe accident (LOCA with probably high activity emission).

ZUSAMMENFASSUNG
Es wird die Frage behandelt, wie bei verschiedenen Störfällen mit radiologischen Auswirkungen auf die Umgebung möglichst rasch die Gefahrenlage
erfasst und für die Bevölkerung geeignete, der Situation angepasste
Schutzmassnahmen empfohlen werden können. Wir unterscheiden drei Arten

von radiologischen Störfällen. Unzulässige Abgabe: die emittierte
Aktivität ist grösser als die Kurzzeitlimite jedoch kleiner als die Jahreslimite. Aktivitätsüberschreitung: die emittierte Aktivität ist grösser als
die Jahreslimite; es liegt jedoch kein Kernschmelzen vor. Schwerer Störfall: bei einem solchen Störfall können die Umgebungsdosen so hoch sein,
dass ein präventiver Schutz der Bevölkerung angezeigt ist. Dieser prä-

ventive Schutz wird auf Grund von Ereignissen in KKW empfohlen und nicht
erst auf Grund von Immissionsmessungen.
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I

UNZULAESSIGE ABGABE
(Abgabepfad Luft)

MOEGLICHE

BETRIEBSSTOERUNGEN IM ABGAS SYSTEM
ODER IM ABLUFTSYSTEM

EREIGNISSE
EMITTIERTE
AKTIVITAETEN

UMGEBUNGS-

'" 10 000 CI (EGJ
'" 100 MCI (JODJ
(WERT< JAHRESLIMITEJ

'" MREM

DOSEN
MASSNAHMEN
DURCH KKW

ALARMIERUNG KONTROLLBEHOERDE
(KUER + ASKJ
• KOMMISSION ZUR UEBERWACHUNG DER
RADIOAKTIV!TAET
· 8BTEILUNG FUER DIE
DER KERNANLAGEN

~ICHERHEIT

MASSNAHMEN

KONTROLLMESSUNGEN IN DER UMGEBUNG DES KKW

KONTROLL-

• DOSISLEISTUNGSMESSUNGEN MIT HOCHDRUCKIONISATIONSKAMMERN (REUTER-STOKESJ

BEHOERDE

• EV. PROBENAHMEN VON LUFTPROBEN
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I BEISPIEL EINER UNZULAESSIGEN ABGABE I
(aus dem Sicherheitsbericht des Kernkraftwerks Gösgen)

ROHRLEITUNGSBRUCH AN DER GASVERZOEGERUNGSSTRECKE IM ABGASSYSTEM
GETROFFENE ANNAHMEN :

AUSLEGUNGSFREISETZUNG
BRENNELEMENT + KUEHLMITTEL
12 CI· S-l
ENTGASUNGS RATE AUS VOLUMENAUSGLEICHSBEHAELTER
30 M3 • W1

TRITT EIN ROHRLEITUNGSBRUCH EIN, WIRD DIE AKTIVITAET DER AKTIVKOHLEKOLONNE IN DEN RINGRAUM FREIGESETZT,
ZUSAETZLICH KANN DIE IN DEN ROHRLEITUNGEN DES UEBRIGEN ABGASSYSTEMS BEFINDLICHE FREIE AKTIVITAET AUSTRETEN,
AKTIVITAETSABGABE (CI) AN DIE UMGEBUNG BEI
ROHRLEITUNGSBRUCH IM ABGASSYSTEM

NUKLID
KR
KR
KR
KR
XE
XE

85
85
87
88
133
135

M

SUMME
EDELGASE

llO

45
60
220
7380
1390
9200

FUER DIE UNGUENSTIGSTE WETTERLAGE (UNSTABIL 1 M• S-l) BEIM
UNGUENSTIGSTEN AUFPUNKT (IN 500 METER) ERGIBT SICH EINE
y-IMMERSIONSDOSIS VON
D= 9200 CI * 3'10- 5 S'M-3 * 0,03 REM'M-3' S-1' CI -1

I D.::. 10 MREM I
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II

AKTIVIT AETSUEBERSCHREITUNG
(Abgabepfad Luft)

MOEGLICHE
EREIGNISSE

EMITTIERTE
AKTIVITAETEN

• EXPLOSION IN EINER ABGAS STRECKE BEIM SWR
. BRENNELEMENTHANDHABUNGSUNFALL BEI OFFENEM
CONTAINMENT
~ 100 000 CI (EG)
EV. ZUSAETZLICH JOD

1 REM

UMGEBUNGSDOSEN

~

MASSNAHMEN
DURCH KKW

ALARMIERUNG UEBERWACHUNGSZENTRALE (UWZ)
UND KONTROLLBEHOERDE

MASSNAHMEN
DER UWZ

DIE UEBERWACHUNGSZENTRALE BIETET DEN AUF
PIKETT STEHENDEN STRAHLENSCHUTZFACHMANN
AUF. DIESER BEURTEILT DIE RADIOLOGISCHE
SITUATION IN DER UMGEBUNG

EM ISS IONSDATEN
EMITTIERTE
AKTIV ITAET (Cl)

~
WAHL DES
WOLKEN ISODOSENPLOTTS

WETTERDATEN
WINDGESCHWINDIGKElT

TEMPERATURDIFFERENZ

WETTERKATEGORIE
UNS TAB IL/NEUTRAL/STABI L
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ZUR BERECHNUNG DER WOLKENISODOSEN VERWENDETE DATEN
AUSBRE[TUNGSPARAMETER
ES WURDEN DIE NEUEN AUSBREITUNGSPARAMETER VON VOGT VERWENDET,
VEREINFACHT WURDEN NUR DIE WETTERLAGEN
UNSTABI L (B)
NEUTRAL (0)
STABIL
(F)
ALS REPRAESENTATIV BETRACHTET,
DIE DATEN LAUTEN (EMISSIONSHOEHE 50 M):
UNSTABIL
NEUTRAL
STABIL

Py

Qy

0,876
0,640
1.294

0,823
0.784
0,718

P

z

0,127
0,215
0,241

. Qz

1.108
0,885
0,662

DOSISRECHNUNG
ES WURDE MIT BODENRELEASE

(z

= 0) GERECHNET.

I
FUER D[E W[NDGESCHWIND[GKE[T WURDEN CHARAKTERISTISCHE WERTE
EINGESETZT.
3
FUER DEN DOSISFAKTOR WURDE DER WERT 0,15 REM • S-1 • C[-1 • M
VERWENDET,
DABE[ WURDEN DIE [SODOSEN BERECHNET
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NACH DER BEURTEILUNG DER RADIOLOGISCHEN SITUATION WIRD DAS
WEITERE VORGEHEN BESCHLOSSEN:
EINSATZ DER
MESSORGANISA TlONEN

VORGESEHENE
MESSUNGEN

MASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ
DER BEVOELKERUNG

DURCH DIE UWZ WERDEN DIE MESSORGANISATION DES EIDGENOESSISCHEN
INSTITUTS FUER REAKTORFORSCHUNG (EIR)
SOWIE DIE KUER ALARMIERT.
DIE UWZ GIBT DIE WETTERLAGE (INSBESONDERE AUCH DIE WINDRICHTUNG BEKANNT)
UND DIE EMITTIERTE AKTIVITAETSMENGE,

• DOSISLEISTUNGSMESSUNGEN
• MESSUNGEN VON LUFTPROBEN (INSBESONDERE AUF JOD)
· MESSUNGEN VON GRAS/BODEN/MILCH/
WASSER~PROBEN (INSBESONDERE AUF JOD)

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZE GEGEN DIE
EXTERNE BESTRAHLUNG AUS DER WOLKE
SIND BEI DEN MAXIMAL ZU ERWARTENDEN
DOSEN NICHT NOETIG UND WAEREN AUCH
NICHT ZEITGERECHT DURCHFUEHRBAR,
JEDOCH ERGEBEN SICH, JE NACH MESSUNGEN,
EV, EMPFEHLUNGEN ZU~1 SCHUTZ VOR
INKORPORATIONEN (MILCHSPERRE),
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III

SCHWERER STOERFALL

MOEGLICHE
EREIGNISSE
MASSNAHMEN
DURCH KKW

MASSNAHMEN
DER UWZ

KUEHLMITTELVERLUSTUNFALL MIT VERSAGEN VON
NOTKUEHLSYSTEMEN
DIE UWZ UND DIE KONTROLLBEHOERDEN WERDEN
ALARMIERT FALLS EIN NOTKUEHLSIGNAL ANSTEHT
UND GLEICHZEITIG EINE HOHE DOSISLEISTUNG
(~ 10 R'H-l) DURCH DIE GAU-FESTEN
IONISATIONSKAMMERN IM CONTAINMENT ANGEZEIGT WIRD,
• WARNUNG DER ZUSTAENDIGEN GEMEINDEBEHOERDEN IN DER ZONE 2 (IN DER ZONE 1
DIREKT DURCH DAS KKW)
• AUFGEBOT UND BEREITSTELLUNG DER MESSORGANISATION
- SPUERHELIKOPTER UND MESSTRUPPS DER ARMEE
- MESSORGANISATION DES EIR (MESSFAHRZEUGE)
• ALARMIEREN DES ALARMAUSSCHUSSES

DIE UWZ BEURTEILT LAUFEND DIE METEOROLOGISCHEN VERHAELTNISSE AM KKWSTANDORT,
FALLS DER STOERFALL NICHT UNTER KONTROLLE GEHALTEN WERDEN KANN FOLGT
• ALLGEMEINER ALARM
ALARMIERUNG DER BEVOELKERUNG DER ZONE 1
UND DES GEFAEHRDETEN SEKTORS DER ZONE 2
MIT SIRENEN,
FALLS MIT EINEM AUSTRITT VON RADIOAKTIVITAET GERECHNET WERDEN MUSS FOLGT
• STRAHLENALARM
PRAEVENTIVER SCHUTZ DER BEVOELKERUNG
IM KELLER ODER SCHUTZRAUM, AUSGELOEST DURCH SIRENENZEICHEN UND RADIODURCHSAGEN ,
ERST NACH DURCHZUG DER RADIOAKTIVEN WOLKE WIRD DIE VERSTRAHLUNGSLAGE
DURCH DOSISLEISTUNGSMESSUNGEN SOWIE DIE DOSIS DURCH AUSWERTUNG DER
TLD GEMESSEN.
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NOTFALLZONEN

ZONE

I VORBEREITETE MESSPUNKTE IN DER UMGEBUNG DER KKW
ES SIND DOSISLEISTUNGSMESSPUNKTE ERKUNDET. MESSUNGEN WERDEN DURCH
DAS MILITAER DURCHGEFUEHRT. SIE ERGEBEN EINE UEBERSICHT UEBER EINE
MOEGLICHE KONTAMINATION NACH EINEM STOERFALL.
EBENFALLS SIND THERMOLUMINESZENZDOSIMETER AUSGELEGT, WELCHE NACH
EINEM STOERFALL AUSGEWECHSELT UND AUSGH/ERTET WERDEN UND EI NE
UEBERSICHT UEBER DIE DURCH DEN STOERFALL ERHALTENE EXTERNE DOSIS
ERGEBEN.
DISTANZ

o-

DOS ISLE ISTUNGSMESSPUNKTE

TLD
(Beispiel Gösgen)

2 KM

48

8

2 - 10 KM

48

54

10 - 20 KM

48

-

(ausserhalb KKW)
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ZUR UEBERWACHUNG DER INTERNEN DDSIS VERURSACHT DURCH RADIOAKTIVE STRAHLUNG
IN DEN STRATEGISCHEN FAELLEN 1)
P. Winiger, Sekretär der Alarmorganisation für den Fall erhöhter Radioaktivität,
Bundesamt für Zivilschutz, Bern.
Summary:
Since 1956 the Swiss government has created the KUER 2) air, precipitation, soi1,
grass, milk and different foods are current1y monitored (normal situation).
Beside the 1aboratori'es of the KUER the alarm organisation in ca se of an
emergency in peacetime can count on the support of some cantona1 1aboratories.
30 other 1aboratories are avai1ab1e to the army, which are connected to the
cantona1 services in war time and if necessary also in an emergency.
Their job is to record the interna1 dose (besides the externa1 dose) of the
population. If specific protection measures become necessary the food supp1y
shou1d not be endangered substantia11y. This task may be divided into four
parts: samp1ing, analysis, evaluation in the form of a dose ba1ance-sheet,
propositi.on of possib1e protection measures. The key function is the choice
of the samp1es. In the normal case, the dai1y necessity accounts for respiratory
air (20 m3 )3), drinking water (2.21), milk (0.5 1), vegetab1es and fruit (0,3 kg)
meat (0.15 kg); the rest of the foods which are lang durable praducts, shau1d
be controll ed by a centra1 servi ce on their contents of Cs-137 and Sr-90. In
case of an emergency, the diet wou1d drop to 3/4 of normal. Milk, fresh vegetab1es
and meat will be rare, therefore the priorities for the control work will be
different. In a war situation the food supply could drop to a third of the normal
quantity; therefore self supply wou1d be of great importance and control should
suit the particular situation.
Plans for taking samples (kind, places, frequencies), whkh would take in account
the difficulties of transportation, the supply conditions and the information
need in an emergency, shoul d·, be thougth over and pl anned today in every canton.
1. Einleitung
Im Sommer 1981 publizierte der Bundesrat das Konzept des koordinierten AC-Schutzdienstes. Siehe Ref. (1): Der Bund verfügt seit 1956 über eine Kommission zur
Ueberwachung der Radioaktivität und seit 1964 über eine Alarmorganisation für
den Fall erhöhter Radioaktivität, welche wirksame Institutionen darstellen, um
die Ueberwachung zu garantieren und im Ernstfall die notwendigen Schutzmassnahmen
zeitgerecht zu empfehlen. Das Konzept dient den Kantonen und Gemeinden als
Richtlinie für die Vorkehrungen, die ihrerseits notwendig sind beim Vollzug,
damit die Massnahmen im einzelnen zum Tragen kommen können. Die Tabelle 3
des Beitrags 20 C zeigt die ersten Massnahmen in den Bereichen Bevölkerung,
Landwirtschaft, Industrie und den Oeffentlichen Diensten des Bundes, der Kantone
und der Gemeinden. In Tabelle 5 von 20 C sind die notwendigen Vorkehrungen des
Kantons dargestellt; eine wichtige Aufgabe ist die Regelung der Zusammenarbeit
1) In der Schweiz werden zur Planung der Schutz- und Abwehrmassnahmen im Rahmen
der Gesamtverteidigung sechs strategische Fälle unterschieden: 1. Normalfall
(Zustand relativen Friedens), 2. Krisenfall , 3. Katastrophenfall, 4. Neutralitätsschutzfal1, 5. Verteidigungsfall, 6. Besetzungsfall .
2) Eidg. Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität
3) daily consumption in parenthesis
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zwischen den kantonalen Instanzen (Chef ACSD des Kantons, Kantonschemiker) mit
dem AC-Laboratorium des Territorialdienstes im Bereich der internen Verstrahlung.
Dieser Frage wird im folgenden nachgegangen.
2. Ueberwachung der internen Dosis im Normalfall 1)
Seit der Bundesrat unter dem Eindruck der nuklearen Testexplosionen der Grossmächte im Jahr 1956 die Eidg. Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität
geschaffen hat, werden in der Schweiz Luft, Niederschlag, der Erdboden, Gras,
Milch und verschiedene Lebensmittel laufend auf ihren Gehalt an radioaktiven
Rückständen geprüft. Die KUER stützt sich dabei auf einen Probenplan, welcher
festhält, wer eine Probe nimmt, wo, wie häufig, und durch wen die Probe gemessen oder analysiert wird. Anfang der siebziger Jahre wurde dieser Probenplan
mit der sukzessiven Inbetriebsetzung der schweizerischen Kernkraftwerke zunehmend auf die Bedürfnisse der Umgebungsüberwachung dieser Werke ausgerichtet.
Ein genereller Probenplan wurde in Ref (2), Seite 186, publiziert; er ist später
angepasst worden. Die wichtigsten Histogramme jener Messreihen können in den
Jahresberichten Ref (2), (3) und (4) gefunden werden. In Ref (5), Seite 14,
wird ein Ueberblick über die jährlichen Dosen gegeben, welchen die schweizerische Bevölkerung aus verschiedenen Strahlenquellen ausgesetzt ist. Am wichtigsten ist die natürliche Umgebungsstrahlung und die Dosis aus medizinischen
Anwendungen.
3. Mittel zur Ueberwachung der internen Dosis in den andern strategischen
Fällen 1)
3.1 Krisen- und) Katastrophenfall 1)
Neben den Laboratorien der KUER, welche die Umweltradioaktivität im Normalfall
überwachen, verfügt die Alarmorganisation seit 1967 über den Beistand einiger
kantonaler Laboratorien, welche in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen
sind. Sie wurden mit einem Einkanal-Gammaspektrometer ausgerüstet, mit welchem
Radioaktivitätskonzentrationen bei unfallmässiger Freisetzung in 1 Liter-Geometrie noch ohne weiteres nachgewiesen werden können.
Diesen Labors sind einige wichtige Probenahmestellen, insbesondere für die Milchüberwachung, fest zugeteilt.
In Friedenszeiten können auf Ersuchen der Alarmorganisation einzelne, AC-Laboratorien der Armee zur Unterstützung eingesetzt werden. Sie sind im Territorialdienst eingeteilt, sollen ortsfest eingerichtet und den kantonalen Instanzen
zur Zusammenarbeit zugewiesen werden. Jedes Labor verfügt über 17 AC-Schutzspezialisten, welche militärisch aufgeboten werden. Fachtechnisch unterstehen die
AC-Laboratorien dem Armeelaboratorium des AC-Schutzdienstes. Ein Schema der zivilen und militärischen Labors der Alarmorganisation wird in Ref (6) gezeigt.
3.2 Neutralitätsschutz-, Verteidigungs-, Besetzungsfall 1)
In diesen Fällen stehen im Prinzip die gleichen Mittel zur Verfügung. Die
AC-Laboratorien werden gesamthaft aufgeboten und unterstützen sowohl die zivilen
als auch die militärischen Stellen. In Ref (7) ist ein Schema der AC-Laboratorien
im Rahmen der Gesamtverteidigung dargestellt.
4. Ziele der Ueberwachung
Der Einsatz militärischer Mittel zur Ueberwachung der internen Dosis basiert
auf der Voraussetzung, dass in den strategischen Fällen gemäss 3.2 oder 3.1
Teile der Schweiz durch radioaktiven Fallout gefährdet werden. Die notwendigen Massnahmen gegen die externe Verstrahlung sind vordringlich: Die Bevölkerung müsste in den leichter betroffenen Gebieten in den Häusern bleiben; bei
schwerer Gefährdung müsste sie Schutzräume oder Keller bezi ehen. Nach ei ni gen

- 588 Tagen würde zuerst der Aufenthalt in den Gebäuden, später auch draussen allmählich freigegeben. Zur Beurteilung der externen Dosis muss die Dosisleistung
im Freien gemessen, der tägliche Aufenthalt im Schutzraum, im Haus und im
Freien sowie die entsprechenden Schutzfaktoren genügend genau geschätzt werden.
Ein Schema zur Dosisbilanz extern ist in Tabelle 1 gezeigt.
Zur Bestimmung der Dosisbelastung intern durch Aufnahme radioaktiv verstrahlter Lebenmittel muss in jedem Fall der mutmassl iche Tageskonsum an Nahrungsmitteln berücksichtigt werden. Eine Zusammenstellung des Oberkriegskommissariats (OKK, siehe Tabelle 3) geht vom Normalfall aus, bei welchem im Bereich der
Armee ca. 2000 g Lebensmittel pro Kopf und Tag entsprechend 4000 kcal konsumiert
werden; im Notfall sinkt diese Zahl auf 3050 kcal und im Katastrophenfall gegen
1650 kcal. Hungersnot ist bei täglichem Pro-Kopf-Verbrauch unter ,1500 ckal an~
zunehmen. Mann kann feststellen, dass tlereits im Notfall die Frischlebensmittel
Milch, Butter, Salat und Gemüse auf der Speisekarte fehlen; im Katastrophenfall
werden auch die Früchte gestrichen. Dies bedeutet, dass die Hauptquellen der
innern Verstrahlung grossenteils wegfallen. Wieweit dann allerdings die Bevölkerung wieder auf die Selbstversorgung zurückgreifen muss, darüber sind keine Angaben greifbar. Neben den Nahrungsmitteln können auch noch die Atemluft (20 m3
pro Tag) und das Trinkwasser (2.2 1 pro Tag) zur internen Dosisbelastung beitragen.
Vor diesem Hintergrund können die Ziele der Ueberwachung der internen Dosisbe1astung w,ie folgt defi ni ert werden:
- Regionale Erfassung der Dosisbelastung intern (neben der Dosisbelastung extern)
für die Zivilbevölkerung und die Truppe.
- Erfassung der kritischen Bevöl kerungsgruppe.
- Erarbeitung der möglichen Massnahmen zur Reduktion der Dosisbelastung intern
ohne substantielle Verschärfung der,Versorgungslage.
Zur Aufstellung der Dosisbilanz intern kann ein Schema gemäss Tabelle 2 benützt
werden: Gemessen wird die Konzentration der Radionuklide in der Luft, im Trinkwasser und in den Frischnahrungsmitteln. Von diesen letzteren muss die Konsumrate bekannt sein. Dauernahrungsmittel sollten zentral erfasst werden; wahr,scheinl ich spielt dort nur Sr-90 und Cs-137 eine Rolle. Aus Konsum und Konzentration schätzt man die tägliche Einnahme. Die Dosis des Gesamtkörpers und der
krit ischen Organe werden dann auf Grund der Strahl enschutzverordnun'g (8),
Anhang 7, bestimmt.
5. Methodik
Die ziel gerichtete Zusammenarbeit der kantonalen Instanzen (Chef ACSD, Kantonschemiker) mit dem AC-Labor des Territorialdienstes kann in vier Teile gegliedert
werden:
- Probenahme
- Analyse der Proben
- Beurteilung der Messresultate (Dosisbilanz)
- Schutzmassnahmen
Die zu treffenden Schutzmassnahmen werden von der Alarmorganisation dem Bundesrat vorgeschlagen und auf dem Behördeweg angeordnet und durchgeführt.
Die Aufarbeitung der Proben sowie die Analyse (Messung) sind Sache des AC-Labors.
Die Beurteilung der Messresultate (Dosisbilanz) erfolgt in geg,enseitiger Zusammen ..
arbeit zwischen dem Kantonschemiker, dem Chef ACSD des Kantons und dem Chef des
AC-Labors. Dies macht deutl ich, dass, der zweckmässigen Wahl und Entnahme der Proben eine Schlüsselfunktion zugeschrieben werden muss. Wahrscheinlich wird die
Probenahme unter widrigen'Umständen durchgeführt werden müssen. Umso wichtiger
wird es sein, schon heute den Beschaffungsplan jener Proben vorzubereiten, die
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DAUER
H/TAG

DOSISLEISTUNG

DOSIS
(PRO TAG)

SCHUTZFAKTOR

R/H
IM FREIEN
IM GEBAEUDE
SR

ANDERE
TOTAL EXTERN (PRO TAG)

SUMME

Tabelle I: Dosisbilanz extern

NORMALKONSUM

KONZENTRATION
1-131

LUFT
WASSER
MILCH
SALAT
GEMUESE
FRUECHTE

3
20 M
2.2 L
0.5 L
O. I KG
O. I KG
O. I KG

FLEISCH + UEBRIGE
LEBENSrlI HEL

1,2 kg

. . . ...

Cs-13

INKORPORATION

DosIS (PRO TAG)

.. . .. .

.. . .. .

1-131

s-13 Schil
drUse

KONZENTRATION

INKORPORA TI ON

DER ISOTOPE

DER ISOTOPE

ODER

PRO TAG

GanzkBrpe

NORMALES SPALTFRAGMENT-GEMISCH

I
TOTAL INTERN (PRO TAG)

Tabelle 2: Dosisbilanz intern

I

I

I

I

I

I
SUMME

I

I
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im Ernstfall zur hinreichenden Beurteilung der Dosisbelastung intern unerlässlich sein werden.
Aus der Tabelle 2, Dosisbilanz intern, geht die Art der Proben hervor, welche
genommen werden müssen; die vermutete Aenderung ihrer Aktivitätskonzentrationen
gibt ein Mass für die notwendige Häufigkeit. Die schon jetzt voraussehbaren
Schwierigkeiten bei der eigentlichen Probenahme, wenn z.B. der verantwortliche
Brunnenmeister anderswo Dienst tut, die Menge des Gutes ungenügend bekannt ist,
die Verteilung und Verwendung des Gutes nicht abgeklärt ist, der Transport nur
mit dem Fahrrad erfolgen kann und vieles andere mehr, fordern geradezu heraus,
wenigstens die generelle Seite des Problems in einem Probenplan festzuhalten.
6. Probenplan
Eine Zusammenstellung der Dosisbelastung durch Sr 90 (Tabelle 4), welche aus
den USA stammt (9), bestätigt beispielhaft, welche Arten von Proben genommen
werden müssen:
Luft:
5 %
Wasser:
5 %
Milch:
39 %
Mil chprodukte:
11 %
Gemüse:
22 %
Getrei de:
9 %
Fleisch, Fisch, Eier:
5 %
andere Lebensmittel:
4 %
Lebensmittel total:
90 %
Tabelle 4: Dosisbelastung durch
100 %
=====
Sr-90
6.1 Luftproben können täglich oder häufiger am Ort des Labors selbst genommen
werden. Da der Luftaustausch über relativ grossen Gebieten ziemlich rasch vor
sich geht, ist es sinnvoll, an nur einem oder zwei Orten im Kanton Luftproben
zu nehmen, dafür möglichst oft. Zur regionalen Uebersicht können die Messresultate der Luft mit dem Labor der Nachbarkantone periodisch ausgetauscht
und überprüft werden.
6.2 Trinkwasserproben
In den Wasserversorgungsplänen werden folgende Wasserklassen unterschieden:
- Schottergrundwasser
- Quellwasser
- Seewasser
- Fluss- oder Bachwasser
.1 Das Fluss- und Bachwasser weist Radioaktivitätskonzentrationen auf, die
jenen des Niederschlags am nächsten liegen. Diese Klasse ist dann besonders gefährdet, wenn ungenügende Filtrationsanlagen bestehen .
. 2 Se.ewasser wird bereits günstiger beurteilt; radioaktiver Niederschlag, der
den Seen durch die Flüsse zugeführt wird, erfährt durch die grosse lagernde
Wasserrnasse eine hohe Verdünnung. Die mittlere Verweilzeit dieses Wassers im See
und damit die Zeit bis zum Konsum als Trinkwasser ab Leitungsnetz trägt ausserdem zur·Verminderung der Strahlung durch Kernzerfall bei. Von Einfluss ist auch
die Lage der zentralen Wasserfassung in der Seeströmung. Da radioaktiver Fallout
zum grossen Teil wasserunl ösl ich und schwerer al s Wasser ist, si nkt er auf den
Seeboden oder bleibt in den Filteranlagen hängen. Uebliche Ionenaustauscherbette sind zur Elimination der löslichen Fraktion sehr wirksam.
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.3 Quellwasser existiert in unterschiedlicher Qual ität. Sie hängt hauptsächl ich
ab von der Wirkung der natürlichen Filtration und des Ionenaustauschs der vom
Wasser durchlaufenen geologischen Schichten, ferner von der mittleren Ver~Ieil dauer des Wassers zwischen Niederschlag und Quell ung .
. 4 Schottergrundwasser weist infolge der langen Verweildauer des Wassers und
der günstigen Reinigungswirkung der Flussschotterschichten eine relativ konstante
und gute Qualität auf.
Eine Uebersichtskarte über die Wasserversorgungsstruktur der Schweiz ist in
Ref (10) gegeben. Man darf davon ausgehen, dass in Gebieten mit intakter Grund-,
See- oder Quellwasserversorgung das Trinkwasser durch Radioaktivität von vorneherein kaum gefährdet ist.
Die Probenahme von Brauchwasser kann bei intakter Wasserversorgung am Anfang
auf wenige gezielte Stichproben der dem Labor benachbarten autonomen Wasserversorgungeh des Kantons beschränkt werden. Zur Beurteilung der Gesamtlage soll
auch der Niederschlag und die gesamte Ablagerung von Radioaktivität und einzelner
Nuklide auf den Boden erfasst werden.
6.3 Milch
Bei der Beurteilung der Bedeutung, welche radioaktiv kontaminierte Milch auf die
Dosisbilanz intern haben kann, muss von folgenden Voraussetzungen ausgegangen
werden:
.1 Zum Schutz der Nutztiere wird den Landwirten empfohlen, bei Strahlenwarnung
das Vieh in den Ställen zu halten. Dort soll es in der ersten Zeit ausschliesslich mit gelagertem und geschütztem Rauhfutter (Heu etc) gefüttert und mit
Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz getränkt werden. Für kurze Zeit kann
man das Vieh auch hungern lassen .
. 2 In der ersten Zeit einer Verstrahlungslage wird die Melkung sowie die Milchablieferung und -verarbeitung in den Molkereien durch die Einschränkung des
Aufenthalts im Freien mit Rücksicht auf die externe Bestrahlung einschneidend
gehindert. In dieser Zeit kann die Milch höchstens durch Hausverarbeitung in
haltbare Produkte umgesetzt werden; empfohlen wird, die Ueberschüsse zu verfüttern oder zu vernichten.
.
.3 Tabelle 4 zei gt, dass Mil ch und Mil chprodukte im No rma lfa 11 , das hei sst
ohne besondere Massnahmen, etwa die Hälfte der internen Dosis durch Sr-gO verursachen .
. 4 Von besonderer Bed~utung für die Dosisbilanz intern ist der Anteil der Konsummilch und von dieser jener Teil, der in den lokalen Milchablieferungsstellen direkt zum Konsum ausgemessen wird .
. 5 Aus Tabelle 3 geht hervor, dass das Oberkriegskommissariat nur unter einigermassen normalen Umständen mit einer regelmässigen Milchversorgung rechnet.
Im Atlas der Schweiz (11), Blatt 52, wird eine Uebersicht der Verwertung der
Mil ch nach Verbandsgebi,eten im Jahr 1971/72 gegeben.
Aus den bisherigen Ausführungen geht die Wichtigkeit der Milchüberwachung hervor. Sie bezweckt einerseits die Ueberprüfung der prophylaktischen Massnahmen
(Stallhaltung, Stallfütterung) bei den Landwirten; anderseits stellt sie die
Entscheidungsgrundlagen für die Eingriffe in die Verteilung und Verarbeitung
der Milch zu Milchprodukten bereit. Jedes Laboratorium muss sich über die Erzeugung und Verwendung der Milch in seinem Bereich eine Karte anlegen, auf
welcher die gezielte Probenahme und die Festsetzung ihrer Häufigkeit beruhen
kann.
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6.4 Frischgemüse, Salat, Früchte
Der Konsum dieser Lebensmittel wird im Normalfall auf je 100 Gramm pro Tag geschätzt. Nicht alle Produkte sind im gleichen Mass empfindlich. In Ref (12)
werden die Aktivitätskonzentrationen einer Reihe von Lebensmitteln verglichen.
Am meisten gefährdet erscheint das Blattgemüse. Bei der Probenherstellung und
schon vorher bei der Probenahme dieser Güter muss darauf hingewirkt werden,
dass das Messgut im konsumbereiten Zustand erfasst wird; also gewaschen, geschält, mit den üblichen Methoden zubereitet, wie es auf den Tisch kommt. Die
wichtigsten Gemüseanbaugebiete der Schweiz sind aus Ref (11), Blatt 49 ersichtlich; dort können auch entsprechende Karten für die Obstproduktion u.a. gefunden werden.
6.5 Getreideprodukte, Fleisch und andere Lebensmittel
In der Dosisbilanz intern können alle übrigen Nahrungsmittel, nämlich Getreideprodukte, Fleisch und andere Lebensmittel, welche in Tabelle 3 zusammengestellt
sind, in der Gruppe der Dauernahrungsmittel zusammengefasst werden. Diese
Lebensmittel, welche im Normalfall des täglichen Bedarfs mehr als die Hälfte,
im Notfall und Katastrophenfall sogar über 90% ausmachen dürften, werden,
üb H:che Konsumgewohnheiten vorausgesetzt, fast ausschl i essl ich durch di e zwei
langlebigen Radionuklide Sr-90 und Cs-137 mit Halbwertszeiten um 30 Jahre
kontaminiert sein. Auch bei den maximalen denkbaren Konzentrationen, welchen den
roten 4) und blauen 4) Gebieten der Verstrahlungskarte entspricht, werden diese
Lebensmittel, wenn sie überhaupt noch erzeugt und geerntet werden können, in
ihrer Bedeutung neben der Dosisbilanz extern kaum je ein grösseres Risiko
als die Stufe "leicht" 5) mit sich bringen. Kommt dazu, dass diese Dosis nicht
einmalig, sondern kontinuierlich über ein Jahr verteilt wird, was ihre Wirkung
auf den menschlichen Organismus wesentlich herabsetzt. Produktionskarten für
Getreide und Hackfrüchte, Nutztiere, Jagd und Fischerei können dem Atlas der
Schweiz, Blätter 49 bis 54 entnommen werden. Die Ueberwachung der Aktivitätskonzentrationen dieser Nahrungsmittel, welche langfristige Wirkungen haben,
und die dazu n0twendige Probenahme muss landesweit organisiert werden, wobei
den AC-Laboratorien Teilaufgaben überbunden werden können.
7. Katalog von Massnahmen (Faustregeln)
Falls die Gefahr besteht, dass Lebensmittel kontaminiert werden können, auf die
man angewiesen ist, ohne dass der Befund eines AC-Labors und die entsprechenden
Weisungen abgewartet werden können, so soll man sich an folgende Faustregeln
halten:
.1 offene Trink- und Tränkewasserstellen meiden
.2 äussere (sekundäre) Kontamination der Nahrungsmittel durch angemessene
Verpackung oder Lagerung im Innern von Gebäuden verhindern
.31 Stallhaltung der Nutztiere; Fütterung mit Heu;
.32 kontaminierte Milch verbuttern und verkäsen (bei unvermeidbarer Frischfütterung oder Weidegang)
.41 Ernte baldmöglichst unter Dach stellen
.42 Zeit zwischen Ernte und Verzehr verlängern
.43 Gemüse und Früchte vor dem Verzehr waschen
.44 äussere Blätter des Gemüses entfernen
.45 Knollengemüse schälen
.46 Konsum von Frischgemüse einschränken
.47 Blattgemüse (Nüsslisalat, Spinat ect.) meiden
.48 Anbau von Knollengemüse, Bohnen, Kohl, Lauch etc. bevorzugen
4) Farbcode rot:
500 - 2500 R von 1 h bis 00
blau: 2500 - 10000 R
5) 5 rem Ganzkörperäquivalentdosis innerhalb eines Jahres.
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.51 Vorratswirtschaft betreiben
.52 Kindern Vorzugsnahrungsmittel reservieren
Weitergehende Massnahmen werden vom Chef ACSD des Kantons auf Grund der Ermittlungen des AC-Labors angeordnet

Normalfall nach
Angaben des OKK
g/d
kcal.
Brot
Fleisch
Käse
Butter
Milch
Trockengemüse
Oe1, Fett
Konfitüre
Zucker
Kakao
Kaffee, Tee
Salz
Salat, frisch
Gemüse, frisch
lKa rtoffe 1n
Reis, Teigwaren
Hülsenfrüchte
Früchte
Tot a 1

500
150
70
10
400
10
40
40
40
25
13,5
20
100
80
250
120
60
100

Notfall *

Katastrophenfall **
kca1.
g/d

g/d

kcal.

