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Der Fachverband für Strahlenschutz, Mitgliedsgesellschaft der International Radiation
Protection Association für die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz, veransta'ltete
vom 17. - 19. Mai 1972 im Kernforschungszentrum Karlsruhe seine 6. wissenschaftliche
Jahrestagung mit dem Thema "strahlenschutz am Arbeitsplatz". In sechs Sitzungen wurden

die wissenschaftlichen, technischen und organisatorischen Aspekte aus den verschiedenen
Bereichen der Anwendung oder Verarbeitung radioaktiver Stoffe sowie der Nutzung der Kern-
energie berichtet und diskutiert.

Die Aktualität des Themas ist dadurch gekennzeichnet, daß durch die kerntechnischen Groß-

anlagen der Strahlenschutz am Arbeitsplatz andere Dimensionen angenommen hat:

- die ersten Forschungsreaktoren sind umgebaut,

- von Demonstrationskernkraftwerken liegen Erfahrungen aus den l'lartungs- und Reparatur-
phasen vor,

- 600 Mlrlel-Kraftwerke beginnen Strom zu liefern,
- 1300 Ml{.., -Kraftwerke sind im Bau,

- seit fast einem Jahr ist die erste Anlage zur }'liederaufarbeitung von Kernbrennstoffen
in Deutschland in Betrieb.

Die Tagung hat mit fast 200 teilnehmenden Strahlenschutzfachleuten eine sehr breite Re-

sonanz gefunden. In 32 Referaten wurde ijber die Gebiete Reaktorstrahlenschutz, a'llge-
meiner Strahlenschutz, Personendosimetrie, medizinische Gesichtspunkte und Ausbildungs-
fragen referiert. Die zahl reichen Diskussionsbeiträge führten zu einem regen Erfahrungs-
austausch, der für den praktischen Strahlenschutz von überragender Bedeutung ist.
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EROFFNUNG DER TAGUNG

G, PORETTI

PRASIDENT DES FACI+/ERBAI{DES NJN STRAHLENSCHUIZ

RADI I,T\4INSTITUT, INSELSPITAL, BERN

Es ist mir eine aufrichtige Freude, meine erste offizielle Ansprache als Präsident des

Fachverbandes für Strahlenschutz in diesem schönen und international bekannten Zentrum

der Kernforschung anläßlich der Eröffnung einer Tagung über ein so wichtiges Thema zu

hal ten.

l'lir freuen uns alle,'i n dieser Stadt, die ja bekanntlich aus einem Schloß im l,lalde für
die "künftige Ruhe und Gemijtsergötzung" des Fi.jrsten entstanden ist, einige Tage zu ver-
bri ngen.

Die Bundesrepublik Deutschland, der gröBere Partner unseres Verbandes, der ja bei seiner
Entstehung eigentlich zentraleuropäisch hätte werden sollen, hat in den letzten Jahren

große Fortschritte in der allgemeinen wissenschaftlichen und insbesondere in der Strah-
'lenschutzforschung erzielt. Ihr Beitrag wird von den internationalen Gremien immer mehr

a1s maBgebend anerkannt.

Das fijr die Tagung gewählte Thema "strahlenschutz am Arbeitsplatz - wissenschaftliche,
technische und organisatorische Aspekte" ist heute sehr aktuel l und wichtig.

trJährend meiner Tätigkeit im schweizerischen Reaktorzentrum von llürenlingen in den fünf-
ziger Jahren hatte ich Gelegenheit, die technischen und organisatorischen Entwicklungen
auf dem Gebiete des Strahlenschutzes am Arbeitsplatz ziemlich genau zu verfolgen. Rück-

blickend muB ich heute bewundern, wie sorgfältig man in dieser Hinsicht vorgegangen ist.

Bedeutungsvoll ist die Tatsache, daß man frühzeitig die Notwendigkeit erkannt hat, die
Tätigkeit auf dem Gebiete der Anwendung oder Verarbeitung radioaktiver Stoffe oder der

Nutzung der Kernenergie als System zu betrachten, in dem unerwlinschte Erscheinungen und

strahlenschutztechnische Untersuchungen a1s gleichwertige Systemteile berUcksichtigt
werden mlissen.

Ganz anders waren leider die Verhältnisse für Ärzte und Personal in den Anfangszeiten
der Strahlenanwendung in der Medizin. Im Jahre 1915 bemerkte Zehnder, ein Freund von

C.tll. Röntgen, in bezug auf Arbeitsplätze in der radiologischen Abteiiung eines Spitals,
ich zitiere: "Im Ziircher Kantonsspital hatte ich eigentlich nur anwesend zu sein für den

Fall, daß an der Röntgenapparatur etwas defekt werden sollte ... Bei dieser Gelegenheit
dachte ich an das Schicksal der Röntgenpioniere, die durch Röntgenverbrennungen unter
größten Schmerzen ums Leben gekommen waren. Es war so schwer, alle vagabundierenden
Röntgenstrahlen durch Schirme abzufangen, Röntgenärzte und Patienten waren deshalb in
hohem Grade gefährdet,.." So Zehnder!

Trotz der erwähnten Sorgfalt und trotz ausgedehnter Studien wird heute der praktische
Einsatz der Kernenergie sehr oft durch unsachliche Argumente in Frage gestellt.
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Es .ist klar, daß sich die Industriegesellschaft in bezug auf Art und Tempo ihrer
Entwicklung und hinsichtlich der Prioritäten, die sie sich setzt, zu einem Umdenken

bereit finden muß. Lang aber bevor die modische Welle des Umweltschutzes politisches
und 1l;ahlargument der industrialisierten Länder wurde, hatten sich die Strahlenspe-
zialisten ohne große Umschweife an die Arbeit gemacht und die Schwerpunkte festge-
'legt, die auf eine vernünftige technische und industrielle Entwicklung bremsend hät-
ten wirken können.

Einer dieser Schwerpunkte wird im Laufe der Tagung behandelt. Mit den wissenschaftli-
chen Ergebnissen wird gleichzeitig aufgezeigt, daß sich die Strahlenschutzfachleute
der neuen Sorgen der Gesellschaft voll bewußt sind, und daß sie, wie seit Jahren, die

sich stel Ienden Probleme frei jeglicher emotioneller Betonungen sachl ich behandeln

können.

Ich wtjnsche uns allen einen guten Verlauf dieser Tagung
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I S I TZUNG

REAKT O R- ST RAH LEN S CH UTZ

VORSITZENDER: F. ALDER
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STRAHLENSCHUTZERFAHRUNGEN BEI REPARATURARBEITEN

Ilvl KERNKRAFTWERK LINGEN

R. BöDEGE

KERNKRAFTWERK LINGEN GMBH, LINGEN

Zusammenfassung

Es wircl über ErfahruDgen wä.hreatl größerer Reparaturea bei KI,IT, berlchtet. Es wircl auf

tlie erforder]-ichen And.eruagen tLer Orgaalsation und der Eirrichtungen eingegangen. Die

zunehmend.e Kontanlaation aus Spaltprodukt- und. Komosionsproduktaktivltät führt zu er-
heblichen zusätzllchen Aufwenduagen. Dle Doslsbelastung cler elgeaen I'lltarbeiter er-
relchte so hohe lJerte, d.aß Ln eini.gen Täl1en cli-e YlertelJalresilosis eueicht wurde. Die

Elafühnrag <Ier Glasdosineter bat sLch bewährt r:ad zur genaueren Elngrenzuag der enp-

fangeaea Dosls beJ-getragea. Stlchprobenwelse Kontrollen auf Inkorporatioa ergaben, daß

ttle Überwachung der Arbeltsplätze ausreichentl ist.

1 . Einleitung

Der blsherlge BetrLeb der Demoastratl-ouskraftwerke ln der BRD hat gezelgtr ilaß weaeat-

liche Problene für cLen Strahlenschutz währencl Reparaturphasen auftreten. Spaltprodukt-
Aktivitäten aus Brennelerneatschäden, Komosioasprod.ukte, Ireckagen im hinärkrels, Un-

zugä,11gllchkeit und naagelade lüftung haben zu dea Schwlerlgkeltea belgetrageD. In fol-
genden so11 eine übersl-cbt über tlie Problene gegeben werilen, die slch ln laufe der Zelt

für KWI gestellt haben, wobei öas llauptgewicbt auf der Personenüberwachu.ng 1legt.

2. Begehbarkeit d.e s Contalnments

Für die lJartqng; uad Reparatur der AnJ-age l-st es erstes Erforclerais, daß d-le Mennschaft

d.as Rea1<torgebäude nögli-chst ohae ELaschräinlnugen betreten kar:nt cLanit d.le Dosl$narge

nlcht schon auf tlen Weg zum lrbeitsort oder wä-brencl der Yorbereitung der Reparatur ver-
braucht wlrd.. lJähreacl des Leistungsbetrlebes gelsngen durch die Leckagen ln Prlnärkrels
oder ln den ELlfskrelsläufen Aerosole lns Gebäud.e. ,fe nach Höhe der Aerosol-aktivität ist
elne Bescbräid<ung der Aufenthaltsdauer oder sogar der Einsatz voa Schutzgeräten nötig
(§ rfra der,1. SSVO). ALs solche kön.en Geslchtsmaske nlt Atenscbutzfl-lter oder VoIl-
schutzanzr.lg nlt I'rendbelüftung elngesetzt werclen, erstere etwa bis zum 1OO-fachen d.er

lJerte, die in Anlage 2 der 1. SSVO arcgegeben slad. llabel1e I zeigt die Begehbarkeit tles

Reaktorgebäuttes bei KUI ln tlen Jahrea 69, ?O ttrld ?1 aufgeteilt La ] E1assen.

Tab. I Begehbarkelt ttes Reaktorgebäudes in llagea

1969 1g7o 1971

Ohne Atemschut zel-nrlchtung
Mit Gesichtsmaske ux.d. Fllter
Mlt Vollschut zanzry und. Preßluftatmer

107
256

6

189

1+2

74

,09
48

I
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Infängllch waxeu es vor all-en dte kurzleblgen Ed.etgastöchter Rb 88 unat Cs 1!8, dLe den
Bauptaateil der Aerosol-aktlvl"tät ausmachten. Ir laufe der Zelt kamea d.ann dle Jotllso-
tope zum llbagea. Jetzt herrEchen wleder Rb und. Cs vor. Aus d.er llabelle I erkennt manr
d.aß tlte Begehbarkelt stark verbessert wurd.e. Dazu haben nebea d.er Neufestsetzung der
RLchtwerte fär Rb 88 und. Cs 118 c[1e Beseitiguag von Leckagen, Verbesserung tter lrüftqng
und. cler Elnsatz voa verbesserten Spindelabdlchtungen beigetragen. Aber noch immer sind
ernste Beschränkungen {lber kürzere Zeit nicht auszuschließen.
.Aa eiaem BeLsplel soLl-elx itle auftretend.en Prob1ene, dle slch aus dleser Situation er-
Sebent vertleutl-lcht werden: Das Vorsteuerventll elues SLcherheltsventLls wurde undtcht,
uail es nußte eLne TorLchtr:ng für Absauguag der Danpfschwaden argebracht wertlen. Um

d.le OrtsÖosLs nöglLchst welt zu reduzieren, wurd.e dle elektrLsche Leistung auf ,1OO MW

abgese*t. DLe Konzeatratlon d.er Aerosole lag zwlschen d.en 10- rrnd 1OO-fachen der l,Ier-
te ia Anlage 2 der 1. SSYO, und. d.emnach hätte Gasmaske als Schutzmaßnahne ausgereicht.
Da iliese aber den Schweißer Ln seiner Beweguagsfreiheit stark behlndert hätte, zog er
Vollschutzanzug nit heßluftatmer vor, was eine unnötlge KrelslaufbeLastu.ng tlarstellt
(uärnestau).

V. Strahlensehutz Ln Stillstand.

.Am ersten lähgereD SttLlstanal (10 Tage, August 1969) hat sich gezelgt, tia3 dle ünkLei-
deelnrlchtungen und dle Räume vor der ReaktorscLleuse wesentllcb zu klein cl1mensloniert
wareD. Außerdem war d.urch die Vernischung der eln- und. ausgeheaden Personeaströme q1-
nittelbar vor tler Reaktorschleuse eine erhebltche Verschleppungsgefahr für Kontanlna-
tLon aufgetreten. fn lshnsn d.es Mögllchen uurale eLn Unbau tler Unkleide- und l,Iascbräume
vorgenomnetl, iler auf begreazter Fläche elne Neuverteiluag cler Personenströne gestattet.
Zu tlleseu llherna wlrcl ln folgenden Yortrag noch näher Stellung genotmea weröen.

ELn weLteres hoblem war cH.e Verarbeltung der anfalLenilen ratlLoaktlv kqnf,anrnls3!s11
trIäsche. Es wurÖe eine Stufe "Elnweichen" vor ([eu tJaschen elngeführt, uo tlässer hoher
Radloaktlvttätskonzentratloa in klelnen Mengen anfalLen und. zum Verd.ampfer geführt
werd.ea können. Dadurch getrinnt men welter d.en Yortell, daß d1e Äktivltät lm naesen Zu-
stand. bl-elbt uad. so lelcbter aus der lläsche eatfernt werd.ea kana.
Außercten wurde aufgrund clieser Xrfahruagen tll-e Überwachung tler lrbeitsplätze welter
verbessert und autonatlsiert. Durch ÄufsteIlr:ng von Moaltorgeräten für dle di:eekte
§trahlung und Aerosolaktlvltätr d.le bel Überscbreiteo eiaes elnstellbaren Grenzwertes
Alarn auslösen, konnte ille Frequenz tler stJ-chprobenartlgen Kontrollen an besonders ge-
fäbrtleteu Arbeitsplätzea d.urch tLen Strahlenschutz herabgesetzt werdea. Vor besonders
koata.nl.natlonsgefährdeten Plätzea wurdea UnkLeLdestatlonen elrgeri.chtet, an denen Zu-
satzklel<lurog en8elegt oder kontaulnierte l,Iäscbe gewechselt werd.en konnte. Eeute wer-
den nur nocb ELnwegüberschuhe verwendet uad ln Räumen, wo n1t radloaktiv kontam{aier-
ten Wasser am Boden gerechnet werden rnuß, Gummistiefel getragen.
Die strateglschen Puukte in Beaktorgebäude wurclen dauernd d.urch lJischtests auf Konta-
ulnatloa überwacht. Es hat slch a1s aötlg erwiesen, elne Dekontemlnationstruppe voa ca.
4 llnnn pro Schicht fär d.ie schnelLe Beseittgung auftretender Eontamiaatlonen elazuset-
zen. Dles lst besoaalers wichtlg in ilen Räumen vor d.er Persoaenschleuse, um Terschlep-
pung von f,satem{tlaf,ion zu verneldea und. ileo Strahlungspegel ia iter Nähe d.er Ean6-Euß-
Moaltore nledrlg zu halten. Um ganz slcher zu gehen, wurde an cter Eraftwerkspforte aoch
ela letzter Hand-Puß-MonLtor aufgestellt. Eler koraten dle Kontrollen gegen den echten
Nulleffekt erfolgen. DLe geschlltlerten Maßnahmen haben zum vol1en Erfolg gefübrt.

lJähreud der §tlllstäatle cler ,Iahre 1970 vr;d ?1 stand die Koaten{aatloa von Anlagenteilen
ln Vorclergruad /1/. Wäh:r.ead, la der erstea Woche nacb <Ien Abschalten noch das Jod ,lJi
tlen überwlegeatlea AnteLl der Aerosol- lmd d.er Koatanl.aatlonsaktlvltät ste11te, yaren
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später aur noch Co 60 und Co 58, Ce 1t14, Zt 95 und Nb 95 naßgebend. Dabel könaen letz-
tere sowoh'l als Spaltprodukt- a1s auch als Korrosi-onsproduktaltlvltäten auftreten.

[ab. II Doslsleistungen in Prlmärkrels von Ktflt
llessuagen wätrend cles Stlllstaades 197O nach zweijäbriger Betriebsdauer

Anlagente i1 Do si slei stung
(w/h)

Schiebergehäuse \,rI 1 (ror d.er Prlnärreinigungspumpe )

Saugleltung d.er Prlnämeinlgurrgspumpen
Rohrleitr:ng vor dem Saugschieber d.er Zwangr:mlaufpr:mpe I
Ungehung aln Druckschieber d.er Zwangumlaufpr:mpe fI
Ungehung aln Druckschleber der Zwangumlaufpr:mpe I
Entleerung an Druckschieber der Zwangr.rmlaufpr:mpe I
Entleenrng am Saugschieber d.er Zwangumlaufpr:mpe I

5 0oo

B OOO-10 000

1 000

6 000

, ooo

28 000

+o ooo

fn Jahre ,19?O war dLe erste Relhe von großen lrlietlerholulgsprüfu.rgen und größeren Bepa-

raturen in Koatrollbereieh vorzunehuea. Ia TabelLe fI slad dle an verscbiedenen Orten

gerlesseaen noslsleistungen zusamenBestellt. Sie waren so hoch, tlaß naa elnige für die-
sea Stlllstand geplaate itnden:agen auf 1971 verschieben nußte, um bet den räunlich en-

gen VerhäItnlssen (siehe I'1g. 1) d.le Abschlrmungea besser vorbereiten zu können. In cler

I[abe1le III sind die währead des Stlllstandes 1971 ert:altenen DoslsbelasturgeD 1n man-

rem nach Arbeltsgebleten getreDnt aufgestellt. Der hohe Dosisanteil füx Eilfsd.ieaste
r:ntL Aufslchten, dLe über den Strahlenschutz hinaus nötlg wr:rden, erklärt slch wohl auch

daraus, daß d.lese Personea in Zuge ihrer Aufgaben ia dle Arbelten nit eingegriffen ha-

beu r:ad somit eine klare Trenaung der eigentllchen Aufsicht urrd. der Arbeit nicht nög-

lich ist. Dle Doslsleistungea an cler Zwangsr:mlaufpunpe lagen in der Größenordnung voa

tlg rem/h, wle TabeLl-e I zelgt, Wenn auch dLe Positionen 7 und 4 der Tabelle IIl nlcht
ganz klar zu trenaen slnd, kall' man cloch sagen, d.aß obae dLe Jiaderuagsarbeiten für die

Inspektion,'Denontage uncl Remontage der elnen Zwangsumlaufpumpe etwa !O nalren hätten
aufgewendet werilen müssen.

Iab. fII Belastung (in naaren) nach Arbeltsgebieten in Stlllstaod ßfT' 1971

1) Brennelement-Wechsel und. -Inspektion einschl . Öffnen
und Schließen des Reaktordruckgefäßes

2) Arbeiten an Steuerstabantrieb- und. Schnellabschaltsysteu
» ilnd.erungen an Zwangsu.uwälzpumpen., Reaktordruckgefäß usll.
+) Arbeiten an d,en Zwangsumwälzpumpen

,) Arbeiten an Prinärreinigungspumpen, Sj-eherheltsventilen
6) Reparatur d.er tr'D -schieber
7) Bel zen und. Dekontaminatlon
8 ) Abschirnr:ngsbau

9) Stratrlenschutz
10) Isotier- und. PlaurerarbeLten
11) Aufsicht d.urch ilelster und. Begehungen

Sunme

1V

12
81

7o

77

16
4'
42
28

16

_!9
46V

l,Iährend des Stlllstetdes 19?1 waren unter einem Ingeaieur ] x 7 Strallenschutztecbnl-
ker eLngesetzt, d.ie eLne stänalige Überwachung an clen Stellen höchster f,ontaminätlon
garantlerten, das waren nachelnaader d.as Reaktordruckgefäß, dle Zwangsunlaufpunpen uacl

dle FrLschdanpfscbleber. Aa dlesen hukteD und vor dem Steuerstabantriebsraum waren Ib
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kleldestatlonea fest ein8erlchtet. Durch d.en stEind.igen Elnsatz des Dekontenlnatl-ons-
trupps (der vor aLlen wäIrenit d.er ruhlgeren Nachtstuatlen cLle Eauptlast seiaer Arbett
bewältlgte) konnten clle Dekoatarolnatlonen in clen begehbaren Bereichea nledrig gehalten
werclen. Außertlen wurd.en alle Schwelß- und. spanabhebencLen Arbeltea gn:nclsätzIlch uater
Atemmaske durchgeführt, ebenso clas Öffnen von Kreisläufen, wo nit Austritt raclioaktl-
ven i,/assers gerecbnet werd.en nußte. Der Einsatz voa Elnweg-Plastiküberschuhea hat nlcht
aur d.ie Koazeatratioa der anfallead.en Abwässer stark ernledrtgt, sond.ern auch dle Be-
legung iler l{aschmaschlnen red.uziert. Insgesamt müssea in elnem solchen Stlllstand ca.
5OO.OOO DM sn Personalkosten für den Strahlenschutz aufgewentlet wert[ea.

+ . Per sonend.o si s

Fiir d.le StllLstaad.sarbeiten 1971 wurd.en elne ganze Relhe von trbendmoateurea elngesetzb,
clie eine Dosls von 4'13 roanren erhieltea, wäbrenct tlas KI,II-Personal 172 Inanrem auf slch
nehn. Dle Vertellung iler DoslsbelastuJtg cles KhlL-Personals in dea Je]rren 1970 (ela-
schließLich Okt. - Dez. 69) ri:rd /1 lst in der Fig. 2 zusanmeugestellt. Aus den etwa
paralleJ-en Verlauf belder Kurven 1n nlttlerea Te1I erglbt slch, itaß di6 |rtghr'2nh'l fle3
Personen un ca. IOO bis 1.000 nren höher belastet word.en ist. Zwar hatte niemand die J rem
in 1J l,Iochen überschritten, doch eine erhebliche Anzahl von Personen die betriebsinterne
Vorschrift, nach der in 1J l{ochen 1r5 rem nicht überschritten werden soll-ten (dies gilt
nicht im Stillstand). Sie mußten deshalb für V,Iochen oder Monate an anderen SteLlen einge-
setzt werden. Tabelle fV zeigt noch einmal Summendosis und mittlere Dosis für das KIJL-
Personal. Der Mittelwert von rd. 1.8!O mrem/a deutet eine relativ hohe Belastung bereits
an. Berücksichtigt man aber weiter, daß die höchsten Dosen diejenigen erhalten, die a1s
Ingenieure oder aIs Facharbeiter zu den unentbehrlichen Spezialisten zähIen, §o wird k1ar,
welche Bedeutung der Dosismessung im Reparaturbetrieb zukommt.

Tab. fV Doslsbelastr,rng d.es KWI-Personals

1970 1971

Summend.o sl s ( manrem )
nlttlere DosLs (mren) 1

151

vg4

212

1 .B+5

Mit Genehnigung der zustii.:rtllgen Behörde sind. daher selt etwa elnen Jahr Glasd.oslmeter
nach Klefer-Maushart-Piesch /2r1/ Ln Elnsatz, nachd.em über Yorversuche geklärt wurde,
daß sie clen EnerglebereLch erfassen könnenr tler bei Kl,Il vorliegt. Die FiS. , zelgt tlen
Yerglelch (ln Berelch von 1oO - 15oO rnren) zwischen clen aus Glasaloslnetern urrd. Fl1nd.o-
slmetern SemesseneD Dosen gegenüber solchen aus §tabcloslnetern, deren .Anzelgen attcllert
wurd.en. In letzten Punkt sind, aIle Abwelchungen zusaromengefaßt, dLe größer 100 % slnd.

Es sei tlarauf hingewl-esea, claß dle Fllnd.osiroeter uncl. GlastLosineter nlcht an glelchen
Ort zur gleichen Zelt getragen wurden, sond.ern tlte Filndoslneterwerte aus öer ZeLt vor
d.en StlUstead. 1971, clle GlasdosLmeterwerte aus d.en Stillstatd.'19?1 stsmmen. AußertLen
treten durch d.le Su.rnatlon aler Stabdosineterwerte Fehler auf, die anr schwlerlg abzu-
Srerrzen slnal. Schon d.Le Ablesung iler Elazel-werte durch dle [räger enthäIt neben der un-
verneLdllchen St:reuung u:ed clen persöallchea tr'ehlern elae flnale f,omponente. Je nach
selner persöul-lchen ELastellung nöchte der eine Ableser ej.nea nögllchst hohea, der aa-
ilere elnen nögllchst aiedrigen Llert emelchen.
Bel aller UnzuJ-änglichkelt 6sr angeweadeten Vergleicbsnethotlen schelnt eine Aus-
sage nögllch. Die Abwelchuagen haben bel <len GlastlosLnetern eln ausgeprägtes MaxLnu.n

bel etwa 29 %, vlra dcnlt ist elne klarere XrnlttLuns der PersonendosLs nög1tch als nlt
tlea F1l-ndosimetern, d.le keln ausgeprägtes Maxlnum aufweisea. Zu den entschel-dendea Yor-
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tellen der Glasdosimeter zäh1t aber <[1e schlrelle Auswertbarkelt; cler Betrleb kanabes-
ser dlsponieren, da Ln SonÖerfäIlea sofort nach Elngang tler Glasdoslneter bel tler Aus-

wertestelle ln Karlsru"he ilas Ergebnis vorllegt und sonlt öI"e Speziallsten gezlelter
elngesetzt werden kön:rea.

5 . InkorporatLonsmessurlgerl

tJle berelts oben erwäh.tr geschleht dle Überwachuag der lrbettsplätze d.urchsumma-

rlsche Kontrollen. tredig11ch an ganz besonderen Stellen wurcle wä]read iler Arbelt von
Strahlenschutzpersoaal clurch Stichproben 1n kürzeren ZeLtabständ.en koatrolllert. ELae

elrmal gegebene Äawelsung (2.B. Atenschutzma§ke zu tragen) muß denlt nlcht unbed.lngt
|n aI1en FäLLen befolgt rarorden seLa. Da.uit war dl-e Frege zu ste11en, ob diese Methode

cter Überwachung geaügt.
Es wurden daher währead des Stl[standes 1971 fnkorporatloDsmessungen an elnem Perso-
neakrels (elgenes + trbemctpersoaal) durchgeführt, der a1s repräsentativ für dle Arbei-
ten anzusehea ist /4/. DabeL wurden an Personea, clle als unbelastet geltea konntent
weil- sl-e auf cler Schaltwarte oder alcht In Kontro].lberelch tätlg geuesen warenr lJerte
1n der Ungebu:rg von Orl % der nax. zu1ässJ-gen Körperbelastr:ag genessen. Dle Flg. 4

zelgt dle Vertellung cter Inlcorporationen in Prozent der MPBB für 76 Personen. Das we-

sentllche lsotop, das auftrat, lrar das Co 60. Dle Insel zwischen 6 .oad, B % betrifft
lnsgesamt 4 von '14 Person.en, ttle an Reaktortlruckgefäß otler Prlnärkreis arbelteten u:rtt

untersucht wurtlen, An dem schnellen Abklingen dleser llerte zeigte sich, d.aß d.le effek-
tlve Ealbwertszeit von Co 60 offenslchtltch aus mehreren trouponenten zusaunengesetzt
sein muß, wie auch qn anilerer Stelle gezelgt /5/. Bemerkenswert erschelnt die llatsache,
daß <tle erfahreaen Personen am wenigsten lnkorporlert hatten (Rad.iochenle, Strahlen-
schutz, Schwelßer).

6. Schlußfolgerungen

Die ErfahrungeD aus 7 Stil-Iständea, davon 2 nlt Brenneleneatwechsel, großen lJLetler-
holungsprüfungen uacl großen Reparaturen, Iassen - neben tlen allgenelnen Gruntlsatz, claß

Kontamlnatlon nögIi.chst an trb.tstehungsort zu bekänFfen 1st - fo}gencle Schlüsse zu:

1. Dle Luftführuag in Gebäutle von nieclrl-g-aktlven zu höber-aktiven Räumen 1st von her-
ausrsgend.er Bedeutung uncL soLlte nögllchst auch Lm Stlllstand geuäbrlelstet seln,
wenn ille Thernlk nlcht 1as Gewlcht fälLt.

2. I'ür dle Unklelde- uld Duschrätr.me lst geaügend. Platz zur Terfüguag zu stel-len, so daß

f,:reuzung urral Vernlschung von Personenströmen entfällt.
l. Durch dte Elnrlchtung von ünk1eld.estellen uanlttelbar vor den besonders gefährdeten

ArbeltspJ-ätzen wlrtl clle Yerechleppurcg voa Kontnnlaation herabgesetzt.
4. Dr:rch den Elnsatz elnes Iiekontanlnieftrupps wiril ttle f,ontaminatlon tler Fußböd.en ge-

ring gehaltea.
5. I'ür clen gezielten Elnsatz der Spezlal-lstea Lst elne schnelle Infornatlon über clle

empfaagene .Dosls wlchtlg.
6. Dle überuachung hat sLch aLs ausrelchend erwLesen.

Zun Scbluß elne Bemerkuag zu dlesen letzten Punkt, der angesichts aler augenbllckLlchen
Sltuatlon Lomer mehr an Becleutung gewtnnt. Kein Kernkraftwerksbet3fs! lnnn es slch 1e1-
steat d.Le große Zahl von §trableDschutztechnlkern u.nd. EllfspersoneD fest anzustellen,
tlle währencl solch lpnger Stillstäntle nlt größeren Reparaturen beaötigt werd.ea. Dle h-
falrrung hat aber gezelgt, tiaß füx d.ie ausrelcbencle Überwachung gescbultes Persoaal- uad
der Elnsatz von Dekontamlniertrupps unumgänglich §lnd. Dle Betriebe werd.en deshalb 1n-
mer auf Dieastlelstu.Egsunternehnen engewiesen bleibea, tlie thnen Personal auf ZeIt ab-
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stel-len. Eler zelchaet sich ela Engpaß 1n der Bund.esrepubllk ab. Es sLad daher Anstrea-
gungea nötlg, Strahlenschutztechnlker In größerer ZahL auszubildea, d.enn nur sLe kön:ren

dle nötlge SchutzfurJ<tion erfüLlea, u:rtl auch Dur so la.g€r wie kelne Interessenkolll-
sLonen entstehen.

Icb nöchte [errn Tng. LIegJan für selae wertvo]-Ie Eilfe bet tler Sichtung uad. ZussmneD.-

stellung cles Materlals herzlLch ctanken.

7. Literatur
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/r/ R. Maushart uacl E. Plesch: Externer Berlcht 20/66-2 tles KFZK (Nov. 66)
/4/ fnteraer Berieht über InkorporatLoasnessungen nlt den fahrbaren Ganzkörperzäh'ler

d.er GSF Neuherberg. ßlll" 1971, unveröffentlicht
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DISKUSSION

MAUSHART: Mich interessieren noch einige nähere Angaben zu den von Ihnen ver91endeten
Glasdosimetern. }'lie viele Dos'imeter sind bei Ihnen eingesetzt, in welchen Zeiträumen
werden sie getragen und wer wertet sie aus?
Außerdem erörterten Sie, daß gepri.,ift worden sei, ob die Dosimeter für den im Kraftwerk
vorkommenden Strahlungsenergiebereich verwendbar sind, trlelches ist dieser Energiebe-
reich?
Und schließ1ich würde ich noch gerne wissen, ob Sie die Dosimeter auch in Lingen se.lbst
auswerten?

BöDEGE: Die Zahl der eingesetzten Glasdosimeter entspricht der zu überwachenden per-
sonenzahl, im Normalbetrieb ca. 120, im Stillstand bis zu 500. Normalerweise wird als
zeitspanne 1 Monat gewäh1t, bei besonderen Anlässen können es einige Stunden Bestrah-
lung sein, nach denen die Glasdosimeter in das Kernforschungszentrum Karlsruhe, Abtei-
lung strahlenschutz und sicherheit zur Auswertung geschickt werden,
Der Energiebereich bei der Vorpri..ifung umfaßte 1-Energien bis herab zu 50 keV.
l'lir haben ein Auswertegerät angeschafft und können damit Gläser normaler Abmessungen
auswerten. Vorläufig geschieht die offizielle Auswertung aber nur durch das Kernfor-
schungszentrum Kar'l sruhe.

PYCHLAU: Sie haben eine Einheit "manrem" benutzt. Können Sie diese Einheit bitte erklä-
ren und sagen, wo sie definiert ist. l'larum verwenden Sie nicht die Größe,,personendosis,,,
wie sie für Strahlenschutzmessungen definiert ist?

BöDEGE: Ich habe mich dem Gebrauch angeschlossen, der versucht, auf diese t.|eise eine
Unterscheidung zwischen der Belastung eines Kollektivs und eines Individuums zu treffen.

RAUScH: Der Begriff "manrem" erscheint sinnvoll, wenn die gesamte Strahlenbetastung
einer Personengruppe oder für einen bestimmten Arbeitsvorgang beschrieben werden sol l.
strahlenbiologisch sinnvoll ist dieses verfahren jedoch nur dann, wenn es sich um d.ie
Betrachtung von Strahlenschäden handelt, bei denen man von einem ZF (Zeitfaktor) nahe I
und vor allem von einer'linearen Beziehung zwischen Dosis und biologischer l,lirkung aus-
gehen kann, nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse also wohl besonders bei genetischen
Strahl enschäden uhd evt l . Carci nogenese,
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STRAHLENSCHUTZERFAHRUNGEN BEI REPARATURPHASEN

DES KERNKRAFTWERKES GUNDRElvllvlINGEN

N, EICKELPASCH

KERNKRAFTWERK RWE-BAYERNWERK GMBH,

GUNDREI,IVII NGEN

1. Einleitung

Die Aktivitäts- und Strablenschutzverhältnisse bei der für Wartungs- und Revisionsarbeiten
und BrenneLementwechsel abgeschalteten Anlage müsgen al-s zunehmend problematisch bezeich-
net werden. Die Zunahme der Verschmutzung, vor allem des ltassersystems mit aktivierten
Korroeions- und Spaltprodukten, bestimmt die Schwierigkeiten bei den l{artungsarbeiten und

die Strahlenbelastung des Personals.

2 . Konl: aminat i on d er Kr ei s Iäuf e

In folgender Abbildung ist der Verlauf der Kontamination an zwei tyPischen primärrasser-

führenden Komponenten - Pumpe ulrd Rohrleitung des Unrwäl,zkrel-slaufes - ersichtlichr

m Rom /h mRom/h

2@

E0

lm

c(I}

6@

4(n

2es

t96? r06! r9c0 r070 I e71 rea? r9ce tem

KRB Vcrlauldcr Kontamination an d cn
Scft . - Dampf orzangcr n (pri mänvasserscitig )

Jeder Punkt dieser Darstellung stellt den Irrittelrdert aus drei Meßpunkten dar, da bei KRB

drei solcher Umxälzkreisläufe vorhanden sind. Man erkennt eine nahezu qudratisch zuneh-

mende radioaktive Verschmutzung dee Primärrasserkreislaufesr die zu Wartungsschwi€rigkeiten
führtr die Eehr als quadratisch zunehmea. Die Ablagerung an der Rohrleitung ist etwa 4 mal

höher als an der Punpe, was wohl bedingt ist dtrch den Selbstreinigungseffokt der Pumpe.

Dae Material der UmwäIzkreisläufc ist wie fast atle Primärkreiskomponenten aue dem l{erk-

ctoff 4301, also eiaem normalen Ed€lstah]'. Uittels einer Wlschprobe aus dem Innern einGs

Sekundärdanpferzeugers wurde die Zusammelletzuag der Ablageruag uit Hilfe eines Halbleiter-

det€ktors wie fotgt erEittelt: 4O 96 der Aktivität rar Co 58, L3 * Co 60 , 24 9( ße 59t
L7 % l,l^ !4 und 6 tl za.

+

re?t
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Chemische Untereuchungen der Ablagerung zeigen, daß mehr ala /O % aus Eisenoxiden und der
Rest vorwiegend aus Nickeloxid und Kupferoxid besteht. Es ist anzunehmen, daß die große
Menge der Korrosionsprodukte speisenasserseitig, d.h. aus der Vorwärmerstrecke, in der
vorriegend C-Stahl und Kupfer-Nickel-Legierungen verwendet wurdenr in die Kreisläufe
geJ.angt.

Die Herkunft deraktivitätsmäßig vorherrschenden Kobalt-Igotope, die mehr als 50 f der
Gesamtaktivität auemachen kann, stammt aus dem Kobaltanteil des Primärkreisrerkstoffes,
aus dem Messing der Kondensatorrohre und über €ine n-o-Reaktion aus dem Cu 63 deB Vorwär-
mermaterials.

Der in obiger Abbildung gezeigte Verlauf der Kontamination gilt aIs typisch für fast alle
primärwasserseitigen Anlagekomponenten, wie z.B. die Primäreinigungsanlage, die Steuer-
stabantriebe, das Leerlaufkühlsystem und das Druckgefäß. Die absolute Höhe der Direkt-
strahlung, d.h. die Menge der Ablagerungen ist jedoch stark unterschiedlich. Überal-J, dort,
wo die Kühlmittelgeschwindigkeit gering wird, sind die Ablagerungen am größten. Das gilt
für tote Räume in Rohrleitungen und yentilen, für Flanschverbindungen, Rohrl€itungen mit
großem Querschnitt, blindgeflanschte Stutzen, Entwässerungsleitungen etc. Es Iäßt sich
sagenr daß bei der Auslegung einer Anlage, so z.B. bei der Rohrleitungsführung, wesent-
liche Vorkehrungen zur Verhinderung von Ablagerungen getroffen rderden können. Hierzu wer-
den einige Belspiele angeführt.

Auf der DampfseLte ist die radioaktive Verschmutzung regen des hohen Abstreiffaktors der
radioaktiven Feststoffe beim i.ibergang won der Wasser- zur Dampfphase rdesentlich geringer
und benirkt keine wesentlichen Arbeitserschwernisse. In folgender Abbildung ist die
Kontamination an einigen dampfseitigen Anlageteilen aufgetragen:

Kontominotion on verschiedenen Anlogeteilen
{korrigiert ouf

J- 131 I r.-ss I cr-tr,

lpcircm2lpcircm'

Turb.-schouf eln

Stufe Ig GS
50 15'rc 

2
5rc2

-2
l.l.l0 " 15.rc 

(
a3.rc 

3
7.ß-4 14 rO3 q2rit

Kondensot -
pumpe III + 4s0

-1
{8 r0 lF.lo-2

-2

12.lo " g.lo I
E2.rc 

2 g tol tg.rc2 5 .10
-3

Speisewosser-
pumpe 5

-R
4.to "

-?
4 r0- t3.lo 

3 ?.rir

)D-durchdring. -
ventit (D 11o )

20 7.ril 7.rc 
I -t

4.lo "
-q

L6 l0' -a

ls r0'

Druckgefäß -
deckel

,500
4,8 d2

-1
ll0 ?1 rc3 2 rc-3

trtrtt
+ Wurde durch Fehlscholtung mit Primärwosser

I

beoufschlogt
tl

Man erkennt, daß die aktivierten Korrosionsprodukte Co 58, Co 6O und Fe !! etwa gleich
atark vorhanden sind wie die Spaltprodukter d.h. die Jod-Isotope, Cer I4I, die Cäeium-
Isotope und Barium-Lanthan. Die angegebenen l,terte sind auf den Zeitpunkt der Abschaltung
zurückgerechnet und sollen nur eine VorsteJ.lung won der Größenordnung der Kontamination
geben. Bei den ebenfalls in dieser TabeIIe angegebenen (1 + n)-Dosisleistungen iet zu
beachtent daß der ß-Anteil big zu 8O 96 ausmacht und somit der die Strahlenbelastung des
Yartungspersonals bestimmende y-Anteil kein Problem darstel"lt. Bezügtich der Kontarina-
tion der Turbin€ sei in diegem Zusammenhang auf die LLteraturstelle r) verwiesen.

r) L. Lindner, N. Elckelpasch, et al.: Kontaminationguntersuchungen an der direktbeauf-
schlagten ?urbine des ßernkraftrerkes GundremmLngen, Atom und Stromt Heft ?/8 (1969)

J- t33

I

lr
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3. Radioaktivität der Luft beim öffnen des Druckgefäßdeckels

In folgender Abbildung ist die Radioaktivität
Abhängigkeit von der Zeit nach dem öffnen bei

der Luft in Höhe des Deckelflansches in
der Jahresrevision L97L dargestellt :

Rodioqktivität der Luft in Höhe des Deckel -
flonsches beim öffnen des Druckgefäßes

Zeit noch
dem Offnen

h

Xe- 133 Xe - 135 J-13r J-r33 Cs - 137

/cm3 /cm3 /cm3

0

1r5

315

5

12,5

1,8.10-3 2.ß-1 1 .lo-7 -o
12.10 " q8 rc-8

z5 ß-1
-E6.10 " 3.to-8

-o5.10 - -o4.10 -

.L
2'l''10 9 .10-6

1 .lo-1 7.10-6

-R
5.10 " 3 .10-6

Man erkennt die sehr hohe Xenon-Aktivität der Luft, die es nach den Vorschriften der riDrsten

Strahlenschutzverordnungtr notrendig machte, die Arbeiten für ca. 5 Stunden zu unterbrechenr
da Xenon mittels Atemschutzmasken praktisch nicht zurückgehalten werden kann. Die Jod-

Aktivität der Luft hätte einen Aufenthatt ohne Maske bereita nach ca. 1 Stunde ermöglicht.
Die sehr hohe Ienon-Konzentration in der Luft war der Anlaß, daß bei der Jahresrevision It/2
das Deckelvolumen durch Anbringen von Schläuchen gespüIt und in den Abluftkanal entlüftet
wurde. Hierdurch konnte die Jod-Aktivität der Luft um ca. den Faktor 10 und die Xenon-

Aktivität um den Faktor ! vermindert werden. Eine Unterbrechung der Arbeiten weden der
Xenon-Radioaktivität rrar für elua 2 Stunden notwendig.

4. Dosisbelastung des Reparaturpersonals

Entsprechend der oben dargestellten stark zunehmenden Dosisleistung aufgrund won Ablage-
rungen auf der Primärwasserseite nehmen die erforderlichen Reparaturdosen bei Wartungs-

arbeiten zu.

In folgender TabelJ.e ist die Reparaturdosis für einige bei den Jahresrevisionen periodisch
wiederkehrenden Arbeiten dargestellt. Es zeigt sich, daß die Mannrem-ZahIen stark zunehmen

und schon jetzt erhebliche organisatorische und technische Maßnahmen (2.8. viele Tonnen

Blei für Abscbirmzrecke) notsendi.g machen.

Art dcr Arbeit
Reporoturdosis

lMsnn - rem t

Ausbou des Dompftrockners

Einbou des Dompftrockners

Schtießen des Druckgefäßdeckets

Revision on Armoturen der Primärreinigungsonloge

1,4 50

1,340

3,100

3,400

,.r500

1,300

1,700

1,560

3,300

3,850

4800

1,500

2,1.60

0.520*

3,600

1,950

5,200

4910

r970

K RB
Gundrcmminocn

ciniger
Arbcitcn

1969 11970 lrgzr

Ötfrrn des Druckgefäßdeckels
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Im nächsten Bl1d ist der Einfluß der erhöhten Reparaturdosen auf die Dosisbelastung des

KRB-Persona.].s erkennbar :
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Hier ist das Personal der mechanischen l{artung und des Strahlenschutzes besonders betroffent
das ca. 2/3 der gesaEten Strahlenbelastung auf sich vereint. Man erkennt die großen Unter-
schiede der Strahlenbelastung in Abschalt- und Betriebszeiten.

Das nächste Bild zeigtdieVerteilung des KRB-Perconals in Gruppen gleicher DosLs. Man er-
kennt eine Konzentrierung des An].agenpersonals insbesondere auf die mittlere Gruppe zwischen

l5OO und 3OOO mrem:
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5. Auswertung einiger Erfahrungen

Die bisherige Erfahrung in Abschaltzeiten hat gezeigt, daß der Kontrollbereichsein- und

-ausgang viel zu klein bemessen r:nd nicht folgerichtig durchdacht war. Dles führte zu sehr

großen Engpässen und erbeblichen Schwierigkeiten bei der ijberwachung. Es wurde mit sehr
großem Aufwarrd im Jahre 1971 ein vöIlig neuer trontrollbereichseingang gesclraffenl der ge-

rade rechtzeitig zur Jahr€srevlsion fertiggestellt war r:.nd sich herworragend bewährt hat.
Es seien einige Daten g€nannt: Es gibt insgesamt 12 Uaschbeckenr 8 Duschen, fär Fremd-

PersonaL ca. 15O ltäscheboxen (für Unterviäsche, Sockenr Schuhe etc.) und etwa gleich viele

Kleiderhaken. Grundsätztich gibt ee aur noch 'rkaltert Spinde. Innerhalb dec Kontrollbe-
reiches werden sie aus Grüaden des Raumbedarfes und der überwachungsvereinfachung durch

Wäscheboxen uad Kleiderhaken ersetzt.

''.---d
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Es ist von großer Uichtigkeitl daß die Interessen des Strahlenschutze§ schon bei der
Arbeits- und TerminpLanung für die Jahr6srevision berücksichtigt rerden und so z.B.
Einfluß genommen wird auf die zeitliche Reihenfolge von Arbeiten und die aus Strablen-
schutzgründen häuf ig notrendi g uerdenden zusätzlichen vorbereitenden }laßnahmen.

Es muß eine ausreichend starke (ca. IO Mann) Dekontaminations- und AbschrimtrupPe unter
der Aufsicht des Strablenschutzes vorhanden sein, die bereits vor Beginn des Abfahrens
der Anlage zu Einschulungs- und Hilfszsecken da sein sollte.

Das Strahlenschutz-Über$achungspersonal sollte ca. 10 !( des insgesamt iul Kontrollbereich
tätigen Personals augmachen. Anlagefremdes Personal soIlte auch hier vor Abfahren der
Anlage eintreffen.

Es muß durch ein eindeutiges Schema (FormbLatt) gerährl-eistet seinr daß keine neue Arbeit
innerhalb d6s Xontrollbereiches begonnen wirdr ohne daß der Strahlenschutz die Arbeits-
atelle freigegeben hat.
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STRAHLENSCHUTZERFAHRUNGEN BEI REPARATURPHASEN

Alvl DRUCKWASSERREAKTOR OBRIGHEIlvl

W, STEPHAN , F, WAGNER

KERNKRAFTWERK OBRIGHEIM GMBH, OBRIGHEIM

Zusammenfassung

Bei Reparaturphasen 1n elnem Kernkraftwerk 1st man bestrebg 1n elner mögl1chst kurzen

Zelt d1e anstehenden Reparatur-, Wartungs-, fnspektlons- und Prüfarbelten, zu denen

der Brennelementwechsel hlnzukommen kann, zu erledlgen.

FUr den Strahlenschutz ergeben slch daraus ilberwachungsaufgaben ftir elne größere ZahI

von Arbelten und Personen. Der ftlr d1e Durchftihrung dieser Aufgaben vorgenommene or-
ganlsatorlsche Aufbau des Strahlenschutzes und die Arbeltsvertellung werden im elnzel-
nen dargestellt.

Weiter werden besondere beL Reparaturphasen gewonnene Erfahrungen' z.B. 1n der Konta-

mlnatlonskontrolle, 1n der Elngangs- und Ausgangskontrolle von Personen am Konlroll-
berelch und 1m Personaldurchgang durch den Hyglenetrakt am Kontrollberelch mltgetellt.

1 . Elnlel tung

Reparaturphasen an elnem Leistungsreaktor slnd dadurch gekennzelchnet, daß in elner
relatlv kurzen Zeit eine größere Zahl von Reparatur-, Wartungs-, Prtlf- und Inspektlons-
arbelten durchgeftlhrt werden mtlssen. Im allgemelnen werden während des Jährlichen
Brennelementwechsels der Großte1l der nur be1 St1l1ständen mög11chen Arbelten der

obengenannten Art und lnsbesondere solche mlt längerem Zeltbedarf durchgeftihrt. M1t

dem Brennelementwechsel slnd Arbelten ftlr das Öffnen des Reaktordruckgefäßes, den

Austausch der Brennelemente, dle Inspektion und Kontrolle von wiederelnzusetzenden

Brennelementen und Regelstäben und das Verschlleßen des Reaktordruckgefäßes verbun-

den. Durch das öffnen des Reaktordruckgefäßes belm Brennelementwechsel werden fn-
spektionen 1m Feaktorkessel mögllch.

D1e Vlelzahl der durchzufilhrenden Arbelten bedlngt, daß glelehzeltlg sehr vlel
Fremdpersonal, das zum Te11 vorher noch nlcht 1n Kontrollberelchen gearbeltet hat
und mlt den hler geltenden spezlflschen Verhaltensmaßnahmen nlcht vertraut 1st,
anwesend lst. D1e Zahl der Kontroll-berelchsbegehungen kann b1s zu 600 und mehr pro

Tag betragen. Aufgrund der durchzuftlhrenden Strahlenschutzkontrolle elner größe-

ren Zahl von Personen und Arbelten erglbt slch die Notwendigkelt elner guten or-
ganlsatortscherL Planung des 1m Tag-Nacht-Schlchtdlenst unter Einbezlehung der
Wochenenden erfolgenden Elnsatzes des Strahlenschutzpersonals. Es muß gewähr-

lelstet seln, daß dle Abwlcklung der Strahlenschutzaufgaben wle Belehrungen,

Doslserfassungen, Doslslelstungskontrollen, Luftaktlvltätsüberwachungen, Frelga-
ben von Gegenständen aus dem Kontrollberelch, Bereitstellung und Relnlgung von

Schutzkleldung, Versorgung und Kontrolle der Umkleldestatlonen, Kontaminatlons-

kontrollen und Beseltlgung von Bodenkontamlnatlonen 1m Sesamten Kontrollberelch,
Beseltlgung von radloaktlven AbfäIlen, Kontrolle der Aktlvltätsabgaben usw.
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Neben den Senannten 8rö8eren Reparaturphasen mlt Brennelementwechsel ergeben slch
aus verschledenen Crtlnden gelegentllch Abschaltungen ftlr dle Reparatur bestlmmter
Komponenten mlt gerlngerem Personalelnsatz. D1e organlsatorlschen Maßnahmen für den
Strahlenschutz und dle von thm durchzuftlhrenden Aufgaben slnd hier prlnzlplell dle
gIe1chen. Wegen der gerlngeren Zahl der Arbelten und des zu tlberwachenden Arbelts-
personals 1st hler dle ZahI der elnzusetzenden Strahlenschutzpersonen entsprechend
nledrlSer. zum Belsplel kann gegebenenfalls elne starke Reduzlerung des Nachtschlcht-
personals vorgenommen werden.

Im folgenden wlrd zunächst auf d1e organlsatorlsche Planung und dle wesentLlchen Auf-
gaben des Strahlenschutzes be1 größeren Reparaturphasen elngegangen. Danach werden
besondere Erfahrungen elngehender behandelt.

Organlsatorischer Aufbau und Aufgaben des Strahlenschutzes bel
Reparaturphasen

Wle elnleltend gesagt wurde, wlrd für den Strahlenschutz eln Tag-Nacht-Schlchtdlenst
elngerlchtet.

Jeder Schlcht steht e1n Strahlenschutzschlchtlelter vor. Ihm obllegt dle Aufgabe, zen-
tral den Einsatz des Strahlensehubzpersonals zu leiten. Er muß den Überbllck tiber dle
1m Gang beflndlichen Arbelten besitzen und selnem Personal dle durch dlese notwendlg
werdenden Überwachungsaufgaben zuwelsen. Vor Beglnn elner neuen Arbelt so1I ermlt
dem Lelter der entsprechenden Arbeltskolonne dle Arbelten detall-l1ert durchsprechen
und d1e dazu erforderllchen Strahlenschutzmaßnahmen schrlftllch festlegen. Selne Ar-
belt erfordert elne gute Erfahrung und e1n tiberlegtes Handeln, da auch an thn bei
I'Hochbetrlebr von verschiedenen Seiten zahlrelche Elnzelaufgaben herangebracht wer-
den, die er nicht unbeachtet lassen kann, aber von denen er slch auch nlcht so welt
ablenken lassen darf, daß der gute Überbl1ck tlber das Gesamtgeschehen verloren geht.

Zur Strahlenschutztiberwachung bestlmmter Arbelten oder Gebäudetelle slnd ttvor Ort
Aufslchtspersonen des Strahlenschulzesrr vorgesehen. Hlerzu können auch personen aus
anderen Berelchen des Kraftwerkes genommen werden, die elne entsprechende Ausblldung
und Erfahrung besltzen und nach Abschluß der Reparaturphase wleder andere Tätigkelten
außerhalb des Strahlenschutzes austiben. Dle Venrendung von ausgeblldetem personal von
entsprechenden Flrmen und anderen kerntechnlschen Anlagen hat slch bewährt.

Be1 Arbelten bel erhöhten Doslslelstungen, be1 denen Doslmeterrtlckstellungen vor Ort
und dle Anwendung von Doslmetern an verschledenen Körpertellen notwendlg werden, wlrd
der Strahlenschutzaufslehtsperson noch eln welterer Mann ftir d1e Buchftlhrung tlber den
Jewelllgen Arbeltselnsatz und dle elnzelnen Doslswerbe pro Arbeltsgang zugebellt.

Es hat slch als zweckmäß18 herausgestellt, daß das Auswechseln der Fl1ter 1n den Staub-
probensammelgeräten zur Überwachung der Aerosol- und Jodkonzentratlon an den verschle-
denen Arbeltsstellen, 1n den elnzelnen Gebäudetellen und am Abluftkamln von elner da-
ftir bestlmmten Person vorgenommen w1rd. Hlerzu kann Hllfspersonal vervrende! werden.
D1e F1lter können auch von dlesen Personen an elnem Methandurchflußzähler zum Erhalt
elnes orlentlerungswertes tiber d1e Luftaktlvltätskonzentratlon ohne Auftellung 1n eln-
zelne Nukllde ausgemessen werden.

2

slcher und zuverlässlg ist und keine Beeinträchtigung seitens des
strahlenschutzes der nach elnem strengen Termlnplan verlaufenden Arbelten erfolgt.
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Zur KontamlnatlonskontrolLe und als Grundla8e fUr den Elnsatz von Relnlgungskolonnen
slnd laufend Wlschleste von Räumen und Fluren, lnsbesondere von denen, d1e näher zum

Ausgang des Kontrollberelches Ilegen, zu nehmen. HLermlt wlrd zumelst dle gleiche .Per-

son, dle das Auswechseln der Fl1ter an den Staubprobensammelgeräten besorgt, beauftragt.

Ftir das Relnlgen der Flure und Räume arbeltet zweckmäßl9 eine Kolonne von Jewells
J Mann zusammen. Hlerzu wlrd Personal elner Relnlgungsflrma oder der Hofkolonne ge-

nommen. Der Elnsatz von 2 Putzkolonnen während der Tageszelt lst gefegentllch notwen-

d1g geworden. D1e Putzkolonnen tlbernehmen auch das Elnsammeln von schwach radioaktlven
AbfäI1en von den verschledenen bezelchneten Ablagestellen und thr Verpacken 1n Abfa11-

fässer. D1e Überwachung der Arbelt der Relnlgungskol-onne wlrd zumelst von elner Person

des Strahlenschutzes, die Wlschteste ausftihrt, oder dle Wäscherel betreut oder dem

Strahlenschutzleiter selbst ausgefilhrt.

Dle aktlve Wäscherel wlrd zumelst lm Tag-Nacht-Schlchtbetrleb besetzt. D1e hlerzu eln-
getellte Person, der gegebenenfalls noch e1n bls zwel Helfer von elner Reinigungsflrma
oder der Hofkolonne zugetellt werden, hab neben Wäschereinlgung und der Wäschekontrolle
dle Aufgabe, saubere Wäsche zu den versehledenen Umkleldestatlonen und den Kontrollbe-
relchselngang zu brlngen und schmutzlge Wäsche von dort abzuholen sowie bestlmmte Ar-
beltsplätze m1t gerelnlgten Atemschutzmasken zu versorgen. Besondere Aufgaben slnd das

Relnlgen von Atemschutzmasken, von Preßluftatmern und das tr\lllen von Preßluftflaschen.

An den Kontamlnatlonsschleusen - den Stellen zum An- bzw. Ablegen von Überschuhen (und

evt1. Schutzkleldung) - werden lnsbesondere bel Anwesenhelt elner größeren Zahl von

erstmallg 1m Kontrollberelch arbeitenden Personen Kontamlnatlonsschleusenpförtner e1n-

gesetzl, die hler das ordnungsgemäße Verhalten zur Vermeldung des Verschleppens von

Kontamlnatlonen kontrollleren. Dlese Pförtner tlberwachen zusätzlich dle Einhaltung von

besonderen Schutzanwelsungen w1e das Tragen von Atemschutzmasken und das Verschlleßen

der Taschen an den Schutzanztlgen bei Arbelten am Reaktor- und Brennelementlagerbecken.

Drch d1e zunehmende Vertrauthelt des Personals mlt dem Verhalten an Kontamlnatlons-

schleusen, dle angeordnete nur e1nma11ge Verwendung von Uberschuhen und das häuf1ge

Elnzlehen von an den Kontaminatlonsschleusen abgelegten Überschuhen durch den Strah-
lenschutz, konnte 1n letzter Zelt d1e ZahL der Kontamlnatlonsschleusenpförtner reduzlert
werden.

Am Elngang zum Kontrollberelch befindet slch eln mlt Slchtmögllchkelten ausgestatteter
Raum für elnen Pförtner zur Kontrolle der eln- und ausgehenden Personen sowle der ln
den Kontrollberelch e1n- und herauszubrlngenden !{erkzeuge, Geräte und Mater1a11en, zur

Ausgabe von Schutzkleldung und von Doslmetern, zur Reglstrlerung und tägllchen Ablesung

der Stabdoslmeter sowle zur Kontamlnatlonskontrolle und Dekontaminatlon von Doslmetern.

Ftir den Schlchtbetrleb wlrd ftir den Pförtnerbetrleb hler zumelst Per§onal aus anderen

Kraftwerksberelchen verwendet. Dle Kontrolle des Fremdpersonals bei der Ausgangsprtifung

auf dem Hand-Fuß-Kopf-Kleldermonltor und d1e Überwachung der Kontamlnatlonsfrelhelt von

aus dem Kontrollberelch herauszunehmenden Gegenständen hat slch als sehr wlchtlS erwle-

sen. Bel Stoßzelten hat slch das gelegentllche Aufstellen elner besonderen Überwachungs-

person am Hand-Fuß-Kopf-Kleldermonltor bewährt. Der Pförtner hat auch streng zu kon-

trol1leren, daß nur F,remdpersonal mlt elnem genehmlgten Arbeltsauftrag den Kontrollbe-
relch betrltt und d1e Strahlenschutzkontrolle ftlr dle vorzunehmende Arbeit gewährlelstet

1st (Unterrlchtung des Slrahlenschutzschlchtlelters vor Betreten des Kontrollberelches
durch elne Arbeltskolonne). Besonders zu Beglnn elner Reparaturphase war es bisher not-

rrendlg, tagstlber elnen zusätzflchen Mann lm Pförtnerraum elnzusetzen, der dle Vordosen

von ankommendem Personal aufnlmmt, be1 dem wlederholt festgestellten Fehlen dleser
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Unterlagen oder von Nachwelsen Uber dLe strahl-enärztIlche Untersuchung entspreehende
Rilcksprachen mlt den Jewelllgen Flrmen häIt, strahlenärzt11che Untersuchungen für noch
nlcht untersuchtes Personal veranlaßt, Doslsbeschelnigungen ftlr abrelsendes personal
ausstellt, dle entsprechende Zahl von Doslmetern von der amtlichen Meßste11e besorgt
und zur Auswertung zurtlckglbt, dle Überwachungs- und Erhebungsbögen ftir dle amtllche
Doslmeterauswertungsstelle ausf{il1t, schriftllche Dosismlttellungen an dle Jeweillgen
Flrmen glbt, dle Dosiskartel ftlr KVIIO- und Fremdpersonal filhrt und dle Tagesdoslswerte
filr das auf dem Prozeßrechner des Kraftwerkes laufende Strahlendoslsprogramm zusammen-
stellt. Es 1st vorgesehen, bel welterer Ausgestaltung des Doslsilberwachungsprogrammes
schrlftllche Arbelten dleses Mannes so welt mögtlch vom Prozeßrechner tibernehmen zu
lassen.

Dle Auswertung von Aerosol- und Jodflltern auf Isotopenantelle wlrd an elnem Meßplalz
mlt elnem 10OO-Kanal-fmpulshöhenanalysator mlt OeI,i-Detektor außerhalb des Kon!ro11be-
relches durchgeführt. Neben dlesen Untersuchungen werden faufend mlt diesem Analysator
1n elner Stahlmeßkammer Inkorporatlonsmessungen an abrelsendem sowle an elgenem per-
sonal vorgenommen. Hlnzu kommen noch verschledene Messungen wie z.B. von aktlven
Wässern filr d1e Chemlegruppe, von V'/lschproben, von Proben aus Dlchtheltspri,ifungen
von beslrahlten Brennelementen etc. Dleser Meßp1atz ist daher zumlndest ln ein- bls zwel-
schlchilgem Tagdienst besetzt, be1 enlsprechendem Bedarf wlrd dleser auch nachts be-
setzt.

Fi,ir dle Strahlenschutz-, Slcherhelts- und Atemschutzbelehrung des Fremdpersonals 1st
nur elnschlchtlg elne Person eingetellt, die während dleser Schicht noch andere Ar-
beLten, z.B. den Schlchtdlenst am 1OOO Kanal-fmpulshöhenanalysator oder Auswertear-
belten 1m Berelch des Strahlenschutzes ilbernlmmt. Belehrungen, dle außerhalb dl.eser
zelt notwendig werden, werden vom strahlenschutzschichtrelter erledlgt.

D1e folgende Tabelle zelgt zusammenfassend elnen typlschen Organlsatlonsplan f{lr elne
Reparaturphase:

Personale nsatzplan

Schlcht 1 Schicht 2

Pers.
1

etc.

S t rahl ens chu t z s chi cht I e i te r
Strahlensehutz vor Ort

Betreuung der LuftaktlvltätsmeßsteIlen an den Ar-
beltsplätzen und der Abluftaktlvltätsmeßsterlen
(;oa, Aerosole, Edelgase), Kontamlnatlonskontrollen
( lrli sehtes te ) .

ldäscherel und Betreuung der umkleldestatlonen

Pförtner an Umkleidestatlonen

Relnlgungskolonne (neseltlgung von Abfäl1en)

Besetzung des 1OOO-Kanalanalysators (Auswertung
der Luftüberwaehurrg, Messung von Personenln-
korporati onen

Belehrungen

Pförtner am Elngang zwn Kontrollberelch (wasche-
ausgabe, Monltorkontrolle, Doslmeterablesungen)

Doslserfassung (ankommendes Personal, Erfassung der
Tagesdosen und üIel tergabe an Doslskarte 1, Doslsnaeh-
welse für abgehendes Personal, Auswertung der Strah-
lensehutzmessungen, Behörden- u. Flrmenkorrespondenz)

Pers.
1

2-1

1

L-)

1-34'/

1 u. mehr

1

t-1

t-)

1 und mehr

1

2-'
1

1

1 (Tagdlenst )

1 (Taedienst)

1
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,. Besondere Erfahrungen und Arbeltsmethoden auf Selten des

Strahlenschutzes bel Reparaturphasen

Ja l(ontamlnatl onskontrol 1e

D1e Konlamlnatlonen, dle ln 0brlghelm vorwlegend aus aktlvlerten Korroslonsprodukten

bestehen, Iagern sich vom Prirnärwasser aus auf a11en Teilen des Primärkreiges und den

zugehörigen Hilfssystemen ab. Bei Arbeiten an Teilen dieser Systeme sind daher gewisse

örtliche Kontarninationen und Kontamination von Schutzkleidung und l'lerkzeugen nicht zu

vermeiden. Die Kontaminationskontrolle des Strahlenschutzes muß daher darauf achten, daß

die Kontaminationen vor Qrt so gering wie möglich bleiben, eine Verschleppung möglichst

nicht stattfindet und fnkorporationen nicht auftreten.

Dle Oeblete, 1n denen arbeltsbedlngt Kontamlnatlon nlcht zu vermelden s1nd, köruren

nur tlber Kontamlnatlonsschleusen betreten werden. In dlesen Gebleten mtlssen ln Jedem

Fatl überschuhe getragen werden. Beflndet slch e1n Arbelt§geblet m1t stärkerer Konta-

mlnatlon lrurerhalb elnes Gebletes schwäoherer Kontamlnatlon, so slnd zusätzllche

tlberschuhe m1t elner anderen Farbe a1s lm davor llegendem Geblet anzuzlehen. W1e be-

relts erryätrnt, wurde dle Verschleppung von Kontamlnatlonen tlber d1e Kontamlnatlons-

schleusen hlnaus spilrbar gerlnger, nachdefr angeordnet wurde, Überschuhe nach Gebrauch

1n berellstehende Behä1ter zu werfen und nlcht wleder zu benutzen. Eln Fehlverhalten

an elner Kontamlnatlonsschleuse vrlrkt sich be1 elnma118 benutzten Überschuhen Serlnger
aus a1s 1m anderen FaI}. Der Elnsatz von Kontamlnatlonsschleusenpför'tnern wlrd not-
wendlg bel elner stärkeren Frequentlerung von Kontamlnatlonsschleusen durch Personal,

das erstmallg 1n elnem Kontrollberelch arbeltet, und an Stellerl an denen elne starke

Kontamlnatlon zu erwarten lst.

Läßt slch bel den Arbelten elne stärkere Kontamlna!1on des overalls nj.cht vermelden,

so werden zwel Overalls gebragen, so daß dle Mög11chkelt elner Kontamlnatlon der

Unterwäsche oder des Körpers verrlngert wlrd. Durch das Auszlehen des äußeren

Overa1ls an der Kontamlnatlonsschleuse wlrd elne mög11che Kontamlnatlon sauberer

Geblete dureh von dem Anzug slch lösende Kontamlnablonen ausgeschlossen.

h+e*+rrtivlrlfr
§ü#$,o

ttrrrkdt ts'

§üeIür*{&**r
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Abb. 1 : Aufbau elner Kontamlnatlonsschleuse
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Abblldung 1 zelgt elne typlsche Kontamlnatlonsschleuse. Wlchtlg 1st, daß d1e Behältnlsse
ftlr saubere und sctunutzlge Wäsche slch dlrekt an der Schleuse 1n ttgrelfbarert' Nähe des
Benutzers beflnden und dle Beschrlftungen gut slchtbar slnd.

Dle Herabsetzung höherer Aerosol-r Jod- bzw. Edelgasaktlvltäten an bestlmmten Arbelts-
stellen wlrd durch elne ört1lch starke Absaugung der Luft mlttels elnes transportablen
Gebläses mlt vorgeschalteten Aerosol- bzw. Jodfiltern vorgenommen. Hierdurch kann elne
Arbeltserlelchterung durch den Wegfall von zu tragendem Atemschutz errelcht werden.

Es hat slch als notwendlg erwlesen, dle Doslmeter täg1lch auf Kontaminatlonen zu pri,ifen
und entsprechend zu dekontamlnleren. Insbesondere zelgten slch be1 der Auswertung von
kontaminlerten Fllmdoslmetern bel der amtllchen Meßste1le von den Kontamlnatlonen her-
vorgerufen vlele verelnzelte Schwärzungspunkte auf dem Fltm, dle zu elner Überbewertung
des Doslsbetrages fi,lhrten. Dlese Doslmeter werden daher nlcht mehr verwendet.

Bel der Handhabung und dem Auswechseln von Aerosol- und Jodflltern der Luftsauggeräte
1st streng darauf zu achten, da8 dlese zur Vermeldung von falschen Meßergebnlssen nicht
kontamlnlert werden.

Da gewlsse Kontaminatlonen von Meßp1ätzen lnnerhalb des Kontrollberelches erfahrungsge-
mäß nlcht auszuschlleßen slnd, werden genauere y-Isotopenanalysen an einem lOO0-Kana1-fm-
pulshöhenanalysator außerhalb des Kontrollberelches durchgefilhrt. Dle aus dem Kontroll-
berelch herauszunehmenden Proben werden eln zweltes MaI am Ausgang vom Kontrollberelch
sorgfält1g 1n Plastik elngeschwelßt.

)b Luf taktlvi tätsmessungen

Das rragen von Atemschutzmasken, Pre8luftatmern sowie von luftdlchter Schutzkleldung
ftlhrt zu elner Arbeltserschwerung. Neben der stärkeren körperllchen Belastung slnd
be1 Arbelten unter Atemschutz Iängere Arbeitszelten und damlt höhere Personendosen
zu erwarten. Es mu8 daher das Bestreben des Strahlenschutzes seln, zu schnellen Meß-
ergebnlssen zu kommen, damlt gegebenenfalls dle Anwelsung zum Ablegen des Atem-
schutzes angeordnet werden kann. Dleses Problem trltt vor allem zu Beglnn elner Ar-
belt auf, bel der nlcht von vornhereln slcher feslsteht, daß ille Aktlvltätskonzen-
tratlonen 1n der Luft dle festgelegten Grenzwerte nlcht tlberschreiten.

Da an elner Sewlssen Sammelzelt der Aktlvltät auf den Flltern nicht gespart werden
kann, wlrd elne erste schnelle Auswertung der Fllter an elnem Betameßplatz vorge-
nommen. Häuf1g zelgt slch hler schon, daß eln festgelegter Grenzwert, der auf elnem
Erfahrungswert für d1e Nuklldzusammensetzung beruht und elnen Sicherheltsfaktor ent-
hält, nlcht ilberschrltten wlrd. !'l1rd dagegen der Grenzwert überschrltten, so 1st d1e
genaue Auswertung nach Isotopenantellen auf dem Gammalmpulshöhenanalysator nlcht zu
umgehen.

!,/egen des Zeltaufwandes wlrd elne Alphaanalyse nicht 1m Routlnebetrleb, sondern an
repräsentatlven Proben berelts vor den Reparaturphasen und bel Reparaturphasen bel
Vorhandenseln entsprechender Zelt durchgeftihrt, so daß gegebenenfalls Alphaaktlvl-
täten durch elnen Slcherheltsfaktor bel den elnzelnen Messungen berilckslchtlgt wer-
den können. Vor ort aufstellbare AerosoLme8geräte m1t elnem hlnter dem F11ter be-
flndllchen Detektor werden wegen der an den Arbeltsstellen vorhandenen Umgebungs-
strahlung nlcht verwendet. hlelter wurde festgestellt, daß belm Auftreten radloak-
tlver Xenonlsotope dlese auf den Flltern adsorblert werden und das Meßergebnls ver-
fäl-schen.
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problemlos 1st dagegen dle ilberwachung der Arbeltsstellen auf radloaktlve Edelgase.

Hlerzu wlrd Luft von den Arbeltsstellen 1n elnem dtlnnen Plastlkschlauch, der gegebe-

nenfalls elne Länge von 2O m und mehr besltzt, zu elnem hlnter elner Abschlrmung 1n

elnem strahlenarmen Geblet stehenden Meßp1atz m1t Methanlnnenzählrohr gesaugt. Bel

überschrelten des Grenzwertes ertönt an der Arbeltsstelle eln Wecker, wodurch das

personal veranlaßt wlrd, den Arbeltsplatz zu verlassen. Erfahrungsgemäß slnd dle
Ze1ten solcher Xenonausbrtiche zumelst gerlnS, so daß das Personal 1n elner slcheren
Entfernung auf das Aufhören des bleckerslgnals warten kann.

)e S mlttels Prozeß?echner

Eln wlchtlges Mlttel zur slcheren und schnellen Kontrolle der Personendosen und filr dle

tägIlche Arbeltsplanung 1st ein mlttels Prozeßrechner tägl1ch erstelller Ausdruck mlt
Strahlendoslsangaben von allen 1m Kontrollberelch arbeitenden Personen. Dleser Aus-

druck glbt u.a. ftir Jede Person dle errelchte 1J-hlochen-, Jahres- und Lebensalters-
dosls und dle Doslsfrelbeträge an. Bel den Doslsfrelbeträgen können betrlebllche Re-

serven ftlr unvorhergesehene Arbelten bertiekslchtlSt werden. Dleser Ausdruck wlrd dem

tsetrlebslelter, den Leltern von betrlebllchen Werkstätten, den Leltern von bestlmmten

Arbeltsberelchen und dem Strahlenschutz zugestellt.

,d Ausblldung des Hyglenetraktes

Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen wlrd eine El'l'Ielten:ng des Hyglenetraktes am Eln-
gang zum Kontrollberelch vorgenommen. Dlese ist begründet duroh dle größere Zahl der

bel Reparaturen 1m Kontrollberelch tätlgen Personen gegentiber den Annahmen bel der
planung. Welter ergab slch der tlunsch nach elnem größeren Personendekontraum und ei-
ner Erhöhung der Zahl der Hand-Fuß-Kopf-KleldermonltorerS um größere VJartezelten am

Ausgang des Kont,rollberelches be1 Schlchtwechsel zu vermelden. D1e Erwelterung be-

zleht slch daher vor allem auf d1e Zahl der Umkleldeschränke filr Straßenk1e1dung,

dle Zahl der plätze filr dle Ablage von Overalls, dle Elnrlchtungen für dle Personen-

dekontamlnatlon und d1e Zahl der Kontaminationsmonltoren.Dle Wegführung konnte so

gestaltet werden, daß kontamlnlertes Personal belm Ausgang zwangsläuflg von nlcht-
konlamlnlertem Personal getrerurt wlrd und besondere Ausklelde- und Dekontamlnations-

statlonen passleren muß. ll,lelter war eine wtlnschenswerte Erwelterung und Umgestaltung

der aktlven Vläscherei mögl1ch und es konnten Warte- und Ruheräume ftlr Personal ge-

rronnen werden, das auf den Abschluß elner 1m Konlro1lbere1ch vorausgehenden Arbelt

warten mu8.

Dle Ausbildung des erv{elterten Hyglenetraktes sol-1 am Belsplel des E1n- und Aus-

trltts von personen erläutert werden (slehe Abblldung J). Das ankommende Personal

ze:.g:-, w1e berel.ts erwähnt, am naum filr den Strahlenschutzpförtner am Elngang zlJln

Kontrollberelch den Arbeltsauftrag vor. Es werden vom Pförtner mltzunehmendes Werk-

zeug kontro111ert, der Kontamlnatlonsschutz von wleder herauszunehmenden Gegenstän-

den geprilft, Doslsfragen geklärb, Unterwäsche und tjberschuhe ausgegeben etc. Nach

Ablegen der Straßenkleldung und Wechseln der Unterwäsche 1n einem der Räume mlt

92 bzw. 241 Umkleldeschränken wlrd der Raum ftlr saubere Overal1s betreten. Vom

Strahlenschutzpförtner können, wenn erforderlleh, eln neuer Overall und Kontroll-
berelchsschuhe erhalten werden. Nach Anlegen des 0vera11s und der Kontrollberelchs-
schuhe wlrd der Raum fur saubere 0vera11s 1n Rlchtung zum Elngang zum Kontrollbe-

relch verlassen. Zum Schutz gegen elne Kontamlnlerung des Bodens des Raumes filr nicht-

kontamlnlerte overalls können 1n dlesem tlberschuhe Setragen werden, d1e an elner

SchweIIe nach Verlassen des Umklelderaumes 1n elnem beldseltlg zugäng11chen Regal

abgelegt werden. Dle Doslmeter werden dem Doslmeterbrett enbnommen. Danach 1st
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Rtlcksprache mlt dem Schlchttelter des Strahlenschutzes, der berelts vom pförtner benach-
rlchtlgt wurde, zu nehmen. Dleser Legt gegebenenfalls besondere Schutzvorschrlften für
den Arbeltselnsatz, w1e z.B. das Tragen von Atemschutz fest.

Belm Verlassen des Kontrollberelches wlrd am Elntrltt zum Hyglenetrakt e1n Schuhmonltor
passlert.

Be1 Ansprechen des Schuhmonltors 1st elne Schuhrelnlgung auf elnem automatlschen schuh-
waschplatz vorzunehmen. Ebenso 61nd vor Betreten elnes der belden Hand-Fuß-Kopf-Klelder-
nonitoren d1e Hände an den Handwaschplätzen zu säubern. Bel dem Hanil-Fuß-Kopf-Kleldermonl-
tor hat sloh elne Ausftlhrung bewährt, be1 der 7 Großflächenzählrohre von elnem Fußmonltor
beglnnend aufelnanderfolgend bls ziür Kopfmonltor angeordnet slnd (s1ehe Abblldung 2), so
tlaß bet Slelchzeltlger l8Oo-Drehung des Mannes der Gesamtkörper erfaßt wlrd. Dleses Gerät
glbt elne gute Slcherhelt zur Vemeldung von Kontamlnatlonsverschtreppung und erlaubt re-
latlv kurze Meßze1ten.

Abb. 22

Hand-Fuß-Kopf-
Kleldermonl tor

Dle§e Ivlonitoren besltzen gestufte Alarmschwellen. Sprlcht kelne Schwelle an, so wlrd elne
Schranke und damlt den dlrekte Weg entsprechend lem Weg belm E1ntr1tt, zum Raum fllr saubere
overalls frelgegeben. Spreohen Alarmschwellen an, so öffnet dle schranke n1cht, so daß nur
der tJeg tn Rlchtung zum Raum für kontamlnlerte 0veralls begangen werden karuo. Da clle Dosl-
meterablage auch von dleser Selte aus zugänglloh 1st, karm das Doslmeter auch von dlesem
Ausgan8sweg 1m Doslmeterbrett abgestellt werden. Hat dle zwelte Alamschwelle des Monltors
angesprochen, so 1§t das eln Zelchen elner stärkeren Kontamlnatlon. Stärker kontamlnlerte
Overalls slnd 1n den Boxen ftlr aktlve 0vera11s auszuzlehen. Lelchber kontamlnlerte overalls
werden 1m Raun ftlr lelcht kontamlnlerte Overalls an Haken gehängt, so daß dlese be1 Uleder-
elntr'1tt ln den KontrolLberelch nochmals verwendet werden können. Durch dle tlledervenwen-
dung lelcht kontamlnlerter" Anztlge ftlr Arbelten, bel denen elne Kontamlnatlon der Xleldung
nloht zu verrtelden lst, trltt elne Entlastung den helßen vtäscherel eln.

Eln 1m Personendekontraun beflndlloher Hand-Fuß-Xopf-Kleldermonltor erlaubt elne Kontrolle
auf Könper- und Unterklelderkontamlnatlonen. Der Personendekontraum karlx nur verlassen
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werden, wenn durch den Hand-Fuß-Kopf-Kleldermonltor elne Schranke frelgegeben w1rd.

Je D1e Wä§lrlere! (s1ehe Abbllduns 4)

D1e Erfahrung zelgte, daß effektive t'/aschergebnlsse nur nach elnem gründI1chen Eln-
welchen - nlcht unter elner broche - zu errelchen s1nd. trtlr dle Erwelterung der helßen

!,Iäscherel wlrd daher eln besonderer Raum m1t mehreren Elnwelchwannen vorgesehen, dle
zum Schutz des Personals abgeschlrmt werden. Aus dem glelchen Grund wlrd auch das Lager

ftir dle ankommende kontamlnlerte lrläsohe abgeschlrmt.

D1e Wäscherel besltzt z\r Zeit elnen 2O kg hlaschautomaten, elnen 12 kg Trockner, elnen
8 kg Waschautomaten, elnen 5 kg Trockner, elnen 5 kg Waschautomaten und 2 Schleudern.

Hlnzu kommt eln Relnigungsplatz ftlr Atemmasken und Preßluftatemgeräte. Vor Beglnn des

Elnwelchens werden dle t'läschesttlcke nach Kontamlnatlonsgraden sortlert. Nach dem

Waschen erfolgt elne Kontrolle auf Kontamlnation. zur dleses Sortleren, das !{äsche-

legen und dle Lagerung der Wäsche 1st entsprechender Platz vorgesehen.

D1e außerhalb des Kontrollberelches 1n der Erurelterung vorgesehene kalte Wäscherel

1st zum Waschen von 1m Kontrollberelch zu tragender Unterwäsche, von Handttlchern und

von bel Inkorporatlonsmessungen zu tragender Kleldung bestlmmt.

,t Verelnhei t11 chungen

Es muß 1n zunehmendem Maße damlt gerechnet werden, daß Fremdpersonal, z.B. von Spe-

zlalflrmen, aufeinanderfolgend 1n verschledenen Kraftwerken arbelten wlrd. Aus d1e-

ser Sleht schelnt es zweckmäß1g, daß elne gewlsse slcherheltstechnlsche Verelnhelt-
Ilchung z.B. von Hlnwels- und V'rarnschlldern, Alarmslgnalen, Kontamlnatlonssohleusen,

Belehrungen etc. be1 den verschledenen Kernkraftwerken und kerntechnlschen Anlagen

vorgenommen wlrrl. Dadurch wtirde die Vertrauthelt des Fremdpersonals mlt slcherhelts-
lechnlschen Erfordernlssen zunehmen und elne Arbeltserlelchterung ftlr den Strahlen-
schutz elntreten, da dleses Personal 1n Jedem Kraftwerk elnen Umlernprozeß durch-

laufen muß und dadurch dle Jewells unterschiedllchen Vorschrlften wenlger gut be-

folgt als be1 einer Verelnheltllchung.

Bel der KWO vrurde begonnen, d1e Belehrung mlttels elner automatisch ablaufenden Dla-

serle m1t von Magnetophonband abgenommenen Beglelttext durchzuftlhren. Durch Ab-

stlmmung von B11d und Text 11eße slch hler elne Verelnheltllchung errelchen.

E1n elnheltllcher Doslspaß mlt zuverlässlgen Angaben tlber Dosen, Belehrungen und

strahlenärztllcher Bestätlgung elnes posltlven Untersuchungsbefundes bel Fremdperso-

na1 sowle einhelbllche Vorschrlften llber d1e Zeltlntervalle der strahlenärztllchen
Untersuchungen ln den elnzelnen BundeslZlndern wäre aus der Slcht des Betrelbers be-

sonders ftlr dle schnelle Abwlcklung der Formalltäten vor Freigabe des Zutrltts zum

Kontrollberelch be1 Reparaturphasen wllnschenswert.
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DISKUSSION

RIEMANN: l'lenn die Fi lmdosimeter durch die von Kontaminationen stammenden schwarzen
Punkte bei der Auswertung zu hohe Werte liefern, nehmen Sie dann generell Glasdosimeter?

STEPHAN! Ja, seit wir die geniigende Sti.ickzahl verfügbar haben
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STRAHLENSCHUTZERFAHRUNGEN BEIyl BETRIEB DES

KERNENERGIE-HANDELSSCHIFFES "OTTO HAHN"

K, HENN I NG

GESELISCHAFT TÜN KERNENERGIEVERhIERTI.'NG IN SCHIFFBAU

UND SCHIFFAHRT MBH, GEESTIIACHI

ABTEI LUNG STRAHLENSCHI.ffZ

Zusammenfassung:

Im Oktober des Jahres 1p68 erreichte der riFortschrittliche Druckwasser-Reaktortr
(ron) aer N.S. rrotto Halrntr zum ersten Mal- seine VolLast won J8 Mlith. Seit diesem
Start in der Kiel-er Förde hat das ergte europäische Kernenergie-Handclsgchiff,
im weeentliclten zu Forcchungszwecken gebaut, auf ca. /4 Reiscn rd. 2O5 OOO Seemeilen
(1O-facher Erdumfang) ohne ZwischenfäIJ.e zurückgelegt und dabei insgesamt 283 OOO t
Ladung transportiert. (Maggengut: Phosphat, Erz etc.)

Glücklicherweise ist gegen Ende der Lebensdauer deg ersten Kerns - im Herbst 72 soLL
das 2. Core eingebaut werden - noch kein Brennel-ementschaden aufgetreten (Statrt-
Canningt), eo daß die Strahlenschutzsituation an Bord. auch während der vergangenen
tlartungs- und Reparaturphasen ale normal zu bezeichnen ist.

In dem vorliegenden Bericht können daher nur die Erfahrungen bci Normalbetrieb
besclrrieben werdenr wobei besonders auf die schiffsbedingten Besonderheiten in
technischer und organisatorischer Hinsicht eingegangen wird. Auch ein Ende /1 auf-
getretener Schaden am Wärmetauscher brachte infotge relatiw niedriger spezifischer
Primärwasseraktivität keine besonderen Strahlenschutzprobleme mit sich.

Abb . 13 N. S . tl0tto Hahnfr

f. Allgemeine Angaben Schiff und Reaktor
Die "Otto Hahntt ist ein kombiniertes Forcchungs-Frachtcchiff. Sie begitzt
eine Länge won tlz m und eine Breite wo,, 2) m. Mit 15.ooo t beJ.adenrhat gie
einen Tiefgiang von 9r2o m. An Bord ist Pratz für ca. /o Mann Besatzung und
35 l,lann Fc:'sctrungspersonaL. Die nOtto Hahnn ist 1/ Kn schnell bei 1O bzw.
11.OOO ttPS Leistung. Seit Oktober 1!68, a1s sie auf der Kieler Förde zum
ersten Mal die Voll.ast mit dem rrFortschrittlichen Dr-uckrasser-Reaktorn
(fDR) won 38 Wtf, erreLctrte, hat sie /4 Forschung:- bzw. Frachtreicen unter-
nommen. Dabei legte sie 2OI.OOO Seemeilen zurück (1 Seemeile- 11853 km), wag



34

etwa dem 1O-fachen Erdumfang entrpricttt, und tranaportierte 283.OOO t Ladung
(meist Phocphatr auch Erz). Sie l-ief Häfen von Argentinien, Brasilien, Marokko,
l.Iauretanien, NiederJ-ande, Persicn, Senegal , Tunis und Togo an. Es bectehen
Anlaufgenehmigungen für weitere Häfen.

GKSS N,S. ,,OTTO HAHN"

0 5 D llraaa.

t{0LI 6

Abb. 2: Lage des Reaktors im Schiff

Der FDR ist in Schiffsmitte in der [Otto Hahnrr angeordnet, und er zeichnet sich
durch geine integrierte Bauweise aue. Der Dampferzeuger igt im DruckbehäIter
untergebracht. Die Vorteile des FDR bestehen in folgendem:

Kompakte, schiffcgeeignete Bauweise, keine unter hohem Primärdruck stehenden
Rohrleitungen, Setbstdruckhalterung, optimale Abechirmungi einfaches Regelsystem,
gute Dampfqualität (Überhitzung von 36 oC).

Abb. 3: Reaktorkern

Der Reaktorkcrn becteht aus 12 quadrattschen und 4 drcLeckigen Brennelcuentent
die die 3.1OO Brennstäbe und Stäbe mit abbrennbaren Giften aufnehmen. Die Steuer-
stäbe, in 4-T-Form, rind mlt B4C-Absorbern gcfilllt.
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Die Brennstäbe errthalten UOZ-Sinter-

körper in O,35 mm dicken Edelstahl-

hüJ-J.en. Das Reaktordruckgefäß ist

Br5 m troctr, hat einen Durctrmesser von

2r3O m und ist 50 mm dickr während
der SicherheitsbehäIter bei ei-ner Höhe

von t313 m einen Durctrmesser von

9 15 m hat und 30 mm dick ist.

Abb. 4: Brennelement

II. Strahlenschutzsituat ion bei Normalbetrieb

Die Strahlenschutzsituation an Bord dee Schiffes zeichnet sich glücklicherweise
durch das FehIen won StörfäI1en oder hohen Dosisbelastungen aus. Im folgenden

coll daher ei:n Überblick über Ortsdosisleistungen und Aktivitäten im Normalbetrieb
gegeben werden.