1300
450
280
70
260
30
350
110
160
80

250
75
100

650
225
400

150
40
70

390
120
280

40
40
40
20
10
20

350
110
160
65

175
55
80
50

15
20
160
430
200
50

600

20
20
20
15
5
15
250
120
30

160
430
100

-

4000

10

120
60
100

30
-

380
430
200
50
3050

10

-

-

30
-

1650

Tabelle 3: Tageskonsum an Nahrungsmitteln im Bereich der Armee
* Normale Arbeitsleistung über eine gewisse Zeit
** Ueber1eben ohne Arbeitsleistung
Referenzen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(9)
(11)
(12)

Konzept des Koordinierten ACSD, Bundesblatt, 1981, Auszug siehe Beitrag 20 C
16. Bericht der Eidg. Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität für
das Jahr 1972 zuhanden des Bundesrates (Jahresbericht der KUER)
17. Jahresbericht der KUER (1973)
18. Jahresbericht der KUER (1974)
19. Jahresbericht der KUER (1975)
Die Alarmorganisation für den Fall erhöhter Radioaktivität, Symposium
Lausanne, Beitrag 20
Allg. Schweizerische Militärzeitschrift Nr. 4, 1980
Verordnung über den Strahlenschutz vom 30. Juni 1976
Festschrift des Schweiz. Vereins der Gas- und Wasserfachmänner, 1873-1973
A. Ramuz, Le contröle de la radioactivite dans les denrees alimentaires
en Amerique. Mitteilung aus dem Gebiet der Lebensmitteluntersuchung und
Hygiene, Bd 54, 1963, S. 530
Atlas der Schweiz, herausgegeben im Auftrag des Schwejz. Bundesrates, Verlag der Eidg. Landestopographie, Erste Auflage 1965-1978
Radiological Health, Data and Reports, USA, Aug. 1965, p. 443
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METHODEN ZUR ERMITTLUNG VON EVAKUIERUNGSZEITEN

J. HENNIG, H. SCHNADT
Institut für Unfallforschung, Technischer tlberwachungsVerein Rheinland e.V., Köln

Abstract
The estimation of evacuation times for definite sites on an
empirical basis is no favourable solution. For this reason
the USA and Germany preferably make use of model examinations.
These models have a similar structure, i.e. they agree in the
recognition of the partial problems. The solutions. in detail,
however, are often based on different mathematical models.
In order to solve open problems it seems sensible, to carry
out examinations on the same object and to validate the models
using actual situations, which can be empirically checked.
Kurzfassung
Die Schätzung von Evakuierungszeiten für konkrete Standorte
auf empirischer Basis liefert wenig befriedigende Lösungen.
In den USA und in Deutschland werden daher vorzugsweise Untersuchungen an Modellen für diesen Zweck benutzt. Die Struktur
der heute bekannten Modelle ist ähnlich, d.h. die Teilprobleme
werden als solche übereinstimmend erkannt. Im Detail der Lösungen sind zum Teil sehr verschiedenartige Lösungsansätze vorhanden. Untersuchungen am gleichen Objekt und die Validierung
an empirisch überprüfbaren Abläufen werden für die Lösung
offener Probleme für zweckmäßig erachtet.

1.

Nutzen der Ermittlung von Evakuierungszeiten

Notfallschutzplanung und Katastrophenschutz sind prinzipiell
geeignet, das durch technische Maßnahmen nicht mit letzter
Sicherheit ausschließbare Risiko von Unfallfolgen, welches
von großtechnischen Anlagen mit hohem Gefährdungspotential
ausgeht, zu mindern. Unter den möglichen Maßnahmen spielt die
Evakuierung wegen ihrer herausragenden Schutzwirkung, aber
auch wegen der damit verbundenen SChwierigkeiten und Risiken,
eine besondere Rolle.
Bereits bei der Standortauswahl kann eine Schätzung von
Evakuierungszeiten besser als Bevölkerungszahlen Hinweise darauf geben, ob der Notfallschutz seine Aufgabe als unabhängiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts (Collins /1/) erfüllen kann. Bei der Katastrophenschutzplanung können Eva-
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kuierungszeitenzur Bewertung alternativer Evakuierungskonzepte benutzt werden. Im Notfall selbst liefern Evakuierungszeiten eine Entscheidungsgrundlage dafür, ob und wann der Evakuierung der Vorrang vor anderen Schutzmaßnahmen gegeben
werden soll.
Schließlich zwingt die Ermittlung von Evakuierungszeiten zu
einer sorgfältigen und systematischen Betrachtung aller mit
der Evakuierung verbundenen Faktoren. Die bei diesem Vorgang
gesammelten Daten und Erkenntnisse sind sowohl in der Planungsphase als auch beim Einsatz von großer Bedeutung.
2.

Empirische Ansätze

Hans und SeIl haben 1974 empirische Daten über Katastrophen
und Notfallereignisse in den USA, bei denen es zu einer Evakuierung kam, zusammengestellt /2/. Damit wurde das Ziel verfolgt, eine Abschätzung der mit einer Evakuierung verbundenen
Risiken zu gewinnen. Die zu dieser Arbeit präsentierten Daten
wurden zur Bestimmung der Parameter der verschiedenen Evakuierungsmodelle der Reactor Safety Study /3/ sowohl in der
vorläufigen als auch der endgültigen Fassung herangezogen.
Sowohl die von Hans und SeIl vorgenommenen statistischen Auswertungen als auch die der Autoren der RSS sind allerdings
wegen methodischer Mängel in ihrer Aussagekraft negativ zu
beurteilen. Die Schwierigkeiten resultieren im wesentlichen
aus der Datenerfassung im nachhinein, der relativ geringen
Zahl von Fällen und der fehlenden Repräsentativität. Eine
Obertragung der so gefundenen "Gesetzmäßigkeiten" etwa auf
spezielle Standortverhältnisse kommt daher nicht in Frage'
/4/. (Die Arbeit von Hans und SeIl enthält im übrigen einen
lesenswerten Beitrag über Panik in Katastrophensituationen.)
Ähnliche empirische Untersuchungen sind, abgesehen von
Erfahrungsberichten über einzelne Ereignisse, insbesondere
für europäische Verhältnisse nicht bekannt.
3.

Bisherige Modelluntersuchungen

In der Folge der Ereignisse nach dem TMI-Störfall im Jahr
1979, namentlich nach der dort mehr oder weniger improvisierten Evakuierung sowie der anschließenden Diskussion über
die Notfallschutzplanung, sind in den USA innerhalb kurzer
Zeit eine Reihe von MOdelluntersuchungen zur Ermittlung des
Zeitbedarfs einer Evakuierung der "Emergency Planning Zone
(EPZ) Plume" durchgeführt worden /5, 6/. Ergebnisse entsprechender Untersuchungen sollen einem Beschluß der NRC zufolge
künftig in den Sicherheitsberichten von Kernkraftwerken dargestellt werden. In der Bundesrepublik Deutschland wurde
seit mehreren Jahren unter Beteiligung der Verfasser ein
spezielles Rechenprogrammsystem EVAS zur Simulation des Evakuierungsablaufs entwickelt und für Modelluntersuchungen eingesetzt /7, 8/. Unter anderem wurde das Gegenmaßnahmenmodell
der Deutschen Risikostudie-Kernkraftwerke /9/ auf der Grundlage
von EVAS-Rechenergebnissen mit Daten versorgt. Als Examensarbeit an einem Lehrstuhl für Verkehrswesen wurde 1967 die Evaku-
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ierung der Stadt Karlsruhe untersucht /10/. Ein generelles
Kennzeichen dieser Untersuchungen besteht darin, daß hauptsächlich Methoden der Verkehrsplanungstechnik und der Theorie
des Verkehrsflusses zur Problembearbeitung herangezogen werden. Die Modelle sind mathematischer Natur.
4.

Der Begriff "Evakuierungszeit"

Allgemein übliche Begriffe und Definitionen für die Evakuierungszeit und ihrer Komponenten bestehen bisher nicht. Ereignisse (Zeitpunkte) und Vorgänge (Zeitabschnitte) wurden
bisher entsprechend den AufgabensteIlungen der Untersuchungen
zur 'Begriffsbestimmung herangezogen. Im folgenden werden anhand einer AUfstellung von Ereignissen und Vorgängen die grundlegenden Zeitkomponenten erläutert.
Ereignis

Vorgang

(a) Eintritt des auslösenden
Ereignisses (störung) in
der Anlage
Störungsdiagnose
(b) Feststellung eines gefährlichen Zustandes durch das
Betriebspersonal
(c) Auslösung eines internen
bzw. externen Alarms
Alarmierung der Aufsichtsund der Katastrophenschutzbehörde
Bildung der Katastrophenschutzleitung
Situationsanalyse durch Betreiber und Behörden
(d) Evakuierungsentscheidung
Administrative Evakuierungsvorbereitung z.B.
o Alarmierung der Einsatzkräfte
o Warnung der Bevölkerung
o Bereitstellung von Transportraum
(e) Sirenensignal und Rundfunkdurchsage

Individuelle Warnung

(f) Durchsage über Lautsprecherwagen, Telefon etc.
Individuelle Vorbereitung
auf die Evakuierungsfahrt,
z.B. durch
o Zusammenführung der Familie
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o Suche nach Unterkünften
o Packen (Kleidung, Lebensmittel, Geld)
o Wohnung bzw. Arbeitsplatz
auf Abwesenheit einrichten
o Versorgung von Nutz- und
Haustieren
(g) Fahrtantritt bzw. Aufsuchen
von Sammelstellen
Evakuierungsfahrt
(h) Verlassen des unmittelbar
gefährdeten Bereichs
(i) Verlassen der Planungszone
(k) Ankunft in Aufnahmegebieten
(1) Bestätigung der Räumung
des Gebietes

Registrierung der Personen,
Oberprüfung des Gebietes

Während die Ereignisse (a) bis (e) sowie (1) zeitlich ziemlich
genau zu lokalisieren sind, trifft dies auf die Ereignisse
(f) bis (k) nicht zu, weil sie eine Vielzahl von Individuen betreffen. Für die entsprechenden Vorgänge ergeben sich daher
Zeitverteilungen, die zweckmäßig durch statistische Parameter
beschrieben werden (Perzentile). Aufgrund eines in /4/ unterbreiteten Vorschlags verwenden die neuen amerikanischen Untersuchungen folgende Definitionen:
decision time

Zeit zwischen der Entdeckung einer
Störung und der Evakuierungsentscheidung entspr. Zeitspanne (b) - (d)

notification time

Obermittlungszeit des Evakuierungsaufrufs an alle Individuen im gefährdeten Gebiet entspr. (d) - (f)

preparation time

Vorbereitungszeit für die einzelnen Personen entspr. (f) - (g)

response time

Zeitspanne für die einzelnen
Personen, um sich aus einem
festgelegten Gebiet (z.B. EPZ)
zu entfernen entspr. (g) - (h)
bzw. (g) - (i)

confirmation .time

zeit bis zur Feststellung der
tatsächlichen Räumung

In den Risikostudien /3, 9/ wurden demgegenüber 2 Phasen
zwischen Eintritt des auslösenden Ereignisses bis zum Fahrantritt sowie der Evakuierungsfahrt im gefährdeten Gebiet
betrachtet. In den bisherigen hauptsächlich für Planungs-
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zwecke angesetzten Untersuchungen der Verfasser wurden meistens
die Zeitverteilungen der Zeitspanne (c) - (k) sowie der Fahrtdauer (g) - (i) bzw. (g) - (k) benutzt.
5.

Arbeitsschritte zur Bestimmung von Evakuierungszeiten

Alle oben erwähnten Modelluntersuchungen benutzten mit großem
oder kleinem Detaillierungsgrad die folgenden Arbeitsschritte:
o

Festlegung des betrachteten Gebietes (Modellabgrenzung
nach außen).

o

Einteilung des betrachteten Gebiets in Teilgebiete, wobei
als Kriterien u.a. die Flächennutzung, geographische und
politische Grenzen, das Verkehrsaufkommen und die Evakuierungsplanung berücksichtigt werden.

o

Ermittlung der Wohnbevölkerung sowie der Anwesenheitsbevölkerung zu verschiedenen Zeiten auf der Basis von amtlichen Statistiken und Zählungen. Bei der Ermittlung der
Anwesenheitsbevölkerung können vorteilhaft Modelle der
Verkehrserzeugung auf der Basis der Flächennutzung und der
Arbeitsplatzstatistik usw. herangezogen werden. Probleme
existieren bei der Ermittlung der Anwesenheitsbevölkerung,
die zeitlich stark streut wie Urlaubsgäste, Geschäftsreisende usw.

o

Definition des betrachteten Verkehrsnetzes. In der Regel
werden nur die wesentlichen überörtlichen Straßen sowie
wichtige innerörtliche Verbindungen betrachtet. Je nach
Bedeutung werden auch Straßenbahn- und Eisenbahnnetze
einbezogen.

o

Beschreibung der Netzelemente in Bezug auf die Leistungsfähigkeit von Knoten und Strecken. In dieser Hinsicht
unterscheiden sich die in /5/ beschriebenen amerikanischen
Modelle wesentlich von dem in der Bundesrepublik Deutschland benutzten Programm EVAS. In letzterem wird im wesentlichen auf die Leistungsfähigkeit von Knoten abgehoben,
während die amerikanischen Modelle offensichtlich der
Streckenleistungsfähigkeit mehr Aufmerksamkeit widmen.
Widrige Witterungsumstände werden meist durch Reduktion
der Leistungsfähigkeitsannahmen berücksichtigt.

o

Feststellung des Transportmittelbedarfs, wobei normalerweise auf Autobesitz und -benutzung sowie die zeitliche
Bereitstellungsmöglichkeit öffentlichen Transportraums
(Busse, Eisenbahnen, Straßenbahnen) zurückgegriffen wird.
In diesem Zusammenhang spielt auch die durchschnittliche
Besetzung von Privat-PKW eine wichtige Rolle.

o

Festlegung von Evakuierungsrouten. Verwendet werden
häufig Methoden zur Bestimmung zeitkürzester Wege
zwischen festgelegten Punkten des Verkehrsnetzes und
Punkten außerhalb des betrachteten Gebietes. In /4/ wird
eine dynamische Verkehrsumlegung (Neubestimmung der
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Routen) in Abhängigkeit von der aktuellen Netzbelastung
vorgeschlagen. Ggf. kann die Routenbestimmung von einer
bestehenden Evakuierungsplanung übernommen werden.
o

Bestimmung des zeitverhaltens der betroffenen Personen
in Bezug auf den Empfang der Warnung sowie die Reaktion
darauf. Das Ergebnis dieser Abschätzung fließt in die
Modelle meistens in der Weise ein, daß die Verkehrsbelastung entsprechend zeitlich verteilt auf das Verkehrsnetz gelegt wird. Daten hierfür entstammen teilweise der
Katastrophenforschung und sind teilweise gesetzt. In
letzterem Fall ist es zweckmäßig, den Einfluß dieses Parameters durch Sensitivitätsrechnungen zu prüfen.

o

Zur Ermittlung der Fahrzeiten werden unterschiedliche
Methoden benutzt. Beim in /10/ benutzten Ansatz werden
auf den Evakuierungsrouten die Strecken bestimmt die
die geringste Leistungsfähigkeit besitzen. Als Leistungsfähigkeit wird dabei die Zahl der Fahrzeuge betrachtet,
die einen Straßenguerschnitt pro Zeiteinheit passieren
können. Sie hängt von einer Reihe von Faktoren ab, z.B.
der Geometrie der Straße, der Zusammensetzung des Verkehrs,
insbesondere aber auch von der Verkehrsdichte. Die maximale Leistungsfähigkeit eines Querschnitts stellt sich
bei Geschwindigkeiten ein, die normalerweise weit unter
der für ein Einzelfahrzeug möglichen Geschwindigkeiten
liegen.
Die Evakuierungszeit ergibt sich dann aus dem Verkehrsaufkommen der entsprechenden Route, ihrer Länge und ihrer
Leistungsfähigkeit. Das Verfahren liefert offensichtlich
sehr optimistische Ergebnisse.
Nach /5/ wurde dieses Verfahren in den USA in verbesserter Weise eingesetzt, indem die Reisezeiten für einzelne
Routenabschnitte entsprechend den Belastungen einzeln errechnet wurden und anschließend addiert wurden.
Im EVAS-Programm /7/ wird die Reisezeit anhand der Belegung des Straßenraums, des Verkehrsablaufs an Knoten
sowie der Mindestdurchfahrzeit von Strecken ermittelt.
Konkurrierende Fahrzeugströme bestimmen so die einzelnen
Reisezeiten.

o

Eine Diskussion .des Einflusses von Unfällen und Störungen,
die durch anderen Verkehr als Evakuierungsverkehr hervorgerufen werden, erfolgt in den US-Studien offensichtlich
nicht. Sie kann aber in EVAS untersucht werden. Dazu wird
die Leistungsfähigkeit von Strecken durch Beschränkung
des Verkehrsraums zur Simulation von Durchgangsverkehr
und zeitweise der Strecken zur Berücksichtigung von Unfällen herabgesetzt.
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6.

Gültigkeit der Ergebnisse

Vergleichende Untersuchungen am gleichen Objekt (Standort)
mit den verschiedenen Ansätzen sind noch nicht bekannt. Die
bisher publizierten Evakuierungszeiten sind wegen unterschiedlichen Definitionen, vor allem aber wegen unterschiedlicher
Annahmen in den Szenarios und externen Modellparametern praktisch nicht vergleichbar. Eine Aussage wie "Die Stadt X ist in
Y Stunden zu evakuieren" ist nur unter Angabe einer Vielzahl
von Bedingungen möglich. In die Berechnungen fließen dabei
Annahmen ein, deren Richtigkeit empirisch kaum zu beweisen
ist, wie etwa das Verhalten von Fahrzeugführern in mehrstündigen Staus unter gleichzeitiger Lebensbedrohung.
Weitere Fortschritte bei der Verbesserung und Anwendung der
Modelle können auf zwei Wegen erreicht werden:
o

Vergleichende Untersuchungen mit verschiedenen Modellen
am gleichen Objekt unter Festschreibung gleicher externer
Annahmen und Diskussion der Gründe für die sicher zu erwartenden Unterschiede der Ergebnisse.

o

überprüfung der Modellrechnungen durch Vergleiche mit
empirisch erhobenen Daten bei tatsächlich erfolgten Evakuierungen. über eine solche erfolgreiche Vergleichsrechnung am Beispiel der Stadt Mississauga/Kanada informiert der Vortrag von Hesel/Schnadt.
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DER ABC-ZUG,

EINSAT~LICHKEITEN

BEI ZWISCHENFALLSITUATIONEN
IM NUKLEAREN BEREICH

H.L.KRONHOLZ, H.MARBURGER
Pmt· für Zivi lschutz der Stadt Münster in Westf.

The federal government of the F.R.G. yet established special
units for civil defence at war, which are disposable in cases
of civil catastrophes in peace for the federal states.
Because of some chemical and nuclear accidents in the last
years the federal government has increased the number of the
so called ABC-Units (A=Atom, B=Biologie, C=Chemie) to 203
units. The main function of these ABC-Units is to identify
the contaminated areas and to find out the extent of the contami nat i on, furthermore, i f necessary, the decontaminat i on
of persons and equipment.
The authors present the engagement of an ABC-Unit, during a
nuclear power plant accident.

Der ABC-Zug ist eine Einheit des erweiterten Katastrophenschutzes, aufgestellt angesichts der atomaren, chemischen und biologischen Gefahren im Verteidigungsfall. Das Personal besteht
fast durchweg aus auf 10 Jahre verpflichteten Helfern, die
vom Wehrdienst freigestellt wurden. Es sind derzeit ca. 203
Einheiten bundesweit vorhanden. ABC-Züge in der Nähe von kerntechnischen Anlagen wurden zusätzlich für den Einsatz bei Zwischenfallsituationen mit besonderen Meßgeräten ausgerüstet.
Der Einsatzwert der weitaus überwiegenden Zahl der Einheiten
ist stark beschränkt, da von 10 notwendigen Fahrzeugen nur
3 vom Bund ausgeliefert wurden und die restlichen Fahrzeuge
im Bedarfsfall erst von Privaten herangezogen bzw. beordert
werden müssen. Nur ganz wenige Züge sind, durch Eigeninitiative der kreisfreien Städte oder Landkreise in denen sie stationiert wurden, schon jetzt vollständig mit Fahrzeugen ausgestattet. Diese Züge sind etwa 1 1/2 Stunden nach ihrer Alarmierung marschbereit.
Bei Zwischenfallsituationen im nuklearen Bereich würden Einsätze erfolgen zum: Strahlenspüren, Probenentnahme und zur
Kennzeichnung und Sperrung kontaminierter Gebiete.
Gleichzeitig kann je ABC-Zug ein mobiler Dekontaminationsplatz
auf freiem Felde, für Personen, Geräte und Fahrzeuge errichtet
und betrieben werden. Dabei können pro Stunde etwa 50 Personen
und 4-5 LKW 5 Tonnen dekontaminiert werden.
Es ist auch möglich, mit dem vorhandenen Personal mehrere
Dekontaminationsstellen in vorbereiteten Gebäuden gleichzeitig zu betreiben.
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In der Bundesrepublik sind die Bundesländer, die Kreise und
die kreisfreien Städte für die Organisation der Hilfeleistung
bei Unglücks- und Katastrophenfällen zuständig. Sie haben die
hierzu notwendige Ausrüstung und das Personal vorzuhalten,
außerdem sind Katastrophenschutz-Leitungen zu bilden, die bei
Ausrufung des Katastrophenfalls die Einsatzleitung übernehmen.
In der Regel sind die Feuerwehren, ggf. unter Zuhilfenahme
benachbarter Wehren und spezieller Einheiten des Katastrophen"
schutzes, bei Unglücksfällen in der Lage, entsprechende Hilfe
zu leisten. Reichen diese Kräfte nicht aus, ist der Katastrophenfall gegeben. Zur Schadensbekämpfung und -abwehr stehen
nun Kräfte des Katastrophenschutzes und des erweiterten Katastrophenschutzes zur Verfügung. Die Einheiten des erweiterten
Katastrophenschutzes werden von der Bundesrepublik ausgestattet
und unterhalten, sie sind speziell zur Hilfeleistung im Verteidigungsfall vorgesehen und ausgerüstet.
Insgesamt stehen friedensmäßig im erweiterten Katastrophenschutz 135.000 Helfer zur Verfügung. Im Verteidigungsfall erfolgt eine Aufstockung auf 600.000 Helfer. Dieses Potential
verteilt sich prozentual auf folgende Fachdienste:
Brandschutzdienst 40%, Bergungsdienst 15%, Instandsetzungsdienst 4%, Sanitätsdienst 20%, ABC-Dienst 5%, Betreuungsdienst
10%, Fernmeldedienst, Versorgungsdienst und Veterinärdienst
teilen sich in die restlichen 6%.
Beim Einsatz von Einheiten des erweiterten Katastrophenschutzes ist zu beachten, daß zur Herstellung ihrer vollen Einsatzstärke in aller Regel eine Beorderung von zusätzlichen Fahrzeugen aus dem privatem Bereich erfolgen muß. Personal und
persönliche Ausstattung dieser Einheiten ist weitgehend vorhanden, die notwendige Ausrüstung ist derzeit erst teilweise
vorhanden, größtenteils ist sie in der Beschaffung.
Bei einer Zwischenfallsituation im nuklearen Bereich kommen
Einheiten der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und des erweiterten Katastrophenschutzes zum Einsatz. Die für die kerntechnische Einrichtung zuständige Katastrophenschutz-Leitung
wird die Einsatzleitung anhand vorbereiteter Einsatzpläne übernehmen.
Der Einsatzleitung stehen zum Strahlungsspüren und anderen
fachspezifischen Aufgaben dann zur Verfügung:
a) Strahlenmeßtrupps der Feuerwehr
b) des Katastrophenschutzes, soweit vorhanden
c) ABC-Züge des erweiterten Katastrophenschutzes
Auf die Einsatzmöglichkeiten der ABC-Züge des erweiterten Katastrophenschutzes soll im Folgenden näher eingegangen werden.
Q!l~~~~g~g~

Das Personal des ABC-Zuges besteht aus 1 Zugführer, 10 Unterführern und 31 ABC-Helfern. In der Regel besteht das Personal
der Züge aus Helfern, die sich als Ersatz für den Wehrdienst,
für 10 Jahre zum erweiterten Katastrophenschutz verpflichtet
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haben. Die Führungskräfte erhalten an Landes- und Bundesschulen eine qualifizierte Ausbildung. Die Helfer werden am Standort ausgebildet. Gliederung und Ausstattung sind im Bild (1)
dargestellt.
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Bi I d 1
Gliederung des ABC-Zuges, Ausstattung mit Fahrzeugen.

*

diese Fahrzeuge werden bei Bedarf von Privaten herangezogen.

Der ABC-Zug stellt die durch atomare, biologische und chemische Mittel drohenden Gefahren fest; er dekontaminiert Menschen, Sachen und Gelände.
Die anfallenden Aufgaben können von den Teileinheiten des
ABC-Zuges nebeneinander gelöst werden. So kann z.B. die Erkundungsgruppe spüren, bei Bedarf Proben nehmen und kontaminiertes Gebiet kennzeichnen oder sperren. In der Zwischenzeit
kann die restliche Mannschaft einen Dekontaminationsplatz für
Personen und Sachen aufbauen und in Betrieb nehmen. In besonderen Fällen ist die Mitwirkung bei Her Aufbereitung und beim
Transport von Trinkwasser vorgesehen. Auch die Dekontamination
von Lebensmitteln ist möglich.
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Das Kernstück des ABC-Zuges ist das Dekontaminations-MehrzweckFahrzeug (DVF).
Die Ausstattung dieses Fahrzeugs enthält unter anderem:
Duschanlage mit Zelten
Wasserförderaggregate
Stromerzeuger S kVA
Wasserdurchlauferhitzer (lS001/h von lS oC auf 70 oC)
Faltbare Wassertanks
Schlauchmaterial
Werkzeuge
Seilwinde
Das OMF und die beiden Fahrzeuge der Erkundungsgruppe sind
bei jedem ABC-Zug vorhanden. Die restlichen Fahrzeuge werden
bei Bedarf von Privaten herangezogen. Die Stadt Münster beispielsweise hat den ABC-Zug aus eigener Initiative voll mit
Fahrzeugen ausgestattet. Dadurch ist eine schnelle Verfügbarkeit gewährleistet.
Zur Ausstattung eines jeden Helfers gehören 2 ABC~Schutzanzüge
vom Typ Zodiak, ein auch bei militärischen Verbänden eingeführter hermetisch abdichtender Schutzanzug. Dazu eine Schutzmaske.
Der Einsatzfilter für diese Schutzmaske wurde in jüngerer Zeit
in seinem Schutzverhalten, besonders gegen gasförmige Jodisotope, in elementarer Form oder in Form organischer Verbindungen,
optimiert. Die Tragezeit des Schutzanzuges ist auf max.3 Stunden beschränkt, hängt jedoch weitgehend von der Verfassung
bzw. Belastung des Helfers und den Wetterverhältnissen ab.
Jeder Helfer ist mit einem Stabdosimeter ausgerüstet.
An Strahlenmeßgeräten verfügt jeder ABC-Zug über:
2 Stk. Dosisleistungsmesser
2 Stk. Dosisleistungsmesser mit
größerem Zubehör
ABC-Züge, die in der Nähe kerntechnischer oder chemischer Anlagen stationiert sind, haben eine zusätzliche Ausrüstung erhalten. Dazu gehört u.a.:
4 Stk. Luftprobensammler
2 Stk. Kontaminationsmeßgeräte
4 Stk. Dosiswarner
~l!!~~!~C')~g.!.l~~~~H~r:!.!.

(Erkundung, Kennzeichnung, Probennahme)
Das Strahlenspüren erfolgt als gezielter Einsatz aufgrund von
erarbeiteten Aufträgen der Einsatzleitung (~ST mit Fachberater ABC-Dienst) Im Bereich kerntechnischer Anlagen liegen bestimmte Meßpunkte bereits fest.
Un möglichst wenig Helfer einer Strahlenbelastung auszusetzen
erhalten die Fahrzeuge Besatzungen von je zwei Mann. Die Spürergebnisse werden sofort durch Funk der ABC-Melde- und Auswer-
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testelle beim Stab HVB übermittelt. In der Regel wird vom
Kraftfahrzeug aus gespürt. Auf besondere Anordnung wird das
kontaminierte Gebiet gekennzeichnet bzw. die in das Gebiet
führenden Straßen und Wege gesperrt.
Es wird nur bis zur 50 cJ/h Isodose vorgegangen. Die maximal
aufgenommene Dosis darf, von Ausnahmen abgesehen, 25 cJ nicht
überschreiten. Spätestens ab 1 cJ/h wird grundsätzlich die
Atemschutzmaske getragen.
Der Schutzanzug, in der Hauptsache für Arbeiten in Giftgasatmosphäre entworfen, wird nur benutzt wenn mit Kontamination
zu rechnen ist. Soweit keine Kontaminationsgefahr besteht,
z.B. in Fahrzeugen, ~ird Arbeitskleidung mit Handschuhen und
Schutzmaske getragen.
Dekontamination von Personen:
Im Bereich kerntechnischer Anlagen sind Schwimmbäder, Turnhallen etc. als Personendekontaminationsanlagen vorgesehen.
Es können mehrere dieser Dekonanlagen vom Personal des ABCZuges gleichzeitig betrieben werden, wenn Strom und Wasser
nicht ausgefallen sind und keine weiteren Aufgaben erledigt
werden müssen. Die Einrichtung ortsfester Dekon-Anlagen wird
bevorzugt angestrebt.Erst wenn keine Möglichkeit zur Benutzung
vorhandener Einrichtungen zur Dekontamination gegeben ist,
wird eine Personendekontaminationsanlage auf freiem Felde errichtet. Die Personen, die die Anlage durchlaufen haben, erhalten Verpflegung und, soweit erforderlich und verfügbar, neue
Kleidung.
Dekontaminationsablauf ist schematisch in Bild (2) angegeben.
Die Dekontamination erfolgt im einfachsten Falle durch waschen
mit Schmierseife. Im Duschzelt ist klares Wasser und Wasser,
dem bei Bedarf Chemikalien zugefügt wurden, getrennt verfügbar.
Es stehen jeweils für 8 Personen gleichzeitig Brausen zur Verfügung. Der Aufenthalt in der Duschzelle beträgt 8 Minuten
und läuft wie folgt ab:
1) 30 sec. Duschen
2) 3 Min. Einseifen mit Schmierseife bei abgestelltem
Duschwasser
3) 3 Min. Duschen
4) 1,5 Min. Füße abduschen vor Übergang in die reine
Seite der Dekontaminationsanlage
Die Kapazität der Anlage beträgt ca. 50 Personen pro Stunde.
Das anfallende Waschwasser wird möglichst in die Kanalisation
abgegeben. Es kann in begrenztem Umfang auch aufgefangen werden. Bestehen diese beiden Möglichkeiten nicht, wird das
Brauchwasser in Sickergräben abgeleitet.
Als besonderes Problem bei der Personendekontamination ist
die Versorgung Verletzter anzusehen. Sie erfordert erhebliche
Zeit, und außerdem ist die Hilfe des Sanitätsdienstes erforderlich. Auch zur Ordnung und Lenkung gesunder zu dekontaminierender Personen, zur Kleidungs- und Verpflegungsausgabe muß auf
zusätzliches Personal anderer Fachdienste zurückgegriffen werden.
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Immer ist dem Platz für Personendekontamination in unmittelbarer Nähe ein Platz für die Dekontamination von Fahrzeugen und
Geräten angeschlossen .
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Bi I d 2
Schema des Ablaufes der Dekontamination auf einer DekontaminationssteIle für Personen und Kleingeräte
~~f:1.!:.~~ ':!9..:. __ ~t:!.~U~~!:. ~ ~ ~Q~~!!t:!!.~f!1lt:!~!.L~t:!.!.

Die Dekontamination erfolgt in vorherbestimmten Waschhallen,
an Tankstellen oder ähnlich geeigneten Örtlichkeiten durch
Helfer des ABC-Zuges.
Bei Bedarf. kann der Zug, analog der Personendekontamination,
an geeigneter Stelle im Gelände dekontaminieren. Es stehen
zur Verfügung:
- Staubsauger
- Wasserstrahl, wasserführende Bürsten
- Heißdampf
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Bild (3) zeigt schematisch den Ablauf auf einer Dekontaminationssteile für Kraftfahrzeuge.
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Bi I d 3
Schematischer Ablauf der Dekontamination auf einer Dekontaminationssteile für Kraftfahrzeuge.
Bei Betrieb eines Gerätedekontaminationsplatzes werden pro
Stunde 5-6 LKW 5 to (ohne Ladung) dekontaminiert.
Für einen einstündigen Betrieb der Personen- und Gerätedekontamination wird etwa gebraucht:
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Sanitäts- und sonstiges Verbrauchsmaterial
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EINSATZORGANISATION DESE.I.R. FÜR STRAHLENZWISCHENFÄLLE
F.

Suter/H.

Conrad

Abt. Strahlenüberwachung
Eidg. Institut für
Reaktorforschung
CH-5303 Würenlingen

ZUSAMMENFASSUNG:
Die Abteilung Strahlenüberwachung (SU) des EIR verfügt über eine Einsatzequipe,
die jederzeit (24-h Pikett mit Funktelefon) und auf dem ganzen Gebiet der
Schweiz für erste Sicherungsmassnahmen und Abklärungen bei Strahlenzwischenfällen eingesetzt werden kann. Solche Einsätze erfolgen insbesondere bei:
- Transportunfällen
- radioaktiven Kontaminationen von Einrichtungen, Umwelt und Personen
Aufspüren und Bergung verlorener Strahlenquellen
- Identifizierung unbekannter Strahlenquellen und strahlenverdächtiger
Pakete und anderer Objekte
Diese Einsatzorganisation. steht auch der Alarmorganisation des Bundes zur Verfügung und arbeitet eng mit den Strahlenschutz-Kontroll instanzen und anderen Behörden zusammen. sowie mit Polizei und Feuerwehr, die ebenfalls über in der EIRSchule für Strahlenschutz der Abt. SU ausgebildete Strahlenschutzspezialisten

verfügen.
Organisation, Ausrüstung und Einsatzerfahrung dieser Equipe werden beschrieben.

ABSTRACT:

E.I.R.

INTERVENTION ORGANIZATION FOR RADIATION INCIDENTS

The Health Physics Division (SU) of the Federal Institute for Reactor Research
(EIR) maintains an intervention team which at any time (24-hr stand-by duty
officer with radiophone) can be sent any place in the country in order to carry
out first emergency measures for securing the place of the inciden~ and to
investigate its causes and extent. Such interventions can occur especially for:
-

transport accidents with radioactive material
radioactive contamination of installations, environment and persans
locating and recovery of lost radiation sources
identification of unknown sources or supect radiation packages and other
objects

This intervention and monitoring team is also part of the federal alarm organization and cooperates with radiation protection and other authorities and with
police and fire brigades which have their own radiation protection specialists
that were trained in the EIR Health Physics Division's school for radiation protection.
The organization, equipment and operational experiences of the intervention team
are discribed.
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ORGANISATION DES E,I,R, FÜR STRAHLENZWISCHENFÄLLE

1. EINLEITUNG

Entsprechend der Aufgabenstellung des Eidgenössischen Institutes
für Reaktorforschung (EIR) als Forschungsinstitut auf dem
nuklearen Sektor sind z.T. beträchtliche Mengen an radioaktiven
Stoffen vorhanden, die sowohl gehandhabt wie auch gelagert
werden. Diesem nuklearen "Gefahrenpotential" ist auch bei der
Auslegung der internen Betriebsschutzorganisation Rechnung zu
tragen.
Es ist klar, dass überall dort, wo gearbeitet wird, auch
Zwischenfälle entstehen können, und man versucht auch im EIR,
durch betriebliche Massnahmen Zwischenfälle mit radioaktiven
Stoffen auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Restrisiko bleibt
jedoch und es muss eine Organisation vorhanden sein, welche in
der Lage ist, Strahlenzwischenfälle erfolgreich zu bekämpfen.
Zu diesem Zweck verfügt das EIR über eine Notfallorganisation
mit folgender Struktur:
- Zentralleitung
- Strahlenschutzequipe
- Feuerwehrequipe
- Sanitätsequipe
- Ordnungsdienstequipe
Die Strahlenschutzequipe rekrutiert sich aus den Mitarbeitern
der Abteilung Strahlenüberwachung (SU) des EIR.
Im folgenden soll die Tätigkeit der Abteilung SU im Rahmen der
internen Notfallorganisation sowie bei Einsätzen auf dem
ganzen Gebiet der Schweiz dargestellt werden.
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2. ORGANISATION
Die Abteilung SU verfügt über einen Mitarbeiterstab von ca.
45 Personen. Primäre Aufgabe dieser Abteilung ist es, den
Schutz des Personals im EIR und der Umgebung vor ionisierender
Strahlung beim Umgang mit radioaktiven Stoffen jederzeit zu
gewährleisten. Zu diesem Zweck ist die Abteilung SU in fOlgende
Fachgruppen unterteilt:
- Betriebsüberwachung
- Biologie + Umwelt
- Analytischer Dienst
- Dosimetrie

+ Gerätedienst

- Schule für Strahlenschutz
Bei der Einsa'tzorganisation für Zwischenfälle der Abteilung SU
ist zu unterscheiden zwischen Einsätzen im EIR im Rahmen der
Notfallorganisation, Einsätzen im EIR ausserhalb der Notfallorganisation sowie auswärtigen Hilfeleistungen.
2.1 Einsätze bei Strahlenzwischenfällen im EIR
2.1.1 Im Rahmen der Notfallorganisation
Situationen, bei denen ein Strahlenzwischenfall grosses Ausmass hat, nicht mit routinemässigen Mitteln bewältigt werden
kann und/oder gekoppelt ist mit anderen Gefahren wie Brand,
verletzten Personen usw. Hier gelangt die ganze Strahlenschutzequipe entsprechend der Notfallplanung im EIR zum Einsatz.
2.1.2 Ausserhalb der Notfallorganisation
Situationen, bei denen ein Strahlenzwischenfall lokal begrenzt ist und keine anderen Gefahren beinhaltet oder nur
Verdacht eines Zwischenfalles besteht. In diesem Fall gelangen fachspezifische Gruppen .der Abteilung SU zum Einsatz.

-

2.2 Einsätzeausserhalb des EIR
Hier wird von Fall zu Fall entsprechend der Situation Fachpersonal der verschiedenen Gruppen der Abteilung SU eingesetzt.
3. PIKETTDIENST
Einen wichtigen Punkt stellt die dauernde Erreichbarkeit von
geeignetem Fachpersonal dar. Während der normalen Arbeitszeit
werden Notfallorganisationen im EIR (nach 2.1.1) über eine
akustische Warnanlage signalisiert.
Bei kleinen Strahlenzwischenfällen nach 2.1.2 erfolgt die Benachrichtigung auf dem normalen Dienstweg über die Personensuchanlage direkt an die Abteilung SU. Um aber auch ausserhalb der normalen Arbeitszeit erreichbar ZU sein, wurde ein
Strahlenüberwachungs-Pikettdienst organisiert. Dieser ist rund
um die Uhr während 24 std. erreichbar und ist besetzt mit
Strahlenschutz spezialisten (Strahlenschutz-Chefkontrolleure).
Er ist ausgerüstet mit einem Funktelefon (NATEL) und fachtechnischen Unterlagen. Dem Pikettmann steht die gesamte
personelle und materielle Infrastruktur der Abteilung SU
zur Verfügung, sowohl für interne wie auch für externe Einsätze.
4. AUSRUESTUNG
Der "Normalbetrieb" im EIR stellt an die Abteilung SU hohe
Anforderungen. Demzufolge müssen sämtliche Fachbereiche im
Strahlenschutz (ausgenommen rein medizinische Aspekte) vertreten sein. Dies bedingt das Vorhandensein von:
- Fachspezialisten verschiedenster Richtungen
- Messgeräten für den operationellen Strahlenschutz
- Messgeräten für Laboruntersuchungen (z.B. qualitative
und quantitative Analysen von versch. rad. Proben,
Inkorporationsmessungen usw.)
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Spezielle SU-Materialien wie Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial usw.
Um auch bei auswärtigen Einsätzen möglichst rasch operieren
zu können, wurde ein Einsatzwagen geschaffen, mit dem es
möglich sein sollte, bei über 90 % der vorkommenden Fälle
(ausgenommen Grosskatastrophen) die ersten Massnahmen zu
treffen. Die Ausrüstung des Fahrzeuges lässt sich in folgende
Gruppen zusammenfassen:
- Messgeräte für den operationellen Strahlenschutz zur Messung
von a-,

ß-, y- und n-Strahlen

- y-Spektrometer zur Probenanalyse
- Material zur Probenerhebung
- Kontaminations- und Inkorporationsschutzmittel
- Strahlenschutzverbrauchsmaterial
- je nach Bedarf zusätzliche Spezialmessgeräte
5. EINSATZ EINER STRAHLENSCHUTZEQUIPE AUSSERHALB DES EIR
Grundsätzlich steht die Einsatzequipe bei Strahlenzwischenfällen jedermann auf dem ganzen Gebiet der Schweiz gegen entsprechende Verrechnung der Kostenfolge zur Verfügung. Die Anforderung erfolgt über die Tel.-Nr. des EIR.
Zudem besteht ein enger Kontakt zu der Alarmorganisation des
Bundes sowie den Strahlenschutz-Kontrollinstanzen in der
Schweiz (BAG, SUVA und ASK), welche jederzeit über die Einsatzequipe des EIR verfügen können. Im weiteren bestehen mit
verschiedenen staatlichen und privaten Organisationen (z.B.
SBB, PTT) vertragliche Abmachungen über den Einsatz von Strahlenschutz-Fachpersonal des EIR.
Im Laufe der letzten Jahre wurden in der EIR-Schule für
Strahlenschutz sog. Strahlenschutz spezialisten von Polizei

,

und Feuerwehr verschiedener Kantone der Schweiz ausgebildet,
mit denen bei der Bekämpfung von Strahlenzwischenfällen nach
Möglichkeit zusammengearbeitet wird. Dies kann so weit gehen,
dass einfache Fälle allein durch Strahlenschutzspezialiste,n

- 615 -

von Polizei oder Feuerwehr erledigt werden.
Die Strahlenschutz equipe des EIR kann also jederzeit angefordert und eingesetzt werden für erste Sicherungsmassnahmen
und Abklärungen sowie spezielle Untersuchungen bei Strahlenzwischenfällen. Solche Einsätze können insbesondere erfolgen
bei:
- Transportunfällen mit radioaktiven Stoffen
- Radioaktiven Kontaminationen von Einrichtungen, Personen
und Umwelt
- Aufspüren und Bergen von verlorenen Strahlenquellen
- Identifizierung unbekannter Strahlenquellen, strahlenverdächtiger Pakete oder anderer Objekte
In gewissen Fällen lässt sich jedoch die Situation schon per
Telefon klären.
6. EINSATZERFAHRUNGEN
Für interne Belange wird das SU-Pikett im Durchschnitt einmal
pro Woche beansprucht. Dabei handelt es sich meistens um Alarme
von Ueberwachungseinrichtungen (z.B. Schwankungen der natürlichen Luftaktivität bei Luftüberwachungsanlagen, Geräteausfall)
oder Strahlenschutzprobleme von im EIR anwesendem Personal usw.
Ein Teil dieser Anrufe kann am Telefon behandelt werden, der
Rest muss an Ort und Stelle abgeklärt und behoben werden. Der
Einsatz von SU-Chefkontrolleuren für das SU-Pikett hat sich
sehr gut bewährt, da die praktische Berufserfahrung dieser
Leute hier direkt zum Tragen kommt.
Die Zahl der auswärtigen Einsätze, die über das SU-Pikett angefordert werden, bewegt sich zwischen 10 und 15 pro Jahr. Dabei geht es in der Regel um die in Abschnitt 5 aufgeführten
Themen.
Die folgende Auslese von Einsätzen, die im Laufe der letzten
Jahre durchgeführt wurden, soll einen Eindruck von Einsatzmöglichkeiten des SU-Piketts vermitteln.
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- Bergen einer Strahlenquelle aus einer techno Durchstrahlungsanlage (zerstörungsfreie Werkstoffprüfung), welche nicht mehr
in den Abschirmbehälter zurückgebracht werden konnte
- Wie oben, jedoch mit einer Strahlenquelle, welche mechanisch
beschädigt war und zu Kontaminationen von Personen, der
Bestrahlungseinrichtung und des Arbeitsraumes führte
- Sicherstellen und Identifizieren von radioaktivem Material
aus einem Kundentresor einer Bank
- Verstärkung der werkseigenen Strahlenschutzequipe und Unterstützung der KüR beim Störfall im Versuchsatomkraftwerk
Lucens (1969).
- Aufspüren und Bergen von Strahlenquellen, die mit der
Kehrichtabfuhr in eine Verbrennungsanlage gelangten
- Kontrolle und Dekontamination von Gebäudeteilen, die mit
radioaktivem Pulver kontaminiert waren
- Sicherstellen von defekten Gebinden beim Transport von radioaktiven Stoffen, deren Verpackung stark beschädigt war
- Mithilfe bei Ermittlungen der Polizei im Zusammenhang mit
radioaktiven Stoffen
Die hier genannten und alle anderen durchgeführten Einsätze
konnten nahezu wunschgemäss durchgeführt werden. Dies war
sicher nicht zuletzt dem Umstand zuzuschreiben, dass die
Beteiligten aus dem "Vollen" ihrer Berufserfahrung schöpfen
konnten. Dies gilt sowohl für die am Zwischenfallort direkt
Tätigen wie auch für die rückwärtigen Dienste wie Messlabor,
Inkorporationsüberwachung, Dosimetrie usw. Die Inbetriebnahme
des Einsatzwagens seit Anfang dieses Jahres hat sich als sehr
praktisch erwiesen, war es doch vorher nimht immer einfach,
den raschen Materialfluss zum Einsatzort zu gewährleisten.
Die einzigen Engpässe können sich auf dem personellen Sektor
ergeben. Versuche haben gezeigt, dass an schönen Wochenenden
kaum 10 % des Personalbestandes sofort erreichbar ist. Diese
Tatsache wird jedoch dadurch gemildert, dass die meisten
Zwischenfälle während der Arbeitszeit passieren, und dass
grössere Transporte von radioaktivem Material oder Spaltmaterial vorangemeldet werden.
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Fig. 1 + 2: Einsatzfahrzeug mit Teilen der ständigen und der zusätzlichen
Ausrüstung (Abfallbehälter, Notstromgruppe, verschiedene tragbare Strahlenmessgeräte, Absperr-, Markier- und Schutzmaterial) . Im Innern die Geräte-

und Materialschränke und ein Arbeitsplatz mit Mehrkanalanalysator und tragbarem Ge-Halbleiterdetektor.
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A MICROCOMPUTER-BASED EMERGENCY RESPONSE
SYSTEM FOR PUBLIC OFFICIALS
by
S. Belardo
State University of New York at Albany
A. Howell
R. Ryan
and
W.A. Wallace
Rensselaer Polytechnic Institute
ABSTRACT
A microcomputer-based system was developed to provide local officials responsible. for emergency management wlth assistance during the
crucial period immediately following an incident, aperiod where incorrect decisions could have an adverse Impact on the surrounding community. As adecision aid, the system was designed to enhance data display. Data elements from existing emergency management plans were
identified for display in elther list or graphic form. The potential
impact of an accident was also displayed in the form of a cloud representlng the dispersion of radioactive material. In addition an algorithm
was developed to assist the emergency manager in assigning response
resources to demands.
The results of an empirical assessment demonstrated both the technical
feaslbllity of incorporating microcomputers in adecision support system
for radiological emergency response, and the acceptance of the system by
those publlc officials responslble for implementlng the response plans.

- 619 -

A MICROCOMPUTER-BASED EMERGENCY RESPONSE
SYSTEM FOR PUBLIC OFFICIALS
(A SUMMARY)
by
S. Belardo
School of Business
State University of New York at Albany
A. Howell
Rearch Assistant
R. Ryan
Director, Radiation & Nuclear Safety
and
W.A. Wallace
Professor of Management
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, Ne~ York 12181

The purpose of this research was to demonstrate the feasibility
and the advantages of an interactive, real time microcomputer-based
emergency management system.

The research was conducted within the

context of an incident at a nuclear power generating facility that could
require activation of the local Emergency Operating Center (EOC).

An

ancillary benefit of such a system is that it aids the utility in ensuring that their responsibility to the surrounding community is met.
A microcomputer-based system was developed to provide local officials
responsible for emergency management with assistance during the crucial
period Immediately following an incident, aperiod where inappropriate
decisions could have adverse impact on the surrounding community.

As

adecision aid, the system was designed to enhance da ta display and provide for query capabilities.

Data elements from existing emergency

management plans were identified for display in either list or graphic
form.

Menus were prepared to facilitate a user-friendly system.

For
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example, information on ambulances could be selected by entering the
appropriate menu choice.

Depending upon the selection, the information

would be portrayed, either graphlcally (e.g. location on a road map of
the areal or in list form (e.g. availability of equipment, information
on the qualifications of personnei, etc.).
Another graphical presentation is a display of the potential impact of an accident.

Existing data on dispersion of a gaseous release

of radioactive material was used to provide the decision maker with the
capability to explore changes in weather conditions (i .e. wind direction
and intensity), and examine the impact in a color display.
An APPLE I I mlcrocomputer with 48K of RAM was used, primarily because
of its portability, color graphics capability and (relatively) low cost.
Sources information for the system included:
Interviews with public officials responsible for implementing
emergency response plans.
Plans produced by the various agencies involved.
Observation of simulation exercises involving emergency managers.
After the system was developed, a pilot test was conducted wlth New York
State Civil Preparedness personnei.
The system was field tested with fifty-six county emergency preparedness coordinators who were attending a one week training program at the
Emergency Management Institute, the educational facil ity of the Federal
Emergency Management Agency.

The subjects were each given the Myers-

Briggs test to assess their cognitive style and asked to complete a
biographlcal survey to determine other measures of individual differences,
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including their technical experience.

Based upon these survey

instruments, two tests with four groups each were conducted, with
the following hypotheses:
First Test: There is no difference in performance as measured
by the number of correct decisions between:
(a)

those groups with the system and those with Just the wrltten
plan, and

(b)

those groups identified as having an analytic cognitlve style
and those with a heuristic cognitive style.

Second Test: For those individuals identified as analytic there
is no difference as measured by the number of correct decisions
between:

•

(a)

those groups with the system and those with just the written
plan, and

(b)

those groups identified as having technical experience and
those with none.

The data from these tests were insufficient to reject the null hypotheses on differences in performance as measured by the number of correct
decisions between:

(I)

those groups wlth the system and those with just

an emergency response plan, and those groups identified as having an
analytic cognitlve style and those having a heuristic cognitlve style;
and (2)

for subJects identified as analytic, those groups with the

system and those with just

~he

plan, and those groups identified aso

having technlcal experience and those without technical experience.

How-

ever, those groups with the system did make more correct decisions.

In

addition, learning as measured by time to make a correct decision (i .e.
the difference in time between when the event was initiated and when
correct action was taken) as a function of time into the exercise, when
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modelied by a logarithmic transformation, gave significant results
for six of the eight groups.
The research 'demonstrated both the technical feasibi I ity of incorporating mlcrocomputers in adecision support system for radiological
emergency response, and the acceptance of the system by those public
officials responsible for implementing the response plans.
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ZWISCHENSTAATLICHE UBEREINKOMMEN UBER DIE GEGENSEITIGE HILFE IN
RADIOLOGISCHEN NOTFÄLLEN
- Uberblick über die geltenden. völkerrechtlichen multilateralen
und bilateralen Vereinbarungen von Werner Bischof, Georg-August-Universität Göttingen,
Bundesrepublik Deutschland
I. Völkerrechtliche·Notfallhilfe im allgemeinen
Die gegenseitige Hilfeleistung in Notfällen spielt in der geschichtlichen Entwicklung und in der gegenwärtigen Situation der
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit eine nicht unerhebliche Rolle (1).
Gegenstand einer solidarischen Kooperation einzelner Staaten oder
Staatengruppen sind einerseits Naturkatastrophen (Erdbeben, Wirbelstürme, Uberschwemmungen, Wald- und Steppenbrände, Hungersnöte in
Dürregebieten usw.), andererseits auch Risiken von Großschäden, die
durch die moderne Technik hervorgerufen werden. In Betracht kommen
hierbei vor allem Verkehrsunfälle schwerer Art (vor allem im Eisenbahn-, Flug-, Seeschiffahrtsverkehr, Tankerunfälle) , aber auch grenzüberschreitende Schäden durch industrielle Anlagen. Auch bei der Gewährleistung eines außergewöhnlich hohen Sicherheitsstandards wie im
Bereich der friedlichen Verwendung der Kernenergie lassen sich
Schäden durch den Betrieb von kerntechnischen Anlagen, insbesondere
durch Kernkraftwerke, nicht völlig ausschließen. Die Möglichkeit. von
grenzüberschreitenden Schäden bei nuklearen Unfällen, in erster Linie
durch radioaktive Ableitungen in Luft und Wasser, und die völkerrechtliche Verpflichtung der Staaten, von ihrem Hoheitsgebiet ausgehende Schädigungen der Nachbarstaaten zu verhindern (2), motivieren, ja zwingen die Staaten, gerade auf diesem Gebiet des radiologischen Notfallschutzes internationale Vorsorgemaßnahmen zu treffen (3).
Die zwischenstaatliche Zusammenarbeit zur Vorbeugung und zur Bekämpfung von Katastrophenlagen und schweren Unfällen und zur Behebung ihrer Folgen vollzieht sich allgemein durch internationale
staatliche oder nichtstaatliche Organisationen, wie z.B. dem "Welthilfsverband" (4), den. Vereinten Nationen und ihrem Koordinator für
Katastrophenhilfe (UNDRO) (5), den Europäischen Gemeinschaften, der
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU), der Liga der Rotkreuzgesellschaften, den internationalen Dachverbänden der kirchlichen
Hilfsverbände. Sitz vieler dieser international zuständigen Hilfsorganisationen ist Genf. Die Rechtsgrundlagen internationaler Hilfsund Unterstützungsleistungen sind die Organisationsstatuten und
Rechtsakte der internationalen Organisationen. sowie die völkerrechtlichen Abkommen auf multilateraler oder bilateraler Basis, die unter
Umständen durch. Verträge, die dem Privatrecht unterliegen, ergänzt
werden. Zu beachten sind ferner einschlägige auf internationale
Hilfsmaßnahmen anwendbare innerstaatliche Rechtsvorschriften des
hilfesuchenden und des hilfeleistenden Staates.
11. Internationale Hilfsübereinkommen für radiologische Notfälle

A. Internationale Organisationen und multilaterale Ubereinkommen
1. Nordisches Abkommen über die gegenseitige Notfallhilfe von 1963
Bei dem nunmehr zu gebenden notwendigerweise kurzen Uberblick über
die geltenden völkerrechtlichen Verträge und Rechtsakte internationaler Organisationen, die die wechselseitige Hilfe bei radiologischen
Notfällen zum Gegenstand haben (6), ist an erster Stelle das a.m
17. Oktober 1963 abgeschlossene "Nordic Mutual Emergency Assistance
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Agreement in Connection. with Radiation Accidents"(7) zu nennen.
Diese Vereinbarung ist das bisher einzige umfassende multilaterale
Abkommen über internationale Hilfsmaßnahmen bei. nuklearen Unfällen.
Vertragspartner sind die skandinavischen Staaten Dänemark, Finnland,
Norwegen und Schweden unter Beteiligung der Internationalen Atomenergie-Organisation. Nach der Präambel des Abkommens streben die
Vertragsparteien an, sich im weitestmöglichen Umfang einander Hilfe
bei Unfällen, durch die Schäden infolge ionisierender Strahlungen
entstehen können, zu leisten und die Bedingungen für diese zwischenstaatlichen Hilfeleistungen im voraus festzulegen. Grundsätzlich ist
in dem Abkommen festgestellt, daß der hilfesuchende Staat (Requesting
State) für die Hilfsaktionen auch bei der Beteiligung von anderen
Vertrags staaten die volle Verantwortlichkeit behält und das Personal
der hilfeleistenden Partei (Assisting Party), das ist unter Umständen
auch das Personal der IAEO, der Leitung und überwachung durch den
hilfesuchenden Staat unterliegt, solange es sich auf desssem Hoheitsgebiet befindet. Ausrüstungsgegenstände, die zur Verfügung gestellt werden, verbleiben im Eigentum des hilfeleistenden Staates
und müssen grundsätzlich an diesen zurückgegeben werden. Sichergestellt wird in dem Abkommen auch ausdrücklich, daß die Hilfeleistung auf den Zweck beschränkt ist, für den sie angefordert wurde.
Militärische Zwecke dürfen durch sie nicht gefördert werden. Die
IAEO ist voller Vertragspartner des Abkommens und beteiligt sich
bei nuklearen Unfällen mit ihren Hilfsmitteln an den Bekämpfungsaktionen. Im einzelnen wird der Umfang der Hilfsmaßnahmen, den die
IAEO auf Ersuchen einer der übrigen Vertragsparteien leisten kann,
in Art. 11 festgelegt. Dabei handelt es sich um den sachverständigen
Rat, welche Maßnahmen zu ergreifen sind und welche Hilfe erforderlich ist. In konkreten Notfällen kann die IAEO auch darauf hinwirken, daß von anderen Mitgliedstaaten der IAEO, die nicht Partner des
übereinkommens sind, Hilfeleistungen erbracht werden, wenn diese
von den beteiligten skandinaVischen Staaten nicht geleistet werden
können. Auf Ersuchen kann die IAEO ferner die Koordinierung der
internationalen Hilfsmaßnahmen übernehmen. Der Generaldirektor der
IAEO kann nach Beratung mit dem hilfesuchenden Vertragsstaat einen
Beobachter bestellen, der die Aufgabe hat, Art und Ausmaß des konkreten Notfalls zu untersuchen und dem Generaldirektor darüber zu
berichten. Nach Art. 111 hat der hilfesuchende Staat alle Aufwendungen zu tragen, die auf seinem Hoheitsgebiet im Zusammenhang mit
den Hilfeleistungen gemacht werden. Dem Hilfspersonal ist eine angemessene Vergütung für den Hilfseinsatz zu zahlen. Die näher bezeichneten Aufwendungen der hilfeleistenden Parteien müssen von dem
hilfesuchenden Staat erstattet werden. Ausführlich geregelt ist auch
die Haftung zwischen den Parteien. Danach übernimmt der hilfesuchende Staat die Haftung für alle Schäden und Ansprüche, die aus
der Hilfeleistung nach dem Abkommen auf seinem Staatsgebiet entstehen. Ferner hat der hilfesuchende Staat alle hilfeleistenden
Staaten von Ansprüchen freizustellen, die gegen diese oder gegen
ihr Personal von dritter Seite geltend gemacht werden. Schließlich
hat der hilfesuchende Staat dem hilfeleistenden Staat Ersatz zu
leisten für den Tod oder die Körperverletzung von Personen und den
Verlust und die Beschädigung von Sachen, soweit der Schaden im Zusammenhang mit den Hilfsaktionen auf dem fremden Staatsgebie·t verursacht wurde. Dagegen trägt der hilfeleistende Staat das Haftungsrisiko für Schäden, die auf seinem eigenen Staatsgebiet eintreten.
Soweit der Inhaber (Betreiber) einer Kernanlage nach dem anwendbaren innerstaatlichen Recht, unter Umständen also nach dem transformierten Recht der internationalen Atomhaftungskonventionen,
haftet,·sind die beteiligten Staaten von etwaigen Ersatzansprüchen
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befreit (Art. IV). In Art. V und im Anhang zum Abkommen sind die
Behörden und Staaten bezeichnet, die für Hilfeersuchen und für Hilfe~
leistungen zuständig sind. Für die IAEO ist die zuständige Stelle
der Generaldirektor dieser Agency. Jeder hilfesuchende Staat ist
verpflichtet,. die zur Sicherstellung einer wirkungsvollen Hilfeleistung erforderlichen Erleichterungen, Vorrechte und Befreiungen
zu gewähren. öffentliche Verlautbarungen über einen Unfall darf
ein hilfeleistender Staat nur mit Zustimmung des hilfesuchenden
Staates abgeben (Art. VII). Zusätzliche Vereinbarungen auf bilateraler Ebene, die Einzelheiten der Hilfeleistung festlegen können,
sind nach Art. VIII des mehrseitigen Abkommens ausdrücklich zugelassen. Nach Art. X kann der hilfesuchende Staat die Hilfeleistung
durch ein schriftliches Ersuchen beenden. Besondere Voraussetzungen
für eine solche Bitte nach Einstellung der Hilfeleistung sind nicht
vorgeschrieben; eine Begründung ist daher nicht erforderlich. Andererseits kann die hilfeleistende Partei jedoch ihre Hilfe nur dann einstellen, wenn ihrer Auffassung nach die Hilfeleistung nicht mehr
erforderlich ist, wenn sie selbst innerstaatlich die Hilfsmittel
benötigt oder der hilfesuchende staat die Bestimmungen des Abkommens
nicht beachtet. Die beiden beteiligten Regierungen werden durch das
Abkommen verpflichtet, die näheren Bedingungen für die Einstellung
der Hilfeleistungen zu. vereinbaren, damit durch den Abzug der auswärtigen Hilfe ein Schaden nicht entstehen kann. Art. IX des Abkommens enthält eine Streitschlichtungsklausel. Sofern die Bildung
eines SChiedsgerichts nicht zustande kommt, ist der Internationale
Gerichtshof für einen Streitfall zuständig. Soweit dem Verfasser
bekannt ist, ist das übereinkommen in einem praktischen Fall noch
nicht angewendet worden.
2. Empfehlungen und Modellabkommen der Internationalen AtomenergieOrganisation
Im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Aufgaben (8) wirkt die Internationale
Atomenergie-Organisation darauf hin, ihre Mitgliedstaaten bei der
Verhinderung nuklearer Unfälle und bei der Bekämpfung etwaiger eingetretener Unfälle zu unterstützen. Die IAEO erfüllt diese Aufgaben
auf verschiedene Weise (9):
- In einer Reihe von Empfehlungen, die regelmäßig in der Safety
Series veröffentlicht werden, hat die IAEO unter Mitarbeit von
SaChverständigen aus den Mitgliedstaaten Hinweise für die Unfallvorsorge beim Betrieb von kerntechnischen Anlagen sowie beim Umgang mit radioaktiven Stoffen und ihrer Beförderung gegeben. Zu
nennen sind hier vor allem: Safe Handling of Radionuclides
(S.-S. No. 1, 1973 Edition), Regulations for the Safe Transport
of Radioactive Materials (S.-S. No. 6, 1973 Revised Edition,
as Amended), Basic Safety Standards for Radiation Protection
(S.-S. Nb. 9, 1967 Edition), Environmental Monitoring in Emergency
Situations (S.-S. No. 18), Risk Evaluation for Protection of the
Public in Radiation Accidents (S.-S. No. 21), Safe Operation of
Nuclear Power Plants (S.-S. No. 31), Planning for the Handling
of Radiation Accidents (S.-S. No. 32), Advisory Material for the
Application of the IAEA Transport Regulations (S.-S. No. 37),
Planning for Off-Site Response to Radiation Accidents in Nuclear
Facilities (S.-S. No. 55). Ferner ist auf den Bericht Evaluation
of Radiation Emergencies and Accidents hinzuweisen (Technical
Report Series No. 152).
- Die IAEO hat bisher zweimal (1969 und 1977) Symposien veranstaltet,
die sich eingehend mit der Behandlung von Strahlenunfällen beschäftigt haben. Dieser internationale Erfahrungsaustausch, dessen
Beiträge in der Proceedings Series der IAEO veröffentlicht wurden,
trägt zur Verbesserung der Gefahrenabwehr und Schadensvorsorge
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oder Schadensminderung in den beteiligten Mitgliedstaaten bei.
Notfallregelungen waren auch ein herausragender Verhandlungs~
gegenstand der Stockholmer Konferenz von 1980 über die Sicherheit
von Kernkraf.tanlagen.
- Von 1963 ab hat die IAEO gemeinsam mit der WHO und der FAO durch
Umfragen bei ihren Mitgliedstaaten Informationen über die internationale Zusammenarbeit bei radiologischen Notfällen gesammelt
und den Regierungen die Ergebnisse dieser Umfrage zur Verfügung
gestellt. Dieses Dokument unter der Bezeichnung "Mutual Emergency
Assistance for Radiation Accidents" ist bisher nicht. veröffentlicht worden und 1971 unter weiterer Beteiligung der ILO und des
UNDRO überarbeitet worden (IAEA/WP. 35/Rev. j) (10). Die IAEO hat
Vorkehrungen getroffen, daß sie im Falle eines Ersuchens durch
einen Mitgliedstaat bei nuklearen Unfällen Hilfe leisten kann.
- Um einen Einsatz von Hilfskräften und Einsatzgruppen im Ausland
zu erleichtern und ZU beschleunigen, hat die IAEO im Jahre 1966
vier Modellabkommen ausarbeiten lassen und durch den GouverneursJ;'at verabschiedet (11). Die Mitgliedstaaten können wählen, welches
der vier Alternativabkommen sie abschließen wollen:
Ein multilaterales Abkommen über die gegenseitige Hilfe bei
einem nuklearen Strahlenunfall unter Beteiligung der IAEO als
Partei;
ein gleiches Abkommen ohne Beteiligung der IAEO;
ein bilaterales Musterabkommen zwischen zwei Staaten;
ein bilaterales Musterabkommen zwischen der IAEO und einem
Staat.
Diesen Entwürfen liegen die Erfahrungen zugrunde, die bei der
Ausarbeitung des oben dargestellten Nordischen übereinkommens
von 1963 gemacht worden waren.
- Zur gegenseitigen Abstimmung der internationalen Hilfsmaßnahmen
bei etwaigen nuklearen Unfällen größeren Umfangs bestehen Kontakte zwischen der IAEO und dem Amt des Koordinators für Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen (UNDRO) (12).
3. Multilaterales Überwachungs- und Warn system der Organisation
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
Im Jahre 1961 hat die OEEC (die jetzige OECD) durch einen Ratsbeschluß (13) ein multilaterales Überwachungs- und Warnsystem für den
Fall einer Erhöhung der Umweltradioaktivität eingerichtet. Dieses
Kontrollsystem, das für alle Mitgliedsländer der OECD gilt, arbeitet
derart, daß alle nuklearen Ereignisse oder erhebliche Erhöhungen
der Radioaktivität, die die Volksgesundheit in einem ganzen Gebiet
gefährden, den dafür zuständigen und. von den einzelnen Mitgliedstaaten näher bezeichneten Behörden aller Nachbarstaaten sowie der
Kernenergieagentur (NEA) in Paris auf dem schnellsten Wege, also
sofort und unmittelbar gemeldet werden. Jeder Mitgliedstaat der NEA
hat zu diesem Zweck einen bestimmten Beamten, ein Büro oder eine
Stelle bezeichnet. Auch bei Radioaktivitätserhöhungen unbekannten
Ursprungs oder infolge geringfügiger Erei.gnisse besteht eine Informationspflicht gegenüber den Nachbarstaaten und der NEA. Die NEA
wiederum informiert alle übrigen Mitgliedstaaten der NEA und auch
die zuständige Stelle der Europäischen Atomgemeinschaft, wenn die
Warnung oder Vorwarnung aus einem Staat kommt, der nicht den Europäischen Gemeinschaften angehört. Bei nuklearen Erei.gnissen sind die
Mitgliedstaaten verpflichtet, nach der ersten Warn- oder Vorwarnmeldung die Nachbarstaaten und die NEA danach über die Messergebnisse,
den Umfang und die Entwicklung der radioaktiven Umweltkontamination
sowie über die gegebenenfalls getroffenen Gesundheitsschutzmaßnahmen
auf dem laufenden zu halten.
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4. Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM)
Die auf Grund des Euratom-Vertrages von 1957 erlassenen Grundnormen
für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Arbeitskräfte
gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen (14) finden auch auf
Unfälle bei der Verwendung radioaktiver Stoffe und bei dem Betrieb
von Kernanlagen und ionisierende Strahlen erzeugenden Anlagen Anwendung. Besondere Bestimmungen für Strahlenunfälle sind in den
Grundnormen der Neufassung von 1980 vor allem im Artikel 45 enthalten. Im Hinblick auf etwaige Strahlenunfälle hat jeder Mitgliedstaat die Interventionsschwellen sowie die. von den zuständigen Behörden zu treffenden Maßnahmen und die überwachungsmodalitäten für
die Bevölkerungsgruppen festzulegen, bei denen davon auszugehen ist,
daß sie einer die Dosisgrenzwerte des Artikels 12 (0,5 rem Ganzkörperexpositionsdosis pro Jahr) überschreitenden Strahlenexposition
ausgesetzt werden können. Zugleich ist jeder Mitgliedstaat. verpflichtet, die zum Schutz und zur Erhaltung der Volksgesundheit erforderlichen Interventionsdiens~mit entsprechender personeller und
materieller Ausstattung einzurichten. Gegebenenfalls können diese
Maßnahmen nach der ausdrücklichen Bestimmung der Euratom-Grundnormen
auch von den einzelnen Mitgliedstaaten gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten getroffen werden. Daraus ergibt sich, daß als Hilfsorganisation für den Einsatz bei nuklearen Notfallsituationen in den
verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften nicht
eine gemeinsame EG-Organisation oder Institution vorgesehen ist,
sondern daß den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, durch zweiseitige
oder mehrseitige Vereinbarungen solche gemeinsamen Interventionsdienste einzurichten.
Art. 45 Abs. 5 der Euratom-Grundnormen von 1980 begründet eine Informationspflicht. Danach ist jeder Unfall, der eine Strahlenexposition der Bevölkerung zur Folge hat, wenn die Umstände es erfordern, d.h. wohl bei grenzüberschreitenden Einwirkungen und Gefährdungen, den benachbarten Mitgliedstaaten sowie der EG-Kommission
unverzüglich zu melden.
B. Bilaterale übereinkommen
In dieses System der teils. weltweiten, teils regionalen Bemühungen
der gegenseitigen multilateralen Unfallhilfen fügen sich bilaterale
vertragliche Beziehungen ein. Diese sind besonders eng im mittelund westeuropäischen Raum. Die Regierungen der Schweiz, Frankreichs
und der Bundesrepublik Deutschland haben im Jahre 1975 eine Kommission
zur Prüfung und Lösung von nachbarschaftlichen Fragen gebildet, die
u.a. auch Fragen der Umwelt, der Energie, des Gesundheitswesens und
der Katastrophenhilfe für das Gebiet des mittleren und südlichen
Oberrheins zu lösen hat (15) . Multilaterale Vereinbarungen zwischen
diesen beteiligten Staaten sind jedoch für das Gebiet der radiologischen Notfallhilfe bisher nicht zustande gekommen; zwischen ihnen
gelten bilaterale Abreden.
An bilateralen Hilfsübereinkommen sind die folgenden zu nennen:
1. Bundesrepublik Deutschland-Frankreich
Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland haben am 3. Februar
1977 durch ihre Innenminister in Paris ein umfassendes Abkommen über
die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen abgeschlossen. Das Abkommen hat den Zweck, die gegenseitige Hilfeleistung zu erleichtern und die Entsendung von Hilfskräften und. von Hilfsmaterial zu beschleunigen. Jede Partei verpflichtet sich, der anderen Partei bei Katastrophen und schweren
Unglücksfällen entsprechend ihren Möglichkeiten Hilfe zu leisten.
Als Hilfsmannschaften kommen insbesondere Spezialgruppen in Be.tracht,
die zur Brandbekämpfung, zur Bekämpfung von atomaren und chemischen
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Gefahren, Sanitätshilfe, Bergung od.er behelfsmäßige Instandsetzung
ausgebildet sind und über das erforderliche Spezialgerät. verfügen.
Die für die Anforderung und Auslösung der Hilfsmaßnahmen zuständigen
Behörden der beiden. Vertragsstaaten .sind im einzelnen bezeichnet.
Das Abkommen enthält ferner Regelungen über Erleichterungen des
grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehrs, über den etwaigen
Einsatz von Luftfahrzeugen, über die Leitung der Hilfsaktionen, über
Entschädigungs- .und Haftungsansprüche , über den Abschluß ergänzender
Einzelvereinbarungen und über die Zusammenarbeit der prophylaktischen
Unfallvorbeugung und -vorhersage.
Bereits 1976 war zwischen dem Bundesinnenminister und dem französischen Minister für Industrie und Forschung eine. Vereinbarung über
den Austausch technischer Informationen und die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Sicherheit kerntechnischer Anlagen zustande gekommen.
Gleichzeitig wurde eine deutsch-französische Kommission für Fragen
der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DFK genannt) errichtet,
die seitdem in. verschiedenen Arbeitsgruppen und im Plenum die
Einzelfragen der kerntechnischen Sicherheit beraten hat. Eine Arbeitsgruppe befasst sich im übrigen mit dem Notfallschutz. Im Rahmen
dieser Arbeitsgruppe ist im Hinblick auf das französische Kernkraftwerk Fessenheim im Elsaß eine Meldevereinbarung ausgearbeitet worden,
die eine schnelle Information durch. vorbereitete Meldeformulare
sicherstellen soll. Ergänzt werden diese. Vertragsbeziehungen nunmehr durch die am 28. Januar 1981 in Bonn unterzeichnete Vereinbarung über den Informationsaustausch bei Vorkommnissen und Unfällen,
die radiologische Auswirkungen haben können (16).
2. Bundesrepublik Deutschland-Schweiz
Zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist am31. Mai 1978 eine. Vereinbarung über den
radiologischen Notfallschutz zustande gekommen (17). Das Abkommen
hat den Zweck, die Bevölkerung bei der Vertragsstaaten möglichst vor
den Auswirkungen von Strahlungen zu schützen, die vor allem durch
die Emission erheblicher Mengen radioaktiver Stoffe in die Luft und
in Gewässer infolge eines Unfalls bei der Beförderung radioaktiver
Stoffe oder in der Nuklearindustrie oder in sonstiger Weise im Zusammenhang mit nuklearen Materialien mit grenzüberschreitenden
Wirkungen entstehen können. Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht
die gegenseitige Verpflichtung, sich über radiologische Notfallsituationen zu unterrichten. Beide Parteien vereinbaren jeweils die
Errichtung und Unterhaltung eines Informationssystems mit einer
Zentral stelle einschließlich der Herstellung einer. Verbindung beider
ZentralstelIen miteinander. Die ZentralstelIen müssen Tag und Nacht
besetzt und in der Lage sein, Meldungen bei radiologischen Notfallsituationen entgegenzunehmen und sie an die Stellen, die für die
Notfallhilfe zuständig sind, weiterzuleiten. Das Abkommen enthält
im einzelnen den notwendigen Inhalt der einzelnen Notfallmeldungen.
Ergänzt werden sollen die Meldungen durch Informationen über die
bereits im eigenen Land getroffenen oder beabsichtigten Schutzmaßnahmen. Die Meldungen sind nach der jeweiligen Lage zu ergänzen;
ebenfalls ist die Beendigung der Notfallsituation mitzuteilen. Beide
Vertragsparteien räumen sich gegenseitig das Recht ein, in Notfalllagen und bei Notfallübungen eine. Verbindungsgruppe zu entsenden,
die berechtigt ist, dabei erlangte Informationen an die Heimatstellen
weiterzuleiten. Grenzübergangs- und Zollerleichterungengewährt das
Abkommen nicht. Weitere gemeinsame Maßnahmen wie etwa der koordinier-te Einsatz. von Rettungs- und Hilfskommandos oder des Kerntechnischen Hilfszuges sieht die Vereinbarung. nicht. vor.