7.. Ortsdo sisle istrrngen

a ) Sicherhe it sbehäIter

Ein Vorteil des FDR besteht in den relativ
niedrigen Dosisleist.ungswerten bei Vollast
im SicherheitsbehäIt€ro Wenn es normaler-
weise auch nur erforderlich ist, den

Sicherheitsbehälter alle 20 h einmal zlu.r

Inspektion zu begehen, ist es doch sehr
wichtig, daß er nötigenfalls für Iängere
Zeit betreten werden kann. Je nach Bereich
im Sicherheitsbehälter stammt die Dosis-
leistung von der Direktstrahlung des

Reaktors oder von den in den Komponenten

der primärrrra s serführenden Le itungen an-
gelagerten aktiwierten Korrosionsproduktelt.
Auf den zrtr Begehung benutzten Gängen und

Treppen im Sichertreitsbehälter trcrrscht
maximal eine Do sisle istung von 20-25 mrem/h,

während die durchschnittliche Dosi-sleistung
beiS Smrem/hliegt.

Sicherheitsbehötter des FDR

8

mrcm/h

9

5 mrcm/h
(20 mrcm/hl

O. HAHN
GKSS ,- und n- Dosisleistung

ssA-72/ s

Abb . 5: Gamma- u. Netttroncn-Ort gdo gi gle istungen

.,.ry.r

ffi

**--TeqE.ffi
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Dic Ortcdosis].eiatungsverteilung ist, Y- + n-Strahlung zusammengefaßt, inAbb' 5

dargesteJ-lt. Ec soJ.l err+ähnt werden, daß an begrenzten Bereichen dee Sicherheits-
behäIters auch wesentlich höhere Dosisleistungen herrschen. Am Anfang waren an den

Sperrwasserleitungen der Steuerstabdurchführungen bis zu 2OO mrem./h direkt an der
Rohroberfläche zu messen. Durctr eine nachträgliche Verbesserung (das Sperrwasser
vnrrde über die Primärwasser-Reinigungsanlage geleitet) konnte dieser Wert auf ein
Zehntel gegenkt werden. In letzter Zeit sLnd Höchgtwerte von 1OOO mrem/h an den

Pumpen und Drosselventilen des Reinigungskreislaufs zu findenr die won zunehmender

Ablagerung won Korrosionsprodukten herrühren. In 1 m Entfernung von diesen Kompo-

nenten fällt der Dosisleistungswert jedoch auf 30-40 mrem/b ab. Der Höchstwert

der Direktstrahlung wird von der Neutronendosisleietung bestimmt und Iiegt bei

50 mrem/h oberhalb der Schildtanks. Der Grund für dlese relativ hohe n-Dosis-
leistung wird in der Leitrohr-hlirkung der EisenpJ-atten in der Abschirmanordnung
gesehen.

b) Nebenanlagenraum

Wenn man nun berücksichtigt, daß der Sicherheitsbehälter allseitig von der 5O cm

dicken Beton-Sekundärabschirmung umgeben ist, wird deutlich, daß im anschließen-
den Nebenanlagenraum kein erhöhter Strahlenpegel gemessen werden kann. Lediglich
wenn die Aktiwwasserbehälter (gelagertes Primärwasser) oder die Reinigungsharz-
behälter worübergehend gefüI-It sind, mißt man an der Oberfläche dieser Behälter
bis zu 1O mrem,/h.

c) übrige Schiffsräume

Bei Normalbetrieb herrscht in den übrigen Schiffsräumen, wie Maschinenrar.urt

Leitstand, l{ohnbereich und Laderäumen kein erhöhter Strahlenpegel. Der Dampf-

erzeuger ist wom Reaktorkern weit genug entfernt, so daß keine Aktivität Ln den

Sekundärkreis induziert wird.

Primörwosser, un getein igt
gcrcanigt

Houpt kondcnsotor wosscr

Zwischen kühlwosser

Abwosser 1968 0,3 (mCi)

t969 105 (mCil

1970 2tn (mCil

l97t 375 (mCil

bis 1.1. 19?2 4?5 (mCil

Luft im Sicherhaitsbehöltcr
Gose

Aerosole

G . to-2 (pci/cm3l
t,s . to-2 (pci/cm3l

l . to-7 (pci/cm 3l

s. to-7 tpci/.r31

Z:t . tO-6 lpCi/.r3}
5,s . to -l lpcitcm3l
l.l ' lo -2 (pci/.r31
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t,g. to-3 (pCi/cm3l
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Abb . 6: Spe zifische Aktivitäten von Wasser und Luft

Aktivitäten in l{asser und Luft

a ) Primärwasser

2
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1,35 . l0-2
4,6a ' l0-3
t,oo . to-4
t.25 . to-s
5,66 ' 10-6

.5 . to-6

Nuktidc Aktivitöt ) (%)

Cr -51

Co -58
Co- 60
To -t82
Fc-59
To - t83
rY - t87
Zr-95
Nb-95

73,98
25.35

0.54
0.06
0.03

= 1,8

GKSS Nuktide im Primörwosser
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Abb . 7: Nuklide j-m Primärwasser

Bieher konnten im Primärwasser des FDR keine Spaltprodukte nachgewiesen werden.
Ee hat daher nur die retativ niedrige spezifische Aktivität von 6. 7O-2 ,u)i/"^3/
nach l-ängerem Vollastbetrieb. Die einzelnen Isotope des Primärwassers sind in
Abb. 7 angegeben.

Zone I Höfcn. 2 Mcilen yor dGr Küste kcin Abwosser
(bzw. (tO-7 pCi/cm3l

l0-l pCi/cm3

tO-l pCi/cm3

Zonc 2

Zonc 3

2-12 Mcilen vor der Küste

ob 12 Mcilen yor der Küste
bis 365 m Ticfe

offcnc SGc, über 365 m tiefZone I bis 2 Cil Monot

GKSS Abwosser Abgobekriterien O. HAHN
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Abb. B: Abwasser-Abgabekriterien

b) Abwasger

Die Kapazität der Lagertanks auf der rrOtto Hahnrr ist so ausgelegt, daß wätrrend
der Hafenliegezeit kein kontaminiertes Abwasser abgegeben werden muß. Gemäß

Sicherheitsbericht gelten unterschiedliche Kriterien für das AbLassen won

Abwasser für verschiedene Standorte. (s. Abb. B)
Während des Betriebs der rr0tto Hahnrr fielen bis einschließliclr 1"1ärz 12
ttZS 

^3 Uasser mit einer Aktivität won lr4 Ci an. Daraus ergibt sich eine
ml-ttlere spezifische Aktivität won l.tO-37uCi/cm3. Di" Abgabe dieses Abwassers
erfotgte mit einer Leistung von 7 ^3/h in den Hauptkühl-wassergtrom vor- 36Ci0 n3/h.

c ) Luft

l{ährend des Normalbetriebs befindet sich nur im Siclrerheitsbehälter kontaminier-
te Luft. Diege Kontamination rührt von den gasförmigen Spaltprodukten X"133 *a
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x"135 h.t. Die Aerosoraktiwität stammt..on Rb88 a].s Folgeprodukt von r.88. ot.
Aktivitätswerte sind in Abb. 6 angegeben. Die Messungen finden kontinuierlich mit
kompensierten Ionisations-Kammern und dl,skontinuierlich mit Staubprobensamnlern
und mit Methandurchfluß-Großflächenzähl_ern statt.
Es begteht die Möglichkeit, in Häfen den SicherheitsbehäIter unbelüftet zu 1assen.
Im übrigen wird der Abluftstrom von loo ,37h "rr" dem SicherheitsbehäIter in den
Gesamtabluftstrom von 12.OOO .37h "ir.g"Iej.tet.

r969

r970

l97 r

50

30

270

(mrcml

(mrem !
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GKSS Mittlere Johresdosen
O. HAHN

ssA -72t9

Abb. 9: Mittlere Personendosis 1969/ZO/ZI
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3 . Per sonendo sen

Di e l{erte der mit t leren Per sonen.do si s

der Mannschaft der rfotto Hahnrr w'urden
ohne Berücksichtigung des relativ
hohen Personalwechsels ermittelt.
Durch das intensive Forschungs- und
Erprobungsprogramm am Anfang (6g) er-
gab sich eine etwas höhere Dosis a1s
im 2. Betriebsjahr (7O ) , in dem sehr
viel Routinebetrieb erfolgte. Erst im

3. Betriebsjahr (71) erhöhte sich die
Dosis merklich infolge der Reparatur-
und Wartungsarbeiten an mit aktiven
Korro s ionspro dukt en kont am ini er t en
Kreislaufkomponent€rro Eine Übersicht
über dje Verteilung der Dosis des
Jahres 7t auf die ej,nzelnen Personen
gibt Abb. 10 wieder.

f II. Schiff sbedJ-ngte Besonderheiten
beim Strahlenschutz auf der
rrOtto Hahnrt

Die auffäI1igste, schiffsbedingte
Besonderheit ist i-n der Tatsache
zu sehen, daß die Besatzung eines
Kernenergieschiffes ihren ltlohn-
bereich unmittelbar am Reaktor-
bereich hat. Es fäIlt die sonst
für die Kontaminationsüberwachung
und -eingrenzung, aber auch für
die Strahlenbelastung so wichtige
Distantz zwlschen hlohnung und
ArbeitspJ-atz rreg. Die Küche an
Bord und der lriohnbereich sind nur
c8 o 30 m Luftlinie von der Per-
sonenschleuse zum Kontrollbereich
entfernt. Für den Routinestrah-
lenschutz resultiert daraus,
besonderes Augenmerk auch auf
niedrige Strahlenpegel zu verwen-
den und in bezug auf Kontami-

Abb. 10: Personendosisverteilung 797L
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nationsüberwachung besonders atrenge Maßstäbe anzulegen. Die Besatzung häIt sich
24 h am Tag, wenn man es überspitzt formuliert, im Überwachungsbereich auf.
Ein positiwer Aspekt dabei ist, daß bei Stör- oder Zwischenfällen jederzeit (mit
Ausnahme beim Hafenbetrieb mit 10 j)6 Voltast) die gesamte Mannschaft notfalJ.s
sofort zur Verfügung ateht und Gegenmaßnahmen s6hr schne].]., effektiw und unter
Ausnutzung des FachwisEens aller Zuständigen einleiten kann, ej,ne Situation, won

der Reaktorstationen oder Kernkraftwerke an Land nur träumen, und die durch Ruf-
bereitschaft ersetzt werden muß.

Trotzdem muß auf den Alarm- und Einsatzplan besondere Sorgfalt verwendet werden,
da für die Beeatzung bei einem Unfal"l die sonst so wirksame FJ.uchtmögJ.ichkeit
entfäI1t bzw. nur aIs letzter, unter Umständen sehr schwieriger und auch gefähr-
Iicher Ausweg anzusehen ist. Hier kommt jedoch die schj-ffsübliche Praxis sehr
entgegen, die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen (Feuerrol-l-e, Bootsrolle und
StrahtenrolJ.e) sehr gründlich und häufig zu üben.
Für die Umgebung eines Kernenergieschiffes ergibt sich dagegen beim Unfalt der
große Vorteil, daß infolge der Mobilität des Reaktors das Schiff mit eigener
Kraft oder SchJ.epperhilfe schon auf offener See ist, bevor überhaupt Aktivität
über den Abgasmast ausgestoßen wird. Bei den MCA-Berechnungen blieb dies jedoch
unberücksichtigt .
Da das Brüsseter Abkommen, das eine internationale Regelung für Kernenergie-
schiffe vorsieht, noch nicht unterzeictrnet ist! muß eine Hafenanlaufgenehmigung
aus biLateralen Verhandl"ungen trervorgehen. Deshalb werden an den Strahlenechutz-
meßunfang je nach Besuchsland ständig andere Anforderulgen gestellt. In jedem

Hafen ist eine andere Aufsichtsbehörde zuständig. Nach einiger Zeit ist es ge-

Iungenr einen t,Hafenanlaufplanrr so abzufassenr daß die darin enthaltenen An-

gaben über die radiologische Situation an Bord won allen Hafenbehörden akzeptiert
werden.
Der schiffsübliche, häufige Personalwechsel und die erforderliche Spezialaus-
bildung im Strahlenschutz stellen ein besonderes Problem dar. Die Ausbildungt
die nötig ist, hat für einen häufigen Personalwechsel einen sehr großen Umfang.

Es können nur Personen werrrendet werden, die eine bereits mehr oder weniger ab-
geschlossene Schiffsingenieurausbitdung hinter sich haben (C-Patent) .

Ein weiteres ProbLem ergibt sich daraus, daß der verantwortliche Strahlenschutz-
ingenieur infolge seiner Schiffsingenieur-AusbiJ-dung bei besonderem Arbeitsan-
fall oder bei Personalknappheit zu Wachen oder anderen strahlenschutzfremden
Arbeiten herangezogen werden kann.
Das streng hierarctrische System an Bord eines Schiffes bot gewj-sse Schwierig-
keiten, den Strahlenschutzingenieur an einer seiner Verantwortung gemäßen SteIIe
in diese Hierarchie einzubauen.
Er ist dem leitenden Ingenieur direkt unterstellt und so dem Zugriff der anderen
entzogen, was sich gut bewährt hat. Der leitende Ingenieur muß si.ch im Konflikt-
fall dem Urteil des Kapitäns beugen, der auch für diese Fragen die wolle Verant-
wortung für das geaamte Schiff und aeine Besatzung behäIt. Der Vorteil dieeer
hierarchischen Ordnung an Bord besteht zweifeJ.los itx einer strengen Disziplin
auch in Strahlenschutzangelegenheiten (2. A. Hand-Fuß-Monitor-Benutzung, Owerall-
tragen, Dosimetertragen und -ablesen), die einen rtLandgtrahlenschützertr nur
neidisch machen kann.
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IV. Strahlenschutzerf ahmngen be im Dampf erzeuger schaden

Abb. 11: Dampferzeuger des FDR

1. Kurze Beschreibung des Dampferzeugers und des Schadens

Uie bereits erwähnt, befindet sich der Dampferzeuger beim FDR im Druckgefäß. Da-

bei besteht der Dampferzeuger aus einem Rohrbündel, das sich - wie die tlicklung
eines Elektromotors - um die Innenwand des Druckbehälters schlingt. Der gesamte
Dampf wird in I Dampferzeugern produziert, die in 12O o-Symmetrie angeordnet
sind, (s. Abb. 11).

riiiii:i:l;:i:.

Der Dampferzeuger ist so

ausgelegt, daß eLnzelne
Rohre im Schadensfall vor:.

außen zugänglich abgepflockt
werden können. Zwei Dampfer-
zeuger verle ihen der ff Otto
Hahnrr nahezu die gleiche
Geschwindigkeit wie drei .

Ende 7t deutete eine er-
höhte Aktivität sanzeige
eines Monitors am Dampfaus-

trittsrohr auf einen Scha-
den am Dampferzeuger 3 hin.
Bei späterer Lecksuche er-
wie sen s j-ch 3 Dampf erzeuger-
Rohre a1s defekt. Gemäß

einem vorher festgelegten
Verfahren wurden diese dicht-
gepflockt. Das infolge dieses

Lecks und des Druckgefälles
in das Sekundärsystem ej-n-
gedrungene Primärwasser

Abb . 722 Dampferzeuger-Reparatur
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(ca. 4 - 5 ^3) führte zur Kontamination sämtlicher Komponenten des Sekundärsystems,

deren Auswirkungen im folgenden beschrieben werden solIen.

Oosis lmr I

250

.200

,,ilil[lilllllll

.t50

'r00

50

i8 Ptrsonen

GKSS Doscn bci Dompferzeugerreporqtur
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Abb. 7)z Personendosen bei der

zum Kontro Ilbe re ictr erk].ärt und

2. Personendosen

Di e be i die sem ZwL sctren-
fall und seiner Beseiti-
gung aufgenommenen Dosen

blieben in engen Grenzen
(s. Abb. L3). Maximal
wurde e i-ne Do si s von

260 mrem gemessen. Die

Personendosen set zfu.t,. sich
zusammen aus der strahlung

des Dampferzeugers selbst r

die bei der Reparatur zturn

Tragen kamen, und aus der

Dosisleistung der kon-

taminierten SekundärIe i-

tungsteile. Der Maschinen-

raum mußte vorübergehend
Dampf er z euge.r - Re para tur

entsprechend abgegrenzt werd.en.

l. Aktiwitäten, Kontaminationen und Ortsdosisleistungen

Die spezifische Aktivität im Sekundärkreis betrug maximal to-4 r..ci/"m3. Die Me s sung

dieses hlertes erfolgte durch Probeentnahme aus dem Hauptkondensator. Der Sekundär-

kreis ist ein geschlossenes System. Nur durch Leckagen konnte Aktivität in das

Schiff freigesetzt werden. Der Maschinenraum war jedoch zu ieder Zeil frei won meß-

barer Erhöhung der Luftaktiwität, wodurch sichergestellt werden konnte, daß keine

Aktiwität an die Außenwelt abgegeben wurde. Die flüssigen Leckwerluste wurden quanti-

tativ won der Bilge aufgenommen und wurden, wie Abwasser behandelt, kontroJ.I-iert
abgegeben.
Die verteitung der Aktivität im Sekundärkreis war sehr ungleichmäßig. Es zeigte sich

an den SteLlen der Dampfumlenkung und den Verengungen (2.B. Ventile und hlmpen) eine

wesentlich höhere Aktiwitätsabscheidung aIs an den übrigen Rohrleitungen. Die Innen-

seite des Sekundärsystems ist mit einer Korrosionsschicht beaufschlagtr die offenbar

bei Dampfaufprall die in itrm enthaltene Aktivität besonderg stark adsorbiert.
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Abb. !4: Dosisleistungen im Maschinenraum beim Dampf-
erzeuger schaden

Daher erklärt sich auch die un-
gleichmäßige Verteilung der Orts-
dosisleistungen im Maschinenraum

von 2 bis 25 mrem/h. Im ei,nzelnen
sind die Dosisleistungen in
Abb. !4 aufgetragen. Messungen

im Innern de s Sekundär sys't,ems

ergaben l{erte zwj-schen 10 und

3OO mrem/h.
Infolge dieser Aktivitäten im

Sekundärkreis ergaben sich Ober-

fIächenkontaminationen bis zu

cä o 10- 4 ,uCi/ cm? auf Teilen de sI
Fußbodens und auf einigen Ober-

f1ächen.
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Personen wurden nur äußerlich leicht kontaminiert. Die Body-Countermessungen, die bei
einigen besonders gefährdeten Personen angesteltt wrrrden, ergaben keine Inkorporation.
Die Isotope im Sekundärsygtem waren identisch mit denen des Primärwassers.

Abschließend kann gesagt werden, daß wegen der relativ nj,edrigen spezifischen Aktiwität
des Primärwassers und wegen der Abwesenheit von Spaltprodukten die Belastung der Personen
sehr gering war. Ein Problem bestand - wie gewöhnlich bei so].chen ZwischenfäIlen - in
organisatorischer Hinsicht. Ee war nicht einfach für 2 - I Strahlenschutzingenieur:e
bzw. -tectrniker, bis zu /O untrainierten t{erftarbeitern die nötigen Vorsichtsmaßnahmen
zu erklären und für deren Durchsetzung zu sorgetl. Die Raumaufteilung auf dem Schiff,
die eine gewlsse Enge und Konzentration aufweist, unterstützte jedoch die Maßnahmen

zur Yerhinderung der Kontaminationsauabreitung.

DISKUSSION

MAUSHARTi ldie begrtlndet sich der lrlert von 365 m ]lassertiefe als Grenze für verschiedene
Abgabezonen des Abwassers?

HENNING: Die "krumme" Meterzahl kommt durch Umrechnung der Längeneinheit zustande (Yds./m).
Generell ist die l.lassertiefe deshalb für die Abgabe des Abwassers von Bedeutung, r,teil
bei tieferem l,lasser bessere vertikale Mischungsverhältnisse vorliegen.
FELDT: Der eigentliche Grund ist biologischer Art. Mit der Tiefenangabe werden Schelf-
gebiete begrenzt, in denen größere biologische Auswirkungen befürchtet werden. Die Schelf-
gebiete sind Laichgebiete der Fische und Bereiche, in denen der Jungfisch aufwächst. Der

Nährstoffreichtum dieser Zonen erlaubt vielfältiges. biologisches Leben und stellt auch

den Bereich höchster Fischproduktion dar.

HACKE: Von wem stammen die im Dia gezeigten Abgabekriterien (Abwasserabgabe ins Meer)?

HENNING: Sie wurden von der amerikanischen N.S. "Savannah" übernommen und sind im Si-
cherheitsbericht der "0tto Hahn" enthalten, also Bestandteil der Betriebsgenehmigung.
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STRAHLENSCHUTZERFAHRUNGEN BEI INTERVENTIONEN

IN DER }.IIEDERAUFARBEITUNGSANLAGE KARLSRUHE

F. HERRE

GESELLSCHAFT ZUR WI EDERAUFARBEITUNG VON

KERNBRENNSTOFFEN MBH,

LEOPOLDSHAT EN/ IGR LSRUHE

O. Elnleltung

Nach umfangrelchen Funktlonstests begann Anfang Mal 1970 dle Inbetrlebnahme der vtAK

mLt wLederaufgearbeltetem, abgereLchertem uran und damlt dle Handhabung größerer
Mengen offener radloaktlver Stoffe. vier Monate Nachbesserungen schlossen sich an.
In Aprll I97l wurde der PlutonLumtell der Anlage m1t Ir2 kg Pu getestet und anschlle-
ßend, am 7. September 1971., m1t der Wlederaufarbeitung von rund 3 t fR-2-Brennele-
menten begonnen. In dLeser Inbetrlebnahmephase wurde dle Funktlonsfähtgkeit der An-
lage demonstrlert. Anschlleßend wurden Brennelemente der Reaktoren VAK und KWO aufge-
arbeLtet.

Der Strahlenschutzbetrleb der GwK besltzt daher ilber 2 Jahre Erfahrung lm praktlschen
StrahLenschutz mlt offenen radLoaktlven Stoffen Ln chemlsch aggresslver Form.

Im folgenden wtrd zuerst

dle WAK urrcl thr Aktlvltätsdurchsatz erläutert, dann

dle Durchführung der Interventlonen beschrleben und zuletzt

ilber dte dabei gesammelten Erfahrungen berlchtet.

I. DLe WAK und thr Aktlvitätsdurchsatz

Das ln der WAK verwendete Aufarbeltungsverfahren und dLe daraus resultlerenden Kon-

zentrationen der radloaktlven Stoffe sel lm folgenden erläutert:

Dle WAK verblndet einen 3-zykllschen Purex-Prozeß mLt dem sogenannten Chop-1each-Ver-
fahren fllr den Aufschluß der Brennelemente. Nach elner Ktlhlzelt von I5O Tagen ln dem

der Anlage vorgeschalteten Lagerbecken werden dle bestrahlten Brennelemente zunächst

ln dle Elnzelstäbe zerlegt, m1t elner hydraullschen Schere ln etwa 3 bls 5 cnr lange

Stücke geschnLtten und Ln elnem Lösekessel ml.t Korbelnsatz gesammelt. Danach wlrd das

Urandloxld mlt konzentrLerter Salpetersäure aus den Htllsen herausgelöst und dle ent-
standene Uranylnltratlösung, welche auch das PlutonLum und die Spaltprodukte enthält,
auf Extraktlonsbedlngungen elngestellt. Dle unlösllchen H{llsen werden als betonLerter
radloaktlver Abfall Ln Fässern ausgetragen und elngebunkert.
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Dle extraktlve Trennung von Uran, Plutonium und spaltprodukten erfolgt mlt elnen Lö-
sungsmlttel aus 30 t fBP ln Kerosin ln Mischabsetzern bzw. ZentrLfugalextraktoren.
Eln erster Extraktlonszyklus dLent zur Abtrennung des weltaus tlberwiegenden AnteLls
der Spaltprodukte und zur Trennung des Urans vom PlutonLum, dle anschließenil ln je
elnen zrrel.ten Trennzyklus weiter dekontaminiert und schLleßIlch nit Slllcagel- bzw.
Anlonen-Austauscher nachgereLnlgt und durch Verdampfer konzentrlert werden. Dle End-
produkte werden als Uranylnltrat und Plutonlunnltrat zur Wlederverwendung bereltge-
stellt. Dartlber hLnaus kann in der WAK auch Neptunlun-237 ln KJ.logramm-Mengen ge-
$ronnen vrerden.

Dle Spaltprodukte lm Raffinat des ersten Extraktionszyklus werden konzentrlert und
ln gekllhlten Edelstahltanks gelagert. Das Verfahren wLrd ergänzt durch eLne Salpeter-
säure-RtlckgelrLnnungf m1t drelstuflger Elndampfung und anschlleßender Rektlflkatlon,
elne Elnhelt zur Regenerl.erung des sLch unter dem Elnfluß der Strahlung zersetzen-
den Lösungsmlttels und elne Verfahrensstufe zur Relnlgung der radloaktLven AbgaEe.

Dle An1age kann 40 t,/a oxldlschen Brennstoff nrlt maxlmaL 3 8 U-23s-Anrelcherung
durchsetzen. Dle Abschlrmungen slnd so dlmenslonLert, daß Brennelemente bls zu
40 OOO Mwd,/t verarbeltet werden können. Dle nächfolgenden Spaltprodukt-Akttvitäts-
angaben bezlehen stch jeitoch auf den Standardbrennstoff von 20 OOO M!td,/t Abbrand
und 15O d Ktlhlzelt. Dle Aktlvltät elnes solchen Standardbrennstoffs beträgt ca.
3 MCt,/t. Rund 3,/4 der Aktlvltät verteilen slch auf:

zu je f8 t

zu L2 t

za je 9 t

6r

AIle ilbrlgen Nukllde haben elnen Antell von wenlger a1s 5 t. Außerdem enthäIt der
Brennstoff rund 6 kg Pu,/t.

Der Tagesdurchsatz der WAK lst 175 kg Uran, das bedeutet, daB tägltch Or5 MCI ln
der AnLage aus den Brennelementen Ln wäßrlge Form tiberfilhrt wird. Dlese spaltpro-
dukte flnden slch in salpetersaurer Lösung mlt eLner Aktlvitätskonzentratlon von
ca. 5OOO CL/L ztt 99r9t lm Abfallbunker wLeder.

Die ExtraktJ.on beginnt mit einer Spaltprodukt-AkttvltätskonzentratLon von ca.
600 Clrll. Berelts nach der l.Batterle geht dlese KonzentratLon auf ca. I C1,/1 zu-
rilck, um Lm Endprodukt wenlger als 1O-3 CL/L zu betragen.

Das Endprodukt Uranylnitrat mlt elner Konzentratlon von 45O g üran/L lst strahlen-
schutzmäßtg harmlos. Das Endprodukt Plutonlumnitrat mlt einer Pu-Konzentratlon von
ca. 25O g Pu/L bedarf dagegen bel der Handhabung elnes erhöhten Strahlenschutzes.

Es soll noch erwähnt werden, daß die DosLslelstung der mit BE-Htllsen und BE-Struk-
turmaterlal geftlllten Fässer Je nach l.üllgrad elnlge hundert bls tausend R/h be-
trägt. Abwässer mlt elner Konzentratlon bls L Ct/L werden ebenfalls abgegeben. Dle
abgegebenen Aktlvltäten, ca. I to der GesamtaktlvLtät, werden von den Dekobetrleben
dler cfK ilbernommen.
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2 . InterventLonsbegrlff

Zur Durchfilhrung des soeben geschilderten Prozesses Lst eLne umfangreLche chemlsche
Apparatur nötlg. DLese besteht aus den elgentlLchen Verfahrensapparaten vrie Misch-
absetzer, Verdampfer u.ä., ca. l5O BehäItern, ca. 1OOO FördermLttel, ca. 50 km Rohr-
Ieltungen und ca. 20 kn lteßleitungen jewells aus Edelstahl. DLese Installationen be-
dtlrfen natilrlich der Wartung, der Reparatur und zum Tell der Ergänzung. Die hlerftlr
notvrendl.gen Arbelten können teLlwelse wegen der hohen potentlonellen Bestrahlungs-
und Kontamlnatlonsgefahr des Personals nur mlt besonderen Schutzmaßnahmen durchge-
filhrt werden. Es war claher nötig,dle normalen Betrlebsvorgänge, Wartungs- und Repara-
turarbelten lm tnaktLven Berelch und solche mlt Kontamlnations- bzw. Strahlengefahr
gegenelnander abzugrenzen. Letztere Arbeiten werden "Interventlonen" genannt; darun-
ter versteht rnan folgendes:

Eine Interventlon lst eln Elngrlff nlcht routinebetrlebllcher Art Ln

einem AnlagentelL, bel dem Strahlenpegel, Kontaminationen oder Raum-

Iuftaktlvltäten vorliegen oder zu erwarten slnd, dle oberhalb der zu-
lässigen Werte nach der Strahlenschutzregelung der cWK llegen.
Betriebllche Maßnahmen aufgrund von Bedienungs- oder Arbeltsanweisun-
gen slnd kelne Interventlonen.

3 . Interventlonsdurchführung

Dle Durchfilhrung eLner Intervention erfordert organlsatorlsche und technische Maß-

nahmen. Im elnzelnen sind nach der Interventlonsordnung der GWK foJ.gende Schritte
festgeLegt:

Verantrilortllchkeit
verantvrortllch filr dle Durchf{lhrung von Interventionen, elnschlleßllch deren Vor-
bereltung und Abschluß, lst der für den AnLagentell zuständlge Betrlebsleiter.
DLeser ist auch Strahlenschutzverantwortlicher.
Der für dle Intervention zuständlge Betriebsleiter ertellt den Auftrag zur Durch-
ftlhrung der Arbelten an den Betrlebslngenleur. In analoger vtelse erteLlt er den
Auftrag zur Strahlenllberwachung an den Strahlenschutzlngenleur. ferner können auf
diesem Wege Aufträge zur Überwachung der konventLonellen Sicherheit vrie Exschutz,
Säureschutz usw. ertelLt werden.

Der Betrlebsleiter deleglert ilamlt dle Verantwortung für dle fachgerechte Aus-
ftlhrung dieser Arbeiten an die zuständlgen Fachleute.

Vorbereitende Tätlgkelten
Dle vorbereltenden Tätigkelten umfassen

- dle AufstelLung des Arbeltsplanes filr dle durchzuflihrenden wartungsarbeJ.ten
- dle Abschätzung der Gefahren belm Ausfilhren der Arbelten
- clte Festlegung der zu treffenden Schutzmaßnahmen

- ctle Benennung der betelllgten und aufslchtsfilhrenden Personen

- dle Slcherung des Arbeltsplatzes.

Alle dlese MaBnatrmen slnd ln elnem Befahrerlaubnlsscheln aufgef{lhrt, der rot mlt
"Interventlonn gegtempelt lst.
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Durchführunq Interventlon
Vor BegJ.nn der fnterventLon hat der BetrlebsleLter slch persönlIch von der.Durch-
fllhrung der Ln der Befahrerlaubnls aufgefährten Maßnahmen zu ilberzeugen und durch
selne Unterschrlft zu bestätigen. Dle Intervention läuft dann nach plan ab. Unvor-
hergesehene Erelgnlsse meldet der Aufslchtsftlhrende sofort dem zuständLgen Be-
trlebsleLter, der dLe notwendlgen Entscheidungen trlfft.

Interventionsabsch luss
ELne Interventlon wlrd abgeschlossen, wenn die Fertlgrmetdungen des BetrlebsLn-
genleurs und des Strahlenschutzes dem verantwortlLchen Betrlebslelter vorlieqen.

4. InterventLonsbeisptel

AIs Belsplel elner InterventLon seLen dle am 28. und 29. 4.1972 cturchgefilhrten Ar-
belten an der Pu-Verdampferbox erläutert:

- Ausgangslage
zur KonzentrJ.erung der Pu-Endprodukte slnd 2 Glasverdampfer vorhanden, dle ln
eLner druckfesten c-Box stehen. Diese Box Lst ln Zelle VfII aufgestellt. Der Zu-
gang zur Zelle lst über dle Schleuse VfII a mö911ch. Der Pu-Verdampfer t ar mLt
4 I Pu-Nltratlösung, d.h. L kg Pu gefilllt. Er war wegen el.ner Verstopfung nlcht
mehr zu entleeren. Deshalb war die Pu-Verdanpferbox zu öffnen, damlt direkt am

Verdampfer gearbeitet werden kann.

Schutzmaßnahmen

Wegen der zu erwartenden hohen a-Luftkontamlnatlon und der FreLsetzung nl-troser
Gase konnten dle Arbelten nur fremdbelilftet durchgefilhrt werden.

ArbeLtsablauf
Pro InterventLonselns atz wurden folgende Mitarbelter benötlgt:

2 Handwerker j-n Zelle VIII am Verdampfer
1 Strahlenschutzaufsicht ln der Schleuse VIIIa
I Betriebsposten am Kompressor im Vorraum I 59

I Werker zur Materlalbeschaffung
1 Strahlenschutzmann im Vorraum I 59

Dle Arbelten srurden in 5 Einsätzen durchgeftihrt:
I . Eins alz, Schutzanzug Dona1d, Lungenautomat

mußte abgebrochen !{erden da vermutet r^rurde, daß eln
Automat nlcht einwandfret arbeltet.

2.-5. Elnsatz, Schutzanzug Mars, Atemluftkompressor
Einsatzdauer je t bis I L/2 Stunde

appllzLerte Dosls
Dle den zehn MltarbeLtern appllzlerte Dosls betrug lnsgesamt 630 mrem; dle höchste
ElnzeLdosls I3O mrem.

Verbrauch an Strahlenschutzmaterlal
An StrahlenschutzmaterLal wurde verbraucht:

I Mars-Anztlge
2 Dona1d-Anzflgre
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5. Erfahrungen

Der Strahlenschutzbetrieb der eWK hat selt l97O über 15OO Interventionenselnsätze
durchgeftlhrt und dabel folgende Erfahrungen {rewonnens

Atemschutz
Ohne Atenschutz wlrd gearbeitet, !,renn dle radloaktlve Luftkonzentratlon wenlger als
das 3-fache der nach Anlage II der 1. ssvo beträgt und dle konventLonellen MAK-I{erte

nlcht ilberschrltten werden. Ist dle tuftkontamlnatlon höher, so wird bls lOO MZK eine
Atemschutzmaske verordnet, tlber lOO IvtZK Fremdbeltiftung. Ftlr kurze Einsätze wird oft
auch, sofern dle Luftkontanlnation nlcht extren hoch ist, elne Atemschutzmaske ver-
wendet.

Bewährt hat slch als Atemmaske der Auer-Typ 3 s mit dem Fllter 89 B. Dieser MaskentyP

lst aus dickem Gumrnl gefertlgt und er weist große Dlchtflächen auf. Beldes glbt der
Maske gentlgend Sltzstabllttät am Geslcht, auch bei Querstößen auf das Filter.

Fremdbeltiftet !,rird entweder mlt einem Lungenautomaten oder durch dlrekte fremdbelUf-
tung. Die Lungen-Automaten rrerden vorwiegend fllr SchweLBer eingesetzt. GwK verwendet
Lungenautomaten der Flrma Matter. Kompressoren müssen ölfreie Luft gewährleisten,
daher werden dle bewährten Kompressoren der I'irma Pedi verwendet.

Schutzkleldung
Dle Schutzkleldung muss Forderungen erfilllen, dJ.e sLch zum Teil ausschlleßen, näm1Lch:

- absol-ute Dlchtlgkeit gegen o-strahlende Nukllde
- gute !{ärme- und Feuchtlgkeltsdurchlässigkeit
- beständlg gegen Schwelßperlen

- keLne Behlnderung f{lr den Bentitzer
- Beständlgkelt gegen konzentrLerte Salpetersäure und organlsche Lösungsnlttel.

Dle Forderungen werden angenähert, lndem das Interventlonspersonal problenbedlngt
elngekleldet wlrd.

Die Grundausstattung besteht aus Unterwäsche und Socken, Lelnen-Overall und Interven-
tlonsstlefel.

Darllber wlrd bei leLchten InterventLonen ohne Atemschutz eLn Merkur-oder Infranoranzug
getragen.

Bel fnterventignen mlt Atenschutzmaske werden Donald-Anzllge bentltzt.

Bel Interventionen nlt Frerndbelttftung durch elnen Lungenautomaten verwenden wlr Donald-

Anzilge, mlt dl.rekter Belttftung Mars-Anzilge. Es ist nicht ratsam, den Lungenautomaten
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mlt etnem Marsanzug zu komblnleren.

DLe Anzüge der Marken Mars und Donald haben sich bestenE bewährt. Merkuroder Infra-
nor-Anzllge slnd wegen der anfälllgen Nähte nicht genilgend dicht. Ab elnem bestLmmten
Kontaml.natl.onsgrad wird daher auch der darunter getragene LeLnenanzug kontaminLert.
Nlcht verwendet werden in der wAK dle schweren Vollschutzartzl\ge z.B. fyp Pluto; sLe
slnd filr ELnsätze beL beengtem Raum ungeeLqnet.

Störend macht slch ln allen verwendeten Anzllgen der Wärmestau bemerkbar, der nur el.n

etvra 1- bis 2stünaliges Arbeiten zulässt.

Meßgeräte
InterventLonen bedllrfen elner messenden Überwachung. Das sLnd lnsbesondere dle Luft-
aktlvltät (unabhänglg davon ob m1t Atemschutz oder ohne gearbeitet wlrd) und dle
Doslsleistung. Sekundäre Bedeutung kommt der Kontamlnationsmessung zu.

Dle Luf taktivltät wlrd flberwacht:

- kontinulerllch durch c-B-PseudokoinzLdenz-Anlage der Flrma Berthold, oder
- dtskontinulerllch durch Staubsamnler der Ea. Berthold.

Gwx bevorzugt ille dlskontlnulerllche Messung, da hlerbel nach I h Sarunelzelt schon

dle 3-fache MZK festgestellt werden kann. Die kontLnuierllchen Anlagen braucher hLer-
filr ca. 3 bts 4 Stunden.

Die Doslsleistung wird mit FH 40 TLS und Teletektor gemessen. Außerdem stehen 2

I-Kammern zur Verftlgung. DLe Mltarbeiter vor ort slnd nlt DosisleLstungs-warngeräten
und Doslsvrarngeräten tlbllcher Bauart ausgerilstet.

Kontaminationsmessung erfolgt an elnem wlschtestmessplatz, abselts vom Interventlons-
ort, mlt HandmonLtoren FH 111 D und fahrbaren HFK-MonLtoren FH 65 B der Eirma
Frleseke & Höpfner.

zelte und Schleusen
Es wlrd nlcht mlt feste!.ngebauten Froschmann-Wechselkabinen und Duschen sondern mit
bewegllchen Elnrlchtungen gearbeitet. Dle notwendLgen Zelte und Schleusen werden

lndlvlduell vor Ort gebaut. Ftlr den zeltbau beniltzt man normale Rohrgertlste und O,2

mm dlcke Hostalenfollen, dle vor Ort verschvrelßt werden. !'tlr elne Zelt-Sch1euse be-
nöttgt man zum Aufbau ca. lO Mann-Stunden. Die Unterdruckhaltung geschleht mtt
Berthold-Staubsarmlern; ille Abluft wlrd dlrekt lns Abluftsystem abgeleltet. Mlt tler
geschllderten Methode slnd wlr sehr zufrLeden. Durch sle wlrd kelne Aktlvltät alurch

das Gebäude bLs zu festinstallLerten Duschen verschleppt.

Hautkontamlnatlonen
Hautkontanlnatlonen slnd äußerst selten. Dle vrenlgen Kontanlnatloneq dle vrLr fest-
stellen konnten, waren fast ausnahmslos GesLchtskontamlnatlonen. Sle rllhren von

elner unbewussten Berllhrung des Geslchtes mlt kontantnlerten Handschuhen her. Auch

beLn Absetzen ddl Maske werden öfters Kontamlnatlonen verursacht.
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Strahlenbelastunq der Mltarbeiter
Im Jahre 1971 betrug dle Dosisbelastung aller 253 Überwachten 1O4 rem. Als maxlmale
Personendosl.s wurde 1r8 rem gemessen. Die Gesarntzahl der Hautkontaminatlonen betrug
ca. 5OO. Davon entfLelen auf die Interventlonsarbelten ca. IO t.

Dle Erfahrungen rnit ilber I5OO Interventlonselnsätzen unterschiedlichster Arten haben ge-
zeLgt-, daß die Intervention mlt eLner mLnlmalen Doslsbelastung abgewlckelt werden kann.

DISKUSSION

BRUNNER: Wurden Schutzanz[jge mit lllirbelstromkühlern in der Luftzuflihrung verlvendet?

HERRE: Nein, da der Kompressor mehrere Personen versorgen muß, reicht die Kapazität
nicht aus, auch noch einen Luftkijhlerwiderstand zu überwinden.
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PROBLEME DES STRAHLENSCHUTZES BEIlv] ZWISCHENFALL

C. PEROTTO

SCI.IWEIZERISCHES INSTITUT FÜR NUKLEARFORSCHUNG,

zÜn r cH

Zusammenfas sung

Im ersten Teil dieses Berichtes urird das versuchsatomkraftverk Lucens kurz beschrieben.
Im z\reiten Teil erörtern urir die Strahlenschutzprobleme, die vir in den ersten 24 Stun-
den nach dem zwischenfall zu lösen hatten.

Der pIötzliche Eintritt und die Schvere des Ereignisses erforderten den sofortigen Ent-
scheid ilber clie zu treffenden Sicherheitsnassnahmen. Die Verantvortlichen mussten somit
unverzüglich die Grössenordnung der Gefahren, velchen die eventuell Verletzten und deren
Retter ausgesetzt varen, erkennen. Im Fal1e von Lucens kam zur Strahlengefährdung durch
die Dosisleistung von mehr a1s 1OO n/h noch die Gefahr des Erstickens durch das C02-Küh1-
gas hinzu. Wir möchten daher mit Nachdruck darauf hinveisen, vie wichtig eine gute Kon-
zeption der ständigen Mess-Systeme der Radj.oaktivität und des CO2 in der Anlage ist, denn
dank dieser Systeme erhalten wir die ersten Angaben.Für eine rasche Abschätzung der Lage.

Der Zvischenfall hat ebenfalls klar gezeigt, dass eine strikte Kontrolle der personenbe-

vegungen zu den gefäirrtichen zonen nötig ist. Andererseits muss das Personal eines Aton-
kraftverkes beim Auftreten einer ausserordentlichen Situation bis zur Ankunft der Ver-
stärkung in der Lage sein, virksan für die sicherheit der Personen innerhalb und ausser-
halb der Anlage zu sorgen.Die Erfahrung von Lucens zeigt, vie vichtj.g zum voraus festge-
legte Katastrophenpläne im Falle von Nukleaxunfäl1en sind. Die Sicherheitsbehörden und
Institutionen können daraufhin einschreiten und die Betriebsequipe bestens unterstützen.

Einleitung

Dieser Bericht ist clen Strahlenschutzproblenen gevidmet, velche anIässlich des Zwischen-
falles vom 21. Januar 1969 im versuchsreaktor von Lucens auftauchter.l. ltir verden von den
Ereignissen sprechen, die sich urährend den ersten 24 Stunden nach dem Zvischenfall zuge-
tragen haben.

1. Beschreibung des Versuchsatomkraftwerkes Lucens

Lucens befindet sich in Broye-Tal, 25 km nördlich von Lausanne. tr/ie Sie aus nachstehendem
Bild ersehen, urar de:r grösste Teil der Installationön unterirdisch angelegt. Während der
Betriebsperiode gelangte man in die Reaktorkaverne durch zvei Schleusenkammern und vährend
der Revisionszeit durch eine grosse Montagetilre. Eine 13O m lange Galerie verband das Be-
triebsgebäude mit allen unterirdischen Anlagen. Die aus den Anlagen herausgezogene ver-
brauchte Luft gelangte durch einen 50 m langen schacht via Absolut-Filter oder im Falle
einer Jod-fontamination via Aktivkohlenfitter zum Fusse eines 50 m hohen famines, und von
da in die Atnosphäre.



c-

52

@

0 ?5 tom
r-.--- -:.-_]:-

@

1 Reaktorkaverne, 2 Maschinenkaverne,
5 Obere Station , 6 Ventilationskamin
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Die ausserhalb der Kaverne gelegenen Anlagen enthielten vor allem:

- Das Betriebsgebäude mit dem Kommandoraurr, den elektrischen Installationen, den \rerk-
stätten und Labors sovie den Büros.

- Die Aufbereitungs-Station für flilssige radioaktive Abfälle.
qer Reaktor mit einer thelnischen Leistung von 3O MIC vurde xnit Schvervasser moderiert und
mit CO2 gekühIt. Der vervendete Brennstoff var leicht angereichertes Uran-Metal1. Im Reak-
tor bestanden 3 unabhängj.ge Systeme: der Moderatorkreislauf einerseits, der Brennstoff mit
dem primären fühlkreislauf andererseits und der Kontrollstabkühlkreis1auf.

Der Moderator var in einem Aluminiumtank enthalten, in velchem unter anderern 73 Kalandria-
rohre para1lel zur Achse durchgeführt rrurden. Diese Kalandriarohre waren dazu bestimmt,
die Druckrohre, velche die Brennstoffelenente enthielten, aufzunehmen, sodass beide Sy-
stene voneinander isoliert varen. Die Druckrohre hielten einem Druck von 6O bar des CO2-

Kilhlgases stand. Sj.e waren mitteJ.s Verteilleitungen mit den Hauptsarnmlern verbunden. Diese
Leitungen varen in zvei Verteilnetzräume unterteilt. Die Entlademaschine in der unteren
Reaktorkammer ermöglichte bei Stillstand das Beladen und das Entladen und den Transport
der bestrahlten Elenente in dj-e Stablagerkaverne.

Abschliessend §ei noch folgendes ervähnt: Oberhalb der Verteilnetzräume varen Klappen an-
geordnet, um im Fa11e eines Bruches des Primärkreislaufes innerhalb der biologischen Ab-
schirnung a1s Ventj.l zu dienen. Dadurch ururde eine Ausdehnung des Gases in die Reaktorka-
verne ervirkt; ebenso vurden die Räume innerhalb der biologischen Abschirnung von Drucke

entlastet.

2. Einige Angaben über den Zvischenfall

Nach Beendigung der Inbetriebnahme-Versuche vurde das Atomkraftverk vährend 3 Monaten mit
seiner maximalen Leistung betrieben; und dies, ohne dass irgendvelche Schvierigkeiten nit
dem Reaktor zu verzeichnen gevesen vären. Nach einer prograrunierten Abstellung folgte eine
3-monatige Revisionsperiode. Unter anderem rnrrde ein zentrales Brennstoffelenent in den

heissen Zellen von tlürenlingen untersucht und als in tadellosem Zustand befunden. Am

21. Jaauar 1959, um L7.2oVy,E, ungefähr 13 Stunden nach der tliederinbetriebnahme ereig-
nete sich der Zvischenfall.

Ohne irgendeine Vorvarnung vurde der Reaktor duxch 'rschnellschlussr abgestelltr und diesr
a1s alie Leistung auf 12 therrnische MIII gehalten vurde. Der jähe Druckabfall in Primäirkreis-

o
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1auf, die Abnahne des D2O-PegeIs sourie ein hoher Druck im Moderatortank varen typische Xenn-
zeichen eines Kilhlnittelverlust-Unfal1es, bei velchenr sich der Bruch innerhalb der biolo-
gischen Abschirnung befand.

Die eigentliche Ursache des Zvischenfalles bleibt unbekannt. Jedoch vissen vir heute, dass
qie im Brennelement selber 1ag und zur Folge hatte, dass ein Druckrohr im Innern des Mode-
ratortankes explodierte. Das im Prim:irlreislauf unter Druck stehende CO2 breitete sich zu-
erst i.m Tank aus und dann gelangte es durch den Verteilnetzraun und die Sicherheitsklappen
in die Reaktorkaverne. Das CO2 führte eine geringe Menge Spaltprodukte und D2O mit Tritium
mit sich.

3. Notvendige Intervention und Xontrolle der Zugänge zu den gefährdeten Zonen.

Die in der Reaktorkaverhe installierten strahlenschutzmessinstrumente zeigten im Kommando-

raun 1 Minute nach den trSCRAMtr eine /t-Intensität von mehr aIs lOO R/h; die Instrumentierung
var nän1j.ch am Flnde der Skala angelangt. Die Co2-Konzentration betrug ungefähr 2! l, sonit
tödlich für eine Person, velche 1änger als 3 bis 4 Minuten dort verveilt.
Notfa11p1äne, insbesondere filr eine solche Lage, vurden schon vor langem aufgestellt. Nach
diesen sollten in folgender Reihenfolge geschiltzt verden:

- Die Bevölkerung

- Die Betriebsleute
- Die Anlage

Dank dem raschen Abschliessen des hcontainment'r bestand filr die Bevölkerung vorläufig kei-
ne Gefahr. Nun musste aber noch festgestellt verden, dass kein Arbeiter in der Reaktorka-
verne verblieben var. Es muss hie:r noch ervähnt {rerden, dass der Reaktor von Lucens so kon-
zipiert var, dass bei jeder lliederinbetriebsetzung ungefähr a1le stunden ein Rundgang im
Innern des "containmentr gemacht verden musste. fm Normalbetrieb genügten 3 bis 4 Rundglinge
pro lag. Für das Passieren der zugangsschleusen vurde folgendes fontrollsystem installiert:

- Irtenn eine Person in die Kaverne eintreten voIIte, musste sie sich über Sprechanlage
im Kommandoraum melden und der operator war für das Protokoll der Ein- und Ausgänge

verantu/ortIich.
- zudem musste man eine persönliche xontrollmarke auf einem beim Eingang angeblachten

Kontrollbrett aufhifungen.

Ausserden nusste vor jeder Leistungserhöhung jedermann die Kavelne verlassen, denn man veiss
ja, dass in einem solchen Moment eine erhöhte Gefahr besteht.

Zuritck zurn Zvischenfall. Schon eine Minute nach Feststellung der Notlage fand sich vor der
Zugangsschleuse zur Reaktorkaverne eine mit Atmrngsgeräten ausgerllstete Patrouille ein.
Anhand der Marken konstatierte man, dass sich noch eine Person in fnnern der Reaktorka-
verne aufhalten nusste. Der operator, velcher mit der Kontrolle der Ein- und Au5gänge be-
auftragt var, behauptete aber, dass jedermann herausgekommen sei. Der Chef der Strahlen-
schutzilbervachung stand vor folgendem Problem:

- Eine 3 Mann-Equipe auf die Suche nach einem eventuell Verletzten in die Kaverne zu

schicken, wo die Luft 25 / CO2 enthielt und die Strahlen-Intensität noch unbekannt,
auf alle Fä11e aber höher a1s 1OO R/h var.

Aufgrund elner hinter der Montage-Tilre vorgenommenen Messung schätzten vir diese Intensi-
tät auf 2OO bis 4OO R/h. Heute vissen vir, dass eine oder zvei Minuten nach dem Unfal1 ma-

ximal 12o R/h zu ervarten varen. Das Problen vurde schliesslich durch einen Telephonanruf
ge1öst, laut urelchem bestätigt vurde, dass die ervähnte Person zum zeitpunkt des Zvischen-
falles draussen var. Die Rettungsmannschaft trat also nicht in die Reaktorkaverne ein. Die
Ungevissheit dauerte ungefähr drei Minuten,die ich nicht so leieht vergessen verde.
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Die nachstehenden Xurven zeigen Ihnen die Intensität im Moment des Unfalles sovie deren
lteiterentwicklung in den darauf folgenden stunden und Tagen.
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Nach diesen kritischen drei bis vier Minuten glaubten vir an eine problemlose, abnehmen-

de radioaktive Kontamination, die im Innern der Reaktorkaverne verbleiben vilrde. Jedoch
stellten sich uns erneut Probleme.

4. Unvorhergesehene Ausdehnung der Luftkontamination und deren Konsequenzen.

Gegen 17.5c| Uhr hatten vir die Gevissheit, dass das 'rcontainment'r der Reaktorkaverne nicht
absolut dj"cht var und dass sich die Kontamination auf sämtliche unterirdische Anlagen aus-

dehnte. Eine in der Maschinenkaverne mit dem Abstelfen der firrbine beschäftigte EquiPe

u/urde mit einer vorläufig nicht bekannten Mischung von Radionukliden kontaminiert.

Die Dekontaminationsanlage für Personen befand sich, vie Sie bereits gehört haben, in der-
selben Maschinenkaverne, also an einem der am stärksten kontaninierten Orte, vas obgenann-

te Anlage unbrauchbar machte. Die einzigen noch zur Verfügung stehenden Duschen befanden

sich in der Aufbereitungsanlage für radioaktive Abfä11e. Leider aber fehlte dort das trlalm-

vasser. Somit varen die ersten kontaminierten Personen gezvungen, sich unter Kaltvasser-
duschen zu vaschen und dies am 21. Januar 1969. Am gleichen Abend jedoch vurde eine pro-
visorische Warmvasserleitung installiert, vas eine etvas angenehmere Dekontamination er-
laubte.

Die fontamination dehnte sich gegen 18.oo Uhr inmer noch veiter aus, erreichte den Kom-

mandoraum, die Telephonzentrale und schliessli.ch auch das ganze Betriebsgebäude, vor aI-
lem aber das radiochemische Mess-Laboratori-un.

Gegen 18.2o Uhr sahen vir uns veranlasst, die Be- und Entlüftungsanlagen abzustellen,
denn unsere Kontrollapparate für radioaktives Jod in der ans Kanin abgegebenen Luft zeig-
ten an, dass erstens der Alarmpegel erreicht und zveitens das Ende der Skala überschrj.t-
ten varen. Heute rrissen vir, dass der fontrollapparat nebst dem Jod auch andere Nuklide
genessen hat und dass das Abstellen der Be1üftungsanlage nicht absolut notvendig gevesen

väre. In Zveife1sfalle nusste jedoch dem Schutze der Bevölkerung den Vorrang gegeben ver-
den. Das Abstellen obgenannter Anlage hat jedoch die radiologische Lage in der Maschinen-

\
t L
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kaverne und auf dem ganzen Areal nicht verbessert. Die maximale trontamination vurde gegen

22.oo Uhr gemessen. Das entsprach einem Gleichgevichtszustand zvischen der fontaninations-
zufuhr aus der Reaktorkaverne und dem Zerfall der Spaltprodukte. Die entsprechenden Inten-
sitäten waren dle folgenden:

Maschinenkaverne 50 bis 1OO nR/h
zugangs-calerie 4o bis 80 mR/h

tromnandoräum 15 bis 50 ßl./h
Labor 5 bis 10 rnR/h

Zu den unangenehmsten Konsequenzen dieser Lage gehörten:

- Das Ausscheiden des Messlaboratoriums (zu hoher back-ground).

- Die Notvendigkeit, im Kommandoraun mit Gasmasken arbeiten zu nilssen. Die Besatzung
konnte jedoch auf ein Minimum gebracht verden, da die Anlage keine Probleme aufr,/arf.

Noch am selben Abend des 21. Januars konnten vir anhand der Halbvertzeits-Messungen fest-
stelIen, dass das Kr-88 (I* = 2,8 Std) und seine Tochter, das Rb-88 (T+ = 28 min) die
urichtigsten Nuklide varen. Es u/ar jedoch schver zu sagen, in velchem Masse diese Nuklide
nicht andere, gefährlichere Nuklide überdeckten. Iüir nahmen an, dass die Kontamination
auch Jod enthielt, jedoch vussten vir, dass nach ejner l3-sti.indigen Betriebszeit nur ure-

nig Jod vorhanden sein konnte.

Die Schutzmassnahmen filr das Personal, vie das Tragen der Gasmasken in kontaminierten zo-
nen, Duschen filr Personen mit kontaminierter Haut etc \vurden so lange aufrechterhalten,
bis uns die Universität Freiburg die qualitative und quantitative Mischung der Radionu-
klide bekanntgeben konnte. Anhand dieser Resultate konnten vir feststellen, dass die von
der Reaktorkaverne in die Nebenanlagen gelangte Kontamination hauptsächlich aus Edelgasen
und deren Töchter-Produkte (rr-88, Rb-88, Kr-87, rr-85) bestand und nur ganz kleine Mengen

von I-135 und Te-132 vorkamen.

Die hliederinbetriebsetzung der Hauptventilatj.on beschleunigte die Dekontami.nation der Ma-

schinenkaverne. Schon am 23. Januar um l2.oo Uhr konnten a1le Lokale - mit Ausnahme der
Reaktorkaverne - ohne spezielle Vorsichtsnassnahmen betreten verden.

5. Lehren und Schlussfolgerungen

Aus der kritischen Phase nach dem Zsrischenfall können folgende Lehren gezogen verden:
So1lte der zutritt ins Innere des 'tcontainment't des Reaktors nötig sein und dies, während

letzterer in Betrieb steht, so ist filr eine genilgende Sicherhej.t vor al1em die Erfilllung
folgender zvei Bedingu.ngen wichtig:

f) Eine strikte Kontrolle der Zugänge zu den Schleusenkanmern mit Hilfe technischer
Mittel, unabhängig vom [guten hlillenrr des Personals. (tn Lucens hat sich das Marken-

systen sovie die Sprechanlage, verbunden mit einer administrativen Regelung, a1s er-
fo1g1os, ja sogar a1s gefährlich erviesen).

2) Das sofortige Erkennen der Gefahren, \velchen die eventuell Verletzten ausgesetzt
sind und velchen die Retter ausgesetzt verden. Daher muss man i.iber eine Instrumen-
tierung verfügen, rvelche zum mindestens jenen Intensitätspegel anzeigt, jenseits
dessen jedes menschliche Einschreiten zu gefährlich vird.

Man nuss darauf gefasst sej.n, dass die wichtigsten Probleme sofort nach dem Unfall auftre-
ten und dies vielleicht zu einen Zeitpunkt, vo die Schichtequipe auf sich al1ein angevi.e-
sen ist. Verstärkung kann dann erst später eintreffen. Schllesslich muss danit gerechnet

verden, dass ej.ne Ausdehnung der fontamination über die vorgesehenen theoretischen Gren-
zen hinaus erfolgen kann.
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Abschliessend betrachten vir folgende Tabe11e, aus velcher die Dosi.sverteilung vährend der
kritischen Phase des Zvischenfalles zu ersehen ist.

Vom personal akkurm.rlierte Dosis rnährend der kritischen Phase des Zvischenfalles

Dosis mrem o-10 10-20 20 50 50 100 100 150

Anzahl
Personen 48 3 16 2 1

Wie Sie feststellen können, sind die Dosen viel niedriger als die zugelassenen rrerte ftir
Personen, velche beruflich strahlenexponiert sind.

Dieses positive Ergebnis ist folgenden Umst:inden zu verdanken:

- Perfekte Disziplin der ganzen Betriebsequipe

- Tatkräftiger Einsatz des Strahlenschutzdienstes
- Vorzügliche zusanmenarbeit zvischen der Betriebsequipe und den offizieLlen Sicherheits-

behörden und den Instituten, \velche bei dieser operation mitgevirkt haben,

und auch dank der Vorsehung.

DISKUSSION

EDELHAUSER: Sie sagten, daß Sie sich aus Gründen des Schutzes der Bevölkerung in der
Umgebung des Reaktors zu einer Abschaltung der Entliiftung des Containments entschlossen.
Ich vermute, daß dadurch die Abluftaktivitätsmeßstel len außer Funktion gesetzt wurden.
}'Iie konnten Sie in diesem Fall die Konzentration radioaktiver Aerosole innerhalb des

Contai nments bestimmen?

PEROTTOi Es stimmt, daß die kontinuierliche Aerosol[,iberwachung außer Funktion war. lrlir
konnten iedoch eine Aerosolprobe über eine dafür vorgesehene Rohrleitung aus dem Con-
tai nment absaugen.
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ERFAHRUNGEN lvlIT VERSCHIEDENEN SCHUTZANZÜGEN

ANLASSLICH DER DE|V|ONTAGEARBEITEN Alvl REAKTOR VON LUCENS

J , L. NUSSBAUM

S,A, L,ENERcIE DE L,OUEST.SUISSE

CENTRALE NUCLEAIRE DE LUCENS, LUCENS

C. PEROTTO

SCI{I^IE I ZERI SCHES I NSTITIIT TÜN NUKLEARFORSCHUNG ,

zÜn t cH

Zusammenf assun€f

Die Demontagearbeiten am Reaktor von lucens haben cturch den Umfang der Arbeiten

unter hoher Spaltproclukt-Kontamination dazu beigetragen, einige Xrfahrungen in
der Vernendung von Schutzanzügen zu sammeln.

Diese Erfahru.n{Jen haben gezelgt, welche Erschwerrrngen clie Arbelt in nicht belüfteten
Schutzanzug aus PYC in stark kontaminiertem Gebiet bedeutet. Die Verwendung eines

für den Ractiologen bestimmten Schurzes unter dem Sehutzanzug aus PVC hat dazu

beigetragen, die Dosis um einen tr'aktor 2 bls 4 zu verringern. Das Tragen dieses

schweren Schurzes uncl cles hermetischen Schutzanzuges führt jectoch zu einer raschen

Ennüitung. Daher ist es nöt1g, clas ?ersonal vorher grünctlich meilizlnisch zu unter-

suchen, wobei besonciers Herz und Ätmungswege untersucht werden so]len.

I,{ir konnten feststellen, class dank der Erfahrrrng und Ausbildung der Fachleute

Arbeiten an kontanlnierten 0berf1ächen mit Dosisleistungen bls zu I rati/Std ohne

Rislko von Hautkontami-natlonen im Tuchanzug ausgeführt werden konnten.

Wir beenden diesen Bericht mit einigen Betrachtungen llber Versuche, d1e mlt

verschiedenen Schutzanzügen während der Demontagearbeiten durchgeführt wurden.
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1, Einftiht:ung

Bel den ersten Untersuchungen nach clem Zwlschenfalt stellten wlr fest, dass
vor al1em clle Anlage abzuslchern rar, cl.h. aIle kontanlnlerten und. aktlvlerten
Telle mussten clemontlert, aussortlert unit zum Teile aus den Kavernen gebracht
werden.

D1e Strahlenschutzübervachung iles Personals stellte uns wegen der grossen
Ausdehnung der Arbeltsplätze uncl wegen der erheblichen Kontamlnatlon wie der
vorhandenen Dosisleistungen vor eines der grössten Problene.

Die während clieser Arbeiten gesammelten Erfahrungen mit clen verschiedenen
Schutzanzügen waren ganz besonders interessant.

DLe Arbeiten dauerten elne beträchliche Zeit. Zudem wurde ln den melsten Fä11en

clas Voranschreiten cler Arbeit wegen der Schutzanzügen gehemmt.

Dank der erworbenen Erfahmng konnten
betreffend Schutz,anzrige etwas weni-ger

Gewichtserleichterung der Anzüge, was

grössere leistungsfähigkeit bewirkte,
b e e int rächt igt wu.rd e .

wir i-m laufe der Zeit unsere Vorschriften
streng abfassen. Daraus ergab sich eine
eine Verbesserung des Komforts, d.h.
ohne dass die Sicherhelt der Personen

2. Einheiten

Nachstehend geben wlr Ihnen dle ln unserem Bericht verwendeten Messeinhelten
bekannt:

- L MzK - Oberf1äche (13f,) = :o-2 ycL/Loo cn1

- L MZK - luft - Arbelter = 1,5 tO-9 Ct/n2

- Dle Doslsleistungen slnd 1n racl ausgetlrüekt und mlt Hilfe eines 3OO ry,/cn2
gewebeäqulvalenten Detektors gemessen.
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7 , Allgemeine Aspekte d.er rad iologisehen Situation

Wäihrend der Arbei-ten rurden wlr nit Oberf1ächen-Kontarolnationen bis zu ein paar

hunderttausend MZK konfrontiert.

lokal erhöhte slch tlie luftkontaminatlon bis einige tausenal MZK.

Auf clen Arbeltspl-ätzen reichten tlie y'v Doslslelstungen in gewlssen Fäi11en bis
zu 20 rad./Std auf Brusthöhe

Die rad.j.oaktive Kontamination wurde hauptsächlich d.ureh die langlebigen Spa1t-
proclukte verursacht. letztere wurden wio folgt aufgeteilt:

(uit te 1971 ) : Ce + Pr-144
Pm-147

Sr + Y-90

C s-117

Ru + Rh-105

ht-219

45 y'"

15 y',

15%

t2%
5%
0r1 %

4. t{ahI der Schutzanzige

Die WahI cler Schutzanzüge ist vor al1em durch den Kontaminationsgrad und d.ie

Art cler Kontamlnation beclingt. Es kommt jecloch vor, dass z.B. eln belüfteter
Anzug wegen Platznangel an Arbeitsort und wegen Gefahr des Zerreissens nicht
getragen werden kann, obwohl ilie Verventlung eines solchen Anzuges eigentlich
wünschenswert wäre.

Aus denselben Grünclen konnten 1m Fa1le von lucens oft keine beIüfteten Schutz-
anzüge für die Demontagearbelten benutzt werd.en.

I{ir vervendeten datrer nicht-belüftete PVC- oder Baumwollaazäge, je nach Art
cler vorhaadenen Kontanination.

5. Arbeitsbeispiel mit einem nieht-beIüfteten PVC-Anzug

Anhancl eines Beisplels zelgen wir Ihnen den Arbej.tsvorgarrg nit einem nlcht
beltifteten PVC-Anzug.

Ar!.e1@!st:
Das Durchsägen cler Röhren elnes Küh1gas-Verteilnetzes des Reaktors, um den

Zugang für clas Entladen cler Brennelemente frel zu bekomnen.

Beschreibung ales Arbeitsplatzes :

Ungefähr eln 4 m langer, J-r2 m brelter und 2r5 bis 7r5 a tLefer Graben.
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§slslsese.rg§@:
Untemäsche mlt Baunwollsocken
Radlologenschürze aus Blelgu.ruri, Bleiwert 0r5 mm Pb, ungefähres Gewlcht: 5 kg
Baumrrollüberkleitt mit Mütze

PVC-Anzug, bestehend aus Hose, lfeste mit Kapuze (elnschI. Hanct uncl Fuss)

Auf tlle Schulter fallende Baumwollkapuze

PIIC-Socken

Plastlk-Stlefel
Stoff-UeberstiefeL mit Gunnlsohlen

Gasmaske mit Abso]-utftlter
Gunmihandschuhe.

Bl§tsgieg@,:
Elne beträchtliche Kontamination stammte von der mit Spaltprodukten vermlschten
Glaswolle und erzeugte elne Oberflächen-Doslslelstung von mehr a1s 10 rad/Std.
Diese Glaswo1le kam von iler thermischen Isolation her. 'l{äihrend cles Zwlschen-

falles nurr:le sie zum unvorhergesehenen Fllter für das aus den Reaktor strömentle

DrO; ttaher dle starke Kontaminatlon cler genannten Glaswolle. Das Cs-117 im Dr_O

war, nach Verdunsten des D20, besonalers hoch angerelchert in d.ieser Glaswolle:

Cs-11? t 78 1l

Ce-144 z 17 fi
Sr- 9O z 5 iß (Werte 19?1)

Dle durchgeftihrten Schmlerteste, relche mlt alkoholclurchtränkten Zellstoff
gemacht wurden, zelgten auf ihren 0berflächen eine abwischbare Kontaminatlon

von 400 bls 1800 mrad/Std (a210 am2).

Wir versuchten eine Dekontamination vorzunehmen, intlem wir zuallererst die
G}aswol1e ln Fässer elnfüIlten und dann die Rückstäncle mlttels elnes Staubsaugers

aufsogen.

Zudem war die obere Asbestzementschlcht der oberen Axialabschirmung mlt clen

Isotopen Sr-Y90 und Pm-147 getränkt.

Trotz dleser Arbelten massen wlr auf clieser Oberf1äche an elnlgen §tellen immer

noch 4000 mraa,/Stil. Zutlem hanclelte es slch 1n cler Luft um eine sehr flüchtlge
Kontamlnation. Die vorgenommenen Luftentnahmen ausserhalb des Arbeitsplatzes
zeigten noch Kontanlnation bls 100 MZK und mehr.

Un tlle Ausbreitung cler Kontaninatlon zu vermlnilern, haben wir auf a1l-e Ober-

fLächen Farbe gesprltzt. Dles berirkte elne Abnahne tler truft- und tler losen

0berf1ächen-Kontamlnatlonen um einen Faktor 10 bis 100.
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5.1 Verwendung eines Racliologenschurzes

Die Arbeiten wurden vorerst nur mit den ezrrä]rnten Schutzanzug, also ohne

Raillologenschürze begonnen. Nach mehreren Interventionen stellten wir aber
fest, dass ille vom Personal akkumulierten Dosen übermässi.g hoch waren (:-50 tfs
400 mrem pro Intewentlon). Deshalb rurde unser Personal mit d.iesen Radi"olo-
genschürzen ausgerüstet und iladureh erzielten wir eine Dosen-Red.uktton um elnen
Faktor 2 bis 4.

5.2 Aus diesen Arbeiten entno&mene Lehren

D5.e unbequemen Arbeitsstellungen, der undurehlässige PVC-Schutzanzug, sowie

das Tragen der Gasmaske und der Radiologenschürze machten, class die Arbeits-
bed.ingungen erheblich erschrert wurden.

Die normale Einsatzzeit in dieser Ausrüstung betnrg ein und einhalb Stunden.

Wir betrachteten zwei Stunden Arbeit aIs ein Maximum.

i{ährentl eines einzi.gen Elnsatzes konnte bel den Arbeitern eine Gewichtsabnahme

von 1 bis 2r5 W festgestellt werden. Dies veranschaulicht die ungeheure

Arbel-tsanstrengung d.es Personals.

Die Mehrheit des Betrlebspersonals hat bel dlesen Arbeitsvorgang mltgewirkt.
Es gab elnen Personalwechsel, d.h. jede Person ging 1x pro Woche währenil J

aufeinanderfoJ-genden Uochen in die Kaverne.

Dabei konnten wir noch eine wei.tere, wichtlge Erfahrung sammeln. Zu cler rnedl-

zinischen Vonrntersuchung für Personen, welche benrfllch strahlenexponiert
sind, muss elne zuzügliche gründllche Untersuchung erfolgen, mit besonalerem

Augenmerk auf das Herz, die Atmungswegen, eventuellen Hirnschäden und PVC-

Allerglen.

lrlas dle llautkontamination anbelangt, so hatten wir nur einen banalen FalI zu

verzeichnen (6 ylZK), für dessen Dekontamination eine Dusche genügte.

Jectoch mussten wir feststelJ-en, dass clie Ueberkleider trotz 66s, PVC-Anzuges

kontanlnlert wurden. Diese Änzüge können al-so kelnen LO@-i'gen Schutz garltan-

tieren. Das unaufhörliche Reiben gegen scharfe und sehr stark kontamlnlerte
Oberflächen sowle der Balgeffekt in der Gürtelzone bewirkten schliessllch
elne Ausbreltung cter Kontaminatj.on zwlschen oder durch das P\IC Itlaterial.

5, Gemachte Erfahnrngen mit den Bar.rmwoll-Schutzanzügen

Um angenehmere Arbeltsbedingungen zu schaffen und clailurch eine erhöhte Lei-
stungsfähj"gkeb der Arbeiter zu erzielen, haben wir beschlossen, gewisse Arbeiten
ln Baumwo}I-Schutzanzügen auszuführen; clies an kontaninlerten 0rten, ro das

Tragen undurchlässiger PVC-Anzüge früher als erforclerllch bezeichnet wäre.
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Dlese Baumwoll-Anzüge setzten sich wie folgt zusammen:

Baumwo IIunt e :r,räs ehe

Baumwoltüb erzug, mit Kapuze

Gasmaske

PVC-Soeken

Plast ikst iefel
Gummihand s ehuhe .

Mi-t iliesen Anzügen haben wir oft elner auf grosse Oberflächen vertellten
Kontamlnation bis zu einem rad,/Std getrotzt. Uir vermuten Jed,och, dass cllese

Verelnfachung cler i0eitlungsart nur dann möglich ist wenn d.1e Korngrösse der
Staubpartikel gross genug ist. Nur dle Erfahnrng kann hier zeigen, wo clie

Grenze des Zu1ässigen liegt. Die mlnlmen Kontaminationen, dle das Baumwol-I-

Oewebe durchdrangen unil die Haut erreichten, waren clie tr'olge eines wiederholten
Reibens in der K:rie-, ober Schenkel- und Ellbogengegend.

Heftiges Schwej-ssen oder äussere Benetzung durch Flüssigkeiten (Wasser, 0e1)

begtinstlgten ebenfalls das Durchdringen der ?artlkel durch das Tuchgewebe.

7. Resultate der gemachten Yersuche nit verschiedenen Schutzanzügen

l{ir haben auf einer VerglelchstabeLLe ttle Anzüge, welche während iler ganzen Zelt
cler Arbelten oder auch nur hie und da getragen vurtlen, vermerkt.

Aus cler 1. Kolonne lst die Beschreibung der Schutzanzij.ge wie deren Prels ersicht-
11ch.

Aus cler zweiten Kolonne ersieht man den Kontamlnatlonsgrad bei welchem diese
Anzüge getragen wurden.

In der drltten KoLonne wird clie l{lrksamkelt der Anzüge in kontaminlertem Geblet
bewertet.

Schlussendlich veruerken wlr in der 4. Kolonne unsere Semerkungen und Anre-
gungen.

Dle Komblnatlonen zweier verschieilener Schutzanzüge ervelsen slch hie und da

auch als wirksan. Dle Zusammenstellung elner PVC-Hose und eines PVC-Ueber-

ärmel-s nlt äen Tragen elnes Baumwollanzuges vereinigen Sicherhelt und Komfort

8. Schlussfolgerungen

Dle täg1lch gemachten praktlschen Erfahnrngen und d.er ständlge Kontakt nlt
den j.n situ arbej.tenden Personen ermögllchten clle Gewichtserlelchterungen der
Schutzanztige und das Elnführen verschledener Neuhelten.
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Solche Erlelchterungen konnten jetloch nur bel elner guten Kenntnls cler

Arbeltsbettlngungen (Korngrösse und Feuchtlgkeitsgehalt der Kontamlnati.on.
Ort, Art und Dauer der Arbeit, etc.) erlaubt werden.

Xbenfalls rar elne längere Erfatrrung notwenall& um slcher zu seln, dass elne
Arbelt in einem railioaktiven Geblet sauber ausgefährt rurde: elne gut6

Kenntni.s der Fählgkelten jecler elnzelnen Person war ebenso von Bedeutung.

Um dle rlehtlge Uahl tler Schutzanzüge und des Atgnschutzes in elnen gerlssen

Sinne zu rechtfertlgen, welsen wir d.arauf h1n, dass dle bel cler Reaktor-Demon-

tage nltwirkenden Personen mittels eines Ganzkörperzählere lm Ineelspltal Bern

kontrolllert wurden, unal alass keine lnterne Kontamj.nation nachgewlesen werden

konnte.

Ule §ie bereits gesehen haben, konstatlerten nlr nur ganz wenige, zudem schwache

Hautkontaminatlonen. Elne Dusche hat für elne Dekontaminatlon tnmer gerelcht.

Die Gewlehtserleichterrrngen der Schutzanzüge erlaubten elne Erhöhung der
Bewegungsfrelheit, was somit die Aufenthaltszeit verkürzte uncl daher eine
Vermlnclerung der äusseren Dosen bewlrkte. Der Gewinn ftir die Gesamthelt cler

gelelsteten Arbeit konnte nleht geschätzt werden. In gewlssen Fällen von Ar-
belten konnten tl.ie von den Personen akkunul-lerten Dosen bis zu 50 I und mehr

vermindert werden.

1) Elntelrlges
BaumrollüberkIeld

4) Elntelllger
Papler-Schut zar,zry

1) ZveLtelllger
PVC -Sehut zanzvg,

ffi
1!S,:3

:r:1i7.

it' h::i Ij,ri l'
:| i::

ffi
ffiffi

ffi
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Beschreibung der
Schutzanzüge

Kontaminat ions-
grad

I.Iirksamkeit
des Schutz-
anzuges

VERCLEICIISTABELLE DER

VERWENDETEN scEUTzANzücE FüR DrE DEUoNTAcEARBETTEN Au REAKToR voN LUcENs

Bemerkungen

I ) Zweiteiliger PVC-Schttz-
anzug, Hose und Füße in
einem Stück, Jacke,
Kapuze und Handschuhe in
einem Stück.

Preis: sFr. 28.50

Größenordnung:
über I rad/Std.
auf der
Oberf 1äche

sehr gut Dieser Schutzanzug rnrrde für die meisten
Arbeiten verwendet. Er ist sehr wirksam,
jedoch ermüdend. Gewisse Arbeiten wurden
nur mit einer über einem Baumwollanzug
getragenen PVC-Hose ausgeführt .

Auch dieser Anzug r^rurde viel verwendet
Er ist sehr wirksam, hat aber einen
Nachteil: die abnehmbare Kapuze begün-
stigt die Kontamination des Halses und
Nackens.

2) Dreiteiliger PVC-Schutz-
anzug, Or15 um, Jacke,
Hose, Kapuze.
(Ohne Fuß und Handschutz)

Preis: sFr. 12,5O

Größenordnung:
I rad/Std.
auf der
0berf1äche

gut

3) Einteiliges Baumwoll-
überkleid.

sFr. 27 .8OPreis:

Größenordnung :

unter I rad/Std.
auf der
Oberf 1äche

zufrieden-
stellend

Dieser Anzug kann in trockener Umgebung
und für nicht zu anstrengende Arbeiten
vernrendet werden. Er kann auch nach dem
I^Iaschen wieder benutzt werden. Er ist
wirksam bei einer Kontamination unter
I radl Std.

4) Einteiliger Papier-
Sehutzanzug.

Preis: sFr. 4.gO

Preis eines imprägnier-
ten Anzuges:

sFr. 9.--

Größenordnung:
unter I rad/sta
auf der
Oberf 1äche

wurde nicht
genügend
ausp rob i ert

Die wenigen Versuche zeigten einen
schwachen mechanischen hliderstand des
Materials. Der Anzug wurde über einem
Bar:mwollüberkleid getragen. Es existiert
aber ein imprägnierter PVC-Anzug, wel-
cher vorteilhafter wäre. Billig, Abfall
leicht brennbar.

DISKUSSION

VoN DEM SUSSCHE-UÜTNEFELDi Sie haben bei den Demontagearbeiten im kontaminierten Bereich
Ihren lilitarbeitern das Tragen der PVC-Schutzhülle über dem Baumwollschutzanzug er'lassen.
Erfolgte diese Entscheidung aufgrund der geringen Schutzwirkung des pVC-Schutzanzuges?
Ist also der PVC-Schutzanzug überflüssig?

PEROTTO: Nous avons avant tout, utilisä les tennes de coton parce qu,elles sont
beaucoup plus confortables que les tennes PVC. ElIes permettent un temps de travail
plus Iong et un meilleur rendement pour une fatigue moindre de travailleur.
D'autre part, iusqu'ä L rd/h y de contamination de surface, (ii Lucens, par des produits
de fission) les tennes de coton assurent une trds bonne protection. Au-dessus de ce
dEgr6 de contamination, il est nEcessaire de porter des tennes pVC, qu.i offrent une
meilleure protection. Celles-ci ne sont donc pas superflues.

(l'lir haben vor allem deshalb Baumwollschutzanzüge benutzt, weil sie sehr viel bequemer
sind als die PVC-Schutzanzüge. Sie er'lauben eine 1ängere Arbeitszeit und ermi.jden die
Arbeitenden weniger. Außerdem haben die Baumwollschutzanzüge e.inen sehr guten Schutz
bei 0berflächenkontaminationen mit Spaltprodukten mit Dosisleistungen bis zu I rd/h.
0berhalb dieses Kontaminationswertes ist es erforderlich, PVC-Schutzanzüge zu tragen.
Diese sind daher nicht überfIüssi9. )
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TRITIUIVI-ÜBERWACHUNG AN EINElvl FORSCHUNGSREAKTOR

H. JAHN

KERNFORSCHUNGSANLAGE UÜI-I CH GMBH, UÜTI CTI

ZENTRAI.ABTE I LUNG FORSCHUNGSREAKI'OREN

Zusammerrfas sung

Es wlrd trber die Tritir:m-ijberwachung an dem Forschungsreaktor FRJ-2 berichtet, bei dem

D2O a1s Küh1mltte1 und Moderator dient. Kontinuierlich gemessen werden die Konzentrati-
on an Tritium ln der Atemluft sowie die Tritiumemissionen aus dem Abluftschornstein des

Reaktors. Im allgemeinen 1legt die Tritir"mkonzen:tration in der Luft innerhalb der Reak-

torhalle unter 10-6 ttCi/cm1 und. die Emissionsstärke beträgt weniger a1s 2 mCi/h. In
AusnahmefäI1en können jedoch auch beträchtlich höhere Werte vorkommen. AIs bei der
Durchftihrung von Probenbestrahlungen überraschend fast 78 kg DrO, das eine spezifische
H-f-Aktlvität von 1,4 Ci/kg besaß, auf dem Reaktortop austraten, stieg die Tritiumkon-
zentration in rler }tral1e auf einen Maxlmalwert von 1,8 1O-4 pCi/cn1 an. Die maximale

Emlssionsstärke betrug 3OO nCi/h, wobei insgesamt 2l Ci Tritium emittiert worden slnd.
Nach Beseitigung des DrO auf dem Reaktortop konzentrierten sich die weiteren Dekontami-

nationsarbeiten auf den zwischen Topplatte und Topschild des Reaktors gelegenen Topin-
nenraum, in den ein beträchtlicher Teil des ausgetretenen DrO eingedrungen war. Bei

den Dekontaminationsarbeiten wurde ein den jeweiligen Arbeitsverhältnissen angepaßter

Atemschutz getragen. Durch ständige Messung der Trltiunkonzentration am A.rbtitsort und

eine mehrmalige Kontrolle der Tritiuminkorporationen durch Ausscheidungsanalysen war es

mög1ich, den Xinsatz der an den Dekontamj-nationsarbeiten beteiligten Personen so zu

steuern, daß die Inkorporationen sehr gering blieben. Von insgesamt 20 lm Einsatz be-

findlichen Personen hat nur eine Person elne Tritir:ninkorporation von maximal 18 % des

Dauefbelastungswertes erhalten. 8 weitere Personen hatten eine Tritlummenge inkorpo-
rlert, die'1O bis 15 % des Dauerbelastungswertes entsprach. Bei den übrigen 11 Per-

sonen vrar dle Tritiumbelastung zum größten Teil wesentlich geringer. Die Tritium-Emis-
sion aus dem Abluftschornstein des Reaktors betrug nur 16,5 % des für die Dauer von

elner Woche genehmigten Wertes. Der Vorfall zeigte, daß bei einer ltickenlosen 'Über-

wachung auch bel einer unvorhergesehenen F?eisetzung von Tritium elne Gefährdung des

Betriebspersonals und der Umgebung ausgeschlossen werden kann.

Schwerwassermoderierte Reaktoren enthalten bekanntlich Trltlum, das aus dem DrO durch

Neutroneneinfang des Deuteritrms während des Betriebes des Reaktors geblldet wlrd. Da

eln Austrltt von DrO aus dem Reaktorprimärsystem nicht ausgeschlossen werden kann' er-
fordert das dabei freigesetzte Tritiun eine lückenlose Überwachung der Luftkonzentration
Am Forschungsreaktor FRJ-2 der Kernforschungsanlage Jü1ich lst hierftlr in der Reaktor-

ha11e ein Tritiummonitor ständig in Betrieb. Der Monitor besitzt 2 Ionisationskammern,

wovon d.ie eine a1s Messkammer und dle andere als Kompensationskammer dient. Dabei lst
es notwendlg, die Ionlsatlonskammern mit 8 cm Blei abzuschlrmen' da anderenfalls die
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belm Lelstungsbetrieb des Reaktors vorhandene y-Störstrahlung nicht restlos kompen-
slert werden karue. Die Tritium-Überwachung wlrd ergänzt durch J weltere mlt Methan-
durchflußzäh1ern ausgertlstete Moni.toren,die zusätzlich in der Reaktorhalle oder an der
Rektifizleranlage ftir die Wiederanreicherung des DrO sowle in den Chemielabors bel der
Überwachung von Schwerwasserprobenanalysen eingesetzt werd.en können. Eine zusätzllche
Abschj,rmung der Detektoren ist bei erhöhter Umgebungsstrahlung auch hier notwendlg.
AIIe Monlt@ensind mit Linlenschreibern versehen, um jederzeit eln Diagrarnm tlber den
Verlauf der Tritiumkonzentration zur Verf{.lgung zu haben. Die Kalibrierung der Monitoren
erfolgt mlt einer wässrlgen Lösung bekannter spezifischer Tritlumaktivität unter Be-
achtung der Wasserdampfsättigung. Zur tiberwachung der Abluft steht außerdem noch ein
mlt elnem kompensierten Methandurchflußzäh1er, Zählratenmesser und nachgeschaltetem
Linj.enschrelber ausgertisteter Monitor, der im Nebenschluß zur Abluftleitung des Reak-
tors 1iegt, zur Verfügung. Unter Kenntnis des Luftdurchsatzes durch die Abluftleitung
wlrd hieruit die Tritiumemisslonsstärke gemessen. Ein Rollenzählwerk, dessen Messmotor
in Serie mit dem Anzeigelnstrument des Zählratenmessers 1iegt, ermöglicht die Ermitt-
lung der Gesamtemission tiber einen vorgegebenen Zeitraum. Di-e Grenzwerte des Abluft-
monitors und des in der Reaktorhalle in Betrieb befindllchen Monitors sind in das
ltlarnsystem des Reaktors eingeschleift.
Im Rege1fa11 wird in der Reaktorhalle eine Konzentration von weniger als 10-6 pCi/cm3
an Tritium gemessen. Die Emlsslonsstärke 11egt dabei unter der Nachweisgrenze von
2 m1i/h, entsprechend ej.ner Tagesemlssion von weniger a1s 50 rrl1i/d.

A11e Personen, dle Umgang mit tritiumhaltigem DrO haben, vrerden einer fnkorporatlons-
messung bei der fnkorporationsmeßsteI1e der KFA unterzogen, sofern die Tritiumkonzen-
tration 1n der .A.temluft am Arbeitsplatz über 6 10-6 pCi/cn3 ansteigt.

Erfahrungen über Tritiumlnkorporationen bleiben auf einzelne Ausnahnefä1le beschränkt.
So traten in einem Fa11e, nach Beendigung eines Bestrahlungsexperimentes überrasöhend
fast 78 kg tritiunhaltlges Schwerwasser auf dem Top des Reaktors aus. Bei diesem
Experiment wurde, wie es allgemein übli.ch ist, zum Zlehen der hochaktiven Bestrahlungs-
stringer eine Abschirmflasche in Verblndung mit einem Zusatztor benutzt. Das Zusatztor
dient dazu, bei einem Wechselvorgang, bei dem die Flasche abgehoben werden muß, einen
offenen Bestrahlungskanal vorübergehend dicht zu verschließen. Zur Durchführung des
Bestrahlungsexperimentes mußte ein F1ußmeßfingerhutrohr, das für die Aufnahme der zu
bestrahlenden Proben zu dtlnn war, durch ein dickeres F1ußmeßrig ersetzt werden. Nicht
bedacht wurde, daß während dieses Wechselvorganges die DrO-Hauptpumpen, die zur
Ktihlung der Brennelemente das DrO umwä1zen, noch in Betrieb waren. r\Is das F1ußmeß-
fingerhutrohr gezogen wurde, stleg das DrO nach, füI1te das zwischen Topschild und
Topplatte eingesetzte Ftihrungsrohr und stieg sch1leß11ch in das fnnere des Zusatztores.
Da das Zusatztor gasdicht auf der Topplatte aufsitzt, trat zunächst keine erhöhte
Tritiunkonzentration in der Atemluft auf. Der Vorfall wurde erst entdeckt, a1s bei
Beendlgung des Bcperimentes das Zusatztor abgehoben wurde und damlt das 1n ihm beflnd-
liche Schwervrasser tlber die Topplatte 1ief.
Die mlt der Durchftihrung des Bestrahlungsexperimentes beauftragten Operateure hatten
den Umfang der Gefahrensituation gleich erkannt und sofort den Reaktortop verlassen,
wobel- sle vermeiden konnten, daß sie selbst von dem ausgetretenen DrO benetzt wurden.
Dle Reaktorhalle wurde geräumt und das diensttuende Schichtpersonal zog sich in die
Schaltwarte zurück. Dle Schaltwarte liegt zwar auch noch lnnerhalb der Reaktorhalle,
ea war aber aus frtlheren Untersuchrurgen bekannt, daß dort die Konzentration an radlo-
aktiven Stoffen in der Atemluft etwa um den Faktor 10 bis 5O in Folge der besonderen
BeJ-üftung der Schaltwarte geringer ist a1s in der tibrlgen Ha11e. Nachdem man sich
überzeugt hatte, daß die Reaktoranlage slch in sicherem Zustand befand, wurde auch
dle Schaltwarte geräumt. Rtvra 1/2 Stunde nach dem Dro:Austrltt begannen die ersten
Dekontaminatlonsarbeiten, wobei mlt Kleenex-Tüchenn das noch auf der Topplatte beflnd-
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liche DrO beseitlgt und nlt einer Vakuurnpumpe das im Ftihrungsrohr stehende Schwer-
wasser abgesaugt wurde. Bei den Dekontamlnationsarbeiten wurde schwerer Atemschutz ge-
tragen.
Ein beträchtlicher Teil des DrO war durch die Ritze am Rand der zahlreichen Topplatten-
stopfen und an dem Spalt zYtlschen Topplatte und dem sie r:mgebenden Topring 1n den Top-
innenraum gelaufen. Der Topinnenraum, der sich zwischen dem eigentlichen Topschild
und der Topplatte befindet, enthäIt die Anschlüsse filr di-e 25 Brennelemente des Reak-
tors und für säntliche eingebauten Loopexperlmente. Die gesamten Armaturen im Topin-
nenraum waren mlt DrO stark benetzt.
Zunächst vrurde der Ioplnnenraum mlt einer Vakuunpumpe nach Ziehung elnes Topplatten-
stopfens leergesaugt und anschließend die Topplatte zur Durchführung der weiteren
Dekontaminationsarbeiten abgehoben. Wesentlich war es hierbei, während der gesamten
Arbeiten die Konzentration an Trltium im Bereich des Reaktortops genau zu kennen.
Da über die Klimaanlage die Hallenluft ständ.ig mit elnem Luftdurchsatz von 10 OOO a3/h
in das A,bluftsystem des Reaktors abgesaugt wird, mußte außerdern die hiermit verbundene
Tritlumemission Uberwacht werden.
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In Abb. 1 ist der Verlauf der Tritlumkonzentration in der Atemluft auf dem Reaktortop
und der Tritir.memission aus dem Abluftschornsteln für den Zeitraum der ersten 15 h
nach dem D2o-Austrltt graphisch dargestellt. Die H-1-Konzentlation stieg vom Augen-

blick des DrO-Austrittes von einem Vfert von etwa 10-6 ytCi/cm3 schnell an und erreichte
nach etwa 90 min den Maximalwert von 1r8. 1O-- 1t"Ci/cm', urn anschließend mit elner
mittleren Halbwertszeit von etwa 1r7 h wieder abzufallen. Die Räumung der Ha1le sowle

die anschlleßende Räumung der Schaltwarte sind ln der graphischen Darstellung mit ver-
merkt.
A1s die ersten Dekontaminationsarbelten auf dem Reaktortop mit schwerem Atemschutz aus-

geführt wurden, befand man sich gerade im Maximum der Tritiunkonzentratlon. Etwa 9r5 h
nach dem Vorfall war der maximal höchstzulässige Konzentratlonswert für Kontrollbe-
relche von 2 . rc-5 p.Ci/cn7 bereits wieder unterschritten. Etwa 15 min nach dem DrO-

Austritt wurde eine merkliche Tritir.memission registriert. Sie erreichte nach unge-

fähr 5 h die maximale fuissionsstärke von 3OO nCi/h und flel sodann mit elner mlttleren
Halbwertszeit von 9rJ h wieder ab. Der langsamere Abfal1 der Enissionsstärke 1m Ver-
gleieh zu dem zeitlichen Verlauf der Atemluftkonzentration Iäßt sich leicht damit er-
klären, daß die Reaktorabluft durch die im Topinnenraum angeschlossene Topabsaugung

stärker mit Tritlum belastet war, a1s die Luft in der Reaktorhalle.

Nachdem die Absaugung des D2O aus dem Topinnenraum soweit w1e mög1ich durchgeführt
worden war, wurden 2 Heizlüfter installiert und der Topinnenraum mlt einer Folie ab-

gedeckt. Hiermit korurte eine weltere Trocknung des Topinnenraumes erreicht werden. An-

schließend ist dann über dem Top ein Plastikzelt errichtet worden, um die Atemluft 1n

der übrlgen Ha1le durch das verdunstende DrO nicht unnötig mit Tritiun zu belasten.
Innerhalb des Plastikzeltes erfolgte die weitere Trocknung mit l0eenex-Ttichern. Gleich-
zeitig wurde das vom Top abgehobene Zusatztor durch Absaugung von dem restlichen
D2O befreit und anschließend mit Kleenex-Tüchern trockengewischt. Auch hier v,urde mit
plastikfolienabdeckung dafür gesorgt, daß nicht unnötig Tritir-rn in dle Hallenluft
entwich. Mit zwei weiteren Tritiummonitoren ist die Atemluft in der Schaltwarte sowie

1n der übrigen Ha11e kontinuierlich tiberwacht worden. Es zeigte sich hierbei wieder,

d.aß in der Schaltwarte eine wesentllch geringere Konzentration an radioaktiven Stoffen
in der Atemluft gemessen wird, a1s dies in der übrigen Ha1le der FaI1 ist. Die Maximal-

konzentration von 4rB . 1O-5 ytCi/cn3 wurde in der Schaltwarte erst 2 1/2 Stunden nach

d.em D.O-Austritt erreicht. Am folgenden Tage betrug die Tritiumkonzentration dort nicht
4_R

mehr a1s 9 . 1o - lt}i/cn3 una tieidannanschlleßend auf 1rJ rc-6 p,Cr/cm3 aa,

Iiährend der eigentllchen Trocknungsarbeiten im Topinnenraum wurde in der Schaltwarte

nicht mehr a1s i0-6 pCf/cn3 an Tritir:m gemessen. In der.übrigen-Ha11e lagen die Tri-
tiumkonzentrationswerte zwischen 3r2 ' ß-' und 8 ' 1O-o 1t"Ci/cn2'

bauten Plast ilx:zeltes errelchte die Tritiumkonzentration
p,CL/cm3 .

Innerhalb des auf dem ToP

den Maximalwert von I ,5 '

aufge
rc-4
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Abb.2 : H-3- Emissionsstcirke ats Funktion der Zeit bis Emissionsende

fn Abb. 2 ist der zeitl-iche Verlauf der Tritiumemissionsstärke vom Augenblick des Aus-
tritts des D2O aus dem Zusatztor bis zur ltiederinbetriebnahme d.es Reaktors graphisch
dargestellt. Man erkennt deutlich, wie die fuissionsstärke, nachdem sie zunächst abge-
fallen war, wieder zunimmt, a1s die eigentlichen Dekontamlnationsarbeiten im Topinnen-
raum begannen und die Heizlüfter 1n Betrieb v/aren. Die Dekontaminati"onsarbelten im
Topinnenraum nahmen 3 Tage in Anspruch. Danach ist der Reaktor wieder in Betrieb ge-
gangen. Nach Erreichung der Nennleistung von 15 IvlW stieg die Tritlumemissionsstärke
vortlbergehend wieder etwas an, bedingt durch das restliche Verdunsten des Dro im
Topinnenraum, nachdem der Reaktor warm geworden war. Anschließend fiel die rhissions-
stärke unter die Meßgrenze von 2 nCi/h.

vom Beginn des vorfalles bis zur rnbetriebnahme des Reaktors slnd 2or5 ci rritir.:n
emlttlert worden. Nach der fnbetriebnahne wurden schließLich noch weitere 215 Ci
Emlttiert, so daß sich die Gesamtenission, die durch den Vorfall hervorgerufen worden
war, auf insgesamt 23 Ci T"itium, entsprechend 1615 oÄ des genehnigten Wochenwertes,
be11ef. Bei einer speziflschen Tritiumaktivltät von 314 Ci/kg bedeutet dies, d.aß d.urch
den Abluftschornsteln insgesamt etwa 5rB kg DrO entwlchen sind. Bei den Dekontanina-
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tionsarbeiten wurden 77 19 kg DrO sichergestellt. Knapp 9 % dieser Menge slnd somlt
durch Verdunstung über den AbLuftschornsteln verloren gegangen.

F\lr dle strahlenschutzmäßige überwachung des gesamten, an dem Vorfall und an den Dekon-

taminationsarbeiten beteiligten Personals war elne regelmäßige Kontrolle der Tritlum-
inkorporation von entscheldender Bedeutung. In Zusammenarbeit mit der Inkorporatlons-
meßste11e der KFA slnd bel al1en in Frage komnenden Personen mehrere Male Tritium-
Ausscheidungsanalysen vorgenommen worden. Insgesamt wurden 20 Personen untersucht.
Die maximale Tritiunkonzentration im Urin von 4rO7 nci/ml wurde nur bej. einer Person

festgestellt. Bei elner weiteren Person ergab sich eine Urinkonzentration von

314 nCi/n1-. BeL 7 Personen lag die Tritiunkonzentration im Urin zwischen 2t3 bis
2191 nCi/n1. Bezogen auf den Dauerbelastungswert, der einer Tritiumkonzentration im

Urln von 23 nCL/nl entspricht, haben somj-t insgesamt 9 Personen eine Belastung von

mehr aIs 10 % mit einem Maximalwert von 18 % erreieht. Bei den übrigen 11 Personen

1ag dle Belastung zwischen 1 126 und 9,4 % des Dauerbelastungswertes. Es ergab sich
hier die Gelegenheit, bei einlgen Personen den zeitlichen Verlauf der Tritj-umaus-
scheidung zu ermitteln. Man fand dabel eine effektive Halbwertszeit zwischen 14r4 und

1Or4 Tagen. Der Mittelwert aller untersuchter Personen ergab eine effektive Halbwerts-
zeit von 1216 Tagen.

Der Zwischenfall wurde strahlenschutzmäßlg restlos beherrscht. Besondere tlberlegungen
erforderte der am zweckmäßigsten zu tragende Atemschutz. Bei den Dekontaminationsar-
beiten lm Topinnenraum innerhalb des Plastikzeltes war es aus Platzgründen unmögIich'
schwere Atemschutzanzüge mit kessluftatemgeräten zu tragen. Sehr gut bewährt haben

sich fremdbelüftete Schutzanzüge sowie be1üftete Atemschutzhauben, die über dem

Overall getragen wurden. Durch die ständige Messung der Trltlun-Konzentration in der

Atemluft, wle durch die Beachtung der Ergebnisse der Ausscheidungsanalysen, war es

mög1ich, die Personenbelastung Jederzeit abschätzen zu können und hiernach die Atem-

schutzgeräte sinnvoll den jeweiligen Arbeitsbedingungen anzupassen.

DISKUSSION

VON RöNNE: t.le'lche Luftmenge bringen Sie durch Ihre Schnüffelleitung zur Tritiumüberwachung

und in welchem Abständ von der Ansaugstelle können Sie noch Tritiumfreisetzungen fest-
stel len?

JAHN: Der Luftdurchsatz durch die Schnüffelleitung beträgt etwa 30 l/h. Dabei ist die
Schni..iffelleitung, die vom Reaktortop zum Tritium-Monitor führt, ungefähr 5 m lang. Die

durch die Schnijffelleitung bedingte zeitliche Verzögerung der Anzeige am Tritium-Moni-
tolist nur gering. Auf dem Reaktortop wird durch eine akustische und optische }'lar-

nung eine Grenzwertljberschreitung am Monitor angezeigt.

BRAUN: Die Rohrlänge zwischen 0rt der Probennahme und der Meßapparatur kann beträchtlich
lang sein, wenn man sich folgender Zusatzeinrichtung bedient: Man fördere eine vielfache
Menge der zu analysierenden Luft (Faktor 100 oder mehr) vom 0rt der Probennahme über

eine Rohrleitung in einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von 0,5 bis 1,0 m3,

welcher in unmittelbarer Nähe der Meßapparatur steht. Aus dem Behälter entnehme man die
Probe für den DurchflußzähIer. Damit ver'lagert man in kurzer Zeit das auszumessende

l.ledium vom Ursprungsort zum Meßp1atz. }'lichtig ist, daB die Rohrleitung aus MetalI oder

Gummi, nicht aber herkömmlichem Kunststoff, besteht, da die Feuchtigkeit möglichst wenig

von der Rohrwand adsorbiert werden solI. Die l'lände des BehäIters sollten mittels einer
Heizung einige Grad Celsius liber der Umgebungstemperatur gehalten werden, um Konden-

sationseffekte zu vermindern. Bei 100 m Rohrlänge betrug die Zunahme der Verzögerung

gegenüber 2 m Rohr'länge weniger a1s 10 Minuten.
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STRAHLENSCHUTZASPEKTE BEI BRENNELEMENT-

UNDICHTIGKEITEN AlVl FRG

H. RENNER

GESELISCHAFT FÜR KERNENERG I EVERWERTUNG I N SCHI FFBAU

UND SCHIFFAHRT MBH, GEESTI.IACHI

ABTEI UJNG STRAIILENSCHUTZ

Zusammenfassung

Ende 1970 nurden aufgrund erhöhter Luftradioaktivitätswerte in der Reaktorhalle
Undichtigkeiten an MTR-Brennelementen festgestellt.
Auf der Basis der Ge-Li-Gammaspektroskopie wurden Spaltprotluktmessungen mit Hilfe
eines kontinuierlichen on-Iine kobenentnahmeverfahrens durchgeführt, das eine Iden-
tifizierung der schadhaften Brennelemente ermöglicht.

Es wird auf die Problenatik eingegangen, die sich aus dem Reaktorbetrieb mit schad-
haften Brennelementen in bezug auf den praktischen Strahlenschutz ergeben hat.

I. Einleitung

Die Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt betreibt auf
ihrer Reaktorstation Geesthacht a.d.Elbe zwei Reaktoren vom Swimming-pool §p, FRG 1

mit 5 Mlü untl FRG 2 mit 15 MW thermischer Leistung.
Die Reaktorcores befinden sich in einer Halle in getrennten Bassins von 140 *3 br*.
450 mB Inhalt ? m unter der lüasseroberfläche. Jeder Reaktor arbeitet mit eigenem
Primär- und Sekundärkreislauf; die thermische Leistung wird über Kühltürme an die At-
mosphäre abgegeben.
Währenil FRG 2 Incorebestrahlungsexperimenten dient und nur von der Reaktorhalle zugäng-
Iich ist, sind Bestrahlungsexperimente bei FRG 1 auch über Strahlrohre in einer von

der Reaktorhalle getrennten Versuchshalle möglich.

fI. Betrieb mit undichten Brennelementen

Ende des Jahres 197O wurden aufgrund hoher Luftradioaktivitätswerte ln der Reaktor-
hall e Brennelementundi chti gkeiten f e st ge stel 1t .
Abb. 1 zeigt den zeitllchen Verlauf der Aerosolaktivität in der Reaktorhalle. Daraus

ist zu entnehmen, ilaß ilie spez. Aerosolaktivttät im Monat Dezember 197O um eine Grös-
senordnung gegenüber den Uerten der vorangegangenen Monate angestiegen ist.
Messungen der Beckenwasseraktivität bei beiden Reaktoren ergaben nur bei FRG 2 el-
nen deutlichen Hinweis auf Brennelementundichtigkeiten. Abb. 2.
Gammaspektroskopische Messungen diskontinuierlich mit eLnem Staubsauger entnomtener
Luftproben zelgten als Bestantltelle die Aerosole Cs 138 und Rb 88, Folgeprodukte der
Spaltedelgase Xe 138 und Kr 88. Eine Antlerung in der Zusammensetzung der Aerosole ge-
genüber den Luftftlteranalysen vor Eintritt der Brennelenentundlchtigkelten war nicht
festzustellen.
Daß nur die Aerosole Rb 88 und Cs 138 in meßbaren KonzentratLonen in der Reaktorhal-
lenluft zu finden sintl wird verständllch, wenn man die Zerfallsschemata tler Spa1t-
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edelgase in Betracht zieht i
Bei einem Swimmingpool-Reaktor
werden nur die Nuklide mit dem
Filter erfaßt, deren Bildungs-
gleichungen folgenden Bedingun-
gen genügen:
7. Der Vorgänger des Aerosols
muß gasförmig und genügend lang-
lebig seinr uü die 7 m hlasser-
schicht zu durchdringen.
2. Kurze Halbwertszeit und große
Spaltausbeute des dem Edelgas
vorangehenden Halogens, damit ge-
nügend Edelgas gebildet wird be-
voi^ das Halogen vom Sog des ki-
märkühlstroms erfaßt und erst
über den t{ärmetauscher wieder dem

Becken zugeführt wird.
Diese Bedingungen sind bei den
genannten Aerosolen Rb 88 und
Cs 138 erfüIlt.
Im Gegensatz zu der unveränderten
Zusammensetzung der Aerosole in
der Reaktorhalle zef-gen sich bei
der Analyse des Beckenwassers
von FRG 2 Unterschiede za den

hlasserproben, die vor dem Betrieb
mit schadhaften Brennelementen
entnommen wurden. Neben vermehrt
auftretenden Spaltedelgasen konn-
te das radiologisch bedeutende
Jodisotop J 737 nachgewiesen rrler-
den.

III, Strahlenschutzmal3nahmen

Bei der Reaktorstation Geesthacht wurde aufgrund der am FRG 2 aufgetretenden Brennele-
mentundichtigkeiten für alle Mitarbeiter, die die Reaktorhalle betreten müssen, statt
bisher nur Kittel- nun d'er Or,rerallzwang eingeführt. Sorgfältige Personenkontrollen er-
gaben, tlaß Kontaminationen besonders an Händen, Füßen und Haaren aufgetreten waren.
Gamnaspektroskopische Untersuchungen von Uisch- und Kondenswasserproben aus der Realc-

torhalle ließen nur die Aerosole Rb 88 und Cs 138 erkennen.
Uegen der Trennung von Reaktor- und Versuchshalle hrar es nöglich, den Kontaminations-
bereich auf die Reaktorhalle zu beschränken. Strahlrohrexperimente an FRG 1 waren nicht
betroffen.
In dem Bemühen, die Aerosolluftaktivität zu reduzieren, wurde der Zusammenhang zwischen
Aerosolluftaktivität und Warnrvrasseraufgabe am FRG 2 untersucht.
Die Verrutung, daß Spattetlelgase über den Reinigungskreislauf des Poolwassers- der im
Bypass die ltarmwasserschicht versorgt- in das Oberflächenwasser gelangen,bestätigte
sich: Da der Ionenaustauscher im l{ischbettfilter des Reinigungskreislaufs tlie Edelgas-

konzentration des Poolwassers nicht beelnflußt, konnte unmittelbar am Einlauf der Uarm-

wasseraufgabe gelöstes Spaltedelgas ganmaspektroskopisch nachgewLesen werden.

Nach dem Abschalten der lrlarmwasserzuführung sank die spez. Aerosolluftaktivttät lnner-

pCi/cm3

5xl0-2
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GKSS spez. Beckenwosseroktivitöt des FRG-2 1970 Abb.2
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halb einer Stunde auf dj.e Hälfte ihres ursprünglichen l{ertes. Es kann angenommen rrer-
den, daß der Temperaturgradient des Poolwassers in dieser Zdit erhalten blieb. Ihsta-
bilitäten müssen eine Zunahme der Aerosolaktivität untl einen Anstieg der Dosislei-
stung über dem Becken bewirken. Beides wurde nicht beobachtet.
Diese Feststellungen führten dazu, die Warnwasseraufgabe von dem Reinigungskreislauf
zu trennen und die hlarmwasserschicht in separaten Kreislauf zu betreiben.

Als Folge des Betriebes mit schadhaften Brennelementen rvaren Strahlenschutzmaßnahmen
in bezug auf das bei der Regenerierung des Mischbettfilters anfallende rartioaktive Ab-
wasser notwendig. Bestandteile des Regenerats waren tlie Spaltprodukte
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Die Bruttoaktivität des Mischbettregenerats war 4 hlochen nach dem Regenerieren noch
größer als OrOl yCi/cm3.
Hohe spez. Äktivität, große llalbwertszeiten der Spaltprodukte und beschränkte Lager-
kapazität machten es notrrendig, im Jahre 1971 insgesamt 2OO m3 radioaktives Abwasser
mit einer mittleren spez. Aktivität von 2.7O-3 yCi-/cns im Tanklastwagen abzutranspor-
tieren.

IV. Identifi-zi-erung defekter Brennelemente

Das im folgenden beschriebene Verfahren zur Identifizierung defekter Brennelemente
wurde aus den besonderen Gegebenheiten heraus
entwickelt, wie sie bei den Geesthachter Swim-

mingpool-Reaktoren bestehen. Seine Anwendung

beschränkt sich daher auf Swimming-pool-Reak-
toren während des Betriebes mit konvektiver
Kühlung der Brennelemente.
Bei einer thermischen Leistung bis zrt 2OO kl{
ist es möglich, die Geesthachter Reaktoren
ohne Zwxtgskühlung zv betreib€n. Der konvek-
tive Kühlstrom ist dann vertikal nach oben ge-
richtet. Unter dieser Bedingung wird eine trich-
terf örmige Sonde (.Abb.g ) von der Reaktorbrücke
aus dieht auf ein zv untersuchendes Brennele-
ment aufge setzt, und der konvektive Kühl strom
dieses Elements über eine Rrmpe und ein Ivleß-

gefäß in das Reaktorbecken zurückgeleit€t.
Die von dem Kühlwasserstrom aus dem Gefäß emit-
tierten Gamma-Quanten hrerden von einem Ge-Li-
Spektrometer durch ein Fenster in der Reaktor-
hallenwand in einem angrenzenden Meßraum regis-
triert und in einem Impulshöhenanalysator auf-
gezeichnet . (Abb.4 )
Meßgefäß und Detektor befinden sieh daher in
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Abb 4. It{eßgef äß vor einem Fenster in der
Reaktorhalle. Im Vordergrund: Ge-Li
Detektor im Meßraum

zwe]-^ voneinander getrennten Räumen.
Eine Kontamination des Detektors ist
ausgeschlossen; außerdem i-st die Ab-
schirmrng gegen Direktstrahlung aus
den Reaktorbecken leicht möglich.
Dle Meßsonde des besehriebenen kon-
tinui erli chen Probenentnahmesyst ems

kann von Brennelement zv Brennele-
ment ver set,zt, oder mit einer keil-
förmigen Sonde Positionen zwischen
zwei Brennelementen gewählt werden.
Der Reaktor wird dabei mit einer
thermi schen Lei stung von 2OO kttl

(Geesthacht ) betrieben.
Die Durchströmgeschwindigkeit des

Kühlwassers durch die Rohre des ho-
benentnahmesystems beträgt etwa
3 LiterlMinute; dle Zeit, die das

Kühlwasser für den Weg Brennelement -
Meßgefäß benötigt ebenfalls 3 Min.

Auf dem Schirm des Vielkanalanalysators erwartet man die X'-Snektren von Isotopenrdie

f. in der Nähe der beiden Maxima der Spaltausbeute bei clen Massenzahlen 95 untl 14O

liegen.
2. deren Hl{Z tler Größenordnung der l}ansportzeit des konvektiven Kühlstroms entspricht.

Isotope, die diesen Berlingungen genügenrwerden mit großer hlahrscheinlichkeit gebilrlet
und zerfallen genügend schnell, um sicher in dem mit der Sonde gewählten Brennelement
entstanden zu sein.
Im Bereich der Isotope mit den Massenzahlen um 95 kommen nur die Isobaren 89 untl 9O mit
den Isotopen Kr 89 und Rb 90 in Betracht:
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Bei den Isobaren um die Massenzahl 14O wählten wir das Isotop Xe 7372
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Die folgenden Abbildungen zeigen Vielkanalimpulshöhenspektren von zwei benachbarten
Brennelementen.
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00000 l 7 l
Die Abbildungen 5, 7 und I bzw

6, I und 10 sind 1.' -Spektren, die
0

j ewei I s einem Br ennel ement zuztJ-
ordnen sind und deren Spektren
in drei Energiebereiehen einan-
der gegenübergestellt werden.
Die Akkurnrlations zeit im Viel-
kanal betrug 3 Minutsn. Verbun-
den mit einer Vorströmzeit des

Kühlwassers von ebenfalls 3 Min
und der Umsetzzeit für die Meß-

sonde des kobenentnahmesystems
von etwa 4 Min ergibt sich eine
Gesamtmeßzeit pro Brennelement
von 10 Itlin.
Intensität der y -Linien und de-
ren Häufigkeit weisen das Ele-
ment der Abbildungen 5, 7 ü.9
al s undi cht ä.us .
Man erkennt in Abb 5 die f Li-
nien einer großen ZahL von Spalt-
produkten wie Xe, Kr und Ba- Iso-
topen.
Entfernt man dieses Element aus
dem Corer so zeigt sich sofort
ein deutlicher Rückgang der Aero-
solluf tal{tivität .
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00000 l 7 l Die ü-Sp"ktren der Abbildungen
6, 8 rr. 10 werden einem nicht-
schadhaften Brennelement zuge-
ordnet.
In dem Energiebereieh bis 3OO keV

sind die Spaltproduktlinien nicht
sehr charakteristiseh. Ein Iso-
top jedochr das Aktivierungspro-
dukt O 19 mit einer HWZ von 21 s t
kann bei Vergleichsmessungen
zwischen verschiedenen Brennele-
menten zlur Normierung herangezo-
gen werden. Vergleicht man die
Peakfläche von O 79 zwLschen Ele-
ment€or die in verschiedenen Po-
sitionen im Core angeordnet si-ndt
so lassen sich die den Brennele-
menten zugeordneten ü -Sp"ktren
auf einen konstanten Neutronen-
fluß normieren.
Das [ -Sp"ktrum der Abb 7 im Ener-
giebereich 3OO keV 600 keV

zeigt eine 6 -Linie des Isotops
Xe 737 bei 455 keV. Diese Linie
hat neben der Vernichtungsstrah-
lung 511 keV die größte Intensi-
tät. Wegen der leichten Auffind-
barkeit in der Nachbarschaft der
511 keV- Linie wurde aufgrund
der Intensität der Xe 737 -Ljni e

bei 455 keV entschiedenr ob ein
Brennelement brauchbar war oder
ni cht .
Die Grundlage hierzu lieferte
das folgende Experiment:
Es wurde ein ltleines komPaktes
Core aus Brennelementen aufge-
baut, dereotr-Spektren denen ei-
ne s "ni cht s chadhaf t en t' El ement e s

gtichen. Die Relation zwischen
der änderung der Aerosolluftak-
tivität di e si ch ergibt, wenn

ein Brennelement im Core durch
ein schadhaftes Element ersetzt
wird, und der Peakfläche unter
der Xe 737 -Linie des schadhaf-
ten Elements war ein Mafi für sei-
ne Brauchbarkeit.
Ittit Hilfe der angegebenen Nor-
mierung auf konstanten Neutro-
nenfluß läßt sich die Beziehung

auf jedes Element im Core über-
tragen.
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Die gleichen Betrachtungen gelten, venn an Stelle üer Isotops Xe137 eine y-LinLe des

Isotops Rb 90 bei 832 keV herangezogen wird.
Die Intensität dieser Linie ist mit der genannten Xe 137 y-Linie bei 455 keV vergleich-
bar. (Abb. 9 unit 1O. Man beachte den ge&inderten Ordinaterimaßstab gegenüber der Abb 7)

Ziel tlieses Referates war es, die Folgerungen aufzuzeigen, die sich durch einen Betrieb
mlt schadhaften Brennelementen bel einem Forschungsreaktor vom Swimmingpool-§p erge-
ben haben und eine Möglichkett anzugeben, mit Hilfe tler Ge-Li Gammaspektroskople schad-
hafte Brennelemente slcher zu identifizieren.
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STRAHLENSCHUTZPROBLE|V|E BEIlvl UIVIBAU

DES SCHI^IERWASSER-REAKTORS DIORIT

H. CONRAD

EIDGENöSS I SCHES I NSTITIIT FÜR REAKTOR-

FORSCHUNG, WIJNTXII NGEN

ABTE I LUNG STRAI-ILENÜ TRdRCHUNG

Zusarnmenfas sung

Dj-eser Berlcht gibt elne Uebersicht über clie Erfahrungen, die im Eidgenössischen Institut
für Reaktorforscltrng durch d.ie Abteilung Strahlenübeuwachung beim Umbau des Sohwerwasser-

reaktors DIORIT gernaoht wurden. Zr.m besseren Verstänclnis dieser Ausführungen soIlen aber
auch anclere Aspekte behand.elt weralen, wie Grund. des Umbaues, Demontage- und Montagekon-

zept, Abfal.J-deponiepJ-atz, spezie1'le Xlnrichtungen, Organisation uEw.

1. Einleitung

Der Rea.ktor DIORIT ist ein nit DrO moderierter und geki.ihlter f'orschungsreaktor. Vor dem

Unbau wurde er mlt natijrlichern Uran ln netallischer tr'orn betrleben. In Gegensatz d.aza

besteht die Brennstoffladung fijr den DIORIT II (nach dem Unbau) aus Uranoxyd, welohes

teil.weise nj-t 2r2 % U-235 angereichert ist.
Die charakteristischen Merkmale des Reaktors sind:

- Horizontale BestrahlingskanäIe in rad.ial-er Anordnrrng mit verschieclenen Tiefen. Drei
ciavon reichen bis ins Zentrum des Cores.

- Vertikale BestrahlungskanäIe, welche hauptsächlich für Kreislaufexperimente benüt-t
werden.

- Einrichtungen flir Isotopenbestrahlung mit ferngesteuertem lade-, Entlade- und Transport-
system.

Fig. 1 zeigt in einem vertikalen Schnitt eine Gegenüberstellung des Reaktors vor und nach

clem Unbau. Daraus ist gut ersichtlich, welche grossen Reaktorkomponenten beim Umbau er-
setzt wurd.en.

Spätestens jetzt taucht sicher die tr'rage auf, warum der Reaktor eigentlich umgebaut wer-
d.en musste. Im folElenden sind dle Gründ.e, welche clazu führten, clargelegt.

fm Jahre 1967 traten als tr'olge elner mehrmonatigen JO MlrJ Betriebsphase g?össere Stabhül-
lenctefekte auf. Dles führte dazu, dass einerseits sowohl im prinären Kühlkreislauf a1s
auch in der DrO- und He-Reinigung beträcht1lche Spaltstoffnengen deponiert wurclen, ander-
seits aber auoh dle Empfindliohkelt ales Uranhij-l-Ien-Ueberwachr.ingssystem cluroh freigewor-
denes Uran innerhalb des DrO-Prlnärkrelslaufes stark retluziert wurde. Aufgrrrncl clj-eser
Tateaohen wurde cler Reaktor abgesteJlt, nlt d.em Zle1, das gesamte DrO-Systero zu clekonta-
ninleren.
Diese Aktion war von XrfoJ-g gekrönt, wurden ctoch insgesmt 90 g Uran, ]-:67 CL Spaltpro-
dukte (zu.m Zeltpunkt cler Belzaktion) und leider auch 45 kg Aluminiun herausgebelzt. Eine
anschliessencte optlsche Inspektj.on cLes Reaktor-Tanles zeLgle nun stelJ-eilrelse beträcht-
liche komosive Angriffe, vor a1lem bei den Schweissnäläten. Dles fijhrte zum Xntschluss,
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nach der laufenden Betriebsperioile den Reaktortank auszuwechseln. Zugleich bot §1ch hj-er

auch, neben clen geplanten Uebergang zu angereichertem U0, aIs Brennstoff, eine wlllkommene

Gelegenheit, tlie obere uncl untere Abschirmung zu verbessern. Ileiter mussten, beclingt durch

die Urananreicherung, Aenderungen an äen Dro- und He-Reinigungssystemen sowj-e der Uran-

hii!-1-enltbefl,rachung vorgenonmen werden.

Diorit t Diorit 2

Obcro Rcrktdovtrtrr ob.n hdrtrlcrnr [m,*,

br.ec-_.-*

lhgnriumptSf_o_

[Jnten

IAvl
Dt| ttllull h0 lnhill

Unton Rrdttortemmr

rv̂t
Oil Lalnll 0t0 ltrhll

tlntm Rrehtorlomrri

Fig. 1 : DIORIT 1 (vor d.em Umbau) i;nd DIORIT 2 (nach dem Umbau)

2 . Vorbereitr"rrgsarbeiten

Es versteht sich von selbst, d.ass ein Umbau eines seit 10 Jahren im Betrieb stehenclen

30 plql-Forschungsreaktors einer sorgfältigen ?lanung betlurfte; wr.rrden cloch in dieser Zeit
drei Brennstofflad.ungen verbraucht mit einer integr. thermischen Energieproduktion von ca

5.f04 UWa. Da bisher ähnliche Arbeiten auf dem westeuropäischen Kontinent unseres }Jissens

noch nicht durchgeführt vurden, waren wir nicht in cler lage, von den Erfahrungen anderer

zu profitieren. lfir mussten al-so unser Konzept selber finclen. Der Gedan-ke als solcher war

jedoch ni-cht neu, da sich ei-nzelne Mitarbeiter cles EIR schon seit Iängerer Zeit mit den

Problen cler Demontage des havarierten Reaktors in lucens befassten.

2.1. Orsanisation

tr'ijr die Realisierrrng tles Umbaues w1rrde eine eigene organi-sation geschaffen, welche sich in
folgende Gruppen gliederte:
Direktion - Projektkomitee - Projektleitung - verschiealene Fachgruppen. Dle Abteilwtg

Strahlenüberwaohgng war sowohl in ?rojektkomitee sol'tle i-n den Fachgruppen vertreten, wobei

die Vorbereitung und Realisierung der verschietlenen ?robleme ln engen Kontakt mlt der Pro-

jektleitwrg geschah.

AIle wesentliohen Arbeiten sollten durch sogenarurte tXlnsatzprogranmer schrlftlich flxiert
werclen. Dle Abteillng Strahlenüberwachung erhlelt so di-e ivlöglichkeit, a1le ihr notwendlg

erschelnenclen Massnahmen 1n clie Einsatzprograrnne einzubauen.

U
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Um d.j-e zu erwartend.en Arbeiten in personeller Hinsicht bewäJ-tigerr zt können, musste cler
?er§onalbestand. cier Strahl-enüberwachung vergrössert werd.en. Zu atiesem Zweck vurden eine
Lnzatr! geeigneter Mitarbei-ter aus anderen Abteilungen in einer 4-wöchigen Ausbildung mit
versohiedenen Strahlenschutz-Kontrollarbeiten vertraut genacht. Die übrige Organisation
tler Abteilung Strahlenüberwachung entsprach d em Normalbetrieb .

2.2. Bestinmen der Expositionsraten

Die Ausführungen ilieses Abschlittes si.nd zr:m TeiJ. in gekürzter Form einer Publikation von
l'/. Jeschli (1) entnonmen.
Un überhaupt ein Ausbau}onzept für die grossen Reaktorkomponenten festlegen zu körmen, war
es rrnter anilerem notwend.ig, dle zu erwartentlen Expositionsraten zu ken:ren, und zwar sowohl
der einzelnen Komponenten wie auch an aten jeweiligen Arbeltsplätzen.
Ein anderes Problen steJ-lte sich 1n der Sestinmung der spezifischen Aktivitäten ale" lang-
lebigen Nuklide im raclioaktiven Abfa11, war es tloch notwendig, für dle grossen Abfallkom-
ponenten einen speziellen Deponieplatz für eine Langzeitlagenrng zu bauen.

Es wurde nun versucht, tlie notxlenaligen Angaben d.urch Berechnungen, cluroh d.irekte Messungen,
sowie durch Materialprobenahmen zu erhalten.
Zunächst berechrrete nan auf Gruacl der bekannten Neutronenflussali-ohte uncl tler von clen lie-
ferfiruen angegebenen Materialzusaonensetzung d.ie y-Exposltionsrate in der oberen Reaktor-
kammer und in Reaktortank. Eine experimentel]-e Ueberpriifung nit Ionisationskanme:messge-
räten und. Glasd.osimetern brachte eine Uebereinstimmung von Rechen- zu Messwert von etwa

10 /". TW die im Reaktortar:k herrschende kompli-zierte Geometrie cles Gamna-strahlenfeldes
kann cliese Uebereinstimmulg a1s gut bezeichnet weralen.

Nähere Untersuchungen zeigten jedoch, dass bei der Berechnung cler Expositionsrate von Ein-
zelstücken g:rössere Fehler nögIich sind. Dies rührte zr:m TeiJ- vom u-nterschiedlichen Kobalt-
gehalt in Stahl und im Guss her, wurden iloch beispieJ.sweise in 10 verschiedenen Proben von
ST 1B/B Koba].tar.teile zwischen 350 ppm und 2500 ppn gefunden. Im welteren stellte nan an
Proben, dj-e einen Graphitblock der unteren Abschiruung entnommen wurden, bei Xu-152r Sc-46,
Sb-124 vnd. Zn-69 Aktivitätsunterschiede von einem tr'aktor 10 fest, wobei die Proben tlen
gJ-eichen Bestrahlungsbed.ingulgen unt erworf en waren.
Von verschieclenen zugEinglichen Komponenten wurden mit Spezialwerkzeugen r-mter hohem zelt-
lichen Aufwand. Materialproben genomnen, welche für die endgültige Bestlmnung der Expositlons-
raten clienten.

Tab. 1 zeigt di.e errechneten, dj.e nach Material-proben erhaltenen, uncl die später beim Aus-
bau genessenen Exposltionsraten. Die vementleten Strahlenmessgeräte hatten eine Genauigkeit
von ! ZO%. Man erkennt, dass die nur nach Materialangaben bestinnten l{erte tellweise um

einen Faktor 10 falsch sind, dass dagegen clie aus der Probenanalyse erhaltenen }Ierte recht
gut mlt d.en Messrerten überetnstimmen.

fab. 1 : Expositionsraten der ausgebauten Komponenten

Position
i-n Fig.1

Nach Materialangaben
ßR/h

Nach Probenahme
mR/h

Messung beim Ausbau Abstandx
nR/h cm

1 oben
unten

140
160

l-0
t5

]-30
l.75

100
100

7 oben
unten

500110
4500 6000

100
100

B 27 x l:O3 5z x l:O5 57 x l:o1 140

9

* Objektoberfläche - Messzentrum

18 x l:ol 75 x ro3 115
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Zusaomenfassend kann gesagt werden, dass beim Umbau eines Reaktors bei den unter analerem

auch d.er Reaktortank ausgewechselt wird, aufgrund cler Neutronenflussd.ichte und den von alen

lleferflzuen angegebenen Materialzusa.nmensetzuage kej-ne befriedigende Genaulgkeit zv er-
reiohen ist. Proben ales bestrahlten Materials J-iefer.rl wesentlich genauere Resultate, sind
aber 1n cter Regel von der Probennahme her zienlich aufwendig. T,assen sioh jedooh schon von

Anfang clee Rea^ktorbetrlebes an nit den Konstnrltionsmaterialien j-dentj-sche ivlaterialproben
an entsprechenden Orten bestrahlen, so liefe"t dle experimentelle Auswertung tli-eser ?roben

auf zuverlässlge unal biJ-lige Art die gewünschten Inforuatlonen.

2. J . Bestimnen von Oberf1äohenkontanlnationen

Ebenso wlchtlg wie die Kenntnis der Exposltionsraten waren die zu erwartenden losen Ober-

fläohenkonta,nlnationen. Hier war es aus verstälntllichen Gründen umög1ich, lrgendwelche
lterte zu berechnen. Es blieb also nichts analeres übrig, a1s clurch Wisohtests an interes-
sierentlen und zugleich zugäinglichen StelJ-en ?roben zu erheben. Dabel lraren nur die losen
Oberf1ächenkonta^rnlnationen an d.er Aussenseite der Komponenten von Interesse.

Tab. 2 zeigt auszugsweise dle vorhandenen Isotope unct clie auf den betreffenden Komponenten

deponierte lose Aktivität, berechnet auf 6 Monate nach AbsteJ.l.en ales Reaktors. 3ei der In-
terpretation der Tabellenwerte muss man jectoch d.avon ausgehen, dass die Messungen durch
ungleichmässige rStaubablagerungenr, sowie sehr variable Neutronenflussdichten Fehler bis
,o t tr,a.]cto" 10 aufweisen können.

fab. 2 : Oberf1ächenkontamination d.er Ausbauteile

Position
in Fig.1

Strahlend.es
Nuklid

Gesamtaktivität auf d er Oberfläche
in m0i- nach 6 Monaten

1 C o-60
Zn-65
sb-124

o ,25
o15

20

0
0

L5

5 C o-60
Zn-65
sb-I24

5

35

9

L5

5 C o-60
Zn-65
sb-l24

100

7 Co-60
Zn-65
sb-l24

o rl-4
o15
7

Co-60 80

2.4. Abfa[cleponleplatz

Da ctie grossen auszubauenden Reaktorkomponenten teilweise beträchtliche Aktivitäten, Kon-

tanj-natlonen, Dimenslonen unal Gewichte aufwlesen, entschloss .an sichr auf lange Transport-
wege zu verziohten. Dies führte dazu, d.ass unmittelbar neben dem Reaktorgebäucle eine cioppel-

wandlg ausgefiihrte Deponiegrube gebaut vurcle, welche entsprechend. tlen vorherrschenclen,

langlebigen Isotopen (Eu-152, Ni-6r, C-14 und co-60) fijr eine LangzeLtLagerrrng tler Kompo-

nenten von nintlestens 50 Jahren ausgelegt werd.en nusste.

Der tlefste Purrkt kan dabei 1 - !r2 m unter den Grundwasserspiegel zu Ilegen. Durch eine

dauemale leckwasserkontrolle karur eventuell einitringencles Gruntlwasser sofort festgestellt
und in Samnelbecken abgepumpt werden. Ei-n Austreten von ratlioaktiven Stoffen von cler Gnrbe

naoh augsen in clas Grundwasser wird claduroh verr.urmög1lcht. Der Deponieplatz wurde übertlacht

unct durch elnen Maueralurchbruoh nlt der Reaktorhalle verbunclen. Dle Ueberdachung (Holzhaus)

B
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wurde relativ stabil und luJtdlcht ausgeführt, sodass cter no:male Unterdrrrok in der Reak-

torhalle auch i-m Abfal-J.cleponiep1.atz wlrksan vurde.

2.5. Bestimmen d.er Ausbaumethoden

Aufgrund d.er gefundenen Expositionsraten und. Oberflächenkontaminationen sowle ales festge-
legten Abfalldeponieplatzes konnte nur das Umbau.konzept fixiert werd.en. Gegeben clurch ctle

teilweise sehr hohen Expositionsraten d.er auszubauentlen Reaktorkomponenten musste sowohl

nit festen wie nit nobilen Abschinnmgen gearbeitet werden. Der Transport der rhej-ssenr

Komponenten soI1te durch f'errrsteuerrrng bedient werd.en. Uro die Mögliohkeit von Kontamj.na-

tionen in der Reaktorhalle sowie in Abfalldeponieplatz auf ein Minfuaum zu redvzieren, ent-
schloss man sictL, die stark kontani.nierten Komponenten bein Ausbau in Blechcontainer zu

verpacken.
Anhancl eines Beispieles rrnd mit Hilfe von tr'i.g. 2 so1l hier der prinzlplel-Ie Ablauf fijr den

Ausbau des Reaktortankes beschrieben werden.

<-- <-

Reaktorhatte

ORK

+

/
)

),

)

t
?

.,, ,, 
, 
,4

/i

Fig. 2 : Transportweg Reaktor Abfalldeponi-eplatz

- Vorbereiten des Tankes cluroh eine Abschi:mplatte (lp) aus 14 cm Stahl hlnclurch im Berei-ch

der oberen Reaktorkanner (Onf).

- Montage elnes Blechcontainers (unten offen) unter der AP in Bereich cter 0RK.

- Fassen ales Reaktortankes rrnd Hochziehen clesselben in den Blechcontalner. Fixieren des

Tarkes.

- Hochfahren von AP, Container uncl Reaktortan-k bis über clj-e Realtorplattforu.
- Coatainer-Boden nit einen Rollwagen unter tlen Container fahren.

- Ga^nze Konblnation auf Containerboclen absenken.

- Containerbotlen von AP aus uit Container verschrauben. Der Reaktortark ist nurr dlcht in
Contalner verpackt.

ContainLr mit

Reakto{-Tank<-

n

IKU

mlt
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- l,ilegfahren nit der garLzerl Konbi-nation (AP, Contalner und Reaktortank) und abstellen ln
tler Reaktorhalle auf einen Rollwagen.

- Abkoppeln cles Contai-ners von AP.

- Abtransport des Containers mlt cien Rollwagen über den Deponieplatz.

- Faesen des Containers mit einen Elektromagneten und abheben.

- I{egfahren nit dem Rollwagen.

- Absenken cies Containers in die Deponi-egrube.

- Xlektronagnet abschalten, hochfahren und Deponieplatz roit Rollwagen abdecken.

Sämtliche Bewegungen, bel clenen sich die rheisserKomponente ausserhalb tler Abschi:mung cles

Reaktors otler tles Deponieplatzes befand, surclen ausserhalb cler nornalen Arbeitszeit und

durch Ferrrsteuenrng cturohgeführt. Eine Publikation von lt. Francioniund U. Frick (2) behan-

delt die Denontage des Reaktors DIORIT.

2.6. Zusätz1lche Installationen

Eine Vorhereage über eventueJ.l auftretende Oberflächen- ocler luftkontamlnationen zu machen,

war äusserst sohwierig. tr'ijr die Beurteilung zusätzllcher Installationen, wie sie lm folgen-
den kurz angefijhrt sintl, hat man deshalb den ungijnstlgsten tr'aII angenommen, weloher auf der

Anaalrme basiert, tiass ein wesentlioher Te1I der Reaktorhalle kontamlniert werden könnte.

tr'olgentle Installationen wurden realisiert !

- Kontinulerlich nessende F/y-luftübez'waohung an 4 versohiealenen 0rten nlt Fernneltlung ln
tlen Konmandoraum.

- Ueberdachung und Be1üftung ttes Arbeitsbottens auf cler Reaktorpl-attforn.

- Aufstellen von ?lastikwänden entlang des Transportweges vom Reaktor zum Abfallcleponieplatz.

- y-Raunüberwachung an 6 verschied.enen Orten mlt tr'ernmelthurg in clen Konmandorar:m.

Bezüg1ich Abschl:mungen wurtle das Schwergewicht auf geeignete Einrlchtungen im Bereich der

oberen Reaktorkarnner, auf der Reaktorplattfo:m, bei aler Statlon Rollwagen in tler Reaktor-

ha1l.e untl bein Abfallcleponieplatz gelegi'.

1 . Strahlenschutzprobleme während der Demontagephase

Der Ablauf der Arbeiten sei hier der Uebersicht halber in ihrer Reihenfolge festgehalten:

- Ausserbetrlebsetzung cles Reaktors inkl. Uranstäbe ausbauen.

- DrO aus clen Systemen entleeren irnd DrO-Prinärkrej-slauf nit H20 spülen.

- Säi^nt11che Bobiten Elnbauten aus dem Reaktor entferten, wie eingebaute Experimente, Ko1li-
Dat oren, P1ugs, I sotopenbestrahlungseinrichtung et c.

- Demontage cler Installationen ln der oberen uncl unteren Reaktorkarnmer.

- Ausbau der grossen Reaktorkomponenten.

- Denontage der DrO-Relnlgung, der He-Rej-nigung und ctes Uranhü1len-Ueberwachungssystems.

3.1. Externe Stratrlung unal Personendosen

D1e Vorplanung der wesentltchen Arbelten clurch sogenannte tEinsatzprogra,nner hat slch bestens

bewährt , wu.xclen cloch dacturch auch die Vorbereitr.urgen der einzel-nen Arbeiten clurch die

Strahlenüberwachung wesentlich erl-eichtert. Interessant ist eln Vergleich zwlschen den

vorausbereohneten uncl ilen tateächlich akkunul-ierten Personentlosen. Xlne Zusanmenstellung

von 15 nassgebend.en Ausbauoperatlonen zeLgle, class einer berechneten totalen Dosj.s von

,2 lvlanrr-ren elne wirkl-ich akkumuJ-ierte Dosis von 12 Ma^un-rem gegenüberstand. Xine Analyse

tlteser Differenz ergab, class die gemessenen Expoeitionsraten an den ArbeltspLä,tzen lm M1t-

tel nur halb so gross und die nxposltionszelt ca. 25 % kleiner waren al-s berechnet. Auch

hier bestätlgt sich die langjithrige Erfahrr:ng wieder, alass alle total akkunuf-lerte Dosis bei

einer geplanten Arbeit in tter Regel klelner ausfäI1t als alie berechnete.
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Hier nooh einige Angaben über genessene Expositlonsraten und ?ersonendogen:

- Reaktortank, Abstancl 10 m 650 nR/h

- leere Reaktorgrube, Höhe Reaktorplattforn 500 mR/h

- leere Rea.ktorgrube, in 7 m Tiefe ,5 R/h

- Totale akkunuJ-ierte Dosls 54 Mann-rem

- Höchste Etnzelclosis (ungeplant) 1020 mren

- Höchste Elnzel-dosis (geplant) 680 mren

- Höchste Gesa.mtdosls pro Person 2600 mren

- Mlttlere Dosis pro Mltarbeiter 800 mren

Die im Abfal.l.deponi.ep1;atz eingelagerte langlebige Co-60-Aktivität wurtle bel-m Versenl<en der
einzelnen Komponenten n:lt einem Einkanal y-Spektrometer gemessen und beträgt insgesamt ca.
50 ci.
Mit Ausnahne der nachfolgenal beschrlebenen tr'äI1e traten, verglichen nlt tler Vorpl-anu.ng,

keine wesentlich höheren Expositionsraten auf.
- Bein Ausbau elnes horizontalen Ko1-limatorplugs zeigte slch, dass cti.e Frontplatte uner-

wartet stark aktiviert war. Durch unbeabslchtlgtes Verschleben der Transportabschi:mung
wr:rcle clie Arbeit in ders Moment blockiert, als die Expositionsrate auf ctie Ungebung 7O0 R/h
1n elnem Abstanct von 50 on betrrrg. Eine f'ortsetzung der Arbeit war nur durch ctie Anwenclung

nobiler Absohirnwärrde, sowie einer stärker clj-nensionierten Transportabsohllmwrg nög1loh.
Die hohe Erpositionsrate korurte aufgrund später durchgeführter Verguche elnen extrem
hohen Kobal-tgehalt des Plugs zugeschrleben werden.

- Sein Ausbau von vertlkalen Peralumanrohren traten Expositionsraten von L2O R/h in 50 cm

Abstand auf. Itlach Reohnung wurden höchstens ! R/h erwartet. Nachfolgencle Untersuchungen

ergaben, alass bej- der Herstellung cler Rohre von Ziehwerkzeug Kobalt in die Oberf1ächen-
sohicht des ?eralu.mans gelangt war. Nach den }legbeizen der Oberflächenschlcht konnten clie

vorausgesagten 5 R/tr genessen weralen. Insgesant fielen bei dieser Aktion 20 Ci Co-60 in
ca. 850 liter Beizlösung und Spülwasser an, welche im Abfall-labor nit Zement verfestigt
wurclen.

J . 2. Oberflächen- und luftkontaminationen

Das ProbJ-em von Oberflächen- und luftkontaminationen war während der gesamten Demontage-

phase weit weniger aktuel-J- a1s ursprünglich angenonmen. Im Bereich der oberen r:ad vor a1J.em

der unteren Reaktorkanmer musste beim Ausbau der grossen Reaktorkomponenten erfahrungsgenäss
nit Oberflächenkontamination gerechnet werden. In cler unteren Reaktorkaromer wurclen zej-tweise

1-Kontaninationspegel in der Grössenordnung bis 100 nR/h genessen. AIs hauptsächlichste
lsotope konnten Co-60 uad Sb-124 gefunclen rerclen. Auf Messungen aerosol-förniger luftkonta-
minationen wurde verzichtet, da dj-e lüftungsverhältnisse sehr heterogen sind. Der Inkorpo-
rationsschutz wan d.urch Tragen von Gasmasken jederzelt gewährleistet.

In tler oberen Reaktorkanner konnte cter Oberflächen-kontaminationspegel zlenlich tief gehal-
ten werden (nax. 1 VCt/anz). Die Gefahr der luftkontamlnatlon war d.urch ctle sehr günstigen
lliftungsverhältnisse sehr gering. lfesentllch tlazu beigetragen hat auch cler Unstanal, tlass bel
stark kontaminierten Teilen die flugfähige Oberf1ächen-kontaolnation schon Im Bereich der
oberen Reaktorkanner tlurch Besprühen nit rot elngefärbtem ParaffinöI fixiert wurde.

In Sereioh tter liea.ktorhalle und ties Abfallcteponieplatzes traten weder Oberffächen- noch
luftkontaminationen auf. Dies war zweifeJ-J.os auf ctas gewähJ-te Ausbaukonzept sowie auf eine
clifferenzierte Einstell:ng der lüftung über tlen Rea"ktor zrtti'J-ckzuführen. ns zeLgte sioh nach-
trägIich, dass man auf einen Teil cler zusätzlichen Instal-l-atlonen wie z.B. clie Ueberdachung
uncl. Belijftung des Arbeitsboalens auJ der Reaktorplattfo:m hätte verzichten köruren.
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Eine wesentliche Gefahr bei vi-e1.en Demontagearbeiten a.n DrO- oaler He-Systen ergab slch aluroh

das Frelwertlen von Tritium. Dieser Gefahr versuchte ßa;rl zv begegnen, ind.em man das gesa,rote

DrO-Systen zweLmar- nit HrO spü1te. Bel einem Gesamtvolumen von ca. 1JrO00 1 und elner spez.
Trl-tlr:nkonzentration von 2 ü-/t DrOr wiesen clie SpüJ-wässer folgencle Tritiumaktivltäten auf :

1. Spülwasser 144 Ci
2. Spälwasser Or3 Qi.
Um einen zu hohen Aufbau d.er Tritiunkonzentration im entleerten DrO-System zu verhlnd.errrt

sowj-e eine Diffuslon in die Arbeitsräume zu reduzLeren, Irurrcle das lei-tungssystem saxßt Reak-

tortank dauern belijftet. Zusa.omen nit entsprechender Arbeitsplatzbelüftung resultj-erten re-
lativ kleine Konzentrationen an d.en verschiedenen Arbeitspl.ätzen, welche laufend. nit Tritiun-
Monitoren überwacht wurden. Dies brachte den Vorteil, dass dit wenigen Ausnahnen ohne Schutz-
anzäge gearbeitet werden konnte. Nachträgliche Urin-kontrollen haben gezeigt, dass man ltotz
cler relatlv grossen FehJ.eruögl-ichkeiten von Tritiurnmessungen in Atemluft (heterogene Ver-
teilung, Luftströnungen etc.) mJ-t etwas tlingerspitzengefiihlr geplante Inkorporationen gut

in clen Griff bekommt. Auf a1]-e Fä1Ie war es roöglich, unter Inkaufnahme einer vorübergehen-

d.en, kurzzeitigen Ueberschreitr-mg der UPC bis zu elnem Fa.ktor 10 oh::e Anwend.ung von Schutz-
anzägen wesentlich unterhalb eines zehntels der höchstzulässigen Aktivität in garrzerr Körper

zu bleiben.

J.J. Arbeitstenue

Itegen erhöhter Inlorporati.onsgefahr von Tritiun wurden für den Ausbau von einigen D20-

Hauptpumpen fremtlbeflüftete Schutzanzüge eingesetzt. Sä^ntliche anderen Arbeiten konnten je-
ttoch in Stoffkleideryr durchgeführt werden. In der unteren Reaktorkanner, wo di-e grössten

Konta,minationen zu erwarten waren, war es unser Zle1, beim Eineatz von Overa[s die Grenze

d.er Schutzwirkulg bezüg1ich Hautkonta.mLnationen kennen zu J.erten. Bei den höchsten aufge-
tretenen Konta,ninationspegeln in cler G"össenordnung von einigen R/h g/y al-.s Direktmessung

in 10 cn Abstand konnten keine Kontaminationen von ?ersonen festgestellt werclen. Anclers

sieht es natürlich aus, wenn mit f1üssigen Aktivitäten gearbeitet werd.en muss. Selb§tver-
stäindlich war bei all diesen Arbelten clie In-korporationsgefahr tlurch Tragen von Gasmasken

ausgeschJ.ossen. A1s typisches Arbeitstenue in kontaxainierten Berelchen karul folgende Konbi-

nation angesehen werden: Unterwäsche, 0vera11, Stiefel od.er Schuhüberz@e, Handschuhe, Gas-

oder Staubnaske, Mütze.
Die Verwenalung von Dosisleistungswarrrgeräten hat sich vor a11em in heterogenen Strahlenfel-
d.err: al-s sehr nützlich erwiesen und es ist unsere Ueberzeugung, ciass daclurch dte Personen-

dosen bis zu einem Fa^ktor 2 reduziert werclen können. Der Faktor 2 basiert auf lvlessungen,

clie über 1är,rrgere Zeit in unserem Ilotlabor durchgeführt wurclen.

4, Montagephase

Der Elnbau d.er neuen grossen Reaktorkonponenten stellte vom Prinzlp her teilwelse alie Un-

kehroperation des Ausbaues dar. Da vor allem die tAbschirmplattet wieder Yerwendung fancl,

bot der Xlnbau iler neuen Reaktorkomponenten keine e::nähnenswerten ?roblene. Die Montage der

neuen D2O-Reinigungs- uncl Borieranlage, dle He-Reinigung und clas Urantrü.1-1enüberwachungs-

Systero waren zum grossen TeiJ- inaktive Arbelten.

5 . Verbraueh von Kontaminationsschut zm:.tteln

Zum Schl-uss noch ei-ne Uebersi-cht über tlie vezrrendeten Konta,nlnationsschutzüitte1:
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Artikel Demontagephase
Stückz ainI,f Paar

Montagephase
Stückz ahlf Paar

Overa]-l
Gummihand schukre

St offhand sehutre

S chukrüberzüge

Stief el-

At ems chut zmasken

Stoffmitzerr

6t 200

6, 000

1r000

6t 300

850

l-, 800

7',300

2t 5OO

7',700
1r 200

7r000

400

1r 100

l-' 750

6 . S chlussbetraclrtr,mg

Rüokblickend kann gesagt weralen, dass sowohl der Ausbau wie iter Einbau cler grossen Reak-
torkomponenten ro:it wenigen Ausnahmen wie geplant verliefen. Massgebend. beteiligt ciaran
waren d.as grrrndsätzliche Ausbaukonzept, der relativ grosse Aufwancl an spezlellen Ein-
richtungen sowie eine nlnutiöse und praxisnahe Arbeltsvorbereitung. Die Strahlenrisiken
waren tn jecter Beziehung kleiner a1s bei vle]-en Routj"nearbelten. Vor a1Iem vurde die Kon-
tami nationsgefahr überschätzt .
Bel aler Beurtellung zwischen materj-a1Iem Aufwanal und. Strahlenrislko muss nan slch jedoch
lm klaren seln, dass von Anfang an vergucht wurcle, d.urch priraäre Massnahmen cler geringen
Wahrscheinlich-kelt von g?össeren Strahlenzwlschenfällen zt begegnen. Der Masstab fi;1. die
Beurteilung dieser Relation kann verschieden gewäh1t uerden. Er ist jedoch gegeben durch
die jeweilige Philosophle, die der lösung eines ?roblemes zugrunde liegt.
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Einleitend wird der Aufgabenbereich, dle Organisation und die Arbeitsweise der ICRP kurz

beschrieben. Zu den Aufgaben dieser Korunission gehört nicht nur Cie Empfehlung von

Strahlenschutzgrundnormen, sondern auch dle Ausarbeitung von Richtlinien für den prak-

tischenstrahlenschutz auf aIlen Gebieten der Strahlenanwendung.

In Zukunft werden die rnaximal zuIässigen Werte der Dosis bzw. des Dosisäguivalents in
den einzelnen Organen auf der Basis eines klaren Risl-kokonzepts verankert werden müssen.

Die Anwendung dieses Risikokonzepts erfordert (1) eine !'estlegung der Beziehunq zwischen

der Dosis und dem Risiko einzelner Strahlenspätschäden, einschließIich des zeitlichen
Risikoverlaufs in Abhängtgkeit von der Dosisleistunq, (2) die Bestimmung des kombinler-
ten Risikos - insbesondere bei Ganzkörperbestrahlung - und (3) die Festsetzunq eines

maximal akzeptablen Strahlenrisikos. Die Problerne und die auf Grund der in den letzten
Jahren gesammelten Erfahrungen über das Risiko von somatl-schen StrahlensPätschäden sich

abzeichnenden Tendenzen bei der Beantuortung dieser Grundfraqen des R,isikokonzepts wer-

den diskutiert und die sich daraus ergebenden Polgerungen ftir eine Revision der Strah-
lenschutzgrundnormen aufgezeigt .

Abschließend wird itber die neuen Empfehlungen der ICRP zur Aufnahme radioaktiver Stoffe
in den menschlichen Körper berichtet, die dennächst verabschiedet werden. Es vrird der

Weg beschrleben, der bei der Ableitung dieser Akttvitätsgrenzwerte beschritten wird.

1. ORGANISATION UND AUFGABEN DER ICRP

Die ICRp ist eine private Konmission von persönlichen Mitglledern, die jeweils für einen

Zeitraun von 4 Jahren von den Mitgliedern der Kommission gewählt werden; Wiederwahl ist
möglich. Nach den Satzungen soll entscheldend für die [tahl die wissenschaftliche Quali-
fikation und Erf,ahrung der Person und nlcht ihre natlonale Zugehörigkeit sein.

Dle ICRP ist anläßlich des 2. Internatl-onalen Kongresses ftir Radlologie im Jahre 1928

gegrtindet worden. Sie verdankt ihre Entstehung der Initiative einiger Radiologen, die
die Notwendlgkeit erkannten, international einheitliche Richtlinien für den Strahlen-
schutz auszuarbeiten und zu empfehlen. Im Vordergrund der Tätigkeit der Kommission stand

bis zrm 2. Weltkrieg der Strahlenschutz bei der Anwendung von Röntqenstrahlen und Ra-

dlum l-n der Medizin. Nach dem 2. v,Ieltk-rieg hat sich dieses Arbeitsgebiet in Richtung der

Strahlenschutzprobleme bei der Anwendung der Kernenergie und künstlicher Radlonuklide

erweitert. In zunehmendem Maße wurde dabei nicht nur der Schutz der beruflich strahlen-
exponlerten Personen, sondern auch der Bevölkerung berücksichtigt.

Im einzelnen läßt sich die derzeltige Tätlgkelt der ICRP in drei Bereiche untergliedern3

(1) Zusammenstellung und InterpretatLon der Erfahrungren über die biologisch-medizinlschen
Wirkungen ionisierender Strahlen und tiber die Vertellungr radloaktiver Stoffe im
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menschlichen KörPer.
(2) Empfehlung von Grenzwerten der Strahlendosis für einzelne Körperorgane (Basic Stan-

dards) und der daraus abgeleiteten Grenzwerte für die Aufnahme von Radionukllden in
den Körper und für die Aktlvitätskonzentration Ln Luft und Nahrung. (Derived Llmits)

(3) Ausarbeitung von Rlchtlinien für dle Ail.vendung Cer Grenzwerte und für die praktische
Strahlenschutzübenachung bei externer und interner Bestrahlung.

Diesem Aufgabenbereich entspricht das Organisat
gestellt ist.

ionsschema der fCRP , das j-n Figur I dar-

Die ICRP setzt sich aus der Hauptkommis-

sion (lttlain Conrmission) und zur Zeit vier
Fachkornmis s ionen (Committees ) zusamm€rI r

denen jeweils etwa 10-12 Mi.tglieder an-
gehören. Die Vorsitzenden der Fachkommis-

sionen sind gleichzeLtig auch Mitglieder
der Hauptkommission. Jede Fachkommission
legt ihr Arbeitsprogramm in Einvernehmen
mit der Hauptkommission fest. Die Ar-
beitsergebnisse !{erden nach Genehmigung

durch die Hauptkommission als Berichte
der Kommissj-on veröffentlicht. Die Haupb

kommission selbst ist zuständig für die
Entscheidung über die Grundnormen (Basic
Limi ts ) .

Zur Unterstützung ihrer Tätigkeit kann
die ICRP für begrenzLe Arbeitsthemen ad

hoc-Ausschüsse (Task Groups) bilden,
deren Tätigkeit zeitlich befristet ist.
Diese Ausschüsse leisten einen Teil der
Vorarbeit, auf denen die Empfehlungen
der ICRP beruhen. Die Mitglieder dieser
Ausschüsse \^rerCen von Cer j eweils zu-
ständigen Fachkommission ernannt und ge-

r- - - - - -t

I
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Fig. I: Organisation der ICRP (1969-73)

hören zum größten Teil nicht der ICRP an. - Dartiberhlnaus steht dle ICRP in engem, wis-
senschaftlichen Kontakt mlt lnternationalen Organisationen (WHO, fAEA, IINSCEAR) und

wissenschaftlichen Gesellschaften (International Society for Radl-ology, International
Radiatlon Protection Assoclation). Diese Organisatlonen und Gesellschaften fl-nanzieren
auch durch Beiträge die ICRP. Ferner hat in der Vergangrenheit die Ford-Foundation die
ICRP finanziell unterstützt. Die Geldgeber haben jedoch kein MltbestLmmungsrecht bei
den Entscheidungen der ICRP, ebensowenlg lrie natlonale Gremien. Sofern dle Mitglleder
der ICRP thre persönliche Meinung geltend rnachen, kann die ICRP somlt als eine interes-
senunabhängige, private Komnission von Sachverständigen bezelchnet werdene

2. NEUE ASPEKTE ZLIR FESTLEGUNG VON DOSISGRENZWERTEN

2.1 @e,!
Dle zweifellos wlchtigste Aufgabe der ICRP ist die Erarbeitung von maxirnal zulässigen
Werten der DosLs bzw. des Dosisäqulvalents in den einzelnen Organen des menschlichen
Körpers. In ihren letzten Empfehlungen zu diesen crenzwerten im Jahre L965 /L/ hat die
fCRP das Ziel dieser Empfehlungen wie folgt umrissen:

(1) Akute Strahlenschäden zu verhindern
(2) Das Rlslko von Strahlenspätschäden auf eLn akzeptlerbares Maß ("acceptable level
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of risk") zu reduzleren.
Ferner wird klar zum Ausdruck gebracht, daß es sich bei dlesen Dosisvrerten un Grenzwerte

handelt, die sowelt wle nögIlch ("as far aspracticablerr)unterschrltten werden sollen.

Man kann mit Sicherhelt sagen, daß bel den derzeit giiltigen Grenz$rerten akute Strahlen-
schäden nLcht auftreten. Entscheldend für ihre Festlegung ist somit das Risiko von

Strahlenspätschäden. Dabei stehen in Falle der beruflichen Strahlenexposltlon dle so-
matLschen Spätschäden im Vordergrund. Die ersten Ansätze zu einer quantltatLven Ab-
schätzung des Risikos von Strahlenspätschäden hat dle ICRP in ihrer Publikatlon 8 "Eva-
luation of Risks by Radiatlon" /2/ zusanmengestellt. Auf der 4. Jahrestagung des Fach-
verbandes ftir Strahlenschutz lm Jahre 1969 1n Berlln hat O Hug darüber berLcn.bet- /3/.
Dle 4 Grundfragen, ctle bei der praktlschen Anwendung des Rislkokonzepts beantwortet vrer-
den mtissenr sind:

(1) Dte Arten von Strahlenspätschäden bei klelnen Dosen

(2) Die Bezlehung zwischen DosLs und Vtahrschelnlichkeit eines Spätschadens (DosLs-

wlrkungsbeziehung) sowie dle zeitliche verteLlung dieser Wahrschelnlichkelt
(3) Die Bestlmmung des kombinierten Rlsikos füE alLe Strahlenspätschäden, insbesondere

bei Ganzkörperbestrahlung
(4) Dle Festlegung des maximal akzeptablen Strahlenrisikos

Die erste dieser Fragen können wir heute schon ausreichend beantvtorten. Als somatische

Spätschäden kommen in erster Linie alle Arten von Strahlenkrebs in Betracht. Im BereLch

niedriger Dosen sind lnsbesondere Leukäimie, Brustkrebs, Ivlagen-Darm-Krebs, Schllddrüsen-
krebs, Hautkrebs sowie Knochen-Sarkome zu bertlckslchtlgen.i von relativ geringerer Be-

deutung sind dle Kataraktblldung in der Augenlinse, die Unfruchtbarkelt und wahrscheln-
llch auch eine unspeziflsche Verktirzung der Lebensdauer durch Strahlung. Auf die relative
Bedeutung der einzelnen Arten von StrahLenkrebs im Verhältnis zur Leukämie wird später
bei der Diskusslon des komblnierten RisLkos bei Ganzkörperbestrahfung näher eingegangen
(slehe 2.4) .

l{egen der erhebLichen Unsicherheiten tlber die Doslswirkungsbeziehung für diese Strahlen-
spätschäden belm Menschen im Bereich kleiner Dosen hat die ICRP bislang davon abgesehen,

die Doslsgrenzwerte auf der Basls eines Rlslko-Konzepts quantitatlv abzuLeiten. Die in
den letzten ilahren hlnzugewonnenen Erfahrungen ermöglichen jedoch heute eine bessere
Beurteilung des Rtsikos, insbesondere für somatische Strahlenspätschäden, so daß eine
praktische Anwendung des Risikokonzepts zur Ableitung der Dosisgrenzwerte ln naher Zu-
kunft mögllch erschelnt. Dlese Erfahrungen und die sl-ch daraus ergebenden Folgerungen
werden bei einer zukünftigen Revislon der Strahlenschutzgrundnormen berücksichtigt wer-
den milssen. - fch nöchte lm Folgenden über elnlge dleser Aspekte, d1e nir vresentlich er-
scheinen, kurz berlchten und auf die slch daraus ergebenden Tendenzen für dle zuktinftlgen
Empfehlungen der ICRP hLnwelsen. Sle betreffen die oben genannten vier Grundfragen des

Rislkokonzepts, vrobei 1ch mlch jedoch auf dle aetrachtung des Strahlenkrebsrisikos be-
schränken werde.

2.2 Zur f'orm der Dosis-Risiko-Bezlehung

Die Beziehung zwischen Strahlendosis und dem daraus resultlerenden Rlsiko ist das Kern-
problem des Rlslkokonzepts. Dabel stellt sich zunächst die Frage nach der Form dieser
BezJ.ehung im BereLch klelner Dosen. Es kommen im wesentllchen 3 Funktlonstypen in Be-

tracht (siehe FLgur 2). Der lLneare Typ, der sigrmolde Typ ohne Schwellendosls und der
slgmoide Typ mlt Schwellendosis.
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Bei der Beurteilung dieser Funk-
tl-onstypen ist zu berücksLchtig€D,
daß die Strahlenempfindlichkeit von

fndividuum zu fndlviduum verschie-
den ist. Es ist bemerkenswert, daß

bei einer inhomogenen Population
die beiden erstgenannten Kurven-
formen erhalten bleiben; der sig-
moide Typ mlt Schwelle hingegen
nähert sich mit zunehmender bio-
logischer Variabilität dem sig-
molden TYp ohne Schwelle. In letz-
terem FaIl wLrd es somit sehr
schwer sein, die Existenz eines
Schwellenwerts der Dosis nachzu-
weis€D r wenn der mittlere Schwel-
lenwert relativ niedrig liegt.

Bis vor mehreren Jahren konnte ei-ne

statistische signifikante Zunahme

des Krebsrisikos beim Menschen in-
folge Strahleneinwirkung erst bei
Dosen oberhalb einiger hundert rad
nachgewiesen werden. Bei einigen
Personengruppen mit erhöhter Strah-
lenbelastung hat sich jedoch in-

homogene
Populotion

Dosis

Fig . 2: §pen von Dosiswirkungsbeziehungen bei
kleinen Dosen (schematisch)

zwischen wegen der längeren Beobachtungsdauer diese Signlfikanzschwelle in Rlchtung
klelnerer Doslswerte verschoben. Dies gllt insbesondere für dle Uberlebenden der Atom-

bombenexplosionen von Hlroshlma und Nagasaki. Nach den letzten, blslang noch nicht ver-
öffentlichten Ergebnlssen schelnt die Signifikanzgrenze für Leukämle und Lungenkrebs

bel dieser Personengruppe jetzt bei etlra 50 rad zu liegen, bezogen auf Strahlung niedri-
ger LET. Der Slgnlflkanzbereich ftlr eine erhöhte KrebshäufigkeLt durch Strahlung tiber-
deckt somit jetzt tellwelse den Doslsbereich, der bet langjähriger Einwirkung der maxi-
mal zulässlgen Ganzkörperdosis von 5 rem pro Jahr - bzw. 5 rad pro Jahr bel Strahlung
nLedriger LET - erreLcht wlrd.

Andererselts ist es jedoch bislang nicht möglIch - und dles gilt für alle vorliegenden
Erhebungen zum Strahlenkrebsrlslko - eLne gesicherte Aussage über dle Form der Dosls-
Rislkobezlehung 1n diesem für den Strahlenschutz entscheidenden Dosisbereich zu machen.

Der Grund daftlr lst statl-stlscher Art, da mit sinkender Dosls der relatlve, statlstische
Fehler der beobachteten Zunatme der Krebshäufigkelt zunlrlunt. Insbesondere kann dadurch

auch dle Exlstenz etner linearen Beziehung nlcht ausgeschlossen werden (s. hlerzu,/4,5,
6/',t .
Die ICRP wlrd somit auch ln der nächsten Zukunft von der ungünstigsten Annahme elner
Ilnearen Beziehung zwlschen Dosis und Rlsiko belm Strahlenkrebs ausgehen müssen.

Dles schließt jedoch nlcht aus, daß es bei chronlscher Bestrahfung rnit geringer Dosis-
leistung - wle es bei der berufllchen Strahlenexposltlon der FalL lst zum Unterschled
gegenilber der kurzzeltlgen, elnmallgen Bestrahlung bel Atombombenexploslonen - trotz-
dem eine npraktlsche Schwelle" geben kann. D1eser Zeltfaktoreffekt wird lm nächsten Ab-

schnLtt an einem Beisplel erläutert. Es sel ferner darauf hlngewlesen, daB auch bei
e1nLgen, nlcht krebsartlgen, somatlschen Strahlenspätschäden nrLt Slcherheit kelne 11-

neare sondern eine slgrmoide Doslswlrkungsbezlehung vor11e9t und dle Existenz eLner

Schwellendosls wahrschelnllch ist. H1erzu gehören die Kataraktblldung ln der Augenllnse
und die durch Strahlung verursachte Unfruchtbarkeit lsLehe /4/l ,
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2.3 Abhänqigkel-t des Rlsikos von der Dosislelstunq

Bei der Beurtel-lung des Risikos somatlscher Strahlenspätschäden ist von wesentlicher Be-
deutung die Tatsache, daß der zeltliche Verlauf der akkumulierten DosLs und des daraus
folgenden Rlsikos nicht übereinstimmen. fnfolge der Latenzzeit dleser Schäden steigt die
Wahrscheinlichkeit ftir das Auftreten elnes Spätschadens zeitlich verzögert gegentiber der
Bestrahlung an. Dle Verzögerungszeit hängt dabel nlcht nur von der Dosl,slelstung, sondern
auch von der Art des betrachteten Spätschadens ab. Wenn diese LatenzzeLt gröBer ist als
die naximale normale Lebensspanne, die ohne Bestrahlung zu ervrarten ist, so lst das
effektive Rlsiko der Bestrahlung glelch NuII.
Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Festlegung von Dosisgrenzvrerten seien
an eLnem charakterlstischen Beispiel erläutert - der Bildung von Knochensarkomen durch
InkorPoration von 225Ft^. Figur 3 zeigt eine zusammenfassende Darstetlung der beobachteten
Salkonhäuflgkeit bel Leuchtzl-fferblattmalerLnnen und bei Patienten, dJ-e aus therapeu-
tischen Gründen mlt 226Ra behandelt worden sind (nach FTNKEL et aI. /7/1. eereits vor

100

%

mehreren Jahren hat EVANS

/8/ darauf hingewiesen, daß

sich aus diesen Befunden
eine "praktische Schwelle"
ableiten läßt, die bei ei-
ner maximalen Körperaktivi-
tät von einigen uci 226Ra

I iegt .

0

Diese Folgerung steht nicht
im hliderspruch zur Annahme

einer linearen Beziehung
zwischen Dosis und Risiko.
Eine Erklärung ergibt sich,
hTenn man die in Cen letzten
Jahren bei tierexperimen-
te1len Untersuchungen ge-
hTonnenen Ergebnisse über
den zeitlichen Verlauf der
Sarkomhäufigkeit nach 226Ra

Injektion betrachtet.
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Fig. 3: Häufigkeit von Knochensarkomen in Abhängig-
kei L von dem geschätzten r rnäximalen Ra- 226 -
Gehalt des Körpers (nach FINKEL , 19 6 9 )

In Figur 4 ist im oberen Bilcl die bel Beagle-Hunden beobachtete Sununenhäufigkeit von
Knochensarkomen in Abhänglgkeit von der Zeit nach Injektion bel verschledenen werten
der injizlerten Aktivität dargestellt (nach ROSENBLATT et aI. /9/1. Daraus geht hervor,
daß mLt abnehmender, injiziert"r 226n.-ektivität, d.h. mit sinkender Dosl,sleistung, die
Verzögerungszeit zwLschen Injektlon und Sarkombildung zunlmmt. Für die Beurteilung des
effektiven Risikos lst die entscheidende Frage, nach welcher verzögerungszeit wird eln
bestimnter, vorgegebener vtlert der Summenhäufigkeit erreicht. Im unteren BiId von Fig. 4

ist - Ln Abhängigkeit von der lnjizierten speziflscher, 226nu-Aktivltät - die resuttie-
rende verzögerungszelt vom zeitpunkt der Injektion bis zum Erreichen einer Summenhäufig-
keit von 10 3 aufgetragen. Diese zeitspanne wächst mit sinkender, lnjizierter Aktivi-
tät bzw. abnehrnender Dosisleistung und erreicht bei etwa Orl yCl,/kg die maxlmale, nor-
male Lebenspanne der unbestrahlten Tlere. unterhalb dj.eser Aktlvltätsschwelle wird der
vorgegebene RLsikowert nLcht mehr erreLcht, weil die VerzögerungszeJ.t größer ist als die
noch verftlgbare, normale Lebensspanne.

L-euchtzif ferblott - Moler

'l26Ro -Theropie - Potienten
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Dieses Beispiel veranschaulicht,
daß bei chronischer Bestrahlung
mit niedriger Dosisleistung auch

bei einer linearen Dosis-Wir-
kungs-Beziehung eine durch die
enCliche Lebensdauer bedingte
praktische Schwelle für die
Entstehung von Strahlenkrebs
auf treten kann. Es handelt si-ch

dabei um elnen Schwellenwert
der Dosisleistung. Dieser
Sehwellenwert hängt nlcht nur
von der Art des betrachteten
Spätschadens sondern auch von

der zeLtlichen Verteilung der
Dosis während der Lebensdauer

ab. Bei chronischer, beruflicher
Strahleneinwirkung ist das re-
sultierende Summenrisiko somit
umso größer, j e früher im Le-
ben die Exposition beginnt. Bei
der Anwendung des Rislkokon-
zepts zur Festlegung der maxi-
mal zulässigen Dosis ist daher
auch die zeitliche Verteilung
der Dos j-s zu berücksichtigen.
Die maximal zulässige Jahres-
dosis ist so festzulegen, daß

der maximal akzeptable Wert des

Summenrisikos am Ende der maxi-
malen, natürlichen Lebensspanne

2 12

10

q001 qot 0t 1 1O

lnlizierte "uRcr -Aktiv i tot (/-r ci /l<g)

Fig . 4z Zelluliche linderung der Summenhäufigkeit
von Osteosarkomen in Beagle-llunden nach
Ra-226-Inj ektion (oben) und Zeitdauer,
nach der eine Summenhäufigkeit von 10 t
erreicht wird (unten) ; nach ROSENBLATT
et al. , L97L,

errelcht wlrd.
Die Kenntnis der zeitllchen Verteilung der Strahlenkrebslnzidenz lst somlt elne Voraus-

setzung ftir die Anwendung des Rlsikokonzeptsi dies glIt Lnsbesondere für Krebsarten mit
Ianger Latenzzeit, !'rie z.B. Hautkrebs. Leider sind die hlerüber vorllegenden Erfahrungen

noch sehr unzurelchend, so daß vereinfachende Annahmen unumgänglich sein werden. Es sei
in dlesem Zusarmenhang auf eine zusammenfassende Arbelt von MOLE /6/ sowLe auf dle ICRP-

Pubtikation I /2/ ventLesen.

2.4 P robleme bei der Empfehl von Risikokoeffizienten

Dle praktische Anwendung des Rlslkokonzepts wird durch dle Annahme einer linearen Be-

ziehung zwischen Dosls und Strahlenrlsiko bei somatlschen StrahlensPätschäden im Berelch
kleiner Dosen sehr verelnfacht. Als entscheldender Parameter zur BestLmmung des Absolut-
werts des Risl-kos verblel-bt - lrenn man von dem zuvor dlskutierten Zeltfaktor-Problem ab-

sieht - die stellheit dieser linearen Funktion, die als Rlsikokoeffizient des betrachte-
ten Strahlenspätschadens bezelchnet wird. Dleser Risikokoefflzlent glbt somit die pro

Dosisel"nheLt zu erwartende Zunahme der Wahrscheinlichkelt für das Eintreten des Spät-
schadens an, d.h. die durch dle Elnheit der Dosls bewirkte zusätzllche Zahl von Schadens-

fällen in dem betrachteten Kollektiv.
Bei der Empfehlung von Richtwerten der Rlsikokoefflzienten lst zu berückslchtlgen, daß

der Rlsikokoefflzient ftir elnen bestimnten Strahlenspätschaden keine Konstante ist,
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sondern von IndLviduum zu Indlviduum variieren kann. Die bisher vorllegenden Ergebnisse
deuten darauf hinrdaß bei einzelnen Arten von Spätschäden der RisikokoefflzLent vom

Alter und Geschlecht des Individuums abhängt. Bel der Aufnahme von Ra-Isotopen in den
Körper hängt er ferner von de! Dosisverteilung lm Knochen ab.

Auch eine Abhängigkeit des Risikokoeffizienten von zivillsatorlschen El.nfltissen ist
nicht auszuschließen. Dies gilt lnsbesondere für Cen strahlenLnduzierten Lungenkrebs.
Eln typisches Belspiel hierftir lst die bel- Uranbergarbeitern beobachtete erhöhte Lungen-
krebsmortalltät, dle durch die rnhalation uon 222R -zerfallsprodukten verursacht wird
/LO-L2/. In dl-esem FalI scheint nit großer Wahrscheinllchkeit ein ausqeprägter syner-
qetischer bzw. cocancerogener Effekt von Strahlung unC Rauchen zu bestehen, so daß der
Risikokoefflzient für den strahleninduzierten Lungenkrebs bei zlgaretten rauchenden
Bergarbeitern wesentlLch höher anzusetzen lst als bel Nichtrauchern. Bel den zuktinftigen
Empfehlungen zur höchstzulässigen 222Rrr-E*po" tt.i.:on /L3/ vrird die ICRP diesen Effekt be-
rücksichtigen und von der ungünstigen Annahme ausgehen, daß die strahlenexponierten Per-
sonen Raucher si.nd.
Die bisher vorli.egenden Daten über Risikokoeffizienten stamen aus Erhebungen an rela-
tiv kleinen und teilweise speziellen Personenqruppen. DIe statlstisch am besten ge-
sicherten V'Ierte des Rlsikokoeffizienten resultieren aus den Erhebungen an den Überle-
benden der Atomtombenexplosionen von Hiroshl-ma und NagasakL /L4-L8/ sowie an mit Röntgen-
strahlen therapeutisch behandelten Morbus-Bechterew-Patienten /19/. Es wtirde zu weit
ftihren, an dieser Stelle die Ergebnisse im einzelnen darzustellen und zu diskutieren.
Es sei auf dle zusammenfassenden Darstellungen von MARLEY und DOLPHIN /2/, HUc /5/ wd

zel-chneten Überblick geben. Perner wird Ende dieses Jahres ein Bericht von UNSCEAR er-
scheinen, in dem die neuesten Erqebnisse zusanmengestellt slnd.

Aus den Erhebungen an den Atombombenüberlebenden und den Morbus-Bechterew-Patienten
1äßt slch ein mittlerer Risikokoeffizlent ftir dte Leukäimie von etsra 3otlo f,eukamiefäIIen
pro rad pro 106 Personen ableiten. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß es sich bei bel:
den Personengruppen um eine kurzzeitige Strahlenexposltlon mit relativ hoher Dosislei-
stung und nicht um eine chronische Strahleneinwirkung handelte.