-
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3. Frankreich-Schweiz
Ein Abkommen über den Informationsaustausch bei radiologischen
Zwischenfällen, das dem d.eutsch,-schweizerischen Abkommen von 1978
außerordentlich ähnelt, ist auch zwischen der Schweiz und Frankreich abgeschlossen worden. Dieses Abkommen vom 1.8. Oktober 1979
(18) sieht. vor, daß sich die vertragsparteien gegenseitig und unverzüglich über radiologische Notfallsituationen auf ihrem Staatsgebiete unterrichten, sofern diese Unfälle durch zivile nukleare
Tätigkeiten, also nicht bei militärischer Verwendung von Kernbrennstoffen, sonstigen radioaktiven Stoffen und ionisierende Strahlen
erzeugenden Anlagen verursacht werden, und wenn das Nachbarland
durch die Notfallsituation ·berührt werden könnte. Auch hier sehen
beide Vertragsparteien zur Erfüllung ihrer Unterrichtungspflicht
die Errichtung und Unterhaltung eines Informationssystems vor,
das durch beiderseitige Zentralen für die gegenseitige Alarmierung
wahrgenommen wird. Für den Einsatz gemeinsamer Einsatzgruppen enthält
das Abkommen von 1979 keine ausdrücklichen Vorkehrungen.
4. Sonstige bilaterale Abkommen
Als weitere zweistaatliche Abkommen über gegenseitige Hilfeleistungen sind zu nennen:
- übereinkommen zwischen Belgien und Frankreich über den radiologischen Schutz im Zusammenhang mit den Anlagen der Kernenergiezentrale in den Ardennen vom 23.9.1966 (19);
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik über
Grundsätze der Schadensbekämpfung an der Grenze zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (Art. 2 j) vom 20.9.1973 (20);
Regierungsvereinbarung zwischen Spanien und Portugal vom März
1977 (21); durch diese Vereinbarung wurde u.a. eine gemeinsame
Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Notfallschutzplanung
beschäftigt;
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen ode: schweren Unglücksfällen (22).
111. Typische Regelungsgegenstände zwischenstaatlicher Notfallhilfs-

übereinkommen
überprüft man die einzelnen genannten multilateralen und bilateralen übereinkommen über die gegenseitige Hilfe bei Katastrophenund Unglücksfällen, so ergeben sich die folgenden typischen Sachgegenstände, die eine rechtliche Regelung erfordern oder zweckmäßig
erscheinen lassen. Diese können an dieser Stelle nur aufgezählt
werden:
- Abgrenzung zwischen Atomrecht, Katastrophenschutzrecht und Polizeirecht;
- Informationspflichten, zuständige Behörden, Informationssystem,
Umfang der Informationen;
- Verfahren der internationalen Hilfeleistung (Ersuchen, zuständige
Behörden, Beendigpng der Hilfeleistung);
- Personal- und Materialbereitstellun~;
- Grenzformalitäten und Zollfragen; Erleichterungen des Grenzüberganges;
- Einsatzleitung, Koordinierung mit den nationalen Katastrophenund Hilfsorganisationen; Sprachenprobleme;
- Strahlenschutzprobleme (physikalische Strahlenschutzkontrolle,
ärztliche überwachung, Anwendbarkeit von nationalen Strahlenschutzvorschriften) ;
- Haftungsprobleme (Schäden Dritter, Schäden untereinander, Schäden
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des eigenen Personals bei internationalem Einsatz);
- Finanzierungsfragen (Ersatzleistungen für Personal- und Sachaufwendungen, Materialersatz).
(1) Green, St., International Disaster Relief, New York usw. 1977;
Bischof, W., Rechtsgrundlagen der internationalen Hilfeleistung bei
Katastrophen- .und Unglücksfällen, unter besonderer Berücksichtigung
des Atomrechts, in: Wirtschaft und Technik im Völkerrecht, herausgegeben vom Institut für Völkerrecht Göttingen (im Druck) .
(2) Vgl. Nr . . 21 der Deklaration der Stockholmer UN-Umweltkonferenz
von 1972 (UN/A/Conf. 48/14); OECD, Legal aspects of transfrontier
pollution, Paris 1977; zur völkerrechtlichen Haftung vgl. den Trail~
Smelter Case (Canad. Yearb. of Int. Law 1963, S. 213); Jenks, W.,
in: Recueil des Cours 1966 11 S. 99.
(3) Vgl. Pelzer, N., Legal problems of international danger protection
and.of international emergency assistance in the event of radiation
accidents, in: UN/IAEA; Peaceful Uses of Atomic Energy, Vol. 3,
Vienna 1972, S. 451; Shinwell, G.E./Ha Vinh Phuong, Mutual emergency
assistance arrangements at the international level, in: Nuclear Law
Bulletin No. 24 (1979), S. 50.
(4) Abkommen vom 12.7.1927 (League of Nations Treaty Series Vol. 135,
S. 247).
(5) Uni ted Nations Desaster Relief Coordinators Office; Beschluß der
Generalversammlung vom 14.12.1971 (UN/A/Res. 2816 (XXVI)).
(6) Zu den Begriffen nuklearer Unfall und Störfall vgl. Bischof, in:
Energiewirtschaftliche Tagesfragen 1980, S. 592; ferner: Strahlenschutz in Forschung und praxis, Bd. XXI (1980), S. 2 ff.
(7) Uni ted Nations Treaty Series Vol. 525, S. 76; IAEA/INFCIRC/49.
(8) Art. 111 A 6. der Satzung der IAEA vom 26.10.1956 (UNTS Vol. 276,
S.

3).

(9) Vgl. dazu auch Shinwell/Ha Vinh Phuong (Fn. 3).
(10) Vgl. Shinwell/Ha Vinh Phuong (Fn. 3, S. 51).
(11) Vgl. Szasz, P., The Law and Practices of the International
Atomic Energy Agency, Vienna 1970, S. 716.
(12) United Nations Yearbook 1971, S. 474.
(13) OEEC, Acmof the Organisation 1961, Vol. 21, S. 170 ff.
(14) Richtl. des'Rates vom 15.7.1980 (ABLEG 1980, Nr. L 246/1).
(15) Vereinbarung vom 22.10.1975 (Bek. vom 29.12.1975, Bundesgesetzbl.
1976II194).
(16) Bundesgesetzbl. 1980 11 33, 1438; Journal officel 1980, S. 1567;
1981, S. 167, sowie Bulletin der Bundesregierung 1981, S. 43.
(17) Bundesgesetzbl. 1980 11 563; Amtl. Sammlung der Eidgenössischen
Gesetze 1979, 312; 1980, 256.
(18) Arntl. Sammlung der Eidgenössischen Gesetze 1980, 19.
(19) UNTS Vol. 588, S. 228.
(20) Bundesgesetzbl. 1974 11 1237.
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EVAKUIERUNG BEI KERNTECHNISCHEN NOTFÄLLEN
-Auswertung von Erfahrungen aus einer
Großevakuierung in Mississauga, Kanada-

D. HESEL, H. SCHNADT
Institut für Unfallforschung, Technischer überwachungs-Verein
Rheinland e.V., Köln
Abstract
Evacuation is that protective measure applicable in nuclear
emergencies, which can cause the greatest reduction in the
radiation exposure of the public. Planning for this measure is,
however, very extensive. Thus the evacuation of 220000 inhabitants of the town of Mississauga was a unique opportunity to
learn from experience and to check the existing models. The
analysis resulted in a verification of the models and it gave
a number of hints for the improvement of the plans.
In conclusion the experience gained in Mississauga shows,
that an evacuation can essentially mitigate the consequences up
to approx. 10 km from the plant, if adequate plans are available.
Kurzfassung
Unter den Schutzmaßnahmen bei nuklearen Notfällen ist die
Evakuierung diejenige, welche die größte Reduzierung der
Strahlenexposition bewirken kann. Die Planung hierfür ist
jedoch sehr aufwendig. Daher war die Evakuierung der 220000
Einwohner von Mississauga eine einmalige Gelegenheit aus
Erfahrungen zu lernen und die Modelle zu überprüfen. Dabei
hat sich einerseits die Gültigkeit der Modelle bestätigt
und andererseits haben sich eine Reihe von Hinweisen zur
Verbesserung der Planung ergeben.
Es läßt sich schließlich auch aus den Erfahrungen von
Mississauga zeigen, daß eine Evakuierung bei entsprechender
Planung die Schäden im Nahbereich (bis ca. 10 km) um eine
Anlage erheblich reduzieren kann.

-

1. Einleitung
Die Risikostudien WASH 1400 /1/ und Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke /2/ haben gezeigt, daß nukleare Unfälle trotz aller
Sicherheitsvorkehrungen in den Anlagen nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden können. Technische Maßnahmen zur Verbesserung der Anlagensicherheit können letztendlich nicht dazu
führen, das Risiko aus dem Betrieb von großtechnischen Anlagen,
wie z.B. Kernkraftwerken, Chemieanlagen oder auch Talsperren,
auf Null zu reduzieren. Es ist daher naheliegend, nach unabhängigen Möglichkeiten zu suchen, die das Restrisiko aus dem Betrieb von Anlagen mit hohem Gefährdungspotential verringern.
Eine solche Möglichkeit ist die Planung und - wenn nötig Durchführung von Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung von
großtechnischen Anlagen. Die Planung erstreckt sich sowohl
auf passive Maßnahmen, wie das Schutzsuchen in Häusern, als
auch auf aktive Maßnahmen, wie die Einnahme von prophylaktisch wirkenden Medikamenten (Jodtabletten) und die Evakuierung der Bevölkerung aus den betroffenen Gebieten.
Von diesen Maßnahmen ist die Evakuierung mit Sicherheit
die schwerwiegendste und auch diejenige, welche die umfangreichste und sorgfältigste Planung verlangt. Wegen der bisher
nur in geringem Maße vorliegenden Erfahrungen mit großen Evakuierungen ist hier, wie im folgenden gezeigt, die modellmäßige
Simulation der Evakuierungsvorgänge eine geeignete Planungshilfe.

2. Evakuierungsplanung
Für kerntechnische Unfälle, die eine große Freisetzung radioaktiver Stoffe zur Folge haben, stellt die Evakuierung der
betroffenen Bevölkerung ein wirksames Mittel zur Minderung
der Unfallfolgen dar. Es handelt sich hier entweder um
die Verminderung von Frühschäden infolge von hohen Inhalationsdosen oder etwas verzögert infolge von~-Bodenstrahlung.
In jedem Fall ist jedoch eine schnelle Reaktion und eine
schnelle Ausführung der Gegenmaßnahmen erforderlich. Dies
kann nur durch eine effektive Planung gewährleistet werden,
deren Anwendbarkeit zudem inObungen erprobt worden ist.
Eine standortspezifische Evakuierungsplanung kann nur dann
durchgeführt werden, wenn Einflußparameter wie
die
die
die
die
der
der

Bevölkerungsverteilung
Besiedlungsstruktur
Verkehrsinfrastruktur
Arbeitsplatzzahlen
Pendelverkehr
Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln, u.a.
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bekannt sind, und eine Aussage über deren Zusammenwirken gemacht werden kann. Gerade in einem dicht besiedelten Land, wie
der Bundesrepublik Deutschland handelt es sich hierbei um komplexe Systeme. Aus diesem Grund wurde die Evakuierung der kanadischen Stadt Mississauga mit ca. 220 000 evakuierten Bewohnern
von uns im Hinblick auf die deutsche Notfallschutzplanung ausgewertet.
2.1 Skizze der Hergangs der Evakuierung
Der Eisenbahnunfall von Mississauga, Kanada, bei dem am 11. November 1979 ca. 220 000 Einwohner der Stadt Mississauga evakuiert
wurden, bietet die seltene Gelegenheit, praktische Erfahrungen
einer Großevakuierung auszuwerten. Wegen eines leckgeschlagenen
Eisenbahnwaggons, der 90 t Chlor enthielt und sich inmitten einer
Reihe von brennenden Propantankern befand, wurde die Stadt mit
einer Fläche von ca. 100 km 2 geräumt. Die gesamte Räumung,
in die auch mehrere Krankenhäuser und Pflegeheime eingeschlossen waren, verlief reibungslos ohne ernste Zwischenfälle und
ohne jegliche Personenschäd~n.
Unmittelbar nach dem Unfall wurde die Einsatzleitung von
Polizei und Feuerwehr übernommen. Erst nach ca. 7 Stunden
bildete sich eine Katastropheneinsatzleitung. Umgebungsmessungen zur Feststellung der Chlorkonzentration in der
Umgebungsluft lagen erst ca. 14 Stunden nach Eintritt des
Unfalls vor. Alle Evakuierungsentscheidungen - die Evakuierung wurde gestaffelt in mehreren Teilschritten ausgeführt - wurden nicht aufgrund von Messungen, sondern ausschließlich aus Prophylaxe - überlegungen heraus gefällt.
Der Evakuierungsverkehr lief fast reibungslos über das großzügige Straßennetz der Stadt, wobei bemerkenswert ist, daß
ca. 97 % der Bevölkerung das Gebiet in Personenwagen verließen.
Unterkunft fanden die Evakuierten dann hauptsächlich bei
Freunden und Verwandten, wobei eine Welle der Hilfsbereitschaft erkennbar war. Mit zunehmender Dauer der Evakuierung
- die Gesamtdauer betrug je nach Stadtgebiet 3 oder 6 Tage wurde jedoch eine wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung
offensichtlich.
2.2 Lehren aus der Evakuierung von Mississauga
Aus einer gründlichen Analyse /3/ dieses hier in Stichworten
dargestellten Ablaufes, sind die folgenden Anmerkungen zu
einer effektiveren Evakuierungsplanung hervorgegangen.
Die Evakuierungsbewegung
Während man zunächst in Mississauga nur die Bewohner der unmittelbaren Umgebung des Unfallortes evakuierte, wurden mit
zunehmender Kenntnis der Gefahr für die Stadt zeitlich gestaffelt, immer größere Gebiete evakuiert. Abbildung 1 zeigt
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den zeitlichen Ablauf der Evakuierung nach Eintritt des Unfalls,
wobei 100 % 220 000 Einwohnern entsprechen.
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Abb.1: Evakuierungsablcuf in MississcuIP,l<cnadc und rechnerische Simulc tion
mittels EVAS.

Dieser Evakuierungsablauf, der sich insgesamt über ca. 24
Stunden hinzog und zudem unter den günstigen Bedingungen des
dort vorhandenen, großzügigen Straßenverkehrsnetzes stattfand,
war nicht direkt auf die Verhältnisse bai einer möglichen Evakuierung infolge eines kerntechnischen Notfalls in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Wir haben daher unser für
derartige Probleme entwickeltes Evakuierungs-SimulationsSystem EVAS auf diese Evakuierung angewendet. Bis auf eine Anpassung des Eingabeparameters "Einspeisefunktion" - die zeitfunktion, mit der die gewarnten Bewohner in das Verkehrsnetz
eingespeist werden - war keine Änderung am Programm nötig,
um das in Abb. 1 durch die Kurve dargestellte Ergebnis zu
erzielen.
Damit hat sich das hier verwendete EVAS-Simulationsprogramm als
ein mögliches Modell zur Vorhersage von Evakuierungsabläufen
bewährt.
Einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg einer Evakuierung liefern
über die eigentliche Evakuierungsbewegung hinaus:
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Die Arbeit der Katastrophenschutzleitung
Von hier aus sollen von einer möglichst kleinen Gruppe ( ca. 5
Personen), die wenn möglich aus einsatzerfahrenen Mitgliedern
besteht, sowohl die Schutzmaßnahmen, als auch die Messaufgaben
gelenkt werden.
Die Ereignisse von Mississauga haben gezeigt, daß eine große
Gruppe nicht funktionsfähig ist.
Die Alamierung der Einsatzkräfte
Nur eine schnelle Alamierung von Einsatzkräften kann
die schnelle Einleitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Es
sollte daher überprüft werden, ob für solche Fälle, die einen
großen Personaleinsatz erfordern ähnlich dem kanadischen System
die Alarmierung nach einem Schneeballsystem zeitsparender durchgeführt werden kann.
.
Die Warnung der Bevölkerung
Unter der Warnung der Bevölkerung ist hier die Aufforderung zu verstehen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Während dies in Kanada über Durchsagen der POlizei, mit
dem Einsatz von ca. 400 Polizisten geschah, wird in einem
kerntechnischen Notfall die Warnung über immobile Sirenen
verbunden mit Rundfunkdurchsagen erfolgen müssen. Hierzu
bedarf es allerdings einer vorherigen Unterrichtung der Be~
völkerung über den Zusammenhang von Sirenensignal und Rundfunkdurchsage.
Hierzu sei erwähnt, daß der Einsatz der Medien in Mississauga
ausgezeichnet funktionierte. Durch eine gezielte und ausführliche Information der Presse durch die Einsatzleitung kam es
nicht wie z.B. in TMI, zu einer falschen und verunsichernden
Berichterstattung. Im Gegenteil fühlten sich die Bürger jederzeit gut informiert /4/.
Die Evakuierungsentscheidungen
Die Gründe für die jeweiligen Evakuierungsentscheidungen waren
in Mississauga nicht die Umgebungsmessungen, auch nicht, als
diese nach 14 Stunden endlich verfügbar waren. Die Entscheidungen wurden vielmehr aufgrund von Abschätzungen über
die maximalen Auswirkungen des für mögich gehaltenen Explodierens des Chlortankers getroffen.
Ähnlich könnte die Situation bei einem kerntechnischen Notfall
sein. Auch hier wird der Unfallhergang von entscheidender Bedeutung für die Entscheidung sein, da der günstigste Zeitpunkt einer Evakuierung bei der Messung eines hohen Strahlenpegels in der Umgebung bereits überschritten sein dürfte.
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Es hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, als Grenzen der
Evakuierungsgebiete Täler, Flüsse, markante Straßen o.ä.
zu wählen und die jeweiligen Gebiete so zu begrenzen, daß
das eingesetzte Personal seine Aufgaben bewältigen konnte.
Bei der Auswahl der Gebietsgröße kann nicht allein die Bevölkerungsdichte oder -zahl entscheiden, hier hat die Gebietsstruktur eine entscheidende Bedeutung.
Die überwachung des evakuierten Gebietes
Da bei einer Vielzahl der Evakuierten erfahrungsgemäß die
Angst vor möglichen Plünderungen groß ist, spielt die überwachung des geräumten Gebietes eine wichtige Rolle für das
Verhalten der Bevölkerung. Tatsächlich war in Mississauga die
Verbrechensrate während der Evakuierung wesentlich geringer
als normalerweise. Das könnte allerdings auf die verstärkte
Anwesenheit der Polizei zurückzuführen gewesen sein.
Die Betreuung der Evakuierten
Um eine ruhige Reaktion der Bevölkerung in einer Evakuierungssituation zu erhalten, die wichtig für den reibungslosen Ablauf einer Evakuierung ist, sollte für eine gute Betreuung der
Evakuierten gesorgt sein. Dies gilt besonders für solche Evakuierungen, die wie im Fall eines kerntechnischen Notfalls
langfristig sein können. Daher bezieht sich die Betreuung
sowohl auf die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten,
als auch auf die Einrichtung von Suchdiensten, die Vermittlung
von Unterkünften und vor allem die Versorgung mit aktueller
Information.
3. Schlußfolgerung
Es zeigt sich, daß neben der eigentlichen Durchführung der
Evakuierungsbewegung, aus der tatsächlich ausgeführten Evakuierung eine Reihe von Problemen hervorgegangen sind. Dabei
sind es insbesondere Fragen, wie die Evakuierungsentscheidung,
sowie die Alarmierung und Warnung, die für den meßbaren Erfolg
der Evakuierung von Bedeutung sind. Dieser Erfolg, meßbar oder
zumindest berechenbar als Reduzierung der Dosen, kann nur erzielt
werden, wenn alle Schritte schnell und reibungslos ineinandergreifen.Während Alarmierung und Warnung Maßnahmen sind, die
durch eine gute Organisation und durch übung ertüchtigt werden
können, ist die Entscheidungsfindung ein kritischer Punkt.
Hierzu ist es notwendig, den Behörden, die diese zweifellos
schwierige und auch schwerwiegende Entscheidung zu treffen
haben belastbare Entscheidungskriterien an die Hand zu geben.
Diese Kriterien könnten in Form von Meßwerten oder auch Vorhersagen über den weiteren Störfallhergang vorliegen. Dazu
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bedarf es allerding einer Störfallinstrumentierung der Anlagen,
die auch bei schweren Störfällen verläßliche Informationen
liefern kann. Inwieweit Imissionsmessungen für diesen Zweck
als Entscheidungskriterium dienen können, hängt sicher von
der Art und Schwere des Störfalles ab. Bei schweren Störfällen
jedoch, die eine schnelle Entscheidung erfordern, muß der
Wert von Immissionsmessungen als Entscheidungskriterium angezweifelt werden.
Die überigen in Mississauga offensichtlich gewordenen Probleme
einer Evakuierung, wie die überwachung der evakuierten Gebiete
und die Betreuung der evakuierten Bevölkerung sind für den Erfolg der Evakuierung in Bezug auf eine Verminderung der Strahlenexposition von untergeordneter Bedeutung. Die Erfahrungen haben
jedoch gezeigt, daß gerade hier erhebliche Bemühungen mit sehr
aufwendigem Personaleinsatz erforderlich sind, da es andernfalls zu großen Schwierigkeiten bedingt durch Unruhe in der
evakuierten Befölkerung kommen kann.
Diese Fragen lassen sich jedoch durch eine vorausschauende
Planung beantworten, insbesondere dann, wenn es sich wie
bei Kernkraftwerken um definierte Quellen handelt.
Durch eine durchdachte Planung ist es sicher möglich Störfalldosen weit abzusenken. Dies sei zum Abschluß durch eine Beispiel rechnung mit dem Evakuierungs-Simulationssystem EVAS
verdeutlicht. Abbildung 2 zeigt die Dosisverteilung für
einen Störfall bei Verbleiben im Haus und bei berechnetem
Evakuierungsverlauf.

Personenzahl

r

mit Evaku ierun

ohne Evakuierun

Dosis Abb.2: Reduktion der Individualdosen durch eine Evakuierungsmaßnahme
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EINE liBSCH1·VrZUNG DES RISI1<OS FDR DIE VERi'lENDUNG

VON ,JOD'rJ\BLE'l'TEN

H:l S'I'RAHLENSCHU'l'Z IN EINEN J'ODMANGELGBBIET

B. Glöbel, H. Glöbel, C. Andres
Fachricht.ung 3.6 Bi.ophysik und
Physikalische Grundlagen der Medizin der Uni. vcrsi. tät des Saar-'
landes, D-6650 Homburg (Saar)

Surilmary
The radiation risk of the thyroid is estimated by use of data from
the 11 te rat ure and own investigations. Comparing these res.ul ts
with tbe statistical incidence of radiation ,~voked diseases tbe
:dsk of a pati.ent to develop thyroid carcinoma recei ving 50 LUCi
131 J for tbyroid diagnostics is about tenfold compared to t"e
spontnneous risk ~lith a twofold risk to develop hypothyroic.ism.
USi.ng 99mTc or 123J these risks are minimized to a small percentage. r'or technicians i.n the RIA lab or during labelling of proteins the thyroid's radiation risk can be deminished by ingestion
of inactive iodine, however, this procedure includes new risks of
ionine side effects. Comparing the pharmacologi.cal risks of
iodine intake and the radiation risk it seems to be useful to
suggest iodine prophylaxis when the expected radiation dose
exceeds 50 - 100 rad in the thyroid. These values are derived from
the knowledges of the risks from stable iodine in the iodine deficient country Germany.
Zusammenfassung
Anhand von Literaturdaten und eigenen Untersuchungen wird das
Strahlenrisiko der Schilddrüse abgeschätzt und der zufälligen 1nzidenz strahlenbedingter Erkrankungen gegenübergestellt. Die Ergebnisse zei.gen, daß bei der Ven/endung von 131 J zur Schilddrüsendiagnostik das zusätzliche Karzinomrisiko knapp zehnmal höher ist
als das spontane, bei etwa verdoppelter Hypothyreosehä~figkeit.
Dieses zusätzliche Risiko kann bei der Verwendung von 9m'I'c oder
123J zur in vivo Schilddrüsenuntersuchung vermindert werden. Bei
beruflich strahlenexponierten Mitarbeitern im RIA-Labor oder bei
der Prot(,inrnarkierung kann die Strahlenbelastung der Schilddrüse
durch Einnahme von inaktivem Jod verringert werden, allerdings
unter Erzeugung neuer Risiken. Bei Abwägung des pharmakologischen
Risikos der Jodeinnahme und des strahlenbedingten Risikos ist für
Mitarbeiter im RIA-Labor die Verwendung von kalt.em ,Jod erst bei
Erwartllng~:dosen von 50 - 100 rad in der Schilddrüse in ErYlägung
zu ziehen. Diese Zahlen berüd:sichtigen die JOdmangels,i. tuati.on in
Deutschland.