Dle zur Zelt vorll-egenden Risikokoeffizienten sind mit el-nem erheblichen statistischen
Fehler behaftet und aus den genannten Grtinden nur mit Vorbehalt auf die Abschätzung des
Strahlenrislkos von beruflich strahlenexponierten Personen oder von Mitglledern der
Bevölkerung anwendbar. Die ICRP hat auf Grund dieser Unsicherhelten bisher davon abge-
sehen, Empfehlungswerte für Risikokoeffizienten festzulegen. Sle hat slch darauf be-
schränkt, dLe Größenordnung des RLslkos ("order of risk") anzugeben /2/.
Um genauere Kenntnisse über den RisikokoeffLzlenten ftir Strahlenspätschäden und selnen
Schwankungsberelch zu erhalten, wären umfangreiche epldemiologlsche Erhebungen unter
genügend großen Personengruppen notwendlg, die elner erhöhten natürllchen oder zlvill-
satorischen Strahlenbelastung ausgesetzt sind. Derartige Erhebungen sollten einen
Schwerpunkt zukünftiger Untersuchungen ztrm Strahlenrisiko bilden. Dle ICRP hat elne
Task Group beauftragt, ein Konzept für dle Durchftihrung und Auswertung solcher Erhebungen
auszuarbeiten, damit verglelchbare und statistisch einwandfrele Ergebnisse erhalten rrer-
den.
Eine folgerichtige Anwendung des Rlslkokonzepts Im Berelch des Strahlenschutzes erfor-
dert die Festlegung von Risikokoefflzienten fi,ir dle wtchtlgsten Arten von Strahlenspät-
schäden. Dle ICRP wl-rd daher in nlcht allzu ferner Zukunft hlerzu Stellung nehmen mtis-
sen und flir Zwecke des Strahlenschutzes Richtwerte der Risikokoefflzienten empfehlen,
d1e dann die Grundlage für eine Neufestsetzung höchstzulässiger Dosisvrerte in den ein-
zelnen Organen des Menschen bllden vrerden. Dles gilt lnsbesondere für den FalI der Ganz-
körperbestrahlung, auf den ich im Folgenden kurz elngehen werde.
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2.5 Das komblnierte Krebsrisiko bei Ganzkörperbestrahlunqt

Von besonderer Bedeutung fllr dle Festlegung von Doslsgrenzwerten lst das Krebsrisiko
durch Ganzkörperbestrahlung. Da hlerbei alle Organe annähernd gteichförmig bestrahlt
werden, ist das kombinlerte Krebsrlsiko bel Ganzkörperbestrahlung gegeben durch die Sun-

me der Rlstkolrerte für die Krebsarten ln den eLnzelnen Organen. Unser Wlssen über Strah-

lenspätschäden belm Ivlenschen durch Ganzkörperbestrahlung basiert im wesentlichen auf den

statistischen Erhebungen an den Überlebenden der Atombombenexplosionen von Hiroshima und

Nagasaki und den Patlenten, dJ-e wegen Morbus Bechtere!', mit Röntqenstrahlen therapeu-

tisch behandelt wurden.

Bis vor mehreren Jahren vrar bei diesen Personengrruppen der wel-taus dominierende Strah-

lenspätschaden die LeukämJ.e, die durch dle Bestrahlung des Knochenmarks verursacht wird.

Man konnte daher annehmen, daß das komblnlerte Krebsrisiko bel Ganzkörperbestrahlung nur

unbed.eutend höher Ist, als das Leukämierislko durch alleinlge Bestrahlung def blutbil-
denden Organe. Unter dieser Annahme wurde von der fCRP der gleiche Doslggrenzsrert von

5 rem pro Jahr für Ganzkörperbestrahlung und ftir Teitkörperbestrahlung der blutbilden-
den Organe empfohlen ,/1,/.

Wir können heute mit Sicherheit sagen, daß diese Annahme nicht mehr zutrlfft. In den

letzten Jahren hat bei den beiden genannten Personengruppen die Häuflgkeit anderer Krebs"

arten als Leukämie stark zugenoltrnen, lnsbesondere der Lungenkrebs und bei Frauen auch

cler Brustkrebs. Diese zeitliche Verzögerung resultiert aus der Tatsache, daß bel der

Leukämie die Latenzzeit erhebllch ktirzer ist als bei anderen Krebsarten. Sowohl bei Leu-

kämie als auch belm Lungenkrebs wurde bei den Atombombenüberlebenden eine signifikante
Zunahme bereits bei Dosen oberhalb etwa 50 rad - bezogen auf Strahlung nledriger LET -
festgestellt. Die neuesten, noch nicht veröffentlichten Ergebnisse bei den Atombomben-

überlebenden deuten ferner darauf hi-n,daß der durch Strahlung bedingte Risikokoeffl-zient
für Lungenkrebs annähernd doppelt so groß lst wie für Leukämie. Auf Grund dieser Er-
fahrungen ist zu vermuten, daß in Bezug auf das Krebsrl-siko das Lungengewebe die größte

Strahlenempfindlichkeit von allen Körpergeweben aufvreist. Für die hduktion von Lungen-

krebs kann dabei ein synerglstischer Effekt von Strahlung und Rauchen nicht ausgeschlos-

sen werden; ftlr diese Annahme sprechen tlie berelts erwähnten Erfahrungen über dle Lun-

genkrebsmortalltät bei Uranbergarbeitern.

Für di.e beiden genannten Personengfruppen ergibt sich integriert über eine Beobachtungs-

zeit von etwa 25 Jahren nach der Bestrahlung ein kombiniertes Krebsrisiko, das etwa 3-6-
mal größer ist als das Leukänlerisiko. Dieser Wert wird ln der Polgezeit noch weiter an-

steigen, und man wird erst gegen Ende dieses Jahrhunderts eine endgüItige Aussage über

das kombinlerte Krebsrisiko machen können. Es ist anzunehmen, daß sich der oben genannte

Risikofaktor annähernd verdoppeln und auf etwa 5-1O ansteiqen wl-rd /5,6,/. Das bedeutet,

daß der kombinierte Risikokoeffizient für Strahlenkrebs bei Ganzkörperbestrahlung etwa

1OO-3OO Fä1le pro 106 personen pro rad ist, bezogen auf Strahlung nledriger LET.

Auf Grund dleser neuen Erfahrungen lst es notwendig, dte blsherigen Dosisgrenzwerte der

ICRP zu überdenken. Sicher lassen slch dlese Risikowerte für kurzzeitige Bestrahlung mit
hoher Doslsleistung nur mlt Vorbehalt auf den FaIl chronischer Bestrahlung mit klelner
Dosisleistung übertragen. In jedem FaIl erschej-nt es zvreckmäßig, den Dosisgrenzwert filr
Ganzkörperbestrahlung erheblich niedriger anzusetzen als den Dosisgrenzvrert für die
blutblldenden Organe. Dle ICRP hat eine Arbeitsgruppe gebildet, um Vorschläge für elne
Revlsion der Doslsgrenzhrerte auszuarbeiten. Es lst darnit zu rechnen, daß diese Arbeits-
gruppe bls Mitte nächsten Jahres thren Berl-cht fertlggestellt hat, so daß dann eine Ent-

scheldung gefällt werden kann.

Ich möchte an dieser Stelle noch elne andere, interessante Folgerung ertrrähnen, dle sich
hieraus ergibt und auf die MARLEY /2L/ anLäßLlch des 2. Europälschen Kongresses ftlr
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strahlenschutz Anfang Mat L972 ln Budapest hingewlesen hat. SLe alle wlssen, vrelchen Auf-
wand man in allen Ländern während der PerLode der Kernwaffenversuche getrleben hat, um

den 9osr-Gehalt ln der Biosphäre und Lm Menschen zu messen. Dama1s ging man von der An-
nahme aus, daß 9osr das gefährllchste Nuk1td im weltr^reiten Fallout sei. Auf Grund unse-
rer heutlgen Kenntnisse über das Krebsrlsiko bel Ganzkörperbestrahlung müssen wir diese
Vorstellung entschetdend revidieren.

Geschätztes "Doae Comnltment" und relatives Strahlenkrebs-Rlsiko durch den Fallout
(Kernwaffenversuche) Ln der nördllchen Hemlsphäre vor 1969 (nach lr[ARLel, L972,

Rislko-Antell (t)
137Cs 9OS, and. RN Z RI{

L4-29

71-86

100

") davon ethra 35 mrem durch äußere Bestrahlung

Tabelle I

In Tabelle I ist die mlttlere Dbsis lm Knochenmark und lm übrigen Körpergewebe angegeben,
dle durch 137"", 9ost urrd die anderen Radionuklide lm Fallout auf der nördllchen Hemi-
sphäire bls zum irahre 1969 verursacht wurde. Berücksichtigt man, daß das relative Krebs-
risiko des Körperge$rebes bei Ganzkörperbestrahlung etwa 4-Io mal größer ist a1s das Leu-
kämierisiko, so ergeben slch die ln der rechten Spalte der Tabelle angegebenen Rlslko-
anteile. Daraus folgt, daß von dem kombinterten Krebsrlsiko etr,ra 50 t auf 137cs, knapp
10 I auf 9ost ,.rrrd der Rest auf dLe anderen spaltprodukte im Fallout entfallen. rn bezug
auf das Krebsrislko ist somit zu erwarten, daß die Gefährdung durch 137cs etwa 5-lo ma1
größer l-st aLs dlejenlge durch 9osr. AIIe Abschätzungen über das Rislko von strahlen-
spätschäden durch Frelsetzung von Radionukliden bei Störfäl1en an Kernkraftwerken soll-
ten in ana].oger WeLse überprüft werden.

2.6 Das maximal S trahlenris iko

zum Abschluß dieser Betrachtungen tiber dl-e Tendenzen bei der Beurteilung des Strahlen-
rlslkos möchte lch noch kurz auf die letzte der genannten fragen eingehen, die slch bei
der Entwicklung eines Rislkokonzepts stellt: Welches berufll-che und zivillsatorische
Strahlenrlslko kann noch akzeptiert werden? Von der Beantyrortung d.leser I'rage hängt die
Empfehlung von Dosisgrenzhrerten ab.

Die ICRP diskutlert zlut ?e|t dle verschiedenen Aspekte, dle dabei zu berückslchtlgen
slnd. Hierzu gehören das Nutzen-Rlsiko-Verhältnls, der Verglelch mit anderen, konventLo-
nellen berufllchen und zlvilisatorLschen Rlsiken sowie auch der Vergleich mit dem
Strahlenrlslko durch d1e nattirliche strahlenelnwlrkung auf den Menschen.

Aus dLeser DLskusslon schält sLch der Gesichtspunkt heraus, daß das berufliche Strahlen-
rlsiko lm Durchschnltt verglelchbar sein sollte mlt dem konventionellen Unfallrlslko in
Industrlen mlt hohem Slcherheltsstandard. Ausgehend von dieser voraussetzung wlrd von

Gewebe
Dose Commltment (mrad)

137cs 9osr and. RN

ReI . Ri.siko-
koeffizient
pro DosLseinheit

Knochen-
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Körper-
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57

57

,
65

x
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50

I
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4 -10
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Spätschäden)

5-10 5-11
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o

Gesamtkörper 5-1 I 48-51 s-11 4L-44
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der ICRP zur zeit folgender Rlsikogrenzttert dlskutiert:
Das berufliche Strahlenrislko - gemlttelt liber aIle beruflich strahlenexponlerten Per-
sonen - sollte etwa 50 FäIle pro Jahr pro 106 Personen nicht tiberschrelten. Für Elnzel-
personen und einzelne Gruppen von Arbeltern sollte das maxlmale Strahlenrlsiko das 5-
fache dieses Durchschnlttswerts, d.h. 25O FäIIe pro Jahr pro 106 Personen, nlcht über-
stelgen. Ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, daß es sich hlerbel nur um vorläuflge
Diskussionswerte handelt. Über elnen Risikogrenzwert ftir dle Bevölkerung liegen von

Selten der ICRP noch keine Empfehlungen oder Dlskussionssrerte vor. Dle fCRP vrlrd slch
aber 1n der nächsten zelt auch mlt dieser Frage beschäftlgen mtlgsen.

3. REVISION DER EMPFEHTT]NGEN UBER DIE INKORPORATTON RADIOAKTIVER STOT'T'E

Die Grenzvrerte filr die Aktivitätsaufnahrne radloaktiver Stoffe ln den menschllchen KörPer

$rerden aus den Doslsgrenzwerten für dle elnzelnen Organe abgeleltet. Die in der Strahlen-
schutzverordnung verankerten Werte der maxlmal zulässigen Konzentration von Radionukll-
den in Luft und Wasser basieren auf den Empfehlungen der ICRP aus dem Jahre 1959, die
in der ICRP-Publlkation 2 "Permissible Dose for Internal Radiation" /22/ niedergelegt
sind.
Seit dleser zeit slnd neue Informationen llber dle Aufnahme und vertdilung radioaktiver
Stoffe im menschllchen Körper gewonnen worden. Dle Kommission 2 der ICRP erarbeitet da-
her zur Zelt eln neues Handbuch zur internen Strahlenbelastung. Diese neuen Empfehlungen

werden vorausslchtlich Ende 1973 publizlert. Vorarbelten zu dlesem Bericht galten der
Zusarunenstellung der Zerfallsdaten der Radlonukllde und der anatomlschen, physiologlsclen
und physlologlsch-chemlschen Daten des Menscheni aus letzteren Iiturden die Daten für den

'tReferenzmensch" (frtiher Standardmensch genannt) abgeleitet, dJ.e bel der Abschätzung der
Lnternen Dosls zugrundegelegt vrerden. Ferner wurden gegenüber den früheren Empfehlungen
wesentl.ich.verbesserte Modelle tlber dle Aufnahme und den Abtransport radioaktiver stoffe
im Atemtrakg /23/ und im Magen-Darm-Trakb /24/ entwickelt. Ferner hat die Kommission dle
neuen Erfahrungen äber die fnhomogenltät der Aktivltäts-und Dosisvertellung im Knochen

durch dle im Skelett abgelagerten Radlonukllde berticksichtigt /25,26/, urn die Dosls in
den für Strahlenspätschäden kritlschen Berel-chen des Knochens, dem Knochenmark und den

endostealen Zellen, abzuschätzen. Im Gegensatz zu den früheren Empfehlungen wlrd ferner
bel der Bestlmmung der Organdosis nicht nur dle Dosis durch die von diesem Organ auf-
genomnene Aktivität berllckslchtigt, sondern auch die zusätzllche DosLs, die durch die
Absorptlon der von benachbarten Organen eingestrahlten y-Strahlung verursacht wl-rd.

Bel der Dosisberechnung filr die elnzelnen Organe wLrd das "Dose Commitment" -Konzept
zugrundegelegt. Dles lst für langleblge Radlonuklide mit langer Venrellzelt lm KörPer

von Bedeutung; der Aktivitätsgrenzwert eines Radionuklids wlrd so berechnet, daß bel
kontlnulerllcher Aufnahme ctie maxlmal zulässlge Jahresdosls im kritlschen Organ erst
nach elnem Aufnahmezeltraum von 50 Jahren errelcht $rird. Hierdurch vrird slchergestellt,
daß zu keinem Zeltpunkt im Leben die maxlmal zulässige Jahresdosls überschrltten wlrd.
Das resultlerende Schema für clle Ableltung der Grenzwerte ftir dle Aufnahme radioaktiver
Stoffe in den Körper lst ln Figur 5 dargestellt.

Dle Art der ln deur neuen ICRP-Handbuch enpfohlenen Grenzwerte der Aktlvltät unterscheL-
det slch tellweise rresentlich von den frtlheren Empfehlungen. In letzteren waren dle
maxlmal zulässlge Aktlvitätskonzentration ln Luft und (Trink-)Wasser dle entgcheidenden

Kenngrößen. Im Gegensatz hl-erzu lst ln den neuen Empfehlungen der entscheldende Rlcht-
wert dle maxlmal zu}ä6si9e Aktlvltät, die pro Jahr dem Körper zugeflihrt werden darf.
Dleser Wert wtrd aLs trI{axlmum Permlssible Annual Intake't (MPAI) bezeichnet. Bel der
Festlegung wLrd somlt das glelche Nonzept wle bel der Festlegung der Doslsgrenzwerte
angewandt, denn entscheldend ftir ctte Lnterne Strahlenbelastung lst nicht die Aktlvltäts-
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ora Ie

Fig. 5: Schema bei der Ableitung von Grenz-
werten für die Inkorporation radioakt
ver Stoffe

}

konzentration in Luft bzw. l{asser,
sondern die langzeitig aufgenom-
mene Aktivität. fn den neuen
Empfehlungen wird ein Grenzwert
f ür die maximal zul-äss ige Akt.i-
vitätskonzentration im Wasser
nicht mehr erscheinen. An Stelle
der Bezeichnung "maximal " zrJ-
1äss ige Aktivitätskonzentrat ion
ln Luft tritt die Bezeichnung
"Derived Air Concentration" (DAC) ,

da das Adjektiv maximal zulässlg
zu Mißverständnissen führt, Der
Wert für die DAC wird aus clem

zugehörigen MPAI-lrlert für beruf-
liche Strahlenexpositj-on abgelei-
tet und gibt somit die Konzentra-
tion in Luft äD r die beim Refe-
renzmenschen bei einer Inhalations-
dauer von 40 h/Ir.Toche und 50 Ar-
beitsh/ochen/Jahr zu der maximal
beruflich zulässigen Organdosj-s
führt. Ferner wird in den neuen

i_ Empfehlungen nicht mehr zwischen
der Aufnahme löslicher und un-

löslicher radioakttver Stoffe unterschledeni stattdessen werden - sowelt ausreichende Ver-
tellungsdaten existl-eren - dle MPAr - und DAC-Werte ftir el-nzelne chemische verbindungen
des Radlonukllds angegeben. ALle Kenndaten für ein bestlmmtes Radlonuklid werden dabei
in elnem Datenblatt zusarnmengestellt; dieses Datenblatt enthält dle Zerfallsdaten,die
effektive Energle, dle zahl der Zerfäl1e und das I'Dose Comnl,tment" für elnzelne, wlch-
tige organe pro pCi dem Körper zugeftlhrter Aktlvltät sowohl bel oraler Aufnahme äls auch
bel Inhalatlon und die daraus resultierenden Aktivltätsgrenzwerte (MpAf, DAC).

SCHLI]S SBEMERKUNG

Der SchvrerPunkt der Tättgkelt der ICRP lag blslang zwelfellos bel den problemen des
Strahlenschutzes am Arbeltsplatz. In zukunft wird sich dle IcRp auch In stärkerem Maße
mit dem Strahlenrisiko der Bevölkerung durch den Betrleb von Kernkraftwerken.befassen.
sie alle wlssen, daß dleses Problem zur zelt lm Mlttelpunkt der öffentlichen Dlskusslon
steht. Soetohl die Eächleute als auch dle Bevölkerung sollten sich jedoch klar darüber
seLn, daß die z{vllisatorische Strahlenelnwirkung auf dieBevölkerungdurch dle medi-
zlnlsche Strahlendiagnostik zvr zelt mlt sicherheLt mehr aIs 2 Zehnerpotenzen gröBer ist
als dlejenige dur:ch Kernkraftwerke. Um das zlvlllsatorische strahlenrisiko der Bevölke-
rung zu reduzleren, muß man daher ln erster Linle dle durch die medlzlnlsche Anwendung
bedlngte Bevölkerungsbelastung zu verrlngern versuchen. Gerade auf dlesem Geblet hat dle
rCRP ln den letzten Jahren durch lhre Empfehlungen zum Strahlenschutz des patlenten bei
der Röntgenstrahlendlagnostlk und bel der nuklearmedlzinlschen Diagnostlk elnen sehr
wlchtlgen Beltrag gelJ.efert /27 ,2A/.

Physlkallsche Zerfallsdaten
chemLschen

Atemtrak t-Mod e 1 I t

ttRef erenzmengch tl

t'Dose Commltment'r f . elnzelne Organe
fnhalatLon Orale Aufnahme

Maxtmale jährllche
Organdos I s

Maxlmale jährllche Aktlvltätsaufnahme
fnhalation Orale Aufnahme

Konzentratlon in Luft
(Derived Air Concentration)
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DISKUSSION

PORETTI! Man kann sich fragen, ob die ICRP genügend Autorität besitzt, um bestimmte,
besonders wichtige Untersuchungen anzuregen. Man denke hier an d'ie schwierige Auf-
stel lung von Stofflvechselmodel len und an die Notwendigkeit einer bestimmten koordinie-
renden lrlirkung, z, B. des Komitees auf die einzelnen Forschungsgruppen, um eine Zer-
splitterung und die zur Zeit herrschende Konfusion auf dem Gebiete der sog. "Komparti-
mentanalyse" zu reduzieren.

JACoBI: Die ICRP kann natür'lich direkt keine Forschungsaufträge vergeben, da ihr hier-
für keine finanz'iellen Mittel zur Verfügung stehen. Es ist der ICRP aber bislang stets
gelungen' qualifizierte }'lissenschaftler zur Mitarbeit in den ICRP-Task-Groups zu gewin-
nen und auf diese I'leise zu bestimmten Untersuchungen anzuregen. Als Beispiele möchte
ich eine Task-Group nennen, die das neue Lungenmodell ausgearbeitet hat, eine andere
Task-Group hat ein Stoffwechselmodel l für Erdalkalien entwicke'lt. Die Ergebnisse dieser
Arbeiten der Task-Groups haben in vielen Fällen auch eine gewisse koordinierende l'lir-
kung außerhalb der ICRP gehabt.
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EIN lvl0NITOR ZUR lvlESSUNG DER «,-AKTIVITAT
I N DER LUFT

B . HAI DER, W. JACOB I

1{AHN-MEITNER-INSTITUT FÜR KERNFORSCHUNG BERLIN GT4BH, BERLIN

ABTEI LUNG STRAFILENPHYS I K

Zusammenfassung

fn diesem Bericht wird ein Meßgerät beschrleben, das für die drlngend nötige. Langzeit-
libe:*rachung der Konzentration kurzlebi.ger 222xrr-Z"rf^llsprodukte in der Luft von einigen
Bergwerken entwlckelt wurde.

Ein Detektor registriert dle a-Strahlung der radloaktiven Staubbestandtelle, die durch
elne Pumpe auf elnem Fllter abgeschleden werden.

Das Gerät ist tr:ansportabel und arbeltet mlt einer Ladung seiner Akkumulatoren ca. l-2
Wochen lang. Sel.n Anhrendungsbereich erstreckt sich von der natürlichen bodennahen Luft-
aktivität bis zu den höchsten Aktivltäten, die in Gruben erwartet werden.

1. Einleitung und Aufgabenstellung

In den letzten Jahren ist eine elndeutige Erhöhung der Lungenkrebsmortalität bei den
Bergarbeitern in den Urangruben des Colorado-Plateaus (USA) erkannt und elne signifi-
kante zunahme der Lungenkrebsmortalität mlt stelgender 222nr, (R.don) -Exposition dleser
Arbelter festgestellt vrorden. Dieser Befund weist daraufhln, daß als eine wesentliche
Ursache für d1e Entstehung von Lungenkrebs bel- diesen Arbeltern die fnhalation der in
dlesen Gruben ln relatlv hoher Konzentration vorliegenden, kurzlebigen Zerfallsprodukte
des radioaktiven Edelg"""" 222R, anzusehen ist.
Aufgrund dieser Erkenntnis muß befürchtet werden, daß Bergarbelter, die in Gruben mlt
relatlvem hohen Radon-Gehalt arbelten, wahrscheinllch zu derjenigen Gruppe der heute
berufllch strahl,enexponlerten Personen gehören, die der höchsten Strahlenelnwirkung und
damit auch dem höchsten Rislko elner Strahlengefährdung ausgesetzt sind. Dies gllt nicht
nur ftlr Arbelter in Urangruben, sondern auch für Arbelter 1n FIUßspat- und Feldspatgru-
ben, in denen oftmals eln ähnlich hoher Rn-Gehalt der Luft wie ln Urangruben auftrltt.
HLerzu gehören ln der BRD insbesondere auch die Elußspat- und Feldspatgruben ln Ost-
bayern.

Daraus ergibt slch als dringende, prlmäre Aufgabe, den Radon-Pegel in dLesen Gruben
festzustellen und gegebenenfalls ständig zu tiberwachen, um die Strahlengefährdung der
Bergarbelter beu.rteilen zu können und um - falLs notwendig - geeignete Maßnahmen zur
Reduktion des Radon-Pege1s treffen und thre I{irksamkeit prüfen zu können.

Aufgrund der bisherlgen Erfahrungen sind ftlr eine Rn-Uberwachung der Grubenluft kurz-
zeltlge, stlchprobenartlge Messungen [1] wegen der tellwelse starken Schwankungen des
Radon-Pegels In elner Grube nicht ausrelchend. Es lst vielmehr notwendlg, langzeltlge
Messungen durchzuführen, um den langzeltlgen Mittelwert bzw. das zeitintegral der Kon-
zentratlon ,ror, 222Rn und seinen kurzlebigen Zerfallsprodukten in der Grubenluft be-
stimnen zu können.
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Dafür lrurden lm Auftrage des BundesmLnisteriums für Bildung und ltissenschaft PrototyPen
von Meßgeräten enürickelt.

Es seL betont, daß die Meßgeräte nLcht nur für dle Radon-Überwachung Lm Bergbau, sondern

auch zur LangzeLtüberwachung von anderen a-aktLven Aerosolen geeignet s1nd.

Es gibt einen ausführlichen Abschlußbericht über dlesen Forschungsauftrag.[2 ]

2. Meßprinzip

Dle zu untersuchende Luft wird bel konstanbmLuftdurchsatz durch eln FaserfLlter gesaugt,

wobel die FJI-Zerfallsprodukte auf der Filteroberfläche abgeschieden und angerelchert
werden. Dle gesamte a-Aktlvltät des Filters setzt slch additlv aus der RaA- und RaC' -
Akttvttät des fiilters zusarnmen.

Die a-AktlvLtät des Filters wird mlt einem ilber der Ansaugseite des Fllters beflndllchen
Si-Halblelter-Detektor gemessen, wobet die störende B- und y-Strahlung diskrimlnl-ert
hrlrd. Die während der Meßzelt gemessene Zahl" von o-Impulsen wlrd auf elnem Zählweik

direkt angezelqt. Sie ist proportional dem Zeittntegral der c-Aktlvität des Filters
während der gesamten Meßzeit.

Dle Zählausbeute des Detektors, dle das Verhältn1s der qemessenen c-Inpulszahl zur Zahl

der o-ZerfäIle auf dem Filter angibt, hängt von dem Detektor und der Meßgeometrle ab

und muß bestlmnt werden (s. 4.). Die gemessene o-Impul.szahl ist mit guter Genauigkeit
proportLonal dem Zeitlntegral der potentiellen c-Energlekonzentratlon in der Meßluft
während der gesamten Meßdauer (s. 5.).

3. Aufbau des Meßgeräts

Das Meßgerät setzt sich aus drel, miteinander verbundenen Bauteilen zusarnrnen:

1) Den l!4!9p§, der den Sl-Halbleiterdetektor, dle Saugpumpe und das Filter enthä1t.

2) Dem Elektronikteilr der dle Detektorelektronik, das mechanische Zählwerk mit elek-
tronlschem Untersetzer sowle die steuerung fllr dle Purnpe enthäIt

3) Den Batterletell, der die wLederaufladbaren, getrennten Batterien ftir die Detektor-
spannung, dle Detektorelektronlk und dle Punpe enthäIt.

Elektronik und Batterleteil sind in einem mlt einem Tragegriff versehenen, stabllen
lr{etallgehäuse staub- und wassergeschtltzt untergebracht. Dle Gehäuseabmessungen betragen
23 cm x 12 cm x 32 cm Höhe. Das Gewicht des Geräts beträgt 7 kg, wovon etwa 5 kg auf
die Akkumulatoren bzw. Batterien entfallen.
Der Meßkopf Lst ein kornpakter A1-Block (4 cnr x 6 cm x 10 cm) der seLtlich an das Elek-
tronlktell angeschraubt lst. Abb. I zelgt einen schematischen Querschnltt durch den Meß-

kopf und ein Blockschaltblld der Elektronlk. Dle Luft wlrd durch Schlltze an 3 Seiten
des Meßkopfs dlrekt ln den Zlrlschenraum zwischen Detektor und Fllter angesaugt, so daß

die Abscheideverluste vor dem Fltter vernachlässlgbar slnd. Der Abstand zwischen Detek-

toroberfläche und Filteroberfläche beträqL 5,2 1 O,4 mm. Der Sl-Halblelter-Detektor
(fyp: Slernens D t8 P; p-St) hat eLnen aktlven Durchmesser von ).7,5 mn (aktive F}äche

u
24O nun') und wlrd mtt einer Spannung von 2215 V betrleben. Er lst mit elner c-durch-
lässlgen, auswechselbaren Schutzfolie bedeckt, um Staubablagerung auf der aktiven De-

tektoroberfläche zu verhLndern. Der Meßkopf hat elnen seitlich abklappbaren, mit elner
Gumnldlchtung versehenen Deckel; zwlschen Meßkopf und Deckel wlrd eln Faserfl-lter aus

Celluloee-Asbest elngelegt, dessen AbscheldewJ.rkungsgrad filr Rn-Zerfallsp,rodukte f )O,99

l.st. Der Durchmesser der Abscheldefläche des Fllters beträgt 18 mm entsprechend einer
Sanunelfläche von 255 rnrn2. Nach Durchstrtlmen des Filters wird clle Luft durch elnen Luft-
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kanal im Deckel des Meßkopfes zur Pumpe gesaugt. Durch dLese Konstruktlon kann das FlLter
durch Abklappen des Deckels schnell und einfach ausgewechselt lierden, während Detektor
und Putnpe nit thren Zuleltungen fest montiert sind.

Im ElektronlktelL werden die Detektori:npulse verstärkt, in threr Höhe dLskrlmlniert und
gezählt. Zum Zählen und Anzel,gen rilird die stromsparende Kombination aus 4-stelllgem
mechanischen Zählwerk und elektronischem Untersetzer vertendet, wobel das Untersetzungs-
verhältnls u = L/2n (n = Ir2,...71 elnstellbar ist. Um Energle zu sparen und dle lileß-
empfindlichkeJ.t anzupassen, sind ferner SchaltkreLse zum perlodischen ELn- und Ausschal-
ten der Pumpe während der Meßzelt elngebaut. Dle Perlodendauer beträgt etwa 16 min; das
Tastverhältniskannzvrischenl:I(kontlnulerlichesPurnpen),I22,!:4rI:8und
I : 16 (1 min BetrLeb - 15 min Pause) umgeschaltet werden. Die Betrlebsspannung der Pumpe

ist stabilislert.
Es bestehen Anschlußmögllchkeiten für zusätzllche Zähler oder Ratemeter und einen Viel-
kanalanalysator, rm gegebenenfalls auch die zeitliche Anderung der Zählrate und das o-
Spektrum messen zu können. Sämtliche Bedienungselemente des cerätes sind hinter elnem
abnehmbaren Deckel des Elektronikteils angebracht, so daß sle im RoutLnebetrieb untertage
nJ.cht zugängllch slnd. Die Zählwerksanzelge ist durch ein Fenster ablesbar.

Zwei getrennte erartungsfreie Akkumulatoren versorgen die Detektorelektronik und dle Pumpe

mit Strom. Eine Trockenbatterie, die einmal im Jahr ausgewechselt werden muß, liefert die
Detektorspannung. DLe Me8dauer ml.t einer Akkuladung beträgt bei Dauerbetrieb der Pumpe

mehr als 8 Tage und kann durch fraktioniertes Purlpen auf etwa das Doppelte verlängert
werden.

Es wurden zwel Prototypen dieses dl-rektanzelgenden Meßgeräts zur langzeitigen Messung der
lntegralen Rn-Expositlon gebaut.

Zusätz11ch wurden 2 Meßgeräte entwickelt, bei denen an Stelle des Si-Detektors eine Kunst-
stoffolie als intergrlerender o-Detektor eingesetzt ist. Dle Detektorfolie ist in eineD
Halter eingespannt, mit dem sie zusammen bei weggeklapptem Meßkopfdeckel ausgewechselt
werden kann. Bei dLesen nicht dlrekt anzelgenden Geräten fällt die Detektorelektronik
fort. Nach der Expositlon wird dle Folle entnommen und ln Kaliläuge geätzt. Dadurch wer-
den Bahnspuren der absorbl-erten c-Teilchen sichtbar, dle unter den Irllkroskop gezähIt
werden.

4. Bestimmung der Zählausbeute des Si-Detektors

Die Zählausbeute des Si-Halbleiterdetektors wird durch die Meßgeometrle und die einge-
stellte Dlskrlmlnatorschwelle bestlmmt. Abb. 2 zeigt das von dem Detektor reglstrierte
fmpulshöhenspektrum bel einem mlt Rn- und Tn- Zerfallsprodukten beladenen Filter und dle
daraus resultierende Energie-Elchkurve der Meßanordnung. Die o-Peaks des RaA (Eo= SrOO

MeV) und Rac'(Eo= 7r58 MeV) werden deutllch getrennt. Die Diskriml-natorschrilelle wurde auf
das Minimum zwischen Rauschen und a-Peak eingestellt, so daß dle o-Strahlung der Rn-Zer-
fallsprodukte vollständlg erfaBt wlrd und der Elnfluß der Selbstabsorption der a-Strah-
lung im Filter auf die zählausbeute vernachlässlgbar lst.
Dle zählausbeute bel dieser Dlskrlrnlnatoreinstellung wurde mlt Hl}fe der ltonte-Carlo-Me-
thode ftlr verschiene Meßgeometrien berechnet und mlt der gemessenen Zählausbeute eines
geelchten 24IL-n.äp"rats verglichen. rnnerhalb der Fehlergrenzen stlmren die berechneten
und ge,rnessenen werte llberein. Bel vernachlässlgung der Selbstabsorption fun filter ergibt
sich bel der tteßgeometrie des Geräts elne Zählausbeute von O,18 t O,O1.
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5. Meßempftndllchkelt und Nachweisgrenze für Rn-Zerfallsprodukte

Dle Enpflndllchkeit des Geräts wird gegeben durch das VerhältnLs der qemessenen Impuls-
zahl zur lntegralen Rn-Exposition des Meßgeräts während der Meßdauer.

Definitionsgenäß lst dle Lntegrale Rn-Exposition das Zeitlntegral über die potentielle
a-Energiekonzentratlon der Rn-Zerfallsprodukte In der MeBluft während der Meßdauer. Die
potentielle o-Energle eines Atoms ist dle gesamte a-Energle, die beim Zerfall des Atoms

b1s zum Ende (de8 kurzlebigen Tetles) der Zerfallsrelhe frel wird. [2] Die gemessene

Irnpulszahl ist lnnerhalb von t 5 t direkt proportional der Rn-ExPosition.

Bel den normalen Betrlebswerten

f : o,99 (Filterfaktor)
v = 2,5 t o,3 r,/h (Luftdurchsatz)
lo= O,18t O,oI (Zählausbeute)

des Geräts ergibt sich bei einem Untersetzungsverhältnls 1 : 1 eine Empflndlichkelts

S = oro6l t o,o11 rmpulse pro MeV . h/I
= 79oo t taoo rmpulse pr9 wL . h

(wL = Worklnqlevel = Elnhelt d. potentlelLen a-Energiekonzentration
I v{L = 1,3 .1o5 Mev,/l)

Bezogen auf die Aktivitätskonzentration je Nuklicl bei radioaktivem Gleichgewlcht in Luft
resultiert elne Empfindllchkeit von 79 t 14 tmpulsen pro pCi . h,/1. Mit Hilfe des ein-
gebauten Impulsuntersetzers kann die Anzeigeempfindllchkeit stufenelse reduziert $rer-
den. Bel dem maxlmalen Untersetzungsverhältnis von I : 128 ergibt sich eine Empfindlich-
kelt von 62 fmpulsen pro WL . h; bei elner mittleren potentiellen Energiekonzentration
von I wL lst dann eine Impulszahl von lO4oO Inpulsen pro Woche (= 168 h) zu erwarten.

Zusätzlich kann dle Empfindllchkeit durch Veränderung des Tastverhältnlsses der Pumpe

(fraktloniertes Pumpen) reduziert werden. Das vierstellige zählwerk ist daher auch für
Langzeitmessungen ln Luft hoher Konzentratlon (1 - 10 WL) ausreichend.

Unter Bertickslchtigung des Nulleffekts von 5 Impulsen ,/ h ergibt sich eine untere Nach-

weisgrenze von etvra OrOOML. h. Bei der mlttleren, potentiellen o-EnergiekonzentratLon
der Rn-Zerfallsprodukte in der bodennahen, atmosphärlschen Luft von etvra 1O-3 Wr, erglbt
sich eine mittlere Zählrate von etwa I Impulsen / h zusätzlich zum Nulleffekt.

6. Probebetrieb untertage

Im vergangenen Herbst (1971) wurden in elnlgen oberpfälzer Flußspatgruben Messungen ge-
macht, um dle Geräte auszuprobleren. Seit dieser zeit wird einer der llonitore vom Gruben-
personal betreut (ablesen, Fllter wechseln und Batterien laden) . Das Gerät arbeLtet ein-
wandfrei und lleferte blsher dle in Abb. 3 dargestellten Ergebnlsse.

In Abb. 3 ist dle potentielle c-Energie llber der Zeit aufgetragen. Abgelesen wurde immer

an l{erktagen zu Schlchtbeginn (ca. 6 Uhr) und Schichtende (ca. 14 Uhr), wodurch sLch der
stufenförmlge Kurvenverlauf erglbt.
Es fällt auf, daB der Aktivitätspegel im Herbst und Frtihjahr höher ist und stärker
schwankt als Im Wl.nter. Elne nögliche Erklärung dafltr lst die Abhängigkeit vom Wetter
übertage.

Fluß- und Feldspatgn:ben slnd lm vresentlichen natilrlich bewettert. Das bedeutet, dle
Luftaustauschgeschwlndlgkett hängt von der Tenperaturdlfferenz zwischen Gruben- und

Außenluft und von den ltlndverhäItnlssen ab. Die Temperatur der Grubenluft beträgt 8-12oC

und ihre Dlfferenz zur Außenluft lst Im Herbst und Frllhllng kleln. Ist zusätzlich durch
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ungilnstigen Wlnd der Luftaustausch besonders schlecht, so treten hohe Aktlvltäten auf.

Dle potentielle Energiekonzentratlon beträgt in Mtttel etwa I WL. Sie lst damlt dreimaL

so groß wie der höchste zugelassene vtert der ICRP - Empfehlung.
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D I E IVIESSUNG DES FLACHENDOS I SPRODUKTES

I N DER RUNTGEND I AGNOST I K

P, PYCHLAU

PI.IYS I KALI SCH-TECHN I SCHE WERKSTATTEN

DR . PYCHI.AU KG , FRE I BURG I , BR .

Zusammenfassung

Der Vortrag beschreibt die Eigenarten der lleß.technik in der Röntgendiagnostik und die sich
daraus ergebenden Anforderungen an e1n Meß.ger.ät, das das FLächendostsprodukt in R x cm2

anzeigt. Weiterhin wird die KallbrLerung el.nes solchen Meßgerätes in den einzelnen Schritten
beschrieben.

In der Röntgentherapie wird die Dosismessung schon selt irahr.zehnten betrieben. In der Röntgen-

diagnostik gibt es erst selL ungefähr IO Jahren brauchbare Meßgeräte, clie objekttve Ergebnisse

liefern. ohne den Klinikbetrieb zu stören. Of.fensichtl.ich ist lange Zeit nicht erkannt worden,
welche Bedeutung es hat, auch ln der Diagnostik Dosen zu messen. Erst in den ilahren von 1955

bis 1960 wurden breit angeleg.te lleßreihen in verschle.denen europäischen Ländern durchgefilhrt,
die ats Ergebnis zeigten, daß clie Benutzung von Röntgenstrahlen In der Dlagnostik den Yresent-

Iichen Anteil an ionislerender Strahlung ausmachen, den die Gesamtbevölkerung bekomnt.

Bird 1

Das gab den Anstoß zur Entrricklung einfacher Meßgeräte. Ein Meßgerät dieser Art wlrd folgender-
maßen lnstalliert.

Von einem Anzelgegerät führt ein Kabel zu einer ParallelplattenionisatLonskammer mlt einem

Irleßfeld von ca. 20 cm x 20 cm und eirrer Dicke von ungefähr 2 cm. Dlese Kammer wird an die
Austrittsseite des Lichtvislers der Röntgenröhre montiert.
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BlId 2 zeLgt eine solche Kammer an elnem Llchtvlsier und den aus dem Llchtvlsl'er heraue-
tretenden LlchtEtrahL, der den Röntgenstrahl slmullert, und mlt degsen Hllfe man den
Patienten ohne Strahlengefährdung zur Röntgenaufnahme einrichten kann.

Bird 2

Das l.{eBfeld von 20 cm x 20 cm ist an der Austritts.seite des Llchtvislers stets größer als
der Querschnitt des größtmögLichen Röntgenstrahls. Dadurch wird der in der Ionisationskarßer
erzeugte strom nicht nur doslslelstungsabhängig, sondern auch abhängtg von der Feldgröße.
Das ftlhrt dazu, daß alle Größen, welche die Strahlerunenge b.eeinflussen, dle der Patient
bekofiült, von diesem Meßgerät erfaßt werden. Die Röhrenspannung, der Röntgenröhrenstrom
und die Filterung des Röntgennutzstrahls bestinunen die Dosisleistung, die Bestrahlungs-
zeit, dann die Dosis, und wenn man außerdem noch tlle Fläche erfaßt, so erhält tnan aus all
diesen Größen zum Schluß das sogenannte Flächendosisprodukt, gemessen ln der Einhelt
R x cm2. Nun kann man einwenden, daß die'Ionisatloneka$ner an der Austrittsselte des Licht-
visiers sitzt, also ungefähr 30 - 50 cm vom Eokus der Röntgenröhre entfernt, wohingegen
der Patlent sich in 70 - IOO cm und tellweise auch Ln 2OO cm I'ohusabstand beflndet.

Bird 3

7t

I
§

§-a--g
ä
S.

ä

§t
is
T§r§

P
a
C,>

l§l§lrto
I

lr
I

fiq.

,!l
i'



113

BlId 4 ze|gt-, daß eLne ltessung, dle in irgendeinem A,bstand vom Fokus gemacht wird, flir
alle anderen Abstände, die weiter vom Fokus entfernt sinil als d.ie lonLsationskanuner,
verbindLich ist, wenn man von der LuftabsorptLon absieht. Und das kann man einmal
wegen der verruendeten Strahlenqualitäten und zum ande.ren we.gen der geforderten Genaulg-
keit. Ich verweise hierzu auf die Norm DIN 5819.

Bitd 1

Itenn wir in Bild 4 ein Feld von IO cm x IO cm Ln 50 crn Fokusabstand annehmen und weiter-
hln voraussetzen, daß innerhalb eirrer bestimmten Zeit dort eine Dosis von 15 R gemessen

wird, dann ergibt sichhieraus ein F1ächendoslsprodukt von 1600 R x cm2. Die entsprechenden
Zahlen in IOO und 2OO cm Fokusabstand zeigen, daß das Flächendosisprodukt konstant bleibt,
was auf den ersten gl-ick vielleicht verblüfft, im Grunde genommen aber selbstverständlich
ist.

In der Röntgendiagnostik gibt es nun nicht nur d.ie Untersuchungsart des Durchleuchtens,
sondern,von der Meßtechnik her gesehen muß man sagen "leiderr', auch die Untersuchungsart
der Röntgenaufnahrne. Das hat zur FoJ-ge, daß eLn solches Meßgerät nl-cht, nur bei den

relatlv niedrigen Dosisleistungen von I - IO §/nin arbeiten muß, sondern auch sogenannte Auf-
nahme-"Schüsse" von 1OOO - 1OOOO R/mIn verkraften so1l. Selbstverständlich treten diese
hohen Dosisleistungen nur während weniger msec auf. Es wird ja nur ungefähr I R an der
EintrLttsseite des Fatienten benötigt. um eine Aufnahme zu erhalten. Eine Schaltung, die
in einfacher Weise mit derartigen Bestrahlungsbedingungen fertig wircl und das Meßergebnis
In dlgitaler Form anzelgt, zeigt Bild 5.

Vom I'okus 'rR" einer Röntgenröhre wird ein Nutzstrahl - begrenzt durch die Blende "Br -
emlttiert. Dleses Strahlenbündel durchdringt die lonlsatLonskamrner "K" des Meßgerätes und
dann den Patienten, um anschließend auf eLne I'Llmkassette oder einen Betrachtungsschlrm zu
faIIen. Die durch ionisl-erende Strahlung in der Kanmer erzeugte Ladung fließt ln den Spelcher
"S", hinter den eln Tor "T" geschaltet ist. Dieses Tor ist zu Beginn der BestrahJ-ung geöffnet,
und es flleßt eine bestimmte Ladungsmenge in den Verstärker oAr. Wenn die Ladungslrcnge
einen bestlnmten Wert erreicht hat, gibt der Verstärker einen Impuls an das Zählwerk "2",
das daraufhln das Tor sctrließt. Der Verstärker geht dann ln seine Ausgangsposltlon zurück,
das Tor wird wieder geöffnetl und der Meßvorgang wiederholt sich. Die Schaltung lst ln der
Lage, bis zu IO derartige Meßvorgänge pro Sekunde auszuführen. Das hat zur Folge, daß

während der Durchleuchtung mlt niedriger Doslsleistung dle Schaltung mflhelos folgen kann
und dle Zählfrequenz des Zählwerks direkt proportlonal zu dem in der Ionlsatlonskarmner
erzeugten Strom Lst.
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Bel kurzzeitigen RönUgenaufnatrmen deruert es dageg.en eln paar Sekunden, bis der Speicher
"leergezählt" worden lst.

BK

Bitd 5

[]

Ein solches Meßgerät ist nun in der Lage, vJ-e.le Fragen objektiv zu beantworten, die mit
dem Strahlenschutz in der Röntgendia.gnostik zusammenhängen. Bei elner Magen-Darm-Passage
wird z.B. in der Regel erst die Blende weit geöffnet, un sich einen Überblick zu verschaffen
Der elektro-mechanische Zähler des Anze.ige.gerätes wird jetzt sehr schnell laufen. Blendet
der Untersucher nun eng auf den interessierenden Te5.I eln, so quittiert der Zähler dies
sofort durch eine niedrigere Zählfrequenz. Die Praxis hat gezeigt, daß das Zäh1geräusch
auf den Untersucher einen starken kontrollierenden Einfluß ausübt.

Selbstverständlich wirkt es s.Lch auf das Meßergebnis aus, wenn ein unnötig hoher Röhrenstrom
verwendet wird, wozu derjenige Untersucher gerne neigt, der seine Augen nur schlecht an die
Dunkelheit adaptiert hat. Bei komplizierten Untersuchungen können verschiedene Untersuchuns-
techniken hinsichtlich des notwendigen Flächendosisproduktes verglichen werden. ohne daß

ein größerer personeller Aufwand nötig ist. Aus diesen wenigen BeJ.spielen ist schon klar zu

erkennen, daß diese Art Meßgerät auf alle Fäl.le clort eingesetzt werden sollte, rro Röntgeno-
logen und Röntgenassistenten ausgebildet werden und dort wo wissenschaftlich gearbeitet wird
und eventuell neue UntersuchungsUechniken erarbeitet werden.

In diesem zusammenhang möchte ich noch darauf hinwei.sen, daß es eine Ausfi,ihrungsform des

Gerätes gibt, die zwei Zäihler hat. Von die.sen Zählern zeigt der eine das Flächendoslsprodukt
an, das während der Röntgenaufnahmen aufgetre.ten ist, während der andere Zäh1er nur bei
der Durchleuchtung registriert. Bei 'rielen Röntgenuntersuchungen werden während der Durch-
leuchtung Zielaufnahmen geschossen, und man erhält bei der Verwendung von zwei Zählern
in einfacher Weise Auskunft darüber, woher der wesentllche Anteil am gesamten Flächendosis-
produkt kersng (ri1d 6).
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Zurn Abschlu8 möchte lch noch eln paar Wor.te..zur Kalibrieiung eines solchen Meßgerätes
sagen, da sie ein blßchen umständlicher i.st, a1s man dies. von den tiblichen Röntgen-
therapie-Dosimetern oder Strahlenschutzmeßgeiäten gewöhnt lst.

Bild 7 zelgt die fllnf notwendi.gen Schritte. Bel Schrltt r wird. von einer Frelluftkanuner die
Dosis in R auf einen MonLtor tibertragen, so daß man nach Entfernen der Freiluftkanuner
weiß, welche Dosis in el,nem bestimnten fokusabstand filr eine bestlnunte Spannung und
Filterwahl auftrltt, wenn der Monitor nur eL.ne bestlmmte Zahl von Skalenteilen anzeigt.

Bitd 7
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Bei Schritt 2 wird dieses Wlssen angewendet, um elne fingerhutkanmer zu kaLlbrieren. An
diesem Punkt wäre also die Kal-ibrierung eines Röntgentherapie-Doslmeters oder eines
Strahlenschutzmeßgerä.tes beendet. Schritt 3 zeigt nun, wle die Fingerhutkammer durch das
Eeld in elner Ebene hindurch geftihrt wird, um die Glelchmäßigkeit der Doslsleistung inner-
halb der lteßebene zu kontrollieren. Schritt 4 zej'gL, wie el-ne große I'lachkammer, deren
Meßebene größer lst a1s das Nutzstrahlerib{inctel, in diese Ebene gebracht wlrd. Vom Monltor
her 1st die Dosis in Röntgen bekannt, uncl clie Blende definiert das Feld, so daß die Flach-
kammer in R x qn2 kalibriert werden kann. Damit existiert jetzt eine Vergleichskanuner, die
unter Bertickslchtigung der zugelas.senen Genaulgkeit mlt der Frelluftkarnmer des l.schrittes
verglichen werden kann. Schritt 5 zeigt nun den letzten Vorgang, bei dem eLne zwelte r'lach-
kanuner zwischen dem Fokus und der ers.ten placiert ist. Die Anzeige der zweiten Kammer wlrd
nun mit der der ersten verglichen, was zur I'olge hat, daß clie zweLte Kammer das Flächen-
dosisprodukt anzeigt, das auf ihrer fokusab.gewandten Set.te herrscht, d.h. die durch sie
selbst bewirkte Filterung uncl Schwächung des Nutzstrahls wird berticksichtigt. weiterhln ist
bei schritt 5 noch eln Absorber schraffLert. Ein solcher Absorber existiert Ln der praxis,
z.B. bel der Verrruendung einer Untertl-schröhre, wo sich zwl.schen dem Patienten und der
Ionlsationskammer clie ?ischfläche befindet. Berlicks.ichtigt man einen solchen Absorber bei
der Kalibrierung, dann zetgt die zwel.te Kammer das E'lächendosisprodukt an, das auf der
fokusabgewandten Seite des AbSorbers. existiert.

zum schluß möchte Lch noch darauf hinweisen, daß etne Verringerung des F1ächendoslsproduktes
aus strahl-enschutzgrtinden nicht nur für den Patlentenr sondern auch für den untersuchenden
Arzt und die evtl. anwesenden Assistenten lnteressant ist. Denn je kleiner das beim Patienten
bestrahlte VoLumen ist, umso kleiner lst auch die Quellä der Streustratrlung, dle evtl. das
ärztllche Personal trifft.
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STRAHLENSCHUTZERFAHRUNGEN BEI DER BEHANDLUNG RADIOAKTIVER

ABFALLE UND DER DEKONTAMINATION VON GERATEN UND ANLAGEN

L.A, KöNIG

GESELLScHAFT nin KERNFoRScHUNG lvtsH, I(ARLSRUHE

ABT, STRAI-ILENSCHIITZ UND S I CHERHEIT

Zusamme fassung

Die Strah'lenschutzUberwachung in Arbeltsbereich der Abtei lung Dekontaminationsbetriebe
ist zu einer Schwerpunktsaufgabe des Strahlenschutzes im Kernforschungszentrum
Karlsruhe geworden. Der mit der Zunahme des Aktlvitätsdurchsatzes verbundene Anstleg
der Strahlenbelastung der Mitarbeiter in die Nähe des nach der Strahlenschutzverordnung
Zulässigen macht es notwendig, Gamma- und Betakomponente der Strahlendosis möglichst
genau zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurden die am meisten strah'lenbelasteten Mlt-
arbeiter mit vier Dosimetern (Film-, Glas- und Thernolumineszenzdosimeter sowie
Taschenionisatlonskammer) ausgertistet. Die hierbei gefundenen l4eBwerte weisen eine er-
hebliche Streuung auf. Die zu ervrartenden Betadosen werden durch Messungen mit hleich-
strahlkammern oder gewebeäquivalenten Proportionalzählrohren sowie mit Paaren von Glas-
und Thermolumineszenzdosimetern abgeschätzt. Um einen Ansatz für elne Senkung der
Strah'lenbelastung der Mitarbeiter zu finden, wlrd die Strahlenbelastung bei immer
wiederkehrenden Arbeitsvorgängen analysiert.

Bei der Zwischenlagerung von Abfa'llfässern hat die an der Luft gestreute Strahlung eine
sorgfä1 ti ge ()berwachung der unmittelbaren Umgebung notwendig gemacht.

Die Kontaminationsüberwachung spielt bei der Aufgabenstel lung des Betriebes naturgemäß
eine groBe Rolle: Nahezu die Hälfte der im Kernforschungszentrum gefundenen kontami-
nierten l{ischtests sowie der festgestellten FuBbodenkontaminationen fallen in diesem
Arbei tsberei ch an .

Trotz des hohen Aktivitätsdurchsatzes sind nur drei gröBere Zwischenfälle zu berichten.
Bei dem einen Fall handelt es sich um eine größere Raumkontamination als Folge eines
}'lasserschadens und im zweiten Fall um eine Kontamination des Fäkalwassernetzes, ver-
bunden mit einer Kontamination der Kläranlage infolge einer unbeabsichtigten Einleitung
von radioaktivem I'lasser.

1. Einleitung

Dle Behandlung radioaktiver Abfälle und die Bearbeitung der damit in Zusammenhang

stehenden Fragen sowie dle Dekontamination von Geräten und Anlagen ist im Kernfor-
schungszentrum Karlsruhe Aufgabe der Abtei lung Dekontaminationsbetriebe (ADB). Diese
Abteilung ist gegliedert in eine Betrlebsabteilung, elne Laborabteilung und eine
ProJektabtei lung, wobel dle Betriebsabtel lung etwa drei Viertel der Mitarbeiter um-

faßt If]. fnr Zusammenhang mit der Tätigkeit dieser Betriebsabteilung ergeben sich
einige interessante Strahlenschutzprobleme, liber die im folgenden berichtet werden
sol l.
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2. Personendosisüberwachung

Die Problemati k der 0berwachung der Personendosen der Mi tarbeiter der Betriebsgruppe
wird in Tab. 1 verdeutlicht, in der die Jahresmittelwerte und -höchstwerte fUr die
Jahre 1959 und 1971, aufgeschlüsselt nach Arbeitsbereichen, zusammengestellt sind. Für

1971 werden zusätzlich die als Ergebnls der Filmdosimetrie von der amtlichen Meßstelle
mitgeteilten B-Dosisanteile angegeben. Bemerkenswert ist der Dosisanstieg in den

Bereichen Lagerung und Transport radioaktiver Abfäl le, Gerätedekontamination sorvie

Abwasserdekontamination. Dieser Zuwachs erklärt sich durch den Anstieg der Anfor-
derungen, wle im einzelnen aus den Jahresberichten der Abteilung Dekontaminations-
betriebe zu ersehen ist Iz - c].

Arbei tsberei ch

Jahresdosis 1971 (1969)
i n rem

Mittelwert I Höchstwert

mi ttlerer ß-
Anteil 1971 in %

Lagerung
radi oakt

und Trans
iver Abfäl

port
le

3ro
(1,e)

417
( 3,2 )

3

Abwasser-
dekontamination

4ro
(?,4)

6
(3

I
9 )t

or7

Einengun
radi oakt

g

I
fester

ver Abfäl le
1

2
t o

2( t )

lr2
(2,9) 9

Gerätedekon tami nati on
2r8

(1,1)
2 r4

(? ,?')
41

Dekon tami nati onse i n -
s atzgrupPe und
akti ve [,,lerkstatt

1

I
t 3

5( , )

?,o
(2,7) ??

Tab. I Vertei I ung der St.rahlenbe'l astung innerhalb der Betriebsgruppe
der Abtei luirg Dekontaminationsbetriebe

Besonders bemerkenswert jst der l,nstieg des Aktivitätsdurchsatzes im Bereich der Ab-

wasserdekontamination im Zusammenhang mlt der Inbetriebnahme der t'liederaufarbeitungs-

anlage. Damit verbunden war ein !,nstieg der Dosls'leistung an äußeren Gebäudewänden, der

zeltweise die Errichtung von Absp,errungen außerhalb von Gebäuden wegen Erreichen von

Kontrol'lbereichsbedingungen notwerndig machte. Durch elnen weiteren Ausbau der Dekonta-

minationsbetriebe und insbesondere durch die Errichtung zusätz'licher Abschlrmungen wird

angestrebt, daß zukünftig auBerha,lb von Gebäuden eine Dosisleistung von 0,25 mR/h nicht
mehr Uberschritten wird. tnnerhalb von Gebäuden soll erreicht werden, daß ein arbeits-
täglicher Strahlenbelastungsanteil, der vom Aufenthalt im Kontrollbereich herrührt und

in dem der eigentliche Umgang mitl radloaktiven Stoffen nicht berücksichtigt ist' auf

höchstens 5 mR begrenzt vrird.

Der Anstieg der in der Abwasserdekontamination verarbeiteten Aktivität wird durch die

in Tab. 2 wiedergegebene Aktivitätsbilanz des Abwasserlabors der Abtellung Strahlen-
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schutz und Sicherheit / Oberwachung verdeuilicht IU, t]. In dieser Tabelle sind die
Angaben über die zugeführte Aktivltät unvollständig. ilährend die abge'leltete Aktivität
durch die Oberwachung der Endbecken vollständig+ erfaBt wird, ist die Kontrolle der
zugeführten Aktivität'l [ickenhaft, da auch aktive Abwässer ohne lrlessung im Abwasser-
Iabor in die Dekontaminationsbetriebe gelangen. (Diese Möglichkeit besteht vor al'lem
bei höher aktiven Abwässern, wo von vornherein se'tbstverständlich ist, daB eine Frei-
gabe nicht in Frage komnrt.) Der erhebliche Anstieg der zugeführten ß-Aktivität ist
quantltativ durch die lliederaufarbeltungsanlage bedingt. Jedoch wäre auch ohne die
Inbetriebnahme der l{iederaufarbeitungsanlage ein Zuwachs der aus den übrlgen Anlagen
des Kernforschungszentrums zugeführten Aktivität eingetreten.

Der Anstieg der Strah'lenbelastung im Bereich Lagerung und Transport radioaktiver Ab-
fälle ist durch die abteilungsinterne Zusammenarbeit mit jenen in anderen Bereichen,
z.B. der Abwasserdekontamination, verknüpft.

Tab. I zeigt, daß wegen der Höhe der Strahlenbelastung eine genaue Bestimmung der
Personendosis notwendig ist, wobei insbesondere in den Bereichen Gerätedekontamination
sowie Dekontaminations-Einsatzgruppe und aktive I'lerkstatt das Vorhandensein von ß-
Strahl ung erschwerend wi rkt.

1970
Aktivität in Ci

zugefi.ihrt I abge lei tet

L97 L

Aktivität in Ci
zugeführt I abgeleitet

0 o rLz 2 13. 10-4 o 
' 
49 4.10 -4

ß 5'4 -2
4 ,2. 10 '' 805 6 ro. 10

-?

3H 6ro.10 2
7 ,3 .lO2

Tab. 2 Aktivitätsbilanz nach den

labors Is, 6J

Unterl agen des Abwasser-

2 . I !ergIe!sh _de r_Q!e rEeshcts_Ei! _yens!!ege!eE_ gs: i[e!cr!
Um die Schwierigkeiten infolge der Abweichungen der mit Filmdosimetern von der amtlichen
Meßste l'le bestimmten Dosen von der Monatssumme der mit Taschenionisationskammern be-
stimmten Tagesdosen abzubauen, vrurden die G'lasdosimeter, die an al'le Mitarbeiter des
Kernforschungszentrums ausgegeben sind, monatlich ausgewertet. AuBerdem wurden einige
besonders strahlenbelastete 14itarbeiter zusätz'li ch noch mit Thermolumineszenzdosimetern
ausgerüstet. Die Ergebnisse dieser vierfachen 0berwachung sind in Tab.3 zusammenge-
stellt, in der die Quotienten der mit Je zwei Dosimeterpaaren bestimmten I'leßwerte
statlstlsch ausgenertet slnd. In einem Teil der Fälle wurde bei der Quotientenbildung
auch der Kehrwert ermittelt. Dabei zelgen sich die zu erlrartenden Unterschiede zwischen
dem Kehrwert der l.littelwerte und dem i{ittelwert der Kehrwerte. Die Auswertung erfolgte

* Dle Ableitung von Abwasser aus dem Kernforschungszentrum Karlsruhe erfolgt
ausschlieBlich Uber die Kläranlage der Abtei'lung Dekontaminationsbetriebe.
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dabei mit einer Interval'lbreite von 0,1, wobei bei der Mittelwertbildung Jeweils die
linke Begrenzung der Interval'le benutzt wurde. (Bei Benutzung der rechten Intervall-
grenze hätten sich um 0,1 höhere Uerte ergeben.) Neben den Mittelwerten M sind in der
Tabelle - wiederum bezogen auf den linken Eckpunkt - die häufigsten }.lerte, die Spann-

weite sowie die Intervallgrenzen X1 und X, angegeben, die so definiert wurden, daB in
den Intervallen (X1,M) und (M,XZ) ieweils 35 I aller }lerte liegen. Bei einer statisti-
schen Auswertung dieser Art darf aus verschiedenen Gründen keine gute 0bereinstimmung
der MeBwerte erwartet werden: Die Dosimeter haben verschiedene physika1 ische Eigen-

schaften und werden überdies noch in Strah'lenfeldern verschiedener Art bestrahlt, wobei

auch noch die vorhandene ß-Strahlung den Vergleich ungünstig beeinf'lußt. Sch'lieBlich
kann man auch bei rea'listischer Betrachtungsweise die Möglichkeit nicht ausschlieBen,
daß zusätz'lich ausgegebene Dosimeter gelegent'lich nicht getragen werden, da keine
pausenlose Kontro'lle der beteiligten Mitarbeiter, die außerdem wegen der bei der Arbeit
eintretenden Kontaminationen häufig die Kleidung zu wechseln haben, möglich ist. Erwar-

tungsgemäß fal'len die mit Filmdosimetern bestimmten Dosiswerte sehr häufig gröBer aus

als jene, die mit anderen Dosimetern gemessen worden sind. }.Ienng'leich im Mittel die Ab-

wei chungen von Fi lmdosimetermeBtrerten und Taschenionisationskammermeßwerten sowie die

Abweichungen zwischen Thermo'lumineszenzdosimetermeBwerten und Taschenionisationskammer-

meBwerten ca. 20 ß betragen, ist das Ergebnis des t{ergleichs der DosimetermeBwerte

unbefriedigend. Dies zeigen jene in der Tabe'lle angegebenen GröBen, d'ie die Streuung

der MeEwerte anschaulich machen. Im übrigen zeigt die Tabelle auch, daß die Mittelwerte
durch wenige Ausreißer entscheidend beeinflußt werden.

* ,r. 35 % oberhalb und unterhalb des Mittelwertes

Tab. 3 Vergleich der mit verschiedenen Dosimetern bestimmten Personendosen (G = Glas-

dosimetermeßwert, F = Fi lmdosimetermqBwert, Th = Thermolumineszenzdosimetermeß-

wert, Tik = Taschenionisationskammermeßwert)

2. 2 Ie::ulg-ve!-qe!r:!r!blcEs
Besondere Aufmerksamkeit erforderte die l4essung der ß-Strahlung. Dieses Problem wird

inzwischen soweit beherrscht, daß unliebsame 0berraschungen in den Dosismitteilungen

der amtlichen MeBstelle vermieden werden.

Verhä'l tnis l'littel-
we rt M

Häufigster
l,le r t

Spannwe i te

k'l einst.
We rt

größter
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Interva'l l, in dem
7o % de
I iegen+

x1

r hle rte

x2

Prozen ts atz i m

Interva'l 'l der
größten
Hä ufi gke i t

G/F

FIG

Ti K/G

G/Ti k

F/Ti K

Ti K/F

ThlTi k

Th/G

Th/F

o r To

L,7o

1' r 4o

o rTL

1,15

or93

1,19

1,7o

1 ,30

0r6

1'4

1'1

or7

lr2

0rB

or9

1r1

o r7

or1

orl

or3

Orl

Orl

orl

0r5

Or5

or4

6r7

8r4

4r3

2r3

5 r7

5r2

9 '6
L7 ,2

Llro

or46

1,11

o ,91

o r 46

or75

o ,60

o 177

1,11

o, 85

o r 95

2,3o

t r 89'

o r96

1,55

I ,26

1,61

2 ,3o

L,76

o r 19

0,11.

orlo

or14

or13

or17

or18

o r 13

o r?4

In allen Fä'lIen, wo nit offener Radioaktivität umgegangen wird, erfolgen Dosisleistungs-
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messungen mit l,leichstrahlkammern oder gewebeäquivalenten Proportionalzählrohren. In
kritischen Fällen wird, sofern es die Zeit zuläSt, zusätzlich ein Thermolumineszenz-
dosimeter und ein Glasdosimeter eine vorgesehene Zeit am vorgesehenen Arbeitsplatz
exponiert und die Dosis bestimmt. In Fällen, wo kein geeignetes MeBgerät zur Verfügung
steht und schnell gehandelt vrerden muß, wird der y-Dosiswert gemessen und mit einem
Sicherheitsfaktor 10 multipliziert. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn der hierbei
festgestellte l,|ert noch in erträglicher Höhe liegt. Im anderen Fall wird darauf be-
standen' daB vom Betrieb her für eine sorgfältige l4essung ausreichend viel Zeit einge-
räumt wi rd.

z . 3 ln e lyce -!e r-yens!!e Cenen -9el i: !e i !rä ge

Im Rahmen der Personendosisüberwachung der Mitarbeiter wird versucht, die Einzelbei-
träge der verschiedenen Arbei tsvorgänge zur Dosis festzustel len. Eine solche Analyse
ist vor allem bei den immer wieder vorkommenden Arbeiten nützlich.

Bei der Abwasserdekontamination entsteht beim Anfahren des Verdampfers, bei Arbeiten in
der Verdampferkabine und im Maschinenraum eine mittlere Strahlenbelastung von je
20 mrem pro Mann. Der größte l'lert, der bisher registriert wurde, betrug 65 mrem. Die
0bernahme von schwachaktiven }lässern aus dem 10 m3-Tankwagen, der häufig eine Ober-
flächendosisleistung von 200 mR/h erreicht, ist ebenfalls sehr häufig mit Strahlen-
belastungen von ca.20 mrem pro Mann verbunden. Bei der Probenahme von Konzentrat im

Maschinenraum wurden Einzeldosen bis zu 50 mrem beobachtet. Eine erhebliche Strahlen-
belastung fä'llt beim Fixieren von Verdampferkonzentrat durch Betonieren, ansch'ließendes
Verschließen und Abstellen der Fässer an. Nach den vorliegenden Erfahrungen kostet die
Herstellung eines Fasses mit 200 mR/h Dosisleistung an der Oberfläche Dosen zwischen
l2 und 26 mrem mit einem l.litte'lwert von ca. 20 mrem. Dabei enthält ein 200 I-Faß ca.
200 kg Zement, vermischt mit 100 I Verdampferkonzentrat von 20 Gewichtsprozent Fest-
stoffgehalt. In einem solchen Faß sind also ca. 20 kg radioaktiv kontaminierte Salz-
rückstände verfesti gt.

Bei homogenem Einbetten der Verdampferrückstände in Bitumen können 160 kg Sa'lze mit
140 kg Bitumen zu ca. 200 I Bitumenprodukt verarbeitet werden. Strahlenschutzerfahrungen
mit diesem Verfahren liegen zur Zeit noch nicht vor. Da jedoch in Bitumen erheblich
höhere Aktivitäten fixiert werden können als in Zement, sind vom Strah'lenschutz her bei
der Herste'l1ung und der Handhabung solcher Fässer besondere Abschirmungen notwendig.

Einen merklichen Beitrag zur Strahlenbelastung der Mitarbeiter Iiefert auch die Hand-

habung der Abfal'lfässer. Strahlenbelastungen in der Größenordnung 20 mrem/d sind
hierbei nicht ungewöhnlich.

Ahnliche Zahlenangaben sind für die Dekontamination von Geräten und An'lagen nicht mög-

lich, da hierbei immer neue Aufgaben gestellt werden. Es wird jedoch gelegentlich der
Dosisleistungsbereich erreicht, in dem Arbeiten sorgfä1tig geplant und die Arbeitszeiten
begrenzt werden miissen.

3. 0rtsdosisleistung außerhalb des radi oakti ven Abfal lagers

Die bei der Behandlung der radioaktiven Abfälle anfallenden Fässer mit schwachaktiven
Rückständen werden bis zum Abtransport in das Endlager in einer leichten Lagerhalle von,
1500 m'Fläche gestape'lt. Fiir die Zwischenlagerung der mittelaktiven Riickstände stehen
betonabgeschi rmte Lager zur Verfügung, die i.iber abgeschi rmte Gabelstapler bzw. fernbe-
diente Krananlagen beschickt werden können. Bei Bedarf können die Lager auch a'ls Puffer
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für die noch nicht aufbereiteten Abfälle benutzt werden. Das Abfa'llager ist durch einen
3,50 m hohen Erdwall gegen die Umgebung abgeschirmt. Trotz dieser Abschirmung ist mit
der Zunahme der gelagerten Aktivität der Strahlenpegel außerhalb des Erdwal'ls angestie-
gen, so daß eine nähere Untersuchung des Problems notwendig war.

Abb. I zeigt einen Ausschnitt aus dem Genera'lbebauungsplan des Kernforschungszentrums.
In die Abbildung ist ein Schnitt durch die Baracke B 524 senkrecht zum IJaII des Abfall-
lagers eingezeichnet, auf den die Abbildungen 2 und 3 bezogen sind. Abb. 2 zei gt die
Me$ergebnisse, die auf diesem Schnitt in 20 cm und in 1 m Höhe liber dem Boden gemessen

worden sind. Gemessen wurde sowohl die Dosisleistung am Erdwall innerhalb des Lagers

und entlang des Querschnitts zwischen Erdwall und Baracke als auch die Richtungsab-
hängigkeit der Strahlung. Man erkennt sofort, daB die Dosisleistung auBerhalb des

blalles höher ist als nach der }.la'l Idicke und der Dosis'l eistung innerhalb des }Jal'l es zu

erwarten wäre. An dem Tag, an dem die hier wiedergegebene ltlessung durchgeführt wurde,

betrug die Dosis'leistung unmittelbar am ttal'l 0,2 mR/h, während sie an der 30 m entfern-
ten Baracke noch ca. 0,15 mR/h betrug. Diese l,lerte sind immerhin vergleichbar mit der

Dosisleistung in der Reaktorhalle des FR 2 und können daher nicht als Dauerzustand

akzeptiert werden.

57t

Um nun die Einfa'l lsrichtung der Strahlung
vor der Baracke B 524 zu bestimmen, wurde

ein mit einem Schlitz (8 mm breit) ver-
sehener Bleizylinder (5 mm t,Jandstärke)

über die Sonde eines Dosisleistungsmeß-
gerätes gestü1pt und sowohl die vertikale
al s auch di e hori zon tale Ri chtun gsabhän-

gi gkei t bestimmt. Interessant i st insbe-
sondere die verti kale Ri chtungsabhängi g-

keit, d'i e in Abb. 3 wiedergegeben ist.
Abb. 3 zeigt, daß der Hauptanteil der
Strah'l ung unter einem Höhenwinkel von ca.

480 e'i ngestrahl t wi rd. Bei der gemessenen

Dos i s lei stung handel t es s i ch daher um

jene der an der Luft gestreuten Strahlung
(Das Meßgerät befand si ch bei der Messung

auf der in Abb. 2 ei ngezei chneten Mi.i'l I -
box. )

'Q

Abb. 1 Lage des Abfallagers im Kernforschungszentrum Karlsruhe

Das Meßergebnis ist aufgrund der gegebenen geometrischen Verhältnisse plausibel, da die

Ausdehnung des Lagers sehr groB gegen die I'JaIlhöhe ist. Da der Effekt bei der ur-
spri.inglichen Konzeption des Lagers in dieser Höhe nlcht erwartet wurde, erscheint diese

Erfahrung mi ttei I ungsYrert.

Die Lagerung der rnittelaktlven Abfä'l 'l e in abgeschlrmten Lagern hat s'l ch als unproblema-

tlsch erwiesen, da dle Abschirmung den Erfordernissen gennlgt.
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4. Kontami nati onsüberwachung

Entsprechend der Aufgabenstel 1 ung des Betrlebs entfäl I t ein erhebl i cher Tel I der
Arbeit des Strahlenschutzes auf die Kontaminationsüberwachung. Tab.4 gibt elne (lber-

sicht über den Arbeitsaufwand und die Resultate der Kontaminationsüberwachung für das

,Jahr 1971. Bemerkenswert ist der hohe Prozentsatz der }'lischtests, auf denen Kontamlna-

tionen nachzuweisen sind. Dieser Prozentsatz liegt wesentlich höher als lm übrlgen
Kernforschungszentrum. Nlcht erkennbar aus der Tabelle ist der Aufwand filr Direkt-
messungen von Kontamlnatlonen sowie der Aufwand fUr die kontinuier'liche 0berwachung der
Raumluft in jenen Räumen, in denen die I'lahrschein'lichkeit einer Kontamination besonders

groß i s t.

Da in den erfaBten Zeitraum die Inbetriebnahme neuer Anlagen fällt, und dadurch ein
steiler Anstieg des Aufgabenumfangs eingetreten ist, ist fiir die Zukunft ein Anstieg
des jährl'i chen Aufwandes für die (lberwachung zu erttarten.

KFZK
Prozentualer
Anteil der ADB

Wischtests
insges 456 ooo 19,4

6 5 4oo 47 ,4

Lu fts taubmes s un ge n L7 7oo 5 , 6

g
(u
E
o
+,
.6
E

E
fi,
+,g
o
Y,

Rä ume
(einschl Gegenstände) 144 4r2

Fußboden
(ausschließlich) 1 1oo 46 ,2

Sachen 1 8oo 13 ,4

Ateml uf t 134 L4 ,2

Tab. 4 Arbeitsaufwand und Resultate der Kontaminationsüber-
wach ung 19 7 I

5. Zwischenfälle

Trotz des hohen Aktivitätsdurchsatzes sind nur drei größere Zwischenfälle zu berichten.

[sr !esin e!ie!s-I! ie ehe! !c I 1 - ] 99 2

Bei dem Zwischenfa'l 'l handelt es sich um einen l'lasserschaden' der durch

Abgehen eines Schlauches in einem Handschuhkasten entstand. Hierbei

wurden ca. 6 m3 o-kontaminiertes l,lasser (Akti vitätskonzentration in der

Größenordnung 10-1 ci/m3; Aktiv'ltätsverhältnls 241Am t 239pu etwa 10:1)

über eine Laborfläche von ca. 800 m2 verbreitet. Eine geringe F1üssig-

keitsmenge gelangte ins Freie. Die im Zusammenhang mit dlesem Zwischen-

fall durchgeführte Kontaminationsüberwachung der Regenwasserkanalisation'

der betroffenen oberfläche und der Raumluft rvar nicht auf den zur

Bekämpfung des Zwischenfal'ls notwendigen Aufwand beschränkt, sondern es

wurden vielmehr sehr vie'l e zusätzliche l*lessungen durchgeflihrt, über die

i. Iz] berichtet wird.

1
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2. Pktivität im Fäkalwassernetz

In der ll. woche 1972 gelangte durch eine zwischen einem Abwassersammel-
behä1ter und der Fäkalabwasserleitung in der lliederaufarbeitungsanlage
bestehende Rohrverbindung Aktivität ins Fäkalwassernetz. Es handelte
sich dabei um schätzungsweise 130 mCi Spaltprodukte, mit denen die
Fäkalwasserlei tung zur KIäranlage und die Kläranl age selbst kontamin iert
wurden. Der zwischenfal l führte zu keiner unkontrol lierten Freisetzung
von Aktivität über das Abwasser des Kernforschungszentrums Karlsruhe, da

die Endbecken nur durch Pumpen entleert werden können. Für den Betrieb
ergaben sich erheb'liche Probleme durch die Kontamination als solche und
die für die Anal.ysen benötigten tlartezeiten. Da die 90S"-Konzentration

in sehr vielen Fällen dicht bei der maximal zu'lässigen Konzentration der
l. SSV0 laq, waren sorgfältige Strontiummessung;en erforderlich. Als
besonders unanqenehn erwies sich dabei, daß das Verhältnis von 90S..,
den übri gen Spal tprodukten ni cht konstant warr so daß keineswegs Rück-
sch'lüsse von der Brutto-ß-Konzentration auf den Strontiumgehalt mög1.ich

waren (Bestrahluncszeit des Brennstoffs und Abk'lingzeit ca. 560 Tage).

Bei einem Pumpenschaden gelangten Spaltprodukte in die Regenwasserkanali-
sation und von dort ein Tei'l'in den Hirschgraben. tJährend in der Kanali-
sation eine Kontamination zurückblieb, die zu einer Dosisleistung bis zu

2 nR/h (Impulsrate bei Direktmessung mit Kontaminationsnonitor größer als
tO5 ipm) führte, rvurden im Hirschgraben die 14ZK-llerte der ersten Strah len-
schutzverordnung nicht iiberschritten. Insgesamt ist Aktivität in der
Größenordnung 10 mCi in den Hi rschgraben gel angt,

Die Untersuchung des Zwi schenfal les ist zum Zei tpunkt der I'liederschri ft
dieses l,lanuskriptes noch nicht völ1ig abgeschlossen.

6. Sch'l ußbemerkunqen

Die Strahlenschutziiberwachung im Bereich der Abteilung Dekontaminationsbetriebe hat sich
als eine [jberaus ]ehrreiche Aufgabe erwiesen. Unlösbare Probleme sind bisher nicht aufge-
treten und werden auch für die Zukunft nicht erwartet.

An den hier mitqeteilten Ergebnissen haben zahlreiche l,'litarbeiter der Abteiluno Strahlen-
schutz und Sicherheit / 0berwachunq Anteil, denen ich meinen Dank für ihren Einsatz
ausspreche.

!e !i sl - de r- Be se!ui::,er!s!c I i : q!i sntam'iIgr3
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DIE PNEUMATISCHE ISOTOPEN-BESTRAHLUNGSANLAGE DES

BUNDESA|VITES FÜR TIVILEN BEVULKERUNGSSCHUTZ

H. -J , HARDT

BUNDESruTT FÜR ZIVI LEN BEVöLKERUNGSSCHWZ,

BONN-BAD GODESBERG

Zusammenfassung

In Bnnclesant für zivilen Bevölkenrngsschutz (BzB) wird für Bestrahlungsversuche r:rrd

Geräteprüfuag e:ine Bestrahlungsanlage verwendet, ia der I verschiedene Strahler
Caeslnn 177 vaö. Kobalt 60 nittels Druckluft aus clen lagerbu-nker in Bestrablungs-
position gefabren rrerden körnen. Die stärksten Präparate haben Aktivitätea von
1oo Ci 117C, br*.5 Ci @Co. Die Aktlvitäten cler übrigen Präparate siatt so abgestuft,
ctaß d.urch Änd.eruag tles Bestrahlungsabstandes cler gesamte nögliche Dosisleistuags-
bereich lückenlos durchfaJrren werclen kann.

Die Betätigung der Anlage ist weitgeheacl automatisiert; Präparateauswahl und Eat-
fernungsregelung erfolgen von einem Schaltpult hinter einer Strahlenschutzwand,, von
wo aus auch die Beobachtung des Yersuchs über Fernsehea nögIich ist.
Die Strahlenschutznaßnahmen sind so ausgelegt, daß der Kontrollbereich auf d.as Be-
strahluagslabor beschränkt ist und, itie r:mliegendeo Räume auch nicht in den tlberwa-
chuagsbereich faI1en. Durch automatische [ürvemiegelrrngen ist sicbergestellt, daß

der Versuchsraun nicht betreten werden ka:m., wenn gefährliche Dosisleistrrngen vor-
liegen, andererseits d.ie Anlage bei geöffneter Tür ni-cht betätigt werden kann.

Die Anlage wird. für energieabhängige Yersuche durch elne ebenfalls weitgehend. automa-
t i s iert e Rönt genbe strahlungsanlage ergänzt .

1 . Zweck d,er Bestrahlungsanlage

Das Bundesant für zivj.len Bevölkenrngsschutz ist nach dern Errichtungsgesetz u.a. für
Geräte und, Ausrüstung zum Schutz der Zivilbevölkerung gegen Kri.egseinwirkuagen
zustänclig. Hierzu gehören auch Strahlungsneßgeräte und Geräte zur Messung der Konta-
mination in Falle von Kernwaffeaeinwirkungen. Mit d.er Prüfung derartiger Geräte ist
d.as Referat itSchutz gegen A-Waffen...trbeauftragt und. zu diesem Zweck rnit einen
Be strahluagslab orat orium ausgerüst e t wo rd.en.

Seitclen in Jahre 1!!B die ersten Strahler angeschafft wurden, ist die Bestrahlungs-
anlage aus eiaer einfachen Vorrichtuag zum wahlweisen Ausfa.hren zweier Präparate aus
einem Blej-beb.älter ständig weitereatuickelt word,ea. Heute stellt sie slch nach nehr-
fachem Unbau u.ncl vielen Verbesserungen in einer Fo:m clar, clie clen wechselnd.en Anfor-
denrngen optinal entspricht u.ncl ein Höchstnaß aa Sicherheit uacl Strahlenschutz bei tter
Bedienr::rg rr:ed bei cter llberprüfung uad. ggf. <len Auswechseln cLer Präparate bietet.

Ein kurzer Bericht über unsere Erfa.hrungen d.tirfte auch anclere Anwender voa Strahlera
zu Versuchszwecken interessieren.
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2. Aufbau der Bestrahlungsanlage

In cler Abbild,r:ag I ist die Anord:errag der Bestrahh:.ngsanlage im Laboratorium s)ri-zziert.
Der Behälter nit clen radioaktiven Präparaten (R) befindet sich im Keller in einem

Abb . 1 : Anordnr:ng d-er Be strahlungsalllage im L,abor.

cLurch 2 Stahltürea Bit Sicherheitsschlössern abgeschlossenen Ra.um. Die Präparate

können durch eine Plexiglasleitrrng in eine Zwischenstation (Z) gebracht werclea, die,
vollkomme:r nit Bleiziegeln abgeschirmt, für Yergleichsbestrahluagen nit hohen Dosen

tli.ent, oder in die Kopfstation (K), d.eren Ausstrahlungsöffnuag in Richtuag tler Fahr-
schieae (F) eine Bestra.hluag cler auf tlen Fahrtisch (M) angebrachten Geräte erlaubt.

1. Pner:matik

Die Beförderung cler Präparate geschieht durch Dxuckluft aus einem Drehschiebergebläse,
dem zur DänFfu.rg d.er Druckspitzen ein ]^llndkessel aus PVC-Rohr nachgeschaltet ist. Die
}uft wird. über eia Filter angesaugt, zwischen Gebläse uncl Win<lkessel befindet sich ein
zweites Filter zun Abfangen d.es Schieberabriebs, d.as letzte uncl wichtigste Filter
sichert die Ausblasöffnung d.er Anlage. Afle Filter werd.en regelnäßig ausgewechselt,
bei normalen Betrieb roonatlich, r:acl werden auf Radioaktivität überprüft.

Auf diese tfeise konnte ein Defekt 
"l:rL"r 

lV7}r-Präparates frübzeitig festgestellt und

tlas Präparat ausgewechselt werden. I'Iischproben i.nerhalb d.er Anlage ergaben, d.aß außer
pn dem d.efektea Präparat selbst u.nd, in Filter keine Aktivität meßbar war.
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Durch d.ie Konstruktion der Anlage ist gewäJrr1eistet, d.aß clie mechanische Beanspruchung
der Präparateumhüllungen so mininal ist, d.aß eine Beschädigung infolge d,es Betciebs der
Anlage ausgeschlossen erscheint.

Jetles Präparat ist in eine LaufhüIse (Abb.2) gefaßt, d.ie die Fühnrng in den Rohren d.er
An1age übernimmt, und, ileren Gewicht durchMaterial und. Abroessru:'g so abgestinmt wird.,

\

Abb. 2 :

Laufhül-se mit rad.ioaktivem
Präparat.
( 1 und. d. zur Anpas sung

variabel )
q
§
l1

§\'\

I

ts- I t1o

d.aß die Geschwincligkeiten der verschiedenen Präparate unter glelchen Bedingungen
gleich sind..

Durch elne Drossel vor der Ansaugöffnirng d.er Pumpe wird die Geschwind,igkeit so ej-nge-
regeltr claß ein sicherer Betrieb gew?iärleistet ist, d.h. die Bewegung muß so schnell
sein, ilaß ein Eä.ngenbleiben außerhalb aler Stationen vermied.en wird, anderersej.ts so
langsan, daß kein Präparat an ein Rohrencle anstoßen ka::a.

Zur Vermeidung rron Stößen siad d.ie Rohre über d"ie Stationen weitergefi.ihrt (Abb. 7). Die
Blasluft wird vor clen Stationen abgeleitet, so tlaß cler Schub ia d,en aus Gründen der
Zeatrieruag knapp ausgeführten Präparatepassungen hinreichend, gerlng ist. Durch einen
elektronischen Kontakt wird d.as Gebläse abgeschaltetn welrr tlas Präparat clie eingestell-
te Station errej-cht, so d.aß sich clieses bei auslaufend.er Maschine weich auf d.en
inzwischen eingeschobenen Ealtestift setzt.

I
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11

SCHNITT A-B

_91 cl

SCHNITT C-D I SCHNITT E- F

I

i

Abb . )a lL. 1A : Abschirmkugel r:nd. Fi.ihrungsrohr d.er Kopfstation

Zum Ablassen d.es Präparates wird das Gebläse kurzzeitig mit vermind.erter I,eistr:ag ei-n-

geschaltet, so daß clie Abwärtsbewegung ebenfalls langsa![ erfolgt und clas Präparat

weich auf seinen Sitz in Revolver aufsetzt.

+, Präparatewechsel

fn Revolver des Aufbewahrungsbehälters (Abb. 4) sind B Präparate eingelagertt
4 \7?cr-yreparate von 5 noi bis 1oo ci u.r'd.4 @Co-P"äp"rate von 2 nCi bis 5 Ci

Nennaktivität bei Anschaffung. Die gemessene Aktivität der Einzelpräparate und' die

Dosisleistung in 1 n Abstancl sind in llabelle 1 angegeben'

Nr. Nuklid. Akt ivit ät + ) Dosisleistung ++)

1

2

,
4

,
6

7
8

,57 c,

tl

il

il

6oc o

7o,B Ci
1'5Ci

168 nCi
7 ,87 n0i
5 14 ci

492 mC i
121 m0i

2rOB m0i

24,5 R/h
,2o mR/h

58 mR/h
2 r72 ßR/h
6,97 R/b

614 mR/h
156 mR/h

2 168 xoR/h

+)

++)

nach Neqkalibrierung bezogen auf d,en 1 ,1 .7O

in 1 m Bestrahlungsabstand-

BESIRAHLU}IOSANI.AO€
ABSCHIRiIXUOEL

SCHNITT G.H

ggerübrr E-F um

15o gedreht

r15

sl

Tab. 1 : In der Bestrahh:ngsanlage verwend'ete Strahler
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Abb. 4 : AufbewahrungsbehäIter nit Revolver für radioaktive Präparate.

Die Betätigu::g ,ies Revolvers erfolgt d,urch einen außerhalb des Behä1te3g engebrachten
Motor, so daß im Fa1le elner Störung tler Antrieb ohne §tra-hlengefä.hrduag zugänglich
ist. Ebenso wir,l d,er Sitz d.er Präparate iro Revolver d.urch eine von außen angesetzte
Iichtschranke koatrolli-ert .

fp §f,3ehlpsgsbereich sitzt lediglich eia groß dinensioniertes Kugellager, von dem Dur
eine sebr geringe Störaafälligkeit erwartet wird.
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,. Funktion r-rnd. Sicherung d.er Anlage

Di-e Funktionsgruppen der Anlage sincl in den Blockschema Abbild,ung 5 zusanmengestellt.