- 642 Die Schilddrüse ist ein Organ, an dem sich die Probleme der ErmittJ.ung des somatischen Strahlenrisikos darstellen lassen. Sie ist
durch verschiedene Testverfahren in ihrer Funktion sicher beurteil-'
bar und auf grund ihrer Lage nahe an der Oberfläche der Punktion
leicht zugänglich, daher zytologisch und histologisch gut und
leicht untersuchbar. Einziger "Nachteil" ist die relativ geringe
Häufigkeit von Schilddrüsenkaxzinomen in der Bevölkerung, ebenso
die relativ geringe Häufigkeit von Schilddrüsenunterfunktionen.
Zur Ermittlung des somatischen Strahlenrisikos ist es notwendig,
einmal die Strahlendosis möglichst gen au zu kennen und zum anderen
den strahlenbedingten Effekt gegenüber anderen spontanen Erkran··
kungen abzugrenzen. Bezüglich der menschlichen Schilddrüse sind
mehrere Formen der Strahleneinwirkung bekanntgeworden. Bei den
Atombombenabwürfen in Japan Ende des zweiten Heltkrieges wurden
die Menschen einer gemischten Strahlung ausgesetzt mit Komponenten
aus Neutronen, Gammastrahlung, interner Beta- und Gammastrahlung
und zudem Komponenten, die man als Hitze, Schock, Stress, Druck
beschreiben kann. Im Einzelfall sind hier wohl die fragwürdigsten
Dosisangaben zu erhalten.
In anderen Fällen, bei denen Kinder einer externen Röntgenbestrahlung ausgesetzt waren, wie beispielsweise Tinea capitis- oder
Thymusbestrahlungen in der Jugend lag die Schilddrüse im Randbezirk des eigentlichen Bestrahlungsfeldes • ''1egen der geringen Präzision bei der Festlegung eines Strahlfeldrandes und auch durch
das v,andern eines Feldes tiber den Körper während wiederhol ter Bestrahlungen ist die Angabe einer exakten Schilddrüsendosis auch
hier fragwürdig.
Etwas günstiger sieht es aus, wenn ~Tir die Strahlendosis abschätzen, die von inkorporierten radioaktiven Jodisotopen hervorgerufen
wird. Die Strahlendosis in der schilddrüse nach Inkorporation von
radioaktivem Jod hängt einmal von der prozentualen Radiojodaufnahme in der Schilddrüse ab, zum andern von Schilddrüsengröße,
von der biologischen Halbwertszeit des Jod in der Schilddrüse so~Tie von den physikalischen Eigenschaften des inkorporierten radioaktiven Jod.
In Deutschland wird im Mittel 55 % eines inkorporierten Jodisotopes in der Schilddrüse gespeichert bei einer Variationsbreite von
5 % bis 95 %. Berücksichtigt man die altersabhängige biologische
Halbwertszeit in der Schilddrü.se, die in Deutschland vorhandene
mittlere Radiojodaufnahme, das altersabhängige Schilddrüsengewicht
und setzt die physikalischen Daten für 131J ein, so erhält man
eine Altersabhängig ',ei t der Strahlendosis in der Schilddrüse pro
inkorporÜ~rtem/uCi '131J wie es in Abbildung 1 dargestellt ist.
Für den eruachsenen Menschen ergeben sich nur geringe Abweichungen,
hingegen im jugendlichen und neugeborenen Alter sind die Unterschiede erheblich. Von KAUL et al. wurden unter Berücksichtigung
der biologischen Parameter vor kurzem den eigenen Zahlenwerten
naheliegende Ergebnisse erhalten.
Auf der anderen Sei.te ist der Effekt der Strahlung zu betrachten.
Re18vante \virkungen si.nd:
Schilddrücenkarzlnome
Hypothyreose
Leukämie
Lebenszei t.verkürzl1ng
Hyperthyreose
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Abb. 1: Energiedosis in der Schilddrüse, Vergleich eigener Zahlen-werte mit denen anderer Autoren
Problematisch wird dies durch die Tatsache, daß alle Effekte auch
spontan in der Bevölkerung auftreten, jedoch durch Bestrahlung
häufiger werden. In Abbildung 2 ist die Karzinomhäufigkeit in
Prozent gegen die Strahlendosis aufgetragen, wie sie in jüngerer
Zeit bekannt geworden sind. Etwa 10 rad im Laufe eines Lebens beträgt die natürliche Strahlenexposition der Schilddrüse. Hierzu
gehört in Deutschland eine spontane Schilddrüsenkarzinomrate von
etwa 0,2 % (1). Ein nahezu linearer Anstieg ergibt sich aus Untersuchungen, die an Kindern stattfanden, die aufgrund von Tinea
capitis (2) eine Bestrahlung im Kopfbereich erhielten, ebenso aus
Bestrahlungen an Kindern, die im Thymusbereich (3) bestrahlt wurden.und Bestrahlungen, die aus unterschiedlichen Gründen im Halsbereich vorgenommen wurden (4). In diese Gruppe gehört auch die
Untersuchung an den Uberlebenden der Atombombenabwürfe in Japan
(5), Nach Dosen von mehr als 1000 rad sinkt die Schilddrüsenkarzinomrate wieder ab für Personen, an denen Schilddrüsentherapie
mit 131J bezüglich Hyperthyreose und toxischen Adenomen vorgenommen wurde (6), bis zur 131J-Therapie des Schilddrüsenkarzinoms
(7). Der lineare Anstieg von 10 bis 1000 rad ist auch schon von
DOLPHIN (8) angegeben worden. Das Absinken der Karzinomhäufigkeit
wird durch zunehmende Zerstörung des Schilddrüsengevlebes erklärt,
dem dami.t die Chance genonunen wird ein Karzinom zu entwickeln.
Diese Darstellung sieht zunächst einmal wie ein sehr abgerundetes,
akzeptables Ergebnis aus.
Weitere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn wir spontane Karzinomraten heranziehen, die gewissermaßen als Vergleichsgruppe dienen
müssen. Eine Vergleichsgruppe für di.e Radiojodtherapie ist praktisch nicht: zu finden. Im linear ansteigenden Teil müßten Personen
herausgesucht werden, die die gleiche Erkrankung aufwiesen, jedoch
n.icht mit Strahlung beha.ndelt \~urden. Alle Untersuchungen sind
praktisch retrospektiv ausgeführt worden, und so ist es hier immer
schwer eine zuverlässige Kontrollgruppe zusammenzustellen. Es

- 644 sollen daher spontane Karzinomraten, wie sie in einzelnen Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Ländern der Erde auftreten, angegeben ~Ierden. Tabelle 1 zeigt die spontanen Karzinomhäufigkei ten der
Schilddrüse, eine Auswahl aus vorhandenen Literaturangaben. Wir
'sehen, daß für den gesamten angegebenen Effekt-Bereich (siehe Abbildung 2) auch spontane Karzinomraten, nämlich von 0,02 - 28,4 %,
vorhanden sind.
Autor
McNealy et al.
Staenu'(Iler
Hoffmann et al.
Farooki
Wegelin
Walther
Morgenstern,Tiber
Silverberg,Vidone
Brierre, Dickson
Sampson et al.
Sasaki et al.
Yagawa
Sampson et al.
~'ukunaga

Sampson et al.

Ort

in % aller
Sektionen
USA
0,02
Berlin
0,09
Freiburg
0,14
Philadelphia
0,45
Bern 1872 - 1897
1,30
Bern 1948
1,04
USA
1 ,6
New Haven
2,7
Beteshda
4,0
Olms ted
5,7
Japan
8,0
13,,7
Iwate
Hiroshima u. Nagasaki 17,9
Honolulu
24,0
Hiroshima u. Nagasaki 28,4

in % der
Bevölkerun9:

0,21 FRG
0,4 Schweiz
0,26 USA

0,1 Japan

0,7 Hawaii

Tab. 1: Häufigkeit von Schilddrüsenkarzinomen im unselektionierten
Sektionsmaterial (1, 14) und als Häufigkeit in der Bevölkerung (19)
Die höchste in Japan mit 28,4 % liegt weit oberhalb des Zahlenwertes, der für die Atombombenüberlebenden registriert wurde.
Zwei weitere Angaben aus den USA reichen für unterschiedliche
Jahre von 0,02 % bis zu 5,7 %. Gleichzeitig ist für die Schweiz
von 1898 bis 1948 die Karzinomhäufigkeit praktisch konstant geblieben. Es scheint also, daß geographische oder rassische Unterschiede in diesen Angaben ebenfalls eine Rolle spielen.
In Abbildung 3 sind einige andere Effekte im Maßstab der Abbildung 2 eingetragen. Das Myxödemrisiko (1, 7) bezieht sich auf die
Schilddrüse und die Lebenszeitverkürzung sowie die Leukämie (1,
3, 4) auf den Restkörper. Gerechtfertigt wird die Heranziehung
dieser beiden letzten Effekte dadurch, daß mit der Inkorporation
von radioaktiveIn Jod außer einer Strahlenexposition der Schilddrüse auch stets eine Strahlenexposition des Körpers verbunden
ist, die jedoch um den Faktor 1000 - 2000 tiefer liegt als die
der Schilddrüse. Dle Lebenszeitverkürzung ist aus Tierversuchen
(9) abgeschät.zt und auf den Henschen dlrekt übertragen, was sicherlich nicht unbedingt zulässig ist. Aufgrund der relativ hohen
notwendigen Ganzkörperdosen sind Lebenszeitverkürzung und Leukämie
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Abb. 2: Karzinomrisiko der Schilddrüse als Funktion der Dosis
für epidemiologische Untersuchungen relativ uninteressante Effekte.
Lediglich das Myxödemrisiko, dessen spontane Häufigkeit bei 0,3 %
liegt (1), ist von Interesse, da hier die angegebene Dosis wieder
für die Schilddrüse gültig ist. Die Abhängigkeit von der Dosis
ist hier aus Arbeiten über die Schilddrüsentherapie (7) mit 131J
und 125J'sowie nach (12) zusammengestellt. Oberhalb von 1000 Rad
scheint es verständlich, daß mit zunehmender Zerst.örung des
Schilddrüsengewebes auch das Myxödemrisiko ansteigt. Daß aber
auch schon unter 1000 Rad Schilddrüsendosis das Myxödemrisiko nahezu linear mit der Dosis steigt, deutet darauf hin, daß die Schilddrüse nicht in der Lage ist zu regenerieren. Von Interesse ist jedoch der nahezu parallele Verlauf von Schilddrüsenkarzinomhäufigkeit und Myxödemrate. Es ist verschiedentlich die Ansicht vertreten worden, daß mit zunehmender Hypothyreose auch die TSH-Produktion im Organismus steigt und damit die Schilddrüse vermehrt stimuliert wird und somit zu häufiger Entartung neigt. Daraus könnte
man folgern, daß die Karzinomhäufigkeit in der Schilddrüse nicht
so sehr eine direkte Folge der Bestrahlung ist, sondern eine indirekte Folge der nachhinkenden erhöhten TSH-Stimulierung.
Anhand der Abbildung 3 lassen sich die Risiken abschätzen, die
durch die nuklearmedizinische Verwendung von Radiojodisotopen entstehen. Es ist hier die Leukämie und die Lebenszeitverkürzung bezogen auf Schilddrüsendosis aufgetragen, woraus deutlich wird,
wie wenig faßbar diese beiden Effekte im Falle der internen Strahlenbelastung der Schilddrüse sind. Im oberen Teil der Abbildung
sind einige aktuelle Strahlenexpositionen mit Pfeilen markiert.
Nach Schilddrüsenkarzinomtherapie sind bisher keine strahlenbe1~Rgten neuen Karzinome nachgewiesen worden (1). Die Anwendung von
- J im radioimmunologischen Labor (10) liegt in einem Bereich,
in dem die zu erwartende Steigerung gegenüber der Kontrollgruppe
etwa den Faktor 2 annimmt. Die maximale berufliche Str1.lhlenbelastung von 5 rem/a ~lürde in 20 Jahren zu etwa 100 rem führen
und damit zur zehn fachen Karzinomhäufigkeit. Auch die Therapie
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der Hyperthyreose mtt Radiojod belnhaltet ein erhöhtes Karzinomrisiko. Jedoch muß hier die Abwägllng von Nutzen und Risiko dem
Arzt überlassen werden.
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Risiken als Funktion der Dosis

Schließlich ist der Bereich der Diagnostik zu beachten. Für die
Untersuchung der Schilddrüse mit 131J, die der Vergangenheit angehören sollte, ist für eine Testdosis von 50/uCi, entsprechend
etwa 100 rad Schilddrüsendosis, das resultierende zusätzliche
Karzinomrisiko knapp 10mal höher als das spontane und die Hypothyreosehäufigkei t etwa verdoppe I t .•
Die lineare Beziehung zwischen Dosis und Effekt ist für die
Schilddrüse von 10 - 1000 rad zu erwarten. Ein Schwellenwert,
wenn er existiert, müßte unter 10 rad zu suchen sein. Das Risiko
der Schilddrüse für die Durchführung eines Radiojodtestes mit
50/uCi 131 J würde in 10 von 1000 Fällen ein Karzinom sein und in
7 von 1000 Fällen eine Hypothyreose. Unter diesen Voraussetzungen
ist die Verwendung von 99mTc oder 123J zur in vivo-Schilddrüsenuntersuchung unbedingt zu fordern, da hierbei die Strahlenexposition auf einen geringen Bruchteil reduziert wird. Ein Test mit
250/uCi 99m'rc führt beispielsweise nur et.wa zu 3 rad Schilddrüsendosis und ein Test mit 100/uCi 123J zu einer Schilddrüsendosis
von etwa 2 rad.
Für die beruflich strahlenexponierten Mitarbeiter, die in RIALaboratorien oder bei der Proteinmarkierul1g tätig sind, ließe
sich das Ristko durch Einnahme von inaktivem Jod verringern.
Allerdings unter Erzeugung neuer Risiken. Eine Zusamw~nstellung
möglicher Risiken für die erhöhte Zufuhr von Jod beim Menschen ist
in Tabelle 2 wiedergegeben.
Außer Hypo- und Hyperthyreose sowie thyreotoxischen Krisen sind
die Komplikationen \qeniger ernst und meist nur passager. Auch hier
handelt es sich um RiSiken, die auch "spontan" auftreten. Daher
sind in Abbildung 4 die 3 Risiken und die Struma als Funktion der
täglichen Jodzufuhr wiedergegeben, wie sie aus der Literatur
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A. Intrathyreoidal
1. JOdkropf (Hypothyreose)
2. Jod BasedO\~ (Hyperthyreose)

Diffuse Autonomie
Adenome und Hyperthyreose
Thyreotoxische Krise

3. Thyreoiditis
B. Extrathyreoidal
1.
2.
3.
4.

Sialadenitis
Hautreaktionen
Jodfieber
Allergische Reaktionen

Tab. 2: Nebenwirkungen erhöhter Jodzufuhr
abgeleitet (1, 12, 13) sowie als geschätzte Werte aus einer Umfrage bei 30 deutschen Schilddrüsen forschern ermittelt wurden.

Häufigkeit

'l)2 % \

,

~7

,

10
'

nO
n-1

\

\

,

I
I

,

,

!
I

,

~

-Struma
--- Hypothyreose

I

\,,~

I

\

Hyperthyreose

10- 2

_+

0-0----

__ D

Thyreotoxikose
Tosmanien (17)

(>

o USA 1920 {lei

IJg/d

Jodzufuhr

Abb. 4: Häufigkeit von Schilddrüsenerkrankungen als Funktion der
täglichen Jodzufuhr
Danach ist das Risiko einer zusätzlichen Zufuhr von beispielsweise
20o/ug Jod pro Tag für
Hypothyreose
"'0
Hyperthyreose
'" 1
10 3
Thyreotoxische Krise
",5
10 6
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Der Bereich zwischen Hypert.hyreose und thyreotoxischer Krise ist
hierbei als Ubergangsbereich zu verstehen, wo im einfachsten Falle
eine laborchemisch feststellbare wahrscheinlich nicht behandlungsbedürftige Hyperthyreose ausgelöst wird und mit abnehmender Häufigkeit schwerere Formen bis hin zur toxischen Krise als Komplikation zu erwarten sind. Bei dieser Erkrankung muß auch heute noch
in etwa 50 % der Fälle mit einem letalen Ausgang gerechnet werden (1).
Vergleichs\.;reise beträgt das Strahlenrisiko bei einer Erwartungsdosis von 10 rad in der Schilddrüse für
Karzinom
Hypothyreose

2 : 10 3

1 : 10 3

Ein exakter, gerechter Vergleich des biochemisch- und des strahlenbedingten Risikos 1st äußerst schwierig. Es läßt sich jedoch mit
einer ge\'lissen Berecht.igung sagen, daß die Verwendung von kaltem
Jod im Stl.'i'l.hlenschutz nicht unüberlegt. geschehen und erst für Erwartv.ngsdosen von meh:..' als 50 - 100 rad in der Schilddrüse in Erwägung gezogen \'lerden sol1t:e. Dies gilt insbesondere dann, wenn
sich die Ergebni.sse von HOU1 (1980) bestätigen (Abbildung 2), der
nach Inkorporation von 131 J in Schweden es wahrscheinlich machen
konnte, daß hier das Strahlenrisiko etwa 50 mal niedriger ist als
nach externer oder gemischter Strahlenexposition.
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Abstract
This Paper examines the lessons learned from the accident at
Three Mile Island that would have implications for the current emergency
plans for the ten nuclear power stations operated by the Central Electricity
Generating Board in the United Kingdom. Particular emphasis is placed upon
the review and revision of those sections of the existing emergency plans
which cover communications, logistics and the public relations aspects of
a major nuclear incident. The provision of Operational Support Centres for
the direction of off-site actions and the development of an extended
programme for the detailed assessment of radiation dose to members of the
public are described.
1.

Introduction

The CEGB has ten nuclear power station sites operated under
individual Site Licences issued by the Health and Safety Executive. Amongst
the detailed conditions of each licence, which cover all aspe.cts of nuclear
safety, is a requirement to provide an adequate emergency scheme. An
important principle of each emergency scheme is the provision of sufficient
resources, both in manpower and equipment, to produce an immediate response
to protect both the public and the operating staff and to safeguard the plant
in the unlikely event of an accident. Overall command of the emergency
organisation is vested in an Emergency Controller who will be the Power Station
Manager or a nominated deputy. The Emergency Controller is responsible for
initiating emergency actions including incident surveys, plant control, on and
off-site health physics surveys, fire fighting and rescue, notification of
local and national authorities and if necessary advising the evacuation of
members of the public from the vicinity of the station. The Emergency
Controller is supported by a team of specialists, who are available on a rota
system, to cover the health physics, reactor physics and administrative
aspects of an incident. Additional staff, some from other nuclear establishments, will be summoned to consolidate the initial local response and to
provide extra support where necessary. Regional and national emergency
information rooms are available to provide advice and assistance if required.
All the CEGB nuclear power station emergency arrangements have been examined
by and regularly demonstrated to the Nuclear Installations Inspectorate of
the Health & Safety Executive over aperiod of some twenty years.
Over this
period no nuclear emergency has occurred in the UK but the accident to the
Unit 2 Reactor at the Three Mile Island Nuclear Power Plant in the USA on
28 March 1979 provided an opportunity to review emergency arrangements against
the real problems that arose following that event. A group from the Uni ted
Kingdom led by the CEGB Director of Health and Safety visited Three Mile
Island in May 1979. Subsequently a Working Party was established under the
Chairmanship of the Director of Health and Safety to review nuclear emergency
procedures in the CEGB. This paper examines the lessons that were learned
from end the precedents created by the Three Mile Island incident and describes
the consequent revisions being made to CEGB emergency schemes.
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2.

Review of Current Emergency Procedures

The review of existing CEGB emergency procedures confirmed that,
they were completely adequate for protection of the public. However events at
Three Mile Island demonstrated that an incident and its aftermath could last
for a considerable time and that public interest could be expected to be
aroused and maintained for aperiod extending possibly into weeks. An assessment of the problems that arose from the TMI incident indicated five main
areas where revisions to the CEGB emergency schemes should be considered.
These were:i) Managerial responsibilities during an emergency.
ii)

iii)

Public relations and the news media.
Telecommunications.

iv)' Liaison with external organisations.
v) Population Dose Assessment.
2.1
2.1.1

Managerial responsibilities during an emergency
Review

The TMI incident demonstrated, clearly the need to establish and
maintain firm managerial control during and after an incident at a nuclear
power station. The roles and responsibilities of those who would become
involved and the functions of the various parts of the organisation require
clear definition. The number of people involved should be limited as far as
possible and those without formally defined responsibilities should not
intervene unless specifically asked to assist. Protection of the public !rom
the initial consequences of an accident and plant remedial actions interact.
Present emergency schemes involve the establishment of various
centres of activity, principally the power station Emergency Control Centre,
the Regional and National Emergency Information Rooms and a 10cal Information
Centre near the station site., The power station Emergency Control Cent re
would be the focal point for operations directly concerned with the control of
and recovery from the incident. The two Information Rooms would co-ordinate
support services and provide central services for dealing with the news media.
The Local Information Centre is intended to provide a point for the local
dissemination of information to members of the public and media reporters.
Analysis of the functions of these centres indicates that they
would have separate but not mutually exclusive roles. Some overlap of
responsibilities was found and, in the light of the TMI incident, certain
shortcomings were detected particularly in respect of the Local Information
Centres. A large number of outside organisations would very quickly become
involved in a,nuclear incident. Some contacts would be merely for information,
while others would be offering, or would be requested to provide, technical or
logistical support. The need for a structured organisation is therefore
indicated to accommodate enquiries in the former category and control and
co-ordination of the latter group would be necessary for the effective use of
all available resources. Under the existing emergency arrangements the
Emergency Controller at the power station would be responsible for all the
on-site and related off-site activities during a nuclear incident. The
Emergency Controller would thus be required to co-ordinate all aspects of
plant recovery on the site, remedial actions such as evacuation off the site
and, at the same time provide a focal point for all external enquiries and
communications of whatever form.
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too great for the Emevgency Controller alone if an incident should become
prolonged and that responsibilities for on-site and off-site activities should
be divided after the initial stages.
2.1.2

Revision

Responsibility for the co-ordination of on-site activity and
immediate post-accident off-site activity aimed at protecting members of the
public and of all aspects of plant recovery, will remain with the Station
Manager, as Emergency Controller, in the power station Emergency ControlCentre.
Responsibility for long-term off-site monitoring activities and for liaison
with off-site organisations and individuals in this connection, both within
and external to the CEGB, will be vested in a Senior Management Team located
at an Operational Support Centre at a distance of between 5 and 20 miles from
each power station site. The Operational Support Centre will provide a focal
point for liaison and co-operation between the police and certain government
departments where representativeswill be provided with the necessary accommodation. Responsibility for the co-ordination of off-site Health Physies
activities in particular Population Dose Assessment, will be assumed by
specialist Operational Support Centre staff at an early stage, and any
requirements by the Emergency Controller for external assistance or extra
resources will be channelled solely through this Centre.
General criteria for the location and facilities of an
Operational Support Centre are suggested in Appendix I of this paper.
2.2

Public Relations and the News Media

2.2.1

Review

Arrangements exist as part of the present CEGB Emergency Schemes
for press briefing at a small information centre situated close to each power
station. In general these centres comprise a few small rooms, with one or two
telephones, located in a building normally used for other purposes. Following
experience at Three Mile Island it is now evident that the facilities
currently available would be totally inadequate to cope with the level of news
media interest during and following a nuclear incident. Estimates of the
likely degree of interest vary, as do estimates of the numbers of media
representatives who would be present, but a figure of 250 reporters and
technicians is considered to be realistic.
Current arrangements provide for media briefing by the Regional
Public Relations Officer. However, it is now feIt that to reinforce the
credibility of press statements senior members of staff should be present
including the CEGB Director of Information. A vital lesson that emerged from
the Three Mile Island accident was the need for a single authoritative souree
of information on the course of events.
It is considered that a specific Press Briefing Centre, equipped
with adequate facilities for a large number of reporters and staffed by senior
CEGB personneI, will be necessary. The requirement for media reporters to be
close to the source of an incident indicate that the centres should be close
to the power station sites.
2.2.2
both

Revision
Consideration of proposals for the location and facili ties of
Support Centres and Press Briefing Centres (see Appendices I

Oper~tional
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and II of this paper) revealed a number of common factors e.g. the presence
of senior management, the need for secure telephone links etc. Press Briefing
Centres are therefore, with one exception, being established at or adjacent to
each Operation Support Centre. The exception is the Region where the
geographical disposition of sites makes it possible for a single Operational
Support Centre to serve three power stations. In this case individual Press
Briefing Centres are being established close to each site.
The use of the existing Information Centres will in general cease
but the CEGB Headquarters Nuclear Emergency Information Room will remain.
2.3
2.3.1

Telecommunications
Review

Adequate telecommunications facilities are essential for the
effective management and control of events following a nuclear incident. In
the early stages the public telephone network would be required for the advice
and notification of local and national authorities and to summon key personnel
not on the site at the time of the incident. It is important, therefore, that
the telephone system should be kept free from congestion. At present CEGB
nuclear power stations are provided on average with eight telephone lines,
some of which are ex-directory, connected to the public network and with
private lines to the Local.Information Centre and to the Grid Control Centre
for operational purposes. The link with the public system is generally, due
to the remote location of most nuclear stations, via small local telephone
exchanges with relatively few lines.
Some of the problems experienced with the management of the postaccident situation at Three Mile Island arose from the fact that the telephone
system local to the power station was completely swamped by calls from members
of the public and the news media. A review of the period immediately following an incident at a CEGB power station indicates that the degree of telephone
congestion which could arise would depend upon the type of the incident. If
the effects of an incident were apparent outside the station members of the
public, and in particular relatives of employees, might make enquiry calls
thereby blocking the station's outgoing call capability. Once knowledge of an
incident had spread within the CEGB and the news media had become aware of the
situation, telephone calls would arrive from outside the local area adding to
local congestion and possibly blocking lines connecting the local exchange with
the main telephone network. In addition representatives of the news media
arriving in the vicinity or assembling at the Local Information Centre would
require telephone connections to their headquarters. It is evident·, in the
light of the experience at Three Mile Island, that connections between nuclear
power stations and the public telephone network should be reinforced. Adequate
communication between the stations and their Operational Support Centres will
also be essential.
2.3.2

Revision

Telephone services at each nuclear power station are being augmented
by the provision of at least three additional private lines routed directly to
the Operational Support Centre and via that Centre to the Headquarters Emergency
Information Room. In addition an ex-directory line connected via an out-of-area
telephone exchange will be provided.
Each Operational Support Centre, in addition to the three private
lines, will have some twelve lines connected to the local telephone exchange,
private lines to the local police and local government offices and two
teleprinter lines.
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Press Briefing Centres will be provided with a number of exchange lines
for use by representatives of the news media and a private line to the
Operational Support Centre for the use of CEGB staff.
2.4

Liaison with External Organisations

2.4.1

Review

Existing arrangements for liaison with the organisations external
to the CEGB that would be involved in the event- of a nuclear incident basically
depend upon direct liaison between those organisations and the power station
concerned, although there would be some contact at a later stage with the
Regional and Headquarters Nuclear ·Emergency Information Room.
A review of the detailed requirements for liaison during an
emergency indicates that it is necessary for the activities of some of the
many external organisations which would become involved to be more closely
defined, co-ordinated and controlled. In addition it is considered that
informal contacts and individual initiatives should be discouraged. Liaison
with certain Government Departments, local authorities and the Uni ted Kingdom
Atomic Energy Authority will be of particular importance. Co-ordination
between the CEGB and these organisations could well be facilitated by offering
accommodation in the Operational Support Centre to their representatives.
2.4.2

Revision

Procedures for the Operational Support Centres and reVlSlons to
the power station emergency plans are at present in course of preparation.
Detailed arrangements for external liaison will depend upon the particular
circumstances of each power station, but the external organisations likely
to be involved are indicated in Appendix III.
As mentioned earlier the conditions attached to a nuclear site
licence require that adequate arrangements to deal with emergency situations
are made by the licensee. In particular, where such arrangements require the
assistance or co-operation of, or render it necessary or expedient to make use
of the services of other organisations or public bodies, then they must be
consulted in making the arrangements. Public services such as the police and
fire services, and public bodies such as local and county authorities have their
own responsibilities to safeguard the public against the effects of any emergency
whether due to anational disaster, a major conventional accident or a nuclear
accident. Clearly detailed plans as opposed to plans of principles must be
limited in their geographical extent. The existing power stations emergency
plans, agreed by the Nuclear Installations Inspectorate, make detailed provisions
only out to certain distances, nominally 2~ km for evacuation and 30 km for
control of foodstuffs. These distances are based, very conservatively, on the
likely consequences of a severe but very low probability "reference accident".
The decision to be able to assess effective dose equivalents down to an
individual level of 50 mrem means that monitoring measurements could conceivably
be required beyond the distances for which monitoring for the purposes of
protective actions has been planned in detail. Whilst this is very unlikely
because of the conservatism built into the present planned arrangements,
detailed examination of the monitoring and analysis resources required and
available is currently in hand withir. the UK. However the licensees have no
legal as opposed to moral responsibilities for these arrangements but facilities
and resources would be provided from within the CEGB as far as is practicable.
Thereafter the services of the Uni ted Kingdom Atomic Energy Authority the
National Radiological Protection Board and other establishments would be
utilised. Resources would be geographically co-ordinated at the Operational
Support C~ntre although responsibility rests with appropriate Government
Departments. Similarly in the event that an incident of unforeseen magnitude
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occurs, beyond the capabilities of existing detailed planned arrangements,
responsibility for monitoring and actions beyond the planned distances rests
with Government Departments.
2.5

Population Dose Assessment

2.5.1

Review

Long standing emergency arrangements at each CEGB nuclear power
station ensure that there are sufficient survey teams and local laboratory
facilities to assess any off-site radiological hazard and to safeguard members
of the public who might be at risk in the early stages of an incident.
Additional survey teams would be summoned at the outset of the emergency from
within the CEGB and from other nuclear establishments such as Harwell. It is
considered that these arrangements, whereby the survey teams measure airborne
activity and ground deposition, make adequate provision for the collection of
information that might be required in connection with the possible evacuation.
of the local population but that additional measures are required to facilitate
population dose assessment at dose levels w~ll below those at which protective
action is necessary.
Current philosophy concerning public safety in the event of an
emergency implies actions to prevent Emergency Reference Levels (ERL) of
radiation dose being exceeded. However the events at Three Mile Island
indicate that the public would no longer be satisfied with the information
that they had not been exposed to a "significant level of radiation". There
would be demands for data on the magnitude of the radiation dose received,even
where protective action was not necessary,and on the likely effects of that
radiation both on individuals and on the population as a whole. It is therefore considered important that, for the recovery of public confidence following an incident, the CEGB should -be able to provide the best estimates of
individual effective dose equivalent and collective effective dose equivalent
at all stages of an emergency at levels of dose well below the-ERL. In order
to assess effective dose equivalent it will be necessary to measure external
dose due to airborne radioactivity, particularly the noble gases released,
external dose due to deposition from airborne radioactivity, inhalation dose
due to particulate materials in the airborne release and ingestion dose from
contamination of the food chain.
2.5.2

Revision

A Working Party established to advise the CEGB on the Health
Physics requirements for the assessment of effective dose equivalent is
proposing the following revisions to the emergency monitoring arrangements:i)

The minimum level of individual effective dose equivalent
assessment should be 50 millirems (0.5 mSv). This value is
suggested because 50 millirems is one tenth of the annual
dose limit for members of the public and is of the same
order as the range of annual natural background variation
in the United Kingdom.
The choice of 50 millirems means that it must be possible
to assess each component of dose (cloud dose, inhalation,
deposition etc.) down to between 10 and 20 millirem.

ii)

External dose measurements should be measured by a ring of
Thermoluminescence Dosemeters at a distance of between
0
1 km and 10 km from each power station and dispersed at 15
intervals, giving a maximum of some 25 sites over 360 0 •
In addition TLD's should be placed in centres of population
up to 30 km from magnox power stations and 15 km from AGR
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sites. It is also recommended that integrating electronic
dosemeters should be located at some TLD sites close to the
power stations. Consideration might be given to the
location of the dosemeters at sites of, or on equipment owned
by, Area Electricity Boards and the national telephone service.
It is proposed that the dosemeters should be routinely changed
to limit accumulated background and in the event of an incident
should be collected and assessed by special teams.
iii)

iv)

v)

3.

Inhalation dose measurements should continue to be made by
the present system of air sampling by mobile teams and by
gamma spectrometry at a local laboratory. It is proposed
that these arrangements should be augmented by six radiation
monitors at each power station site fence in order to provide
a time profile of any release of airborne radioactivity, to
assist in interpolating and extrapolating monitoring measurements.
For the assessment of doses due to ingestion down to the
required level of 10 millirem, milk should continue to be
sampled out to a distance of 25 km from magnox sites and
15 km from AGR sites, with additional spot sampling out to
100 km.
The assessment of the effective dose equivalent from all the
various sources of exposure should be made by a specialist
team at the CEGB Berkeley Nuclear Laboratories. Data would
be supplied by telephone, teleprinter and by the facsimile
transmission of survey forms.
Conclusions

The event at TMI in 1979 showed that public interest and alarm
created greater needs in the areas of communications, accommodation, information dissemination, co-ordination and monitoring than had been foreseen. The
experiences at TMI have been used to review and strengthen the detailed
emergency arrangements at CEGB Nuclear Power Stations by means of provision
of Operational Support Centres, improved communications and logistics and
additional monitoring for the purpose of public information. The review
showed that existing measurements for the protection of the public are
completely adequate.

-

APPENDIX T
Suggested Criteria for Operational Support Centres
Location

1.

The Centre should:
(a)

Be located outside any projected evacuation zone for the station
concerned.

(b)

Be close enough to the power station to enable easy transfer of
CEGB Personnel from one location to the other if so required.

(c)

Be far enough away to avoid congestion in the immediate vicinity
of the power station site.

(d)

Take into account the location of the Headquarters of the local
Police, the District and County Authorities and any other local
organisations with whom close co-operation is envisaged.

(e)

Be located in, or reasonably near to, centres of population having
hotel and restaurant facilities.

(0

Have good road access.
Accommodation

2.

The Centre should:
(a)

Contain a number of private offices for senio~ CEGB personnel and
representatives from other organisations including the 1'oHce and
certain Government Departments.

(b)

Accommodate a multi-disciplined team in conditions conduciye to
the solution of technical and administrative problems,

3.

Communications
The Centre should have:
(a)

Reliable operational telephone links with:
(i)
(ii)

(b)
(c)

the nuclear power station concerned.
The CEGll Headquarters Nuclear Emergency ):nfo'lJmation Room.

Reliable links with the public telephone system.
Facilities for recording all operational telephone conversad.ons
i f required.

(d)

Have, or be capable of having quickly installed, Telex and Facsimile
Transmission Equipment.
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4.

Faeilities
The Cent re should have:
(a)

Adequate office facilities.
copying etc.

e.g. typewriting services, photo-

(b)

Reasonable domestic facilities for the numbers of people
expected to be present.

(c)

Facilities for dealing with enqu~r~es from members of the public,
either directly, or by telephone.

(d)

Faeilities for helicopters.

APPENDIX III
External Organisations with whom liaison might be
necessary in the event of a Nuclear Incident at a
CEGB Nuclear Power Station
Organisation

Function

Police

Restriet access to area surrounding power
station. Evacuation of local population
i f required.

Fire Service

Fire fighting/rescue.

Ambulance Service

Transport of casualties to hospital.

Local Government Authorities

Co-ordination of local activities.

Ministry of Agriculture,
Fisheries & Food

Control of distribution of milk and
other agricultural products, and
restrietions on fishing.

Nuclear Installations
Inspectorate

Advice and assistance at the station
and communication with Secretary of
State for Energy.

Uni ted Kingdom Atomic Energy
Authority

Technical advice and resources.
to HM Government.

Department of Energy

Provision and co-ordination of technical
assistance.

Electrieity Couneil

Co-ordination of assistance from parts
of the Electrieity Supply Industry.

Royal National Lifeboat
Institution

Advice to local shipping, control of
small boats in vieinity of station,

British Telecomm.

Telecommunications to and fram the
power station, the OSC and the Press
Briefing Centre.

Advice
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Function

Area Health Authority

Co-ordination of medical assistance
i f required.

Community Physician

Co-ordination of medical assistance
if required.

Local Water Authority

Co-ordination of any actions involving
water supplies, rivers, etc.

Womens Royal Voluntary Service,
Red Cross and other voluntary

Welfare services in the event of
evacuation.

se~vices

Local Medical Practitioners

Medical assistance as required.
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Nuclear emergency planning - chiefly Ringhals and the province of
Ha lland .
by Carl-Gunnar Mattsson ,Ringhals Nuclear Power Plant (SSPB)
Abstract
Since the first start up cf the nuclear power plant Agesta in
Sweden there has been an emergency organization at the site.
The organization in Ringhals evolved from this. Much experience
has been gained through different drills and tests. To improve
the localmeteorology forecasting and determintation a new tech~
nique using accoustic radar 1s at an evaluation stage.

NU(LEAR POWER PLANTS
IN SWEDEN

orsmark--laWIl!AA}~

Figure 1.
I NTRODUCTI ON:

Nuclear Power industry in Sweden started in the late fifties.
The first power reactor went on line,in 1964. lt was

a

small thennal produ-

c;ng heavy water reactor in the suburb cf Stockholm called Agesta. It was phased
out in 1974 and same deeommission work is now under way.
Sinee the start of Agesta it has always been the po1iey of the Swedish State Power Board, SSPB , to maintain a working emergeney oganization. The first laws and
regulations governing the nue1ear industry were issued in 1960 and the recent one
in 1981.
The fi rs t LWR eame on 1 i ne in 1972.
Today there are four nuc1ear power sites in Sweden. Forsmark and Dskarshamn on
the coast of the Baltie sea and Barsebäck and Ringhals on the west coast. (f1g 1)
The general emergency p1anning for all four sites are qu;te similar. As Ringhals
has the mos t advanced plan and as i t i s my horne station I wi 11 go i nto furt her details of our plan.
Th'e first unH to start commereial operation was Ringhals 2, PWR West. starting
in 1974.
Dur emergency organization was then based on the Agesta one.
The reportable occurrence in Fort St Vrain January 23 , 1978 made us start thinking
of how to augment the earlier organizations. Visit to FRG, UK and USA gave us also a starting puint and the ineidence in TMI gave us a needed boost.
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ORGANIZATION, DECISION-MAKING AND PROCEDURE
The planning, procedures and responsibility for a nuclear contingency are shared
between the provincial government and the nuclear utility.
The provincial government has a11 the responsibility off-site. A generalstructure of the organization is given in fig 2.
The off-site emergency effort is directly handled by the police chief of Varberg.
If needed the provincial government in Halmstad will take over and in the rare
case of anational catastrophe the government in Stockholm wi 11 be in charge. The
content of the organization, fig 3, warning and alarming, the responsibilities of
the different emergency organizations, information, phonelist and maps are gathered into a complete manual.
The on-site procedures and effort is solely taken care of by the nuclear utility.
The organization is led by the plant chief or his deputies. He is called the area
supervisor, fig 4 and 5, and is responsible for all contacts and information with
the off-site organization.
The station supervisor, fig 4 and 5, is in charge of the recovery of the plant and
leads and organizes the effort in the TSC. He will also have a duty engineer on
hand in the control rbom.
The radiological consequences are forecasted by ·the radiation protection officer,
fig 4 and 5. He is also responsible for the local meteorological forecast and measurements. The met. instruments used are met. tower and advanced acoustic radar
sys tem, sodar.
The monitoring effort is led by the monitor leader.
The communication is har,dled by 2 officers augmented by a communication expert from
the police of Varberg. The police of Varberg is.the moderator. of the complete COmmunication network of the organizations.
Fdr the decision-making in the control room criterias, fig 6, have been established
All information to the general public and mass media is done by provincial government.
ZONES AND ALARMING
In the event of a nuclear contingency the law of 1981 divldes the area around the
plants in three zones:
1. 5-10 km central zone with issued iodine tablets, sirens and phonealarm and
road blocks, west of E6, fig 7.
2.Up to 15 km inner zonewith detailed evacuation plan, issued iodine tablets, info
to the general public and sirens and phonealarm, fig 7.
3. Up to 50 km, southern part of Gothenburg, monitoring zone.
The general public is notified by sirens and telephone, fig 7. For convenience the
different phone-exchange districts round Ringhals are used to zone the area, fig 7.
For the general public at great distances the local radio on the FM-band playa major part in alarming and information. The complete organization to handle the notification is shown in fig 8.
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MONITORING AND ASSESSMENT OF RADIOLOGICAL SITUATION
The radiological monitoring around the nuclear power plant after a nuclear contingency is shared between the emergency organizations of the province and the
utility, fig 8. In Ringhals the utility will do the measurements within an area
of 5 km from the plant woth mobile and fixed instrumentation, fig 8. The manned
police road blocks will also measure radiation levels.
The police and the firebrigade make a rough estimate of doserates in the environment to protect the general public. All the sophisticated measurements are done
by the util i ty.
The firebrigade of Varberg and other firebrigade units further away up to 50 km
will serve as mobile units for assessing th~ radiological situation.
Standardized and colourcoded form and map are used in the whole organization to
report values from the different instruments used by the organization. Airborne
measurements are done with fixed-winged airplanes of the forestfire protection
organization. The utility will instrument and man the craft. The routine airborne
releases from the stack of the BWR has been used to train the pilot and the HP in
the technique of measuring and plume following.
Ringhals has five fixed instrumented sites for evaluation of environmental instrument used in the event of a contingency.
The whole organization used dedicated instrument furnished by Ringhals.
The instruments used by the utility have ranges from background to 10 KR/h and
IGe:s are included.
The air-sampling equipment uses charcoal and silverzeolitfilters.
For plume dispersion calculations a 96 meter high meteorological tower is used. It
measures wind speed, direction and temperature at 2, 24, 48 and 96 meter. For coastal sites it has been shown that met. tower isn-t sufficient and has to be augmented. An acoustic radar system, Sodar, has been evaluated during one year with good
results. The system gives information of wind speed in 3-dim each 25 meter to a
height of a thousand meter and the position of the inversion.
Dispersion calculations are done with the aid of prepared scenarios in a manual.
The manual is also presented at this meeting as "EMMA".
The measured and calculated values then give the input how to optimize the countermeasures.
Advanced dispersion model including the sodar information is being developed.
EVACUATION AND OTHER COUNTERMEASURES
In the event of a nuclear accident the general public will be notified by sirens
and phonealarm in the central zone, fig 7. The first precaution to be taken by
the public is to go indoors and close the windows.
The guidelines for conuntermeasures will be
- at a threat situation
Evacuation of the 10 km zone if the anticipated dose is above 1 rad.
- passage of the cloud
No evacuation for short duration. Sheltering for wb-doses above 0,1 rad or thyroi ddos'e above 1 rad.
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ground contamination
Doses above 1 rad - pregnant women are adviced to leave. Evacuation of general
public in the 10 km zone if the anticipated dose is above 10 rad.

The plant personnel will be notified by sirens and fixed and mobile loudspeaker of
an accident and all nonessential personnel will be evacuated to astaging point in
Veddige where they will be monitored with mobile portal monitors and if needed taken
care of by the mobile decon equipment. The shower facility of the school will also
be used.
The decision of evacuation of the public will be taken by the provincial government
and the Radiological Protection Board in Stockholm. An order of taking the already
issued iodine tablets will also be given by them over the radio network, on the FMband "ch. 3".
The first decision to issue stable iodine to the general public was taken by Ringhals and the provincial government on December 20 1979. Because of a number of unscientific reasons we still have 7B 000 tablets in store at the auxiliary EOF.
The evacuees will be taken to remotely located schools, fig 7, Varberg, Horred, Asa
and Kungsbacka. The close-by schools will be used by persons lacking transportation
of their own.
The two municipal community councils of Kungsbacka will take care of the housing
and social wellfare of both the plant and the general public evacuees.
A plan for animal care is included in the manual of the provincial government.
MEDICAL COUNTERMEASURES
Since the start up of the plant there has been an agreement between the hospital
of Varberg and the plant about how to handle contaminated injured persons.
In view of our visits to USA and FRG SSPB realized that our efforts in Sweden on
the medical part were mediocre.
To improve the situation SSPB held an international symposium in Gothenburg/Ringthis year. Today
hals in 197B and now the fourth will be held in late October
Ringhals has given the hospital all the needed equipment included a decontable top.
An HP will be dispatched to the hospital to help the staff with decon and rad.
protection of the contaminated persons and the staff. At the plant all major doors
from controlled area are equiped with decon table tops, instrument and medical
supplies. The plant also has a dispensary of its own equiped in a similar fashion
and staffed with a M.D. trained at Oak Ridge, and 3 nurses.
For the general public the medical help, if any needed, will be handled by the
normal Swedish health services, fig 2 and 3. Iodine tablets will hopefully be on
hand in each horne within 12-15 km. Each person will be issued 10 tablets 150 mg
stable iodine.
INFORMATION
The information to the general public will be handled solely by the provincial government. The utility will help with experienced technical personnel. For the on the
scene press and TV one of the 2 schools, Bua or Värö, may be used as press centers,
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TRAI NING
Much of our experience is gained through exercises. Ringhals conducts a couple of
drills each year and the experience is fed back into the organization.
A full test of the communication network with utility, police, provincial government is held each Monday.
We try to make our drills as real as possible and we are hoping to use handheld
simulators to train the HP people. The first generation of such an instrument is
being evaluated at Ringhals
CONCLUS IONS:
From our experience a working emergency organization has to be based on regularly'trained staff, dedicated instrumentation and good contact on the local level,
i.e. the people from the utility and the provincial organizations must train
together.
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LA PROTECTION DE LA POPULATION
CONTRE LES INFLUENCES RADIOLOGIQUES EN CAS DE NECESSITE
Planification. Organisation. In:f;"onnation. Defense.
Gwmar Öhman, Secretaire general

Planification
La, planification de la protection civüe en Finlande se base sur la legislation. 11 y existe une loi et un decret sur la protection contre 1e rayonnement, une legislation sur 1a hygiene et le ravitaillement ainsi qu'une 10i sur
1a protection civüe. Sur 1a surveillance du rayonnement i1 existe des instruction specia1es pour 1es autorites . Elles contiennent l'activite des reseaux
d'observation necessaires pour constater le rayonnement radioactif dangereux,
l'activite de 1aboratoire et 1a prise des preuves ainsi que 1a methode des renreignement concernant la surveillance de rayonnement et 1e traitement et la
communication des messages aux autorites responsables.
La planification comprend en plus avertissement, a1anne, protection, deplacement,
mesures de secour et infonnation. La protection civüe est p1anifiee de sorte
qu'e11e soit rea11sab1e rapidement en temps de paix et efficase confonnement a
la situation. Ceci signifie que l'organisation de 1a protection civile doit
etre si flexible que possib1e.
La direction generale et coordination de 1a planification sont soumises au Ministere de l'Interieur. Au niveau provincia1 ces taches sont administree par
l'administration departementale et au niveau territorial par les communes.

Le Ministere est assiste dans 1es mesures de surveillance du rayonnement par la
comite de la defense de rayonnement, laquelle donne des avis, fait des propositions et initiatives necessaires ainsi que contro1e 1a division du travail a
la question et survei11e que 1es procedes communes soient respectees.
Cette exposee traite en premier Heu l'infonnation et 1a protection en cas des
grandes catastrophes de reacteur.
Organisation
En temps de paix 1e !v1i,nistere de l'Interieur et 1es Forces Defensives maintienn-

ent 1es reseaux d'observation de rayonnement exterieur, comme aussi l'Institut

-

- 2 meteorologique maintient les reseaux d'observation de rayonnement radioactif
et fait des recherches correspondantes.

L'Institut de Radiation Protection

effectue la surveillance du rayonnement de l'Etat, recherche et controle la
circulation des matieres radioactives dans la nature et surveille les doses
de rayonnement ayant une influence sur les gens.

Departement de Radiochimie

de l'Universite de Helsinki fait des recherches sur le fonctionnement des
radionucUdes dans des denrees alimentaires.

En plus, il y a de l'activite

limi tee de laboratoire des certains Instituts de Recherche, des Universites
et des Ecoles des hautes Etudes d'Etat.
L'Institut de Radiation Protection fonctionne comme l'Institut central des
recherches de l'organisation de la surveillance de rayonnement en temps normaux, ou tous les renseignements sur ce controle sont rassembles.
En temps de pa ix les mesures de la protection civile sont soumises au Departement de Sauvetage de Ministere de l'Interieur.

Pour les circonstances ex-

ceptionnelles le lVIi.nistere dispose une poste de commandement.

Les adminis-

trations departementales employent l'inspecteur et l'inspecteur adjoint de
sauvetage.

Dans des circonstances exceptionnelles l'activite est conduite

par la poste de commandement departementale.

Pour faciliter la direction,la

province est divisee aux regions de la defense civile pour les temps exceptionnels.
Dans les circonstances exceptionnelIes c'est la poste de commandement qui
conduit la protection civile dans la commune.
la conduite de la region de protection civile.

Elle peut etre ordonnee aussi
Sauf des propres autorites de

la protection civile, plusieurs autorites d'Etat et des communes executent
des tilches en connection avec ses taches ordinaires.

On peut mentionner par

exempIe les autorites d'incendie, de construction, d'hygiene et sociale.
Pour la planification et execution d'autoprotection la commune est divisee
aux secteurs de protection.

11s peuvent etre unis aux zones de protec,tion

dans les communes plus grandes.

En temps d' exception la fonction du secteur

(de la zone) de protection est conduite par leur poste de commandement.
D'un grand ou de plusieurs petits immeubles on forme une unite de protection,
pour laquelle l'autorite de la protection civile designe un directeur de la
protection.

Dans les circonstances exceptionnelIes il coordine les arrange-

ments de la protection civile des jJllJTIeubles dans l' uni te de protection.
Les autorites responsables de l'Etat pour les mesures dans l'accident de reacteur sont:
Le Ministere de l'Interieur:
civile.

protection et autres mesures de la protection
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Etat-major general:
Conseil de Sante:
l'eau.

mesures interieures des forces armees.
restrictions

d~utilisation

des denrees alimentaires et de

Le Ministere de l~agriculture et 1~economie forestiere: mesures de protection des animaux, mesures consistant a la production rurale et traitement des
denrees alimentaires.
Le Ministere de commerce et de I 'industrie :
des denrees alimentaires et de commerce.

instructions sur la protection

Le groupe des expertes de surveillance de la radiation assiste les autorites.
Information
Une condition absolue pour la reussite de l~activite d~information est que
la maUere essentiale exigee par la defense civile soit planifiee d'avance
et si possible, publiee et aussi distribuee dans les regions les plus menacees
Les catalogues telephoniques contiennent aussi la simple instruction generale.
L'instruction un peu plus detaillee est distribuee aux maisons a proximite des
stations atomiques.
Les instructions elementaires peuvent etre donnees dans une mesure considerable pour les cas d~accident en temps de paix en connection avec les exercices
et de formation (signes d~alarme, premier secours, extinction premiere, information de detresse etc). La formation des degres diverses de la protection
civile contient l~information a radioactivite et protection. Par exemple le
programme de la formation de l~industrie et de la vie commerciale donnee sous
la responsabilite de I~Organisation de la Protection Civile de Finlande contient un cours special d~environ de 25 heures sur la protection contre la radiation. Le programme contient trois phases: le cours th8orique, pratique et
d~application.
Dans l~information du temps normal et exceptionel la Radio jCUJ
une role importante. Les autorites peuvent ordonner la Radio de donner des informations urgentes a public en connection avec ses propres emissions.
Les renseignements des autorites peuvent etre donnes soit comme l~information
intermede dans le reseau d~Etat de la Radio et/ou Television seulement dans la
certaine region parmi les programmes reguliers de la region ou en cas special
par isolation du reseau regional ou la station d~emission resp. du reseau d~
Etat pour ces informations.
Le droit sur ces renseignements dans la Radio est sousmis
ante.
.\

Les messages peuvent etre donnes par

l~intermediaire

a l~autorite

dirige-

des instituts de pompiers
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- 4 et de la police dans les villes principa les des provjnces, les renseignements
sur sauvetage aerien par l'intermediaire des centres de sauvetage. aerien et
ceux concernant sauvetage maritjme par les centres de sauvetage maritjme.
Le but des ordonnages et instructions diriges au public peut etre a evacuer
la region risquee, donner des instructions a protection, la conduite de la
circulation passe le regime du risque ou informer de l'accident et en connection avec cela tranquilliser les gens et maintenir de l'ordre.
Le but des messages peut etre une demande de secours aux volontaires ou a
public pour reconnaissance (sur canots de sauvetage, personnes disparues, observations faites du bateau ou embarguement aerien) ou appel apersonne informee comme disparue il se presenter aux autorites faisant recherche.
Defense
Les autorites doivent se preparer pour toute espece d'accident de reacteur.
n y existe des differentes mesures de la defense, comme:
- avertissement de la population et alarme - me sure de la radiation - protection - evacuation - traitement medical (tablettes d'iode) - provision de l'
eau, denrees alimentaires, fourrage etc. et restriction de laur utilisation.
Pres d'un reacteur nucleair - dans un rayon de 5 km - les decisions sont a
faire presque automatiquement basant sur la connaissance de la qualite de l'
accident et conditions meteorologiques - tout d'abord sur la direction du vent.
Plus loin de la centrale nucleaire i l est possible de baser ces decisions sur
resultats de mesurage et calculs plus exacts sur les doses de radiation prevuffi.
Generalement i l y a alors dejil des assistants competents a la disposition.
Les decisions des mesures de protection sont faites par le groupe de la direction d'une region cooperative en question (=generalement la region de la protection civile).

Les recommandations de mesures sont recues dans la phase premiere

du reacteur, plus tard du groupe des experts de la surveillance de radiation.
n doi t etrecapable d' agir il trois heures d' alarme.
Le
methode d'alarme doit s'etendre au moins a 20 km de la centrale nucleaire.
------------------Dans les regions il une population dense on exige une methode fixe d'alarme.
nest exige que les gens dehors entendent l'alarme.

Les gens il l'interieurs

de biltiments. Par exempIe aussi l'assistance des chauffeurs de taxi peut etre
cons ideree .

-
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sont effectues pas l'assistance des patrouilles

de radiation confonnement aux plans faits par le groupe de la radiation. En
plus l'assistance de mesurage est donnee par les regions voisines et par la
province.

Ces mesurages sont generalement relativement sornrnaires.

Cest

pourquol on a besoin des instruments speci.aux de l'Institut de Radiation
Protection pour les vehicules il moteur.
Pour rendre compte des doses de la radiation on ernploye des instruments de
mesure.

Pour ce-ci, i.l y a toutefois des possibi.li tes tres limi tees. Le plus

souvent les doses sont il detenniner par evaluation des mesures de la densite .
En plus des mesures dans la region de la radi.ation, on a besoin du mesure de
1a contamination des gens, vehicu1es et autre apparei.ls.

Analyse de 1a con-

tarnination des denrees alirnentaires, de l' eau et du terrain est fai te dans
certains 1aboratoires.
~§!_12E2.t:~~.t:t2~L~S!!!:,:_~~:,:_§!!2Et2

equipes par appareils competents de ventilation

et filtre serait la meilleure solution.

En Finlande on demande que les abris

doivent etre utilisables pendant 24 heures, ce qui est tout trop long temps.
On devrait considerer que il: la proximite des reacteurs nucleaires les abris

soien t touj ours prets.
En pluspart des cas on doi,t se proteger dans 1es batiments specialement chez
nous en Fin1ande dans les regions des peti tes maisons dans 1es villes 'et il la
campagne.

En outre, i.l y ades instructi.ons pour ce-ci dans touts 1es cata-

logues telephoniques d'Etat.

Le mieux la proteetion est arrangee, 1e plus

mini,me est 1a besoi.n d'evacuation.
Quand on se protege dans les batiments, on ne peut pas empecher completement
des doses de radiation recues par respirati,on.

Besoin des masques est evident,

mais il: l'egard de type de masque on n'est pas d'accord. Le masque employe en
generale par la defense ci.vi.le serai t utilisable, mais seulement dans que1ques
pays il est, toutefois, possib1e de distribuer un masque il chaque personne.
En plus on a besoin des modeles speciaux pour les enfants et en quelques cas
pour les gens malades.

On peut diminuer 1es doses de radiation reeues par

respiration dans une certaine mesure par faisant des masques provisoires de
1a matiere cornrne du ti,ssu et de papier.
§Y§!~'o!§!!t2!!

peut reussi,r avant l'arrivee des nues de radiation suffissament

10in de la centrale nuc1eaire, tandis que l'evacuation de 1a region voisine
doit etre

execute en general dans les circonstances de la radiation difficiles.

Evacuation est une operation realisab1e tres diffici.le avec ses arrangements
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du transport et d' autre sorte de mesure. La saison et le temps influencent
de laur part pour la reussite d'evacuation. Maintenir l'ordre est une des
taches les plus diffici.les, parce que la panique est toujours possible.
En Finlande l'evacuation est une mesure importante. Evacuation exigee par
l'accident de reacteur est effectuee conformement au principe d'evacuation
de la dHense civile.
sont restreintes a la consornmation des tablettes
d'iode. Une question pratique est, qui est responsable de prendre garde et
de distribuer des tablettes. 11 semble q'une solution la plus generale est
la reservation des tablettes dans l'hopital sous la responsabilite et garde
d'une medecin. On ne peut pas donner des tablettes pour l'usage domestique.

!:l~~~E~~A~_!E~g~I!l~~!_I!l~~b~~1

8~~~E~~!!2~_~!_EE2!~~!b2~_~~~_~~~E~~~_~1b1!l~~!~tE~~~_~~_ 1~~~~L_~~_f2~EE~g~_~!~

est une tache de la societe et des personnes individuelles. Pour les citoyens
on a prepare un catalogue special sur denrees alimentaires domestiques en cas
de necessite. Les gens sont conseilles de re server un depot de deux semaines.
Pour le renouvellement, completement et protection des provisions i.l y ades
instructions speciales. On a fait aussi des recherches scientifiques sur ce
sujet et prepare un paquet d'enseignements pour l'usage des organisations
diverses de citoyens.
Les autorites de surveillance de radiation sont responsables des restrictions
et abolition d'usage.
SCMvIAIRE
On a discute tres vivement pendant quelques temps aussi en Finland sur la se-

curite de la force nuc1eaire. La question est bien actuelle. Chez nous on
est en train de renouveller entierement la legislation sur l'energie nuc1eaire.
L'attention speciale sera fixer sur la securite de l'emploi de la force nucleaire.
Les catastrophes en connection avec l'usage de reacteur nucleaire en temps de
paix ont ete tres rares et de leur resultats tout moderees. D' autre part i.l
est justifie de demander que le niveau de la securite serait aussi bon que
possible.
Les faits de la terreur et sabotage se sont generalises. 115 sont profites
aussi dans la politique internationale. C'est pourquoi on a demande des nouveaux et plus efficaces mesures pour la securite.
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Dans 1es catastrophes de reacteur l'importance du service de sauvetage se
trouve dans 1a protection contre 1a radiation et dans 1es arrangements des
mesures d' incendie et de sauvetage. Aussi 1a protection civile doit Eitre
bien en ordre pour etre a 1a disposition immediatement en cas de necessite.
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EMERGENCY PLANNING AND PREPAREDNESS FüR
RESPONSE TO RADIATION ACCIDENTS IN NUCLEAR FACILITIES
(A Survey of Reoent Aotivities of the International Atomio Energy Agenoy)
Harold E. Collins
Division of Nuolear Safety
International Atomio Energy Agenoy
Vienna
Abstraot
In Deoember 1975, the International Atomio Energy Ageney (IAFoA) eonvened
an Advisory Group from several Member States, to identify the praetieal aspeets
of planning for the proteetion of the publie in the event of an aeeident in a
nuelear faeility. Between the years 1976 and 1979, the Advisory Group developed
a eomprehensive teehnioal manual of emergeney planning guidanee for publie
authorities who are responsible for the proteetion of the publie.
The manual was essentially oompleted prior to the aeeident at the Three
Mile Island Nuelear Power Plant in Mareh 19'19. In Deeember 1979, the Ageney
published the manual as a pre-publieation working doeument, "Planning for OffSite Response to Radiation Aoeidents in Nuelear Faeilities" (IAEA TECDOG-225)
and solieited eomments from interested parties for ab out a year. Very few
eomments were reeeived on the doeument. The aeeident at Three Mile Island,
although providing many "lessons 1earned" eoneerning matters pertaining to
nuolear safety, raised few new aspeots of emergeney planning that had not been
addressed by the Advisory Group. This stands as a eredit to the diligenoe and
teohnioal expertise of the Advisory Group. The dooument was published in June
1981 in English as Safety Series 55, and will be published in the other three
offioial languages of the Agenoy.
Companion-pieces to this doeument, under preparation sinee 1978, are IAEA
Safety Guides, "Pre aredness of the 0 eratin Or nization Lieensee for
Emer eneies at Nuelear Power Plants"
O-SG-O ,and "Preparedness of Publie
Authori ties for Emergencies at Nuelear Power Plants" (50-SG-G6J.
~.nally, in Oetober 1980, the Agenoy eonvened a Teehnieal Committee to
examine the role of the Agenoy and its eurrent aetivities in emergeney planning
and preparedness, and the role of national authorities and international organ izations. The Committee prepared areport whioh eontains a Programme Plan to
guide the Ageney's future aetivities. The Committee reoommended the development
of additional needed teehnioal guidanee, training programmes and field assistanee missions to requesting Member States to assist in plan development,
improvement and evaluation. The Committee also reeommended that the Agency
develop a new "Nuelear Aeeident Assistanee Plan" to eoordinate emergeney assistanoe at the international level, should a Member State request external assistanee in the event of an aeeident.
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I.

INTRODUCTION

The International Atomic Energy Agency (IAEA) has, over the years,
exhibited increasing interest and activity in emergenoy planning and preparedness as it relates to the safety of nuclear facilities. Historically, the
Agency' s first formal action in this area occurred in 1959 11ith the establishment of the Agency's Radiation Emergency Assistance Plan. During subsequent
years, the Agency, with the assistance of experts from many countries, published
a number of documents that deal with, or are re+ated to, emergency planning and
preparedness matters. The Agency also conducted a number of sympesia and
conferences during these years which addressed these matters either wholly or
in part.
Recent activities of the Agency have le<l to an expanded emergency preparedness programme which encompasses the development of new up-to-date technical
guidance documents, training programmes for Member States of the Agency, and
assistance missions to help develop, improve and evaluate emergency planning
and'preparedness supportive of nuclear facilities.
II.

TECHNICAL CCMMITTEE ON EMERGENCY PREPAREDNESS

In Oötober 1980, an Agency Technical Committee on Emergency Preparedness
(TC-333) met in Vienna. The Committee focused its deliberations and activities
on the development, for the Agency, of a Programme Plan for Emergency Planning
and Preparedness in Support of Nuclear Facilities. The Committee's work was
the continuation of the work accomplished by a small working group of experts
convened by the Agency in December of 1979, to identify for the Agency these
aspects of emergency planning and preparedness which required further attention
by the Agency. The Committee examined the role of the Agency and its current
activities in emergency planning and preparedness, and the role of national
authorities and international organizatiens.
The Committee's Programme Plan, encompasses both short term and longer
term activities in the context ef the Agency's overall Nuclear Safety Programme.
The plan includes recommendations with short term (less than 2 years) actions
directed toward the follOlüng:- (1) identifying and establishing training
programm<;lS .in emergency planning and preparednessj (2) establishing Agency
sponsored assistance programmes in emergency plan development antI evaluationj
(3) developing new needed technical guidance in emergency preparedness including
accident exercise-scenarios to test emergency plans; and, (4) considering
revising the Agency's existing Radiation Emergency Assistance Plan to broaden
its scope and improve it, aspects of which are discussed in Section VI.
In the longer term (2 to 5 years), the Committee recommended that the
Agency conduct studies and take appropriate action to address subjects inoluding
potential improvements in accident assessment and consequence prediction, postaccident assessment and recovery operations, criteria for emergency response
faoilities, publio information and eduoation, medioal oare in radiological
aooidents, and development of any new teohnica1 guidanoe where needed. In 1981
the Agency commenced. implementing most of these recommendations and \1111
commence activities in most of the remaining areas in 1982.

IrI. EMERGENCY PLANNING GUIDANCE

The Agency Qommenoed a somewhat aooelerated effort to produoe technioal
guidanoe in emergenoy planning and preparedness in Deoember 1975. At that time,
an Advisory Group on "Planning for the Proteotion of the Pliblic in the Event of
an Aooident in a Nuo1ear Facility" was oonvened in Vienna to identify the
praotical elements and aspeots of emergenoy planning. Drawing on the expertise
of some 30 Advisory Group members, an outline of key principles and essential
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elements for emergency plans supportive of nuclear facili ties I-Ias prepared.
Many of the principles anel elements identified had never before been addressed
in depth in previous Agency publications. Several of the experts had done
definitive work in their own countries in such things as sheltering, evacuation
and thyroid blocking as protective measures. Some experts hall been doing work
in the area of "Protective Action Guides" or "Emergency Reference Levels",
accident analysis, and the prediction of consequences of accidents.
Using the I-Iork that had already been accomplished, coupled wi th the
development of nm'l technical material in many areas, an emergency planning
guidance (1ocument began to evolve during two subsequent meetings of the Advisory
Group in November 1976 and October 1977. As apart of the evolving guidance,
the Advisory Group chose to examine for the first time, the associated risks,
clifficul ties and costs of implementing various protective measures that are
applicable to accidental radiological releases from nuclear facilities. By
1977, the irnportant concept of establishing "Emergency Planning Zones" (EPZ's)
around nuclear facilities had emerged. Two zones Were envisaged for two basic
exposure pathways: (1) the short-term "plume exposure pathway" (thyroicl,
I-Ihole-body and other organ exposures frorn an airborne radiological release);
and (2) the "ingestion exposure pathway" (internal exposure from agricultural,
milk and water pathways). The concept of Emergency Planning Zones is illustrated in Figure 1.
The product of this Advisory Group effort was issued by the Agency as a
pre-publication technical working document '~lanning for Off-Site Response to
Radiation Aocidents in Nuclear FacHi ti es" (IAF..A TECroC-225) in December 1919.
Comments from interested parties were solicited for about a year. Very few
comments were received on the work of the Advisory Group as reflected in this
document. The acciclent at Three MHe Islancl, al though provicling many "lessons
learnecl" concerning various matters pertaining to nuclear safety, raisecl few
new aspects in the emergency planning area that hacl not been addressed by the
Aclvisory Group. This stands as a credi t to the diligence and technical expertise of the Aelvisory Group in preparing the document. A feH minor changes were
incorporatecl in the text anel, as stated in the Forel;ord of the document, the
Agency believes that all of the important factors and topics have been considereel. IAEA TECroC-225 was converted to IAEA Safety Series 55, and published
in June 1981[lJ. It is being published in all four of the Agency's official
languages. Companion-pieces to this document, under prepe,ration since 1978,
are two Agency Safety Guides, "Preparedness of the Operating Organization
(Licensee) for Emergencies at Nuclear Power Plants" (50-SG-06) [2J and
"Preparedness of Public Authori ties for Emergencies at Nuolear Power Plants
(50-SG-G6) [3J. These documents should be published by the end of 1981. These
three documents then,provide a basic set of Agency guidance and recommendations
in the emergency planning area.
The Agency is developing additional technical guidance documents related
to emergency preparedness which is the operational capability to implement
ernergency plans. In September of this year, an Advisory Group Has convened to
develop a needed handbook of accident exercise-scenarios to test emergency plans.
Thc handbook is scheduled for completion by the fall of 1982. An Advisory Group
to develop a handbook for assessment of off-site radiologica1 consequences of an
accident in a nuclear facility will be convened in the late Spring of 1982.
IV.

TRAINING

Through training programmes, Member States have been encouraged to develop
their own capabilities to handle radiological emergencies. Between the years
1967 and 1970, three training seminars on thie topic were oonduoted in Manila,
Teheran and Bucnos Aires. Two symposia on ''Handling of Radiation Accidents"
;rere comlucted in Vienna in 1969 and 1977[4J, [5J. In 1980, the Stockholm
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Conference - "Current Nuc1ear Power Plant Safety Issues", [6J, was partially
devoted to emergency p1anning-preparedness matters.
Two training seminars in the Oledica1 and hea1th physics (radiation protection) aspects of racl.iation emergencies are p1anned in Ka1pakkam, India in
November 1981 and in Brazi1 in 1982. Also in 1982, the Agency, in cooperation
with the Government of the United States of Ac,erica i8 offering a comprehensive
training course in "P1anning, Preparetlness and Response to Radio1ogica1
Emergencies". The course \'/i11 be conducted in part at the Argonne National
Laboratory, Argonne, Illinois, USA ",nd in part' at the U.S. Department of Energy's
facilities in Nevada. The Argonne portion of the course will emphasize the
practica1 aspects of emergency p1anning and decision making in an emergency whi1e
the Nevacla portion 11i11 emphasiZe the practica1 aspects of preparedness and
operationa1 response. The 1atter portion of the course loIi11 consist of fie1d
exercises, under simu1ated accident conditions, using real faci1ities and equipment. Accidents simu1ated are: industria1 accidents invo1ving the use of
radioactive materials; transportation accidents invo1ving radioactive material,
and, a nuc1ear power plant accident.
V.

SPECIAL ASSISTANCE MISSIONS

On 7 April 1981, the Agency forma11y offered to Member States, special
assistance missions in emergency p1anning and preparedness. These missions
are for the purpose of assisting in the deve10pment and evaluation of emergency
plans and preparetlness supportive of nuclear power plants. They are undertaken
at the request of a Member State and the mission consists of 3 to 4 experts, for
aperiod of about one '1eek in the host country, conducti:lg a revie" and evaluation of existing emergency plans. The team can also assist in he1ping to interpret and app1y Agency technical guidance in this area as weIl as observe and
evaluate exercises testing the plans.
In June 1981, a special assistance mission was sent to revie", eva1uate and
assist the emergency p1anning effort for the KRSKO Nuc1ear POvler Station, at the
request of the Government of Yugoslavia. A similar mission is planned for
Brazil in November 1981 at the request of the Brazilian Government. Missions to
other requesting countries are planned for 1982.

VI.