Abb. 5 : Funktionsschema d.er Bestrahlungsanlage

Die Betlienung cLer Anlage erfolgt von einem kleinen, hinter einer Strahfenschutzwand
angebrachten Becli.enpult (B) aus. Yon dort aus körlen Revolver (B) uad Gebläse (G)

betätigt werden, wobei die Schaltfunktlonen so abgeblockt sind, daß Fehlschaltungen
nicht roöglich sind. Der Präparaterevolver kann nur dann eingeschaltet werclen, wenn

a1le Präparate eingefahren sind ocler die entsprechend.e Blocki.erung mit einen beson-

tleren Schlüssel überbrückt wird.

Ein Präparat kann nur herausgefahren vrerd.en, wenn sämtliche Türen des Bestrahlungs-
labors geschlossen sind. Ist eines d.er stärkeren Präparate herausgefahrent so d.aß ein
einstellbarer Doslsl-eistungspegel überschritten wircl, so werden clie Türen zusätzlich
veryiegelt u1ed d.ie Strahlengefa.hr tlurch Btirlen tler Warnlampen innerhalb und außerhalb

cles labors aagezeigt.

gffene Türen werden durch eia akustisches llarnsignal geneldet, wei-I es möglj-ch istt
d,aß dle Yerriegelung von inaen aus Sicherheitsgrü:eden geöffnet wird, ocler daß ein
Präparat bein öffnen der Tür bereits r:aterwegs ist.

Die Xinschaltung der An1age wj.rd durch tiie Warnlanpen außerhalb der Türen "ngezei8t.
Auf ei-ne Vegiegelung wurde in cliesen Falle cler Betriebsbereitschaft verzichtett
ebenso wie auf d.ie autonatische Botschaltung der Anlage beim Öffnen der Türen, um clie

Arbeiten aicht nehr als nötig zu behindern. llenn erforderlich kann die Verriegelung

von Beclienpult aus eingeschaltet wertlen, so claß Störuagen untt Gefä.hrdungen unterbunalen

werden.
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6. Abstand-selnstellung

Das zu bestrab.lend.e Objekt wird. auf dern Plexiglasturm d"es tr'ahrtisch.es angebracht, d.er
auf in d,en Bod"ea eingelassenen Fahrschj.eaen von ! n tränge bewegt werd.en kann.

Der Motor d.es [i.sches kann d.azu sowohl vom Bed.i-enpu]-t als auch vom Steuerkasten aus
in zwei Geschwiacligkeiten in beid.en Richtungea gesteuert werd.en. Die Stromzuführung
zuro Motor erfolgt über Schleifkontakte von besond.eren Stromschienen, die zusamnen mit
der Zalnstaage für d,ie Entferanrngsmessung in den Boden eingelassen sincl. Die Fahr-
schienen werdea glelchzeitig für d.ie allgeraeine Stromversorgung cles tr'ahrtisches ver-
wend.et.

Für d.ie Entfernringsanzeige Iäuft in d.er Zahnstange ein fiahnraf,, d.as auf 10 cm Weglänge
eine Undrehung nacht. Die Zahnrad.umdrehung wircl über ein Dr:htseil auf ein spezielt
aagefertigtes ZäJrlwerk übertragen, das nillimetergenaue Ableswrg erroög1icb.t. Die
Ablesuag erfolgt über eine Fernsehkamera, dle zur Beobachtung cles bestrahlten Objektes
beispielsweise zur Ablesurg eiaer Skala, client uncl, in tleren Objektiv über eine Zusatz-
optik d.ie Entfernuaggangabe eingespiegelt wird. Da clie Montagepositionen d.er zu be-
strahlend,en Geräte verschieden seia können, ist d.as Zählwerk nit der Meßeinrichtulg
über eine eiastellbare Kuppluag verbund.en.

7 . Strahlungsf eId.

Die §ymroetrieachse d.es Strahlungskegels liegt in 1,80 nHöhe, wobei clie neistenYer-
suchsanord.nungen ohne besond.ere Leitern aufgebaut werd.en könaen. Die Kopfstation d.es

Bestrahluagstu:mes karn nit verschiede:ren Ausstrahlungstuben versehen werd.en, d.ie für
Streustrahhmgsversuche ausgewechselt wurden. Der Stand.ardtubus hat eine Öffnrrng von
15 o, die geracte ausreicht, um d.en Strahlenkegel auf die an End.e d.es Labors in 9 rn

Abstand, aufgebau.te Barybbetonwand. von 4 x 4 
^2 

,, begrenzen. Die Öffnuag d.es Bleitubus
ist d,urch eine Aluminiumplatte von 1 -m Stärke abged.eckt, weil clie im Tubus ausge-
1östen Photoelektronen bei Messungen in geringen Abstäaden störten.
Die Anlage ist in der beschrj-ebenen Forrn nit Hilfe eines HlB-geej-chten Dosimeters
kalibriert worden. Die in Tabel1e I angegebenen Dosisleistungswerte stellea MitteL-
werte aus jeweils etwa 20 }lessungea äar; die angegebenen Aktivitäten sj-nd" Effektiv-
werte, d.ie tlaraus unter Verwend.r:ng d.er entsprechend.en Dosiskonstanten eruittelt
wurd.en. Wegen des Anschlusses der Meßbereiche bei Verwend,uag verschied.ener Präparate
aneinand,er wurd.en dabei Abständ.e von 20 en bj-s 1r2 m berücksj_chtigt, wobei die naxi-
nale Abweichung d,er beautztea Meßwerte etwa 2 % betrug.
Eine Abweichung vom Abstanclsgesetz infolge Streustra.hlung ist bei d.iesen i'[essungen
nicht signifikant festgestellt worden. Bei geringea Äbstärrd.en spielt clie Streustrah-
lung aus d.em Tubus eine Rolle, bei großen Abständ.en d.iejeaige cler bestrahlten ]Jand..
Ihr Einfluß häIt sich aber in d.em angegebenea Bereich uad. ist daher für die praktische
AnwencLung ohne Betleutuag.

Für Vergleichsmessrmgen oder Freiluft-Dosineterbestralrlu:rgen kann der Bleiturn abge-
aoEmen werden uad. d,urch einen Plexiglasturm ersetzt werd.en. Es hat sich gezeigt, daß
bei clerartigen Bestrablungen ohrce Bleikopf d,er Einfluß d.er §treustrahlung voa tländ.en
untl Decke,/Boclen größer ist, so d.aß d.ie beschriebene Anord.nr:ag für die Verrrend.r:ag
j-nnerhalb eines selbst großea Raumes vorzuziehea ist.
Der Abschi:mfaktor ctes Bleikopfes ist so groB, daß nur bei Benutzung der beicLen
stärksten Präparate an clen übrigen Arbeitsplätzea des Labors Vorsicht geboten ist. Bei
clen and.eren Präparaten liegt clie Streustrahlungslntensität in Bereich cles Nul1effekts.



134

Eine Strahlenbelastr:ag in cLen rrnliegenden, nicht zr.rm Kontrollbereich gehörenilen Räunen

ist ebeafalls nur bei Vervenduag cler stärksten Präparate meßbar r:acl liegt d.ann eben-

falls in der Größenorctnuag ctes Nu11effekte6. Die Gesantbelastuag i-st wegea der zeit-
Iich sehr begrenzten Benutzung der Präparate gering urxd. kann aIs Nachvreis aus den

Aufzeichanragen tles Strahlungsnonitors ermittelt werden.

B. Röntgenbestrahlungsanlage

tr'ür Snergieabhä.:eglgkeitsmessungen lm niedereaergetischen Bereich wird clie Isotopen-
Bestrahlungsanlage d.urch eine ebenfalls weitgehend autonatisierte R6ntgenanlage

ergä:rzt. Filterwechsel u:rd Spannungseinstellu.ng werd"en über ein Drucktastenfeld am

Bed.ienpult gesteuert. Die Filter und Spannungswerte sind dabei so kornbini-ert uncl abge-

stuft, d.aß bei Xinstellung einer and.eren Energiestufe iler einmal gewählte Dosis-

Ieistungswert erhalten bleibt.

Das gilt auch danl, wenn nicht clie zusammengehörigen Filter und. Spamungswette,

sondern benachbarte Werte vorgewähIt werden, so daß für rraterschied"liche Yersuche

auch nlt verschied.enen Bandbrei.ten gearbeitet werden kann.

Einzelheiten d.ieser An1age soflen jedoch in einem besonderen Bericht zusammengestellt

werden.
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NEUE NOR|VIEN UND STANDARDISIERUNGSTRENDS FÜR

DOSIMETRIE UND STRAHLENSCHUTZ

D, NACHTIGALL

P/\DAGOG I SCHE HOCHSCHULE RUHR, DORTI{I.JND

SEI\4INAR TÜN OIDAKTIK DER PHYSIK

Zusammenfa s sung

Nach Einfühn-rng der Sf-Einheiten, Fortschritten j-n aler Mikrod.osi.metrie untl umfangreichen
Diskussionen über Dosiskonzepte sincl neue Norrnen in Vorbereitun€{. Außerdem zeichnen sich
einige Trentls für Standaralisierungen, insbesondere in der i(ali-bri-ertechnik, ab. über
diese Entwicklung wird berichtet, wobei der Akzent der Ausführungen auf dem Gebiet der
Neutronenclosimetrie 1iegt.

1 . Neue Einhe iteln

Im Jahre 1960 wurcle von cler 1?. fnternationalen Generalkonferenz für Maß und Gewicht das

'rSysteme fnternational d'Unit6s", festgelegt. Die Einheiten dieses Systems he1ßen SI-Ein-
hei-ten. Es gibt im Sl-System 7 Basiseinheiten:

Meter m,

Kllogramm kg,

S e kr,rnd e a\Jt

Amp e re A,

KeIvin K,

Cand.ela Cd,

Mo1 mol .

Auf der Grund.lage dieses Systens hat tler Deutsche Buntlestag 1970 das'rGesetz über Einhei-
ten i.rn Meßwesen't beschlossen. Danach gelten im geschäftlichen und arntlichen Verkehr clie
SI-Einheiten, unal herkönmliche andere Einheiten sincl für eine gewlsse Übergangszeit ala-
neben noch zugelassen. Ftir Strahlenschutz uncl Dosinetrie ergeben si.ch neue Einhelten
für die Größen
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fonend.osis
Ionendosisrate
Energied.osis
Energiedosisrate
Aquivalentdosis
Aquivalentd.osisrate
Akt ivi tät

Die abgeleitete Sl-Einheit cler Ionenciosis ist ki.inftig das "Coulomb tlurch Kilogramm'r (C/V€).
Zu der bisherigen Einheit 'rRöntgen" (R) ergeben sich die Beziehungen

R

c/ ke
= 2 r5B . 1o-4 c/ke
= 3,BB . to3 R.

Die abgeleitete Sl-Einheit der Ionendosisrate
(t/t e) ,
Zu der bisherigen Einheit I'Röntgen pro Stund e "

ist kLtnftig das "Ampere durch Kilogrammrt

1 R/h = 7,17

(R/h) ergibt sich die Beziehung

1O-B Mkg = 71r7 nA/kg.

Die abgeleitete Sf-Einheit cler Energieclosis ist ki.inftig das'rJoule durch Kilogramm'r
(t/trd.
Zu tter blsherigen Einheit 'rRad'r (rd) ergeben sich clie Be2iehungen

und.

und

und

Die abgeleitete SI-Einheit cler Energleclosisrate ist künftig clas "Watt durch Kilogramm'r
(w/ks),
Zu tler bisherigen Einhei,t'r1 Rad pro Stuncle" (ra/n) ergibt sich ctie Beziehung

1rd,/h = 2178. 10-6 w/kg = 2,78 uhl/ke

Da ctie Aquivalentclosis aus der Energiedosis cturch Multiplikation mit einem dimensj-ons-
losen Bewertungsfaktor q hervorgeht, haben beicle Größen dieselbe Einheit.
Der Name der Äquivalentclosis ist ja clarauf zurückzuführen, claß sie gleich der von einer
Bezugsstrahlung mit q = 1 erzeugten Energieclosis ist, welche in bezug auf das Risiko
im Strahlenschutz ebenso bewertet wird. wie clie von tler interessi-erenden Strahlung erzeugte
Energieitosis nit q * 1. Konsequenterweise ist ciie abgeleitete SI-Einheit cter Äquivalent-
dosis ktinftig clas

"J oule durch Kll ogrammtf ( J / L<g) .

Zur bisherigen Einheit 'rRem'r (rem) ergeben sich clie Bezlehungen

1 rd. = 0,01 J/ke = 1 c I /ks
I J/kS = 100 rd.

1 rem = O,O1 J/ke = 1 e I /ks
I J/kg = 100 r€Ilro

Die abgeleitete Sl-Einheit der Äquivalentclosisrate ist ktinftig clas

[IYatt clurch Kilogramm" (W/kd.
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Zu tler bisherigen Einheit'rRem pro Stunale'i (ren/h) ergibt sich die Beziehung

't ren/h = 2,78 . 1o-5 w/kg = 2,78 vw/kg,

Die abgeleitete Sf-Einheit der Aktlvltät einer rad.ioaktiven Substanz ist ttie rrrezi-
proke Sekurrd"" 1"-1).

Es ist %.8. MS

NS

Zu cler bisherigen Iinheit 'fCurie" (Ci) ergibt sich die Beziehung

103

106
o

10'

-1S

-lS

-1S

us

od.er

1 Ci = 3r7 '
1 Ci = 37 ns

10-10 s-1
-1

Die Übergangszeit, in cler die alten Einheiten noch gestattet sinal, Iäuft am 31.12,1977
aus. Die Urngewöhnung 1st mlt Schwierigkeiten verbunclen. Da aber clie Beibehaltung zweier
ocler mehrerer Maßsysteme verwirrend, unökonomisch untl auch aus diclaktischen Grüntlen nicht
zu empfehlen ist, sollte man sich nicht ilarauf einstellen, neben tlen offiziellen SI-Ein-
heiten noch andere 'tlabor-Einheitensysteme'r zu gebrauchen. Vielmehr ist es verntinftig,
jetzt mit dem Gebrauch der neuen Einheiten zu beginnen, sie in immer stärkerem Maße, be-
sonders in lehre uncl Ausbiltiung sowie in Publikationen, anzuwenden, damit a1le im Strahlenschutz
Tätigen möglichst schnell mlt ihnen fami.liär weralen.

Noch im ICRU-Report Nr. 11 vor.Iahre 1968 (Radiation Quantities ancl Units") wird clie Ener-
gieclosis D clefiniert als Quotient von Ano ,-d Am, wobei AE, die Energie ist, cli-e durch
ionisierencle Strahlung auf clas in einem Volumen enthaltene Material der Masse Am über-
tragen wird:

^Ep!=-.
AM

Das A- Zeichen so11 clabei daran erinnem, dall Dei der Energieübertragrng von Strahl.ung
auf bestrahltes Material zufä11ige Schwankungen auftreten, die um so mehr signifikant wer-
den, je kleiner das interessierende Volumen oaler je geringer clie Fluenz der Strahlung ist.
Da clie Energiectosis aber eine makroskopische Größe ist, muß tler Quotient Energie/Masse
einerseits für ein Volumen bestimnt werclen, das bereits so klein ist, ilaß eine weitere
Verlclei.nerrrng kelne änderrrng ttieses Quotienten verursacht; anclererseits muß es so groß sein,
claß noch für eine hinreichenile Stati.stik genügenil viele Wechselwlrlorngen in ihm stattfinilen.
Ist das nicht erfü11t, ilann kann D nicht rllrekt in einer Messung bestimmt werden, sonclern
kann nur cturch Mittelwertbilctung aus vielen Messungen gefunclen werden.-Das A- Zeichen
symbolisiert also die Mittelwertbllctung über tlie stochastische Größe f- . Damit ist den

E-A-Symbol in iler Dosimetrie eine Sonclerbeiteutung eingeräumt. Nun spielt aber der Quotient
# in der Radiobiologie und in iler Mikroclosimetrie eine große Ro11e, währentl in der
Strahlenschutzclosimetrie clie nichtstochastische Größe D wichtig ist. Deswegen muß in der
Dosimetrie hier zwischen stochastischen untl nichtstochastischen Größen unterschieden
weralen.

-1

-1
a

2, sJ g.e.ha s liS c ltg .gl d n j..gkl!. q_-tS_@e!iq-9h e. qlgqee
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Der ICRU-Report Nr. 19 von Jahre 197'l (ebenfalls uater atem Titel 'rRacliation Quantiti.es
ancl Unitstr) unterscheidet cleshalb ctie "übertragene Energiel e, eine stochastische Größe,
clie bei liJ.einen Volunina ocler nieilrigen Fluenzwerten sehr großen statistischen Schwanlongen

unterworfen ist, und die rrspezifi-sche Energie'r z, ebenfalls elne stoachastische Größe, ctie
gegeben i.st clurch

unil cleren Merloal ist, daß ihr Wert cliskontinuierlich in Raum uncl Zeit schwankt uncl nicht
vorausgesagt, wohl aber clurch eine Wahrschelnlichkeitsfunktion charakterisiert werclen

kann.

Dagegen ist ttie Energiedosis D als nichtstochastische Größe elne kontinuierliche und clif-
ferenzierbare tr\rnktion in Raum und Zeit. fhr Wert kann vorausberechnet werden. Sie mani-
festiert sich a1s Quotient aus dE und dm, wobej- E- der Erwartungswert der übertragenen Ener-
gie, dE itie mittlere auf clas Material übertragene Energie ist, clas sich in einem Volunen-
element der Masse dm befindet:

D= da
AT

Außercten läßt sich D als Grenzwert cier mittleren spezifischen Energie Z definieren:

D = lim A
m+o

Diese klare Trennung besei.tigt die Sonclerstellung aler Bealeutung des 
^-Symbol-s 

in der Do-

simetrie.

3. Bewertungen und Konversions-flzrktoren für Negtrolren

fn cler Neutronenilosimetrie spielt die Aquivalentciosis eine zentrale Roll-e. Sie i-st definiert
a1s L

t""
H=[ Dro(L)dL mitDL=$i.tu

Lmin

Dabei. isi L das li"neare Energieübertragungsvermögen, D, clie clifferentielle Verteilung
der Energieclosis D in L untl q (L) d.er climensionslose Bewertungsfaktor. Auch bei Ein-
strahlung monoenergetiseher Neutronen haben die geladenen Sekr"urdärteilchen in einem betrachteten
Volqmen unterschiedliche Energien, damit unterschi-ecl1iche L-Werte uncl deshalb verschieclene
q-Werte. Es muß also über q gernittelt wertlen uncl man hat es mit [-Werten zu trrn. Des-

halb wird Lmax

I
Lm1n

H=q D-dL=oo!
LJ

Die H-Bestimmung besteht also in aler Ermittlung von d und von D. Die für lGlibrie"- und

Normierungszwecke herangezogenen D- r:nd [-Werte werclen in iter Regel berechnet.

Ei.n Phanton aus gewebeäquivalentem Material werde mit Neutronen bekannter Energie E uncl

Fluenz f bestrahlt. (Abb.1).
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An einem interessierenalen ort im Abstand. r hinter der Phantomoberfläche erhä1t man

ilie Energieclosis D" , tlen Bewertungsfaktor d, md ciaraus cLie Äquivalentdosis H y .
Außerclem ergibt sich irgenctwo im Phantom das Energied.osismaximum Drnr*, an antlerer
Stel1e ctas Bewertungsfaktormaximum d*"* *d - 1m Prinzip - wiecler woanders dlas

Aquivalentdosismaxj.mum H*"* = (DA)max, clas nicht iclentisch ist mit dem Proclukt
Dmaxqnräe dem Produkt Ddr"* (D genommen am orte ,oo drnr* ) und crem produkt D*"*d
(Q genommen am Orte von D*.*). Außerdem ergeben sich an cler Phantomoberfläche clie
Größen Do, do und Ho . Wenn statt d.es ausgeclehnten Phantoms nur eine kleine Gewebeprobe
frei in luft bestrahlt wird, erhä1t man tlie Größen D.r il" una H"

Man sieht, daß sich aus aliesen Sätzen von D- und !-Werten eine große Mannigfaltigkeit von
H-Werten bestimmen Iäßt. Gelegencllich spielt, insbesondere bei tler Berechnung der ä-Werte,
auch ein Stück rrPhilosophlerr eine Ro11e. Da ist vor al1en Di-ngen clie Zuoralnung iler q-Werte
zu alen L-Werten, also die tr\rnktion q (L) zu betrachten. Aus TCRP-Empfehlungen
(2.B. ICRP-Publication 9, 1966) ergibt slch folgende Tabelle 1:

Tab. Li Funktion q (L)

L
in keV / vm

SSET'

L
in Jln

für Wasse r
q

: 3,5

7rO

23

5l

175

1 5 ,60

l rOZ

l, 58

B'48

2,BO

1O- 10

1O-9

-a10 )

-o10 r

1 o-B

1

2

5

10

20

Diese Tabelle wird auf verschieclene Weise interpretiert, z.B. als fIächenhafte Darstellung

von q-Bereichen, a1s Stufenlnrrve oder a1s interpolierende Krrrve (Abb. 2).

20

q

t0

0
TM Lkev /

-ol0- J I

l0

to I
100

m
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Ftlr {-BerechnunSen benötigt man analytische Darstellungen von q(L). Tab. 2 enthä1t
einige der Lj,teratur entnomnene Formeln.

Tab . 2: Analytische ellune von q(L):

Or8 + 0116 L

O ,29 L exp ( -0,0086 L )

(r + 2,9 e !o-3 L + 612

ICRP Report of the RBE Committees to the ICRP

and ICRU,

Health Physics 9, L963, 357

A. U. Su11ivan,
Proc. Conf. Dosimetrie des Irradiations dues ä

des Sources Externes,
Vol, L, 1967, 18

L.G. Bengtson,
Mi crodo s ime try -Symp os ium ,
Stresa 7969

M. Zielinski , IBJ IXTX/D . 797 6

H. Krüger, E. H. Graul,
Strahlentherapie 739, !970, 779

E. Maier, 7971-, unveröffentlicht

R. Madey

Health Physics 71 , 1967 , 3t15

L.L. Ander4son

Rad. Research 31, 1967 , 6ZZ

J.l^1. Baum, A.V. Kühner, R.L. Chase,

Health Physics 19, !97O, BI3

-6 210 L

Ar2 L

Or3 L
t + Or011 L

24,I5(1-0,992 exp(-0,01 L) )

exp
€

a.. ( 1n L)
=o 

v ,
a

o

^L

-! 1260

7 1067

-0, o3B2B

-o, oo1 647

az=

^3=

orJB Lo'80

20 O,000646 (r75-Ü2

20 O, 0006 4 6 (r7 5-ü2

+ t r46T (1,-3,5)3 exp(-11@)
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Die Benutzung verschied.ener tr'ormeln für die Zuordnung von q zu L kann in einigen
L -Bereichen zu Unterschieclen tter resultierenalen d-Werte bis zu 5V" fjüjnren. Weitere

Differenzen ergeben sich aus iter Benutzung untersehiedlicher Wlrianngsquerschnitte, gnter-
schiedlicher Zusanmensetzung des cter Bereehnr.mg zugrrrntlegelegten Stanalaralgewebes und iler
Form cles Phantoms. Es gj-bt Berechnungen für den rrnencllichen Halbraum, fürein -JO cm
alickes' senkrecht zur Strahlrichtung unenttlich ausgedehntes Phantom, für ein elliptisches
Phanton uncl für ein kreiszylindrisches Phantom. So sind unterschieclliche Ergebnisse von
D-, A- und H-Berechnungen nicht überraschend.. Auch ctie offiziellen Empfehlgngen
nationaler unil internationaler Gremj-en zei.gen bemerkenswerte Unterschi.ed.e empfohlener
Richtwerte, z.B. für I in seiner Zuorclnung zu Neutronen bestimmter Energien. Tabe1le j
enthält eine Auswahl von [ (E )-trtterten:

Tabe]le .3 :

(MeV)

q
ANSI

NBS Handbook 1O7, Re ort 39,

4 a} s_tr\,r+_kt i o.n_ $e r Jeut ropep.e.ps rgif:_

E n
ICRP

Publieation 4,

3

2

I
1O ,5

7

6r1

3r5

NCRP rCRP
Reoort 20,

2r3

2

7 r4

10 ,6

7 rB

6

4r4

(J)

4 .70-21

r r6 .:. o-17

r 16.10-14

! r6 .ro-13

8 tro- t3

3 ,2. 1O 
- 1',2

r r6.1o-11

(J)

-a2.LO .,

-L1.10 '

-41 .10 J'

1 .1Oo

5.100

2.L0!
2.702

3

2

8

10' 3

7 ,5

5 r9

4r4

2

2

715

11

B

B

4

Da bei alem oben beschriebenen Verfahren die Fluenz il od.er die F1ußdichte 0 (u:ra die Zeit t)
nit in ciie Rechnung eingehen, kann man Fluenz - Aquivalentd.osis - Konversionsfaktoren cl ein-
fiihren, mit deren Hilfe man aus der Fluenz / irnmittelbar die Aouivalentdosis H bekommt:

H = d . 0.

Auf der Basis ilieser il-Werte sind Flußclichtewerte 0 berechnet urorden, die einer maximalen
Äquivalentilosisrate vorr 2178 n\l/kg (oder lmremrlh) führen. Da dieselben RechengEinge, die
zur D- untt [-Berectrnr,rng nötig sind, auch für die Q -Berechnung benutzt werden. gibt es
auch hier in d.en offiziellen Tabellen cler 0 -Werte signi-fikante Unterschiede.

Tabelle 4.. 0 -Werte al s Ftnktion d.er Neutronenenersi-e
-)

^t(-a (cm s-1)
NCRP

ok Report 39,197 1

En

4.
1r6
1r6
1r6
8

3r2
1r6

10- 21

,10-17
. 10-1 4

' 1o-13
' 1o-13
.1g-12
' 1o-11

( wiev )

5 ' 1O-B

I o :lO-4
-1I o 10 '

1 . 100

5 ' 1oo

2 . 101

2.102

rCRP

268

200

32

7 r2
'l ,2
4rO

3r2

2 104

tion
ANS I

268

200

36 ,5
9r2
7 r2
6r4
5 r5

272

232

62

7r7
6r4
4r4
5r6

rCRP
Report 20 r 197 1

260

240

48

B r5
6r8
6 r5
5 r5

1 1
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So1che Diskrepanzen führen bei l(alibriqvorhaben auf dem Gebiete cier Neutronendosi.metrie

zu Unsicherheit unil gelegentlich zu Ratlosigkeit. Innerhalb des Fachnormenausschusses

Radiologie (l'wR) aes Deutschen Normenausschusses hat deshalb eine Arbeitsgrrrppe ihre
Iätigkeit u.a. mit dem Ziele aufgenommen, in absehbarer Zeit j.m Normblatt 6802 wohl-

begründetes Zahlenmaterial zur Neutronendosimetrie vorzulegen.

4, Enersied.o sindex und. Aouivalentd.osi sind ex

fm Abschnitt 3 ist über clie Quellen cler Unsicherheiten bei clen Berechnungsfaktoren für
clie Neutronenclosimetrie berichtet woralen. Insbesondere ist in tliesem Abschnitt zwischen

6en maximalen D-, d- und H-Werten uncl diesen Werten an bestimmten Orten iles Phantoms

(Ort mit der Koorclinate r octer an der Oberf1äche) unterschieden worden. Von besontlerem

fnteresse sincl im Strahlenschutz jeweils die Werte D*r*, Er"* uncl H*r*. Jecloch i-st deren

Größe wieclerum u.a. von dem zugrunclegelegten Phantom abhängig. Die ICRII hat nun vorge-
schlagen, unter bestimmten Umstänilen D*"* *d H*r* fü" clen menschllchen Körper auf cler

Basis eines Khgelphantoms aus gewebeäquivalentem Material von l0 cm Durchmesser zu

approximieren (ICRU-Report 19, 1971). Diese maximäIen D- uncl H-Wer:te werden llnergie-
alosisindex D, unil Äquivalentclosisinalex H, Senannt:

'rD, an einem Punkt ist tlie maximale Energieclosi-s innerhalb einer 30 cm Kuge1, deren

Mittelpunkt auf cliesem Punkte liegt, unci tlas aus weichem Gewebe cler'Dichte 1 g c6-3

besteht.rr

Abb. 3 illustriert cliese Definition.

hrnkt für den

D I zu best immen ist

Analog ist cler Äquivalentdosisinctex clefiniert. Es muß oben nur D, und Energi.etlosis clurch Ha und

Äquivalentdosis ersetzt werden'

Abb. 4 veranschaulicht H, .

Punkt für den

H1 zu bestimmen ist

Dmax
an diesem Ort
gemes sen

o

o (Dq)*r* = Hl

a

D*"*Q

Do'max-
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D, und H, können für verschiedene Strahlenarten j separat berechnet werden. fm allge-
meinen werden die Maximalwerte der einzelnen strahlenarten an verschiedenen stel,len
auftreten. Es gilt dann stets

Dt HtI
j

Dr undI
j j j

Zur Verminderung der Diskrepanzen in den Tabellen I und 4 wäre eine Neuberechnung der
A(En)-l',rerte und der fr-werte auf der Basis des JO cm-phantoms sehr niltzlich. Ergebnisse
liegen bisher noch nicht vor.

DISKUSSION

HACKE: Es wurden Tabellen bzw. Kurven über die nach verschiedenen Methoden ermitteiten
Q- bzw. L-Werte gezeigt. Mir erscheinen die Abweichungen (max. ca. 30 %) nicht gravie-
rend gegenüber der Ungenauigkeit, mit der diese tllerte überhaupt ermittelt t,turden
(biologische Variabi l ität, strahlenbiologische Experimente usw. ).

NACHTIGALL: Das ist zweifelIos richtig. Nur muß sich ein Normenausschuß natüriich Ge-
danken darüber machen, welchen Datensatz er zur Benutzung empfiehlt und warum er das tut

BRUNNER: Als Praktiker habe ich Bedenken gegen die ausschließliche Verwendung der SI-
Einheiten im Strahlenschutz. Normen sollten nicht von Theoretikern allein, sondern zu-
sammen mit Praktikern ausgearbeitet werden. Man sollte vor einer völligen Umkrempelung
e'ingespielter Einheiten und Zahlenwerte genau überlegen, was Nutzen und Komplikationen
sein werden. l'lährend etwa die Umstellung auf das metrische System in England wirt-
schaftlichen Nutzen bringt, vermag ich bei der Einführung der SI-Einheiten keinen Nut-
zen, wohl aber Schwierigkeiten zu sehen.
Kurz ei ni ge Punkte:
- [,lenn doch nicht die Grundeinheiten des SI-Systems, sondern abgeleitete Einheiten wie

cJlkg, nlll/kg usw. verwendet werden mljssen, wäre es besser, wie die ICRU l9 zwar die
SI-Einheiten auch anzugeben, die Strahlendosiseinheiten R, rd und rem sowie das Ci
aber beizubeha l ten.

- Das leidige Verwechseln wird erst recht iosgehen.

- Strahlendosen sind aus den Einheiten nicht mehr als solche erkennbar, es wird also
immer umfangreiche Begleittexte brauchen.

- Die gebräuchlichen Richtwerte ergeben in den SI-Einheiten unmögliche Zahlenwerte mit
Zehnerpotenzen, was bei der in der Routine üblichen Anwendung von Faustregeln, Ab_
schätzungen usw. zu zahlreichen Rechenfehlern in Größenordnungen führen wird, wie das
oft schon beim Ci der Fal1 ist (Verwechslung mCi mit uCi usw.).

- Die jahrelange mühsame Schulung des Personals im Strahlenschutz kann sehr erschwert
werden, ohne daB zusätzlicher Nutzen entsteht.

- Man hat iahrelang mühsam der Bevölkerung einige Grundbegriffe und Größenvorstellungen
von Strahlendosen und Aktivitäten beizubringen sich bemi.iht. lrlenn wir nun auf vöI1ig
andere Einheiten und Zahlenwerte umstellen, muß diese ganze Arbeit neu beginnen, in
heutiger hektischer Zeit ein großes problem.

- Kurz, man kann zwar gemäß ICRU 19 die SI-Einheiten im rein physikalischen, wissen-
schaft'lichen Bereich einzufi.jhren versuchen, aber in der zu 90 % von Nichtphysikern
und Nichtakademikern betriebenen Strahlenschutzpraxis ist daran über eine Generations-
dauer hinweg noch nicht zu denken.
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NACHTIGALL: Die neuen Einheiten, wie z. B. "ltlatt durch Kilogramm" sind anschaulicher,
leichter verständlich. Die Einheit l'latt ist im Bewußtsein fast aller Europäer verankert.
}ias eine 50-trl-Lampe leistet, kann sich ieder vorstellen. Autokäufer werden in Zukunft
von ihren 74 k}'l-trlagen und nicht mehr von 100 PS-}lagen reden. Das wird sehr bald selbst-
verständlich sein. Der Schritt zur Energieaufnahme pro Zeit und Kilogramm ist dann sehr

leicht zu machen und anschaulich evident. Aber wer kann sich dagegen unter "rem" etwas

vorstellen?

- Das Umrechnen wird nur so lange nötig sein, wie beide Systeme parallel gebraucht wer-

den. Diese 0bergangsphase ist - r.rie jede 0bergangsphase - et!',as schwierig und kann

durch konsequente Anwendung des SI-Systems schnell ijberwunden werden. Auch die Umstel-
'lung des englischen Pfundsystems oder die Umstellung des schwedischen Verkehrs von

links auf rechts sind ia geglückt.

- Die Nichterkennbarkeit der Dosen an den Einheiten ist m, E. kein Nachteil, sondern

hat den Vorteil, daB jeder sagen muß, von welcher physikalischen Größe er spricht.
Die Aussage "Die Aquivalentdosisrate beträgt soundsoviel l.latt durch Kilogramm" ist
'in jeder Hinsicht eindeutig.

- Das Auftreten "krummer" Zahlen ist sicher'lich ein Nachteil. Aber auch bisher mußten

wir ja z. B. die Zahl 3,7. 10r0 im Gedächtnis haben. Rechenfehler bei Potenzen

treten auch heute stets dort auf, wo viele Dezimalbereiche [iberdeckt werden, z. B.

bei der Aktiv'ität. Insofern gibt es in Zukunft keine Anderung. Wenn man nur wenige

Dezimalbereiche vorliegen hat, kann man Zehnerpotenzangaben durch Verwendung von

MiI Ii, Mikro oder Nano vermeiden.

- Die Schulung des Personals wird sich auf 1ängere Sicht vereinfachen, denn wenn es

nur noch das SI-System gibt - auch im täglichen Leben - braucht weniger gelernt zu

werden. Energie wird dann stets nur in Joule, Leistung nur in lllatt angegeben. Die

Verwirrung hört auf, weil nicht mehr KiIopondmeter, erg, cal und ihre gegenseitige

Umrechnungen gelernt werden müssen.

Zusammengefaßt: Das alles ist eine Frage der Gewöhnung. Die Konfrontation mit Innova-

tionen ruft bei den meisten Menschen zunächst Abwehrreaktionen hervor. Trägheit' die

Unlust, umlernen und umdenken zu miissen, sollte uns nicht hindern, uns mit diesen

Fragen vertraut zu machen. Ich bin überzeugt, daß in 10 Jahren viele der hier geäußerten

Bedenken überhaupt ni cht mehr zur Di skussi on stehen werden.

NEIDER: Ich möchte kurz auf die Stellungnahme von Herrn Brunner zu dem deutschen Gesetz

für die Größen und Maßeinheiten eingehen. Dies ist keine einseitige Maßnahme der BRD.

Vielmehr wird mit diesem Gesetz eine Empfehlung der IS0 verwirklicht. Über die Einfüh-
rung des SI-Systems i,iberhaupt kann es wohl keine Diskussion mehr geben. Dies wird auch

in anderen Ländern, Z. B. England und USA geschehen. So werden wir uns z. B. an den Ge-

brauch der Einheiten Newton und Pascal (1 Pa = 1 kg/ms2) gewöhnen mlissen und die Ein-

heiten kp und Torr vergessen.
Dagegen wird im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften z. B. noch über die Einführung

der SI-Einheiten für die verschiedenen Dosisgrößen und die Aktivität diskutiert. Nach

dem Gesetz ist in der BRD der Gebrauch von R, rd, rem und Ci noch bis 31.12.1977 erlaubt.
Beim FNR und FNKe besteht eine Vereinbarung, daB gegenwärtig noch die alten Maßeinheiten

an erster Stelle stehen und auf die SI-Einheiten in einer Klammer verwiesen wird. llJenn

die Europäischen Gemeinschaften zu dem Beschluß kommen sollten, die alten Einheiten bei-

zubehalten, mtißte die deutsche Verordnung zum Einheitengesetz novel Iiert werden.
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KRITISCHER VERGLEI CH DER FI LlVl- UND STABDOSIIVIETERÜBERI^IACHUNG

AN HAND STATISTISCHER UNTERSUCHUNGEN IN DER

KERNFORSCHUNGSANLAGE JÜ LI CH

E. ROSE

KERNFORSCHUNGSAI{I-AGE UÜLICN GI'IBH, JÜLI CH

ZEN]RAI.ABTE I LI.,hIG STRAI-ILENSCHUTZ

Zusa:nmenfas sung

Seit mehr als 10 Jahren wird in der Kernforschungsanlage Jü1ich die Routinetlberwachung
der äußeren Strahlenbelastung mit den Methoden der Film- und Stabdosimetrie durchge-
ftlhrt. Eine wesentliche Anderung dieser Verfahrensweise ist aus verschiedenen Grilnden
bis auf weiteres nicht vorgesehen. In besonderen FäIIen werden auch andere Meßmethoden

angewandt, so beispielsweise bei Gefahr einer Extremitätenbestrahlung, Hochdosisbela-
stung oder starker Neutronenbelastung.

In der Arbeit werden an Hand des statistischen Materials des Jahres !)ft die Ergebnisse
der Film- und Stabdosimetertiberwachung miteinander verglichen.

Abschließend wi.rd die Frage ilber Sinn und den Zlteck der Personendosimetrie im Rahmen

des Strahlenschutzes behandelt. In dieser Hinsicht dient die Dosimetrie keinen wissen-
schaftlichen Aufgaben, sie solI vielmehr nur den Schutz der betroffenen Personen gegen

gesundheitliche Schäden gewährleisten. Die Frage der Dosisgenauigkeit im Vergleich zu

den sonstigen Aussagen der tr'ilmdosimeter erhält unter diesem Bl-ickwinkel eine wesent-
lich andere Bedeutung, als wenn man Dosimetrie aus wissenschaftlichen Grlinden betreibt.
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L. Einleitung

Bei dem Versuch, die Film- und Stabdosimeterwerte der letzten 10 Jahre vergleichsweise
nebeneinander zu stellen und zu diskutieren, stetlte sich schnell heraus, daß die lJerte

der z.Z. verwendeten Gevaert-Filme im Durchschnitt erheblich ttber den Stabdosimeterwerten
1agen. Der Unterschied betrug im Mittel etwa das 1r7-fache, j.n manchen Fäl1en das 2-fache.

Damit wurde ei"ne seit langem - nicht nur in der KFA JüIich, sondern auch an anderen Orten -
qualitativ beobachtete Tatsache zahlenmäßig bestätigt. Offen blieb noch die Frage, ob der-
selbe - oder ein ähnlicher Befund - auch für die früher verwendeten Adox-tr'ilme gi1t. Dies

muß einer späteren Untersuchung vorbehalten bleiben. Es 1ag jedenfalls nahe, die höheren

Film-Dosiswerte einem systematischen Fehler zuzuschreiben, der durch eine fehlerhafte Ka-

librierung der Auswertung der Gevaert-Fi1me - d.h. durch fehlerhafte Härtefaktorkurven -
verursacht ist. Es wurde daher zunächst eine neue Kalibrierung der Härtefaktorkurrven vor-
genommen mit dem Zie1, eine hinreichende iJbereinstimmung zwischen Film- und Stabdosimeter-

wert zu erreichen.

2. Neukalibrierung der Härtefaktorkurven

Die Neukalibrierung wurde an Hand einer größeren Zahl von Kalibrierbestrahlungen (2.B. der

halbjährlichen PIts-Kontrollbestrahlungen, sowie einiger Testbestrahlungen der Auswertestel-
Ie filr Strahlendosimeter Neuherberg) vorgenommen. A1s Fazit der Untersuchungen wurden kor-
rigierte Härtefaktorkurven erstellt und eine gegentlber der bislang üblichen Auswertetechnik

leicht modifizierte Methode entwickelt, die - soweit es die unten tabellarisch angeftihrten

Ergebnisse zeigen - offenbar in besserem Einklang mit den praktischen Gegebenheiten stehen

a1s die frtlheren Auswertungen. Die Korrekturfaktorkurven und die neue Auswertemethode wer-

den z.Z. an anderer Ste1le veröffentlicht (siehe Jahresbericht der Zentralabteilung Strah-
lenschutz der Kernforschungsanlage Jtllich 7977). Es sei deshalb auf diese Veröffentlichung
verwiesen, da eine Beschreibung an dieser StelIe zu weit führen würde.

Mit Hitfe der korrigierten Auswertemethode wurden die Filmdosiswerte des Jahres t97t noch-

mals maschinell nachgerechnet und mit den entsprechenden Stabdosimeterwerten verglichen.
Das Ergebnis ist in den Tabellen des Anhanges zusammengefaßt.

3 Auswahl- und Zusammenstell ung des statistis chen Materials

Bei dem Vergleich zwischen Film- und Stabdosis mußte aus technischen, zeitlichen und stati-
stischen Gründen eine Auswahl nach folgendem 

-Gesichtspunkt 
vorgenommen werden:

1. Es mußte eine hinreichende Gewähr dafür geboten sein, daß während der gesamten Überwa-

chungsperiode Film- und Stabdosimeter stets an gleicher SteIle getragen wurden.

2. Es mußte eine exakte und detaillierte Buchfilhrung der Stabdosimeterwerte gewährleistet

sein, aus der in ZweifelsfäI1en der Selbstablauf oder Unregelmäßigkeiten bei der Stab-

dosisauswertung nachträgIich ermittelt werden konnten'

Die praktischen Strahlenschutzerfahrungen zeigen leider, daß diese beiden Voraussetzungen

keineswegs in a1len FäIlen mit hinreichender Zuverlässigkeit gewährleistet sind.

l. Die zum Vergleich herangezogenen Institutionen bzw. Arbeitsgruppen sollten hinreichend

viel statistisches Material abgeben; Institute und Arbeitsgruppen mit nur gelegentlich

vorkornmenden Dosisbelastungen wurden daher zunächst ausgenommen, da der damit verbundene

Aufwand die Untersuchungen unnötig verzögert hätten'
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4. Die Strahlenqualität, mit der die tr'i1me während der Tragedauer bestrahlt wurden, sollte
ein möglichst breites Spektrum ilber alle in der Praxis vorkommenden Strahlengemische
liefern.

5. Aus zeitl-ichen Grtlnden konnten zunächst nur die Auswertungen des Jahres !977 und Anfang
1972 in die Untersuchungen einbezogen werden.

Unter diesen Aspekten wurden vorerst zwei Institutionen ftir den Vergleich ausgewählt:

1. Technische Dienste - Dekontamination

2. Institut filr Reaktorwerkstoffe - Heiße Zellen

Eine Ausdehnung der Untersuchungen auf die Zeit vor !971 sowie auf a1le tlbrigen Institutio-
nen der KFA ist vorgesehen, wobei allerdings die unter Ziff. 1. und 2. angeführten Gesichts-
punkte besonders sorgfältig zu prilfen sind.

Die beiden ausgevräh1ten Institutionen boten insbesondere die Gewähr, daß dort ein sehr viel-
seitiger Gebrauch al1er möglichen in Frage kommenden Radi.onuklide gegeben ist. Sämtliche in
die Untersuchungen einbezogenen tr'ilme beider Institutionen zeigten ein Mischstrahlenfeld,
bestehend aus einer hohen, harten und mittelharten Dosiskomponente und einer geringeren,
weichen Dosiskomponente, in den unterschiedlichsten Zusarrunensetzungen. In allen tr'äIlen lag
das Dosisverhältnis des 0r!-Cu-Feldes und des Pb-Feldes unterhalb 1 oder wenig dartiber. Es

muß daher vorsorglich erwähnt werden, daß bisher keine Erfahrungen im Bereich monoenergeti-
scher, weicher oder mittelharter Strahlenqualitäten vorliegen; denn die in der KFA vorkom-
menden FäIIe dieser Art sind so selten und wegen der nicht hinreichenden Zuverlässigkeit der
Stabdosimeteranzeige im niederenergetischen Bereich so zweifelhaft, daß hier noch keine Un-

tersuchungen größeren Umfanges möglich waren. Dies erscheint im vorliegenden Zusammenhang

jedoch auch weniger wichtig, da im mittelharten und weichen Strahlenbereich bisher noch
keine ins Gewicht fallenden Unterschiede zwischen Stabdosis und Filmdosis beobachtet wurden.

4. Diskussion der Ergebnisse

Die Tabel-Ien t - !6 enthalten eine Gegenüberstellung der Film- und Stabdosimeterwerbe der
Monate Januar 1971 bis Aprj-l- 1972 nebst einer Mittelwert- und Fehlerrechnung. Zu den Tabel-
len sei-en folgende Er1äuterungen vorausgeschickt :

1. Die Spalte rQUALrr enthä1t eine qualitative Bewertung des Ergebniss-.s. Es bedeuten:

++ Übereinstimmung innerhalb
+ Üb erein st i-mmung j-nnerhalb

Übereinstimmung innerhalb
Übereinst immung innerhalb
Abweichung größer a1s

0 t5/'
t5 30 r,

30 4s r'

45 60%
6o%

2 Die Spalte trPnOZ.DIFFrrenthält die Differenzen zwischen Film- und Stabdosis, bezogen auf
die Stabdosis, in f,, d.h.:

FILMDOSIS STABDOSIS 100

J. In die Statistik wurden nur solche Werte aufgenommen, in denen entweder die Film- oder
Stabdosen mindestens 40 mR betrugen. Es 1ag auf der Hand, ctaß im Bereich von niedrigeren
Dosen eine statistische Aussage jeden Sinn verliert, da hier die untere Meßgrenze der
Filme sowie der Selbstablauf der Stabdosimeter und der natilrliche Strahlenpegel, der von
den Stabdosimetern mit erfaßt wird, von den Filmen jedoch nicht, stark ins Gewicht fal-
1en.
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4. Ausgelassen sind ferner a1le solchen Werte, bei denen aufgrund der Tätigkeit der Person

bzw. der Aufzeichnungen und Aussagen der zuständigen Strahlenschutzverantwortlichen ein
Btarker Verdacht auf Fehlrnes§ungen gegeben war.

Bei der folgenden Beurteilung des Ergebnisses ist zunächst zu bertlcksichtigen, daß - selb§t
bei sorgfältigster Handhabung und Buchftlhrung der Dosimeter - infolge defekter Dosimeter

oder nicht kontrollierbarer Arbeitsumstände Fehlmessungen nicht ausgeschlossen werden kön-

nen. Dabei sind Fehler bei der Filmauswertung durch einen Vergleich der Filterverhältnisse
mit den entsprechenden l,lerten der Arbeitskollegen noch relativ leicht zu erkennen, hingegen

sind falsche Stabdosimeteranzeigen oder Besonderheiten der Arbeitsbeilingungen nachträglich
nicht mehr zu erkennen oder zu rekonstruieren. Auch rei.ne Fehler bei der Ablesung und Ein-

tragung sind nicht auszuschließen. Es ist daher einzukalkulieren, daß zumindest einige der

Fä11e, in denen Fitm- und Stabdosimeter mehr oder weniger starke Diskrepanzen aufweisen,

auf derartige Effekte zurilckzufilhren sind. Derartige Möglichkeiten liegen in der Natur

eines statistischen Vergleichs und gelegentlich auftretende starke Abweichungen mtissen da-

her entsprechend bewertet werden.

Das zusammenfassende Ergebnis der Tabellen zelgt, daß in mehr als 88 S a1ler FäIIe eine

übereinstimmung innerhalb von t 45 I vorliegt. Die mittlere quadratische Abweichung be-

trägt etwa ! 25 %.

rn ca. t2 fr atter Fä1Ie liegt eine Abweichung von mehr ars 45 % vor ' in 4 ß von mehr a1s

5Q S. Es rnag dahingestellt sein, welche Bedeutung man diesen gelegentlich sehr starken Ab-

weichungen im Rahmen des Strahlenschutzes beimißt. Von weit größerer Bedeutung ist jeden-

fatls alie Frage, wie sich die gelegentlich starken Abweichungen auf die Aufsummierung der

Dosen im Laufe mehrerer Monate bzw. Jahre auswirken, ob sie sich dabei im erträgliehen Maße

herausmitteln oder nicht. Diese Frage wurde auf verschiedene Weisen untersucht:

1. Bei der Pri.lfung, ob sich die Abweichungen im Laufe der Zeit herausmitteln, so1Ite es

statistisch keine Rolle spielen, ob man die Dosen einzelner Personen für sich oder die

Dosen beliebiger Personen insgesamt addiert. Es wurde daher in den Tabellen 1 - 16 die

monatliche Gesamtsurnme der Film- und Stabdosen aller untersuchten Personen angegeben, so

daß hierzu ein Vergleich möglich ist. Darüber hinaus wurde die Gesamtsumme aIler Perso-

nendosen ilber den gesamten Untersuchungszeitraum von 16 Monaten gebildet. Bei dieser

Aufsummierung vrurden auch aIle zweifelhaften Fä11e, die bei den monatlichen Tabellen mit

Absicht ausgelassen wurden, sowie auch die Dosen unterhalb von 4O mR mit einbezogen;

denn entscheidend ist letztlich, ob im Ablauf eines 1ängeren Zeitraumes die Summe aller

- gleich wie gearteten - Messungen in brauchbarer Näherung übereinstimmt.

Es ergaben sich folgende hlerte:
Anzahl der addierten Dosen: 5!7

Gesamtsumme al-Ier FiLmdosen: 77653 mR

Gesamtsumme aIler Stabdosen: 76190 mR

Differenz zvtischen Film- und Stabdosisz !r9 fi r'

2. Von besonderem Interesse ist die Frage, wie weit bei Einzelpersonen die Integration der

Film- und Stabdosis nach Ablauf eines längeren Zeitraumes ilbereinstimmt. Diese Frage

wird durch raberle 1T beantwortet. rn dieser sind aIle Personen zusammengefaßt ' bei

denen mehr afs achtmal eine von NuIl verschiedene Monatsdosis vorlagr und die Summe ilber

diese Dosen gebildet. Die Anzahl der Monate, in denen eine von 0 verschiedene Dosis vor-

Iag, ist in der Spalte ilM0NATEil enthalten'

* Die umfangreiche Tabelle über die Aufsurnmierung dieser Dosen wird im Jahresbeticttt t97t
der Zentralabteilung Strahlenschutz der Kernforschung§anlage Jülich veröffentlicht'
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l. Die Gegentlbersteltung der monatlichen Endsummen der tr'iIm- und Stabdosen der Tabellen
! - t5 ergibt(l'lerte in mR):

Monat Summe der

Januar
Februar
März
Apri 1

Mai

Juni
Juli
August
Sept ember

0kt ober
November

De zember

Januar
Februar
NIärz

Apri 1

Summe

Fi lmdo s en

]4BB
1293

2996

2ttg
2555

IB69

21,73

347 5

T 999

8234

3465
t1525

8488

TT26

7 359
44zz

7 2126

St ab d.o s en

3259
tT 76

33r4
2057

20g2

2t3g
2684

3953

7063

7 237

l40 B

39t2
7 149

8399

6989

5113

70484

4. Laut Tabelle 1/ stimmt die über mehrere Monate integrierte Personendosis (im vorliegen-
den Falle bestehend aus mindestens I Einzel-Monats-Dosen) bei Film- und Stabdosis inner-
halb von t 30 fi ilberein (maximaler ülert:+ 16 *, minimaler Wertr2g [). Die übereinstimmung
wird - naturgemäß - um so besserr je mehr Monate bei der Integration zusailmengefaßt wer-
den. Dj.e mittlere prozentuale Abweichung der Einzelwerte beträgt ! !4r! fr.

(Zu den unter Ziffer 2. - 4. genannten Summenwerten sei nochmals hervorgehoben, daß die
monatlj.chen Zusammenstellungen unter Ziffer 1. alj.e Dosen unterhalb von 40 mR sowie atle
zweifelhaften bzw. fehlerverdächtigen trAusreißertt außer acht lassen, während die unter
2. und 4. aufgeftlhrten Summen diese l{erte mit einschließen. Dies erklärt den Umstand,
daß die lrlerte scheinbar nicht in Einklang zu stehen scheinen. )

5. Abscl:ließende Betrachtungen

Gleichgilltig, unter vJelchen Gesichtspunkten die Addition der einzelnen Dosen vorgenommen
wurde - ob mit oder ohne Ausreißer und niedrigen Dosen -, sie ftihrt in a1len Fällen zu dem
Ergebnis, daß die Addition der !'i1m- und Stabdosen im Endeffekt mit hinreichender Genauig-
keit übereinstimmen und die Abweichungen um so kleiner werden, je mehr hterte in die Addition
einbezogen sind. Ilei der Summation ilber ein Jahr liegt die Abweichung innerhaLb von ! tO %,
bei der Addition von §11 Einzeldosen innerhalb von 1r! l. Eine systematische über- oder Un-
terbev{ertung einer der beiden Dosen liegt nicht vor. Selbst starke, gelegentliche Diskre-
panzen mitteln sich mit hinreichender Genauigkeit auf die Dauer wieder heraus.

Problematisch können starke Diskrepanzen nur d.ann werden, wenn sie in die Nähe
pflichtigen Werte korunen. In diesen Fällen bedarf es einer besonderen Abwägung
Umstände und des Gewichtes, dem man dem einen oder anderen Dosi.meter - je nach
tion - zu geben gewillt ist. In ZweifelsfäIlen soIlte man dem höheren Wert den
um auf der sicheren Seite zu liegen.

der melde-
der näheren
der Situa-
Vorzvg geb€flr
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Da tlberdies bei der Aufsummierung der Dosen die Abvreichungen immer kleiner werden, dtlrfte
dies auch in analoger l,leise ftlr entsprechend hohe Einzetdosen zutreffen, so daß sich das

Problem starker Diskrepanzen im Bereich meldepflichtiger Dosen nicht so sehr stellt. Laut

Tabelle 17 ist bei Dosen tlber 1OOO mR mit einer Diskrepanz von höchstens t 30 % zu rech-
nen, eine ftlr meldepflichtige Dosen im Rahmen des Strahlenschutzes hi.nreichende Genauig-

keit.

Zweifellos sind Fä1Ie denkbar, in denen infolge gelegentlich auftretender starker Diskre-
panzen im Falle einer Meldepflicht Probleme entstehen, für den Schutz der Gesundheit der

betroffenen Person sind sie jedenfalls ohne große Bedeutung. Bedenkt man insbesondere,

welche sonstigen Fehlerguelten bei der Messung der sog. ItGanzkörpertt-Dosis gegeben sind
(hierbei sei insbesondere auf den Umstand verwiesen, daß die Messung an nur einer einzi-
gen Körperstelle vorgenommen wird), so verlieren Fragen nach höherer Genauigkeit der Per-

sonendosimeter wesentlich an Bedeutung. Dann werden ganz andere Gesichtspunkte wie Preis,
technische Handhabung, Informationen und Indikationen, die über die reine Dosisangabe hin-
ausgehen (2.8. über Strahlenqualität, Strahlrichtung, Kontaminationen, beabsichtigte oder

unbeabsichtigte Verfälschungen u.a.m.) für die Wahl eines geeigneten Dosi-meters ausschlag-

gebend.

A1s Fazit ergibt sich, daß das Filmdosimeter im Bereich kerntechnischer Anlagen, die unter

ähnlichen Bedingungen arbeiten wie die getesteten, offenbar filr Strahlenschutzzwecke ein

hinreichend genaues Dosimeter darstellt. Voraussetzung ist allerdings eine Neukalibrierung

der Härtefaktoren.

Wieweit diese Aussagen auch auf den Bereich niederenergetischer Strahlenqualitäten zuttef'
fen, konnte nicht getestet werden. Es steht jedoch zu vermuten, daß hierbei die Situation

nicht wesentlich anders ist.
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IabeIIc 1

rrt I If EL hERI- UND FEHLERRECHttUt\G

UTnGLEIcH cER r,rEssERGEBNIssE veN FIL!(- UND srABDosIr.ETEF
l.l0NAT JAf.iUAR 19?I

LFO.I{ßO FIL'llO'STA8D.QUAL. PROZTOIFF. ABh.V.}!ITTET CUÄERAT C.A8h,.

I
2
2

4
,
6
7
I
9

10
11
L2
t3
l4
15
10
l?
l8
19
2g

186.
182.
?42.
91.
76.
58.

420.
L92.
166.
121 .
2L4.
162 e
150.
26,8.
L25.
10 g.
196o
13 3.
1tü.
18?.

L42.
155. +
30f. ++
102. ++
101. +
4t. +

50€. +

18 8. +{
L22.
12L1. ++
2L2. ++
L32. +

118. +
2C8. ++
L27. ++

92.
1C6. +

1 30. ++
71. -

1C5. ++

3t.§9
L1. 42
I 1. 76

-10. ?g
-24.1 5

26, C9
- 1?" fio

2, L3
36" ü7
s.83
0. 94

2?.7 3
27 . LZ.

CI.0
-1.57
72"93
18.07

2" 3L
5q.93
L3.33

-34.69
_c2 ?2

-Ja JJ

-62.77
-5.93
L4.44
-7.92

-39.71
-10.69
-49.61
-17.C5
-31. 04

-3C2.2L

19.81
5.24

-{.}.41
-22.96
-36.93

1 3.91
-?9. I 7
-10.ri5
23.89

-11 .34
-11.23

IrJ.55
L4.94

-L2. I 8
-13.75
2ü.75
5.9ü

-9.97
42.7 5
1.16

-7 .22
-25.86
-35. 30

2L.5+
+L.92
19.65

-l l .24
16.78

-2L.14
L0.42
-9.56

-0.00

-0 .00

353. 7 g

2T .48
fJ" 17

527 " 21
136 3.17
193,49
851.{15
1ttil.98
57 t-t. 6I
128 " 67
L26. I 9
111.31
223.26
149 " 27
189.lt)
4 3i1 .57

34.7 6
97"4ü

1827.9{.1
L.34

52. L3
668.71

L246. 08
q63.93

1751.L4
396.23
L26.24
281.64
44b. 7g
108.64

g L.45

5628.97

SUlrtXE 2ü

I{ITTELT{EßT

T,lITTL.GUADR.IBI{.

SUHI.T E 1 1

I,I I TT EL }IE RT

I,TITTL.QU!DR.ABI.l.

L293. I716.

3499.3259"

I ?4. 16 3.

243.53 ü. üCI 73(r7 "27
12.19 ü. o0 394.59

19.61

Tabelle 2

MIITELhERT- UNO FEHLERRECHNUNG

VERGLEICH DER HESSERGEBNISSE VON FILI,t- UND STABDOSIIJETER
MONAT FEBRUAR 1971

LFO.NR. FILMO.STABD.QUAL. PROZ.OI'FF. ABHOVOI,!ITTEL QUADRAT D'ABI{'

++

+

I
2
3
4
5
6
7
I
9

1C)

11

b4.
70.
51.

3L1 .
103.
165.
76.

L42.
74.

lg0.
51.

98.
15C.
L37.
337.
90.

179.
L 24.
159.
L ttlt .
2L7.
91.

++
++
++

119. '156. -27.47

23.7 3

562.90
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[abclle ,

}T I TTEL HER T- UNO F EHLE RRECHI*IJIT.G

VERGLEICH DER }IESSERGEBNTSSE YOil FIL}I. UtiID STAEDOSII{ETEß
I{ONAT I,TAERZ I.971

LFo.l{R. FILl,t0.STABD.QUIL. PROZ.DIFF. ABl.V.flffEt ouloFrf 0.lBllr

I
2
3
4
5
6
7
I
9

10
l1
L2
13
14
15
l6
1?
l8
19
20

Sutlt E 2A

tl ITT ELlaERT

l{ITTL.CUADR.ABt{r

2996o 3314.

244.
?44t
?94.
1,92.
l6t.
{37 c
337.
35G.
46.
41.
49.
52o
11.
{0o
40r
14.
40r
41 .
12.
44r

l9?. +
300. ++
361. ++
188. ++
1?9. ++
?28.
25?.
253.
79.
82. -
8O.
91r

194. --
96o -

133. --
15.

1O 6. --
1 26r --
lß3. -
9O. -

265.
332.
103.

84.
25O.
I 20.
159.
223.
I 53.
95.

I 18"
L55,,

21.83
14.67
9.14
2.L3

-8.38
37.23
?3.20
40. ?1

-41 .71
-46.34
-3 8o ?5
-42.86
-17.32
-58.33
'69o92
-41. 33
-62.26
-62.70
-59o 22
-51. I I

-505r{0

47o 1O
39.94
74.4L
27 o4Q
16. 89
59.50
58.47
65.98

-1 6. 50
-2L. O?
-13.{8
-I7o59
-52.0 5
-3?.0 6
-44.65
-16.06
-36o 99
-?7 .43
-r3.95
-25o84

22L8.16
1594.94
1184.14
?50.63
285.28

3422.45
34L8.92
4?53.55

272.72
444.0I
181. 71
309. 31

27A9.16
1093.18
1994.Ct5

259.03
1368 "57
1+00 0 89
1152.83
667.76

5 .48
117.72
L45.38

4.57
119 .24

33.'87
L634.30
865.29
265. 3 I

16.39
163.38
3000 18

367 I. 06

-Or00 29CI?9.8'4

-0. oo I 5 3t) .52150. 1G6. -25.27

39 .12

?abclh 1

M I TTEL hERT- UND F EHLERRECHNUNG

VERGLEICH DER MESSERGEBNISSE VON FIL14- UND STAtsOOSITEIER
MONAT APRIL T.971

LFO.NR. FILHO.STABO.QUAL. PROZ.OIFF. A8Ii.V.I'ITTEI. CUACRAT O'A8Ii'

I
2
3
4
5
6
7
I
9

10
11
t2

SUI,IH E L2

HITTELHERT

t'IITTL.QUA0R.ABI{.

2119. 2057.

280.
307.
94.
85.

271 .
117 .
100.
29t.
1g 3.
102.
13?.
187.

5.66
-7 .53
-8.74

1. 19
-7.60
-2. 50

-37. t 1

32.1 4
19.61
7.37

16. 10
20.65

39.83

?.34
-10.85
-L2"06
-2.L3

-10 .92
-5.82

-40.43
29.42
16 .29

4 .O5
L2.7 8
L? .33

0.00

0. O0

L8.27

++
++
++
++
++
++

+
++
+
+

177. 1?1. 3 .32 33?.73



155

fabcllc ,

,,lI TTELT{ERf- UilB FEHTEßßECHNU}G

YERGLEICH DER }IESSERGEBNISSE VON FITTII- UITO STABOOSI}tETEF
iloNAT HAI 1971

LFO.IIR. FILIID.STAEO.QUAL. PßOZ.OIFF. A8I'.Y.iIITEL QUADRIT O.ABiI.

I
2
3
I
ß

6
7
I
9

t0
1l
t2
13
l4
15

lg5.
97.
55.

15 5.
1? 6.

8O.
137.
182.
l5?.
zge.
27 L.
l56o
I 55.
27 6.
175o

l6 3. ++
77. +
41.

204. +
2A9t +
88. ++

113. +
I 87. ++
13?. ++
190. -
194.
1 16o
75. --

L72. --
L 26.

I 3.50
25.97
3(.15

-24. O2
-l 5. 79
-9.09
2t.24
-2. 67
14.60
5ö.84
39.69
74.48

106.6?
6q.47
38.89

394.92

16. 67
-48.51
-16.83
-52.94
-13.70
-7 .53
-5.29

-15.65
- 5.2L
lo. 22
-1.80

- 23.1 2
-19.64
-47r19
-8.79

-240. C 5

-lZ. 83
-0e 35

7 .92
-50 .35
-4? c LZ
-35.12

-5oO9
-29. OO

-1 1. 73
30.51
13.36
8.15

80.34
3{.. L1
12.56

L61.63
t}.13

61. 13
2534.86
1773.86
1254e 4 I

25.9{J
841.09
137.59
931.L2
178.57
66. 5[l

6451.34
1165.36

L51.79

sur{}r E [ 5

}I ITT EL}I E RT

XITTL.GUADR.ABII.

su tlt{E I 5

üITTELI{ERT

I'IITTL.QU'DR.ABH.

2555. 2$92.

1?00 l3go

o.00 1 57 47.3A

o.o0 LL24.8126.33

33.54

ßabellc 6

I{ I TTEL hER T- UND F EHLERR ECHNUNG

VERGLEICH DER MESSERGEBNISSE VON FILM- UND STABDOSTI,ETER
HCNAT JUNI T97T

LFO.NRO FILIID'STA8D'QUAL' PßOZ.OIFf. ABI'.V.ilITTEL QUADRAT O.A8I.

I
2
3
4
5
6
7
8
9

lo
11
L2
13
L4
t5

175.
17.
84.
56.
63.

L72.
2L5 o

124.
91.

302.
164.
1 19.

45o
47.

135 .

l50o *
1500 -
l0l. +

I lg.
73. ++

I 86. ++
227. ++
L47or
96. ++

274. ++
167. ++
156. +
56. +
89.

I't 8. ++

32.67
-?2.66
-0.93

-?6 .9 4
2 .7O
8.49

LO.72
0.36

10.90
26.22
L4 .2L
-7.7L
-3.64

-3 L. 1g
7 .22

-0 .00

-0.00

1067.34
1066.88

0.69
L3 C,4 .39

5. 31
? 1.85

114.86
0. 13

116 .54
687.62
20 1 .84

59 .5L
L3.25

91 2.66
52. L2

57 9+.971 g69. 2L39.

L25 . L43'. -16. C0

20.35

4L3.93
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faboLle 7

I.I I TTEL hERT- UND FEHLERRECHfTiUT\G

VERGLE ICH DER f.IESSERGEBNISSE VOT'I FI LI,I- UNO STABDOSIXETER
HONAT JULI I9?1

LfBONRO FTLIID'STAEOTQUALT PROZ.DIFF. A8h.V.I'ITTEL QUAORAT O.ABTI.

I
2
3
4
ß

6
7
I
9

10
1l
L2
13
l4
l5
l6
17
I8
19
20
2L
22

121 .
I 50.

86e
58.
82.
65.

10?.
66 o

291.
94.
83.
ö7.

121.
17 2.
99.
43.
4-l .

L26.
45o
74o
52.
58.

173. +
245..
110. +

85.
L26.
91" +

143. +
83. +

262. ++
88. ++
84. ++
81. +

1?0. +
218.
1 12. ++
5r. +

49. ++
149. +
54. +

111.
54. ++

111. -

-2e.59
-38.78
-7L.82
-31.76
-34.92
-28.51
-25. 11
-20.48

11. 07
6.92

-1.19
-1 ?. 28
-28.82
-30.65
-11. 61
-2L.82
-4.08

-L5.44
-16.67
-?3.?3

-3o 7O

-47.75

-442.55

-20. l2

-6.47
-1 8 .66

-1 .?fl
-11.ö5
-1 4. 8O

-8r46
-5. O6
-O.?7
31.19
26.93
I 8.93
2.83

-8. 71
-10.53

g. 51
-l ,70
16.0 3
4r68
, .45

-13 .22
16.41

-27. 63

-0. OO

-ü o0tl

14. 91

41. 91
348. 19

2, gCI

135.70
2L9. I 9
71. 50
25.59
f). 13

972.47
725"43
358. 16

8. {"i 2
15 .93

I 10. 87
72.40

2.90
?57. {r 9

21. 90
1 1.90

L7 4. 71
269.35
7 63 .57

4669.65

222.36

SUtlt{E 22

T{ I TT ELTI E RT

tl I TTL. CU f DR. ABI{ .

2 1 13. 2be4.

96o L22.
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fabollc E

MI TTELhERT. UND FEHLERRECHNUT,IG

VERGLEICH DER MESSERGEBNISSE VON FILI.{- UNO STABDOSITEIER
MONAT AUGtiSI 1971

LFD.NR. FILHD.STABO.OUAI.. PROZ.OIFF. AB}I.V.I{ITTEL CTJADRAT D.ABh.

1

2
3
4
5
6
7
I
9

10
1l
L2
13
L4
l5
16
17
18
te
20
2L
22
23

319 .
82.

Lzl.
102.
L44.
220 .
16 7.
134.
L22.
94.

357.
16 5.
135 .
65.

L76.
151.
98.

l0g.
L26 .
239.
99.

157.
94.

3?8.
L20.
Lqg.
178.
230.
2tt5.
171.
L?q.
L 46.
1 l{.
3 88.
14 g.
L2L.
I 10.
16 5.
Lt5.
I 16.
185.
130.
188.
130.
L25.
1 16.

-15.61
-31.61
-18.?9
-42.70
-37.39
- 10 .2Q
-2.34

c.0
- 16 .44
-17.54

-7 .99
10.74
11.57

-40.91
6.67

-8.48
-15.52
-41 .62
-3.08
21.L3

-23.95
25. 60

-1 8.97

-27I.39

-11.80

-3 .81
-19.87
-6 .99

-30.90
-25.59

1.60
9 .46

11.80
-4.64
-5.74

3 .91
22.54
23.37

-29. I 1
L8.47

3 .3L
-3 .12

-29 .92
8.7?

3 8.93
-L2.05

37 .40
-7.LT

-o.00

-0.00

19.90

+

+

++
++
++
+
+
++
++
++

++
++
+

++
+
+
+
+

L4.5L
394.70
48.89

g 54.63
65+.94

2.55
99.50

L 39 .23
2L.52
3 3.00
14. 51

507 .95
546. L4
847.37
34L.0Cf

10. 99
L3.92

I 8?. 36
76.09

1515.?2
L+5. 12

1398 .7 2
51. 35

8711.19

395.96

suHttE 23

ilITTELI{ERT

HITTL. QUAOR. ABI{.

3475' 3953',

151. L72.
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Tabellc 9

H I TTELhERT- UND FEHLERßECHNUT\G

V ERGL E IC}.i DER T,IE S SERGEBN I SSE YON F I Lil- UND STABDOS I }IET ER

XONAT SEPTEI.{BER 1971

LFD.NR. FILIIO.STAB0.QUAL. PR0Z.DIFF. ABll.Y.ltITTEL QU!6RAT C.lBll.

I
2
1

4
5
6
7
8
9

l0
1r
t2
13
14
L5
t6
l?
18
19
2A
2t
22
23
24
25
26
27
2A
29
30
31
32
33
31

surilE 3{

Ii ITTELHERT

}I ITTL . §UADR. ABII .

?999. ?0C3.

2?5. 248.

4?8.
349.
136o

58.
389.
4 51.
411 .
282.
464.
315.
I 12.
392 o

12 8.
619o
99.

60 3.
34O o
232.
271 .
2?6.
121.
L53.
192.
72.

140.
82.

1 12.
It0"
90.
8?.
1?.

[ 40.
10 9.
130 .

371.
392.
1 0G.

50.
?56.
37 5.
355.
192.
45 8.
3G7.
t 04.
4 19.
139.
3 96.

70r
1C2.
213.
1?4.
1g 5.
269.
62.

lo 5.
I {6o
69.

198.
I 04o
10 1.
l0O.

96.
?9.
64o

l0l.
151.
I ?CI.

+
++

+
++
+

I*
++
++
++

:*

1 8.06
-1 0. 97
36. OO

16.0O
9.27

2{t.27
32.68
46. 88

1. 3l
-14. 17

?.69
-6o41
-?.91
56. ?l
4L.47
70.52
59.62
33. ??
40. 51

-L2.21
95. t.6
45.71
31.5r
1.?5

-29.29
-2lo l5
10.89
lCI. 00
'6t 25
1O. 13
1+.06

-13.04
-2 ?. 81
-2?.53

498.8+

14.67

3.39
-25.64

2L.37
1. 33

-5.4{}
5. 59

I 8.0f)
32.2Q

-1 3. 36
-28.84
-6r98

-2L. 1 2
-2?.59

4L.64
26.7 6
15.95
44.95
18o66
25.84

-26.94
8fr.49
31 .04
16.84

-10 .32
-11.96
-35.83
-3. 78
-4o61

-2O.92
-4.55
-Uo61

'27.72
-42o49
-?8.20

11.48
657 ".47
454.89

1.76
29. 18
31.30

324. 15
lo3?.ü5
1?8.54
831.79
49. 71

+15.8?
5 10. 10

L?74. O0
7L5.92
251. I 5

ztr20.74
348.25
667.76
125.73

6418.55
963. 64
283.42
106.58

L932.90
1283048

14 o29
21.83

4?7 .7 2
20.66
{t.37

768. l4
1805r[.19
1459. 33

::

++
+
+
++
++
++
++
++
++
+
+

0oOO 2660l. 80

t .00 906. 11

28.39
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[abollo 1 O

MITTELhERT- UND FEHLERRECHNUI\G

VERGLE ICH DER MESSERGEI,N I SSE VON F I LM- UND STABDOSI PETER
tloNA T 0KT0BER 1g7t

t.Fo.NR. FIL!'l0.sTABD.QUAL. PRoz.DIFF. ABx.v.l{ITTEL cUADRAT D.ABt.

I
2
3
4
5
6
7
I
I

10
11
L2
13
l4
I5
[6
17
18
19
20
2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3t
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4L
42

34L.
409.
435.
221 .
25L.
235.
4g 8.
L62.
451 .
431 .
75.

114.
58.

[3 9.
265 .
55.

495.
65.

73e .
[07.
61.

115.
88.
65.
87.

116.
97.

L32.
I 13.
136.
208.
192.
196 .
165.
100.
117.
86.

130.
L23.
179.
5b.

Lzg.

276.
343.
439.
2C3.
24 8.
205.
3 L2.
139.
506.
qa,.

80.
196.

56c
16 7.
26 L.
tr ?8.
359.
68.

455.
91.

1lg.
84.

I 18.
61.
15.

1 16.
70.

115.
81.

1 10.
151.
136.
L24,
L32.
62.
71.
89.
91.

120.
17 8.
65.
83.

++
++

:*

+
+
++
++
++

:*
+
++
++
++

++
+

:l
++

l
+
++
+
++

++

+

23. 55
1 8,95
-0.91
11.82

1. 21
14.63
56.41
L7 .39
-9.68

6. q2
- 6.25

-4L.84
3.57

-16.77
1.53

-69ö 10
37.89
-4.4L
61. 76
17.59

-48.14
36.90

-25.42
6. 56

16. CC

0.0
3 8.57
14.79
39.51
23. 64
31 .75
41. [8
58.06
25.00
6L.2?
e,4.7 g
-?. 37
42. A6
2.5O
0.56

-13.85
54.2.2

596 .54

L 4.20

g .35
+.7.5

-15.11
-2.38

-L 2.99
' O.43
42.21
3.19

-23.89
-7.79

-20.45
-56.O4
- 10 .63
-30.97
-L2.67
-g 3 .30

23.68
- 18 .62

+7 .55
3.38

-62.94
22.70

-39.63
-7 .65

I .90
-L4.20

24.37
Cf .58

25.30
9 .43

23 .55
26'.97
43 .96
10.90
47 .O9
50.59

-17.57
28.65

-ll.?0
-L3.64
-29.05
40.01

97.37
22.5+

228. 45
5 .67

168. I3
0. l9

178L.43
10.16

570.59
60.59

4 1g .34
3140.48
I13.44
g5g.L2
160.55

6939.61
560.73
346.52

226L .47
LL.42

3961.79
515 .36

1570.30
58.46

3. 23
201.73
593. g I

o.34
640 .24

88.99
554.37
7 27 .55

L923. 81
1L6 .57

22L7. 19
2558. 89
309.95
82L.04
136.97
t 86. 09
7 86 .77

1601 .09

+

++

sul,titE 42

f.IITTELI{ERT

HI TTL . GU Ä DR. A Btd.

8234. 7 237 .

lg6. Ll2.

0.00 37420.42

0.00 912.6g

30.2L
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fabclle 1 1

ü I ITEL hER f - UrtD FEHLE RR ECHNUi\G

VERGLE ICI' DER I,IE SSERGEBNI SSE VON FI LII- UND STABOOSIT'ETER
IIONAT NOVEttBER L 9?1

LFOot{Ro FILXD.SIAEO.QUAL. PROZ.DIFF. ABt.l.ilITfEL QUAORAT 0.ABL.

I
2
?
q

,
6
7
I
I

tfr
11
LZ
13
L4
l5
16
17
18
19
20

22
23
24

26
?7
28
29

su t{il E 29

II ITTELI{ERT

f,lITTL,GUACR.ABll.

3465. 3408.

119. I 18.

132.
148.
L12.
58.
?8.

2ß0.
I 58.
49.
57.
42.
82.

159 o
46.
98o
98o

297.
88.

2A5.
144.

51.
209.

87.
97o
?6.

155.
?8.

193.
49.

14?.

20 9.
136.
I 97.
6{.
88.

213.
219.
52.
?9.
36.
59.

13 8.
47.

10 3.
98r

21ß.
89.

16(i.
I 17.

65.
1 56.
80.
97.
81"

tl?.
12.

1 43.
13.

1 30.

-27.21
8.82

-Lzr 69
-9.38

-11.36
-6o 1O

-21. 85
-5.17

-27 t 85
-?5.04
38.98
L5.22
-2.1 3
-4. 85
0.0
8.52

-1.12
28. 13
23.O9

-21. 54
?3.97

8.75
-4: LZ
-6. l7
32.48

8.33
34.97

'32. I I
13.08

28.23

r1.97

-28.25
7. 85

-t 3.66
-1O .35
-L2.34

-7oÜ8
-28. 83
'6 o74.

-28.82
'25.97

38.O 1

L4.zti
-3o 10
-5.83
-0.97

7 .55
-2. 1O
27.L5
22. rO

-22. 5 1
3 3.00
7.78

-5. 10
-?. 15
31.51
?.36

33.99
-33.85

12.10

797.94
61.62

186.70
r07. o9
L52.20
5ü.[r8

831.01
45.46

83ü. 68
67 4. 62

L444.73
202" 89

9.62
33.96
$.9 5

56.93
4.4t1

7 37 .2L
4g 8. 56
506.78

1$89 0 f!6
6ü.48
25.98
51.07

992.58
54. 17

1155.43
1145.83

146o 49

+
++
++
++
++
++
+
++
+
+

++
+
+
+

+
++
++
++
++

++
++
++

++

++

2L

25

-O.OO 1 19440 38

-{) . O$ 426.59

2Q.65
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lebollo 1Z

I,II TTELhERT- UND FEHLERRECHNUNG

VERGLEICH OER I.{ESSERGEENISSE VON FILI,I- UNO SIABDOSIIIETER
I{ONAT DEZEI.IBER 1971

LFD.NR. FILllD.srABD.QUAt. PRoz.oIFF. ABti.v.lllTrEL cUAoRAT D.!gti.

I
2
3
4
5
6
7
I
9

10
1l
t2
13
L4
15
16
17
l8
19
20
2L
22
23
24
25
26
27
2A
29
30

60.
15 5.
10 9.
43.
50.
67.

141.
48.

359 "44.
169.
467 .
L24.
lo9.
128 .
9?.

364.
14l .
95.

27 O.
146 .
2L6 n
156.
13? .
165.
L44.
162.
97.
77.

18 5.

55.
L26.
I 06.

43.
54.
78.

L44.
52.

217 .
ö4.

l5?.
4 10.
92.
90.
90o
79.

381.
105.

85.
203.
130.
1 29.
1 55.
130 .
I 29.
122.
I 50.

82.
?0.

13 5.

++
+
++
++
++
++
++
++
+

++
++

+
++

++

.-
++
++
+
+
++
+
++

9.09
23. 02
2.83
0.0

-7.41
- 14. 10
-2.08
-7.69
29.60

-3 1 .25
7 .64

13.90
34.78
36.25
4?.22
22.7 g

-4.46
34.29
11. ?6
33. 00
L2. ?L
68.75
0.65
5.3 g

27.gl
I 9.03
9.00

18.29
10.00
3 ?. 04

444.54

14.69

-5.5j
9.3 3

-11.95
-1+.68
-22.O9
-28.79
-16.77
-22.38

L4.92
-45.93
-7 .O+
-0.79
20. 10
2L .57
27 .54

8. 10
-lg. 15

19.60
-2.9 2
l8 .32
-2.38
54.O7

- L4 .A4
-9. 30
L3.22
3.35

-6 .68
3.61

-4.68
22.35

69. 41
140 .53
2L5 .64
488.06
829.70
2 81. 16
500.73
222.55

2 109. 99
49 .59

0. 61
403. g 3
465. 06
759.32
65.61

3660 59
394 .20

9.53
335.63

5.65
2923.07

197. 11
86. {g

I 7{. g3
11.21
44.69
13. 02
2L.95

499.63

2931.

su HltE 30

I,II ITELT{ERT

HITTL.QUADR.AEH.

4525 . 39 12 "

151. 130.

0.00 11703. ?l

0.oo 4010 5g

20 .09



L62

Eebell c '1,

T,I IITELhERT- UND FEHLERRECHNUI\G

YERGLE TCH DER HESSERGEBNT SSE UON FI LI{. UilO STABOOSII{ETEß
ilONAT JANUAR 1972

LFO.Nß. FIL}IG.STA8D.QUAL. PROZ.OIFF. ABI.V.ilITTET §UIORAT O'ABIIO

I
2
?
4
5
6
7
I
9

1n
1l
L2
13
14
15
16
l?
t8
19
2A
2l
22
23
24
25
26
21
28
29
30
3l
32
33
31
35
36
37
38
39
40
41
12
4?

suttilE 4 3

I{ITTELHEßT

l{ ITTL. CUÄDR.l8l{.

8488. 7149.

1 9 7. 166.

82.
L?2.
176.
?0.
94.
94r

312.
101.
59.0.

86.
355.
146 o
660.
31 8.
355'.
41?.
180.
10?.
185.
136.
218.
30ö.
252.
30 8.
182.
173.
160 r
103.
242.
142.
86.

128.
255.
118.

84.
190.
?3.

129.
?77 .

80.
66.
93.
51.

C8.
1 16.
1 46.

51.
70.
go.

245.
85.

448.
68.

343.
95.

547.
3 53.
3( l.
421.
1 87.
91.

1 36.
99.

l9l.
199.
236.
21 2.
1 19.
12 8.
l3 8.

97.
l7C.
1O 9.

59.
8?.

1 84.
I 65.

82.
I 83.

88.
10 1.
24§,.
84.
72.
88.
69.

20. 59
13. ?9
2ü.55
31.25
t4.29
17.50
51. 84
18.82
34.09
26.41
3. 5O

,3.68
20.66
-9o 92
4. ll
3.75

-3o 14
r ?. 58
36.03
31.37
29.81
53.77

6. 78
13.24
52.91
35.16
15.94
6. 19

18e82
3A.28
{5.76
47. 13
38.59

-2 8o 48
2.44
3.83

-1 ?.05
27.72
57.08
-4o76
-8.33

5.68
-26. O9

844.68

19.64

0.94
-5o85
0. 90

17.6 1
14.64
-2oL4
32. 19
-0. 82
14.45
6.83

-16. 1 5
34.O4

1. 01
-29.56
-15.51
-1 5.90
-27.19

-2cOb
16. 39
17.7 3
lO. 2O
34. t3

-12.86
-6. 41
33.3ü
15. 51
-3. 70

-l 3 .46
-Oo 82
10. 63
26.12
27.48
18. 94

-48. 1 3
-1 7. 2O
-15 e82
-36.69

8.08
?7.44

-24. {1
-27.98
-13.96
-45.7?

O. 89
34.23

{1" 92
310.16
2 14r 39

4. 60
1036o 4CI

CI.67
2118.72
46.61

26d.66
1158.76

1.S 3
873. 7 I
24L.43
252. ?0
5+6.95

4.25
268.49
31{o 36
104.O 3

I 16t .53
165.48
4l .o?

r108.73
24O.6t

13. 7ü
181.12

Oo6?
1 l3.O 3
682.21
755. 3 I
358. 85

2316.35
296. ü0
2511.2?

1346.{:r9
65.?7

1401. 73
595. 6 3
782.71
194093

2f)91 . 28

+
++
+

:
+

+
++
-
+
++
++
++
++
+

:
++

:*
+
++
+

-
-
+
++
++
+

:
++
++
++
+

o. oo 200 49.35

0.tlo 417.37

21.85
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llabollc 11

MITTELhERT- UND FEHLERRECHNUNG

VERGL E ICH DER ME SSERGEBN I SSE VON F I LH- UND SIABDOSI t'EIER
HONAT FEBRUAR L972

LfO.NR. FTLI,ID.STABD.QUAL. PROZ.OIFF. ABII.V.TITTTEL QUAORAT O.AEH.

I
2
3
4
5
6
7
8
9

t0
l1
L2
13
l4
15
16

TB
19
20

22
23

25
26
27

29
30
31
32
33
34
35
36
31
38
39
40
4L
4?
43

186.
565 .
193.
158.
85.

L45 .
80.
99.

181.
14.

19l.
3 70.
58.

336.
224.
I 17.
444.
293.
251 .
57.

254,
l5l .
2 80.

48.
349.
81.

149 .
240.
286"
136 o
L32.
L24'.
130.
63o

221.
lO4.
L47 .
171 .
86.
69.

159.
97.

137.

l7

2L

24

28

168. ++
48,7. +
550.
229.
85. ++
71. --
93. ++
91. ++

218r *
87. ++

461o -
294. +

87.
333. ++
344.
1 10. ++
463 r t*
3qq o **
26q. ++

53. ++
256. ++
196. +
32O o **
60. +

1950 --
71. ++

1{6. ++
2 18. ++
258. ++
L42o i4
L62. +
109. ++
118. ++
75. +

I 96. ++
l07r f*
L5q. ++
195. ++
89. ++
72, ++

161. ++
I 55.
1131 ö

10. ?1
16. C2

-64.91
- 30. 70

0.0
104 .23
-13.98

8.79
- 16 .91
- 14.94
-58.57

25.85
-33.33

G.90
-36. 0 5

6.36
-4. 10

- l{. 83
-2.65

1 .55
-0.78

-22.96
-L2.50
- 24. 00

?8.97
14.08
2, 05

10.09
10.85
-4.23

-1.9.52
13.76
10.17

-16.00
L4. 29
-2. 80
-4.55

-L2.31
-3.37
-4. L7
-L.24

-31.42
2L.24

-95.95

- 2.23

L2.95
18.25

-b2.68
-?8.47

2.23
106 n46
-11.75

1l .02
-14.74
-L2 .7 L

-56.34
28 .08

-31 .10
3. 13

-33.82
I .60

-1.87
-L2.59
-O.42

9. 7g
1.45

-?o .7 3

-10.27
-17 .77gt.2l

L6.32
4 r?9

L2.72
13.09
-1.99

-16.29
15. 99
L2.40

-L3.77
L6.52
-0.57
-2.3L

-10.08
-1. [4
-1.94

0.99
-35.19

21.47

I 67. 59
332. 9 I

3928.49
810.56

4.9I
11333.44

L37. 99
121.50
217. 30
16 t .57

3173.8 5
7gg.5g
967.33

g. g1

11+3.46
13. g7

3.5L
158.61

0. tB
95.62
2. l0

429.64
105.44
3I5.72

659 4 .37
266.2L
18. 37

15r.96
l?1.19

3.98
265.27
255.77
153.79
I 89 .57
272.91

0.33
5.t5

l0 I .53
1.30
3.75
0. 98

L238. 19
550.86

sur{}rE 43

T.TITTELHERT

I{ITTL.QUÄDß.ABIJ.

7726. 9399.

180. 1g 5.

-0. O0 347 29. L3

-0.O0 826.98

28.16
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Tabclle 15

ilITTELhERT- UND FEHLERßECHNUf\'G

VERGLEICH OER T,IESSERGEBNISSE VON FILII- UND SIABDGSI}TETEF
I{ONAT I,IAERZ L912

LFO.NR. FILI{O.STABD.QUALT PROI.DIFF. ABII.V.üIITEL QUTCßAT D.A8I{.

I
2
?
(t

5
6
1
I
9

l$
11
L2
l3
l4
15
16
17
l8
19
2ß
2l
22
23
24
25
?6
21
28
29
3r)
31
32
33
34
3i
36
31
38
39
4f!

§U tl l.{ E 4$'

I.I ITT ELI{ EßT

T{ITTL"QUlOR.A8TI.

?359. 6989.

184. 1?5.

74.
348.
25t1.
282.

51 .
r,30.

45.
?38.
265.
99.
73.

1CI0 .
64.
17.
86.

5 e6.
116.
1?? r
86.

429.
3 56.
?7 2.
266.
294 o

?25.
18 8.
137.
I 1?.
1S5r
10ß.
1 ?4.
L7 ?.
374.
126.
126.
12.

I 37.
144 .
10 5.
11?.

t3. +
3tr 8. ++
229" ++
221. +
61. ++

ll1. +
62. +

L26.
l8t].
91" ++
68. ++
17.
71. ++

I 14.
63.

251.:!. --
1ü6. ++
143" +
91. ++

379. ++
354. ++
?35. ++
298t ++
2i7. + +

273. +
198. ++
l8rJ. +

1 9ü.
104. ++
87. ++

14§. +

225. +
369. ++
L51. +
1 99.

c9.
2$3 "25fi.gfl. +

2L5. '

1?.46
L?.99

g. l7
27. 6ü
-6.56
1?"12

-21.42
88.89
47.22

8. ?9
7 .35

36.99
-9.86

-32.46
3ö. 5l

134.40
9.4?

2?.7 8
'5.49
13. l9
o. 56

11.04
-1Or ?4

L4.4Q
19.05
-5. O5

-23.89
-3 8.4?

O. 96
L4.94
24.29

-23.56
l. 36

-l ?. 65
-33.3?
-39.13
-3?.5L
-4?.4t)

16.67
-l+5.58

2üü. 1 1

5. Ofl

L2.46
7.98
4.17

22.6Q
-11.56

12.1 1

-32.42
83.89
42.2?

3.7 9
2.35

31 .98
-14.86
-31.46

31.51
129.4CI

4.43
I 8.77

- 1{"i. 5ß
8.19

-4.44
6.$4

-15.74
9. 39

14. it4
-to.(t5
-28 " 

89
-43.42

-4.$4
9.94

19.28
-28. 56
-3.65

-22.65
-38.34
-41. 1 3
-37. 5 1

-47.4ß
11.66

-5ti.58

l5 5. 19
63 "75Ll .37

510 "72133.63
1 46. ?6

105[.19
?036.89
1782.49

L4.35
5.52

L§22.95
22tr. I7

1403.16
992.58

1 6? 43.66
19o 64

?52.45
1 10. 19
67..f!8
19.69
36.51

247. ?8
88.25

197 " 26
101.t)7
834.72

1885.62
16.3 3
gg. go

37 1. g3
915 .57

13.31
5L3. fi 1

14ö9.65
1947.73
14$7 .31
2?41 .t'tl
136.ft5

2558.75

tl. äo 46856.68

{i. i}o 1201.45

34.66
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fabelle 1 6
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?ebrllc 11

t1 I TTELI,IERT- UND FEHt ERRECHNUNG

VERGLEICH DER MESSERGEBNISSE VOT,I FTLM- UND STAEDOSII,IETER
MONAT,E JANUAR 197 I BI S APRIL L97?
INTEGP.ATICN D.ER DCSEN V0t\ EINZELPERS0NEN
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2121.
993,
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DISKUSSION

BöDEGE: Ist die Annahme richtig, daB es sich bei dem geschilderten Material um FiIme
aus einem besonderen Bereich handelt, die besonders ausgewertet wurden?
Unsere eigenen Erfahrungen mit Filmdosimetern sind bekanntlich anders aIs die von Ihnen
angegebenen Ergebni sse.

ROSEi Die ausgewerteten Filme waren keine "sonderanfertigung", die unter speziellen
Experimentierbedingungen bestrahlt, entwickelt und behandelt worden wären, sondern ent_
stammten der normalen Routineüberwachung. In die Untersuchungen einbezogen wurden a'ller-
dings nicht alle Filme, sondern nur die Filme dreier Institutionen, deren Auswahlkri-
terien im Referat angegeben sind, die ein möglichst vielseitiges Spektrum aller vorkom-
menden Strahlenqualitäten mit möglichst vielem statistischem Material abgeben sollten.

hlie im Referat ausgefi,ihrt, t.taren auch die Erfahrungen in der KFA Ji.jlich bisher anders,
nämlich eine Diskrepanz um das 1,7-2,0fache zwischen Film- und Stabdosis. Nach der
Neukalibrierung der Filmauswertung sind die Erfahrungen jedoch so, daß Film- und Stab-
dosis offenbar in Einklang gebracht werden können.

PIESCH: Im KFZ Karlsruhe werden schon seit Jahren Vergleichsmessungen mit verschiedenen
Personendosimetern durchgeführt, die ein wesentlich ungünstigeres Ergebnis auch im Hin-
blick auf eine Ausmittelung der Meßfehler ergaben. Die fehlerhafte Anzeige des Film-
dosimeters führt hier beispielsweise zu Jahresdosen von 10 bis 30 rem pro person.
Haben Sie bei Ihren Vergleichsmessungen in der letzten Zeit neben Film- und Stabdosi-
metern keine anderen Festkörperdosimeter eingesetzt? llie begründen Sie d.ie Zweckmä0ig-
keit eines Einsatzes des F'ilmdosimeters, und welche Kriterien haben Sie für die Auswahl
geeigneter Dosimeter in der Routineüberwachung?

ROSEi Auch in der KFA Jülich war - wie im Referat ausgeführt - das Verhältnis zwischen
Film- und Stabdosimeterwert vor Einfi.ihrung der neuen Kalibrierung wesentlich ungünsti-
ger. Die Filmwerte lagen im lilittel um das 1,7-2,0fache über den Stabwerten. Bei der
Addition der l{erte lag die Summe ebenfalls um den gleichen Faktor höher. Es lag daher na-
he, die Filmauswertung neuzu kalibrieren, indem man sie um den entsprechenden Faktor
reduzierte. Auf diese }leise erhält man eine gute 0bereinstimmung bei der Addition über
einen Iängeren Zeitraum, und die statistischen Streuungen der Einzelwerte mitte.ln sich
heraus. Dies wurde ahhand einiger beispielhafter Tabellen dargelegt. Die bisherigen
Untersuchungen [iber einen Zeitraum von 16 Monaten und bei drei Institutionen mit ins-
gesamt über 500 Einzelwerten (Film- und Stabdosis) zeigen, daß mit der Neukalibrierung
die Diskrepanzen offenbar grundsätzlich zu beheben sind. Sollte sich dies durch die
geplante Ausdehnung der Untersuchungen auf weitere zurückl iegende Jahre bestätigen, so
wären die alten Filmdosisangaben als überholt anzusehen.

Die Angabe der "Jahresdosen von 10 bis 30 rem pro Person" ist so lange unzureichend,
wie nicht die entsprechenden Stabdosen zum Vergleich angegeben werden. Sollte zwischen
beiden Werten et[a der Faktor 2 liegen, so stimmt dieser Befund genau mit dem oben Ge-
sagten überein. Es lassen sich dann die Diskrepanzen durch die neue Kalibrierung leicht
beheben, und die früheren Angaben sind zu korrigieren.
Sollte der Faktor wesentlich iiber 2 liegen, so kann hierzu nur vermerkt werden, daß
derartige Diskrepanzen in der KFA Jülich noch nie aufgetreten sind.0berhaupt sind,Jah-
resdosen über 5 rem bei uns so gut wie noch nie mit Filmen gemessen worden.

In der vorliegenden Arbeit ging es nicht um einen möglichst vollständigen Vergleich mit
allen möglichen Dosimetern, sondern nur um den Vergleich zwischen den z. Z. bei uns
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praktisch angevtandten !4ethoden: Film- und Stabdosimeter. Die höhere Genauigkeit anderer

Dosimeter ist schon hinreichend und vielerorts herausgestellt worden. Hier sollte bloB

die Frage geprüft werden, ob die Filme - nach entsprechend sorgfäItiger Kalibrierung -
wirklich so viel schlechter sind, wie es bisher den Anschein hatte.

Die Begründung der Zweckmäßigkeit der Filmdosimeter sowie deren Auswahlkriterien waren

nicht Gegenstand des Referates. Hierauf in der Diskussion einzugehen, würde zu weit fiih-
ren, da dies ein eigenes Referat ausmachen wijrde, wenn alles Flir und l,lider hinreichend
erörtert werden soll.

REGULLA: Im Zusammenhang mit den vom Vortragenden beobachteten, z. T. erheblichen Ab-

weichungen der Dosisanzeigen von Film- und Stabdosimetern im Bereich niedriger Dosen

möchte ich zwei neuere Publikationen von CR0SBY in Health Physics kommentar'los zitieren'
in denen ebenfalls von Abweichungen der Anzeigen von Film- sowie im vorliegenden Falle
LiF-Dosimetern bis zu einem Faktor 28 bei niedrigen Dosiswerten und diagnostischer
Röntgenstrahlung berichtet wird.
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AUTOI'IATISIERUNG DER PERSONENDOSIMETRIE

IN KERNKRAFTWERKEN

B, SCHALLOPP

gÜNO SCI{ALI.OPPI BERLIN

1) Allsemeines zur Autonatisieruns:

l{it dieser Arbelt so1I eln Konzept zur weitgehenclen Automatisierung cler Buchführung bei
iler ?ersonen-Dosimetrie j-n Kernkraftwerken vorgestellt werd.en, d.as wj-r in flusennsa[sag
mit elner geplanten Auwendung entvrickelt haben. Unter Buchführung sei hier nur die 1au-
fende tlberwachung des Dosis-Status, d.h. insbes. der 1i-Wochen- und. der Lebensalter-
Dosj.s verstand.en. Die gesetzli-ch vorgeschriebene Archivj-erung so11 bei- diesen Vorschlag
j-n d.er alten Form weltergeführt werden, so daß keine Notwendigkeit besteht, bei tler
Autonatlsierung die Slcherheit der Daten von diesem Standpunkt aus zu untersuchen.

Dlese Buchführung, dle selt langen unveränclert in althergebrachter Form erfolgt, bietet
slch gerade wegen threr vielen Routj"nearbeit und. der Schwierigkeit, schnell d"en aktuel--
len Dosis-Status zu ermitteln, für d.en Elnsatz cler Mittel d.er mod.ernen Datenverarbei-
tung an. Derartlge Routlnearbelten slncl übllcherwelse der Ansatzpunkt für.Automatisie-
rungsvorhabeq wofür d.1e Einfachheit iler Programnierung (keine Notwendigkeit zur §ysten-
anatyse) und der besondere Rationalisierungseffekt maßgebentl sincL.

Die noderne Datentechnlk erfordert allerdings auch elne Unstellung auf der Betrelbersej--
te. Vertraute Karteien, Kladd.en usw. werd.en d.urch Schnelld.rucker- od.er Fernschreiber-
Auegaben ersetzt und di-e vielen Möglichkeiten, di-e ein frei-progranmlerbarer Rechner
bletetr wenn man ihm erst einnal genügend. Daten ei.ngegeben hat, verführen d.azu, vlel
mehr Auswertungen routinernäßig ausd.rucken zu lassen a1s man bisher höchstens elnmal
stichprobenwej-se durchführen konnte. Die Vorteile werden sich bel- dieser Anwendung ge-
nauso wie bei cLen Kraftwerks-Prozeßrechnern erst nach einer gewissen Gewöbnung erken-
nen lassen und der große Papieranfall wird. gern in Kauf genon&en werden in Anbetracht
des erheblichen Info:mationsgewlnns durch gut aufbereitete Daten. i,Iie in vielen FäI-
Ien ist hler der nlt den technischen Fortschritt erzielbare Gewlnn nicht quantifizier-
bar, so claß wlr davon absehen, die Vorteile unserer Vorschläge auch wirtschaftlich be-
gründen zu woIlen.

Unsere Vorschläge betreffen im einzelnen:
a) d.te lfbernrachung des Dosls-Status der Beschäftigten innerhalb eines Keryr-

kraftwerkes,

b) den Verkehr nit d.er amtllchen Auswertestelle,
c) eine E\IU-lnterne Registrierung und
d) die überregionale Erfassung kurzzeltig anwesenden lleferanten- und Repa-

ratur-Personals.
Die verechledenen Maßnahmen können größtenteils unabhängig voneinander eingefü.b.rt wer-
denr so claß keine bestlnnte Relhenfolge elngehalten zu werden braucht. Deshalb beginat
tlie nachfolgentle Erläuterung der elnzelnen Vorschläge auch nlcht nit der Installatlon
ln den Kraftwerken, obwohl diese den größten ProJektienrngsaufwand. erfordert.
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2) Erfassung d.es kurzzeitiß anwesenden Fremd.personals :

Die Schwlerigkelten bei d.er tfberwachung werkfremd.er Personen von }lontage-, Lleferanten-
und, Reparatur-Flrnen, d,ie kurzzeitig in verschledenen Kraftwerken elngesetzt werdent
slnd hinreichend bekannt, so d.aß clie Vorteile elnes Strahlenschutzpasses, wie er ein-
geführt werden soI1, nicht behantlelt zu werden brauchen. Zur lückenlosen lfberwachung
6leses Personenkreises ist bei Beend.lgung der Eätlgkeit in einem Kontrollbereich die
erhaltene Dosis elnzutragen, d.amit d.araus bei d.er Arbeitsaufnahme ln ej-nem end.eren

Kontrollbereich (nögllcherweise am nächsten Tag) die zuIässige Belastung (Freibetrag)
entnommen werden kann. Die große Mobllität clieses Personenkrei-ses wlrcl aber BeraaLe bei
d.iesen Eintragungen erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Es erschelnt fraglich, wie
cli-e Eintragungen sichergestelLt werd.en können, wen:t z.B. ein Mann erst lange nach Feier-
abencl fertig wird und. am nächsten Tag in einen anderen Kontrollberelch zu arbeiten hat.

An d.lesen Punkt möchten wir nlt unserem Vorschlag eingreifen untl vermelden, daß das

Strahlenschutzpersonal hinter den Strahlenschutzpässen herlaufen muß, d.enn die Llieiler-
Inbetri-ebnahme einer Anlage wird. man z.B. kaum davon abhängig machen können, ob atie

d.azu eingetroffenen Personen ord,nungsgemäß geführte Pässe besitzen, fa1Is nan auch auf
and.ere Art und- Lieise Gewißheit über ihren Dosis-Status erhalten kann.

Den Ausweg bietet eine zentrale Registrierung, an die irgendwann während der Nacht vom

Strahlenschutz d.ie Daten d.er abgegangenen Personen d.urchgegeben werden können, so d.aß

der Strahlenschutz-Beauftragte am neuen Arbeltsort diese am nächsten Morgen abrufen
kann. Die technischen Möglichkeiten hierfür könnten in wenlgen Monaten geschaffen wer-
den, währentL ttie Finanzierung erst gekfärt v'rerd.en nüßte. In Frage käne hierfür wegen

der Länder-Zustänttlgkel-t allerdings keine Behörde, so d.aß privatwirtschaftliche Ver-
einlgungen hier clie beste Voraussetzungen bieten, zumal werur sie nicht auf Deutschland

beschränkt sind, so daß auch ctie nit d,eutschen Firnen zusammenarbeitehden auslänillsehcn
EVUrs einbezogen werd.en köraen.

Für clie technische Durchführung käne ein Ej-nzweck-Kleinrechner nj-t einen Plattenspeicher
in iler Zentrale in Frage, ilessen lGpazität von der Za-tr1 cler zu betreuenden Personen ab-

hängt un6 clen die Daten über lochstreifen eingegeben werden können. Die llbermittlung
6er Daten von den ej-nzelnen Kraftwerken erfolgt über Fernschreiber nit einem verabrede-
ten Datenrahmenr so d.aß in d.er Zentrale led.iglich vor Dienstbeginn die angefallenen
Fernschreiber-lochstreifen in clen Rechner einzulesen sind.. Der Personalaufwand. hlerfür
uncl für die Beantwortung von Anfragen erscheint so gering, tlaß eine vollständlge Auto-
matisleruag durch dlrekte Ankopplung cles Rechners an d.ie tlbertragungsleitung unnötig
erscheint.

4) Evu-interner Auseleich hoch-belasteter Personen:

Mit d.er Stelgerung cler Zahl von Kemkraftwerken in Bereich einzelner EW'|s wächst der

Wunsch, hoch-belastete Personen auswechseln zu können, un d-en Gesamt-Personalelnsatz

nlcht unnötig vergröße::n zu müssen. Aus cliesen Grunc!. vrurde bereits innerhalb eines E\fU's

eine zentrale Erfassung diskutiert, clle in gewissen Zeitabständ.en, z.B. wöchentlich
oder monatllch, von a1len Kerrrkraftwerken die Dosen cles Eigenpersonals erhä1t. Danlt

wäre es lelcht mög1lch, besonclere Belastungen in elnzelnen Itraftwerken auszuglelchen.

Es erecheint tlringencL notuenatig, hlerfür unal für tlle überregionale Registrleruag Yor-

bereitungea zu treffea, dseit der Datenrahmen hierfür bereits bel den leufenclen Pro-
jeplerungen berücksichtigt werden kann. Die technischen Einrlchtungen ähne1n denen für
die überregionale Erfassung. Es erschelnt raög1ich, dle zusätzliche Belastung dee Strah-

lenschutzpersonals ln d.en Kraftrerken hierfür sehr gering zu haltenr wenn d-ie Daten von

Rech.er ln tr'orn eiaes lochstrelfeas ausgegeben werdear dessen Inhalt (evtL. nach Umco-

dieruag) über Femschretbcr an den zentralen Speicher übernlttelt werd.ea kann.
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4) Erfahrunsen bein Rechnerelnsatz j.n Kernkraftwerken (1 ):
{Iber d.en Elnsatz von Prozeßrechnern für den Strahlenschutz ln Kernkraftwerken liegen
Erfahrungen aus Beznau (Aiß) und Obrigheln (KIJO) vor. Die erste bekanntgewordene Ver-
wendung erfolgte ln Beznau, wo d.er vorhandene lJestinghouse-Prozeßrechner in Stapelbe-
trieb eingesetzt wurde, da kein Spelcherplatz mehr zur Verfügung stand.. Dort werden
nur die wöchentlichen uncl vlertelJährlichen listen der Doslneter-Auswertungen verarbei-
tet. In Obrlgheln werden glelchfalls dle wöchentllchen (oder ggfs. auch täglIchen) Do-
sen in d.en Rechner elngegeben, bei d.em aber noch Spelcherplatz frei war, so daß tler
Dosis-Status d.er gesamten Belegschaft bei Anforclenrng Jeclerzelt berechnet und ausge-
clruckt werden kann. Ein Beispiel ej.ner solchen Schnelldrucker-Ausgabe zeigt Abb. 1.
lrlenn dle Daten aber berelts in Speicher sincL, läßt sich sehr v1e1 mehr damit anfangen,
als man bisher von Hand. d.urchführen konnte. In Beznau wurd.e z.B. eln Programm ausge-
arbeitetr das die internen uncL antlichen i,Ierte vergleicht und zwei i-nteressante gra-
fische Daretellungen llefertr tlie in Abb. 2 unti Abb. ] wiedergegeben sind. Diese Un-
tersuchungen er'gaben, claß tlie anfänglich recht große Streuung von einer Kontanination
der Filn-Doslmeter herrührte, die durch Verwendung von Plastiktüten reduziert werd.en
konnte. Dabei verschob sich außerdem d.as Maximum d.er Verteilungskurve von ca. 1ri auf
ca. O171 d.h., claß d.1e Fül1ha1ter-Ionisationskammern nun mehr anzelgen aIs die Fi1ne,
was auf die Stoßenpfincllichkeit der Elektrometer deuten könnte.

tielterhin wurd.en noch aufgrund. der aufgenommenen Dosis in den letzten 12 bzw. 51 \lo-
chen Berechnungen der Reservebeträge für clie nächste lJoche cturchgeführt, was sich ge-
nauso auch für d.en nächsten Monat od.er für den nächsten Tag vari5-eren 1äßt. Bel hoch-
belasteten Personen, bei d.enen eine vorübergehende Beschäftigung außerhalb cles Kon-
trollbereiches notwend.ig wird, können Hochrechnungen an6efordert werden, um d.ie P1a-
nungen des Personalelnsatzes zu erleichtern. Falls hierbel dle Vorschriften auf clen
Tag genau formal erfü11t werden so11en, werd.en dle llagesrrerte cter ve?gangenen 90 Tage
gespeichert. Bei Hochrechnungen für Personal, d.as weiterhin 1n Kontrol-l-bereich arbel-
tet, 1äßt sich zur Annäherung an d.ie wlrklichen Verhältnisse ej-ne konstante BeJ-astung
von z.B. 10 nren/d einführen.

Uährencl in der Betriebsphase nur wenlg Arbelt anfälIt, hat sich in Obrigheim gezelgt,
daß die Autonatisierung, insbes. währentl d.er Revision, sehr große Vorteil-e bietetr uerul
zei-twei1lg bis zu 2OO Personen gleichzeitig in Kontrollbereich tätig sind.

!) Frasen der Doslmetrie und Dosfuneter-Auswertung:

Obro.e hierbel auf ctie neßtechnischen Probleme d.er Dosimetrie selbst elnzugehen, sei nur
erwähntr daß wir X'i1n- und. Glas-Dosimeter a1s Hilfsmittel der amtlichen tfberwachung be-
rückslchtlgen, während für die interne lfberwachung lediglich vl-suelI-ablesbare llaschen-
Ionisati.onskammern in Frage kommen. Zu erwäbnen wären an dieser Ste11e tragbare Geräte
nit Zählrohren und- Zählernr dLe z.Zt. al-lertlings noch recht groß untt kostspiellg siDtL,
nögllcherveise aber später einmal die Füllha1ter-Ionisationskammern bei der internen
llber$achung ab1ösen könntenr da sle cloch verschiedene vorteile bieten.
Da ln Kraftwerksbetrieb fast ausschließlich harte Ganma-Strahlung registriert wird.,
werden die übrigen Strahlungsarten bei der vorgesehenen Automatisierung nicht berück-
slchtigtr da sie Benaueo wie Kontaminatlonen, Inkorporationen uew. als SontlerfäI1e
angesehen v{erdenr deren indivlduel-Ie Bearbeitung keine wesentliche Belastung für das
Strahlenschutzpersonal clarstel-1t.

Um d.en Doeis-Status dauerD.d. auf dem neuesten Stand zu haltea, nüssen auch interne Mes-
Eungen bei selner Berecbnung berückslchtlgt werclen. Illerbei eol1te aber angeregt wer-
denr d.ie t{artezelt auf ttle Llsten der antl-ichen Auswertestellen d.adurch zu verkürzen,
daß dle llerte mlt tr'ernschreLber durchgegeben rerd.en. Auch hier erscheint ee nögllch,
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cturch Ausnutzung cler Geräte der Datenverarbeitung, z.B. ohne vorherige Bearbeitung den
vom Fernschreiber gewonnenen Lochstreifen d.j.rekt (bzw. nach Uncod.ierung) zur Yertrertung
ln den Rechaer elnzugeben.
lJenn G1as-iDosimeter für tlie amtliche tlbe::ruachung verrrend-et werd.en, erschieae es am ver-
nünftigsten, d.iese auch fär d.ie j-nterne (tägLtcLe oder wöchentliche) Er'olttlurlg des Do-

sie-Status zu benutzen, ohne sle alabei auszuheizen. leid.er erforde::n d.le blsher bekann-
ten Verfahren aber in Yergleich zu nöglichen Auswertegeräten für Ionlsatj.onskanmer-Dosi-
meter aoch zuviel Zeit und außerd,em lst eine d.erarti6e interree Auswertung nlcht übera1l
zuIässig. Als Ausreg würtle sich in Letzten Fa]-l- ein zusätzliches Glas-Dosimeter aable-
ten, wodurch allertliags die Nachtelle der längeren Auswertezeit noch nicht behoben slad..

Da FäI1halter-Ionisationskamnerrr sowi-eso inmer vorhanden siad., erschelnt es vernünftlg,
cliese zur Ermittlung d,es aktuellen Dosj-s-Status zu benutzen. Voraussetzuag ist allerdings
ein Gerät zux autonatlschen Auswertung, wie es schon vor Jahren vom RWE vorgeschJ-agen
word.en war. Damit können tlie Fehle:möglichkeiten bein Ablesen cler Dosiroeter beir l]ber-
tragen der handgeschriebenen listen in Kartelkarten usw. und, d.er darait verbund.eae Zelt-
aufvrand. vermieden werd.en.
Bei der Drtwicklung elnes derartigen Gerätes macht sich alie Streuung d.er fupfindllchkeit
der visuell-ablesbaren Dosimeter nachteilig benerkbar, die elne Dosi-s-Ermittlung über
eine Spannungsmessung ausschließt. Bekanntllch wircl auch cIle Auflactung d"er Dosiraeter irn-
mer mit einer optischen Ablesung des Elektrometer-Faclens, nicht aber mit einer Spannungs-
messung r.s3[rrndgn. Die Autonatisierung ist cLeshalb nur mit Fernseh-Aufnahneröhren xeög-

Iich, bel denen d.ie Strahlablenkung progranmgesteuert wlrcl. Zuerst wird cl,as Gesichts-
feld. abgetastet und zentriert, daDn werd.en Fad.en uad Skala gesucht und d.araus der Zah-
lenwert für die Stellung des Fadens ernittelt und. in einen Digitalwert zur Abfrage durch
d.en Rechner uragefo:mt.Aus der Dosls bei.n Betreten und" Verlassen karrn dann ira Rechaer
d.1e Dlfferenz exmittelt werden, die nach Subtrakti-on des Selbstablaufes ur:'al Anbringung
eines f,omekturfaktors gespeichert wird. Das Gerät nuß außerclem noch die Ford.erung er-
fü11en, daß aIle in d.en vorhand.enen Kraftwerken eingesetzten Dosimeter-typen weiter ver-
wend.et werd.en können.
Zur Identiflzierung des Dosineters, bzw. seines Brägers, wird eine Codierung mit einer
selbstkl-ebenden Folie auf d.en Unfang des Dosineters aufgebracht. Diese wird. von einer
zweiten Fernseh-Aufnahmeröhre abgetastet.
Ste11t man an Eingang zum Reaktorgebäude ein Gerät auf, d.as nur diese Cotlierung J-iest,
so ist danit eine leichte Autonatisierung für dle InwesenheitskontroLle in Reaktorge-
bäude nöglich.

6) Prozeßrechrxer-Einsatz im Kernkraftwerk:
Bel cler Autonatisierung der Personen-Dosimetrie liegt es nahe, alen vorhand-enen Prozeß-
rechner iro Kernkraftwerk einzusetzen. Ilierbei nuß allerdlngs gewährleistet sein, daß

er während cler Revisionszelt, wenn die nelsten Persona]-bewegungen zu verarbelten sinclt
unelngeschränkt für den Strahlenschutz zur Verfügung steht. Außerd.en muß noch Benügenal
Speicherplatz frej- sein, wie es z.B. ln Kernkraftwerk StacLe tler tr'a11 ist. A1s Beispiel
für elne derartige Geräte-Konflguratlon dlent clie Anordnung in Obrlgheim, wie sie 1n

Abb. 4 gezeigt uird.
Fär die übrigen Fä1le wurtle ein System mlt einen Einzweck-Rechner ausgearbeitett der
nur für tten Strahlenschutz vorgesehen ist, was auch d.er d.erzeltigen Tendenz nach Dezen-

tralisierung entsprlcht. AußercLen steht es d,ann tlen Strah]-enschutz frei, im Rahmen

tl.er Speicherroöglichkeiten auch noch aaclere Programme, z.B. für statistische Untersu-
chur.g, BucbJührung radloakttver Präparate usw. heranzuzlehen. Ein tlerartlges Systen

für dle Registrierung voa ca. 7OO Personen auf elnem Plattenspetcher, wie es in Abb. 5

dargeste11t ist, lst für clie Ke:gnkraftwerke Gn:.ndrenmlagen uad. Biblis vorgesehen.

Darüber hinaus laufen Yerhanttlungen für den Binsatz in welteretr Kerrllraftuerkea.
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An d.ieser Stel-le sei noch erräh.nt, daß bei Kernkraftwerken nlt mehreren Reaktorea,
bel denen z.B. wle ln Bib11s vorgesehen, Jeder Beschäftlgte in jecLen Kontrollberelch
ein besonderes Dosimeter hat, elne schrrelle Erfassung d.es Dosis-Status d,er gesamten

Belegschaft wahrschelnlich nur noch bei lilnzuzlehung eines Prozeßrechners nög1lch
ist.
Als letztes sei noch die Möglich-keit eines Datenverlustes erträhnt, clie prinzlplell
selbstverständLlch vorhanden lst, tlle aber bei clen derzeit erhältl-ichen Rechnern

durch besondere Konstruktionen ao xeduziert wurde, tiaß hierzu schon eine grobe Fehl-
bed.ienung währenct der llartung nöttg wäre. Da die l,isten cler antlichen Auswertestellen
aber sohrleso vor).legen unal auch zwischenclurch, z.B. wöchentlich, Ausdrucke zur Daten-
slcherung vorgenonmen werden können, splelt clle Zuverl-ässlgkeit des Rechners nur ej-ne

'untergeord:rete Rol1e. Die für d.en Elnsatz vorgesehenen Rechner ernögllchen durch ihre
Gerätetechnik untl beeonder€n Programme sehr kurze Fehlererkennungs- und Reparaturzeiten,
so daß elne vorübergehende Vervendung von listen zur Selbsteintragung der Dosimeter-
werte höchstens auf die Dauer elnes Tages beschränkt bIlebe.

1'Ilr hoffen, Drde d.ee Jahres das erste Syeten in Gundremmingen lnstalliert zu haben,
so daß wir in kommenden Jahr aufgruncl der gewomlenen Erfahrungen ausgereifte trösungen

aableten köanen.

f,iteratur:
(1) B. Schallopp, B. Morf, !1. Spieth

Prozeßrechnerelnsatz für tlen Strahlenschutz in Kernkraftwerken,
Reaktortagung Hanburü 1972
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Abb.1: Ausduck ftir Strahlendoslsüberu,aehung der Belegschaft
im }iernkraftwerk Obrigheim.

Abb.2: Ausdnrck für statistische lläufigkeltsvertellung d.er
Verhältnisse d.er Able§ungen von I'11m- und. Ionisations-
kammerd.osimetern im Atomkraftwerk Beznau
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h= t (Filmwert/ Toschenionisotionskommerwert )

0.0
0.1

0.2

0.3

0t,
0.s
0.6

o.7

08
09
10
1l
12
1.3

1.4

1.5

r.6
1.7

1.8

1.9

2.0

Film
hTIKA

r v 0- s I lAr{ t E r D0 3 I 3 ut I c t r^c l{ u r I

\



175

Höuf i gkeitsve rtei I u ng
Toschenionisotionskqmmerwert, Filmwert )

TIKA

0-40 r00c

2

3

Fitm

1040

1l

1l

Filmwert ( mrem )

Zweidimensionole
h=f (Filmwert /

? 2l I 3

17.2 3 21t, I

t,213225
3 3t 31 2

.A'bb.5: Ausd.ruck ftir verteilung d.er Energleabhängigkeit d.er
verhältnlsse der Abresüngen von F11m- und Ionisatioil.s-
kammerd"osimetern im Atomkraftwerk Beznau.

Erstcttung cincr pcrsoncndotci Ncuoulnohmc von

ottcr übcrwochtcn
AusEobc von
Ergcbnisscn

von Dogirwcrtcn
von Pcrsoncn

Eingobc von
Korrckturln für

Pcrsoncndotcn
Pcrsoncndoton

Prrsonen-
dotci

Dosiswcrte

KW0 Progrommsystem Dosisüberwochung 00.175.3
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Eingong zum Kontr.-
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Stonzer
Auswerte-
gerät I
rttsr-t--{>

------{>

Auswertegeröt II
om Eingong zum

Reokto rg e böude
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Abb.:5 VoRScHLAo TÜN GERATEKONFIGURATION BEI VERWENDUNG

EINES EINzwEcKRECHNERS TÜN DIE DOSISÜBERWACHUNG

DISKUSSION

REGULLA3 a) In welcher }Ieise ist in Ihrem System die Berücksichtigung der zeitlichen
Verzögerung zwischen der prompt ermittelten Dosisbelastung und der - unter Umständen

erst nach Llochen zugehenden - amtlich festgestel lten Dosis vorgesehen?

b) !las geschieht im Falle einer erheblichen Diskrepanz zwischen der im Zentrum und der

von der zuständigen Auswertungsstelle amtlich festgestel lten Dosis?

SCHALLOPPT Bei der Automatisierung müssen wir von den derzeitigen meßtechnischen Möglich-

keiten ausgehen, die wir nicht verbessern können. !lir geben zu, daß aus psychologischen

Gründen bei einer Ausgabe durch den Rechner den intern (prompt) ermittelten Dosen eine

stärkere Beachtung gegeben wird als bei der bisherigen Auswertung mit Listen. t'lir wollen

versuchen, die Diskrepanz durch Ermittlung und Berücksicht'igung dosimeterfester Korrek-

turfaktoren zu berücks'ichtigen. Außerdem sol1, wie auch bei Kl'l0' beim Ausdruck der

Gesamtdosis der Anteil der internen Messungen vermerkt werden.

Bei erheblichen Diskrepanzen kann man nichts anderes tun, als die automatische 0bernahme

des antlichen l{ertes oder des gröBeren der beiden aIs endgültigen }'lert zu verhindern

und das personal des Strahlenschutzes zu einer individuellen Prllfung zu Yeranlassen'

Z entr o l-
E inheit
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NUTZUNG DER ELEKTRONISCHEN DATENVERARBEITUNG Ilvl RAHlvlEN

DER AMTLICHEN PERSONENDOSIS-MESSSTELLE DES LANDES

BADEN-t^lÜ RTTElVlBERG

A. SCHELLKES

UI.IDESAIISTALT TÜN ARBEITSSCHUTZ UND ARBEITSMEDIZIN,

II,IVIISSIONS- UND STRAI.ILENSCHI.ffZ, IGRLSRI.JHE

Zusammenf assung:

Von der antlichen Personendosis-Meßste11e ctes landes Baden-ttürttenberg wurtle ein pro-
grarnnsysten entwickelt, nit tlen ttie für d.ie überwachten Personen festgestellten strah-
lenbelastuJxgen in einer Datei (Datenträger: Magnetband) erfaßt und ausgewertet werd.en
können. Das §ysten tlient iler Rationalisi.erung der von tLer Meßstelle in Bereich stati-
stik und Unterrichtung zu erleiLigenilen Arbeiten. Es werden einige bein Aufbau des Da-
tenverarbeitungseystems zu lösenden Probleme erIäutert sowie die weseatlichsten Eigen-
schaften des Systens beschrieben.

Als nit Erla8 tler Ersten Strahlenschutzverordnuag in tter Buntlesrepublik erstnals ant-
Liche Personenclosis-Heßste11en eingerichtet wurd.ea, Iag von vornherein auf der Eaad.,
daß die Tätigkeit clieser MeßsteLlea sich aicht a11ein ilarauf beschränlcen konnte, Do-
simeter auezugeben, auszuwerten und die Ergebaisse den §trahlenschutzverantwortlichea
bzw. tlen GeuebmlgungsirJrabera nitzuteilen. Es nußte auch sichergestellt werilea, 6aß
das sich in Laufe dLer Zeit ansanmeLnde Datenmaterial für Ausküafte undl Erhebungea ver-
schiedener Art gesenmelt untt bereitgehaLten wurde. Die Yerordnung verpflichtet deroeat-
sprechend die }leßste1len, ilie Auswerteergebnisse nindestens ]O Jahre aufzubewahren.

Eält nan sich vor Augea, tlaß sich Notwead.igkeit odler Erfolg von Strahlenechutznaßnah-
nen am deutlichsten in tlen Personenstrahlenbelastungen widerspiegeln, ist verständ-
lichr wanrm d.ie §trahlenschutz-Aufsichtsbehörden, die ihnen vorgeoräneten Länderni-
aisteriea sonie das zuständige Bundesniaisterium undl cLas Bund.esgesundbeitsant über
die Ergebnisse der Personenilosieüberwacb,ung regelnäßig untemichtet zu weriler wünsch-
ten. Um das fnfonnationsbedürfnis cler genannten Stellen zu befriedlgen, sind die Meß-
stellen gehalten, in regelnäßigen Abständ.en §tatistiken zu erstellen, die einen über-
b1lck über ihre [ätigkeit bzw. clie Ergebnisse der Dosineterauswertungen gebea.

Von tlen 6 antlichen Personenclosis-Iileßstellen d.er Bundesrepublik werden zur Zeit etwa
,9.OOO Personen, d.ie in Industrie, Forschung und Med.izin nit radioaktiven Stoffen
od'er Röntgengeräten arbeiten, überwacht. Bei einer nonatlichen Auswertung der Dosi-
neter bedeutet tlies einen Anfa1l von etwa l5.OOO Dosiswerten pro Monat. Ergänzt man
dlie Meßwerte durch Angaben über §trahlenqualität, Dosineterart, llrageiLauer ocler ähn-
liches, ergibt sich eine ZahL der Eiazelinforoationen in tLer Größenor(tnung von eini-
gen tO5 je Monat. 8ür einea Zeitraun voa z.B. ) Jahrea Iäßt sich tlaraus ein Anfalt
von eiaigen' 1O7 EinzeLdlaten abschätzen. Die genannte Zahl nacht deutlicb., 4aß - so1l
dlas bei tlen amtlichen Personeadosismeßstellen insgesamt anfaLlenile Datennaterial
haadhabbar, auawertbar unil zugriffsbereit gehalten werclea - llethoilea dler elektro-
ulscheu Datenverarbeituag ausgenutzt werd.en uüssen. Selbst bei einer eiazelnea tlteß-
stelle wie z.B. dler d.ce Lanites Bad.ea-lüürttenberg, rtie zur Zeit rund Z.OOO personen
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überwacht, wärc einc befrictl.lgcatlc Yerwal,tung cter bereits angefallcnca unal künfti8
noch anfallenden Datcnbestänctc auf konventionelle lJeisc allcnfalle nur dlann nöglicht
wenn dlazu eiae hiareicheadt großc ZabI BetLienstcter eingcsetzt wcrtlen könntc.

Die Laatlcsanstalt für Arbeitsschutz uad Arbcitsmedizin, f,arlsrtrhe, bat slch bereLts

eehr frühzcitig für dea Einsatz der elektronischen Datcaverarbeituag auf ilem beschrie-
beuen Gebiet iateressiert. Dies uneo mehr, als sie aufgruncl cter in Badea-lttlrtteuberg
geltcndea Zuetänd.igkeiteregelungen eehr eng mit de:r Strshleaschutzaufsichtsbehördea
zusanmeDa:rbeitet und zu einem besonilers iatensivea Informatioasaustausch verpflicb-
tet ist, was zur Folge hat, ctaß ihre Aufwendungen bei <[ea Auswertungen des Datenna-

terials noch etwas grö8er sind als bei tten übrigea Meßste1len.

Bei der Planuag iles elektroaischen Datenverarbeitungssystens für den Bereich iler Per-

soneDdo6imetrie etaniten folgende Gesichtspunkte im vorclergrund:

1. Vo1lständige Erfassuag und Archivierung cler anfallentlen Datea auf geeigneten Daten-

trägern nit tLen ZieI, einen nöglichst schaeLlea u:ld umfassenden Zugriff zu clen

archivierten Daten zu erhalten.

2. AlIe statistischen Arbeiten untl Benachrichtigungsarbeiten voll nit elektronischer
Datenverarbeitung zu bewä1tigen, cl.h. in Bereich der §tatistik einen nöglichst
ho chgradi gen Rat ional i sierungs ef f ekt zu erre ichen.

J. e>tinal-e Anpassung des EDY-Systems an cl.ie besteheade Organisation der Meßste11e.

4. Ratioaalisieruagseffekte auch in aacleren Bereichen aIs aur d.er §tatistik.

l. Ausbaufähigfeit des EDV-Systems-

Es wurcle von vornbereia claran gedacbt, die eatstehende Dosisdatei später clurch

eine Inlorporationsatatei zu €rgänss1, in <ler säntLiche Ergebnisse der von cler

Iranclesanstalt cturcbzuführendea Inkorporationsnessungen gesallmelt werd-en könaen-

trleiter wurcten Rationalisieruagsnaßnahnsn i4 besonderen für die Ausfertiguag von

Gebührenrechnu:egen iae Auge gefaßt.

In sachfolgen6e1 sollen einlge Probleme, clie sich bei clen Aufbau des Systens ergaben'

erläutert werdeD.

AIs erstes war eine geeign.ete Organisation tler Datei zu finden. Es zeigte sich' dlaß

zwei Gesichtspunkte iu Gegensatz zueinander staaden. Einige Auswertungen und' stati-
stische Zueanmeastellungen hatteu unter tten Orilauagsbegriff "Genehmiguagsinhaber[ zu

erfolgen. Andlere wie{lerue na.hmen auf d-iesen Begriff keinen Bezug. Auf Jeden Fa]-I war

aber sicherzustellea, daß Jede Dosis einateutig den in cler Datei aufgeführten t]berwach-

tea zugewiesen werdea koante. Die Datei nußte sonit nach zwei Orilaungsbegriffen ange-

legt werclen, wobci 6er erste der Begriff t'Geneh"laigungsinhaberl untl der zlreite nPersoD"

wal.

Es zeigte slch, ilaß a1s Ideatifizieruagsnerkmale für die Person die üb].ichen Angabea

wj.e Faniliennane, Yorname, Geburtstlatum untt Geschlecht nicht gewäh1t werclen konnten.

Zum einen wareD diese Ängaben oft aicht vol-Iständig vorhanclen, zum anderea nußte fla-

von ausgegangen wertlea, claß sie nicht iumer korrekt vorlagen (2.8. verschiedene

Scbreibweiee ej.nes Fanilienaaneas). Die llberJ-egungea liefen zwangsläufig ilarauf hia-
aus, für Jetten überwachten eiae Eoatonunmer einzufährenr u.ater tler die a[falleatlea
Dosen gebucbt werd.ea können. Zur Terueidlung von pehlera $nrrde tlas §ysten so angelegt'

daß die Koutoanrnrnern ausschließIich vom Rechaer vergebeD und. verwaLtet wertlea. Darüber

hinaus ließ slch für die Datenerfassuag ein Yerfahrea flntten, bei iten tlie Eontonun-

mera aicht gelocht, sondern alleafalle geprüft ueröetl müseen. Vorsichtsbalber wurden
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Yorkebrungen getroffen, in Bedarfsfalle zu einen späteren Zeitpunkt ein geeignetes
Prüfziff ernverf ahren einführen zu können.

Uro zu Jed.er Zeit einea überblick über die bei einen llberwachten festgestellten §trah-
leobelastungen zu erhalten, nu8te sichergestellt werden, daß alle Iafornationen über
ihn, uaabhängig clavon, ob er fortlaufencl od"er nit Unterbrechungen überwacht worden
war, uater einer Eontoaurnmer gefuaden werden können. Eine l,ösung dieses Problems
wäre gewesen, eine liste d.er vergebenen [ontonunmern zu erstellen, snhsnfl cler Jetler*
zeit bätte geprüft wertlen können, ob für einen Uberwachten bereits eine Kontoan:rmer
vergeben worden war oder nicht. Da dieses Yerfah.ren aber sehrp zeitaufwentlig gewesen

wäre, mußte ein anderes geuäb1t werden.

Erscheint €ine Person in der llberwachuag, von der nicht offensichtlich ist, daß sie
bereits in die Datei aufgenonmen ist, wird ihr bein Einspielen der ersten Dosis in
tten Datenbestand eine vorläufige Kontonunner zugewieeea. Um nun eine eventuelLe Ver-
gabe von zwei Koatonr:.rnmern an eine Person zu erkennen, ist ein Progra.nmsysten vorge-
sehen, das ia gewissen Zeitabstänclen den Gesamtbestand durcharbeitet untl anzeigt,
welche Personen, tU-e zunächst eine vorläufige Kontonummer erhalten hatten, nöglicher-
weise bereits nit a[deren Eontonuumern von früheren llberwachungen her in der Datei
aufgeführt sind-. Da nan, wie schon erläutert wurde, voraussetzen nuß, daß dle In-
fornationen, tlie zur fdlentifizienrag der Person in der Regel- nicht vollstänttig vor-
handen sintt und unter Unstäntlen auch noch durch Schreib- und Übernittlungsfehler in
verschiedenen Formen vorliegen, wurde ein Verfahren ins Auge gefaßt, clas d.ie Namen

und Vornanen nach phonetischen Regeln cotliert und sie zusannen mit den anderen Än-
gaben dann nach einem besonderen Bewertungssysten gegen einancler vergleicht. Als
Ausgabe clieeer Progra:nme erscheint eine liste der Personen, für clie vorl-äufige
f,ontoan:mmera vergeben wurtlen nit Jeweils a:rschlleßenden Einweisen, welche Angaben

zur Person in den Gesantbestand nöglicherweise die gleichen Personen ke.nzeichaen.
Die letzte Entscheiduag darüber, ob tliese a1s wahrscheialich gleich anzusebenden
Persoaen tateächlich identisch sind, muß der Prüfuag durch den Sachbearbeiter über-
lassen bleibea.

Nach ilen zun Zeitpuakt tles &rtvrurfs d.es Syetens vorliegenclen Erfahrungen konate da-
von ausgegangen wcrdenn daß für Jeden Überwachten maximal zwei Datensätze zur Spei-
cheruag d-er Dosiswerte ausreicher würclen (2.B. etn Satz für die Dosi swerte dles Ganz-

kö4>erdosimeters und ej.n zweiter §atz für die des [ei1körperdosineters). In Einzel-
fäI1en, in denen z.B. drei Dosimeter in einem Überwachung§zeitraum getragen worden wa-

ren, sollten clie Datea in geeigneter lleise auf z!üei Dateneätze zusanneagefaßt wer-
den. Die beschriebene Annehrne bestätigte sich bein ersten Einspiel-en von Auehrerte-
ergebnissen in d.le Dosisdatei insofern, als in etwa 98 % der FäIIe ein bzw. zwei
Datensätze für eineu llberwacbten ausreichten. Bei dea restlichen 2 % traten aber
bezüglich der Anzahl der getragenea Dosimeter, iler Art der Dosimeter, der Befesti-
guagsorte uncl iler llragetlauern tlerart vielfä1tige Eonbinationen auf, daß das vorgese-
hene Verfahren nicht einheitlich und nur nit viel Aufwantt zu verwirklichen gewesen

wäre. Die betreffentlen Programme tles Systelns uurdeu daraufhin so abgeäntlert, dlaß

nunmehr bis zu LO Dateneätze Je lfberwachten angelegt werden können. Das Progranm,
dlas das Einspielen d-er Dosen ia die Datei besorgt, wurde ergäazt tlurch einen lleiI ,

in cten tlurch geeignete Analyse entschieden wird, in welcben Dateasatz cter einge-
gebene Dosiswert eingesetzt werden kana oder ob ein weiterer Datensatz eiagefügt
werden muß.

Die wesentlichsten Eigcaechaftcn tles §ystens ]assen sich wie folgt zusannenfassca:
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Das Gesamtsystero unfaßt zut Zeit - verteilt auf mehrere Programme - B.OOO Cobol-§tate-
nents. Es wirtl geschätzt, daß es sich j-m Doclaufbau auf knapp 12.OOO Cobol-§tatenents
erweitern wird.

Die Dosisclatei ist auf einem Magp.etband gespeichert, eine parallel d-azu aufgebaute
Aclressendatei auf einen Magp.etplattenspeicher.

Der einzelne Datensatz ist so angelegt, daß bis zu 15 l{onatsdosen in ihrer zeitlichen
Aufeinanilerfolge in einem Zugriff zur Verfügung stehen. Dadurch j-st es nöglich' nach

Auffü11en des Datensatzes auf 12 Monatseinzelwerte Jeweils 7- und 12-Moaats-Dosen zu be-
recbnen und. zu prüfen, ob bezüg1ich der Monatsdosis oder aler sunmierten Dosen Maxinal-
werte erreicht ocler überschritten sincl. Ist der Datensatz auf 1! Monate aufgefül]t'
weraleD die d"rei ersten Monate archiviert und es könnea weitere tlrei Honate nachge-

spielt !üerd en.

Die Bereitstellung iLer l{eßdaten erfolgt zu Zej-t aoch durch ÜbertragunB der Eintragungen
auf den tlberwachungsbogen auf Lochbelege. In einer zweiten §tufe des Systens ist vor-
gesehen, dtie Überwachungsbogen selbst a1s Lochbelege auszubllclen. Gleichzeitig soII
der Überwacbungsbogen so ungestaltet werden, claß d.ie Namen d.er tfberwachten und ihre
Kontonumuern nit den Schnetld"rucker der EDV-Anlage vorgeclruckt werden können. Die Nanen

müssen dan:r nicht nehr von den Strahlenschutzveraotwortlichen auf den tlberwachungsbogen

eingetragen wertten. Es sind lediglich die Nummern d.er ausgegebenen Dosineter den Nanen

hinzuzufügen.

Die auf Lochbelegen zusantrengestellten Daten werden zur Zeit auf Lochkarten übertragen.
Es ist geplant, von der Verwendung von Irochkarten abzugehen und ein }lagnetbanflerfassuügs-
gerät einzusetzen. Die Daten würclen flann flirekt auf ein Magr.etbancl übertragen und könn-
ten unnittelbar vom Barrd verarbeitet werden.

Den Dosiswert slntt Angaben über die !änge cler Trageclauer des Dosineters, über dlen Befesti-
gungsort, tlie §trahlenqualität, über eventuell festgestellte Eontanihationen tles Dosine-
ters, über Art des Dosineters und. ähnl-iches angefügt. Es ist weiter nöglichr Angaben

darüber aufzunehmen, warum ein Dosineter nicht auswertbar war. Diese letztgenannte In-
fornation so11 der Steuerung eines Progranmes ilienen, das bei Nichtauswertbarkeit cler
Dosineter Schreiben erste11t, in welchen der jeweilige §trahlenschutzverantwortliche
auf die Nichtauswertbarkeit hingewiesen unil aufgefordert wird, die Strahlenbelastungen
für dten infrage kommenden tlberwachungszeitraun auf geeignete !,Ieise abzuschätzen untl der
Meßstel1e nitzuteilen. Den Angaben zur Person können Infornationen über d.ie Art der Tä-

tigkeit, tlie Strahlenarten, denen sie ausgesetzt sein kann, über ihre Ausbiltlung, die
Ausbildungsrichtuag urrd über die Lebensalterdosis angefügt werden. Lleiter laseen sich
Benerkungen anbringen, ob tler Uberwachte Beschäftigter einer Frendfirrna ist.

Um eine nöglichst gute Datenqualität zu sichern, werden särntliche Infornationen, bevor
sie in die Datei eingespiel-t wertlen, in einen Plausibilitätsprogrann geprüft. Das Pro-
gramn liefert Inforrnatioaen über Fehler, clie clurch ein anderes Programu komigiert wer-
tten können.
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Für d,ie Auswertung der Daten stehen Progranme bereit, die folgende Arbeiten erl-edigen
kön.en:

1. Erstellung einer §tatistik über Art uncl Zahl der in llonat ausgewerteten
Dosineter.

2. Erstellung einer Eäufigkeitsverteilung der festgestellten Dosen.

]. Erstelluag einer liste der FäI1e, ia ileneD höhere Stratrlenbelastuagea
bzw. Dosisüberschreitungea f estgestellt wurdea.

4. Erstelluag voD Anschreiben über höhere Strahlenbelastungen bz!r.
Dosisüberschreitungen aa clie Genebmigungsinhaber uad d.ie zuständi-
gen Auf slchtsbehöräen.

l. Druck cler Ad.ressen für dea Dosineterversand.

DISKUSSION

BINDEWALDi Die Bundesversicherungsanstalt und andere Behörden führen jetzt Personal-
nummern ein. lllarum benutzen Sie nicht diese Nummern in Ihrer Dosis-Datei?

SCHELLKESi Die Verwendung der amtlichen Personalnummern ist grundsätzlich mö9lich. Sie

wurden zunächst nicht vorgesehen, da sie bis jetzt noch nicht allgemein benutzt werden

RAHM: Da die Fluktuation der überwachten Personen sehr groß ist und heute die Anzahl der
ausgeschiedenen Personen bereits größer ist als die der ljberwachten, wird ein Speicher
sehr dami t be l astet.
Zum anderen sol'lte eine Dosismitteilung an andere MeßstelIen erfolgen, weil die expo-

nierten Personen auch im Bereich anderer Meßstel len überwacht werden können. Dies gilt
besonders für aus dem Bereich einer Meßstel le ausscheidende Personen.

SCHELLKES: Informationen von Personen, die aus der 0berwachung ausgeschieden sind, wer-
den von der normalen Datei in eine Archiv-Datei übernommen, sie bleiben damit zugriffs-
bereit ohne die Normal-Datei unwirtschaftlich zu vergrößern.
Für jeden 0berwachten muß für die jeweilige Meßstelle ein Erhebungsbogen ausgefülIt wer-
den, auf dem anzugeben ist, von welchen Meßstellen er schon überwacht wurde, Anhand die-
ser Angaben können die Meßstel len Informat'ionen über frühere Strahlenbelastungen des

überwachten untereinander austauschen.
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EIN FINGERDOSIMETER FÜR DIE IVIESSUNG

VON NEUTRONENSTRAHLUNG

B. BURGKHARDT, E. PIESCH

GESELLSCHAFT FÜR KERNFORSCHUNG MBH, KARLSRUHE

ABT. STRAI.ILENSCHIJIZ UND S I CHERHE I T

K. BUIJS, J, VAANE

EUROPAISCHES INSTITI.ff TÜN TRAIISURAI\IE,

IGRLSRUHE

Zusanmenfassung

Da in wachsendem Maße sowohl in der Medizin a'ls auch in der Industrie mit spontan spalten-
den Stoffen rni.252cf gearbeitet wird, war es notwendig, ein Neutronen-Dosimeter zu ent-
wi ckel n, das die von den Händen empfangene Dosi s mi ßt.

Dle geringe Größe der Festkörper-Kernspurdetektoren, die seit einigen Jahren fijr die Ganz-
körper- und Kritikalitäts-Dosismessung verwendet werden, ermöglichte die Verwendung dieses
Systems auch a'ls F'ingerdosimeter. Das für die Messung der Ganzkörperdosis verwendete
Prinzip der Albedo-Dosimetrie kann aufgrund der geringen Masse der Hand hier nur bedingt
angewandt werden.

Die tatsächlichen Arbeitsbedingungen wurden in einer neutronen-abgeschirmten Anlage simu-
liert. Die Neutronenenergiespektren.ine.252cf-Quelle wurden in verschiedenen Abständen
von der Quelle aufgenommen; die in den üb'lichen Arbeitsabständen von der Quelle empfangene
totale Neutronendosis stammt zu über 9o % von Neutronen mit Energien über o,75 MeV und ist
praktisch umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstandes von der Quel le.

Ein nicht unwichtiges praktisches Problem bestand in der Konstruktion einer robusten
Dosimeterhalterung. Sie so'l'lte die dünne Folie schützen und einen problemlosen Austausch
der Folie ermög1ichen.

Das eigentliche Dosimeter besteht aus Spaltfo'lien (237t1p,232lh) in Kontakt mit polykar-
bonatfolien. Zusätzlich wurde eine dicke Polykarbonatfolie zur I'lessung der von I'leutronen
ausgelösten Rückstoß-Reaktionen in das Dosimeter eingelegt. Die Zählung erfolgt auto-
matisch mit einem Spark-Counter.
Die Empfindlichkeit des Dosimeters liegt bei 2oo mrem.

1. Einleitung

In vielen radiochemischen Laboratorien standen in den letzten Jahren größere Nengen
spontan-spaltender Nuklide zur Verfügung, deren Handhabung eine lrlessung der Neutronen-
dosis notwendig erscheinen'ließ. Die im Europäischen Institut für Transurane bei Ar-
beiten mit 244cm und 252cf gemachten Erfahrungen zeigten, daß insbesondere eine ober-
wachung der Dosis an den Händen erforderlich ist. Eine vorherige Berechnung oder sogar
Messung der Dosisleistung wird - bedingt durch den geringen Abstand zum trlaterial - zu
erheblichen Fehlschätzungen führen, so daß die Möglichkeiten einer Direktmessung während
der Arbeit untersucht wurden. Diese Aufgabe kann mit dern zur Personendosimetrie benutzten
Kernspurfilm (Kodak-NTA) wegen der y-Empfindlichkeit des Filmes sowie des ungi,instlgen
Filmformates nicht ge1öst werden. Die a'lleinige Verwendung von y-Dosimetern, wie z.B.
LiF-uosimetern, ist ebenso ungeeignet, da das Verhältnis von 1-Dosis zur Neutronendosis
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in ausgeprägtem Maße vom Abstand zur Quelle und von der Abschirmung abhängt.

Mehr Erfolg verspricht die Verwendung von Detektoren zum Nachweis von schne'l'len Neutronen.

Desha'lb sol lten Untersuchungen des Neutronenspektrums in einer simulierten Glove-Box so-
wie an einem Hand-Phantom k'lären, wie groB der Neutronendosisantell thermischer und mittel-
schneller Neutronen unter Zugrundelegung ungünstiger Bedingungen in der Glove-Box se'ln

kann. Davon ausgehend sollte ein für den Routine-Einsatz geeignetes Neutronen-Finger-
dosimeter entwickelt werden. Eine Nachweisgrenze von loo mrem wurde angestrebt.

2 . l4e ßme th oden

Für den Nachweis von Neutronen eignen sich vor a'l'lem nichtfotografische Kernspurde ,ktoren,

beispielsweise spaltbares Material in Kontakt mit einer Kunststoffolie, in welchef teu-

troneninduzierte Spa'ltfragmente registriert werden. Von den in Frage kommenden (n'f)-
Reaktionen i n 232rh, 237Np ,nd 238U zeigt 237Np die günstigste Schwe'l le bei einer Neu-

tronenenergie von o,75 MeV. Meta'llisches Neptunium steht jedoch nicht zur Verfügung, und

bei Verwendung von elektro'lytisch aufgetragenen NP0r-Schichten ist das Dosimeter für eine

Routineüberwachung relativ unempfindlich. Im Gegensatz dazu sind meta'l'lisches Thorium
und Uran als Blechfolie erhältlich
(Schwe'l lwerte L,2 MeV bzw. 1r5 MeV).
238U besitzt jedoch eine re'l ativ hohe

spontane Terfallsrate, was zu einer
Background-Dosi s von 450 mrem/Monat

führt. Zum glei chzei ti gen Nachwei s

mitte'l schnel'l er und thermischer Neu-

tronen kann, wenn die Nachteile einer
hohen Nulldosis bei Uran in Kauf ge-

nommen bre rden , äbge rei che rtes uran ve r-
wendet werden, dessen Isotopenzusammen-

se tzung e i ne dos i s ri ch ti ge An zei ge von

schnellen. und thermischen Neutronen er-
möglicht. Da für eine Routineüber-
v.rachung eine Nachweisempfindlichkeit von

Loo mrem angestrebt wird, müssen für
das Ausmessen der Spuren sourohl auto-
matische Zählmethoden, z.B. eine elek-
trische Entladung in einem SPark-

Counter nach Cross und Tommasino c1:

oder eine optische Auszäh1ung im Fern-

sehbi l ds ch'i rm (Empf i ndl i chke i ts gewi nn

durch Auszählung größerer Flächen um

einen Faktor loo),.ingesetzt, als auch

relativ dicke Meta'l lschichten verwen-

de t we rden ( Empf i n dl i chke i ts geu,i nn

um einen Faktor 1o).

252ct- BESTRAHLUNG tN sIMuLIERTER GLovE Box

( DRAUFSICHT I

Moße in cm

Neben Detektoren mi t spal tbarem Materi al

kann beispielsweise auch eine Polykar-
bonatfo'l ie Neutronen oberha'l b I I'leV

übe r ne utronen i nduzi e rte Rücks toßke rne

und (n,o)-Reaktionen nachweisen c?l .

Diese Detektoren sind iedoch für eine
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automatische Auszählung in einem Spark Counter nicht geeignet. Aktivierungsdetektoren im
Energiebereich thermischer und mittelschneller Neutronen wie Gold scheiden wegen einer
kurzen Halbwertszeit aus. LiF-Dosimeter könnten hier auch zum l,lachyre.i s thermischer I'leu-
tronen herangezogen werden. Bei geeigneter Isotopenzusammensetzung eines LiF-Dosimeters
urr TLi und einem geringen Anteit 6Ui t<onnte - ähnlich wie bei Phosphatgläsern mit ge-
ringer Neutronenempfindlichkeit - bestenfalls eine dosisrichtige Anzeige von thermischen
Neutronen und y-Strahlung erzie'lt werden t3l Die alleinige Messung von thermischen
und mitte'lschnellen Neutronen, die in der Glove-Box durch Moderierung und Rückstreuung an
den lrländen entstanden sind, ist jedoch keine geeignete l,lethode zur Messung der Gesamt-
dosis, weil dann die re'lativ hohe Dosis schnel'ler Neutronen in unmittelbarer Nähe der
Quelle unbertjcksichtigt b'leibt. Mehr Aussicht verspricht hingegen das Prinzip der A'lbedo-
Dosimetrie mit einem Dosimeter am Handgelenk t4l . Damit würde man eine ausreichende
Empfind'lichkeit gegenüber schnel'len Neutronen erzielen, die 0berempfindlichke'it gegenüber
mittelschne'llen Neutronen müßte man jedoch in Kauf nehmen.

Für eine Fingerdosimetrie stehen demnach noch fo'lgende Meßmethoden zur Diskussion:

1. Messung schneller Neutronen oberha'lb einer Schwellwertenergie unter Verzicht auf den

Nachweis mittelschnel ler und thermischer Neutronen,

2. Messung schneller und thermischer Neutronen mit zwei verschiedenen Detektoren oder
ei nem Ei nfachdetektor mi t entspre chender Uran- Isotopenzusammensetzun g,

3. Messung moderierter Neutronen mit einem Albedo-Oosimeter am Handgelenk.

zszct 
NEUTRoNEN - ENERGTEVERTETLUNG tN

GLOVE BOX
OUELLE l0 cm VON WAND

Abstond zur Ouelle

l0 cm

20cm

40cm

nth hm lo,rt-rr.rlx u., NEUTRONENENERGIE

Abb. 3: Energieverteilung der Neutronen-
fJuenz in der Glove-Box (Quelle ohne

Wassermantel )

Abb , 4: Ene rgi e ve rte i I un g de r Ne ut ronen -
fluenz in der GIove-Box (Quelle im [.lasser-
mantel)
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Ein Einfachdosimeter für schnelle Neutronen wäre beispielsweise dann ein ausreichendes
Neutronendosimeter und den beiden anderen Meßmethoden vorzuziehen, wenn der Dosisantei l

mitte'l schne'l 'l er und thermischer I'leutronen vernach'l ässigt werden könnte. Unsere Unter-
suchungen konzentrierten sich zunächst auf die l,lessung der l,leutronenenergieverteilung
sowie auf die Ermittlung des I'leutronendosisantei les thermischer und mittelschne'ller
Neutronen in einer G'love-Box.

3. Neutronenspektren in der G'l ove-Box

Die ljlessung der l,leutronenf luenzantei le in den Energieinterva'l Ien thermisch' mittel-
schne'l l, o,75 bis 3 t4eV und oberhalb 3 t'leV erfolgten in einer simu'l ierten Glove-Box,

deren !.tände und deren Boden aus 1o cm starken Paraffinplatten auf einem Tisch in
Bo cm Höhe über Boden aufgebaut wurden (siehe Abb. 1). 0ie GIove-Box hat eine Innen-

Grundfläche von 1 m auf o,5 m. Bestrahlungen des Fingerdosimeters erfolgten an einem

Hand-Phantom aus PIexi glas.

praktisch punktförmi ge 25ZCf -Que't le in einer zyl ind-
det, deren Que'l 

'l stärke ?,L x 109 n/sec betrug. Die Be-

erfolgten sowoh'l mit der unabgeschirmten 25?Cf-Quelle 
a't s

eines l,lassermantels von 5r5 cm Dicke. Die Que'lle befand

sich hierbei in der l.litte der Glove-Box in einer Position 1o cn von der Vorderwand so-

urie in 3 cm bzvr. 1o cr:r Höhe über dem Glove-Box-Boden.

Al s Neutronenque'l 1e wurde eine
rischen ltleta'l lkapse'l ung verulen

s trah I ungen i n ei ne r Gl ove-Box

auch mit der Quelle innerhalb

DETEKTCR KE RN PE AKT I ON EN NEUTRONEN-

ENERGIE

197

197

Au, Au + Cd

Au + Cd

237t{^

14akrofol E

232Th

2 38u

32s

(n, Y)

(n ' Y)

(n,f)
Ri.icks toßke rne, ( n,s)

(n,f)
(n,f)
(n'p)

o15 eV or75 l4eV

Tab, 1: Detektoren für den i{ achrnreis von i'leutronen

Be i Frei I uftbestrahl ungen

ir, der Glove-Box (Be-

strah'l ungen ohne lland-
phantom) \^,urden Detektor-
positionen in 10, 2o, 4o cm

von der Quelle sowie in
3 cm b zur. 1o cm t1öhe libe r
Boden gewäh1t (Abb. 2).
Eine Unterschei dung zv,i -

s chen De tektorPos i ti onen

ait einem hohen Rückstreu-
ante'i I (a) und Detektor-
pos j ti onen mi t e j nern ge-

ringen P.ückstreuantei I (b)
innerha'l b der Glove-Box

beziehen sich auf Posi-
tionen parallel zur Vorder-
wand bzw. senkrecht dazu.

Die Bestrahlungen mit zwei

Hand-Phantomen erfol gten

in einer festen Position.
Der Abstand der Detektoren
von der Quel le betrug 14

bis 27 cffir der Abstand der
Hand-Phantome zum Boden

etwa 1o cm. Die Neutronen-

fl uenz i n den verschi edenen

Energieberei chen v',urde mit

den i n Tab . 1 an ge füh rten
Detektoren gemessen.Abb. 5: Handphantorn mi t t'leutronendosi rnetern
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Die Expositionszeiten betrugen 2 - 24 Stunden. Die ß-Aktivität der Goldfolien und Schwe-

feltabletten wurde in einer Plastikszintil'lator-Anordnung ausgemessen. Die Auszählung
der Kernspuren in Makrofol-Polykarbonatfo'lien erfolgte mikroskopisch bzvr. mit einem

Spark-Counter.

Die Ergebnisse der Bestrahlungen mit der unabgeschirmten Quelle sowie der Quelle mit
einem l,lassermantel von 5,5 cm Dicke sind in Abb. 3 und 4 für eine Entfernung von 10,

2o, 4o cm von d"" 252Cf-Quel le r^riedergegeben (Detektorposition a, mit hohem Rückstreu-
anteil an der Vorderwand). Quelle und Detektoren waren hier in 1o cm Höhe über Boden

aufgestellt. Beide Neutronenspektren zeigen mit zunehmendem Abstand von der Que'lle eine

deutl iche Verschiebung des Maximums der Energieverteilung nach niederen Energien. Bei

einer Abschirmung der Quel'le mit 5,5 cm tlasser sowie in größeren Abständen von der

QueIle nehmen die re'lat'iven Fluenzanteile thermischer und mittelschneller Neutronen um

einenFaktor2-32u.

Durch Moderierung und Riickstreuung an der Hand wird sich der Fiuenzantei'l mitte'l-
schnel'ler und thermischer Neutronen noch erhöhen. Die Ergebnisse der Bestrahlungs-

nth

Finger

20 40

Abstond in cm

n m
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oz
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t0 l0

252CT OUELLE IN WASSERMANTEL VoN 5,5cm DICKE

Poroff in Moße in cm

Abb.8: Neutronenfluenz am Finger eines Handphantoms und Frei luft-Neutronenfluenz
in der Glove-Box - Quelle im l'lassermantel
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Energiebereich Spektrum
NEUTRONENFLUENZ FÜR

Ene rgi edosi s

n/cn? pro 1 rad
Aquivalentdosis
n/cn? pro 1 rem

Thermische l,l .

rlitte'l schnelle I'l .

Schnel'l e l{.

l'laxwel lvertei I ung

L/E Spektrurn
0,5 eV bis 0,75 l{eV

Spaltspektrum

5ro . 1o1o (6)

3,9 . 109 (6)

313 . 1oB (s)

l167 . 1o1o

1r3 . 109

3r3 . Lo7
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Tab, 2: Fl uenz-l'leutronendosi s-Umrechnung

reihen mit zwei Handphantomen - Bestrahlungspositionen (siehe auch Abb.5) an der

Fingervorderseite und an der Vorder- bzw. Rückseite des Handgelenks - sind für die
252ir-Qr"1e ohne Abschirmung in Abb.6, für die 252cf-Qr.lle mit l'lasserabschirmung in

Abb.7 wiedergegeben. Die Fluenzwerte beziehen sich auf eine Bestrah'lungszeit von einer

Stunde und eine Que'llstärke von 2,1 x 1o9 n/sec.
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NEUTRONEN - AOUIVALENT DOSIS

252ü. 
5,5 cm Hzo

IN GLOVE BOX

ABSTANDE OUELLE - DOSIMETER

l0 cm

20 cm

40 cm -----
-a-a-

Ouelle und Dosimeter jeweils l0 cm

von 2 Wönden entfernt

nth o m lorc-lu.v
>3MeV NEUTRONEN ENERG IE

An der Hand wi rd ein etwas höherer
F'l uenzvrert gemessen als am Finger.

Abb.8 zeigt einen Vergleich der-
jenigen F'l uenzv,,erte, die am Finger-
phan tom bzw. Frei l uf t i n der G'l ove-
Box gemessen v',urden . Der Ei n f I uß

der Hand führt vor aJ'l em in ge-

ringen Abständen von der Quel'l e zu

einer Erhöhung des F'l uenzanteiles
thermischer und mittelschnel ler
l{eutronen um einen Faktor von etwa ?.

4. Dosiszuordnung und Detektorwahl

Fi.ir di e Umre chn un g der Ne utronen a uf
eine Aqui valentdosi s muß wegen der
geringen Masse der Hand von der Erst-
stoß-Dosis (First Collision Dose)

und nicht von der in der Ganzkörper-
Dosimetrie gebräuchl i chen Vielstoß-
Dosis (Multi-Col'l ision Dose) ausge-
gangen werden.

AI s Qua 1i tä ts faktor u,urde a = 3 f ür
thermische und mi ttelschnel Ie Neu-

tronen und A = 1o für schnel Ie Neu-

tronen an gese tzt. Fü r di e Aq ui -

valentdosis von 1 rem ergeben sich
die in Tab. 2 angeführten Fluenzwerte
t5, 6r 7),

0,1

Abb.9: Energi evertei I ung der Neutronenäqui.

valentdosis in der G'l ove-Box Quel'l e im
Wassermantel
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Abb. 1o: Energievertei 1 ung der Neutronen-
f 'l uenz und der Neutronenäqui va'l entdosi s

f ür di ese'l be Bes trah'l ungspos i ti on i n der

0love-Box Quelle im l,lassermantel

20 10

Abstqnd in c m

Abb. 11: Relati ver Neutronen-Aqui va'lentdosis-

Handphantom und Freiluft 'i n der Glove-Box -

Quel'l e im t{assermantel

Abb.9 zeigt die relativen Anteile der
Aquivalentdosis für die mit 5r5 cm

wasser abgeschi rmte ?5?cf-Quel le in
der Glov€-Box als Funktion der Neu-

tronenenergie in einem Abstand von

1o, 2o und 4o cm von der Quelle. Der

Dosi santei I der thermischen und mi ttel -

auch im ungünstigsten Fall (t,lasserab-
schirmung + Quellabstand 4o cm) unter
1o % der Gesamtdosis.

Abb . 1o ve rde utl i ch t di eses Ergebn i s

nochma'l s durch Vergl ei ch der Neu-

tronenfluenz mit der Aquivalentdosis
i n de rse'l ben Be s trah I un gs pos i ti on von

4o cm Abstand zur Quelle.

Abb. 11 zei gt den rel ati ven Aqui valent-
dos i santei I energi earmer Neutronen a'l s

Funk ti on des Abs tands von de r Que'l I e

( und dami t des s i ch ändernden Spektrums )

bei Bestrahlung mit der mit 5,5 cm

t'lasser abgeschirmten Quelle in der

simulierten GloVe-Box. Der Dosisanteil
der thermischen und mitte'l schnellen

von uns untersuchten Fal'l unter 1o %

der Gesamtdosi s.

Aufgrund dieser Ergebnisse kann die
Messung der I'leutronen-Aqui va'l ent-
dosis an den Fingern mit NePtunium

(> o,75 l,4eV) oder Thorium (> t,2 MeV)

al s Detektor erfol gen.

Da, wie schon erwähnt, im Gegensatz zu

I'leptuni um Thori um al s I'letal I f ol'i e

leicht erhältlich 'i st, haben wir a'l s

Detektor ei ne Thori umfol ie verv',endet.

Be i der Austn,e rtun g wi rd dann e i ne

Korrektur fiir den lleutronenenergie-
bereich or75 bis trZ MeV erforderlich.

7ur Berechnung der Aqui va'l entdosi s

schnel ler Neutronen müssen bei Ver-

r^,endung von Thoriumfo'l ie in Kontakt

mi t einer Makrofol fol i e fol gende

Kal i b ri e rfaktoren be rücks i chti gt

we rden :
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- Aquivalentdosisfaktor fi.ir schne'l 'l e lleutronen (Spaltspektrum > o,75 MeV) (aus Ab-
schnitt 4):3,3 x 1o7 n/cm2.rem.

- Kalibrierfaktor für Thoriumblech (E > 1,2 MeV) bei mikroskoplscher Auszählung und
Ausu,ertung im Spark Counter 1,4 x 1o-6 Spuren/Neutron bzw. o,65.10-6 Löcher/lleutron.

- Korrekturfaktor zur Berücksi chti gung des Neutronenantei les im Energieberei ch von
o,75 bis 1,2 MeV, bezogen auf ein 252Cf-spektrum

D (,0,75 MeV) -= 1,75 x D (> 1,2 MeV).

Für die Berechnung der Aquivalentdosis erhä'lt man aus der Zäh'lrate der Spark Counter-
Auswertung unter Berijcksi chti gung der angeführten Faktoren fiir einen Thori umdetektor
13 Löcher/cr2. ..r. Dieser l,lert steht in guter übereinstimmung zu den Angaben von

S. PrEtre, der für ein Unfa'l ldosimeter unter Zugrundelegung der Vielstoßdosis
4o Spuren/c*2..., gefunden hat (8).

5. Eieschreibung des Dosimeters

Der Detektor für das von uns entwicke'lte Neutronen-Fingerdosimeter ist eine Thorium-
fo'lie von o,125 mm Dicke und einer Fläche von 2 arz, di. zum Nachweis der neutronen-
induzierten Spa'ltfragmente beiderseitig mit einer Makrofolfolie von orol2 mm bzw.

0,3 mm abgedeckt wird. Die dünnere Makrofolfolie dient zur Routinemessung kleinerer
Dosen im Spark Counter, die dickere Fo'lie kann bei größeren Dosen mikroskopisch ausge-

zählt werden. Die dünne Folie wird zur Vermeidung von Beschädigung mit einer Makrofo'l-
folie von o,3 mm abgedeckt, in der bei Bedarf auch neutroneninduzierte Rtickstoßkerne
nachweisbar sind.

Form und Abmessungen der Dosimeterkonstruktion wurden den praktischen Erfordernissen
angepaßt. Es wurde daher eine Detektorhalterung verwirklicht, die beim Tragen am Finger
dessen Beweglichkeit nicht beeinträchtigt, ein problemloses Austauschen der Fo'lien ge-

stattet, d'ie Folien vor Beschädigungen schützt und einen dauernden engen Kontakt der
Folien mit dem Thoriumblech gewährleistet.

FINGERDOSIME TER

Bleiblie
0,2 mm

rostfrea

Mokrofol E 0,3mm

Mokrofol 0,012 m m

Thoriumblech 0,l25mm

Mokrofol E 0,3 mm

lcm

r,II.]-I-,'T1.r1'.llixTllIll"I.ji|l.l"TJi
ii i.+:jc

8bb,L2: Aufbau des Neutronen-
fi n ge rdos i me te rs
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Abb. L3:
Neutronenfingerdos imeter an der Hand

DE TE KTO R ENERGIE ANZE I GE FÜR

1o1o n/ cn?

Gold (5o um Fo1 ie, l0 mrn 0)

e37r'tp (,- 4o ug auf Au)

Makrofol E

23?Th(o,125 mm Folie)
mit Makrofol KG (12u)

mit Makrofo'l E (3oou)

232 rh

238u (40 ug auf Au)

235u

nth

n
m

'th

Spa'l t-
neutronen

3r9 . 104 Zerf.
------rt_-

m1n

Ze rf .

mi n

Spuren

--
cm

Spuren
T

cm

917' 104

1r4 . Lo3

118 . Lo5

1 ,3 . 104 :Pry!-
cm

L14. Lo4 Spuren

-T
cm

1,3 , !o2 Spgtln

orB . Lo3
Spuren

.F
3 r5

tr

Lo' Spuren

-
cm

Souren

-
cm

116 . 104

Tab. 3: Nachweisempfindlichkeit von Neutronendetektoren zur Fingerdosimetrie

bezogen auf SPaltneutronen
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Die Konstruktion des Dosimeters zeigt Abb. 12 und Abb. 13. Die gebogene, dem Finger ange-
paßte Dosimeterhalterung aus o,5 mm Stah'l ist an der dem Finger zugewandten Seite zu-
sätzlich mit einer o,2 mm dicken Bleifolie zur besseren Abschirmung der vom Thoriumblech
emi ttierten y-Strahlung verstärkt worden. Die Detektorfo'l ien werden durch eine federnde
Klammer zusammengehalten und als ganze Kombination in die Halterung eingelegt. Damit
wird das Ein- und Ausle-oen der Folien wesentlich erleichtert und der enge Kontakt der
Polykarbonatfolien mit den Spaltfolien in der geschlossenen Halterung gesichert.

In das Dosimeter können außer Thori um auch andere Detektorkombinationen eingelegt
werden ' die zusätz'l i che Inforrrrati onen über das Neutronenspaktrum insbesondere bei
hohen Dosen_ermöglichen (siehe Tab. !). Eine mögliche Detektoranordnung enthä'lt zu-
sätzli.h 237Np, und fal'l s ertrünscht 235U, welche jeweils auf eine Seite einer Go'l dfo'l ie
elektrolytisch aufgetragen werden können. llach Zwischenfällen kann unter Umständen auch
die Goldaktivierung zum ilachweis thermischer und mittelschne'ller Neutronen herangezogen
werden.

Die kleinste nachweisbare Dosis wird durch die t'lulleffektzählrate bestimmt. Aufgrund der
spontanen Spaltrate uon ?32'fh sind innerha'lb eines Zeitraumes von 2 'Jochen etwa
o,oz §puren zu ervtarten. Eine i4tägige Exposition von je 5 Thorium- und Uranfolien

cm
zeigten bei einer Auszählung im Spark Counter folgende Ergebnisse:

::;il:i:r:
in Kontakt mi t U-Btech (abgerei chert) 4 - 6 Löcher/cm2

Daraus ergibt sich die kleinste nachr,,eisbare Dosis für eine Detektorfolie von 2 cm2 und
einer 14tägigen Tragedauer bei Thorium zu 8o mrem und bei Uran zu 24o mrem.

Die maximale Spurendichte, die bei einer automatischen Auswertung im Spark Counter und
bei einer rrikroskopischen Auszäh1ung noch meßbar ist, entspricht einer Aquivalentdosis von
2oo rem bzw. 8oo rem.

Die von Thorium ausgesandte 1-Strahlung führt an der Oberfläche des Fingerdosimeters zu
einer Dosisleistung von 1,3 mR/h (s. Tab. 4). Bei einer Tragdauer von 1o Stunden pro
l^Ioche entspricht dies einer Fingerdosis von 13 mrem.

Der I'lachweis von Spaltfragmenten ist von der Strahleneinfallsrichtung abhängig. Durch die
gebogene Form des Fingerdosimeters wird dieser Einfluß verringert, er beträgt weniger
a1s 20 %.

isleistun an der 0berflä he des Fin rdos i me te rs

*1 M"ssrng mit LiF-Dosimeter

Wir danken Frau I. Hofmann und Frl. Chr. von Brandenstein für ihre Mitarbeit bei den um-

fangreichen MeBreihen sowie Herrn H. Schroth für die Konstruktion und Anfertigung des Finger-
dosi meters.

Fi n gerdos i me te ranordn un g 0berfl ä chendos i s'l ei s tun g

mR/ h

Thoriumfolie
unabgedeckt

+ Plexiglas I mm

+ S tah'l 0,5 mm

+ Stahl 1 mm

+ Stahl 0,5 mm

Blei o,2 mm

26 ,5
15

1'8
1

1'3
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Li teratur
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Stone D.R. et al.: Health Physics 18' 69' 197o

Adams N., Dennis J.A.: Report AERE-R 6ooB

Piesch E. : KFK-1462' Juni 1970

Pr€tre S. et al.: USNRDL-TR-1089 (1966)
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NEUTRONENDOS IMETRI E |VIIT [i F

B. BURGKHARDT, E. PIESCH

GESELLSCHAFT TÜN KERNFORSCHUNG MBH, KAR1SRUHE

ABT, STRAI{IJNSCHUTZ UND S I CFIERHE IT

Zus amrnen f as s un o

Es werden die t,!öglichkeiten diskutiert, innerhalb der personendosimetrie ein LiF_
Albedo-Dosimeter zun Nachvreis schneller lleutronen einzusetzen. Dieses Albedo-Dosinreter
besteht aus je einem TLD-6oo- und TLD-7oo-Dosimeter zur getrennten Ermittlung der
Neutronendosis und der y-Dosis. Hierbei werden die irn Körper des Dosimeterträgers
moderierten und rückgestreuten lleutronen insbesondere im TLD-6oo-Dosimeter nachgewiesen
und der Meßwertanteil der lleutronen aus der Meßwertdifferenz des TLD-6oo-Dosimeters und
des TLD-7oo-Dosimeters erha lten.

Bestrahlungsreihen an "ine" 
252cf-Quelle ergeben. daß ein solches Dosimeter in Ver-

bindung mit einem l4ensch-Phantom eine dosisproportionale Anzeige der Neutronen auch im
Energiebereich schnel ler lleutronen ergibt. Die Ergebnisse dieser Phantombestrahlungen
in verschiedenen Abständen von der Quelle sowie hinter verschiedenen Abschirmungen
zeigen, in welchem Maße die Anzeige eines Albedo-Dosimeters von der Msderierung der Neu-
tronen und der 0rientierung des Körpers zur strahlenquel'le abhängt.

AUTORTN
Y-DOSISANZEIGE IN

FüR 4 . Lo10 nth
RAD

2
cm

TLD-7oo +) TLD-Loo

Tochilin et a'l (2

Ayyangar et a'l (3
Scarpa (4

Majborn et al (5

4 ro

3 rB

4 ,o
5 

'3

610

44o

26o

1.460

+ 6

Tab

Li-Anteil zwischen o,oo7 % und o,o1 %

1: Empfindlichkeit von LiF-Dosimetern gegenüber thermischen Neutronen

1. Neutronenempf i n d'l i chkei t

Die relativ große Empfindlichkeit von LiF gegenüber thermischen Neutronen wird auf die
Kernreaktlon 6Li (n,c) 3H zurückgeführt. die bei thermischen Neutronen einen l.lirkungs-
querschnitt von 945 barn zeigt. In der natürlichen Isotopenzusammensetzung enthält LiF
(TLD 1oo, Fa. Harshaw) einen Antei 1 von 7r42 % 6Li und 9258 % 7Li. D.. 6Li-Ant.il kann

in einem Bereich von o,oo7 U (TLD 7oo) bis 95r6 U (TLD 6oo) verändert werden, so daß

die Neutronenempfindlichkeit von LiF bezogen auf die y-Empfind'lichkeit zwischen einem
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Faktor 5 und mehr als einem Faktor 2.ooo variiert werden kann (siehe Tab. 1). Die unter-

schiedliche Neutronenempfindlichkeit von TLD 1oo, TLD 6oo und TLD 7oo wird zu einer
Trennung der Dos.isantei'le von Neutronen- und y-Strahlung herangezogen. Das LiF-Dosi-

meter ist gegenüber mittelschnel len Neutronen insbesondere aber gegenüber schnel len

Neutronen fi.jr einen dosimetrischen l.l achweis zu unempfindlich. Hier sind ausschließlich

Referenzmessungen möglich. Die Energiedosisempfindlichkeit beträgt bei 15 l'1eV Neutronen

14 % der v-Empfindlichkeit trl.

Nach dem Pr.inzip der Albedo-Dosimetrie können mittelschnelle Neutronen nach einer

Moderr-erung im Körper als thermische lleutronen austreten und an der Körperoberfläche

mit einem Detektor für thermische Neutronen nachgewiesen werden. Direkteinfa'llende

therm.ische Neutronen werden hierbei bis zu einem Faktor 4 überbewertet. Bei Verwendung

einer Cadmium- oder Borabschirmung erzielt man mit dem Albedo-Dosimeter eine annähernd

dosisrichtige Anzeige thermischer und mittelschneller lleutronen bis zu einer Energie

von lo keV r?,8:. Aufgrund theoretischer und experimenteller Untersuchungen kann ein

Albedo-Dosimeter demgegenüber schnel le Neutronen nur mit einer Empfindlichkeit von etwa

I % nachweisen. Es erschien daher aussichtslos, ein Albedo-Dosimeter auch zum I'lachweis

schnel Ier Neutronen einzusetzen t5-91 -
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tlei tere Phantombestrahl ungen in verschiedenen Abständen von der 252Cf-Qr"1 le sowie

hinter verschiedenen Abschirmungen sollten zeigen, in welchem Maße die Anzeige eines
derartigen Albedo-Dosimeters bei einem Einsatz in der Personenüberwachung von der
l.!oderierung der Neutronen sowie von der 0rientierung des Körpers zur Strahlenquelle
abhängt.