PROPOSED REVISION TO TEE AGENCY RADIATION EMERGENCY ASSISTANCE PLAN
Existing Plan

Since 1959 the IAEA has had a programme by which it will, upon request,
arrange to provide assistance to any Member State follo"ing an accident involving radioactive materials, or invo1ving the operation of a nuclear facility.
This programme is embodied in the IAEA'Radiation Emergency Assistance Plan.
The IAEA maintains the capability through a duty officer rost er to have a
senior technical person available in the event of any request for assistance.
Usually one of the 20 people involved on the duty officer list can be available
at the IAEA emergency oontrol post within one hour of the initial request.
Special arrangements have also been made internally as weIl as "ith Austrian
authorities so that telex or telephone requests for assistance '1i11 receive
immediate attention. The programme also inc1udes the capabi1ity for the IAEA
to send a sma11 group of observers or consultants (usua11y t"o) to the scene of
the emergency. Three suitcase-type ki ts are availab1e vii th instruments and
protective clothing suitable to provide support to the IAFA group for any
radio1ogical situation. Additiona11y, the facilities of the Agency's 1aboratory
for radiochemical analysis of environmenta1 samp1es or for bioassay and "hole
body counting are also avai1ab1e. The IAEA Radiation Emergency Assistance Plan
i8 periodica11y tested on approximately six-month intervals to proviele training
to the duty officers.
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The IAEA is available, following an emergeney, to aet as the third party
to arrange for speeialized assistanee or support between Member States, e.g.,
medieal and radiologieal support. Starting in 1963, the IAEA eolleeted from
Member States information on the type of assistanee that might be made available
as weIl as the name of the appropriate individual or office to be eontaeted to
request assistanee. This information was issued periOllieally in Report VlP.35
"Mutual Emergeney Assistanee for Radiation Aeeidents". The Horld Health
Organization, the Food and Agrieulture Organization and the International Labour
Organization have participated in the eollection of information for this publieation. This information is eonsidered to be only a partial listing of available resourees. The latest issue was published in November 1980 as IAEA
TECDOG-237[7J, with the added participation of the United Nations Disaster
Relief Organization and contains additional information eoncerning the type of
assistance Member States might request in ease of radiation emergeneies. It is
stressed that help from other nations eannot be expeeted until more than 24 hours
have elapsed. Loeal emergeney response and medical assistanee must cover at
least that initial period.
Proposed Revision
As previously mentioned in Seetion II above, the Agency' s Teehnical
Committee on Emergency Preparedness recommended that the Agency should eonsider
revising its existing Radiation Emergeney Assistanee Plan to broaden its scope
and improve i t. The Commi.ttee recommended that the revised Agency plan be
called the IAEA "Nuclear Accident Assistanee Plan" (NAAP).
As envisioneel, this plan woulel present a more oonoise outline of the procedures established by the Ageney for ensuring that, in the event of a nuclear
aecielent oecurring in a Member State, any special resourees (people, equipment
and services) whieh might be requested by the State through the Ageney would be
made available with a minimum of elelay. Further, this reviseel plan should outline the range of potential aeeidents and the time seal es which would govern
the ability of the Ageney anel its Member States to implement various stages of
an operational response inclueling special resource allocations. The revised
plan should also categorize the various potentially available emergency
resources in terms of what might be requireel to initially assess an accident's
consequences, along with potential short, medium anel long termassistance needs.
The revised plan would also aelelress the formation of a Special Resources
Assessment Team consisting of a small number of experts in various applieable
disciplines drawn from both the Agenoy staff anel volunteering Member states anel
relevant international organizations. This team would be dispatched to a
requesting Member State that had suffered an accielent if the Statewas unable
to specify the type or level of its needs. The team would then try to assess
the short, meelium or long term needs and advise the Agency as to what resourees
were required. In order for the Ageney to know more precisely than it now does,
",hat resourees are available and ",here they are located, the Commi ttee recommended that the Agency assess the total worlel-wide response capabili ty to a major
acci(lent at a nuclear facility.
Finally, the revisedplan would clearly set forth the organizational anel
communications infrastructures at the international level which would support
an emergeney response, along with ielentifying the resources available within the
international community itself.
The Ageney is taking the Committee's recommendation concerning rev~s~on of
its plan uneler advisement and is planning to elevote resources to this effort in
1982.
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CD

OBJECTIFS DU P. U. 1.

En eas d'identifieation de situation aecidentelle,

le P. U. I.

definit une

organisation partieuliere qui transforme, immediatement, les struetures habituelles
de la Centrale pour les adapter 13. la poursuite des trois objeetifs suivants :

Lutter eontre le sinistre 13. II interieur de la Centrale et eher eher 13. y
garantir, au maximum, la silrete des installations et la seeurite des
personnes.

o
8

Evaluer la quantite et la nature des rejets et estimer leurs eonsequenees.

Informer les Autorites Administratives sur la nature de l'aecident
et sur l' evolution de la situation aHn de leur permettre de eonnal'tre le s
risques eneourus par la population et dIen assurer la proteetion.

ITJ

SITUATIONS DE DECLENCHEMENT DU p. U.I.

Le P. U. 1.

est mis en oeuvre par le Chef de Centrale ou son representant,

lorsque l'incident neeessite des moyens dlintervention importants ou lorsqu'il risque
dIentraiher des eonsequenees dommageables pour l'environnernent.

. /.
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Les situations donnant lieu
3 niveaux differents

a activation

du p. U. I. ont ete classees en

:

ACCIDENT A CARACTERE NON RADIOLOGIQUE.

- NIVEAU

Ce niveau inclut tous les accidents non mineurs,

a caractere

classique,

notamment l'incendie et les accidents sur matieres dangereuses non
radioactives,

a l'exclusion de

ceux mettant en cause la surete des

installations nucleaires elles -meme s.
Deux degres differents y sont distingues

absence de victime,
une ou plusieurs victimes.

ACCIDENT A CARACTERE RADIOLOGIQUE LIMITE

- NIVEAU

AU SITE

Ce niveau est caracterise par l'emission, ou le risque d'emission,
volontaire ou non, d'effluents radioactifs dont les consequences restent
limitees

a l'interieur

du Site.

Sont inclus, en particulier, dans ce niveau

l'accident comportant des emissions radioactives persistantes,
meme sans risque previsible de rejet hors du Site,
l'accident comportant un risque de propagation

a I' exterieur

dont le debit serait superieur aux normes autorisees.

./.
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Deux degres differents y sont egalement distingues
absence de victime,
une ou plusieur s victime s.

ACCIDENT POUVANT ENTRAINER DES REJETS

- NIVEAU

RADIOACTIFS A L'EXTERIEUR DU SITE

Ce niveau inclut toute emission ( ou presomption serieuse d'emission)
d'effluents radioactifs conduisant

a un

heures) dont l'activite est superieure
25000 Ci

2 Ci
20 Ci

rejet (en instantane ou en quelques

a l'une

des valeurs suivantes :

en gaz rares,
en halogenes et aerosols,
en liquides.

Les rejets de niveau 3, effectues en 5 minutes, entrament

a 500

metres

du point de rejet gazeux, une dose totale egale ou superieure au I/Se de
la D.M.A.P.
La bonne identification du type d'accident et sa transmission aux Autorites
Prefectorales relevent de la responsabilite de l'exploitant et conditionnent, dans un
premier temps, une mise en oeuvre bien adaptee au P. P. I.

~ ORGANISATION DU P: U. 1.
Le P. U. I. a pour objectifs directs de :
replacer I'installation dans l'etat de silrete le meilleur possible,
diagnostiquer la nature exacte de l'accident et son evolution previsible,
estimer l'activite des rejets,
fournir une estimation des consequences sur l'environnement,
assurer la protection des personneis presents sur Ie Site.

. /.
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Pour y parvenü, avec efficacite, il est prevu la creation de 4 groupes
operationnels dans lesquels sont affectes tous les, agents qui sont, soit au travail, soit
en alerte 24 h x 24,

ainsi que les

renfort~

disponibles.

Ces groupes, diriges chacun par un P. C.,

se repartissent les differentes

missions du P. U. I.

Le P. C.

LOCAL

Dirige par l'Ingenieur de Conduite, il comprend l'equipe de quart assistee
par des agents de la Securite-Radioprotection et des Automatismes.
Il ales missions suivantes :
effectuer les manoeuvres de sauvegarde et donner simultanement l'alerte,
porter assistance aux personnes en danger,
conduire la lutte contre le sinistre,
replacer l'installation en etat de silrete,
collecter les informations sur la nature et l'ampleur de l'accident pour ses
propres besoins et ceux des autres P. C.
informer le p. C.

DIRECTION de l'evolution de la situation.

Le

p. C.

des CONTROLES

Dirige par l'Ingenieur du Service Technique, il dispose des equipes
specialisees du radiolaboratoire.
Il a pour mission d'evaluer la nature et la quantite des produits radioactifs rejetes au travers des actions suivantes :
mesures

a l'orifice du rejet correspondant a la tranche accidentee,
./.
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prelevem.ents divers sur la tranche accidentee,
prelevem.ents sur le Site et, si necessaire,

a l'exterieur

du Site en particulier

si l' effluent rejete ne passe pas par un orifice de rejet,
m.esures m.eteorologiques.

II assure une inform.ation precise aupres du P. C.

DIRECTION sur les

rejets radioactifs et lui transm.et une estim.ation de leurs consequences sur l' environnem.ent.

Le P. C.

MOUVEMENTS

Dirige par l'Ingenieur d'Entretien, il com.prend le personnel de m.aintenance et les infirm.iers.
II a pour m.ission :
d'assurer toutes les transm.issions necessaires, qu'elle qu'en soit la nature
(telephone, radio, telex ... )
de contrCiler les regroupem.ents et les circulations sur le Site ainsi que les acces
de transporter et decontam.iner, eventuellem.ent, les personnes presentes sur le
Site,
de m.ettre

a la disposition du P. C.
Le

P. C.

LOCAL les equipes de renfort necessaires.

DIRECTION

Sous la responsabilite du Chef de Centrale, ou de son representant, ce
P. C., qui com.prendplusieurs Cadres, a pour m.ission de :

transm.ettre les alertes necessaires aux Autorites Adm.inistratives,

. /.

- 689 -

a l'interieur

assumer la responsabilite de l'ensemble des operations menees

du

Site,
diriger et coordonner les .. .::tions entreprises par les 3 autres P. C.
deleguer un representant aupres de chacUn des P. C. mis en place par la
Prefecture dans le cadre du P.P.I.
assurer la transmission des informations vers l'exterieur, Direction d'E. D. F.
et Autorites Administratives.

Par ailleurs, le Chef du p. C. D. peut, en cas d'accident radiologique,
requerir l'aide d'un groupe de reflexion charge d'etudier les problemes techniques
poses par I' evolution de l'accident et de proposer des solutions en vue de maftriser
l'accident et d'en reduire les consequences.

Ce groupe comprend des personnes particulierement expertes dans les
domaines de conception,

~

sure te et radioprotection des installations.

TRANSMISSIONS.

Le probleme des transmissions fait l'objet d'un chapitre separe comptetenu de l'importance qu'il revet en situation accidentelle, tant pour les communications
indispensables avec lesAutorites de Tutelle,
informations transmises aux medias et

E.D.F. et Administration, que pour les

a la population.

Cette information, qui donne l'alerte des le debut de l'accident, doit
ensuite pouvoir etre assuree d'une fac;:on continue quel que soit l'encombrement du
reseau telephonique normal.
Afin de garantir une disponibilite totale des moyens de transmission entre
la Centrale et la Direction d'E. D. F. ou I' Administration, des liaisons telephoniques
specialisees relient (ou en cours de mise en place) la Centrale avec

:

./.
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la Prefecture,
leS.C.S.I.N.
le S. C. P.R. I.
la Dir ection du S. P. T.
la Securite Civile ( Centre de Secours Local ).
Par ailleurs, la Centrale et les Autorites ci-dessus mentionnees sont
abonnees au reseau Regis.

AHn de diffuser une information contri5lee aux medias, le P. C. fixe, mis
en place

a la

Prefecture dans.le cadre du P. p. I., est la source unique d'information

sur la nature, la mai'trise, l'evolution de l'accident et sur la strategie choisie pour
la protection des populations (confinement, evacuation). Un Cadre de la Centrale
est detache en permanence aupres de ce P. C. fixe en tant que conseiller technique.
De meme, un Cadre de la Centrale se trouve aupres du P. C Operationnel
equipe par la Prefecture et charge, sur le terrain, de la diffusion des informations
relatives au deroulement des operations de protection des populations.
Par ailleurs, aHn de pouvoir accueillir les medias qui ne manqueront pas
de se rendre aux portes du Site en cas d'accident et de leur permettre de travailler

a partir

d'une information officielle, il est prevu d' equiper un local

la Centrale du materiel necessaire
telephoniques, telex ... ).

a sa transformation

a proximite de

en local de presse (lignes

Un Cadre de la Centrale apportera les explications

techniques simples et c1aires sur les manoeuvres en cours et repondra aux questions
posees.
L'accord prealable des Autorites PreIectorales sera requis avant la
diffusion d'information dans ce local proehe de la Centrale.
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ORGANISATION FRANCAlSEDES SECOURS EXTERIEURS
EN CAS 0' ACCIDENT OE CENTRALE NUCLEAIRE

par Marcel BERTHIER
Ministere de I'Interieur et de la Decentralisation
Direction de la Securite.Civiie
FRANCE

RESUME

En cas d'accident, la protection des populations VOlsmes des centrales
nucleaires est du ressort de I'organisation des secours l'echelon du departement,
sous la responsabilite du Prefet. Les dispositions operationnelles sont contenues
dans des "plans particuliers d'intervention", etablis pour. chacune de ces
installations selon les directives de l'administration centrale.

a

Ces plans reposent sur une parfaite complementari te entre les mesures
internes d'urgence, prevues par I'exploitant, et l'intervention des secours
exterieurs.
Apres avoir rappele l'organisation franc;aise dans ce domaine, I'expose
traite de la conception des plans particuliers d'intervention, de leur conte nu et des
moyens specialises necessaires leur mise en oeuvre.

a

x
ABSTRACT

In the event of an accident, protection of the population living close to a
nuclear power station is the responsibility of the emergency organisation at
"Departement" level, under the authority of the Prefect. The operation al
arrangements are set out in "Plans Particuliers d'Intervention" (special action
schemes), drawn up for each particular plant according to directives laid down by
the Ministry concerned.
The basis for these schemes is an exact complementarity between the onsite emergency plan prepared by the plant operator and the aCtion taken around the
site by the emergency services.
The paper outlines the French organisational approach in this field, and
goes on to deal with the basic framework of the special action plans, their content
and the special resources necessary for carrying them out.
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INTRODUCTION

Dans l'hypothese d'un accident survenant dans une centrale nucleaire, les
pouvoirs publics franc;ais ont mis sur pied un dispositif operationnel original defini,
pour chacun de ces etablissements, par un "plan particulier d'intervention", designe
dans la suite de cet expose sous lesigle "P.P.I."
Il s'agit, essentiellement, d'atteindre les deux objectifs suivants :

1. Organiser, en liaison etroite avec l'exploitant, l'intervention des moyens
exterieurs necessaires
voisines.

a la protection des installations et a celle des populations

2. Assurer, atout moment, l'information des maires des communes concernees et
celle du public sur tout incident ou accident susceptible de les affecter.
A cette fin, des directives ont ete donnees par le Ministere de l'Interieur
aux responsables departementaux, sous la forme de recommandations applicabl<~s
tous les sites. L'etablissement et la mise en oeuvre du P.P.I. relatif une centrale
nucleaire sont
la charge du Prefet territorialement competent, qui dispose de
mo yens de premiere intervention, et peut faire appel aux organismes nationaux
specialises dans les domaines de la surete industrielle et de la radioprotection.

a

a

a

a

Bien que destine principalement
garantir la securite des populations en
cas d'accident pouvant avoir des consequences radiologiques
l'exterieur de
l'installation, le P.P.!. vise aussi - compte tenu de la sensibilite legitime de
l'opinion publique - fournir une reponse operationnelle d'autres evenements, tels
que le sinistre conventionnel ou l'accident de caractere radiologique sans effets
hors du si te.

a

a

a

On examinera successivement :
- le contexte administratif et opera tionnel dans lequel s'inscrivent les P.P .1. ;
- leur contenu et leur mise en oeuvre, plus particulierement dans l'hypothese
d'un accident majeur impliquant un risque radiologique pour les populations
proches d'une centrale nucleaire.

x

x

X
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1. L E CO N TEX T E

1.1 - Organ isa tion generale des secours
Pour faire face aux sinistres pouvant exiger la mobilisation de mo yens
importants, une instruction interministerielle de 1952 a institue le plan ORSEC,
document d'organisation fixant la structure et les missions du commandement des
secours. Le responsable du plan est le Prefet du departement, delegue du
Gouvernement.
Assurant la conduite des operations, cette autorite reunit autour de lui c'est-a-dire a la prefecture - un etat-major de crise comprenant les principaux
services concernes: incendie et secours, police et gendarmerie, so ins medicaux,
transports et travaux, transmissions. Des que possible, des conseillers techniques
s'integrent au poste de commandement, auquel est rattachee une cellule
d'information et de relations publiques.
Selon la gravite et la localisation du sinistre, la mise en oeuvre des moyens
sur le terrain peut necessiter l'installation d'un poste de commandement avance,
qui constitue une antenne de celui du Pretet.
En ce qui concerne les centrales nucleaires, iI est apparu indispensable aux
pouvoirs publies de completer les plans ORSEC departementaux par des dispositions
operationnelles prenant en compte la specificite du risque radiologique et son
impact psychologique aupres des populations. En decembre 1978, une circulaire du
Ministre de l'Interieur prescrivait aux Prefets d'etablir, pour chacun de ces sites, un
"plan particulier d'intervention" (P.P .1.) et de donner au document la plus large
diffusion publique.
Bien que conforme a un modele national, chaque P.P.I. est elabore par le
Prefet responsable de la conduite des operations. L 'Administration Centrale, pour
sa part, veille a l'homogeneite du dispositif a l'echelon national. C'est a ce titre que
le Ministere de I'Interieur (Direction de la Securite Civile - D.S.C.) approuve tous
les plans prealablement a leur entree en vigueur.
A ce jour, la totalite des sites des centrales nucleaires en service en
France, au nombre de 11, font l'objet d'un P.P .1. Pour les installations en
construction, le plan est prevu pour etre operationnel avant le chargement du
premier reacteur.
1.2. - Repartition des responsabilites pour I'application des P.P.I.
1.2.1. A l'echelon local
A l'interieur du site de la centrale nuc1eaire, I'exploitant exerce ses
responsabilites propres dans le cadre du "plan d'urgence interne" (P.U.I.), lequel est
l'interface du P.P .1. du Prefet. 11 est, a l'evidence, indispensable que ces deux plans
soient parfaitement articules entre eux et que leur complementarite soit
periodiquement verifiee.
Au niveau des communes, iI faut souligner le role des maires charges, au
premier chef, de la proteetion des personnes et des biens. Ces elus sont
immediatement informes de tout incident ou accident, de son evolution et des
contre-mesures prevues. Leur mission consiste, notamment, a transmettre ces
informations aleurs administres et a participer a la mise en oeuvre des moyens de
secours.
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A l'echelon departemental, on a vu quelles etaient les attributions du
Preiet dans l'elaboration des plans et la conduite des operations. Les centrales
nucleaires interessant le plus souvent deux ou plusieurs departements, il a ete
decide que le Prefet de celui Oll est implantee l'installation assurerait un rille
centralisateur pour l'organisation des secours, en liaison etroite avec les Prefets
des departements voisins, dont la competence territoriale reste entiere.
La coordination entre Prefets concernes par un meme si te doit ihre
organisee de fa<;:on
la fois precise et soupIe. Les problemes poses ne sont pas
simplifies lorsque plusieurs exploitants existent sur un meme site, comme ce la se
produit souvent. Le cas du complexe du Tricastin, dans la Drllme, illustre bien ce
type de problemes : 11 exploitants dont les installations sont imbriquees dans le
me me perimetre, 11 departements directement concernes, presence du Rhllne
necessitant des mesures particulieres par la conduite des operations sur chaque
rive.

a

1.2.2. Au niveau central
A l'echelon du Premier Ministre, un Comite Interministeriel de la Securite
Nucleaire assure la coordination des actions entre les ministeres competents. C'est,
en particulier, sous l'egide de ce Comite, qui dispose d'un Secretariat General
permanent, qu'ont ete definies les orientations servant de base
l'etablissement
des plans particuliers d'intervention.

a

Au sein du Ministere de I'Interieur et de la Decentralisation, qui a parmi
ses missions generales la securite des personnes et des. biens ainsi que le maintien
de l'ordre public, la Direction de la Securite Civile coordonne les services charges
des mesures de prevention et de secours. Elle dispose d'un centre operationnel et
d'unites mili taires d'intervention.
Dans le domaine de la sarete des centrales, le Ministere de I'Industrie
exerce ses responsabilites au moyen du Service Central de sarete des Installations
Nucleaires (S.C.S.I.N.), qui s'appuie sur les moyens d'etudes et de recherche du
Commissariat I'Energie Atomique (C.E.A.). S'agissant des plans d'urgence internes
des etablissements, le S.C.S.I.N. veille a la coherence des dispositions prises par les
divers exploitants, entre elles d'une part, et, d'autre part, avec les P.P .1.
correspondants. On note que le C.E.A. possede des moyens d'intervention
specialises, susceptibles d'etre mis en oeuvre rapidement sur l'ensemble du
territoire.

a

Aupres du Ministre de la Sante, deux organismes ont des attributions
particulieres en matiere de radioprotection :
- le Comite National d'Experts Medicaux, charge d'elaborer la doctrine
applicable la protection sanitaire de la population,

a

- le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants
(S.C.P .R.I.), Oll sont rassemblees les competences et les moyens de
mesures qui permettraient d'evaluer les effets d'un incident ou accident
de centrale nucleaire.
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2. LEe 0 N T E N U E T L AMI SEE N 0 E U V RED E S P L ANS
2.1. Principales options re tenues
Les P.P.I. relatifs aux centrales nuc1eaires sont con<;us pour couvrir un tres
large eventail de situations accidentelles, dont la gravite des effets hors du site et
la probabili te d'occurence sont inversement proportionnelles. Dans l'hypothese d'un
evenement susceptible d'entralner une augmentation significative du niveau de la
radioactivite autour du site, le principe retenu consisterait preferer nettement la
mise l'abri des populations menacees leur evacuation.

a

a

a

En consequence, les plans fran<;ais se sont fixe comme principal objectif de
donner aux responsables departementaux des elements de decision leur permettant,
dans une teile hypothese, de prendre des mesures de confinement a domicile dans
certains secteurs geographiques. Ces mesures pourraient donc etre mises en oeuvre
dans des delais rapides, alors que des decisions d'evacuation n'interviendraient, si
elles sont reconnues necessaires, que sur recommandation d'experts nationaux et de
fa<;on tres selective.
2.2.

Niveau d'alerte et schema de prise de decision
2.2.1. Trois niveaux d'alerte

Pour adapter les contre-mesures a la nature et
trois niveaux d'alerte sont prevus, concernant :

ala gravite de l'evenement,

I. les incidents ou accidents sans consequence radiologiques (par exemple, un

incendie necessitant d'importimts moyens de secours exterieurs),

a

2. ceux
caractere radiologique non susceptibles d'avoir des effets hors du
perimetre de la centrale,
3.les situations accidentelles impliquant pour les populations proches un
risque radiologique significatif.
Cette distinction entre les niveaux d'alerte ne saurait etre rigide : le
sinistre conventionneI peut, s'il n'est pas circonscrit, affecter la partie nuc1eaire
d'une installation - de meme que les rejets radioactifs sont susceptibles de devenir
"significatifs" s'ils depassent les valeurs fixees par les exploitants dans leur plan
interne. D'ou la necessite d'un dialogue permanent, des la premiere alerte, entre le
chef d'etablissement et les pouvoirs publics.
2.2.2. Schema de prise de decision pour la mise

a l'abri

Dans l'hypothese d'une alerte du 3eme niveau - et meme &s le niveau 2 - le
Prefet devra disposer rapidement de tous elements de decision. Les donnees seront
initialement fournies par l'exploitant, puis par des equipes mobiles de detection de
la radioactivite, enfin par les services de la meteorologie au niveau regional.
A part ir de ces donnees, un schema de prise de decision permet au Pretet
de prendre des mesures conservatoires consistant, si necessaire,
prescrire aux
populations de certains secteurs de se mettre l'abri. Ces secteurs sont delimites,
dans un rayon de 10 km autour du site, en fonction de l'habitat, de la topographie
et, si possible, des limites des communes.

a

a
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Dans un souci d'extreme prudence, les P.P .1. prevoient que de teiles
mesures de confinement seraient prises des que le debit de dose enregistre ou
previsible pourrait conduire un dose totale de 500 millirads pour une personne non
abritee.

a

2.2.3. Mesures selectives d'evacuation
En revanche, les plans ne donnent aucun seuil d'action en matiere
d'evacuation : compte tenu de la complexite des parametres prendre en compte
et des delais disponibles, une teile decision ne serait prise que sur recommandation
des services centraux competents ou de leurs representants sur les Iieux.

a

Les P.P .1. comportent, neanmoins, des dispositions opera tionnelles precises
permettant aux services departementaux de preparer I'evacuation rapide des
populations se trouvant dans un rayon de 5 km du site, et pour les seuls secteurs
menaces. Ces dispositions preparatoires seraient normalement prises des I'alerte de
niveau 2. Par ailleurs, aucune consigne n'interdirait aux personnes disposant de
moyens de transport de s'eloigner Iibrement, sous reserve d'emprunter certains
itineraires et d'accepter les controles necessaires.
2.3.

Moyens de radioprotection susceptibles d'etre mis en oeuvre
2.3.1. Organismes nationaux specialises

De I'analyse succincte qui precede, iI ressort que les P.P.I. relatifs aux
centrales nucleaires fran<;aises traitent principalement de la mobilisation des
services departementaux au cours des premiers heu res d'une situation d'urgence. Au
cours des phases suivantes, ce cadre operation ne I resterait valable, mais on
assisterait
la montee en puissance du dispositif, avec I'assistance technique des
organismes nationaux specialises.

a

En matiere de radioprotection, des groupes d'intervention sont constitues
au C.E.A. dans ses divers centres. Pour leur mise en oeuvre, le territoire national
metropolitain est divise en 10 zones d'intervention de premier echelon et 3 zones
de deuxieme echelon. Les equipes de ler echelon, rapidement sur les Iieux,
etablissent un premier diagnostic et prennent des mesures conservatoires. Celles de
2eme echelon, composees de specialistes, disposent de moyens lourds (vehicules laboratoires, ensembles mobiles de decontamination). En outre, les organes
centraux du C.E.A. possedent des moyens propres d'intervention en vue de missions
specifiques, un cent re de liaison et transmissions, ainsi qu'un poste de
commandement operationnel.
Le S.C.P .R.I., pour sa part, a parmi ses missions principales la recherche et
I'assistance en radioprotection. 11 dispose, en region parisienne, de laboratoires
specialises et, en province, de 2 divisions regionales ainsi que d'une centaine de
stations de prelevement. En outre, ses laboratoires mobiles assureraient, en cas
d'accident, toutes mesures et controles sur le terrain pour la protection sani ta ire
des populations et de I'environnement.
2.3.2. Moyens des sapeurs-pompiers et de la Securite Civile

a

Ces moyens de premiere intervention ont pour mission d'effectuer
I'exterieur du site nucleaire, des I'alerte donnee en cas d'accident radiologique, des
mesures simples de debit de dose. IIs sont constitues, au plan local, par les equipes
de detection des sapeurs-pompiers, rapidement renforcees par des cellules mobiles
plus specialisees qui sont mises sur pied, I'echelon regional, dans des centres de
secours principaux et, au niveau national, dans les unites militaires de la Securite
Civile.

a
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Les equipes de detection locales, composees de 6 hommes chacune, sont
dotees de radiametres
compteur Geiger-Müller pouvant mesurer des debits de
dose a partir de 10 millirads/heure. Elles font partie du dispositif national de
defense civile et leur adaptation aux risques industriels ne presente pas de
diff iculte ma jeure.

a

Les cellules mobiles d'intervention radiologique, unites aerotransportables
de Li hommes, de creation recente, ont un equipement plus complet, comparable
celui des groupes de lere intervention du C.E.A.- Parmi les materiels de mesure
dont elles sont dotees, on releve : des radiametres
chambre d'ionisation, des
contaminometres pour les divers rayonnements, des detecteurs de haute sensibilite
pour la recherche de sources.

a

a

Pour donner une idee schematique de I'importance de ce dispositif, on peut
preciser qu'il comporte 60 equipes de detection et 15 cellules mobiles pour les ll
sites de centrales nucleaires actuellement en service.

CONCLUSION

Il ressort de cette rapide communication que, la protection des populations
au voisinage des centritles nucleaires etant I'affaire de divers organismes
competences precises, le role du Ministere de I'Interieur et de la Decentralisation a
consiste essentiellement
planifier l'intervention des secours exterieurs et
controler la valeur opera tionnelle des dispositions prises.

a
a

a

E tant assuree de la haute qualification des services dependant d'autres
ministeres qui apporteraient, en cas d'accident leur assistance technique, la
Direction de la Securite Civile s'attache, pour sa part, renforcer la fiabilite des
plans pour ce qui concerne surtout le dispositif departemental, ainsi que
l'intervention des moyens militaires dont elle dispose. Les axes d'effort principaux
portent sur la formation technique des cadres, I'adaptation et le renforcement des
reseaux de transmissions, l'information tous les niveal'x.

a

a

Bien que certains problemes demeurent, on peut estimer que le dispositif
ainsi realise permettrait, des maintenant, de repondre de fa<;:on soupIe aux diverses
hypotheses accidentelles impliquant des risques radiologiques pour les populations,
non seulement dans I'industrie electronucleaire, mais, d'une fa<;:on plus generale,
dans les nombreuses utilisations des radioelements et au cours des transports de
matieres radioactives.
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NOTFALLSCHUTZPLANUNG FÜR DIE UMGEBUNG KERNTECHNISCHER
ANLAGEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
J. Narrog

Ministerium fUr Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung
Baden-WUrttemberg, Stuttgart
Abstract
The emergency planing in the Federal Republic of Germany is based both on the
preplanned actions of the licensees of the nuclear facilities and the measures
of the competent authorities. Actions affecting the population immediately are
to be ordered only by the competent authority. The authorities of interior,
wich are responsible for other emergencies as weIl are competent. These authorities shall be advised by experts on radiation protection and radiation medicine.
The following countermeasures are planed:
- request on population to stay in their houses,
- traffic restrict.ions
- intake of thr~oid blocking substances,
- evacuation of parts of the population,
- decontamination of persons, fopd, cars and equipment
- medical care.
It depends on severity and ~velopment of the emergency, which of these countermeasures should be ordered. A necessity for the quick and effective performance
is the sufficient information of the population, prepared by brochures and preplaned for the actual emergency situation by means of sirenes, radio and TV.
Kurzfassung
Die Notfallschutzplanung in der Bundesrepublik Deutschland beruht sowohl auf den
Maßnahmen der Betrieber der kerntechnischen Anlagen als auch auf den Vorkehrungen der zuständigen ·Behörden. Maßnahmen mit unmittelbarer Auswirkung auf die Bevölkerung werden ausschließlich von der zuständigen Behörde angeordnet. Zuständig sind die auch fUr den sonstigen Katastrophenschutz verantwortlichen Innenbehörden, die durch Strahlenschutzexperten und Strahlenschutzärzte fachkundig
beraten werden.
Als Schutz- und Hilfemaßnahmen sind hautpsächlich vorgesehen:
- Aufsuchen geschUtzter Räume in Gebäuden
- Verkehrsumleitungen
- Einnahme von Jodtabletten
- Evakuierung von Personengruppen
- Dekontamination von Personen, Lebensmitteln, Fahrzeugen und Geräten
- medizinische Hilfeleistung.
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Vom Ausmaß und zeitlichen Ablauf des Notfalls hängt es ab, welche dieser Schutzund Hilfemaßnahmen ergriffen werden müssen. Vorbedingung für eine effektive und
zügige Durchführung ist eine ausreichende Information der Bevölkerung, die durch
entsprechende Broschüren vorbereitet wird und im Notfall rasch und umfassend
durch Sirenen, Rundfunk und Fernsehen erfolgen soll.
1. Notfallschutzorganisation

Die Notfallschutzplanung für die Umgebung kerntechnischer Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland beruht grundsätzlich auf zwei Komponenten: Den Maßnahmen
des Betreibers der Anlage und den Vorkehrungen der zuständigen Behörden, die im
sogenannten Katastrophenschutzplan zusammengefaßt sind.
Die Maßnahmen des Betreibers sollen vor allem zur Wiedererlangung der Kontrolle
über die Anlage, zur notwendigen Hilfeleistung und zur Unterbindung oder Einschränkung der radioaktiven Emissionen führen. Außer den personellen, organisatorischen und technischen Maßnahmen, die der einzelne Betreiber zu treffen und
aufgrund der "Empfehlungen zur Planung von Notfallschutzmaßnahmen durch Betreiber von Kernkraftwerken" (1) in seinen Alarmplan festzulegen hat, steht als zusätzliches Hilfsinstrument für alle kerntechnischen Anlagen der "Kerntechnische
Hilfszug" der derzeit beim Kernforschungszentrum Karlsruhe stationiert ist, zur
Verfügung.
Für die Notfallplanung in der Umgebung sind vor allem folgende Maßnahmen des Betreibers wesentlich, die durch Auflagen im Genehmigungsbescheid gewährleistet
werden und im Alarmplan im Detail beschrieben sind:
1. Alarmierung der Katastrophenmeldestelle und Lieferung möglichst detaillierter
Daten zur Beurteilung der Gefährdung der Umgebung (über Fernsprech- und
Sprechfunkverbindung),
2. Abstellung eines sachkundigen Verbindungsmannes zur Katastrophenschutzleitung
3. Messungen und Probenahmen in der Umgebung (feste Meßeinrichtungen und Meßwagen),
4. Einrichtung einer Ausweichstelle für die Einsatzleitung des Betreibers im
Falle der Räumung der Anlage.
Bei der behördlichen Katastrophenschutzplanung sind einerseits die vom Betreiber
getroffenen Maßnahmen und gelieferten Informationen berücksichtigt, andererseits
wird auch mit der Möglichkeit gerechnet, daß der Betreiber unter Umständen nicht
mehr in der Lage ist, seiner Verpflichtung vo'll nachzukommen. Die behördlichen
Schutzmaßnahmen sind in einem besonderen Katastrophenschutzplan, der diesbezüglichen bundeseinheitlichen Rahmenempfehlungen (2) entsprechen muß, zusammengefaßt.
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Dieser Katastrophenschutzplan regelt neben internen Angelegenheiten wie Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, Ort, personelle Zusammensetzung und apparative Ausstattung der Katastrophenschutzleitung vor allem Einzelheiten der behördlichen Alarmmaßnahmen, ihre Zuordnung zu Alarmstufen und Gebieten sowie die Alarmierungswege.
Maßnahmen mit unmittelbarer Auswirkung auf die Bevölkerung werden ausschließlich
von der zuständigen Behörde, keinesfalls jedoch von den Betreibern kerntechnischer Anlagen angeordnet. Zuständig für den Katastrophenschutz bei kerntechnischen Anlagen sind die auch für den sonstigen Katastrophenschutz verantwortlichen Innenbehörden der Bundesländer. Das bedeutet konkret, daß je nach Kompetenzverteilung Landratsämter oder Regierungspräsidien zuständig sind. Diese Behör,..
den treffen die Vorkehrungen für den Katastrophenfall und erstellen entsprechend
den bereits erwähnten bundeseinheitlichen Rahmenempfehlungen (2) den jeweiligen
Katastrophenschutzplan.
Die Katastrophenschutzleitung wird entsprechend den Rahmenempfehlungen (2) durch
Strahlenschutz-Sachverständige und Strah'lenschutzärzte fachkundig beraten. Außerdem kann die beim Bundesminister des Innern gebildete Sachverständigen-Gruppe
für kerntechnische Notfälle, der Experten für die verschiedenen infrage kommenden Spezialgebiete angehören, angefordert werden.
Obwohl den fachkundigen Beratern zweifelsohne eine Schlüsselrolle ,zukommt, werden die Entscheidungen vom Leiter der Katastrophenschutzbehörde, d.h. vom Regierungspräsidenten oder Landrat getroffen.
11. Feststellung und Beurteilung der Gefährdung der Umgebung
Hinsichtlich der Feststellung und Beurteilung einer Gefährdung der Umgebung und
insbesondere der umwohnenden Bevölkerung ist die Katastrophenschutzleitung zunächst auf die Angaben des Anlagenbetreibers angewiesen, die fernmündlich und
mit Fernkopierer übermittelt werden. Wenn aufgrund derartiger Angaben eine drohende Gefahr für die Bevölkerung erkennbar ist, können bereits Schutzmaßnahmen
für die Bevölkerung angeordnet werden, auch bevor überhaupt eine Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung stattgefunden hat. Zur Feststellung der radioaktiven Auswirkungen auf die Umgebung ist der Einsatz von schnell verfügbaren,
mobilen Meßtrupps vorgesehen. Außerdem müssen entsprechend der "Richtlinie zur
Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen" (3) in der Umgebung
jedes Kernkraftwerks 60 Festkörperdosimeter zur Erfassung der äußeren Gammastrahlenbelastung bei Stör- und Unfällen ständig ausgelegt sein. Dazu kommen noch
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20 Festkörperdosimeter am Zaun der Anlage. Darüber hinaus sind in der
Umgebung mehrerer Anlagen stationäre Meßsysteme (hauptsächlich Gammadosisleistungsmeßstellen aber auch Aerosolprobensammler) vorhanden, für andere
geplant.
Bezüglich der Messungen, die von den mobilen Meßtrupps im Einsatzfall
in der Umgebung der Anlage durchgeführt werden,_ wurden in den Rahmenempfehlungen (2) gewisse Festlegungen getroffen, die in der
Tabelle wiedergegeben sind:
TABELLE:

nachstehenden

~lessungen im Einsatz fall in der Umgebung einer kerntechnischen Anlage

Art-der MeRsung
1
a) Dosisleistung
(Gammastrahlung)

Dringlichkeit

Ort

2

3

Meßdienst
4

Sofort

Gelände

Strahlenspürtrupps

Sofort

Probenahme im Gelände

Strahlenspürtrupps

c) Gehalt radioakti- Stunden nach der
ver Stoffe im Be- Freisetzung
wuchs

Probenahme im Gelände

Strahlenspürtrupps

d) Ablagerung radio- Stunden nach der
aktiver Stoffe
Freisetzung
auf der Oberfläche (Kontaminationsdirektmessung)

Gelände

Fachkundige Meßstellen/-trupps

b) Konzentration
und Art radioaktiver Stoffe in
der Luft

e) Radioaktivitätskonzentration in
der Frischmilch

mehrere Stunden
nach der Freisetzung

f) Radioaktivitäts-

Bei Sonderalarm
"Wasser" u.
wenn Trinkwasser betroffen
ist - sofort,
sonst später

konzentration im
Oberflächenwasser

Fachkundige Meßstellen/-trupps
Wasser

zunächst Betreiber,
sonst
fachkundige Meßstellen/-trupps

*) Nur in Sektoren der Mittelzone und der Außenzone, der Betreiber mißt
in der Zentralzone und in der Mittelzone- im voraussichtlichen Maximum
der Beaufschlagung
Außer den in der Tabelle erwähnten Messungen können - je nach Art des
Unfalls - weitere Messungen erforderlich werden, die von fachkundigen
Meßstellen durchzuführen sind.

*)

- 702 -

In der Tabelle und somit auch in den Rahmenempfehlungen sind ohnehin nur
solche Messungen festgelegt, die sofort oder zumindest alsbald nach Eintritt
des Stör- oder Unfalls (ohne weitere Beratungen) vorgenommen werden müssen.
Dabei ist eine zeitliche Staffelung unter dem Gesichtspunkt durchgeführt
worden, daß in den ersten Stunden äußere Gammastrahlenbelastung und Inhalation radioaktiver Stoffe die wesentlichsten Gefährdungskomponenten darstellen. Die Ingestion kontaminierter Nahrungsmittel und Getränke spielt
erst längerfristig eine entscheidende Rolle und kann überdies zunächst
durch administrative Maßnahmen nahezu ganz verhindert werden.
Die Messungen sollen im Einzelfall routiniert.und mit Ortskenntnis durchgeführt werden.·Deshalb ist in der "Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen" (3) vorgeschrieben, daß außer
den Messungen, die in dieser Form ohnehin im Rahmen der normalen Umgebungsüberwachung vorgenommen werden (wie z.B. Radioaktivitätsmessungen
im Bewuchs und in der Milch) die übrigen Messungen im Rahmen eines "Routineüberwachungsprogramms für den Stör fall" regelmäßig zu üben sind.
Dieses "Routineüberwachungsprogramm für den Stör fall" umfaßt außer der
jährlichen Auswertung der bereits erwähnten 60 Festkörperdosimeter aus
der Umgebung der Anlage Kurzzeitmessungen von Gammastrahlung, Aerosolen
und gasförmigen Jod sowie Kontaminationsmessungen an der Bodenoberfläche.
Diese Messungen sind während periodischer Meßfahrten an wechselnden Stellen
in der Umgebung der Anlage sowohl vom Betreiber als auch der unabhängigen
Meßstelle zu üben.
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111. Alarmstufen und Dosisrichtwerte für das Einleiten akuter

Notfallschutzmaßnahmen
Es sind folgende Alarmstufen festgelegt (2):
Katastrophenvoralarm
Sonderalarm Wasser
Katastrophenalarm
Die Auslösung der Alarmstufen obliegt der Katastrophenschutzleitung. Hierfür gelten folgende Kriterien:
Katastrophenvoralarm wird bei einer Betriebsstörung in der kerntechnischen Anlage ausgelöst, bei der bisher noch keine oder nur geringe, Auswirkungen auf die
Umgebung eingetreten sind, die unter den für den Katastrophenalarm festgelegten
Kriterien liegen,'· jedoch die Möglichkeit derartiger Auswirkungen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Sonderalarm Wasser wird ausgelöst, wenn

eine gefahrbringende Einleitung von

radioaktiven Stoffen in Gewässer erfolgt ist, jedoch keine so erhebliche Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Luft zu besorgen ist, daß die Kriterien zur
Auslösung des Katastrophenalarms erfüllt sind.
Katatstrophenalarm wird ausgelöst, wenn durch einen Unfall oder Störfall in der
kerntechnischen Anlage eine gefahrbringende Freisetzung radioaktiver Stoffe in
die Luft festgestellt oder unmittelbar zu besorgen ist.
Der Katastrophenalarmfall ist immer dann gegeben, wenn als Folge eines kerntechnischen Unfalles eine Überschreitung der durch § 28 Abs. 3 der Strahlenschutzverordnung (4) vorgegebenen Dosen, d.h. zum Beispiel 5 rem Ganzkörperdosis und
15 rem Schilddrüsendosis, bei der Bevölkerung in der Umgebung der kerntechnischen
Anlage eintreten kann. Darüberhinaus sind Dosisrichtwerte für das Einleiten der
einzelnen Notfallschutzmaßnahmen empfohlen, die in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben sind.
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Tabelle:

,

EMPFOHLENE DOSIS-RICHTWERTE FUR DAS EINLEITEN AKUTER NOTFALLSCHUTU-lASSNAHMEN

(2)

Empfohlene Notfallschutzmaßnahmen
Gefährdungsklasse

Erwartung sdosis bei Aufenthalt im
FreienI) ohne
Abschirmung
[rem]

A)

Ganzkörperbestrahlung von außen und durch Inhalation
I

~----

II

---

1----- -III

.

5
25 - - -

Warnung im
Haus zu bleiben sowie Türen und Fenster zu
schließen

zweckmäßig

-

Einnahme von
Jodidtabletten

Evakuierung

nein
--------zweckmäßig
- - - - - - - - --------erforderlich
-

1-------- -------

erforderlich
100 - - - - 1 - - - - - . - - erforderlich
bis zur Evakuierung

Bestrahlung der Schilddrüse durch Inhalation von Radiojod und
Radiotellur

B)

I

--1----II

1----III

--

15
25 - - - -

zweckmäßig

1-------erforderlich

entbehrlich
------zweckmäßig
bis 100 rem,
über 100 rem
erforderlich

5 0 0 - - - - 1-------- - - - - - - - erforderlich
erforderlich
bis zur Evaauch bei Evakuierung
kuierung
1000

nein

--------entbehrlich
--------zweckmäßig bis
1000 rem, über
1000 rem erforderlich

I) Die angegebenen Dosiswerte resultieren aus einem Aufenthalt im Freien
bei einer Aufenthaltsdauer von einigen Stunden bis zu einigen Tagen, unabhängig von Alter oder Geschlecht.

Bei den in der Tabelle angegebenen Dosen handelt es sich um Richtwerte; die ihnen zugeordneten Maßnahmen sollten nur dann ergriffen werden, wenn dadurch eine
weitere wesentliche Reduktion der 'Strahlensbelastung zu erwarten ist.
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IV. Einteilung der Umgebung der kerntechnischen Anlage
Um Planung und Organisation zu erleichtern, ist die Umgebung in Zonen und Sektoren unterteilt (siehe Abbildung).

Abb.: Einteilung der Umgebung eines Kernkraftwerks

25 km

13

"

'Y(ernkraftvverk

c
Die Zentralzone umschließt die kerntechnische Anlage unmittelbar. Ihre Grenzen
sollen einen Abstand von 2 km von der Anlage möglichst nicht überschreiten. Die
Mittelzone mit einem Radius bis zu 10 km umschließt die Zentralzone. Daran anschließend erstreckt sich die Außenzone, deren Radius bis zu etwa 25 km reicht.
Die Zonen sind durch Buchstaben gekennzeichnet.
Die Mittelzone und die Außenzone sind in Sektoren von 22,5 Grad oder 30 Grad unterteilt, wobei die Sektoren im Uhrzeigersinn im Norden beginnend durchnummeriert
werden.
Die Zentralzone wird nicht in Sektoren unterteilt, sondern als Ganzes von allen
Maßnahmen erfaßt.
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Für die Zentralzone und die Mittelzone werden alle aufgeführten Schutzmaßnahmen
vorbereitet, die Außenzone wird hingegen nur von einem Teil der Maßnahmen erfaßt,
zum Beispiel nicht von der vorgeplanten Evakuierung. Im Notfall wird das betroffene Gebiet, das stets aus der Zentralzone und einem oder mehreren ganzen Sektoren der Mittel- und ggf. der Außenzone besteht, von den Strahlenschutzexperten
in der Katastrophenschutzleitung festgelegt.
V. Schutz- und Hilfernaßnahmen
Als Schutz- und Hilfemaßnahmen für die Bevölkerung sind hauptsächlich vorgesehen:
1. Aufsuchen geschützter Räume in Gebäuden und Schließen der Fenster und Türen,
2. Umleitung des sonst in das gefährdete Gebiet strömenden Verkehrs,
3. Einnahme von Jodtabletten,
4. Unterbindung des Verzehrs von kontaminierten Lebensmitteln,
5. Dekontamination von Personen,
6. Medizinische Hilfeleistung,
7. Sonstige Dekontaminationen und Absperrungen.
Vom Ausmaß und zeitlichen Ablauf des Notfalls hängt es ab, welche dieser Schutzund Hilfernaßnahmen ergriffen werden müssen. Vorbedingung für eine effektive und
zügige Durchführung der Maßnahmen ist eine ausreichende Information der Bevölkerung, die durch entsprechende Broschüren vorbereitet lIIird und im Notfall rasch
und umfassend durch Sirenen, Rundfunk, Fernsehen sowie im .Einzelfall,durch Laut'8precherwagen der Polizei erfolgen soll.
In Anbetracht der nach den theoretischen Überlegungen oft nur sehr kurzen Zeitspanne für Gegenmaßnahmen und der fast immer ausreichenden Schutzlllirkung lIIird
das Aufsuchten geschützter Räume in Gebäuden (Keller, innen liegende Räume mehrstöckiger Häuser) als die lIIesentlichste Schutzmaßnahme überhaupt angesehen.
Die Evakuierung wird sinnvollerweise entllleder als vorsorgliche Maßnahme, d.h.
vor dem Eintreffen der radioaktiven Wolke oder als nachträgliche Evakuierung zum
Schutz vor der Strahlung der verbliebenen Kontaminationen durchgeführt.
Eine spezielle medizinsche Hilfe für die Bevölkerung lIIird nur bei sehr schweren
kern technischen Notfällen erforderlich. Für diesen Fall ist es vorgesehen, die
betroffenen Bevölkerungsteile in die folgenden drei Kategorien aufzuteilen
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- keine weitere medizinische Hilfe erforderlich
- ambulante medizinische Behandlung ausreichend
- stationäre medizinische Behandlung angezeigt.
Diese Kategorieneinteilung würde in Notfallstationen, die unter der Leitung von
erfahrenen Strahlenschutzärzten stehen, vorgenommen werden. Die betroffene Bevölkerung soll in diesen Notfallstationen auch noch dekonaminiert und versorgt
werden. Als Orte für die Notfallstationen sind Mehrzweckhallen, Sporteinrichtungen und dergleichen vorgesehen.
VI. Ubungen
Ubungen werden auf allen Ebenen, angefangen von den regelmäßigen Einsatzfahrten
der Meßtrupps (3) bis hin zu Alarmierungsübungen und Stabsrahmenübungen durchgeführt. Es sei hier an die große Stabsrahmenübung beim Gemeinschaftskernkraftwerk
Neckar, die im Oktober 1978 in aller Öffentlichkeit stattfand, erinnert. Diese
Ubungen vermittelten wertvolle Erfahrungen. Als wesentlich haben sich auch regelmäßige Schulungsveranstaltungen für die.Strahlenschutzexperten erwiesen, wie
sie im Bundesland Baden-Württemberg jährlich veranstaltet werden.
Ubungen mit Beteiligung der Bevölkerung wurden allerdings noch n1cht durchgeführt,
da der Aussagewert derartiger Ubungen wegen der freiwilligen Teilnahme und dem
Mangel an Streß als sehr begrenzt eingeschäzt wird. Außerdem erscheint es wegen
des geringen Risikos bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie nicht gerechtfertigt, die mit derartigen Ubungen verbundenen Risiken einzugehen.
VII. Literaturverzeichnis
(1) Empfehlungen zur Planung von Notfallschutzmaßnahmen durch Betreiber von Kernkraftwerken, Bekanntmachung des Bundesministers des Innern vom 27.12.1976
im Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 4 von 1977
(2) Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer
Anlagen, Stand: 12.10,1977, Bekanntmachung des Bundesministers des Innern
vom 17.10,1977 im Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 31 von 1977 mit Ergänzung
im Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 13 von 1981
(3) Richtlinie zur Emissions- uund Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen,
Rundschreiben des Bundesministers des Innern vom 16.10,1979, veröffentlicht
im Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 32 von 1979
(4) Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung (StrlschV) vom 13.0kt. 1976 (BGBl, I s, 2905)
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S U MMA R Y

NUCLEAR EMERGENCY PLANNING IN SWITZERLAND. A SURVEY.
The long history of the Nuelear Emergeney Planning Organisation (NEPO)
is reeapitulated. Four networks of laboratories, air monitoring
deviees and doserate meters eovering the whole eountry are presented.
In the vieinity of nuelear power plants (NPP) the emergeney organisation
has been improved in the following areas: better eommunieation systems,
a better network of sirens and better information for loeal authorities
and the publie. A system of eoneentric zones has been adoptad. In the
event of a major NPP aeeident, public alarms would be given in 3 steps:
1. Warning 2. General Alert 3. Radiation Alert. The eriteria for
triggering these 3 steps are presented. The general radiation monitoring
networkseovering the whole eountry are eomplemented by additional means
in the vieinity of NPP. Currently an automatie network is being installed. It will give a broad view of the radiologieal situation on
the whole eountry every 10 minutes. In the event of eountrywide eontamination, the enormous monitoring capacity of the eivil defenee organisation would also beeome available. The eantons are responsible for
the realisation of the proteetive measures through the poliee,.the
fire-brigades and through approximatly 2000 loeal organisations of the
eivil defense. Finally the flow of information is illustrated for the
early and later phases of a major NPP aeeident with offsite eonsequenees.
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HISTOIRE

!T

FUTUR

1956
19611
1969
197J

CREATION DE LA CCftlISSION FEDERALE OE LA RADIOACTIVITE,
CREATION DE L'ORGANISATIOH D'ALARIf,
ACCIDENT DE LUCENS,
PARUTIOH DE LA BROCHURE OE BASE OECRIVANT L'ORGANISATION
D' ALARf,f,
197~
CREATIOH D'UN SECRETARIAT PERllANEHT DU CCI'IITE D'ALAIIIE,
1976
DECISIDN DE SUPERPOSER A L'ORGANISATION EXISTANTE, UNE
ORGANISATION D'ALARf,f RAPIDE AUX ALEHTOURS DES CENTRALES
NUCLEAI RES,
1978/79 ORGANISATION DES lONES I REALiSEE.
1980
~ISE SUR PIED D'UH SYSTEIIf OE PIQUEr A LA CENTRALE OE
SURVEI LLANCE,
1980/81 NIELlORATION SU8STANTIELLE DES I10YENS OE C!H1UNICATIOH
Er D'INFOPJIATION DU PUBLlC,
1981
CREATION D'UNE SECTION °CENTRALE OE SURVE ILlAHCEo ,
1980/82 REALISATION OE L'ORGANISATIOH DES lONES 11,
19811
~ISE EN ACTIVITE OE LA CENTRALE °I'ETALERTo DISPOSAJH DE
I10YENS ELECTRONIQUES IMPORTANTS,

Fig, 1

Les dates importantes

Fig. 2

Les laboratoires
de :La commission
federale de
surveillance de
la radioactivite.

15 LABORATOIRES PERMANENTS

Fig. 3

Les stations qui detectent
fidelement les retombees
radioactives dues aux
explosions nucleaires
experimentales. Elles
forme nt une ceinture
situee non-loin de la
peripherie du pays,
6 STATIONS, AUTOMATIQUES OE ME SURE OE
L.:ACTIVITE OE L 'AIR EN CONTINU IFrühwarnposten)
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Fig. 4
Postes equipes du
debitmetre y de la
protection civile.
Plage de mesure:
1 mrem/h ä
1000 rem/h avec
a·larme acoustique
ä 10 mrem/h.

~

111 POSTES 0' ALERTE PRETS EN 1 HEURE

Fig. 5
Possibilites supplementaires
d'analyses regionales de l'eau,
i'air et de certains vivres.
Le materiel de ces laboratoires
etant ä baut de souffle, un
reequipement est ä l'etude.
30 LABORATOIRES AC
CE L'ORGANISATION TERRITORIALE
IMOelLISABLES EN 2 JCU'<SI

VALEURS OIRECTRICES POUR LES HIVEAUX D'ACTlOII

Fig. 6
Ce guide n'est
applicable que
s'il est possible d'evaluer ä
l'avance les
doses susceptibles d'etre
accumulees.

DOSE SUSCEPTI Bl.E
0' EIRE ACCll'IUl.EE
EH PLEIH AIR
<

MESURES I){ PROTECTlIIII El.EMEHTAIRES
EHTRAHT EH COHSIDERATlIIII

1 RE!!

1 - 5 RE!!

EVITER OE SEJOURNER INUTIWIOO EH Pl.EIN AIR - FEIII'O
l.ES FEHETRES - OETOURNER LA CIRCULATlIIII.

5 - 10 RE!!

SEJOUR A L' INTERIEUR I){S MAISOllS - I){CONTII1IItATlIIII
SOItIAI RE ,

10 - JO RE!!

SEJOUR DANS LES CAVES IIU ABRIS, SAUf PIIUR TRAVAUX
PRESSANTS DAHS LA MAISOlI.

• JO RE!!

SEJDUR DAHS LES CAVES IIU ABRIS, EVENTUELLE EVACUATlIIII
ULfERIEURE,

710 -
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Fig. 7
Une organi~ation
supplementaire et plus
rapide est mise en oeuvre

aux alentours des eentrales
nueleaires (zones I et II).
Elle offre des moyens de
eommunieation plus rapides,
un reseau de sirenes plus
den se des plans d'urgenee
loeaux plus elabores et un
publie mieux in forme que
pour le reste du pays
(zone III).

ZONE 111
GERMANY

Fig. 8
AUSTRIA

FRANCE

Situation aetuelle
auto ur des eentrales
nueleaires suisses.
(Mühleberg, Gösgen,
Beznau, Leibstadt)

ITALY

CENERAL ALERT

'Ac

SIRENS
LISTEN TO RAD I 0

C
I
I
f

Fig. 9

•

+

TIM E

T

WARNING
OF
AUTHORITIES

T
RADIATION ALERT
SIRENS
SHELTERING

L'alerte des autorites
par telephone preeede
l'alarme generale (sirenes)
qui elle-m@me preeede
l'alarme radioaetivite
(sirenes) .
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ALARMIERUNG
der Bevölkerung in Friedenszeiten
SIRENENZEICHEN
und I""" BEOEUl\JHG

VERHALTEN

AU.GllftJHrfI AURM

RAlMO_

fU\MMMMM
' - und ablChweiendef
He\lHon w/ihlend t Minute.
Ankünd!.guno von \kttIa1181\S'
IVIWe!SUngen.

...............

- Anwel.unoen deI BehönMn

Fig. 10

befolgen, d'e übtf'

• Radio
• TeleionrUf'ldspluch
• oder durcn w.U..... InIonnoIÖOM'
mI~ y8fbfeit.t WenMn

ICHIITZ_

RRß Mß AM
Uf'!\elrt)rQCMner HeutkJn
w..,..,end 2 MInu&en.
GeH6ttrdung f/tIItI4 unmi"eiba'

- TUten und Fen.tef achlieMen

.....

- NIK:M~ Schüw.um
oder K-'Iet a~
- T,anaidon'aoo ~n und

_Isaa, AMI

- - . n ....... vaussao

,.,., ••• ~bei'oIgeft

- -- -- --=

(füfGefMlndenln~tung&Qebleten

U.......,.odleIMtf \MI1.. Ton

~=='lnfolQe
TlltlJ*renbrucht.

I"" .....

AKTIV... DOEHSru_ ... _

Cette feuille de recapitulation
figure a l'avant-derniere page
de taus les nouveaux annuaires
telephoniques. Elle indique
le comportement a suivre
correspondant ä trois signaux
des sirenes. La version originale
de cette recapitulation est
libellee en 3 langues: allemand,
fran~ais, italien.

- ""tili··unoan

...... _ _

DENSITE DU RESEAU DE SIRENES
Fig. 11
Les sirenes supplementaires
qui so nt installees dans les
zones I et II sont a la charge
des centrales nucleaires.

ZONE

I: MIN 75 dB(Al COUVRANT
TOUTES LES REGIONS HABITEES

ZONE 1I

MIN 70-75 dB(Al DANS LES
AGGLOMERAT! ONS.
LA PERIPHERIE DES LOCALITES
AINSI QUE LES HAMEAUX SONT
COUVERTS PAR DES SIRENES MOBILES.

ZONE III

SITUATION VARIABLE D'UN CANTON
AL'AUTRE.
UNE AMELIORATION EST EN VOIE
DE REALISATION.

L'equipement en sirenes de

toutes nos zones I et II est
evalue ä ~ 10 millions de francs.
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'Q)

EXEIIPLES OE REJETS OAHS
L' ATMOSPHERE

DOSE SELOH
R-ll

CATEGORIE OE OEPASSEIIENT

GAl RARES

10DES

103 - 104 CI

0,1 - 0,2 CI

f------- - - - - ,..--oe::: 0,1 .REII

REJET NON-AUTORISE

'< 10

REJfT SOUDA I N OEPASSAHT
LA lIHITE AHNUELLE

RE!!

f------- - - - -

REACTIOHS OE L'ORGAHISATiOH
D'URGEHCE

LA CENTRALE DE SURVE I LLANCf
ET L'ORGAHISATiOH D'ALARIE
SONT M08Il1SEES. LES RESEAUX
OE HESURES RAD I OLOG I QUES
SONT HIS EN OEUVRE.

------- LA CENTRALE DE SURVE I LLANCf
EST ALERTEE DES LE DEßUT OE
LA SEQUENCE, LES CODES
"ALERTE", "ALARIE GENERALE"
ET "ALARIE RADIOACTIVITE"
SONT DECLENCHES SELIlfj LES
8ESOIHS, TOUTE l'ORGAHISATiOH
O'URGENCE EST Hlst EH ACTiON,

4
' " 10 CI
PAR EXEIIPLE

'" .

10< .....

LA CENTRALE DE SURVE I LLANCf
N'EST PAS ALERTEE,

----

' " 107 CI
PAR EXEllPLE

'"

g<..,

I CI

f----

SEQUENCE D'ACCIDENT
HAJEUR POUVAHT CONDUIRE
A' UN REJET GRAy[,

't1 u

.....

- - - - ---------

loS - 106 CI

:>
.....
..,

Q)

Q)

10<

~

Q)

10<

'" a "
'" ..,S'"
't1
Ul

Q)

o-l

Q)

'n

Ul
Q)

a aQ)
,~ 'Q)10< 't1
..... .....
Q)

..,

u
u

Ul

Ul

Ul

-'"
..,a 't1
'" '"
.....

:>.

Ul

Q)

Q)

H

o-l

Ul

N

o-l

Ul

U

aQ)

.., -g.
....."" .....
r...
.o-l

"

ACTION

LEVELS
F ig. 13

ECCS actuation
radiation high
In containment

WARNING

C'est l'exploitant de la centrale
nucleaire, sur la base de criteres
techniques internes, qui declenche
l'alerte, l'alarme generale et
l'alarme radioactivite_ Ces criteres
lui ont ete imposes par les autorites
de Securite nucleaire_

Varlous Crlterla:

dose rate. pre8sure.
watet level,
temperature...

Severe damage to luel
release becomsa
Inevitable

GENERAL
ALERT

RADIATION
ALERT

o
o
00

Fig. 14

00

o
o

00

00

Un reseau supplementaire
de dosimetres TLD et de
points de me sure reconnus
couvre les zones I et II.
Sa densite diminue avec
l'egloignement de la
centrale. Des officiers
de protection AC inobilises
d'urgence seraient engages

00

00
00
00

o

o
00
00
00

o

00

o
00

sur des itineraires

pre-etablis passant par
les points de mesure_

00

00
00

00

00

00
00

00

ce

o:

00s1Sk>ls1t.ng
~~rt.t. Mess~t

o : TLO

OOslInetet
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Fig. 15
Les 51 sondes
"NADAM" sant des

tubes G-M capab1es
de detecter des
variations de

plus de 20 % au
dessus du bruit
de fond.

"N A DA M .. - 51 SONDES G-M INTERROGEES
AUTOMATIQUEMENT TOUTES LES 10 MIN.
Fig. 16
On estime que 5 ä 10 % de ces
apparei1s seraient en action
en que1ques heures.
Plage de mesure:
1 mrem/h ä 1000 rem/h avec
alarme acoustique ä 10 mrem/h.

PROTECTIVE MEASURES
Early Phase

IntermedlOte
Phase
Idays. weeksl

Imonths. )l!arsl

XX

X

-

XX

X

·

Control 01 aeeess and egress

XX

XX

X

Evaeualion

XX

XX

·

Personal protective methods

X

X

·

Ileeontaminatlon 01 persons

X

X

X

Medieal eare

.

XX

X

.

XX

XX

-

X

XX

lhaursl
Shleldlng
Shelterlng
Radloproteelive prophylaxis
I iod,ne tabletsl

DiverSion 01 lood ard water
Ileeontamlnotion 01 aneas

SlWI~

Later Phase

Fig. 17
Les mesures de
protection sont
de 9 types.
certaines·sont
appropriees lors
de 1a phase
initiale Iheures);
d'autres lors de
1a phase intermediairel jours,
semaines) .
La phase ä long
terme a le temps
d'etre soigneusement
preparee.
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CATALOGUE DES fVfHTUfLLES PRfMlfRfS MfSURfS OE PROTECTION
INJE CHAiUE CANIOH EI CHAiUE CIlIftJHE OOIVENT PREPARER
POURLA POPULATION
• RESTER A LA MAISON. FERMER PORTES EI FEHEIRES EI [COUTER LA RADIO
• OCCUPER LES CAVES OU ABRIS
• RENONCER A CONSOItIER DES DENREES fRAICHES
• AVALER LES TABLETTES 0' lODE
• EVACUER SELON OIRECliVES
POURLES ECOLES
• SI LE TEMPS LE PERMET, REHVOYER LES ECOLIERS A LA MAISON
POUR l'AGRICULTURE
• MAINTENIR LE BETAIL A L'ETABLE
• RENONCER AUX RECOllES
• TRAIlER LE LAIT SElON OIRECliVES
POUR V INDUSTRIE
• ARREIER LA PRODUCIION OU PASSER AU REGIME D'URGENCE
• SI LE TEMPS LE PERMEI. RENVOYER LE PERSONNEL A LA MAISON
POURLES ENTREPRISES OE
• STOPPER CERTAINS TRAINS
• ORGANISER DES OETOURNEMENTS
• COLlABORER A PLANIFIER L'EVACUATION

TRANSPORT

PPURLA POLICE ETLES PO"PIERS
• BARRER CERTAINES ROUTES EI ORGANISER DES DETOURNEMENTS
• PlANlFIER L'EVACUATION

Fig. 18 et 19. Ces 2 listes concernent avant tout
les communes des zones I ou 11; mais gräce ä la
mise sur pieds du Service de protection AC coordonne,
2000 ä 3000 organisations locales couvrant toute la
Suisse disposeront bientöt d'une infrastructure
pouvant faire face ä une urgence AC.
EXEMPLE DE PlAN O'URGENCE D'UNE COMMUNE
1. ORGANISER EI ASSURER LA RECEPTION EI LA RETRANSMISSION RAPIOE.DE L'ALERTE EI DES ALARMES,
2. VEILLER A L'ENTREIIEN EI A LA OISPONIBILITE DES SIRENES FIXES EI MOBILES,

J. ORGANISER

L'AMOR~AGE

DES SIRENES EN CAS D'ALERTE,

q. PREVOIR LE MATERIEl NECESSAIRE A D'EVENTllfLS OEIOURNEI1ENTS OE LA CIRCULATION ROUlIERE.

5. ORGANISER LA MISE SUR PIEDS PARlIELLE DE LA PROTECTION CIVILE POUR ASSURER:
• VOCCUPATION D'URGENCE DES ABRIS PUBLICS
• L'ENGAGEiIENT DES DETECTEURS AC
• LE SERVICE SANITAIRE
6. ORGANISER L' INFORMATION EI VALERTE DES ECOLES ET DES GRANDES ENTREPRISES,
I. ASSURER LA CONTINUllE DE L'APPROVISIONNEMEHT EN ElECiRICliE. [AU ET GA2.
8. RECENSER LES HABITANTS N'AYANT PAS OE VOlIURE AUTOMOBILE ET PLANIFIER LEUR EVACUATION.
9. INFORMER PERIODIQUEIIENT LA POPULATION SUR LES PLANS D'URGENCE,
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FLUX OE L'INFORMATION EN CAS O'ACCIOENT NUCLEAIRE MAJEUR
A. PHASE I NlTlAlE I PREMIERES HEURES )

El

CENIRAlE OE
SURVEI LLANCE
EI
ORGANISATION
0' ALARME

~ .~

,3ii& AUTORITES FEOERALES
CENI,RALE ~ OE SECURIIE NUCLEAIRE
NUCLEAIRE r
""

RESEAUX OE
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RAOIOLOGIQUES

~!<:ib,~===~
......,. CONIACIS
~ L'--"""T""--r--.~~ AVEC LES PAYS

'lll
~ . ~
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AUIORITES ;:;.-"'"
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ZONES I EI 2 _____ ___

:.I
I
'0.'

':Qr

/

~

,------==:

,
AUIORIIES
COMMUNALES
ZONE 2

,.....AU~IO-R,;.,IIE-'Sr..,

,

COMMUNAlES
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SIRENES
ZONE 1

SIRENES MOBILES
IVOIIURES
HAUI PARLEUR)

it

tt

'«:

ETAT - MAJOR
OE CRISE OU
CONSEil FEOERAl
EI
OES SERVICES PLQICS

"-

#-

I I

SIRENES
ZONE Z
lSECTORIEU

'<:,

VOISINS

'\
EMISSIONS OFFICIELLES
O~ ,RADIO EI
IELEVISION

EMISSIONS RAOIO
OIREClES EN
CAS O'URGENCE

t

lt

tt'
POPULATION

)

Fig. 20 et 21. L'information, y compris les alertes
et·les alarmes se transmet par les flaches larges.
Dans la phase initiale, les voies hi~rarchiques
doivent ätre court-circuitees pour que l'alarme
aboutisse en temps utiles.

FLUX OE L'INFORMATION EN CAS O'ACCIOENT NUCLEAIREMAJEUR
B PHASE SIABlliSEE
~

I DES ~ H • lZ h)

CENIRALE OE
. RESEAUX OE
SURVEILLANCE
~
MESURES
EI
_ ~.... ::R:AO:IO:LO:GIQ:U:ES~
~ ~ ORGANISATION ~
'S ~ -""'~
O'ALARME
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AUIORIIE
~~..
I;;l. 1Q.
~ AVEC LES PAYS
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~ ~. U R
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...:i AUTORITES FEOERALES ~
CENIRALE ~ OE SECURITE NUClEAIRE ~

11

1:

NUCLEAIRE r

\

r:---

/
(

SIRENES
ZONE 1

SIRENES MOBILES
IVOITURES
HAUT PARLELR)

t

t

SIRENES
ZONE Z
ISECTORIEU

EMISSIONS OFFICIELlES
OE RADIO EI
IELEVISION

it
t
POPULATION

EMISSIONS RAOIO
OIRECIES EN
CAS O'URGENCE

t

)
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COMBIEN DE SECURITE?
I,

AVEC UNE FIABILITE DE L'ORDRE DE 99,99 %, LES ACCIDENTS
SONT MAITRISES PAR LES SYSTEMES DE SECURITE INTERNES
DES CENTRALES NUCLEAIRES,

2, SUR LA DUREE TOTALE D'EXPLOITATION D'ENVIRON 300 CENTRALES
NUCLEAIRES, IL PEUT SE PRODUIRE UNE SEQUENCE O'ACCIDENT
QUI NE SOIT PAS MAITRISEE ET QUI-c5NDUISE AUN GRAVE REJET
DE RADIOACTIVITE DANS L'ENVIRONNEMENT,
3, LES PLANS D'URGENCE PERMETTRAIENT ALORS O'ATTENUER
EFFICACEMENT LES CONSEQUENCES DE CE REJET SUR LA POPULATION,
ET OFFRIRAIENT, AVEC 99 %DE CHANCES DE SUCCES, LA POSSIBILITE
D'EVITER UNE CATASTROPHE NATIONALE,
Fig. 22. Pour terminer, remettons les plans
d'urgence pour les alentours des centrales
nucleaires, dans le contexte global de la
securite nucleaire.
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