2. Trennung des Neutronen- und y-Dosisantei'les
2 . 1 Dos i me te rauswe rtun g

Als Dosimeter wurden handelsübtiche LiF-Dosimeter (Harshaw TLD 1oo, TLD 6oo und TLD 7oo)

der GröBe 3 x 3 x 1 mm3 mit den bereits erwähnten Isotopenzusammensetzungen gelrählt. Die

Ausmessung erfolgte in einem Harshaw-Reader l4odell 2.ooo A + B bei einer maximalen Aus-

heiztemperatur von 24ooC. Nur für Glow-Peak-Untersuchungen wurde die lrlaximaltemperatur

auf 33ooC erhöht. Zur l^liederverwendung der Dosimeter wurde eine Regenerierung bei

4oooc/1 h und toooC/2 h zugrundegelegt. |legen einer ungleichmäßigen Empfind'lichkeit der

Einzeldosimeter von mehr als + 5% innerha'lb einer Char-oe wurde jedes Dosimeter vor Be-

ginn al'ler l,!eßreihen individuell kalibriert. Es wurde sichergestellt' daß sich der

Sondenfaktor durch die Regenerierung ni cht ändert.

Abb. 3 zeigt typische Thermolumineszens-Ausheizkurven eines TLD 6oo und TLD 7oo Dosi-
meters bis zu einer maxima'len Ausheiztemperatur von 33ooC nach einer Bestrahlung mit
252Cf-N.utronen. Die TL-G'low-Kurven zeigen zwei verschiedene Glow-peaks im Temperatur-

bereich um 2looC (Peak 1) und um 2700C (Peak 2). Es zeigt sich hierbei, daß y-Strahlung
bevorzugt in Peak 1 (niederenergetische Haftstellen), Neutronenstrahlung hingegen in

bei den Peaks nachgewiesen t"i rd.

Die Anwendung von LiF-Dosimetern zur Neutronendosimetrie in einem gemischten Strahlungs-
feld macht eine Trennung des .1-Dosisantei les erforder'lich. Dies kann durch die Auswertung
der beiden Haupt-Glow-Peaks eines neutronenempfindlichen Dosimeters oder durch die gleich-
zeitige Verwendung eines Dosimeterpaares unterschiedlicher Neutronenempfindlichkeit ge-

s chehen.

?.? Gl ow-Peak ausmess ung

Die Untersuchungen des l.leßwertanteiles in Peak 2, bezogen auf den Meßwertanteil in Peak I,
erfol gten mi t verschi edenen llethoden :

- die Peakhöhen der ausgeschriebenen Glowkurven bis zu einer Temperatur von 33ooC

wurden aus gewertet,
- die LiF-Dosimeter wurden zweifach ausgemessen und zwar bis zu einer Temperatur von

Z+o0C lGlow-Peak 1 wird vol'lständig erfaßt) und nach Abküh'lung bis zu einer Temperatur

von 33o0C (auch Glow-Peak 2 wird vo'l'lständig erfaßt).

Das Verhältnis der beiden Peakhöhen zeigt in Abhängigkcit von der Dosls für beide

Methoden das gleiche Verhalten, der ltle6wertanteil ln Peak 2 ist iedoch bei der Ein-
faehauswertung (Abb.4). wie zu erwarten, gröBer.

Die Abbildung 4 zeigt den relativen Laeßwertantei'l in Peak 2 bezogen auf den I'leßwertanteil

in peak I für TLD 1oo, TLD 6oo und TLD 7oo in Abhängigkeit von der Aquiva'lentdosis fijr
eine Bestrah l unq mi t 137Cs-y-Strahl ung und mi t 252Cf-N.rtronen (Albedo-Dosi meter-Meßwert

bezogen auf Rem-Counter-Anzeige). Der relative Meßwertantei'l von Peak 2 ist über den ge-

samten interessierenden Dosisbereich bis 103 rem nahezu konstanti er beträgt bei Neu-

tronenbestrahlung fi.ir TLD loo bzw. TLD 6oo etwa 4o% - 5o1, für TLD 7oo (mit o,o1% 6Li)

hingegen nur 1o% des Meßwertanteiles in Peak 1. Der entsprechende Wert bei 1-Strah'lung
ist 4,5% für alle TLD-Dosimeter. oberhalb elner Dosis von 1o rem steigt das Peak-Verhä'lt-
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nis demgegentiber mit der Dosis rasch an. Unterhalb einer Dosis von loo mrem kann wegen
des kleinen Peakverhältnisses Peak 2 nicht mehr gemessen werden. FUr die Routineüber-
wachung ist demnach mit einer Glow-Peak-Auswertung eine Trennung des y-Dosisantei les
und des Neutronendosisanteiles nur im Gammadosisbereich von loo mrem bis lo rem möglich.
Dies steht in guter 0bereinstimmung entsprechender Untersuchungen mit TLD loo von
Busuoli u.a. trol.

Die zusätzliche Besetzung der Haftste'llen von Peak 2 erfo'lgt bei TLD loo oberha'lb einer
y-Dosis von 1o rem, bei TLD 6oo bzw. TLD 7oo erst oberha'lb 4o rem. Der Meßwertantei l von
Peak 2 zeigt schon in diesem Bereich ein Abweichen vom Iinearen Ver'lauf der Dosis-
charakteristik. Bei Neutronen wird hingegen ein linearer Verlauf bis 1o3 rem beobachtet,
obwohl hier der Beltrag von Peak 2 zum Gesamtmel3wert re'lativ hoch ist. Dieses Verhalten
bestimmt die Supralinearität der Meßwertanzeige von LiF.

2.3 l4eßwertdifferenz von TLD 6oo und TLD 7oo

Zur Trennung des y-Dosisantei'les kann auch ein TLD 6oo/TLD 7oo Dosimeterpaar verwendet
werden. Das TLD 7oo-Dos'imeter wird für die hier in Betracht kommenden Messungen gegen-
über thermischen lleutronen a'ls ausreichend unempfind'lich angesehen. Seine Anzeige
ist ein Maß für die y-Dosis. TLD 6oo hingegen zeigt neben der 1-Strahlung wegen seines
hohen 6Li-Gehaltes auch thermische lleutronen an. Die Meßwertdifferenz von TLD 6oo und
TLD 7oo gibt den Neutronenantei l der Strah'lung wieder.

Eine Trennung der Neutronen- und y-Dosisanteile durch Differenzbildung des TLD 6oo und
TLD 7oo Meßwertes ist hierbei sowoht bei einer Aufheiztemperatur von 24o0C a'ls auch von
33ooc möglich.
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Die Dosimeteranzeige des TLD 6oo und TLD 7oo Dosimeters ist in Abb'5 in Abhängigkeit von

der Äqu.ivarentdosir'd;;"1ä;;t-;-s;;ahluns und einer Neutronenstrahlrns 1252cf-lleutronen

mit Albedo-Dosimeter) für eine Ausheiztemperatur von 24ooc wiedergegeben. sowohl rLD 60o

als auch 7oo zeigen gegenüber'y-strahlung oberhalb 2oo rem ein ähnliches supralineares

Verhalten.Hier.istderjen.igeMeßwertantei.l,derbe.iderD.ifferenzbildungalsNeutronen-
antei.l vorgetäuscht 1^,ird, bis zu e.i ner.y-Dosis von 1.ooo rem geringer als 1o%' bis zu

1o5 rem gerinoer als 2o% der genessenen y-Dosis'

Die t4eßurertdifferenz von TLD 600 und TLD 700 ist fiir lleutronen im Dosisbereich von

< 1oo mrem bis l.ooo rem proportional zur Aquivalentdosis und zeigt' wie aus Abb'4 zu

errvarten r.rar, oberhalb dieser Dosis im Gegensatz zur y-Dosisanzeige ein günstigeres

supralineares verhalten. llach Korrektur der supralinearen Anzeige der t{eßrvertdifferenz

mit einem Faktor von maximal 1,75 ist eine Ervreiterun! des l'leutronendosisbereiches bis

zu 105 rem mögl i ch.

?sz ct N EUTRoNEN - ENERGIE -vERTEtLu N G
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Der I'leutronendosisanteil kann somi t über einen Dosisbereich von < 1oo nrem bis über
l..ooo rem von einem gleichzeitig auftretenden y-Strahlungsanteil bis oberhalb 1.ooo rem
getrennt vrerden. Das AIbedo-Dosimeter,, das TLD 6oo und TLD 7oo als Detektoren enthält,
kann demnach schnel le Neutronen einer 252Cf-Qr.i1e ( ar1,9 l'!eV) über einen Dosisbere.ich
von < 1oo mren bi s Lo5 rern nachrreisen.

3. Albedo-Dos'i metrie an einer 252Cf-Que11e

3. L Beschreibung der Bestrahl ungsverhältni sse

Zur Kalibrierung des Albedo-Dosimeters im Bereich schneller lleutronen wurde eine 1 mg

Cf-Quelle mit einem effektiven Quellfluß von 2,1 x Lo9 n/sec verrr,endet. Die Bestrahlungen
erfolgten in 1,4 rn Höhe über Boden (Beton) in einer Technikumshalle von 1o x 2o,n2 Arr-
dehnung und 1o nr Höhe sowie in 5, 3,2, L und or5 m Entfernung von der Quelle (siehe
Abb.6). Die Aquivalentdosis wurde an den entsprechenden Postionen mit einem Rem-Counter

(Anderson-Brown-Typ ) besti mmt.

Die l,lessungen an cler 252Cf-qr"l le erfolgten Freiluft sor'r'ie hinter verschiedenen Abschir-
mungen. AIs ['laterial für die 5 cm dicke Abschirmung vrurde PVC, Beton, Aluminium und Eisen
ausgewäh1t. Abb.7 gibt die entsprechenden lleutronenspektren wieder, die in 2o cm Ent-
fernung von der Quel le mit konventionel'len Aktivierungs- und Spa'ltdetektoren,ermitte'lt
wurden (Au, Au in cd, "'rur, 

23Bu, 32s). Die ileutronenenergieverteilung der 252ct-que't le
zeigt hinter 5 cm Stahl und Aluminium eine Verschiebung des l4aximums zu kleineren
Energien, hinter der PVC-Abschirmung ist hingegen ein erheb'licher Zuwachs an mittel-
schnel len Neutronen zu beobachten.

Mit den vorliegenden Abschirmungen werden damit Neutronenquellen erha'lten, deren Enernie-
verteilung vorwieqend im Bereich von etwa orl - 5 !,teV liegen, was den praktischen Ver-
hältnissen bei Arbeiten un 252cf-qrel len nahekommt.

3.2 Eigenschaften des A'l bedo-Dosimeters

Die Bestrahlungen erfolgten mit einem TLD 6oo und TL0 7oo Dosimeterpaar in Verbindung mit
einem Menschphantom (r+lasserflasche 2o cm y'). Parallel dazu wurde eine Dosimeteranordnung

mit einer Borkapse'lung gewählt, welche das Dosimeterpaar auf der dem Körper abgewandten

Se'ite gegenüber direkt einfal'lenden energiearmen lleutronen aus der Umgebung abschirmt.
Für die Versuche wurde eine 3 mm dicke Pheno'lharzkapsel mit 56o fig/cn? Borkarbidantei l

benutzt, die bereits von I.R. Harvey ftir diese Zwecke konstruiert und zur Messung mittel-
schneller Neutronen vorgeschlagen wurde r8:.

Von den dosimetrischen Eigenschaften des Albedo-Dosimeters wurde zunächst die Energieab-
hängigkeit der Neutronendosisanzeige für die verschiedenen Neutronenspektren untersucht.
Die Ergebnisse der Bestrahlungsreihen, die mit verschiedenen Abschirmungen bei frontaler
Bestrah'lung des Albedo-Dosimeters (Einfallswinkel 001 in o,5 - 5 m Abstand von der Quelle
und in 1,4 m Höhe über Boden gewonnen wurden, sind in Abb. 8 und 9 für das Albedo-Dosi-
meter ohne und mit Borabdeckung wiedergegeben. Die Anzeige des Albedo-Dosimeters ohne Bor-
abdeckung zeigt in größerer Entfernung von der Quelle eine Oberbevrertung der aus der Um-

gebung einfa'llenden Streustrah'lung bis zu einem Faktor 3. Diese relativ ungünstigen Nach-

weisverhältnisse werden mit Hilfe der Borabdeckung entscheidend verbessert, so daß jetzt
eine annähernd lineare Zuordnung zwischen Dosimeteranzeige und Aquivalentdosis vorf iegt.
Auch bei den stark moderierten Neutronenspektren ist der Einfluß einer Energieabhängigkeit
trotz der vorhandenen 0berempfindl ichkeit des Dosi meters gegenüber thermsi chen Neutronen
(etwa Faktor 1oo) wider Ervrarten klein. Der Einfluß des Neutronenspektrums führt zu

einer Energieabhängigkeit von + 3o %.
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ALBEDO - DOSIMETER
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203

500

Di e Anzei ge des A1 bedo-Dos i meters
am Phantom ist jedoch von der
Richtung des Strah'l eneinfal'l es ab-
hängig (siehe Abb.lo). Die Dosi-
meteranzeige beträgt für eine Be-

strahl ung des Phantoms unter gooC

und l8ooc nur 5o% bzw, 2o% der An-
zeige bei frontaler Einstrahlung.

t00

Beschränkt man di e Ei ns atzmögl i ch-
keiten des Albedo-Dosimeters zu-
nächst auf eine Personenüberurachung
an einer 252Cf-Quelle, dann erhä'l t
man im untersuchten Energieberei ch

von etwa or5 5 l'leV verglei chsrvei se

günsti gere Nachweisverhäl tni sse a'l s

mi t dem Kodak -l'lTA-Kernspurf i lm. Die
entsprechende Energieabhän gi gkei t
der Dosimeteranze'i ge liegt beirn
Kernspurfilm innerhalb I 6o% be'i
tlessung der Aquiva'l entdosis (Vie'l -
stoßdosis) bzrv. t 3o% bei l4essung

der Energiedosis (Erststoßdosi s )

Irr].
oo goo lgoo

Richtung dcs Strqhlencinfolls, C

Ahb.lo: pi chtungsabhängi gkei t des A'l bedo-Dosimeters.

3. 3 AI bedo- Dos i me te rsys tem

Ein Albedo-Dosimeter, dessen Dosimeteranzeige auch von der Richtung des Strahlenein-
fa'l'les unabhängig ist' erhält man mit einem Systenr aus zwei Dosimetern, die an der
Vorder- und Rückseite des Körpers getragen werden. Es ist bereits mit einem Kernspur-
film als Detektor gezeigt worden, daß die Summe der Dosimeteranzeigen die Neutronen-
dosis am 0rt der Person ausreichend genau wiedergibt und die beim Einzeldosimeter vor-
handenen Einf'lüsse der Richtungsabhängigkeit von einem Faktor 5 auf 2o% herabsetzt r12l.

Die Ergebnisse entsprechender Meßreihen unter Strahleneinfa'tlsrichtungen von Oo,9o0
und 18o0 sind in Abb.11 und Abb.12 für das Albedo-Dosimeter ohne und mit Borabdeckung
wiedergegeben. Das A'lbedo-Dosimeter ohne Borabdeckung zei gt wegen der großen Empfind-
'lichkeit gegenüber gestreuten Neutronen aus der Umgebung vor a'llem in größerem Abstand
von der Quelle (kleine Dosis) ein Abweichen vom'linearen Ver'lauf.

Die Meßwertdifferenz von TLD 6oo und TLD 7oo ist beim Albedo-Dosimetersystem mit Bor-
abschirmung hingegen direkt proportional zur Aquivalentdosis und für einen größeren
Abstand als I m von der Quel'le bis auf + 3o% unabhängig von der Richtung des Strahlen-
einfalles und unabhängig von den Einflüssen eines unterschied'lichen Neutronenspektrums
an der 252Cf-quelle. In größeren Abständen von der Que'tle (Position 3 m bis 5 m, ent-
sprechende Dosen von < I rem) führt der Einfluß eines Rückstreuanteiles vom Boden zu
einer geringen 0berbewertung der Neutronendosis aber gleichzeitig auch zu einer Ver-
ringerung der Energieabhängigkeit. Die Neutronenempfindlichkeit des A'lbedo-Dosimeter-
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A L BEDO - DO SIMETE R= SYST E M

RI CH T U N GSABHANGI GK EIT

M
GAMMA-STRAH LUNG

A

NEUTRONEN

TLD 600 - TLD 7OO

mit Bor

ohne Bor

o-o
a-a

Tt D 700 o ---a

?05

Abb. 13: Ri chtungsabhängi gkei t des A'l bedo-

Dos i nre te rsys tem$

sys tems mi t Bo rab de ck un g be trä gt
0,54 R/rem bezogen auf eine y-Kali-
brierung des LiF-Dosimeters. Der
entsprechende y-Dosisanteil in der
umgebung der 252Cf-Quelle beträgt
etwa Lo% der Neutronendosis.

Einflüsse der Phantomgröße sowie
Anderunqen der Que'l I höhe über
Boden f üh ren zu kei ne r r{esen t-
I i chen An de run g de r l{ achwe i s ve r-
hä'l tnisse tr3l. Die Richtungsab-
hängi gkei t des Albedo-Dosimeter-
systemes ist für verschiedene
Strah I enei nf a'l 'l s ri chtun gen und

eine 252Cf-Quelle in Abb.13 wieder-
gegeben. Die Summe der y-Dosisan-
teile fiihrt bei Bestimmung der
y-Dosis zu einer 3o%igen überbe-
wertung.

Anwendungsmö91 i chkei ten des

Albedo-Dosimeters

Bei Arbeiten an einer 252Cf-Quelle

kann das Albedo-Dosimeter a'l s

Routinedosi meter eingesetzt werden .

Bes trah'l ungs vers uche mi t AmBe-lleu-

tronen ergeben auch für energie-
rei che Neutronen von 1 b i s 1o MeV

eine entsprechende Empfindl i chkei t
des Albedo-Dosimeters. Im Vergleich
zum Kernspurfi I m zei gt das A1 bedo-
Dos i me te r e i ne bes se re Energi e -
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Richtung des Strohlcneinfolls, C,

und Richtungsunabhängigkeit, eine gute y-Diskriminierung und einen I'teßbereich bis ober-
halb l.ooo rem.

Besonders im Hinblick auf eine Verwendung als Unfalldosimeter so'llen weitere Unter-
suchungen an Reaktoren und in der Umgebung kritischer Anordnungen zeigen, in welchem

Maße das Albedo-Dosimeter gegenüber mittelschnel len l{eutronen [iberempfindlich anzeigt.

Die Anrvendung des A'lbedo-Dosimeters ist nicht nur auf die Ganzkörperdosimetrie be-
schränkt. Bestrahlungsversuche an einem Handphantom in einer simulierten Glove-Box
zeigen auch die Möglichkeil, die Neutronendosis'am Handgelenk in 15 - 4o cm Abstand
von der Quel'le zu messentr3t. Die Borabdeckung reduziert hierbei die Neutronendosisan-
zeige an der Handgelenkvorderseite durch Absorption der aus der Umgebung einfallenden
thermischen lleutronen bis zu einem Faktor 20. Im Verg'leich zu dem Fingerdosimeter mit
Spaltfragmentdetektoren ctL: ist das Albedo-Dosimeter jedoch nur zur Messung am Hand-

gelenk geei gnet.

üJir danken Frl. Kuhn, Fr. I. Hofmann und Frl .

be i den umfan gre i chen Meßre i hen .

chr. von Brandenstein für ihre Mi tarbeit
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ZUKUNFTSTENDENZEN DER PERSONENDOSIlvlETRIE

E , P I ESCH

GESELLSCHAFT FÜR KERNFORSCHUNG MBH, IGRLSRUHE

ABT. STRAI{I..ENSCHUTZ UND S I CHERHE IT

Zusammenfassuncr

Der gegenwärtige Stand der Personendosimetrie ist - trotz der Bedeutung durch die
1. SSV0 - hinsichtlich der 0rganisation der Personenüberwachung, der Dosimeteranzahl
sowie der Gesamtmeßgenauigkeit unbefriedigend. Ausgehend von den Kriterien für eine
Strahlengefährdung werden die Möglichkeiten einer zuklinftigen Personenüberwachung
diskutiert. Im Vordergrund stehen hierbei eine Vereinfachung des gegenwärtigen Auf-
wandes innerhalb der Routineüberwachung und eine Verbesserung der meßtechni schen Mög-

Iichkeiten insbesondere für den Personenkreis mit einem höheren Strahlenrisiko. Disku-
tiert werden ferner verbesserte Meßmethoden zur Erhöhung der Meßgenauigkeit und zur
Reduzierung des Einf'lußes des Körpers auf die Anzeige des Personendosimeters sowie die
Vortei le ei ner automati schen Dosi meterauswertung und Daterverarbeitung.

1. Ein'l eitung

Der gegenwärtige Stand der Personeniiberwachung ist unbefriedigendr wenn man die Perfek-
tion der organisatorischen Durchführung vergleicht mit der unzureichenden Meßgenauigkeit
der Dosimeter, der bisher nicht e'indeutig definierten Meßaufqabe und der unkritischen
Interpretati on der Dosimetermeßwerte.

KRITERIEN TÜN DIE STRAHLENGETANNOUruO DER EINZELPERSON

IstRAHLENRtstKo] = [rn l]' [r(z )],Ir, 3 )],[r,4 )]

F(l ) Nöne DER JAHRESDoSIS AUSWAHL DES
PERSONENKREISES

F tzt HAUFIGKEIT DER EINZEL-
BESTRAH LUNG

FESTLEGUNG DES ÜECN-
WACHUNGSZEITRAUMES

F(3 ) UNFALLWAH RSCHEI N LIC H K EIT
AUSWAHL DES

PERSONENDOSIMETERS

Fta I ART DES UMGANGES

Abb. 1: Kri terien fiir die Strah'l engefährdung der
Einzelperson

Strah I enschutzempfehl ungen und

llerordnungen regeln hierbei die
Frag€r wer mit welchen Dosi-
metern wo, wie oft und von t^tem

überwacht werden solJ. Die mehr

als 1o Jahre alten Regelungen

über die Durchführung der Per-
sonenüberwachung wurden damals

auf di e E i gens chaften des Fi I m-

dos i me te rs zuges chn i tten. Di e

E i n f tih run g von Fes tkö rpe rdos i -
meter läßt es zum gegenwärtigen
Zei tpunkt nolt,,,endi g erschei nen ,
Sinn und Zweck einer Personen-
ijberv,achung neu zu überdenken.

Ausgehend von den Erfordernissen
ei ner Pe rsonenübert'rachung werden

im folgenden die zukünftigen
Tendenzen einer Personendosi-
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metrie aufgezeigt. Es sind dies eine zukünftige Neuorientierung der Personeniiberv,achung,

meßnrethodische Verbesserungen zur Reduzierung des Körpereinflußes als Voraussetzung für
die Erz'i elung einer ausreichenden Meßgenau'i gkeit, ferner die l'lög1 ichkeiten einer Dosi-

meteraus!vahl sowie eine automatische Ausurertung der Dosimeter.

2. 0rqani sati on der Personenüberwachung

Die bisherigen Bemühungen um eine Verbesserung und Vereinheit'lichung der Routineüber-

wachung konzentrieren si ch hierbei auf folgende Aufgaben:

- die Auswahl eines Personenkreises mit einem geringen und einem hohen Strahlenrisiko,
- die Festlegung eines optimalen 0berwachungszeitraumes innerhalb der Routineüber-

wa ch un g,

- die Auswahl e.ines geeigneten Personendosimeters für die ieweilige 0berwachungsaufgabe'

- d'ie Verantwortlichkeit bei der Durchfijhrung der Personendosimetrie.

Ausgangspunkt aller 0berlegungen sollten diejenigen Kriterien sein, die auch für die Be-

urteilung des Strahlenrisikos einer Person gelten (siehe Abb.1), nämlich die Höhe der

Jahresdosis e'iner Person, die Häufigkeit einer Einzelbestrahlung, die Unfal'lwahrschein-
'lichkeit sowie die Art des Umganges.

Es ist naheliegend, bei der Unterscheidung des Personehkreises mit geringem und hohem

Strahlenrisiko (Low Risk bzw. High Risk Personengruppe) und der Fest'legung des 0ber-

wachungszeitraumes von den beiden ersten Kriterien auszugehen, während die beiden

anderen Kriterien vor al lem die Auswahl des Personendosineters bestimmen.

=oN
C

o
ü.

P ERSO NEN KREIS

LOW RISK

nAurtoxrlr
DER

BESTRAHLUNG

Die Verhäl tnisse innerha'l b der PerSonen-

überwachung so'l 'l en anhand der schema-

tischen Darstellung in Abb.2 näher er-
läutert werden. Langiähri ge statistische
Auswertungen der Personendosis-Ergebni Sse

zeig€rr daß mehr als 9o% aller überl{achten

Personen überhaupt keine berufl i che

Strahlenbe'l astung aufureisen. Nur vfenige

Personen zei gen eine höhere Jahresdosis.

Betrachtet man hingegen die Häufi gkeit der

Einzelbestrahlungen, dann führen häufi ge,

r{enn ni cht gar tägl iche Einzelbestrah'l ungen

zu einer höheren Jahresdosis, wenn man von

den relativ t^,en'i gen unVorhergesehenen Un-

fäl'len absieht. Häufi ge Einzelbestrahlungen

und eine höhere Jahresdosis sind daher

kennzei chnend für eine Person mi t einem

höheren Strahlenrisiko . Zu? Kennzeichnung

de r Pe rs onen gruppe mi t e i nenr 9e ri n gen

Strahlenrisiko vrird eine Jahresdosis von

Dosis auch bei einem Aufentha'l t außerha'l b

eine Personenüberwachung ni cht erforder-

012315

Abb 2 : -,l:::,'::':,:"::'Ti:.;, des

Personenkreises

weniger als 1r5 rem vorgesch'l agen, weil diese

von Kontrollbereichen auftreten kann und hier

Iich ist.

Bei dem Personenkreis mit geringem strahlenrisiko ist anstelle einer monatlichen 0ber-

wachungszeiteineLangzeitdosimetr.iemiteinervierte.ljähr.lichenodereinma]Jähr]ichen
Auswertung angebracht. Eine vierteljahresauswertung ist heute schon an mehreren ste'l len

verwirklicht. Dies würde den Arbeitsumfang der Meßstelle sowie die derzeitigen ober-

wachungskosten wesentlich herabsetzen. zwischenzeit'liche Dosisüberschreitungen werden

HIGH RISK
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U N FALLWAH RSCH E I N LICH KEI T

GERING REL.
HOCH

KRITERIUM

ZU GERINGE DOSIS.
<3rem/o

DOSISLEISTUNG
ev. > t00 mrem

ZEITL
DOSISLEISTUNG

BIS ZU MAXIMAL

PERSONENKREIS

LOW

RISK

HIGH

RISK

FORDERUNGEN AN DOSIMETRIE

BEFREIUNG
VON IST GLEICHZEITG

UNFALLDOSIMETER

MESSGENAUIGKEIT

REDUZ!ERUNG
DES XÖnprn
EINFLUSSES:

TRAGEN ZUSATZ

DOSIMETER,

AUSSAGEN ÜBER

Abb.3: UnfaJ lwahrschein'l i chkei t

durch die Tagesdosimetrie angezeigt, so daß das Langzeitdosinreter dann auch vorzeitig
ausgewertet werden kann. Beim "High Risk"-Personenkreis sol'lte eine nionatliche Aus-
wertung beibehalten werden.

Ein wichtiges Kriterium für ein Strahlenrisiko ist die Unfal lrvahrschein'lichkeit
(Abb.3). Sie ist dort sicher'lich nicht vorhandeni vlo die Dosisleistung annähernd
konstant und zu k'lein ist, um eine entsprechende Personendosis von 3 rem/a zu ergeben
Unter diesen lJmständen könnte man auf eine Tagesdosimetrie verzichten. Bei der über-
wiegenden Zahl der "Low Risk"- und "High-Risk"-Personen ist ein Unfallrisiko vor-
handen. Hier sollte das verwendete Routinedosimeter gleichzeitig auch Unfal ldosimeter
und beispielsweise an Reaktoren auch Kritikalitätsdosimeter fi,ir Neutronen sein. Die
Forderung nach einer höheren Meßgenauigkeit der Dosimeter trifft vor al rem auch den-
jenigen "High Risk" Personenkreis, der sich in der Umgebung zeitlich veränderlicher
Strahlungsfelder mit sehr hoher Dosisleistung aufhält. Hier sollte der Körpereinfluß
auf die Dosimeteranze i ge durch das Tragen mehrerer Dosimeter herabgesetzt t.lerden.
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DOSIS AM ORT DER PERSON ( ORTSDOSIS )

DOSIS AM ORT DES PERSONENDOSIMETERS ( I }

Dosts tM GEwEBeAoutv. DoSIMETER AM xönpER il')
Dosrs AN DER xönPERoBERrlAcne t zt

Dosts tN xönPERMtTTE (3 )

DOSIS IM MAXIMUM DER TIEFENDOSISVERTEILUNG

Dosts voM GESAMTxönpER AUFGENoMMEN ( t, I

DOSIS IM KRITISCHEN ORGAN (5)

5

3

t,

Abb. 4 : Vers'chi edene l.'!ögl i chkeiten der l)efini tion einer Personendosi s

3. l-1eßmethodische Verbesserungen

Verbesserungen der dosimetrischen llachr,reisverhä'ltnisse in der Personendosimetrie sollen
vor allem den Einfluß des Körpers auf die Anzeige des Dosimeters herabsetzen. Ausgangs-

punkt d'ieser 0berlegungen ist eine zweckmäßige Deflnition der Personendosis und die Aus-

nutzung meßtechnischer l'1öglichkeiten.

Zur Definition der Personendosis vrerden u.a. die Eigenschaften des Strahlungsfeldes

selbst, die Eigenschaften des Dosimeters oder der 0rt des Dosimeters an der Körperober-

fläche oder ein 0rt im Körper herangezogen (siehe Abb.4). Die Zugrundelegung des I'leßortes

an der Körperoberfläche (derzeitiges Konzept I, l{essung der 0berf'lächendosis) ist für
eine eindeutige Definition der Personendosis ohne Kenntnis des Strahlungsfeldes unzu-

l0 100 1000

Quontenenergie in keV

Abb.5: Einfluß des Körpers auf die Anzeige eines Personendosimeters

ol
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reichend, da näm1ich das System Personendosimeter/Körper im Hinblick auf eine veränder-
'liche Strahleneinfallsrichtung ein ganz anderes Verhalten aufweist als beispielsweise
die Frei luft gemessene Ionendosis oder die interessierende Energiedosis im kritischen
0rgan. Die an der Körpervorderseite am 0rt des Dosimeters angezeigte personendosis ist
nämlich bei Bestrahlung der Körperrückseite je nach Strahlungsenergie um einen Faktor
2 bis 1o kleiner als bei Bestrahlung der Körpervorderseite. Es ist daher zweckmäßig,
zur Definition der Personendosis die Energiedosis im interessierenden kritischen 0rgan
zugrundezulegen (Konzept II, Messung der 0rgandosis bei Ganzkörperbestrahlung)ct: und
die Anzeige des Personendosimeters'lediglich als erste Näherung der Personendosis anzu-
sehen.

Die unoünstigen Nachweisverhältnisse in der Personendosimetrie werden deutlich, wenn
man den Körpereinfluß auf die Dosimeteranzeige näher betrachtet (siehe Abb.5). Ein Iuft-
bzw. gewebeäquivalentes Dosimeter, welches im interessierenden Energiebereich die Ionen-
dosis energieunabhängig anzeigt, wird an der Körperoberfläche bei Bestrahlung der
Vorderseite durch eine zusätzliche Anzeige der rückgestreuten Strahlung mehr anzeigen,
während es bei Bestrahlung der Rückseite durch Schwächung der Strahlung weniger anzeigen
wird als die am 0rt der Person vorhandene Ionendosis. Die Energiedosis im kritischen
0rgan kann damit nur bei Kenntnis der Strahleneinfallsnichtung sowie der Strahlungs-
energie hinreichend genau abgeschätzt werden. Entsprechende Forderungen, neben der
Ionendosis auch zusätzliche Aussagen über das Strahlungsfeld zu liefern, wurden in der
Vergangenheit des öfteren an die Eigenschaften von Personendosimetern gestellt. Sie
konnten in der Praxis iedoch nicht befriedigend erfüllt u,erden, weil die vom Filmdosi-
meter übernonmenen l''!ethoden auch beim Festkörperdosimeter zu keiner günstigeren Lösung
füh rte .

FEHLER BEI ABSCHÄTZUruO DER ORGANDOSIS

EINZELBESTRAHLUNGEN

VORDER- U.RÜCKSEITE

EI NZELBESTRAHLUN G

nücxsrtre

BEI KENNTNIS VON

RICHTUNG

t 30 o/o

FAKTOR 2

FAKTOR 2 BIS 5

FAKTOR 2

FAKTOR 2

DOSIMETERANZE IGE

IONEN DOSIS

FAKTOR 2

ENERGIEDOSIS IM ORGAN

t 30 olo t 30 'lo

DIREKTANZEIGE
GONADEN DAR M

Abb. 6: Fehler bei Abschätzung der 0rgandosis
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Ausgehend vom Konzept II einer 0rgandosismessung wurde in neuester Zeit gezeigt, daß

ein Personendosimeter herkömmlicher Bauart - jedoch mit einer anderen Energieabhängig-

keit der Dosimeteranzeige - in der Lage ist, die in den interessierenden 0rganen vor-
handene Energiedosis direkt an der Körperoberf'täche anzuzeigen t2:.Die Direktanzeige

der Ener(liedosis im 0rgan vermeidet iene Fehlereinflüsse, die sich aus einer Umrechnung

der Dosimeteranzeige auf eine Ionendosis bzw.0rgandosis ergeben. Diese Verhältnisse
sollen anhand von Abb.6 erläutert werden. Beim Vorliegen einer Einze'lbestrahlung der

Körperrückseite kann das Personendosimeter unter Umständen selbst eine Imformation

ijber die Strahlungsenergie und die Strahleneinfal'lsrichtung (2.8. Phosphatglas bei

differentiel Ier Auswertung t3t) oder ijber die Strahleneinfallsrichtung (2.8. Film)
'l iefern. Bei l'{ehrfachbestrahlunqen der Vorder- und Rückseiter w'i e sie in der Praxis

fast ausschließ'lich vorkommen, verliert die Frage nach Strahleneinfal'lsrichtung und

Strahlenqualität ihren Sinn. Eine Umrechnung von Dosimeteranzeige auf 0rgandosis wird

dementsprechend ungenau. Die Direktanzeige der Energiedosis in den Gonaden (männlich)

oder der Energiedosis im l'!agen-Darm-Trakt ist demgegenüber auch unter diesen Verhält-

nissen annähernd unabhän-oig von der Richtung des Strahleneinfalles und bis zu Energien

von 5o keV unabhängig von der Strahlungsenergie. Die vorliegenden Betrachtungen zeigen,

daß d.ie Energiedosis in den interessierenden kritischen 0rganen mit Hilfe eines von

der Körperorientierung unabhängigen und direkt anzeigenden Dosimeters um mindestens

e.ine Größenordnung genauer bestimmt werden kann, als es nach dem konventionellen Kon-

zept einer 0berflächendosismessung und Zugrundelegung einer fragwijrdigen Abschätzung

des Strah'lungsfeldes (Richtung, Energie) mög1ich ist.

Abb.7 ze.igt am Beispiel von zwei versch'iedenen Dosimetersystemen, daß die Personen-

dosis auch bei Bestrah'lung der Körperrückseite hinreichend genau gemessen werden kann.

RICHTUNGSUNABHANGIG E P ERSON EN DOSIM ETE R
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Abb.7: Beispielg für die richtungsunabhängige Anzeige eines Personendosimeters
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Das eine Personendosimeter ist ein Phosphatolasdosimeter in Halbkugelkapselung, welches
die Energiedosis im kritischen 0rgan an der Körpervorderseite direkt anzeigt. Das
andere Personendosimeter ist ein Albedo-Dosimetersystem zum Nachweis schnel ler lleu-
tronen tl+1, welches aus zrtrei Albedo-Dosimetern (TLD 6oo und TLD 7oo) besteht, deren
ieweilige Dosimeteranzeigen an der Vorderseite und Rückseite des Körpers addiert
werden. Die Richtungsabhängigkeit dieser Dosimeter ist auch bei Rückseitenbestrahlung
kleiner a1s 2o%. Eine zukünfti ge Personendosimetrie wi rd diese meßtechnischen Mögl ich-
keiten ausnutzen, um dem Personenkreis mit e.inem hohen Strah'lenrisiko auch ein personen-
dosimeter mit einer hohen t''leßgenauiqkeit anbieten zu können.

I'teßmethodi sche Verbesserungen in der Personendosimetrie werden in Zukunft auch von
einer Neuorientierung der dosimetrischen Meßgrößen und der Dosisdefinitionen ausgehen.
Die Arbeit in I'lormierungsausschüssen beschränkte sich bisher auf die Zusammenstellung
eines Kataloges dosimetrischer Begriffe, ohne daß damit die praktischen Probleme der
meßtechnischen Aufgabenstellunq berührt oder vereinfacht wurden. Ansätze zu einem
zweckentsprechenden' einheitlichen Konzept einer Personendosimetrie auf internatio-
naler Ebene wurden bisher wegen der Konsequenzen einer solchen Anderung zurückgestellt.
Denn eine Anderung der gegenwärtig gijltigen Definition einer Aquivalentdosis fijr Neu-
tronen würde beispielsweise die Konstruktion neuer Ren-Counter, die Neukalibrierung
aller I'leutronendetektoren sowie die Neufestlegunc von Fluenz-Aquivalentdosis-Um-
rechnungsfaktoren für al le interessierenden I'Jeutronenspektren und Detektoren zur Folge
haben. l"lach den heutigen Erkenntnissen uräre es jedoch sinnvoll, zur Berechnung der
Energieijbertraqunc im Gewebe anstelle eines unendl ich ausgedehnten Gewebeelementes von
3o cm Bicke rr: ein zylindrisches Phantom zugrundezuleSren und die,Richtungsabhängig-
keit der Aquivalentdosisfunktion sowie eine eventuelle 0rganbelastung zu berück-
sichtigen t6l. tntsprechendes silt für eine realistische Abschätzung der zugrundege-
leoten Qualitätsfaktoren r?1.
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l.las heute auf nationaler Ebene noch aussteht, ist eine Unterscheidung von Ganzkörper-

belastung und Tei lkörperbelastung insbesondere bei ß-Strahlung, für we'lche aIs kritisches
0rgan die Gonaden und blutbildenden 0rgane bzw. die Haut anzusehen sind.

4. Dosimeterauswah'l
4.1 Allgemeine Gesichtspunkte (s. Abb.B)

Bei der Auswahl des Personendosimeters soll von den dosimetrischen Eigenschaften des

Dosimetersystems ausgegangen werden. Die praktischen Gesichtspunkte für die Dosimeter-

wahl sind vor allem durch den Umgang mit verschiedenen Strahlenarten und durch die

unterschiedlichen 0berwachungsaufgaben vorgegeben. Da es das ideale Dosimeter wohl auch

in Zukunft nicht geben wird, so'llte man das für die entsprechende Überwachungsaufgabe

optimale Dosimeter aussuchen. Für eine Personenüberwachung in der Kerntechnik ist dies

beispielsweise das Phosphatglasdosimeter, für eine Teilkörperdosimetrie das LiF-Dosi-
meter. Darüberhinaus werden heute vor allem die Möglichkeiten einer Nachmessung des

Dosimeters, die Möglichkeiten einer Langzeitdosimetrie und die Notwendigkeit einer

Unfalldosimetrie diskutiert. Nach wie vor steht iedoch die tleßgenauigkeit vor allem für
Dosen oberhalb 3 rem im Vordergrund des Interesses.
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E
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Abb.9: Erforder't iche l"leßgenauigkeit in der Personendosimetrie

Ein 0berschreiten der maximal zulässigen 13 1^lochendosis bzw. der entsprechenden Jahres-

dosis hat bekanntlich gesetz'liche Konzequenzen und kann zum Entzug der Arbeitserlaub'nis

führen. Die Messun0 von Unfal'tdosen im letalen Bereich hat von medizinischer Sicht tiber-

haupt nur dann einen sinn, wenn eine Gesamtmeßgenauigkeit von 25-4o7 realisierbar ist
tgl. Abb.9 gibt die to'lerierbare Meßungenauigkeit eines Personendosimeters in Abhängig-

keit von der Dosis wieder, die vor allem wegen des Körpereinf'lußes und des Verzichtes auf

die Ermittlung der organdosis im Bereich der Routinedosimetrie recht groß sein darf'

Die Meßgenauigkeit von Festkörperdosimetern ist - im Gegensatz zum Filmdosimeter - so-

wohl bei einer Dosis von 3 rem als auch im Bereich oberhalb 5o rem annähernd gleich

groß.

Eine zukünftige Neuor.ientierung der Personenüberwachung für die Personengruppen mit

einem k'leinen und einem hohen Strahlenrisiko wird von den besonderen Vorteilen der Lang-

zeitdosimetrie und von den Mög'lichkeiten einer automatischen Auswertung Gebrauch machen'
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Dazu muß die Verantwortlichkeit für die Durchftihrung einer Personenilberwachung mehr als
bisher auf den jeweiligen Strahlenschutzverantwortlichen delegiert 1aerden. Bei einer
optimalen Lösung wären diese Aufgaben unter anderem die Auswah'l geeigneter Dosimeter, die
Festlegung der Dosimeterzahl und deren Traqweise sowie eine Zwischenauswertung des Dosi-
meters. In 0bereinstimmung rnit der jeweiligen Genehmigungsbehörde erfolgt dann die Fest-'legung des Zeitabstandes fiir eine Auswertung des Langzeitdosirneters sowie eine Absprache
über eine vorzeitige Auswertung des Langzeitdosimeters bei elner unvorhergesehenen Anzeige
des Tagesdosimeters. Eine solche Lösung wurde in Geegthacht bereits verwirklicht. Hier wird
das Glasdosimeter monatlich in EigenUberwachung ausgewertet, eine jährliche Kontrollaus-
messung ist durch eine amtliche Meßstelle vorgesehen.

4.2 Dos i me te ra rten

Das Filmdosimeter war, historisch gesehen, das Personendosimeter der ersten Stunde, es

wurde zum Maß aller Dinge für al'le in der Personendosimetrie heute noch gültigen Vor-
schriften und Regelungen. Tatsächlich ermöglicht der Film unter Umständen vielfältige
Aussagen über eine Personengefährdung, beispie'lsweise ermöglicht er eine Information
i..iber die Kontamination des Dosimeters bzw. des Filmes, Aussagen über die Richtung des
Strahleneinfalles und unter Umständen über die Strahlenqualität. Der Arbeitsaufwand für
eine Massenauslrertung von Filmdosimetern wird durch ein visuelles Aussuchen der wenigen
geschwärzten Filme und durch das Auswechse'ln des Fi'lmes beim Benutzer in erträglichen
Grenzen gehalten. D'le ungünstigen dosimetrischen Eigenschaften des Filmes wurden jedoch,
nicht zuletzt durch die Ergebnisse eines nunmehr zehnjährigen Vergleiches mit Ionisations-
kammern, Glasdosimetern und TLD c9:, offenkundig. Das Filmdosimeter versagt vor a1lem
unter den Bedingungen der Routineüberwachung bei der Aufsummierung von Tei'ldosen von
Strahlungsanteilen unterschied'licher Energie und Strahleneinfallsrichtung. Die unzu-
reichende Meßgenauigkeit des Filmdosimeters, aber auch der unverhältnismäßig hohe Auf-
wand für eine monatliche Personenüberwachung machen letzten Endes eine Ablösung des Film-
dosimeters durch besser geei gnete Festkörperdosi meter erforder'l i ch.

Ein Ersatz des Filmdosimeters wird schon seit den ersten Anfängen der Fi'lmdosimetrie an-
gestrebt. In den letzten 1o Jahren wurden Phosphatgläser in der Routineüberwachung ein-
geführt tro, rr, fl+1, in neuester Zeit auch LiF-Dosimeter insbesondere zur ß-Dosimetrie
und zur Teilkörperdosimetrie. Im tlinblick auf einen zukiinftigen Ersatz des Filmdosi-
meters sind Phosphatgläser und Thermo'lumineszensdosimeter fijr einen Nachweis von Röntgen-
und y-Strahlunng vor al'lem bei Anwendung einer automatischen Auswertung der Dosimeter als
gleichwertige Systeme anzusehen. Letztlich wird es von der jeweiligen überwachungsphilo-
sophie abhängen, v.,elcher Dosimeterart oder welcher Kombinat'ion beider Dosimeter der Vor-
zug gegeben wi rd.

0hne einer solchen Entwicklung vorzugreifen, wurden in Abb.1o zwei zukünftige Lösungen
einer Personenüberwachung am Beispiel beider Dosimeterarten gegenüber gestellt. Es ist
dies ein Multikomponentendosimeter mit verschiedenen LiF-Dosimetern und ein Phosphat-
glas-Einfachdosimeter. Die angeführten Nachwelsverhältnisse entsprechen den derzeltigen
meßtechni schen Mög I i chkei ten.

Der Vorzug des LiF-Dosimeters ist der Nachweis verschiedener Strahlungsarten, wobei dle
Energieabhängigkeit gegenüber Röntgenstrahlung keinen ins Gewicht fa'llenden Nachtei I

darstel lt, die Energieabhängigkeit gegen[iber Neutronen eine Unfalldosimetrie jedoch aus-
schließt. Das Phosphatglasdosimeter kann den Körpereinfluß praktisch ausschalten, die
Energiedosis im interesslerenden 0rgan direkt anzeigen und bel Bedarf (Auftreten hoher
Dosen) zusätzliche Aussagen über Strah'leneinfallsrichtung und Strah'lenqualität'liefern
E231. Es ist auch gleichzeitig Kritika'litätsdosimeter für mittelschnelle und schnel Ie
Neutronen tr2, r3l,wodurch zusätz'llche Aktivierungsdetektoren entfallen. Die prinzi-
piellen Unterschiede beider Systeme liegen in der Auswertemethode. Die F'luoreszensaus-
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Abb.Lo: Nachweismög'l ichkeiten von Phosphatglas- und

Thermol umi nes zens dos i me tern

messung des G'l ases erlaubt hier-
bei eine wiederhol te Ausmessung,
damit auch eine Aufsummierung
mit Zwischenablesungen inner-
halb des 0berwachungszeitrau-
mes oder eine Kontrollmessung
durch eine Zentralstelle.

Kennzeichnend für die Entwick-
lung der Meßtechn'i k in den

letzten Jahren r32) ist die Her-
stel 1 ung ei nes Phosphatgl ases
mit geringer Energieabhängi g-
kei t, höherer Empfindl i chkei t
und güns ti gem Fadi n gve rha 1 t€r ,

die Erprobung neuer Auswerte-
verfahren, die eine Dosis-
messung in Teilbereichen des

Glases gestatten tr6, r?l so-
wie die Entwicklung eines auto-
mati s chen Auswe rte ge rätes für
GI as dos i mete r t r?1.

TLD-Detektoren mit geringerer
Energieabhängi gkeit und besserer
Dosischaraktieristik, wie bei-
spielsureise Li ZB+0r:l4n und

Be0:l{a trBl, könnten LiF eines
Tages ersetzen. Hervorzuheben
sind die meßtechnischen 14ög-

li chkeiten einer wahlweisen
RPL- und TL-Auswertung von

Phosphatgläsern und LiF-Dosi-
me te rn tr9, 2oJ .

Exoe'lektronen-Dosimeter können a1s Ergänzung zu den meßtechnischen 1.1öglichkeiten der
TLD-l,laterialien vor allem zur Neutronendosimetrie t2rl oder zu Kurzzeitmessungen extrem
k'leiner Dosen eingesetzt werden,

Von den nichtfotografischen Kernspurdetektoren zum Nachweis schnel'ler Neutronen, die sich
vor a'llem durch das Fehlen eines Fadines und einer y-Empfindlichkeit auszuzeichnen, eignen

sich vor a'llem 237Np-Spaltfragmentdetektoren (> o,75 ueV) in Verbindung mit einer auto-
matischen Auszählung der Kernspuren im Spark Counter. Ebenso von Bedeutung ist der Nach-

weis von Neutronen > 1 MeV über neutroneninduzierte Rückstoßkerne und o-Teilchen in
Kunststoffen bzw. Polymeren, der heute schon zur Unfalldosimetrie eingesetzt wird t22l
und bei Sichtbarmachung der Atzgruben mit verbesserten Atzverfahren t23l und/oder An-
wendung automatischer Auszählverfahren auch für einen Einsatz in der Routinedosimetrie
vielversprechend ist. Re lativ wenig Beachtung fand bisher die Neutronen-Albedo-Dosi-
metrie, die in neuester Zeit zur Dosimetrie mittelschneller Neutronen an Reaktoren t2l+l
und in Kombination mit einer geeigneten Moderatoranordnung a'ls Gürteldosimeter zur Un-

fa'! ldosimetrie eingesetzt wurde t251. Vieiversprechend ist auch hier der Nachweis

schneller und mittelschnelIer Neutronen im Energiebereich loo keV bis l MeV innerhalb
der Routinedosimetrie rl+:. Durch das Fehlen einer Energieschwelle sind diese Detektoren
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den ni chtfotografi schen Detektorkombi nati onen überlegen.

Für eine Tei'lkörperdosimetrie eignen sich vor al lem LiF-Dosimeter zur gleichzeitigen
ß/y-Dosimetrie und Spaltfragmentdetektoren zum llachweis von Neutronen tz6:.

5. Au tomati s che Auswe rtun g

Die Notwendigkeit einer automatischen Auswertung von Festkörperdosimetern läßt sich
keineswegs mit der Forderung nach einer schnelleren Auswertung der Dosimeter oder der
Einsparung von Auswertekosten begründen. Die Auswertung von Phosphatgläsern erfordert
be'ispielsweise eine einzige Arbeitskraft, wenn man eine Langzeitijberwachung von lo.ooo
Personen zugrundelegt. 0er im Vergleich dazu etwa 6 mal so große Arbeitsaufwand bei der
Auswertung und Regenerierung von LiF-Dosimetern,der sich bei Benutzung eines Multi-
komponentendosimeters noch vervielfacht, ist für eine größere l,leßstelle vor allem bei
einer monatlichen Überwachungszeit nur mit einer automatischen Auswertung zu bewältigen.
Bei Phosphatqlasdosimetern erfordert die Erweiterung des l,leßbereiches bis zu Energien
von 1o keV eine Ausmessung in Teilbereichen des Glases, was wiederum nur bei automatischer
Auswertung mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Ein entsprechendes automatisches Aus-
t,rertegerät für Phosphatgläser vrurde bereits gebaut tI?1. In größeren Zentren des Aus-
'landes sind bereits mehr als 6 automatische TLD-Geräte in Entwicklung, im Lawrence
Radiation Laboratory wird ein so'lches Gerät bereits routinemäßig eingesetzt L27i.

Aber auch bei Fü'llhalterdosimetern bietet sich eine automatische Auswertung und Auf-
summierung der Tagesdosiswerte vor allem dort an, wo das Auswertegerät an vorhandene
Computer angeschlossen vrerden kann. Ein bereits entwickeltes automatisches Auswerte-
gerät für selbstablesbare Füllhalterdosimeter'läßt neben einer digitalen Anzeige der
Dosis eine zusätzliche individuelle Ausvrertung zu t2Bl. Gleichzeitig mit der täglichen
Auswertung des Dosimeters beim Betreten und Verlassen des Kontrollbereiches erreicht
man außerdem eine Aufenthaltskontrolle.
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Abb.11: Anwendung einer automatischen Dosimeterauswertung in der Personendosimetrie
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Die Möglichkeiten und Vorteile einer Automation in der Personendosimetrie c28l sind in
Abb.11 für eine Auswertung von Füllhalterdosimetern, Glasdosimetern und LiF-Doslmetern
wiedergegeben. Unter der Voraussetzung einer umfangreichen Eigenüberwachung in den

Zentren, Betrieben oder Reaktoren könnte das Phosphatglasdosimeter monat'lich oder vier-
te'ljähr'tich, bei einem Unfal l sofort ausgewertet werden. Ein Kontrollablesung durch eine
Zentralstelle wäre jederzeit, spätestens iährlich mög1ich. Beim Phosphatglas ist eine
Dosisaufsummierung unter Ausnutzung von Zvrischenauswertungen auch ohne ComputeranschluB

mög1ich. Das 0berschreiten der maximal zu'lässigen Dosen von 3 rem bzw. 5 rem kann - wenn

erforder'lich - auch mit dem Phosphatglasdosimeter arbeitstäg'lich überwacht werden. Der

Anschluß eines Computers bietet vor allem bei FülIha'lterdosimetern die Aufsummierung der

Tagesdosis und eine Aufenthaltskontrol le. Eine Umstellung der Fül'lhalter- und/oder Glas-

dosimeterauswertung auf eine automatische Auswertung wäre auch bei mittleren Betrieben

mit 2oo - 5oo Ubervrachungen interessant, zumal dann die bisher anfallenden monat'lichen

Auswertekosten durch die Eigenauswertunrl erheblich gesenkt werden. Eine automatische Aus-

wertung von LiF-Dosimetern urird hingegen rvegen der zut Zeit höheren Anschaffungskosten

des Auswertegerätes wohl nur einer Zentralste'l le vorbehal ten bleiben.

6. Zentra'l stel'l e fiir Datenverarbeitunq und Strahlenschutzpass

Durch die Umstellung auf eine automatische Dosimeterauswertung und die Schaffung einer
zentra'len Datenbank vräre eine einheitliche statistische Erfassung und Auswertung der

Dosimetererqebnisse mögtich. Damit könnten'laufende statistische Erhebungen der beruf-
'lichen Strahlenbelastung insbesondere aber auch der langzeitigen Strahlenbelastung in-
folge natür'licher Strahlung (Langzeitdosinetrie) für a'l le Berufsgruppen durchgeführt
werden. Solche Erhebungen werden beispielsweise bei den Mitarbeitern des Kernforschungs-

zentnums Karlsruhe schon seit längerer Zeit durchgeführt r291. Die Langzeitdosimetrie
mit Phosphatgläsern gestattet die Ermittlung der mitt'leren Jahresdosis von bestimmten

personengruppen oder von Personen mit gleichen Täti gkeitsmerkmalen.

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Einfühung eines Strah'lenschutzpasses

in Verbindung mit einer zentralen Datenbank zu. Als besonders schwierig wird die Ermitt-
'lung der Personendosis bei so'lchen Personen angesehen' die ihren Arbeitsplatz innerhalb

des überwachungszeitraumes mehrmals wechseln und hierbei noch dazu mehrere Dosimeter von

verschiedenen Meßstellen benutzen. Die allgemeine Einfilhrung eines Strahlenschutzpasses

würde den Arbeitsplatzwechsel dieses Personenkreises er'leichtern und eine evtl. Dosis-

i.iberschreitung vermeiden helfen. Der Strahlenschutzpass sol'lte Angaben über die auf-

summierte Tagesdosis, ijber die Langzeitdosis sowie Angaben über eine ärztliche Unter-

suchung und unter Urnständen über eine therapeutische Strahlenbelastung enthalten. Bei

einer Zentralste'lle für Datenverarbeitung könnten die'letzten Ergebnisse der Langzeit-

dosimeterauswertung nachgefragt und unter Umständen auch vom Strahlenschutzverantwort'l ichen

in den Pass übertragen werden. Besondere Vortei le bietet ein direkter Ansch'luß al'ler auto-

matischen Auswertestellen an die Zentrale.

7. Die zukünftige Entwickl ung

14ie sich die Personendosimetrie in Zukunft entwickeln wird, zeichnet sich heute bereits ab

- Ersatz des Fi lmdosimeters durch Festkörperdosimeter,
- 0ptimierung der Meßmethoden durch Verwirklichung besserer meßmethodischer Konzepte und

meßtechnischer verfahren zur Reduzierung des Körpereinflussesr

- Vereinheitl.ichung und Vereinfachung der oberwachungsorganisation mit größerer Eigenver-

antwortl i chkei t,
- Ausarbeitung und Einsatz von Rechenprogrammen für den Anschluß von Kleinrechnern und

Schaffung einer Zentra'lstelle für Datenverarbeitung in der Personendosimetrie.



2L9

Das Tempo dieser Entwicklung wird jedoch entscheidend bestlmmt durch die Mltarbelt der
Aufsichtsbehörden und Meßstellen, die letzten Endes einer solchen Verbesserung der
Personentiberwachung insbesondere einer gleichzeitigen Auswertung des Dosimeters sowohl
durch den Benutzer als auch durch die zentrale überwachungsstelle zustimmen müßten.
l^leitere voraussetzungen sind die praktischen Einsatzmöglichkeiten neuer Dosimeterarten
und Dosiskonzepte innerha'lb der Routinedosimetrie.
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DISKUSSION

REGULLA: In Ihren interessanten Ausfijhrungen fiel mir auf, daß Sie die Anschaffungskosten

für eine automatische TLD-Ausvlerteapparatur l0mal höher veranschlagen als bei einem ent-
sprechenden Phosphatglasdosimeter-Meßp1atz. Dies überrascht mich umso mehr, als mir be-

kannte Projekte von automatischen TLD- wie auch Phosphatglasauswertegeräten beide ein von

der Ausstattung abhängiges Preisniveau zwischen etwa 50 und 100 TDM anvisieren. Könnten

Sie deshalb nähere Angaben zu dem von Ihnen genannten Zahlenwert machen?

PIESCHi Bei dem automatischen Auswertegerät für Phosphatglasdosimeter der Fa. Frieseke

und Hoepfner beträgt der Anschaffungspreis zur Zeit 40 TDM. Die höheren Anschaffungs-

kosten des TLD-Auswertegerätes ergeben sich durch die relativ hohen Entwicklungskosten'

vor allem bei der Vielfachauswertung und elektronischen Meßwertverarbeitung eines Multi-
komponentendosimeters. Der von mir angegebene tllert ist - da Angebote für entsprechende

TLD-Geräte noch ausstehen - eine Abschätzung für einen mit dem vorliegenden Glasdosime-

ter-Auswertegerät vergleichbaren Arbeitsumfang. Es wäre wünschenswert, tvenn es in Zukunft

TLD-Auswertegeräte mit annähernd entsprechender Ausstattung, d. h. Einfachauswertung,

schon für 100 TDM geben wiirde.

BRUNNER: Zur Unterstützung der Begehren von Herrn Piesch möchte ich kurz die seit 1963

in der Schweiz geltende Regelung gemäß SSV0 von 1963 erläutern.
1. Individuelle physikalische 0berwachung durch geeignete Methoden ist nur für die

Risikogruppe > 1,5 rem/Jahr obligatorisch, für die auch die medizinische 0berwachung

erforderlich ist.

2. Generell liegt es im Ermessen der Kontrol linstanz (Aufsichtsbehörde)

- für jeden Betrieb einzeln festzulegen, we'lche Personengruppen mit welchen Dosimetrie-

methoden wie häufig zu überwachen sind'

- ob auch für Risikogruppe < 1,5 rem individuelle 0berwachung nötig ist,

- ob Selbsti.jberwachung durch den Betrieb (mit Stichproben durch die Aufsichtsbehörde)

oder überwachung durch externen Dosimetrieservice oder Kombination von beiden ver-

langt wird. (Es gibt keine obligatorischen amtlichen DosismeBstellen. )

3. Strah'lenpaB (Kontrol'lbüchlein) existiert seit 1963. Er enthält Personendaten, hlohn-

orte, Arbeitgeber, Monats- bzw. Quartals- und Jahresdosen, Inkorporationsdaten, Art

der Beschäftigung, Bestätigung der medizinischen prophylaktischen Untersuchungen '
Bewilligung der Kontrollinstanz, als beruflich strahlenexponierte Person zu arbeiten,
und wesentliche medizinische Strahlenbelastungen (Diagnose und Therapie).
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ERGEBN I SSE DER RAUM- UND ABLUFTÜBERhIACHUNG

Ilvl KERNFORSCHUNGSZENTRUlVl KARLSRUHE

L.A. KÖNIG

GESELI.SCHAFT FÜR KERNFORSCHUNG MBH, KARLSRUHE

ABT, STRAHLENSCHI.IIZ LND S ICHERHEIT

Zusammenfassung

Es wird [lber Ergebnisse der Raum- und Ab'luftüberwachung aus dem Zuständigkeltsbereich
der Gesellschaft filr Kernforschung mbH. im Kernforschungszentrum Karlsruhe berichtet.
Aus den ilahren 1970 und 1971 werden statistische Ergebnisse mitgeteilt. Ferner wird
der Zusammenhang zwi schen Rauml uft- und oberflächenkontamlnation behandel t.

Die Prob'lematik, die sich aus dem l,lortlaut über höchstzulässige Konzentrationen in der
Ersten Strah'lenschutzverordnung ergibt, wird diskutiert. Prinzipiel le Schwierigkelten
entstehen dadurch' daß die im Einsatz beflndlichen Meßgeräte nur in Ausnahmefä'l len
direkt Konzentrationen messen und unter den im Kernforschungszentrum gegebenen
Betriebsbedingungen die Aktivitätskonzentrationen weder räumlich noch zeitlich konstant
sind.

1. Einleitung

Die Luftüberwachung stellt eine der anspruchsvollsten Aufgaben der Arbeitsplatzüber-
wachung dar. Im folgenden wird über im Kernforschungszentrum Karlsruhe im Zuständig-
keitsbereich der Gesellschaft für Kernforschung mbH. gewonnene Erfahrungen berlchtet,
wobei besonders auf die Ergebnisse von allgeme'inerem tnteresse eingegangen werden soll

2. Zur Prob'l emstellunE

Die ()berwachung von Raum- und Abluft wird in der Ersten Strahlenschutzverordnrng I f]
vorgeschrieben: Nach § 3l dürfen in Kontrollbereichen die vom Umgang mit radioaktlven
Stoffen herrÜhrenden Konzentrationen radioaktiver Stoffe in der Luft bei einer Ein-
wirkungszeit von 40 Stunden in beliebigen Zeiträumen innerhalb von 7 aufeinander-
folgenden Tagen das Dreifache der in Anlage 2 genannten llerte nicht überschreiten. Ist
innerhalb von 7 aufeinanderfolgenden Tagen die Einwirkungszeit kürzer als 40 Stunden,
so dürfen die Konzentrationen entsprechend, höchstens Jedoch 10'mal höher als die
I'lerte der Anlage 2 sein. Bei längerer Einwirkungszeit sind die Konzentrationen ent-
sprechend herabzusetzen. Die genannten Beschränkungen bezüglich der Konzentration
gelten nicht, wenn sich in Kontrollbereichen nur beruflich strahlenexponierte Personen
aufhalten und diese gegen die Gefahren höherer Konzentrationen ausreichend geschützt
sind. § 34 schreibt vor, daß aus Kontrol'lbereichen herausgelangende Luft keine höherEn
Ronzentrationen als l/10 der in Anlage 2 genannten l,lerte enthalten darf.

Die gesetzlichen Vorschriften gehen also von höchstzulässigen Konzentrationen aus.
Hieraus ergeben sich Probleme, weil
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die im Einsatz befindlichen Meßgeräte nur in Aus-

nahmefällen di rekt Konzentrationen messen und

2. un te r den h i e r an ge gebenen Be tri ebsbedi n gun gen

die Akti vitätskonzentrati on weder räumli ch noch

zeitlich konstant ist.

z. t Ue9gr00en-der-ve rssbledcten-UeEgerälc

Die im Einsatz befindlichen Monitoren messen, bedingt durch die physikalischen Gegeben-

heiten, verschiedene l1eßgröBen.

2. 1. I §gsmoti!qfg1

Bei den Gasmonitoren Iiefern nur jene MeBgeräte eine Anzeige proportiona'l zur Konzen-

tration, bei denen der Detektor direkt in dem zu i.iberwachenden Raum (Arbeitsplatz oder

Belüftungskanal) untergebracht ist. Bei den Geräten, bei denen mittels einer Pumpe die

zu überwachende Luft in eine Meßkammer gefördert werden muß, ist die Proportiona'lität
auf die Meßkammer beschränkt. 0er Einsatz von Meßkammern ist notwendig, wenn ein Nul'l-
pegel zu kompensieren und bzw. oder ein Zählgas zuzumischen ist (Beisplel: Vol'lraum-

antikoinzidenz zur Tritiummessung IZ]1. f, Idealfall' daß zur Zeit t = 0 die Aktivitäts-
konzentration K in dem zu überwachenden Raum von dem llert 0 auf einen Hert KO springt

und dann zeittich konstant b'leibt, gilt eine einfache Beziehung für die Aktivität A in

der MeBkammer mit dem Kammervolumen V. Es gilt dann

A = K0 . V (1 tv.

v
(1)

V bezei chnet den Luftdurchsatz der Meßkammer.

Nach G'1. (1) wird der Gleichgewichtswert asymptotisch erreicht, wobei die Zeitkonstante

durch das Verhältnis V/V bestimmt ist. Bei einem im Hinblick auf diese Zeitkonstante

kurzzeitigen Aktivitätsausbruch in einem belüfteten Raum wird also die maximale Konzen-

tration der Raumluft gar nicht angezeigt.

2. 1. 2 {919ssl.EsE!!9rc!

Die Aerosolüberwachung-wird mit l,leßgeräten mit festen Filtern [3,
weise bewegtem Filter Is] ourctrgeführt. Bei diesen t|eBgeräten ist
tional zu der auf dem Fi'lter angesammelten Aktivität. Diese ist du

ge ge ben

A=V

4l bzw. mi t s ch ri tt-
J

die Anzeige propor-
rch die Beziehung

r . I K(t) dt . (2\

V bedeutet hier den Luftdurchsatz der ()berwachungsanlage und f den Bruchteit der Akti-

vität, der auf das l,teßfilter gelangt. (tn diesem Faktor ist nicht nur der Abscheldegrad

des MeBfilters, sondern auch die Ablagerung von Aktivität in Zuführungsleitungen zu

berücksichtigen.) Der l4essung mit solchen Aerosolmonitoren entsPricht die Probenahme

mit einem Luftstaubsammler und der anschlieBenden Auswertung des bestaubten Filters
unter einem geeigneten l4eBplatz.

Bei der Aerosolüberwachung mit Festfilter wird also das Zeitintegral i.iber die Konzen-

tration gemessen.
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2. 2 E!.gen:s!tflen_ysn_tcf!!e!!e[lnl!isnet
Eine zeitlich konstante Luftkontamination ist in einem belüfteten Raum nur dann denk-
bar, wenn eine zeitlich konstante Aktivitätsfreisetzung vorliegt, so daB sich ein
Gleichgewichtszustand einste'llen kann. Eine zeit'lich konstante Aktivitätsfreisetzung
ist jedoch höchstens bei unbeeinflußten Leckagen denkbar (2.8. Trit.iumfreisetzung aus
einem undichten Kreislauf). Unter den im Kernforschungszentrum gegebenen Arbeitsbe-
dingungen sind solche Fälle jedoch Ausnahmesituationen, so daß bei diskontinuierlichen
Messungen im allgemeinen nur nichtreproduzierbare Resultate gefunden urerden I U].
Neben der fehlenden zeitlichen (onstanz ist auch die inhomogene Verteilung der Aktivi-
tät in der Raumluft zu beachten, a1s deren Folge gleichzeitig im gleichen Raum ausge-
fijhrte l,lessungen zu abweichenden Resultaten führen.

3. Erqebnisse der R I ufti.iberwachunq

Entsprechend den Vorschriften der Strahlenschutzverordnung werden im fo'tgenden die
Ergebnisse der Raumluftüberwachung auf Konzentrationen bezogen, wobei nach dem unter
2. gesagten die angegebenen Konzentrationswerte als zeit'liche Mittelwerte aufzufassen
sind. Dabei ist zu beachten, daß je nach den betrieblichen Erfordernissen die Sammel-
zeiten bei den Messungen nicht alle gleich waren. l,,lenn z.B. beim Vorliegen einer
größeren Raumkontamination eine rasche Information über die in einem Raum vorliegende
Luftkontamination gewünscht wird, wird die Probenahme mit einer kürzeren Sammelze.it,
z.B. einer Viertelstunde, durchgeführt. In Tab. I sind in den Jahren 1970 und 1971
nachgewiesene Luftkontaminationen nach der Größenordnung der Konzentration aufge-
schlüsselt. Hierbei wird die Größenordnung 10n durch die Ungleichung 3.10n-1:10n
< 3.lOn definiert. Aus der Tabelle ist zu erkennen, daß die Zahl der Tritium-Luft-
kontaminationen 1970 und 1971 praktisch die gleiche war. Deutlich erkennbar ist die
Zunahme der nachgewiesenen Luftkontaminationen mit o-Strahlern. Dies ist auch aus
Tab. 2 zu ersehen, in der die Luftkontaminationen nach Radionukliden bzw. nach Nuklid-
gruppen aufgeschltisselt sind. In vielen Fä'llen handelt es sich bei Luftkontaminationen
um Kontaminationen mit einem Nuklidgemisch, wodurch die spektroskopische Analyse er-
schv{ert wi rd.

Größenordnung der
Konzentration

Ci /m3

1970

Aerosole
g | ß I o+ß 3H

Gase

lSonst.

1971

Aerosole
o I 13 la+ß

3H
Gase

I Sonst.

10-12

10-11

1o- 1o

-o10 J

10-8
rc-7
10-6

-ß10 v

10-4
-?10 r'

-,10 '

5

6

2

1

13

36

t8

1

25

2?

5

2

1

6

5

?

7

15

7

2

1

3

1o

13

3

3

I

1

1

L7

32

6

1

Summe der Fälle 14 67 1 54 14 32 33 2 55 1

Tab. I Ergebnisse der Raumluftijberwachung (Anzahl der Fälle, aufgeschliisselt nach
nach Größenordnung)



Zahlenangaben in Prozent

1970 19 71

Spal tprodukte
KorrosionsProdukte
u, Th

Transurane
2loPo

ni cht analYsiert

63

L2

1

L2

5

7

?8

I
4

3o

2

28

2?6

Tab. 2 Ergebnisse der Raumluftüberwachung, äufge-

s chl üssel t nach Radi onuk'l i den

Der im Kernforschungszentrum Karlsruhe gefundene Zusammenhang zwlschen Aerosolkon-
tamination in der Luft und 0berf'lächenkontamination war in IO] Uerichtet worden.

Ausgangspunkt der Untersuchung war ein i. I Z] beschriebener- giößerer Kontaminations-
zwischenfa'l'1, bei dem eine größere Fläche gleichmäßig kontaminiert v{ar. Die Ergebnisse

dieser Untersuchung sind in Tab. 3 wiedergegeben. Es'lst dort die GröBenordnung des

Quotienten K1/K, in.r-1 d.n Bedingungen für die Beobachtung dieses }{ertes zugeordnet.

0bgteich inzwischen kein Kontaminationszwischenfall mehr eingetreten'ist, bei dem der-

art ideale Voraussetzungen für dle Bestimmung des Verhältnisses von Luftkontamination
zur Qberf1ächenkontamination gegeben waren, wurden aufgetretene Luftkontaminat'i onen

dennoch auf dieses Verhä'ltnis ausgewertet. Dabei wurden dle in Tab.3 gemachten Angaben

auch unter dlesen ungünsti geren Randbedingungen bestäti gt.

Größenordnung des

-1Qu
KL

otienten
/ KF in cm

Bedingungen für
das Eintreten

rc-2 -tr10 \'

-R10 r/ 10-8

1o-8 1o-11

Aerosolerzeugende Vorgän98,
wie z,B. chemische Reaktionen
in wäßriger Lösung, Ver-
brennungsvorgänge, Absaugen
abgelagerter Aerosole

AufwirbeJn von Aktivität bei
verschiedenen Arbeiten; ein-
geschaltete Belüftung
Arbe i ts ruhe , e i n ges cha I tete
Beliiftung

Tab . 3 In te rp re ta ti on de r beoba ch te ten t.le rte von K

aufgrund der bi sheri gen Beobachtungen ( vgl .

/
L

t

KF

lr6
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4. Ab I uftübe rwa ch un g

Die Ableltung radioaktiver Stoffe in die Luft erfolgt mlt Zust,lmmung der Genehmlgungs-
behörde gemäß den "Grundsätzen für die Ableitung radioaktiver Stoffe in die Luft aus
dem Kernforschungszentrum Kar]sruhe" vom 25.7.1968 entsprechend dem jeweils gültigen
Abluftplan. In diesem Abluftplan sind für die einzelnen Emittenten im Kernforschungs-
zentrum höchstzulässige monatliche und jähr'liche Ableitungen vorgeschrieben. Tab. 4
stellt einen Auszug aus diesem Abluftplan dar. In der Tabelle sind für drei Anlagen
des Kernforschungszentrums mit Emissionshöhen von 2o,70 und loo m die höchstzulässigen
monatlichen Ableitungen angegeben. Die Festsetzung der höchstzulässigen Ableitungen
erfolgt m'it Rücksicht auf die Erfordernisse. Es werden daher keineswegs automatisch für
Anlagen mit gleichen Emissionshöhen gleiche Ableitungen erlaubt. Die Tabe'lle soll die
bei der Abluftüberwachung notwendigen Nachweisgrenzen verdeutlichen. ilan erkennt sofort,
daß insbesondere die Überwachung der Einhaltung der höchstzulässigen Ableitungen bei
niedrigen Emissionshöhen schwierig ist, da entsprechend der geringeren Abluftverdünnung
in der Atmosphäre nur niedrigere Ableitungen zugelassen werden.

Nuk I i dgruDpe
monatl i che

be i Iu!ässige Ableitung in Ci
Emissionshöhe in m

7o I loo2o
t

A 1.10-6 l. 10-4 3.10-4

B
-?l.l0 Y' 5. 10

-2
or15

c orl 5 3oo

Erklärung der Nukl idgruppen :

Beliebige Mischung von o-r ß- und y-Strah'l ern

Beliebige Mischung von ß- und y-strahlern, wenn die
o-Strah ler sowie Pb-?Lo, Ac -2?7 , Ra-2?8, Pu-241,
Am-242n und cf-254 unberücksichtigt bleiben können.+

Ar-4L, Spaltedelgase, Cl-38, N-13, 0-15, H-3

*"Unberücksichtigt bleiben" können diese Radionuklide
dann, wenn die Konzentration in der Luft nur einen
geringfügi gen Tei I der in Tabel le A des Anhangs 3

der Euratom-Strahlenschutznormen angegebenen höchst-
zulässigen Konzentration darstel lt.

Tab. 4 Auszug aus dem Ab'l uftplan des Kernforschungszentrums

Von besonderem Interesse ist die Einhaltung der höchstzulässigen Ableitungen in den
Nuklidgruppen A und B, die dte c- und B-strahler enthalten. Nuk'lidgruppe C enthält nur
radioaktive Gase, dle von GroBan'lagen des Kernforschungszentrums, wie z.B. den
Reaktoren, in viel größerem Umfang abgegeben werden, so daß gerlnge Ableitungen dieser
* Di" Abl.itung von 129J rnd 13lJ ist auf 1/10 der sonst für diese Gruppe

zu'lässi gen !'lerte beschränkt.

A

B
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Gase von anderen Emittenten ohne Bedeutung ftir den Strahlenschutz sind. In diesem
Zusammenhang ist zu erwähnen, daß bei bestimmten lletterbedingungen radioaktive Edel-
gase, die von Großemittenten des Kernforschungszentrums stammen, in der Abluft
kleiner Emittenten nachgewiesen werden können und daB daher darauf zu achten ist, bei
der Bilanzierung Doppelzählungen zu vermeiden.

Abb.1 ste'llt ein Datenblatt dar, wie es für jede Luftübertrachungsanlage im Kern-
forschungszentrum zusammengestel lt wurde.

o ra I a rm
auptal arm

*Unterschei dung bei Pseudokoinzi denzanl agen

Abb. I Datenblatt zu Aerosolüberwachungsanlage (ZahIen gültig für
Anlage in Geb. "Heiße Zel len" )

Bei der lberwachung der abgeleiteten Aerosole erweist sich die Einflihrung des Abluft-
planes a'l s besonders günstig, da die Aerosoli.iberwachungsanlagen das Zeitlntegral liber

die Konzentration messen, eine Größe, die direkt proportiona'l zur abgeleiteten Aktivität
ist: Die während der Staubsammelzeit abgeleitete Aktivität A.On ist gegeben durch die

V=V
H=H

übe rwa ch te Ab I u ft Hauptabl uft hinter Absol utfi I ter

Nukl i dgruppe s-küf,€dl = C-!€5-, + ß ges.

Zäh lwah rs chei n I i chkei t
ca. 27 %

für 2rt1,
ca. 22
f ür i so
reines

ol
h
topen-eosr

Meßstellen-Nr. Aerosolmeßstelle - 5

o(l,
*t-
,- o,(u3
+r -s(^(,
(Uvt
(,E
gL
.r ltl
trl 3

i n i pm

V 186 o 6o ooo

H 282o 6o ooo

in nCi

auf Meßfi I ter
V 3r1 L?3

H 4r7 123

in
ab
AK

uci
geleitete
ti vi tät

V 4'1 164

H 6'3 164

Luftdurchsatz
i n m3/h

Meßfi I te r 6o

Abluftkanal 8o ooo

Verhältnis der Luftdurchsätze
Abl uftkanal / Meßfi lter 1 : 1333

Nach Abluftplan
L97? zulässi ge
Ableitungen
i n uci

Mon a tswe rt loo 5o ooo

Jahreswert 8oo 4oo ooo
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Beziehung

Arbs = a . lK(t) dr (3)

Hierin bedeutet Q die Abluftmenge pro Sammelzeit. Die auf dem Meßfilter aufgesammelte
Aktivität A ist durch die Gleichung (2) gegeben. Somit kann man die abgeleitete Akti-
vität direkt durch die auf dem l4eßfilter aufgesammelte Aktivität ausdrücken. Aus den
G1n. (2) und (3) folgt

Aubs=*^. (4)

Die hinreichend genaue Bestimmung von Q und ü irt k.in. triviale Aufgabe. Vietmehr
tragen die Meßfehler dieser Größen erheblich zum Fehler von AuOn bei.

Die Ergebnisse der Abluftüberwachung sind in den Jahresberichten der Abteilung Strahlen-
schutz und Sicherheit veröffentlicht, so daß hier auf Einze'lheiten verzichtet werden
fann [8, 9, 1O]. Alle Aerosolfilter werden nachträglich nach der Herausnahme aus dem

Monitor nochmals auf Kontamination ausgemessen. Diese Messung ist besonders empfindlich,
da das Abklingen der nötiirlichen Aktivität abgewartet werden muß.

Als sehr niitzlich hat sich die ()berwachung der Ableitung radioaktiver Gase mit
Dosimetern erwiesen. Im Schornsteinfuchs des FR 2 wird z.B. bei.in..4lA.-Ableitung
von 22 Ci/h eine Monatsdosis von ca. 2 rem verursacht. Unter den gegebenen Bedingungen
wäre also die Ableitung von nur 150 Ci 4lAr innerhalb eines Monats mit einem Glas-
dosimeter noch nachzuweisen. Die 0berwachungsmethode ist bei einer größeren stoßweise
erfolgenden Ableitung die einzige Möglichkeit, e'ine Information über die abgeleitete
Aktivität zu erha'lten, da die normalerweise installierte Instrumentierung Vol'lausschlag
anzei st Itt].
Tritiummessungen in der Abluft erfolgen vorzugsweise durch Auskondensieren von Luft-
feuchtigkeit. Hierdurch kann eine sehr viel niedriger liegende Nachweisgrenze als bei
Verwendung von Tritiummonitoren erreicht werden, außerdem vrerden Schl.rieriqkeiten bei
einer Beimengung von radioaktiven Gasen, wie z.B. 41Ar am FR 2, bzw. bei der Notwendlg-
keit von Messungen in Bereichen mit erhöhtem Strahlenpegel verm.ieden.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die ()berwachung der aus der Veraschungsanlage für
radioaktive Abfälle abgeleiteten Abgase mlt einer Temperatur von 280 0C. Diese Abgase
kiinnen nur dann von einer Aerosolüberwachungsanlage gemessen werden, wenn sie ent-
sprechend abgekühlt sind. Die Abkühlung in einem Kondensator ist mit einer Auskonden-
sation von Flüssigkeit und damit mit einer Ausscheidung von Aktivität verbunden. Die
radiochemische Untersuchung des Kondensats hat ergeben, daß 60 - 90 % der in die }leB-
leitung ge1 angenden Aktivität im Kondensator abgeschieden werden I fZ]. S.frnierigkeiten
ergeben sich auch aus der chemischen Beschaffenheit der Rauchgase, insbesondere aus
der Beimengung von Sa'l zsäure und Teer.

5. Schl ußbemerkungen

Durch die Vorgabe höchstzulässiger Ableitungen im Ab'luftplan stehen bei der Ab'luftüber-
wachung 0berwachungsmethode und einzuha'ltende Vorschriften im Einklang. Die 0berwachung
der Einha'l tung der nach der Ersten Strahlenschutzverordnung vorgeschriebenen höchstzu-
lässigen Konzentlrationen am Arbeitsplatz bereitet dagegen einige prinzipielle Schwie-
rigkeiten. Es wäre daher wünschenswert, wenn bei einer Neufassung der Strahlenschutz-
verordnung primäre und sekundäre Standards klar unterschieden wtirden und an Stelle der
maximal zulässigen Konzentration die auf Zeiteinheiten (2.8. 13 I'lochen) bezogene
Aktivitätsaufnahme als sekundärer Standard eingeführt würde (vgl. z.B. auch I fl]1.
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EICH|V|ETHODEN UND |VIESSGRENZEN VON lVlONITOREN ZUR

SELEKTIVEN ÜBERI4ACHUNG VON TRITI UlVl- UND EDELGAS-
AKTIVITATEN IN LUFT

W, DOB I ASCH

r"T.JruCHEruER APPARATEBAU, DR. KIIfiEL KG,

tvÜrucneru

Ftir clie enpfinttllche tlberwachung des vlasserstofflsotopes Tritiura in luft werden
heute fast ausschlleß1lch sogenannte IProportlonal-Durchflußzäj.h1ern verwenclet. Durch
geeignete Konstruktion cles Detektors uncl entsprechende Elektronik kann mlt elner so1-
chen Anlage eine in gewissem Maße trltiurnspezlflsche lUessung errelcht werden. Setzt
man dle Ansprechvahrschelnllchkeit für Trltlurn gleich 1, so 1st clle Ansprechwahrschein-
llchkeit für Edelgase, wie -Le 173, Kr 85, usw., etwa 1/10 _ 1t/2O, abhänglg von der je_
vrelligen Energie. Daraus fo1gt, daß bei einer um den Faktor 10 größeren Edelgasaktlvl-
tät im Vergleich zur Tritlunaktlvität der lrießfehler rd. 1OO y'" betnägt. Bereits bei
ej-nem schvrerwassernoderierten Reaktor, dem klasslschen Einsatzort von Tritlumüber-
wachungsanlagen, muß mlt einer nicht unerhebllchen Menge von Spaltgasen, v,rj.e Xe 1JJ,

Kr 85, etc., clurch die unverneicillchen Brennelemente- untl System.leckagen, gerechnet

werclen. Elne Tritiurnmeßan1age, mlt der 2.3. die Gesantabluft eines solchen Reaktors ge-
nessen wird, client sowohl zur llberwachung der von cien 3ehörd.en zum schutz der Bevölke-
rung festgesetzten Aktivltätskonzentration untl-Menge, a1s auch zur Kontrolle ales vom

Reaktorhersteller garantierten maximalen Dr0- Verlustes. Höherenergetlsche Gasaktlvitä-
ten führen jedoch auf Gruntl der oben geschllclerten Unstände zu einer Verfälschung des

Meßergebnisses uncl somit nlcht nur zu einer Unsi.cherheit über clie tatsächllche Aktivl-
tätszusanmensetzung, sonclern auch zu Fehlern in der Bllanztenrng des Dro - Verlustes.
luftgektihlte BestrahlungskanäIe von schwerwassermotlerierten Sorschungsreaktoren brlngen
durch ihre von dem Neutronfluß abhängige Ar 41 produktion zusätzIlche probleme für die
Trltlunmessung. Auf Grunti clieser Tatsache slnd. von tler lndustrle ln clen letzten Jahren
Anlagen entwlckel-t woralen, ttie elne streng selektive Messung von [ritium neben Stör-
aktlvitäten geetatten. D&§ Meßprinzlp sel anhanal cles Schemas einer Anlage, Type SUIHK,/E,

cler Fa. Münchener Apparatebau, Dr. Klmmel KG, er1äutert. (BlLd l)



?32

I *n*
\rbrstörker Antikoirzidenz

Meßsysteme

Nuttgitter

Detettor

Diffcrenz-
rotenrter

Eanioch -
rotemeter

AubfiEtiscfie
Bereichsrnsdntfung

Autonntbche
Beteichsumschottung

-cl8 l

Methon I I Luft

Bi Id 1,

schsna einer TritiunrEdelgasneBanlage, Type STIHK/E, der Fitme Münchener Apparatebau, Dr. Kimmel KG.

Er1äuterung der Kurzbezeiohnungen von Links nach rechts:

L

Koppelkondensota

Itinzi<Jenz

ArbeiBwiderskinde

AKV
Rotometer

Hochsponrung

Einschub für Zäh1gas und MeBluftregelung.
Type DDI'{ 700 mit 6 1 Kammenrolumen.
Einschub zur Hochspannungsversorgung des Detektors,
Antikoi nzi d enz-Koinzi d enz-V erstärk erei n sch u b .

Differenzratemeter für die selektlve Tritiurnmessung.
Einfachratenreter für die selektive Edelgasmessung.
Einschub zur automatischen Bereichsutnschaltung der Ratemeter.

GLB:
tletektor:
HSP:
AKV:
DRM:

EFltvl:

ABU:

Die zu nessende luft wirtl nit lilethan ats Z'ähl.gas 1m Verhäi-'cnis von 1:2 gemi-scht uncl dem

proporti-ona1-Durchflußz'ähler zugefi.ihrto Dleser Detektor besitzt tlrei }tleßsysteme, wobei

die eigentlichen Z2iIlgitter von Nul1-Gittern bzw, der'üandung des Detektors u.mgeben

sintt. Das nittlere Systeu wircl als Trittumneßzä.h1er benutzt. Dle beiden den Meßzäh1er

ungebenden Systeme dlenen als Kompensationszä.tr1er. Jedes Zählsystem besitzt elnen en-

pfinctlichen Yorverstärker mit zwei entkoppelten Ausgängen. Seta-Teilchen, welehe zwel

oder drei Zäillsystene durchdringen, wexaien von der Antlkoinzidenz ausgeblendet. Die von

tritium herri.ihrenclen lleilchen erzeugen auf Grund ihrer geringen Relchweite (ca. 2 nm in

truft) nur auf einen Gitter, z.B. dem Meßgitter, Impulse, welche von aler Antlkoinzlclenz-

Schaltung durchgelassen werden. liegt jedoch neben der [rltlumaktivltät noch eine höhe-

re energetlsche Störakttvität, w1e z,B. Ar 41, Kr 85r Xe 111t vor, so wertlen von tlieser,

neben 6er koinzldenten lmpu1sra1s, auch eine, wenn auch kleinere, antikolnzldente Im-

pulsratel d.h. fritiurn vortäuschencle Rate erzeugt. Dle Entstehung dieser Rate lst so-

wohl durch den welchen Antell entsprechend tler Energleverteilungskurve eines Betastrah-

lers, a1s auch durch ZerfäIle Iä.:rgs des Meßsystens des Detektors zu erklären. Die abso-

v
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lute Größe di-eser beiclen Raten ist propo"tional d.er Aktlvitätskonzentration, jectoch 6.as

Verhältnis zuelnander konstant. Auf Grund dleses konstanten Verhältnisses kann mlt
einem Differenzratemeter die Trltium vortäuschende Rate zu NuI1 kompensiert werden.
Tritium selbst kan]1 auf Grund. seiner geringen Relchwelte keine koi.nzi.d.enten Impulse er-
zeugenr zumal tlie belclen Schlrmsysteroe durch das etrrra 11 mm starke l{eßsystem getrennt
sind. Deshalb lst ciiese kolnziclente Impulsrate spezifisch für höher energetlsche Akti-
vi-tät. Durch zusätzljchen Anschluß eines Einfachratemeters kann also neben Trltium auch

noch dLese höher energeti"sche Aktivltät selektiv gemessen werden. lilit einen Detektor,
Type DDH 700, Iäßt sich in Verbinclung mit einer solchen Antikolnzidenz-Koinztdenz-
Elektronlk und nachgeschalteten Differenzratemeter Trltium in VerhäItnls voa mehr als
1:100 zu einer Etlelgasaktivität nachwelsen. Selbstverständlich kann mlt einer solchen
Anlage an§te1le d.er gasförmigen Störaktivität auch eln schwanl<end.er Ganma-pege1 kompen-

siert werden. Eine dem oben beschrlebenen Schena entsprechentle Anlage zelgt Blld 2.

Tri ti trm-E d el gasrn eBanlage
Type StvtHK/E

Erläuterung der Einschübe
von links oben nach rechts
unten

STW2: Stromversorgurg-
Warneinheit

ABU2: Autsnatische
Bereichsumschaltung

DRM2 : Dlfferenzraterneter
2 Blindplatten
( rrtatz für Sondereinschübe)

ABUZ: Autornatische
Bereichsumschaltung

EBM2 : Einfachratemeter

AKV2: Antikoinzidenz-
Koinzid enz-Verstärk er

HSP2 : Hochspannungserzeuger

Blindp.latte
(etatz für Sondereinschub)

GLB2 : Zäh1g6stuff,-Einste11-
einschub

Bild 2

Durch das Baukastensystem nlt Einschtlben lassen slch d.1e verschlealensten Anforalerungen

erfüI1en. Automatlsche Serelchsumschaltung cier Rateneter uncl Durchflußilberwachuag für
Meßluft und Zää1gas gewäJlrlelsten Beallenungsunabhtinglgkelt uarl danlt hohe Betrlebs-
sicherheit. Detektoren mlt einer ln Yerhältnis 1:1000 verschledenen Empflnctlichkeit untt
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ei.nex von der automatischen Bereichsunschaltung der Rateneter gesteue"ten unschartung

ernögltchen elne kontlnulerliche lritlum- und Edelgasmes§ung 1n elnen Berelch von

tO-B - tO-1 u0l/m1 Truft.

Filr dtle Eichung und Konpeneation solcher Anlagen hat sich folgendes Meßverfahren ln der

Praxis bewährt: (811d ,)

i,lethort

Icnpcrotur / oC' Lufirarchtpblt / %

Messtuft

Silikogct i,lcssgeföß

Bild 3

prinzipscherna eines MeBaufbaues zur Eichung von Tritiummeßan1agen.

Die zrt messencle luft wird zuerst von Tritium befrelt. Da Tritiuro 1n den meisten TäI1en

al-s ,fYasserdanpf vorliegt, genügt elne Tfocknlrng der Meßluft tlurch vorschalten elner nlt

Si11kalge1 gefüUten llaschflasche. Ist JH in anderen Yerbinclungen zu erwarten' so nuß

unter Unstäinden m1t besonderen Verfahren, lvie katalytische Verbrennung usw., gearbeltet

werclen. Es muß auf jetien Fall slchergestellt sein, claß 1n cler zu messenclen luft nur die

Störaktlvltätvorliegt,cllenunmitdemDifferenzratemeterzuNullkompensiertwerden
kann.

Anschlleßend wird nach der lufttrocknungseinrichtung eine Ytaschflasche nit l?asser einer

genau genarulten spezifischen Trltiunkonzentration zwlschengeschaltet' Durch dieses

trltlerte wasser perlt ctie getroclerete Luft und wird ctadurch mit tritiumhaltigem lYas-

serdampf angereichert. In einen dritten MeßgefäB wlrtl dle Temperatur und dle relative

l,uftfeuchte cles Gases §€E€ss€IIo Aus elnschläglgen Tabellen kann dle tler [emperatur ent-

sprechentte absolute Luftfeuchte entnommen werclen. Aus der Menge des tritiunhaltlgen

Ilasserdanpfes 1n der luft pro Yolunenelnheit kann dle spezifische Aktivltät tler I'uft

berechnet weralen.

Für dle Praxis sehr angenehm hat slch herausgestellt, tlaß nicht nur tlle naxlnal nög-

11che Meßgrenze elner Anlage €rngegeben wertlen solJ', sondern auch tler sogenannte slgna-

rflert, cler wie folgt cteflnlert lst: Slgma 1st dle Aktlvltät in vCi/ml clie einen Netto-

Tritiertes
lllosser

Tritium -

@

nEssmtoge



Mehrlnpuls am Ratemeter erbrj.ngt und wlrd nun unter Elnsetzung der Meßwerte nach fol-
gender Formel berechnet:

" «{#r =
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0r8 u0i/g
2 r 40 x 1O-5 g/nL entspreehen einer Gastemperatur von 24 r5oC

+B 15 /,

4.700 ipm

o,B (uCi/e) 2 ,4 : to- u (e/rr.:-) . 48 ,5 (%)
= trg1 c !9-s

1O-a 6u9i/m1,' lpm

10-'* (uci/ml )

AQ = Spezlfische Aktlvl.tät der Quelle in uCi/g

fa = Absolute luftfeuchte in g/rr.]-, clle entsprechencl der gemessenen
Gastenperatur aus Tabellen entnommen wlrcl.

F = Gemegsene relative luftfeuchte in Prozent.

R = Netto-üopulsrate pro Mlnute,

A1s Zahlenbeispiel sei anhanci cler nachstehenden Messvrerte die spezlflsche Enpflndlich-
keit des netektors, Typ DnH 7001 cler in der beschriebenen Anlage eingebaut ist, bereoh-

net:

AQ

fa

F

R

o r HCi /mI .,,\-f5a-'
4 .700 ( ipm ) . 100 (f, )

tr'ür die maximal zu1ässlge Konzentration von Tritiun in luft, gemäß der rrnrsten Strahlen-

schutzveroralnungtr von 2 x 16-6 yci/mf, ist also eine Nettoimpulsrate voni

2 . 10-6 (uci/mt
= 1.000 (ipm)

t,9B.1e-s ({ffi.
zu erwarten.

Der glelche Detektor hat für Xe 137 eine spezlfische Empfindlichkeit des Meßsystems von

5 x 1O-8 uCi/m1 pro 1pm untl der Koinzidenzsysteme von 2 x 'lO-9 uCi/ml pro 1pn. liegt
eine urn den Faktor 100 größere Xe 113 Aktivltät im Verglelch zu IIIZK von [ritiun von

2 x 10-6 pCi/ml vor, so errechnen sich folgende Impulsraten:

Antlko j'nzld ent e Rate RA =
2 o !O-'+ (uCi/mI ) = 6.66o (ipm)
3

2Kolnzid ente Rate RK = = 100.000 ( ipm)
2 t !O-e

Die koinzltiente Rate, RK, wircl zur Verklelnerung des statistischen Fehlers d.urch ver-

änderbare Digitaluntersetzet auf etwa den Betrag der antikolnzldenten fmpulsrate, RA,

recluziert tiem Differenzrateneter zugeführt. Bereits bei elner Zeitkonstante von etwa

1 Minute sind alle cler Trltlun MZK entsprechenclen 1000 Mehrlnpulse ohne Schwlerigketten

zu messen untl zu. warnen, cla sie cieutlich über cle:r kompensierten, um NuII statistisch
schwankenden Störlnpulsrate 11egen.

Ilerrn Kiefer, KBG, tler als Entwlckler der Elchmethod,e zu nennen ist, sel an clieser

Stelle besonalers geclankt.

r UCi/m1 .'

\-fFi
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DISKUSSION

MAUSHART: Der Trennfaktor ist aus statistischen Gründen von den ieweiligen Impulsraten
bei der Differenzbildung und damit von der Konzentration abhängig. EList in der Gegend

der Nachweisgrenze (bei 15-8 Cilm3) sicher weit schlechter als 1:100. Für welche Konzen-

tration gilt der von Ihnen angegebene l,iert?

DOBIASCH: Der statistische Fehler ist aber auch abhängig von der am Ratemeter einge-
stelIten Zeitkonstanten. Der Trennfaktor von l:100 wird noch bei 1/10 MZK mit einer
Zeitkonstanten von z. B. 3 Minuten ohne weiteres erreicht. Messungen unterhalb t/10 MZK

fi.jr Tritium bei gleichzeitig 100fach größerer Edelgasaktivität sind meiner Meinung nach

'in der Praxis nicht mehr sinnvoll.

BRAUN: Manchmal glaubt man, die Ver'luste an Tritium einer Anlage zu erfassen, wenn die
Abluft am Kanin daraufhin analysiert wird. Dies trifft wohl nur in seltenen Fällen zu.
Zwischen Ausgang der Abluft einer Anlage und dem Kamin fiegen nicht selten 100 m Rohr-
'leitungen oder Schächte. Diese Anlagentei le können Feuchtigkeit vorljbergehend oder
dauernd binden. Bei einer Reaktoranlage sollte die Abluft deshalb unmittelbar am Aus-
gang des Reaktoreinschlusses gemessen werden.
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KONTINUIERLICHE ÜBERhIACHUNG WASSRIGER

AKTIVITAT BEI KI^IL

R , BöDEGE, W. HOFMANN, W. LAMBERS

KERNKRAFTWERK LI NGEN GIV1BH , LTNGEN

M. GROSSE-SCHULTE

AEG-TELEFUNKEN, FRANKFURT (IVNI T.I)

Zusammenfassung

Bei der kontinuierlichen überwachung von Aktivitätsabgaben tritt immer wieder das Problem
auf, daß relativ geringe Konzentrationen gegen einen relativ hohen Untergrund gemessen

werden müssen. Verschiedene Autoren haben diese Problematik behandelt lL,2,3,4]. Im Laufe
des Betriebes hat sich gezeigt, daß die Kontamination, die in Form suspendierter Teil-
chen im lllasser vcrliegt oder durch Bewuchs und Bildung von Schichten auf den !länden ent-
steht, den entscheidenden Einfluß ausmacht. Hier sollen Maßnahmen zur 0berwindung dieser
Effekte an zwei Beispielen dargestellt werden.

1. überwachung der Aktivitätsabgaben mit einer 4-1-Ringkammer

Beim Abpumpen wird ein Teilstrom zur Konzentrationsmessung durch die 4-l-Ringkammer ge-
ieitet. Meistens wurde schon nach kurzer Zeit das Abpumpen automatisch unterbrochen, da

die eingestellten Grenzwerte überschritten worden waren. Dies war nicht durch die ge1öste
Radioaktivitätskonzentration bewirkt worden, sondern, wie sich herausstellte, durch Ab-
lagerungen feinster Teilchen auf dem Boden und an der l,'Iand des Topfes. Nach Vorversuchen
wurde die in der Skizze 1 angegebene Topfform gewählt.
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Hier ist durch die Ilasserführung dafür gesorgt, daß selbst kleine Teilchen höchster Dichte
(im Vorversuch wurde Bleioxid verwendet) wieder mit abgeführt werden. Die Konstruktion
ist so gewählt worden, daß der Topf mit wenigen Handgriffen ausgebaut und durch einen an-
deren ersetzt werden kann, wenn er gereinigt werden muß. Die Betriebserfahrungen haben

gezeigt, daB keine wesentliche Kontamination mehr auftritt.

?. überwachung des Nebenki.ihlwassers auf mitgeführte Aktivität

Hier handelt es sich darum, Aktivitätskonzentrationsänderungen in der Größenordnung von

l0-7 uCi/ml im mechanisch gereinigten Emswasser zu entdecken, wo Kontaminationen an den

I'länden des Durchlauftopfes und auf der 0berfläche des Detektors sowohl durch mitgefi,ihrte
feste Bestandteile als auch durch Algenwachstum auftreten können, Der Aufbau der "lrlas-
serwächter"-MeBstelle richtete sich nach drei Forderungen:

l) Sie muß möglichst robust sein und soll daher y-Detektion anwenden.

2) Sie soll wartungsfreund'lich sein, d. h., die Kontamination darf erst iiber längere
Zeiträume dazu führen, daß die Meßstel le zu unempfindlich wird.

3) Die Alarmschwe'lle soll möglichst unter 10-6 uCi/ml liegen für ein sehr breites
Spektrum von y-Energien.

Es wurden 2 mögliche Versionen geprüft, die Kontamination möglichst unwirksam zu machen:

a) Der Detektor wird oberhalb der ü'lasserfläche angeordnet.

b) Der Detektor taucht in ein möglich großes Volumen ein.

Letztere hat sich als weit empfindlicher herausgestellt, da die Geometrie besserist. Für

den Versuchsbetrieb wurde ein Plastikbehälter mit ca. 250'l hlasserinhalt benutzt.

Aus der Skizze 2 geht die l'lasserführung und die Anordnung hervor.

200ö

ä/
_rE_ Zulauf

30 mm
Blei- A

mrn

PVC - tsehoiter

Abb.: 2

770 * 770

Hahe 1100t
I

I

I

I

§§

Skizze 250 l- Durchlc ttf gef Cß

f ür tl 652: Aktivitct fueÖen küttlwosser
Klr''u/L

?972



239

Der lrlasserdurchsatz beträgt ca. 6 m3lh, so daß innerhalb 2 min der Behälterinhalt umge-
setzt wird. Als Detektor dient derselbe Kristall (1 L/2, x l,'), wie er in den 4-1-Ring-
topfanordnungen der AEG verwendet wird [3,4]. Durch die tdasserführung ist sichergestellt,
daß sich feste Bestandteile am Boden absetzen können, wo der größte Absorptionsweg bis
zum Detektor vorhanden ist. Auch fi.ir die an den Seitenwänden auftretende Konzentration
ergibt sich für I Mev y-strahlung ein Minimum von 2 Streuwegrängen.

Die Betriebserfahrungen über 9 Monate haben gezeigt, daß der Nullpegel bei einer Zeit-
konstante von l5 sec etwa 10 Ips mit einer mittleren Schwankungsbreite von r 5 % ent-
spricht. Es war mög1ich, den Grenzwert auf 13 Ips einzustellen, ohne daß die Meldung
"Aktivität Nebenkühlwasser hoch,' auf der Warte erschien.

Durch Eichung mit Hg-203, Cs-137 und K-40 wurden dann die l,lerte der Skizze 3 ermittelt.

Aus der Eichung ergibt sich, daß der Nuilpegel - wenn man die ltlerte fi.jr Cs-137 heran_
zieht - etwa 5'10-7 uCi/ml entspricht und der Alarmwert einer Schwelle von etwa
7'l0-7 uCi/ml im praktischen Betrieb. Damit ist also die Aufgabe weitgehend gelöst
worden. Definiert man die Nachweisgrenze in der üblichen Form, Zr, n = 4 Zo/Zf, so er_
rechnet sich daraus ebenfalls etwa Z. lO-z uCi/ml.
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tlir glauben, daß die in der geschilderten Form arbeitende Meßstelle ausreichend ist für
eine kontinuier'liche überwachung von Nebenkühlwasser und !'Iässern ähnlicher Qualität, wenn

parallel Kontrollmessungen durch das Labor durchgeführt werden.

Sollte es unter anderen Bedingungen nötig sein, die Meßstelle zu verbessern, sind nach

unserer Ansicht 3 Schritte mög1ich:

1. Anderung der Dämpfungskonstante auf 2-4 min'

2. Vergrößerung des Detektors,

3. VergröBerung des Gefäßvolumens.

Zu 1: Die Anderung der Dämpfung auf einen l.'lert von 2 min würde die Nachweisgrenze, wie

s.ie durch die obige Formel gegeben ist, auf etwa 5. 1.0-8 uCi/ml herabsetzen. Dies

hätte weiter den Vorteil, daß die Schwankungsbreite der Anzeige noch erheblich re-
duziert wird und damit die Möglichkeit gegeben wäre, zwischen dem Nullpegel und

dem Alarmgrenzwert einen tr'larngrenzwert einzuschieben.

Zu 2: Durch Vergrößerung des Detektorvolumens wird sowohl der Nu'l leffekt als auch der

Nutzeffekt in erster Näherung um den gleichen Faktor erhöht. Aus [a] geht hervor,

daß beim übergang vom L L/2" x 1" auf den 3" x 3" KristalI ein Faktor von minde-

stens 6 zu erwarten ist.

Zu 3: Vergrößert man die'linearen Abmessungen des Gefäßes um 50 %, so daß der Abstand

des Detektors von den lländen mindestens 45 cm beträgt, so ergibt sich folgendes

B.ild für 1 MeV y-Strahlung: die Kontamination von der t.land wird noch um einen wei-

teren Faktor e geschwächt; die auf den Detektor treffende Nutzstrahlung erhöht

s.ich um 50 % (Einfluß des Build-Up-Faktors); die am 0rt des Detektors im Spektrum

noch entha'ltenen Photo-Peakanteile werden etwa um den Faktor 4 reduziert. Jede

weitere Vergrößerung des Wasservolumens bedingt aber auch eine Vergrößerung der

Bleiabschirmung und ist von Kostenüber'legungen bestimmt.
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STRAHLENSCHUTZERFAHRUNGEN BEIl\4 HTR-VERSUCHSKRAFTWERK

DER AVR IN JÜLICH

D. HOLM

ARBE ITSGEI\4EI NSCHAFT \ERSUCHS-REAKTOR AVR, UÜII CH

Zusarnmenfassung

Das Versuchskernkraftwerk der Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor in Jülich wird betrie-
ben mit einem Hochtemperaturreaktor, Kijhlmedium ist Hel ium, Moderatormaterial ist
Graphit, die Brennelemente sind kugelförmig, die thermische Leistung beträgt 46 Mll, die
elektrische Leistung l5 Ml,l.

Die bisherigen Betriebserfahrungen bestätigten die Annahme, daß dieser Reaktortyp zu
einer betriebssicheren Großanlage weiterentwickelt werden kann. Im folgenden werden die
bisher gewonnenen Strahlenschutzerfahrungen am AVR-Versuchskernkraftwerk kurz skizziert.

Dos i s I ei stung an An I agentei I en

Anlagenteile des AVR-Reaktors, die dem Verschleiß unterliegen, wie Antriebe für Kühlgas-
klappen und Abschaltstäbe, Thermoelemente, Ki.ihlgasgebläse, Teile der Gasreinigung und
Teile der Beschickungsanlage, sind ausbaubar. Zum Auswechseln dieser Teile wurden spe-
zielle Ausbaugeräte und Abschirmglocken entwickelt, um eine Freisetzung von Kühlgas und
radioaktiv verunreinigtem Graphitstaub zu vermeiden und eine übermäßige Strahlenbelästung
des Personals zu verhindern.

hlegen der geringen Kühlgasaktivität von 3 . 10-2 uCi/m3, des geringen Staubanfal les von
5 ug/m3, der geringen radioaktiven Verunreinigungen des Graphits der eingesetzten Brenn-
und Blindelemente und des geringen Kugelbruches (und der dadurch bedingten geringen Kon-
tamination der Anlagenteile) ist der Einsatz der Abschirmglocken bei Ausbauarbeiten bisher
ni cht notwendi g gewesen.

Die maximal bisher gemessenen Dosisleistungen an Anlagenteilen sind:
a) an Teilen der Brennelementbeschickungsanlage:

an einem Kugelventil
am Vereinzelnerrad
an der Bruchabscheiderwalze
am Dosierrad
am Höhenfördererdrehtei I

b ) an wei teren Anl agentei I en:

am Abschaltstabantrieb (Ritzel )

an den Gastöpfen der Ki.jhlgas-
reinigungsanlage
an einem Thermoelement unterhalb
des Damp fe rzeuge rs

200 mrem/h

20 mrem/h

20 mrem/h

30 mrem/h

25 mrem/h

20 mren/h ( staubf. Kontami nati on )

3 mren/h

8.10'* mren/h (Aktivierung)
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1.1ie die vorgenannten Dosisleistungen zeigen, tritt in Reparaturphasen gewöhnlich keine

nennenswerte Strahlenbelastung des am AVR-Reaktor beschäftigten Personals auf- Bei ab-

geschaltetem Reaktor werden im Schutzbehälter maximal 20 mrem/h gemessen'

DemgegenLiber herrscht bei Leistungsbetrieb (46 Mtlan) im Schutzbehälter eine mittlere

Dosisleistung von 3 rem/h.

Personentiberwachung

Eine nennenswerte personendosisbelastung tritt nur auf, wenn der Schutzbehälter während

des Leistungsbetriebes zur Behebung kleiner Störungen begangen werden muß'

Die Personendosen der ersten vier Betriebsjahre des AVR-Reaktors sind:

Jahr 1968 1969 t97 0 197 I

AVR-Personal
und An fah r-
mannschaft

-?ereetetzqbl--
Mannrem

__139___-

75,05

._L?5__--

111,54

_LZl-___-

47 ,87

Fremd-
pers ona I

-Ber§e!e!zshl--
Mannrem

-_-19----
5,73

.__35____

3,11

.__59____

1,54

__19-----
0 ,46

Handhabung von Brenn- und Bl i ndel ementen

An einem Blindelement (6 cm g) werden zwischen 0,5 und 4 rem/h Dosisleistung gemessen'

Die radioaktive Strahlung stammt her von aktivierten Verunreinigungen im Graphit (Sc-46'

Cr-51, Fe-89, Co-60, Zn-65 ) und Spal tproduktabl agerungen (Sr-89 , Sr-90, J-131 ' Cs-134 '
Cs-137, Ba-140), insgesamt ca.0,5 mCi pro Blindelement. Die Blindelemente, die bisher

zur Verminderung der Leistungsdichte im AVR-Core dienten, werden nach und nach durch

Brennelemente ersetzt und während des umwälzens abgezogen. ursprilngl ich war vorgesehen,

diese Bl.indelemente wie später auch die Brennelemente zu ie 50 Stück in Kannen abzufül-

len und zu lagern. 1,1egen der geringen Aktivität und der daraus resultierenden Dosislei-

stung werden die Blindelemente zu je 500 Stück in DE-Einheitsfässer abgefü11t' die innen

5 cm dick m.it Beton ausgekleidet sind. Die Dosisleistung an einem solchen gefü1 1ten und

verschlossenen Fa13 beträgt bis zu 10 rem/h. Die Fässer werden in das Aktivlager der KFA

Jül ich transportiert.

An einem Brennelement (ca. 100 Ci Aktivität) werden zwischen 103 und 10r rem/h gemessen'

Abgebrannte Elemente werden zu ie 50 stück in Kannen abgefüllt und zur KFA abgegeben'

Abgabe rad i oakti ver Stoffe

Der genehmigte },lert für die Aktivitätsabgabe in die Atmosphäre beträgt für den AVR-Reak-

tor5l,6CiproJahr.DieAktivitätinderAbluftw.irdhauptsächlichbest.immtdurchdie
radioaktiven Edelgase Kr-85m, Kr-85, Kr-88, Xe-133 und Xe-135' die Aerosolaktivität

(. t g der Gesamtaktivität) wird hauptsächlich bestimmt durch Rb-88 (ca' 95 %)'

Die in den ersten 4 Betriebsjahren des AVR-Reaktors in die Abluft abgegebenen Aktivitäts-

mengen sind:
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Jahr 1968 1969 1970 197 I

ß-Aktivität der Aerosole (Ci)

Edel gasakti vi tät (ci )

0,157

15,70

0,175

L7 ,49

0,135

30,30

0,153

?6 ,85

Die Abgabe radioaktiver stoffe in das Abwasser wird von der KFA geregelt; sie bestimmt
nach Erstellung von Analysen, ob der Inhalt der l,lasserauffangbehälter in den Chemie-
kanal übergepumpt oder zur Aufbereitung mit Tankwagen abgeholt wird.

Die abgegebenen Aktivitätsmengen im Abwasser sind

Jahr 1968 1969 197 0 197 L

i n den

Chemie-

kanal über-
gepumpt

-Islse-(rl)
ß-Akti vi tät (r9i)-
H-3-Aktivität (Ci )

--?91:!----

-9:9!9--
o,116 0 ,344

524

0,117

0,?77

422

0 t 73

0,506

mi t Tank-
wagen an

KFA-Dekont. -
Betriebe
abgegeben

Menge ( m )

ß-Aktivität (mCi )

H-3-Akti vi tät (Ci )

0,gg

0,402

160,5

2 '74

72,359

355

0 ,?9

L,A7g

136,4

4,83

? ,37 0
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STRAH LENSCHUTZPROBLEIVIE BE I DER HANDHABUNG VON

TRITIUIVI-TARGETS HOHER AKTIVITAT

D. BEYER, W. FR I EDR I CH T J I KN I EPER '
P, F. SAUERMANN

KERNFORSCHUNGSANI-AGE UÜI.ICU GI!tsH, JÜLICH

Zusammenfas sung

Beim Wechsel eines Tritium-Targets hoher Aktivität wurden Messungen von Oberfl-ächen- und
Luftkontaminationen sowie Inkorporati"onsmessungen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen,
daß die Kontaminations- und Inkorporationsgefahr beirn Targetwechsel- sowie bei der Hand-

habung unbestrahlter Targets nicht unterschätzt werden darf. Bei Beachtung der erforder-
lichen Schutzmaßnahmen Iäßt sich eine Gefährdung des Bedienungspersonals jedoch vermei-
den.

L. Einl-e:itung

Bei der Erzeugung von schnellen Neutronen mit Energien von etwa 15 MeV mit Hilfe der
Reaktion lri (arrr) 4H" w""den Tritium-Targets benötigt. Diese Targets bestehen gewöhnlich
aus Kupferseheiben, auf welche Titan oder Erbium al-s Occluder-Material für das Tritium
aufgedampft wird 1. Die Aktivität der Targets wurde in den vergangenen Jahren wesentlich
erhöht, mit dem Zie1, ihre Lebensdauer zu verlängern. Die rotierenden Targets, welche an

unserem Neutronengenerator Dynagen II verwendet werden, enthalten etwa 80 Ci Tritium. Da-
her mtissen bei der Lagerung und Handhabung dieser Targets, insbesondere beim Targetüeeh-
seI, besondere Vorsichtsmaßregeln vorgesehen werden.
Zurn Targetwechsel, welcher etwa 4 ma1 im Jahr erforderlich wird, muß das Vakuum-System
geöffnet werden, Hierbei wird das gesamte Targetgehäuse mit dem roti.erenden Target abge-
flanscht. Daher ist hierbei nur mit dem Austritt gasförmigen Tritiums zu rechnen. Es ist
bekannt, daß nur weniger airs t % des im Target absorbierten Tritiums durch die ltt (Orn)
4He-Reaktion verbraucht werden. Etwa 50 ß gehen durch Verdrängung, Sputtering und andere
Prozesse verloren und werden entweder im Vakuumsystem niedergeschlagen oder durch die
Vakuumpumpen herausbe fördert .

Die öffnung dieses Vakuumsystems zum Targetwechsel ist also mit einem hohen Inkorpora-
tionsrisiko verbunden. Daher ist eine spezielle Schutzkleidung für die den Targetwechsel
ausfilhrenden Operateure erforderlich.
Diese besteht aus OveraLl-s, Schutzhandschuhen und einer Atemschutzhaube 2. Über dem Tar-
getbereieh muß ein Ventilationsschacht angeordnet werden, welcher an das Abluftsysten an-
geschlossen ist. Dieses Abluftsystem muß so ausgelegt sein, daß mindestens ein zehnfacher
Luftwechsel je Stunde ftlr den Beschleunigerraun gewährleistet ist.
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Bild lz Ergebnisse der Kontaminationsmessungen im Targetbereich

2. Ergebnisse der Kontaminationsüberwachung

Die öffnung des Vakuumsystems hat Luft- und Oberflächenkontaminationen zur Folge. In Bild 1

sind die Ergebnisse von Wischproben eingetragen, welche vJährend oder kurz nach dem Wechsel

eines Targets mit einer urspnlnglichen Aktivität von etwa 80 Ci gewonnen wurden. Die Akti-
vitäten dieser Proben, vJerche im Liquid-scintillation-counter unter hoher verdtlnnung be-

stimmt wurden, sind beträchtlich und reichen von 7.5 UCi an der l'land bis zu etwa 2J0 uCi

an der Innenseite der Abzughaube.

Zwei Idischproben wurden im Inneren des Vakuumsystems genonunen. Die Aktivitäten dieser
proben sind repräsentativ fi.ir itie innere Kontamination des Targetgehäuses (55 m0i) und

des Strahlrohres (Z rngi). Die gesamte innere OberfLächen-Xontamination dieser Teile des

Vakuumsystens dtirfte zur Zeit des Targetwechsels etwa 10 Ci betragen haben.

1

Nuttef f ekt

UE

l-r

x

0 s10 1520
Tritiumkonzentration der Luft im BeschleunigerraumBild 2z

25 trniril
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Beim öffnen des Vakuumsystems tritt insbesondere gasförmiges Tritium aus.
In Bild 2 sind die Tritiumkonzentrationen in der Luft des Beschleunigerraumes gegen
die Zeit aufgetragerr. Die Konzentration erreicht maximal etwa 10-4 ICi . cm-l zu Be-
ginn des Targetwechsele und damit etlra das lO-fache des Normalwertes, jedoch konnte
sie durch die Anordnung des LUftungsschachtes tlber dem Targetberei.ch auf das flnf-
fache des filr kurzzeitige Exposition festgelegten htertes beschränkt werden.
Auch die Inkorporationsgefahr bei der Handhabung von frischen, unverbrauchten Targets
darf nicht unterschätzt werden.
Gibson, der dieses Problem untersueht hat, berichtet J,daß derartige Targets zwischen
1,4 und 21 uCi je Ci Tritium in 8 Stunden abgegeben haben. Diese Werte sanken auf ein
Zehntel innerhalb von fünf Monaten. tlberträgt man diese Ergebnisse auf unsere Targets
(80 Ci), so sind Tritium-Abgaben zwischen l4O ucl und 5 m0i je Tag zu erwarten. Da der
Zeitraum zwischen dem Versand der Targets und ihrem Einbau 2 bis 4 lrlochen beträgt, kann
sich in dem durch einen Blindflansch geclichteten Targetgehäuse eine gasförmige Tritium-
aktivität von mehr a1§ 100 m0i ansammeln. Ein Teil hiervon diffundiert durch die Gummi-
dichtung des Flansches und sammelt sich in dem Transporteimer, welcher der Aufbewahrung
der Targets dient, an. Beim Öffnen dieses Eimers ist also mit dem Austritt von einigen
mCi Tritium-Oas zu rechnen.

10-3

10-4

lo-s

Bild l: Trltiumkonzentration der Luft ilber dem geöffneten Transportbehälter

In Bild I ist die Tritiumkonzentration beim Öffnen des Transporteimers gegen die Zeit auf-
getragen. In diesem Falle handelte es sich um einen Transporteimer", in welchem ein gebrauch-
tes Target etwa eine Woche lang aufbewahrt worden war.
Der Eimer befand sich beim Öffnen in einem Behältnis rnit einem volumen von etwa o,2 m3 .
Die Tritiumkonzentratj.on in diesem Behältnis betrug maximal 615.!O-1 uCi.cm-J. Hieraus
Iäßt sich abschätzen, daß die Tritiumabgabe beim öffnen des Eimers einige mCi betragen
hat.

"?
E
o

o
1
ä

t lhl
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Bild 4: Ergebnisse der Kontaminationsmessungen im Inneren von Transport-
behäIter und Targetgehäuse

Das Innere des Transporteimers erwies sich naturgemäiß als kontaminiert. In Bild 4 sind
die gemessenen Werte ei-ngetragen, welche zwischen 16 und 117 vCi- 1agen. Die vom Herstel--
Ier der Targets im Transporteimer mitgelieferten Zertifikate v{aren ebenfalls stark konta-
miniert ( n, lO0 pCi ) .

l. Ergebnisse der Urinüberwachung

Nach dem Targetwechsel wurden Urinproben der beteiLigten Personen untersucht.
Vor der Yertendung der Schutzhaube wurde bei einem der den Targetwechsel ausftlhrenden

Tabelle !z

Nr Funkt i on tl-Akr i vi tär
nci'm1-1

!
2

3

4

5

6

0pe rat eur
0pe rateur
Strahlenschutz-
te chniker
St rahlens chut z -
t e chniker
Strahlens chut z-
techniker
Strahlenschut z-
te chniker

0. 200

0. J00

0.450

0. 400

0. 1Bo

0. 150

Ergebnisse der Urin-Analyse nach den Targetwechsel (Aktivität des Targets:80 Ci)
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Mitarbeiter ej.ne Tri"tiumaktivität des Urins von 2,5 uCi 1-1 gernessen. Dies ist etwa
ein Zehntel der Ausscheidungsrate von 23 n0i . m1-1, welche dem für Dauerbelastung zu-
1ässigen MPBB-hlert entspricht. Durch Verwendung der Schutzhaube konnte dieser llert um

ein Zehntel gesenkt werden (s. Tabelle 1). Die Strahlenschutztechniker Nr. I und 4,
welche das Beschleunigerlabor nur kurzzeitig betraten, um kurz nach dem Targetwechsel
Wischproben zu nehmen, haben hlerbei mehn Tritium inkorporiert a1s die Operateure,
da sie keine Schutzhauben trugen.

4 . Diskus sion

Die Verwendung von Targets mit Aktivitäten von etwa 1OO Ci ist ohne Gefährdung der
Mitarbeiter mögIich, wenn die folgenden Maßnahmen getroffen werden:

Spe zielIe Schut zkleidung für die Operateure
beim Targetwechsel.

2, Besondere Entlüftung des Targetberei-ches.

3, Ausreichende Luftwechs elzahlen für den Be-
s chleunigerraum.

4 . Int,ens ive Kont aminat i onskontrol le .

5, Ausbau der Targetscheibe aus dem Targetgehäuse
in einer Handschuhbox.

lrleiterhin eollten die Transportgefäße für Targets mit derart hohen Aktivitäten mit einer
Vorrichtung versehen sein, welche das EntLüften des BehäIters vor dem Öffnen ermög1icht.

5. Literatur

1 Beschleuniger-Targets, Informationsschrift der Firma Nukem Hanau, 1969t

2 Atemschutzhaube Casco, Informationsschrift der Firma Drägerwerk Lübeck
P 1336.2, Dezember 1!64;

J Gibson, AERE-M t!69 (7965).

7
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DISKUSSION

HACKET Es wird auf die Gefahren hingewiesen, denen Kernphysiker bei der Produktion von

15 MeV-Neutronen durch die T-Targets ausgesetzt sind. Dieser Personenkreis ist sich
z. B. der Gefahr durch Kontamination mit Tritium gar nicht bewußt!

SAUERMANNi Es war eines unserer Anliegen, mit unserem Erfahrungsbericht auf diese Ge-

fährdung von Personen hingewiesen zu haben, welche oft keiner Inkorporationsliberwachung
unterliegen, weil das Problem nicht erkannt wird.

NEIDERi Ich muß gestehen, daß mich die von Herrn Sauermann mitgeteilten Meßergebnisse

einigermaßen schockiert habeh. tlir haben in der Bundesanstalt für 14aterialprüfung (BAM)

seit 5 Jahren Erfahrung im Umgang mit Tritiumtargets für n-Generatoren. Al lerdings be-

trug die max. Aktivität unserer Targets nur 20 CilTarget. Wir haben Messungen der H-3-

Aktivität der Luft unter verschiedenen Bedingungen gemacht und nur über dem geöffneten

Behälter mit frischen Targets ein überschreiten der MZK gemessen. Bei den bei einem Aus-

wechsel der Platten der im n-Generator verwendeten Ionengetterpumpe beteiligten Perso-

nen wurd.en vor und nach der Tätigkeit Urinuntersuchungen auf H-3 vorgenommen. Es konnte

keine Aktivität festgestellt werden.

Bei dieser Tätigkeit wurden keine besonderen Maßnahmen getroffen, sondern nur unter einem

Abzug gearbeitet. Zur Erklärung der offensichtlichen Unterschiede der Messungen von

Herrn Sauermann und unseren Erfahrungen könnte evtl. auf die unterschiedlichen Gesamt-

aktivitäten hingewiesen werden. Bei der höheren Gesamtaktivität der Targets von Herrn

Sauermann ist möglicherweise das H-3 wegen der hohen Energieabgabe im Target selbst vre-

n i ger festgebunden.

SAUERMANN: Es ist anzunehmen, daß das Vakuumsystem zum Zeitpunkt der Uffnung etwa 40 Ci

gasförmigen Tritiums enthält. Es ist daher nicht i.jberraschend, daß zu Beginn des Target-
wechsels die zulässigen Konzentrationswerte, allerdings nur um den Faktor 5, überschnit-
ten werden.
Die von uns mitgetei'lten Ergebnisse der Urin-Ausscheidungsmessungen liegen etwa um den

Faktor 100 unter dem für Dauerbelastung zugelassenen Ilert (23 mCi/m1) und um etwa den

Faktor 1OO0 unter dem für einmalige Aufnahme in der Praxis verwendeten l.lert von

330 nCi/m1. Die Dosisbelastung ist also extrem gering. Sie 1äßt sich weiter reduzieren,
wenn die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verhinderung der Aufnahme gasförmigen

Tritiums beim Uffnen des Transportcontainers verwirklicht werden.

KISTNER: Erfahrungen zum Problem der Kontamination bei der Verwendung von Tritium-Targets

an Beschleunigern sammelt die Abteilung für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes'

um sie für Empfehlungen für den Strahlenschutz bei derartigen Anlagen auswerten zu kön-

nen.
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NEUTRONENMESSUNGEN AN ABGEBRANNTEN BRENNELEIVIENTEN

H, W, M. BRAUN

C, C, R, EURAT0,I, I SPRA

Bei der Handhabung von abgebrannten Brennelementen, Typ BR 2, eines mit Schwerwasser
gekühlten und moderierten Brennelement-Testreaktors wurden unerwartet hohe Neutronen-
Aquivalentdosisleistungen an der 0berfläche der }'Iechselmaschine gemessen, welche eine
35 cm starke ringförmige Bleiabschirmung besitzt.

Bei einer mitt'leren Restleistung von 2 k}.I zur Teit der Messungen betrugen die Aquiva-
'lentdosisleistungen durch Neutronen bis zu 50 mrem/h in der Zone an der 0berfläche der
I'lechselmaschine, die den aktiven Teil des Brennelementes umschließt. An diesen Stellen
wurden Gamma-Dosisleistungen von nur maximal 5 mR/h gemessen, An Stellen nicht homoge-
ner Abschirmung herrschten Neutronen-Aquivalentdosisleistungen von bis zu 200 mrem/h.
Den Hauptanteil, etwa 60 %, stellten schnelle Neutronen, den Rest etwa zur Hälfte epi-
thermische und thermische, gemessen mit dem AEG-Neutronenmonitor, Die Neutronen-Aqui-
valentdosisleistungen wurden mit einem Rem-Counter gemessen. Alle Messungen erfolgten
Stunden oder Tage nach Abschalten des Reaktors. Die Anwesenheit von Schwerwasser in
der }lechselmaschine war stets gering bis gänzlich unbedeutend, was ausschließt, daß
ein wesentlicher'Anteil des unerwartet hohen Neutronenflusses durch den Prozeß D(y,n)H
zu erklären ist. Auch die Materialien der }'lechselmaschine scheinen im Energiebereich der
Gammastrahlen der Spaltprodukte keine (y,n)-Prozesse zu machen. Somit ist die spezifi-
sche Herkunft der Neutronen noch zu bestimmen,

Erfahrungsgemäß werden Brennelementwechselmaschinen zur technischen Abnahme auf ihre
Abschirmtaugl ichkeit mit einer Gammaquel le oder einem abgebrannten Brennelement ledig-
lich auf ihre Gamma-Abschirmung überprüft. Neutronenflüsse einer Intensität wie im vor-
Iiegenden FaII sind durchaus beachtenswert, wenn die Betriebsmannschar't über mehrere
Tage mit der Handhabung von Brennelementen beschäftigt ist. Die bei der Arbeitsvorbe-
reitung abgeschätzten Strahlenbelastungen werden erheblich unterschätzt, wenn die mög-

liche Neutronendosis nicht berücksichtigt wird.

DISKUSSION

BRUNNER: Können es Photoneutronen aus dem Reaktormoderator sei n?

BRAUNI Nein. Die Brennelementwechselmaschine u{ar während der I'lessungen stets zum
Reaktorkern hin ausreichend abgeschirmt. Die Bildung von Photoneutronen über (y,n)-pro-
zesse mit Deuterium ist als vernachlässigbar klein anzusetzen, da die Brennelemente
zur Zeit der Messungen trocken v{aren und das Kühlmedium (N2) mehrfach ausgewechselt
wurde. Hingegen ist zu vermuten, daß Spaltprodukte und Tritium ijber Reaktionen m.it
Strahlung der Spa'ltprodukte Neutronen liefern.
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NACHTIGALL: Besteht nicht die Möglichkeit, daß Fehler im Meßverfahren liegen? tllie
haben Sie die Beiträge der thermischen, intermediären und schnellen Neutronen gemessen?

BRAUNI Die Messungen, etwa 250 Meßpunkte, wurden mit mehreren Rem-Countern (Snoopy)
sowie mit dem AEG-Neutronenmonitor durchgeführt. Die 0bereinstimmung zwischen den ge-
messenen Neutronendosisleistungen und den Impulsraten der schnellen, epithermischen
und thermischen Neutronen, umgerechnet auf mrem/h, war hinreichend gut,

HERRE: Beim Transport abgebrannter Brennelemente stellt man an der Außenseite des

Transportbehälters n-Aquivalentdosisleistungen von 25-50 mrem/h je nach Abbrand fest.
Hauptquelle der n-Strahlung ist das Plutonium (Pu-239, Pu-240, Pu-241). Dieser Effekt
dürfte auch bei Ihren Messungen vorgelegen haben.

BRAUN: Verbindlichen Dank für diese Mitteilung. Berechnungen und Ana'lysen müssen in
unserem Fall jedoch noch erweisen, daß Transurane den wesentlichen Anteil an Neutronen
I i efern können.
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ABSCHATZUNG DER LUNGENBELASTUNG INFOLGE INHALATIOI'.,l

VON PUO2 tvlIT HILFE VON AUSSCHEIDUNGSANALYSEN

H, SCHIEFERDECKER

GESELLSCHAFT FÜR KERNFORSCHUNG MBH, }GRLSRUHE

MEDIZI NI SCHE ABTEI LUNG

E, POLIG

GESELLSCHAFT ÜN KERNFORSCHUNG MBH, IGRLSRUHE

I NSTITUT NJN STRAHLE:NBIOLOGI E

Zusammenfassung

Dae neue l,u[gen-1,!ode11 der ICRP nl.ril zur Abschätzung d.er lungenbelaettmg beL eiaen FaIl eiaer Ia-
hal"atlon von ualösltchen Plutoniumoxid herangezoger. Unter Annahme einer Cleara:rce aus tlen pulno-
nalen Konpartiroeut in ilen Magen-Daro-Trakt trird clie Dosiebelastung abgeschätzt.

In dem beschriebenen FalL kann für den pulnonalen Teil auf eine deponierte Aktivität von ca.1r5 nCi

geschloeaen verilen.

1. Fallbeschreibung

Aa 21. 2. 19?2 wurde durch eine pereönlLche !'eblleistung eiree l,abora:rten (Abveichen von einer
Analysenvorschrlft) außerhalb iler Glove-Box offen nl.t el.oer Plutoniun-Aktivität von ca. 3 mg PuO,

(ca. Or) mCi cr-Aktivltät) umgegangen. Dabei kontaninierte die Person den Raum, die Luft und eich
selbet erhebllch.

Die eofort eingeleltete üntersuchung rter Urin- untl Stuhlproben zelgte, daß in clen ereten 6 Tagen

ca. 1 n0i a-Aktlvität in Stuhl ausgeschleden wurde (s. Abb. t). §päter wurtle ca. 1 p0i a-Aktivität
in täglichen StuhL gefuuilea. Die Urinproben lagen mlt zrei. AuEnahmen in der Größenordnung der

Nachrei§gaenze des Analysenverfahrens von o' 1 pci. / Probe [2].
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Zrei 1..v.-IafueLonen untt elne Inhalatton von Jc z s Nar[ca-DrPA] (Ditripeot"t@-ucyl)' bel atenen

weder beL iler InfusLoa noch bei dcr Inbalation unervilnschte Nebenerecheinungen auftraten, filhrten

zu keiaer veaentlichen AusecheldungsinteneLvlerunE, Yas für ilLe achwere Mobllislerbarkelt dcs

Lungenilepots aprlcht. Ee konnte daraus Eeschlo§een uerclen, itaß tlie inhallerte §ubetanz schlrerLöa-

lich untt Lm Lungen-1,!ode11 dsr ICRP [1] mlt Verbindungaklaeee Y verglelchbar eeLn illlrfte.

Dle Ergebniaee der Stuhlanalysen nach tlem Zwlechenfall rurden für eine Abschätzrmg tler Lungenbe-

laetung «lea pulnonalen KonpartLnents herangezogen (nbb. 1).

2. GrundLagen

Nach 6en Angaben rlcr Taek Group on Lung Dynanics tler ICRP [1] weriten tlLe Atenwege ia drei Konparti-

neate uaterteilt, aue ilenen Ln uaterschiealltchem Maße eln Übergang Ln tlen Magen-Darm-Trakt erfolgt.

Dte schematieche Darstellung der rlrei Kompartimeate zeigt die Abb. 2.

D2
Der obere Teil wird aIa Naso-Pharyngeal-
Kompartiment (N-P) Uezeichnet und umfaßt den

gesamten Nasen-Rachen-Raum bis zur Epi-
glottis (fefrtaeckel).

Das zwelte Kompartiment (T-B) besteht aus

dem tracheal- und BronchiaLbaum bis hinunter
z1J den terminalen Bronchiolen. Beide Kompar-

timente gehören zum Epithelialbereich des

Atemtrakts, sind auf ihren Oberflächen mit
Cilien und Schleim bedeckt und steLlen den

sogenannten toten Raum d.es Atemtrakts dar.

Das drltte Kompartiment (P) wlrd als Pulmo-

naL-Kompartiment bezeichnet. Es umfaßt die
respiratorischen Bronchiolen, die Alveolar-
gänge und die Alveolen. Dieser Bereich lst
der Funkt ionsb erei ch d.er Lunge , in dem der

Gasaustausch stattfindet. Die Oberfläche be-

steht aua Eplthel ohne Cilien und ohne dle
im I-B-Bereich vorhandenen sekretorischen
Elemente, die eine echneLle LungencLearance

ermög1i chen .

Dt

unnunnlllrurrrrrrrrrllllr'

D3

(o) (b)

(h) (q)

I
I
I (i)

Abb. 2 Lungen-I,lodelL der ICRP aus I t ]

Aeroaole, clie in dle Atemwege gelangt sind, werden Je nach ihren phyeiko-cheniechan Elgeaochaften

vergchleden schaell rletler eatfernt.

Dle blologlachen llalbrertezeiten für tlen tlbergang von den einzelnen Konpartlnentea La tlae Blut'
den lrlagen-Darn-Trakt oiler die regionalen Lyaphknoten, sowie die Aufteilung ln tlie einzelnen Sub-

kompartlnente slnil in der Abb. , für drel Subatanzen nit vergchLedenen phyaiko-chenlechetr Eigen-

schaften zusa.rnengeetellt. D[e K].aaae D ete11t elne lclcht lösllche VerbLntlung' clj.e Klasee tJ

cine näßlg 1öellche untl tlle Klasse I eLne unIöellchc Verbintlun6 tlar.
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Abb. , Konstanten für das CLearanee-l,lodeLl der Lunge nach ICRP I f ]

Kompartiment Klasse ( D ) Klasse ( td ) Klasse ( Y )

N-P (a)
(u)

4 nin/o.jo
4 nin/o.5o

4 nlr./o r1o
4 nit/o.9o

4 mi.n/a.o1

4 aLn/o.99

T-B ( c )

( d)
10 nLn/o.50
10 nLr./O.50

10 nj.r./o.10
10 min/o .9o

10 min/o.O1

10 min/O.99

P (e)
( r)
(s)
(h)

30 minr/O. BO

,O nin/o.20

90 Tage/o.1J
24 std /o.4o
90 Tager/0. 40

90 Tage/o.o5

360 Tage/o.OJ

24 std /o.4o
35o Tage/0.40

360 Tag,e/o.1J

Lymph-
kno t en

(i) to nin/1.Oo 9O Tag,e/ 1 .OO ,60 Tag,e/o.10

Bemerkung: Dor ergte uert etelLt ille blologische Ealbvertezeit dar, der
zreite dca regionalen Aateil. Dte lynphatieche clearaace für stoffe rler
Klaese Y bedeutct, daß 10 # ites regionaren AnteLls 6iner biologiechen
Ilalbwertszeit von J5O Iagen folgt, während die verbleibenden 90 # stäntllg
in den lynphknoten verbleLben uutl nur tlurch radloaktl.ven ZerfalL abnehmen.

Dle schnelLe Clearance der Lunge bel Belastung nlt unlöslichen VerbLndungen erfolgt ilurch Räunung
der TcllkompartLmente N-P' T-B untl P nlt blologlechen Ealbwertezeitea voa 4 l.{lauten bie 24 Stunilen.
Für Vcrbindungen ilee Type I sollten ttaher die erstea beiden Konpartinente nach einigen Tageu ge-
räurnt seinr uobei dle llauptnenge über clen Magen-Daro-Trakt in sruhl auegeachieden vird.

In Pulnonal-Kompartlment P verbleibt eine feilnenge, ilLe nl.t einer biologischen EaLbrertgzeit voa
360 Tagen über den Magen-Dara-Irakt in §tuhI erschelnt. Dieeer ila Modell (Abb. 2) nit g bezelchuete
llbergang erfolgt Ln Vcrlauf eines zwelten pulmonalen Clearance-ProzesEet, iler tturch Erilocytoee und
eLnen angchließenilen ciliarea Traneport beclingt let. Mlt tler glelchen Geschrlndlgkeit gelangt ein
Tell ln ilae Blut (: #) una ein anclerer ?t> %) in ille pulnonal.eu Lymphknoten.

Aua iler in Stuh1 ausgeachLedenen Menge kaan mit Eilfe rteE geschLlilerten LungeaJ,lodelLe aus tlen
Überglingen f uad g (auu. z) auf ilea zeitli.chen verlauf der Belaetung itieeea Konpartlnenta geachlo3-
sen werden.

3. Abschätzung der inhalierten Aktivität und Dosisberechnung

Die Auescheiilungsdaten ileuten auf ilie Exiatenz znaier Elininationsprozeaae aue ilem pulnonalen
KompartLnent hin : eLnee largaem' mlt rler Halbsertezeit vor J6O Tagen verlaufenilen (enteprechend
der Angabe tlee Lungen-!1ode11e) und eLnee echnell verlaufeaden mLt aler llalbwertszeit von or5, Tagen.
Die ln Lungen-l'loilell ftir den Ausecheitlungsyeg f poetulierte Konatarte von 1 Tag beechreibt clie
Daten nlcht so gut.

A1s Ilypotheee rurrle a!.genonmenr daß ln naeo-pharyngealen (N-p) unil in trachea_broncUialea (T-B)
Konpartlnent aach eLaen Tag keLne ueeeatlLche Aktivttät nehr deponl.ert uar. Der VerLauf iler täg-
lichen Ausscheidung (Abb. 1) stellt dle ilifferenzierte Retentionefunktion iler pulnonalen Konparti-
neate ilar. nit elncr ilurch die Magea-Dam-Passage bedingten zeltlichen verechlebung. Aue 6ea Anga-
ben dee Luagen-[lodel1e uad dea Ausecheiduagedaten erglbt sl.ch elne deponierte Aktlvltätvon

116 aCi it der Luage .)

und filr dl'e l'lagea-Dara-Paseage elne ZcLt l.on 7? stulalea. I€tzteres iet in 6uter übereinetLnnung

* ) Details der Aaalyse in el.ner uachfolgenden Publikatl.on
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mit den von Eve []] gefunaenen ]lert von 42 Stunilen. Mit tlen Ilalbwertszeiten ]rgr Ig' ],h' I" untl

6er 6eponierten Aktlvität von 1,6 nCi Iäßt eich clie Retentionsfunktlon des P-Kompartiments und

iler zeitliche Verlauf iler Aktivität in llagen-Darm-Trakt berechnen.

Elne Akkunulatlonephaee ln Magen-Darn-Trakt führt zunächst zu einer maximalen Aktivität von

58O poi. Dtese Phaee tird nach Jf Stunrlen - iler Zeit für ej.ne Magen-Darm-Passage - durch die

fäkale Auescheitlung abgebrochen, die den Aktiyität6pegel eehr rasch - in ca. 10 Tagen - auf den

nieilrigen lr/ert von 1,8 pCi absenkt.

Aus den zeitllchen VerLauf tler Konpartiment-Inhalte kann dle Jeweilige Doeis berechnet {ertlen.

Dazu ist ilie Kenntnle der effektiven Energie E - U x RBW nötig, wobei E clie Zerfallsenergle und

RBt'l tlie relative biologische Wirkeamkelt betleuten.

Dte inkorporierte Substanz bestantl aua einem Isotopengemtgch von Pu-2J8' -2r9t -24O, '241, -2\2.
Zur Berechnung rler effektlven Energie ilee Genlsches wurden die t/erte cler reinen fBotope [a] nit

rler relativen ZähLrate gewichtet und gemlttelt.

Für die tunge ergibt slch
E = 54.o ltev

für tlen Magen-Darm-Trakt
E = o.54 MeV

A16 Organnagge wurile ftir dae pulnonale Kompartiment 500 I [5] und für den Magen-Darm-Trakt IOOO I

[J] angenomnen.

Die Geeamtbelastung des puhnonalen Konpartiments wurde für t = !O Jahre z, @@, berechnet

(s. Abb.4).
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Abb. 4 Absorbierte Dosis im pulmonalen KompartLment
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Der Teil dee pukaonaJ.en KonpartLments, der über den Magen-Daro-Irakt geräumt nird, pasaiert ttaa
tracheo-bronchlale Konpartl.ment (T-n) una führt damit zu einer §trahlenbelaetung dleees Konparti-
nente, auch wenn ee a1s eLgentlichee Depot bei der Inhalatioa nlcht in Frage kommt.

Die Berechnung erglbt eLne in Vergleich zur Belastung dee pulnonalen Konpartimente gerin6e Dosis
von o.J9 urem. Der Berechnung wurile eine Masse von 4oo g unil eine Paeaagezeit von einer stunde [5]
zugrunde gelegt.

In Magen-Darn-frakt wlrtl vährencl tler AkkumulatLonsphase eine Strahlendoele von O,19 nren abgegeben.
Durch dle folgende rasche Absenkung des Aktlvitäteniveaus wirtl j.n apäteren Zeiten kein wesentlicher
Beltra6 zur GesantbeLaatung von .Q,Q,'.ry mehr geleietet.

4. Ergebnisse und )iskussion

Für tlen unter 1. beachriebenea FalL einer Plutonlum-Inhalation Iäßt sich mit Hilfe rles Lungen-
Model'Ie iler ICRP Task Group eine Belastung des pulmonalen Kompartimente iler Lunge von 116 nCi
q,-Aktivität errechnen.

DLeser hlert etLnnt relativ gut mit tlen Ergebniesen einer Abschätzung Ln einem ähnlichen ln [6] nu-
blizierten I'alI übereln. Dort rurrle tlurch in-vivo-Messungen festgestellt, daß eine Lungenbelaetung
tron ca. 1 nCi einem täglichen Stuhlgehalt von ca. 1 pCi entsprach.

Auch die dort aufgestellte Rege1, daß die ln ilen ersten vier Tagen lm stuhl ausgeschiedene Menge
nlt der späteren Lungenbelastung vergleichbar iat, ist in unsereE Fa11 bestätigt worden, obwohl bei
uns keine Untersuchuagen über die Korngrößenverteilung des inhalterten AerosoLs gemacht wurilen.

A1s sogenanntee trdose-dommitmentrr für die pulmonale Belaatung wurden 2,p rem ermittelt. Die ent-
sprechenden Doeen für das T-B-Konpartinent und den i,lagen-Dam-Trakt einil um Größenorrlnungen gerin-
ger. Die Zelt für die Magen-Darm-Paseage llt- ,Z stundlen.

Abechlleßend kann fegtgestel"lt werden, daß für ilen FaI1 einer InhaLatlon von un1öeLLchen verbin-
dungen die Abechätzung der Lungenbelaetun8 au6 Stuhlanalyeen leichter möglich iet als rlurch urin-
analysen.
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BERUFLICH BEDINGTE STRAHLENSCHADEN IN DER

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VON 1953-1969

G, RAHM

DER STAATLICHE GEWERBEARZT, DÜSSELDORF

Wenn tlber berufsbedlngte Strahlenschäden berlchtet werden soIl, müssen zunächst
elrmal eln1ge Punkte vorher erIäutert yrerden.

Dle ausgewerteten SchadensfäIIe wwden 1m Berufskrankheltsverfahren von den
Staatllchen Gewerbeärzten Deutschlands bearbeltet. Sie gehören elnem bestlmmten
Personenkrels an, nämI1ch dem, dle bel elner Berufsgenossenschaft gegen Arbeits-
schäden verslchert slnd. Be1 Beamten werden Strahlenschäden a1s Dlenstbeschäd1-
gung gewertet.

Krlterlen elnes Strahlenschadens 1m Berufskrankheltsverfahren

Um elnen Strahlenschaden als Berufskrankhelt - jetzt gemäß Ztfter 27 det 7. BKVo -
anerkennen zu können, slnd mehrere Voraussetzungen zu erflillen:
1. Es muß tatsächl1ch elne Slrahlenbelastung vorgelegen haben.
2. Der Schaden muß dem Ort der Schädigung, der Form und dem Zeitablauf der Strahlen-

einwirkung entsprechen.
3. Dle Strahlenelnwlrkung muß mit der Arbelt in einem dlrekten Kausalzusammenhang

stehen.
4. filr dle Berufserkrankung muß elne l,,/ahrschelnllchkelt vorllegen, daß sie durch

lonlslerende Strahlen ausgelöst wurde.

5. Der Geschäd1gte muß be1 elner Berufsgenossenschaft verslchert seln.

Zu dlesen Punkten slnd noch elnlge Erklärungen erforderllch.
Zu 1) Man sollte heute annehmen, daß dle Strahlenbelastung elner berufllch ex-

ponlerten Person lelcht und elnfaeh zu erhalten lst. Doch bereits hler fangen
dle Schwlerlgkelten an. Nach Verordnung lst das ?ragen von Doslmetern nur
Personen 1m Umgang mlt radloaktlven Stoffen zwlngend vorgeschrleben. Zudem

mu8 bedacht werden, ob d1e Anzelge des Meßsystems für den Schaden verwertbar
1st. Be1 sehr lnhomogener Strahlenbelastung kann dle Anzelge des Doslmeters
sehr erhebllch von der lokalen Strahlenexposltion abweichen. Dles gllt be-
sonders be1 stark elngeengten Strahlenbi.indel.n hoher Doslslelstung. Zudem 1st
lmmer dle Feststellung notwendlg, ob eln Dosimeter auch w1rk11ch getragen wurde.
Neben der Feststellung der erhal-tenen FlIm- oder Stabdoslmeterwerte sollte bel
den Verdacht oder bel dem Vorllegen elnes Strahlenschadens lmmer elne genaue

Ermlttlung aIler Bedlngungen durchgefi.ihrt werden, w1e es zum Schaden kan,
welche Dosls bel den vorllegenden Parametern zu erwarten 1st. E1n Verglelch
der abgeschätzlen !{erte m1t den gemessenen Vr/erten und der biologischen
Reaktlon slnd später wlehtlge Grundlagen einer Beurtellung.
Für den Arzt slnd d1e Folgen des Strahlenschadens, d1e Art und der ze1tl1che
Ablauf des Schadens e1n brauchbares blologlsches Doslmeter. Dazu slnd natürllch
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zu 1)

262

dle verschledenen Strahlungsbedingungen unbedlngt erforderllch. Sonst slnd
erhebllche FehlschäNzungen mögllch. Dle Aussagekraft des blologlschen Dosl-
meters 1st rel-ativ grob und kann nur zwischen geringer, mäßiger und

hoher Strahlenbelastung unterschelden.
Der Strahlenschaden muß am Ort der Höchstbelastung prlmär 11egen und die Be-

urtellung dieses Komplexes 1st elne vorwiegend ärztIlche Aufgabe.
Dle Strahlenelnwlrkung muß mlt der Arbelt im Kausalzusammenhang stehen. Damlt

werden alLe Strahlenfolgen ausgeschlossen, die der Geschädigte als Patlent
durch ärztl1che Indlkation erhallen hat. Ebenso dleJenigen, d1e durch Zweck-

entfremdung lonlsierender Strahlen entstehen. Dlese Schäden sind zwar strahlen-
bedlngt aber nlcht mehr berufsbedingt.
Dle angeschuldlgte Krankhelt muß durch ionislerende Strahlen ausgelöst werden

können. Dlese Beurtellung lst eine rein ärztIlche Entscheldung, d1e eln h/1ssen

um die biologische l{j.rkung ionlsierender Strahien voraussetzt. Es muß überlegt
werden: können aucb andere 'Jrsachen das glelche Krankheitsbild auslösen, paßt

der vorllegende Krankheltsablauf zum Bilde elnes Strahleninsultes und ist d1e

erhaltene Dosls ausreichend das vorllegende Krankheitsblld hervorzurufen. Zur

Anerkennung wlrd elne Wahrschelnllehkelt gefordert. AIle 1nd1v1due11en Faktoren
des Patienten und alie Parameter der Strahieneinwirkung müssen hlerbei bertick-
sichtlgt werden.

Eine Entscheidung kann unter Umständen sehr schwleriS werden, vor allem dann,

wenn Doslsbelastungen nlcht bekanni slnd. Andererseits kann nlcht a11eln die
Tatsache, daß der Betroffene elne strahlenexponierte Person war, dazu verwendet

werden, d1e Erkrankung ohne weiteres als strahlenbedlngt anzunehmen-

Zu 4)

Statistlsche Unterlagen

Ausgewertet konntenfür den Zeitraufi 195) - 1969 nur dle Erkrankungen werden, die einmal-

nach der BKVo gemeldet und anerkannt wurden und zum anderen bel den verschiedenen
Gewerbeärzten Deutschlands noch erfaßbar waren. In elnzelnen Ländern wurden die Akten

nach 10 Jahren bereits vernlchtet, 1n anderen war ciie Aktenablage umorganlslert worden,

so daß dle älberen Akten nur unter sehr erhebiichem Zeitaufwand hätten gefunderr werden

können. Die dadurch bedlngte Fehl,quoie lieg'" nach Abschätzungen unr 10 anerkannie Fä}Ie.
Slcher dürfte seln, daß dle tatsäch11che Anzah] der Berufserkrankungen durch ionislerende
Strahlen höher 1st a1s dle Zahl der hier ausgewlesenen. Über d1e Grö8e der Dunkelziffer
kann aber kelne nähere Angabe gemacht werden. Sle dürite ab'er nicht üLernäß1g groß sein.

Statlstlsche Angaben

Einen groben ÜberbLiek brlngr Tabe
b*a be t,
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Von den lnsgesant 151 ausgewerteten Strahlenschäden waren

2 allgemelne Strahlenreaktlonen I r, 76

48 akute Hautschäden 1I,8 fr
51 chronlsche Hautschäden »,8 fr
, Hautschäden + weltere Organschäden A,O 16

24 Blutblldveränderungen L5,g fi
72 Lungenkrebse 7,9 fi
11 sonstlge Strahlenschäden 7,, fi.

I

I
= 67,6 %

Dle Hautschäden aIIe1n stellen 2/1 atter Schäden (102:151). Männer waren häuflger
als Frauen davon betroffen lm Verhältnls 5:2 (108:4r).
Schädlgungen des Blutblldes traten be1 Frauen wesentllch häuflger auf a1s bel
Männern. Sle stellen TOfi alj-er dleser Veränderungen. Dle Ursachen dafür dürften
darln I1egen, daß das blutblldende Organ der Frauen physlologlscherwelse erhebllch
stärker belastet 1st a1s das der Männer.
Auch bel den chronlschen Hautschäden 1st der we1bI1che Ante1l über dem Durchschnltt
und 1st bedlngt durch d1e große Anzahl ales Hllfspersonals 1n medlzlnlschen Betrleben
(Med. techn. Assistentlnnen, Röntgenhelferlnnen, Röntgensehwestern, Krankenschwestern,
Arzthelferlnnen) .

Röntgenstrahlenschäden kommen 1n bestlmmten Berufszwelgen besonders häufig vor. Der
akute Hautschaden domlnlert 1n Industrle und Forschung, chronlscher Hautschaden
und Blutbildveränderungen vorwlegend ln der Medlzin.

Von den 151 Strahlenschäden karnen 44 1n der Industrle, 19 1n aler Forschung, J! in
der Medlzln, L3 Lm Bergbau vor. Demnach 1st dle Medlzln immer noch d1e Sparte, d1e
am höchsten m1t Strahlenschäden belastet 1st.

A1s schädlgende Strahlenquellen konnten ermltteLt werden:
l0 mal Röntgenfelnstrukturgeräte, dle stets akute Hautschäden hervorrlefen,
p ma1 Röntgengeräte ohne nähere Spezlflzierung,
67 mal medlzlnlsche Röntgengeräte (Dlagnostlk und Therapie) mlt den Schwerpunkten
chronlscher Hautschaden und Blutblldveränderungen,
45 mal radloaktlve Stoffe, d1e slch relatlv glelchmäß1g über aIle Strahlenschadens-
fornen vertellen, AusnahmG bel den Lungenkrebsenl
J mal Beschleunlgeranlagen.
Nur 1n wenlgen FäIIen war mehr als elne Schadensquelle dle Ursache. Jmal war Radium und
Röntgenstr. zusammen d1e auslösende Ursache. Röntgengeräte lnsgesamt stellen elnen
Ante1l von annEiher^d 7Ofr aller Schadensquellen (fO6:154). Be1 den Beschleunlgeranlagen
handelt es slch um Je elnen van de Graaff-BeschleunigerrElektronenstrahlbeschLeunlger
und Protonenbeschleunlger 1n der Forschung.

Besprechung der Schadensformen, Ursache des Schadens und Mögllchkeltrlhn zu verhlndern.
A. All8eme1ne Strahlenreaktlon: S1e kam nur 2ma1 vor. Es wurden ein Arzt und ein

Materl alprtif er betrof f en.

D1e Analyse der belden Vorkommnlsse zal-1t deutllch, daß Mangel an Elnwelsung und
Unkenntnls der Bedlenung von Strahlengeräten le1cht elnen Strahlenschaden auslösen
kann.
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B. Akute Hautschäden.

D1e akuten Hautschäden lassen slch sehr häuflg auf elnen bestimmten Tag genau fest-
]egen. Von den 48 verzelchneten Schäden waren JO mal .,62,5 6 Röntgenfelnstruktur-
geräte d1e Schadensquelle. Bel dlesen an slch slcheren Strahlenquellen muß elne

Besonderhelt Jedoch hervorgehoben werden, thre hohe Doslslelstung. Kommt man dann

gewollt oder ungewollt 1n den Prlmärstrahlenkgel 1n der Nähe der Röhre, dann relchen
wenlge Sekunden aus, um Dosen von Tausend und mehr R welche Röntgenstrahlung zu

erhalten. Gerade 1m Berelch von 40 - 6O xV Spannung 1st dle Dosls für elnen Haut-

schaden ln elnem Mlnlmun.

Drel Ursachen karnen hlerbel lmmer wleder vor:
1. Belm Justleren kamen d1e Finger ln den Prlmärstrahl.
2. Es wurde vergessen oder nlcht beachtet, daß mehr a1s 1 Fenster an der Röhre

offen war.

f. Be1 Relnlgungsarbelten an Fluoreszenzspektographen wurde nach Öffnen des Proben-

wechslers be1 elngeschalteter Röhr 1n den Sbrahlengang gefaßt.
Am häuflgsten waren Dlplomphysiker (8 ma1), dann Laboranten (6 mal) und Dlplom-

Ingenleure (4 maI) davon betroffen.

D1e Ursache filr dle Schadensvorgänge 1äßt elndeutlg 2 Kardlnalgriinde erkennen. Elnmal

menschllches Versagen und zum anderen technlsch unzureichend gesicherte Geräte.

Wenn auch bei dlesen )O Fällen nur 6 Personen einen schwereren Schaderr erlitten,
der 4ma1 zu einer Dauerrente führte, so kann es doch nlcht dazu fi.ihren, daß die

ArbeiL mit Röntgenfelnstrukturgeräten nlcht slcherer zu machen wäre.

Weltere 6 akute Strahlenschäden geschahen an anderen Röntgengeräten, wobel d1e

medlzlnlschen Röntgengeräte 5 mal. vertrelen waren. Es betraf ie 1 Elektroingenleur,
1 Med.techn. Asslstentln, 1 Materlalprüfer, 1 Sprechstundenhllfe und 2 Arzte. Dazu

dle verschledenen Fä1le (s.Anhans).

p ma1 waren radloaktive Stoffe dle Schadensquelle

J maI Ooco, davon 2 Hochcurlequellen
2 mal 192rr 1n der l,rlerkstoffprüfung
2 mal Harwell-Kapseln
1 maI 9Osr offen
1 ma1 A1- Target.

Vonrlegend unsachgemäßes Arbelten war d1e Schadensursache.

Be1 den J versehledenen Beschleunlgeranlagen kamen dle daran Arbeitenden un8ewollt

1n den Strah1engan8.

Dle Schadensfotgen waren melst ohne blelbende Folgen. Nur dle sehr hohen Belastungen

fijhrten zu einem Dauerschaden und auch zu elner Dauemente ('Z Personen) . nef 6

mußten Operatlonen dle StrahlenfolSen beseltlgen.

B^ Chronlsche Strahlenschäden.

S1e kommen m1t wenlgen Ausnahmen ln der Medlzln vor und werden durch elne Vle1zahl

klelner Elnzeldosen über Jahre hlnweg hervorgerufen. Nur 6 fätfe ereigneten slch

1n der Industrle.

Beruf 11che Vertellung : 29 Ärzte (28 Männer, 1 Frau)

15 Hllfspersonal, aIle welbllch
1 D1pI. Physlker
1 D1pI. Chemlker

) Technlker
1 lvlaterlalprüf er
1l'leehaniker
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mal röntgendlagnostische Ceräie, davon
16 rnai ln Verbinoung mlt Kryptoskop

nnal Rönigentherapi egeräle
mal 226 Ra Q nnar offen)
mal Röntgengeräte
ma1 9os"

mal- Mesothcr
226va + gOs"

226Aa + Rö

Z26na + Rö + Mesothor.

5

io
2+

1

L

Davon I mal
L mal-

1 mal

T1)

SchadensfoLgen: In i? Fällen entstand durch dle chronische StrahLenbelastung e1n
Ilautcarclnom und 2ma1 der dringende Verdacht . 24 Personen erhalten ei.ne F.en'ee

über 2A% MciE, bel 'r' Personen hat sich der Zus;anci ve:'schlechtert, nur in L Fail
trat elne Besserung ein.

Dle Ursachen waren nur ln 4 Fäl}en in elnem unzurelchenden apparatlven Sirahl-enschutz
gelegen ( 2ma1 Leckstrahiung) fn der Hauptsache aber ln der Kombination unzureichen-
der funktloneller und apparativer Strahlenschutz. 16 maI Kryptoskop, sonst sehr häufig
sehr aite Röntgengeräte m1t zum Teil offener Hochspannungszufi.ihrung.
10 mal war mangelnde Ausbildung oder unsachgernäßes Arbeir.en die Ursache.

Bis auf 2 Personen war ciie Strahlenarbelt vor ig5L aufgenommen worden. Die Exposltlons-
zeit schwankte zwlschen 2 Monaten und 52 jahren, im Mltt,el bei 16,2 Jahren (50 Fäiie).

Haut-sehaden in \rerbinCunE m1t, anderen CrganschäCen.

In dieser Gruppe kamen J Fälie vor. Eln RacloLoge zo, sich durch StrahLenarbeit ab
L9C5 elnen Hautkrebs und elne Leukaemle zu. Die beiden anderen Ceschädlgten waren j-n

oer Industrle beschäftlgt. Ein Röntgenröhrenpumper, der ab 1921 unter unzuiängl-ichem
technischen StrahLenschuiz Rö - Röhren evakuiez'en und prüfen mußte und slch dann eirren
Hautkrebs lm Geslcht und elnen Sr"rahlenka'"arakt zuzog. SchließLich steckte ein Montage-
meisf;er 9 ci i92:lr in dle Hosentasche ohne Kenntnis der Gefahr, nachdea eine Prüf-
f1rma unbemerkt diE Strahlenquelle verloren hatte. Es entstand eine schwere Muskel-
nekrose beioer C)berschenkei, Gonadenschädigung und Ganzkörperbelastun8. Der Mann

war ! 7/2 Jahre arbeiisunfähig.
2 Tociesfälle kanen h1er vor, davon 1 Selbstmord (RO-ncihrenpumper)

n\ Ilämaf;oiosische tJ'eränderungen.

D1e Schädlgungen des blutbll-denden Organs erfolgte fas! ausnahmslos iiber eine Ganz-
körperbelastung. Ausnahmen sind Inkorporation radloaktlver Stoffe, dle slch im
Skelettsystem anreichern.
Von den 24 betroffenen Personen waren es 17 ßaI Frauen und nur 7 ma1 Männer, vor-
wlegend ärztllches Personal.

Am häuflgsten traten relne Leucopenlen auf 7
dann folgten: Leucaemien 4

Knochenmarkschädlgung b1s zum

vol-lsiändlgen Versagen 4

relne Anaemj.en j
relne Thrombopenien 2

Leucopenle mit Thrombopenle 2

Leucopenle mlt Anaemle 2
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In dleser Gruppe starben 6 Personen an ihrem Schaden; 4 an der Laucaemle und 2

an elner aplastlschen Anaemle.

19 mal kam es 1n medlzlnlschen Betrleben und 5 mal ln der lndustrie zu dlesem

Schaden.
Schadensquellen waren: 18 ma1 Rö- und (1 mat Theraple)

j ma1 226is urnssSlossen
I mal 226 Ra offen und 21oPb off"n
1 ma1 L92 rr und 60 co umschlossen

2 ma:- JH off"n
1 maI Röntgengrobstruktur.

Exposlblonszelten zwlschen 14 Monaten b1s zu 28 Jahren, 1m Mittel 11,2 Jahre. Bel

2 Personen konnte eine Exposltlonszeit nlcht ermlttelt werden.

Elne Dauerrente erhalten 4 Personen. AuffäI11g 1st, daß nach 1966 keln hämato-

loglscher Schaden mehr gemeldet wurde.

Ais Ursachen für den Schaden wurden J maI unsachgemäßes Verhalten durch Mangel

an Ausblldung, 4 mal unzureichender technischer Strahlenschubz, l) na:' falsches
Verhalten und unzureichender technlscher Schutz gefun<ien.

D) Lungenkrebse be1-lJranberaarEeltern:

Es waren hler 12 Männer betroffen, die vorulegend lm Anschluß an den letzten Krieg
1n den Gruben 1m Erzgeblrge das Uran abbauen mußten und dabei dem Radon ausgesetzL

waren.
Lelder wurder] für dle Expositionszeit keine Angaben über ile Kon?entratlon des

radioaktlven Stoffes gemacht, so daß bel den relailv kurzen Exposltionszeiten,
5 - 14 Jahre nur 1 nat 27 Jahre, elne Dosisabschätzun6 rrlcht mög}lch war. Zut Ze7'.

der Begutachtung durch die Cewerbeärzte 1n der BRD waren bereits p Personen ge-

storben.

E) Sonstige Schadensformen.

Zu dlesem Formenkrels gehören 11 Vorkommnisse.

Aus der Medizln stammen 5 FälIe J Männer 2 Frauen

lndustrie 5Fä1Ie l[ " 1Frau
Forschung 1Fa1I lMann

Schadensquellen: 4 ma1 med. Rö-Geräte (2 x Therapie)
1 mal Rö-Crobstruktur
1 mal Radar m1t Sekundär-Rö-strahlung

5 mal radloaktive Stoffe
2 mal 226 as umschlossert

1 mal 226 a2 offen u. JH off"n
L mal Uran angerelcheli
1 mal 792tr.

Schadensfolgen: 4 mal Strahlenkatarakt
2 mal Doslsüberschrellung ohne sofortlge Folgen

1 mal Kastraiion
I mal Conadenschaden

1 maI Augenbelastung mit max. 100 rem

I mat Te11körperbelastung b1s 200 R

I ma1 Exacerbatlon elner Lungentuberkulose
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5 Personen erhlelten elne Entschädlgung. Doch hler muß ergänz! werden, daß be1
manchen dleser FälIe heute elne echte Strahlenschädigung nlcht mehr angenommen
werden kann.

Dle Analyse der Schadensursachen brlngt Tabeile 1b.

Unsachgemäßes Verhaiten
dureh unzurelchende Ausblldung
oder Elnwelsung
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Mängel am'uechnlschen
S'" rahi ens chut z 14

(26)
Unsachgemäßes Verhalten und
Mangel an teehnlschem
StrahLenschutz
)t6

1876i1, 72

7Ursaehe nicht bekannt

t Davon Fahrlässlgkelt J mal

Hlernach lassen slch 2 Hauptursachen deutllch ablesen:

1) An der Spltze sind 2 Gründe maßgebend am Schaden verantwortlich: unzurelchende
Ausblldung, dle zu unsachgemäßer Arbelt führt, 1n Verblndung mit ungenügendem
technischen Strahlensehutz 1n Fofln von nlcht ldlotenslcheren 0eräten, Mängel
an Einrlchtungen, Fehien von Überprüfung des Schutzes.

a) Ofe Ausbildung muß gefordert werden, wenn mj.t Strahlen gearbeltet wlrd. Erst
das Beherrschen der Geräte macht di.e Arbeli slcher.

Dles sehe 1ch als die permanente Aufgabe ailer am Slrahlenschutz Interessierten an,
slch lmmer wleder darum zu bemtihen, einen Schaden zu vermej.den. Wenn auch das R1s1ko
im Umgang mlt Strahlen geschädlgt zu werden gegenüber anderen Rislken kleln 1st -
etwa l.:10 0O0 pro Jahr pro Exponlette -, so kann bel gutem t'llllen al]er das Rlslko
noch erhebllch klelner gemacht werden.
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In einem Krankenhaus mu3 gekiäri hrerden, ob bel einem paij.enten eine
Fraktur des rechten Lrnterarmes vorlag. Dazu wurde zunächst elnmaL durch-
Leuchtet und elne Fraktur ausgeschtossen. später mußte doch e:i.ne Auf-
nahme angefertlgt werden. Weder Arzt noch die bedlenende Schwes.ucr konnt,en
am Röntgengerät dle Röhre aus der Halterung für Durchl-euchtung rösen und
für Aufnahme umsterlen. während dleser Tätigkelt war der Apparat elnge-
schaltet, und d1e Röntgenröhre gab strahlung ab. Nach 12 Minuten endllch
8e1ang es, den Röntgenapparat für Aufnahme fertlg zu haben. Der Arzt bekam
ei.ne Besirahlung in der Höhe von !o - 18o R auf dle obere Körperregion ab.
Eln Materiaiprlifer nußte nach 2 Tagen Einwelsung 1m Junl 196g über Nacht
1n einem werksgelände schwelßnähte n1t 192rri.dlm Jo c1 priifen. während
der Tätlgkeit kam es dazu, daß Cle Strahlenquelle aus ungek;-ärter Lrrsache
lm Transportschlauch hängenblleb und dles nicht bemerkt wurde. Erst nach
7 stunden Arbeit wurde bel Entwiekh:ng cer Fil,me festgesterlt, daß fast
al-Ie Aufnahmen wegen zu starker schwärzung unbrauchbar waren. Die Flim-
plakette war nur zeltwelse getragen worden und zeig+.e bei. der Auswertung
2, 

"eß,.
Nach 2 - J Tagen ai.rgemeine Besehhrerden ln Form von übelkel!, Brechrelz.
Es fo]-gte eine statlonäre BehandJ.ung 1n elnen Krankenhaus über 1 Monat.
Auf Grund Cer Ermittlungen mußte an elne GanzkörperdosLs zwj,schen i00 - L5O R
gedacht werden.

Laborant arbeltet normal"erweise mit rhionyl- und retrachlorid. Aushllfs-
welse soll-te er Röntgenfeinstrukturuntersuchungen durchführen. Bei- Einweisung
in dj.e Röntgenfeinstrukturapparatur wurde von dem Vorgesetzten die Röntgen-
wlrkung mj.t elner Durchleuchtung beider Hände demonstrlert. Geschehen im
November 1952. 4 Monate arbeitsunfählt.
Am il.2.1955 kan e1n Laboran'" mit der ilnken Hand 1n den strahlenkeger
elner Hochreistungsröhre, die be1 11 kv und iooo mA elne DosisLelstung
von ca. 1,5 . 10- R pro Mlnute am Strahlenaustrittsfenster aufwies. Durch
dle Vibration elnes 4 PS-Motors an der Drehanode wurde vermutl-1ch der
schleber am Röntgenfenster um 8 - 10 mm geöffnet, so daß dle slrah).:rrng
ungewollt und unkontrolliert austreten konnte. D1e Dosis wlrd auf
5 - 2A 0OO R geschätzt.
Erhebliche Krankfelerzelt vom Februar bls zum Juni 1p!6 mit Amputationen
mehrerer Flnger.

Eine Laborantln kam mlt dem rechten Zelgefinger bel Justlerarbeiten in den
Zentrahlstrahl eines Röntgenfeinstrukturgerätes. Es blldete sich über eine
Rötung und Blase ein Geschwtir aus, das elne Arbeltsunfähigkeit von 2
Monaten bedlngte und zum Te11 stationzire Behandlung erforderlich machte.

Ein Laborant reinlgte am 6.12.1961 eln Röntgenfluoreszenzanalysengerät.
Dazu wurde d1e Abdeckplatte am Probenwechsler enlfern!. W?ihrend der Reinl-
gungsarbelt war das Röntgengeräf, lrrtümI1ch noch elngeschaltei. Der Laborant
kam mlt der rechten Hand ftir ethra 5 Sekunden j.n den prlmärstrahlenkegel.
D1e Doslslelstung wurde be1 50 kv und 20 mA 1n 20 cm Abstand vom Austritts-
fenster m1t po00 R pro Mlnute angegeben. Dle Doslsabschätzung für ! sek.
und 5 cm Fokushautabstand ergab elnen wert von rd. 12ooo R. Behandlung
iibe? I/2 .Iahr, laufende verschlechterung des Befundes an der Hand.
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E1n Dlplomphyslker arbeitete seii t961 ntt Röntgenfeinstrukturgeräten.
Be1 elner Durchführung von Röntgenfluoreszenzanalysen an 7.3.L966
wurde dle Vakuumkammer durch Schwefelsäure verunreinigt. Um dLe

Störung mög11chsL rasch zu beseltlgen, wurde der ProbenwechsLer ge-

öffnet und auselnandergenommen, aber vergessen, dle Rönlgenröhre

außer Betrieb zu setzen. Um den Innenzyllnder von der Schwefelsäure
zu relnlgen, grlff der Dlplomphyslker mit der rechten Hand in den

Strahlengang. Nach 14 Tagen blldete slch elne eLwa l//2 cm große Blase an

dem rechten Zeigeflngerendglled mit lllafarbener Verfärbung 1n der

Umgebung. Dosls wlr auf etwa 2000 R Seschätzt.

Be1 elner SLörungssuche an elner Chaoulröhre wurde von dem ELekbro-

ingenleur dle Röhre eingeschaltet und d1e Störung dureh ein
Geräusch am Ktihlmantel der Anode Iokallslert. Zur Probe wurde das

Kupalfenster zunächst mlt dem Daumen, dann be1 elnem 2. Versuch mlt
dem Zelgeflnger angedrückt. Bei elner späteren Reparatur stel'Ite sich
heraus, daß elne Lötste11e 1n diesem Berelch locker war und zu dem

Geräusch gefi.ihrt halte. Nach 14 Tagen Rötung, später eln U1cus, das

zu elner Arbeltsunfähl.gkeit von etwas über 2 Monaten führte. D1e Dosls

wurde auf etwa 2OOO R Seschätzt.

Eln Materlalprüfer hatte mit Röntgengeräten in den Jahren L942 - L944

Schwelßnahtuntersuchungen in U-BootkSrpern durchzuführen. Dazu mußte

die Röhre mit Kran 1n die U-Bootskörper gebracht werden. Dle Bedienung

des Schalttisches erfolgte von Fremdarbeltern. Durch Verständlgurgs-
schwierlgkeiten kam es häuflger vor, daß d1e Röhre berelts elnge-
schaltet v,rar, als er noch dle Röhre elnrichtete bzw. F1lme zur Auf-

nahme anbrachte. Dabel kann es durchaus vorgekommen sein, daß er dle
rechle Hand vor den Tubtls be1 elngeschaiteter Röhre hlelt. D1e Begut-
achtung erfolgte etnmaf 1944, bel der der Sirahlenschaden durch eln
dyshldrotisches Ekzem an belden }länden überlagert war und dadurch

der Erkennung entglng. Elne neue Unlersuchung lm Herbsb 1952 er$ab

den elndeutlgen Bewels für elnen alten Strahlenschaden ln der I'echten

Hohlhand von etwa 10 cm Durchmesser.

Elne Sprechstunderrhilfe hat im Augusf 1964 während einer Reparatur
am Dermopangerät die tinke Hohlhand vor das StrahlenaustriLtsfenster
gehalten, während durch einen Nlchtfachmann das Gerät ohne ihr lliissen

elngeschaltet worden war. Während des Vorfalls war sle gerade 14 Jahre

alL.

81-46 Belm Umlauschen elner 6oco-QueIle an elnem Kobatt-Tel,egerät kam es zur

Verkantung des Quellenschlebers mlt elnem hohen Strahlenpegel. Zur Be-

seitlgung dieser Gefahr wurde vom Elektromechaniker der Quellenschleber
mlt den Händen angehoben und in den Transportbehälter geschoben.

-44 Bel Bruch der Lötstelle zwlschen radioaktlver Quelle und Führungsstück

elnes Garnmagraphiegerätes wurde vom Materlalprüfer die radioaktive
euelle von 12 Ci 792tr nicht erkannt. Er nahm sie 1n dle Hand und

steckte s1e 1n d1e Rocktasche und fuhr damlt zum Betrleb. E1n Meßgerät

zur Prüfung der strahlenquellenlage war durch leere Batterie un-

brauchbar.
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FaLL Bf18/r9 Von 2 Ingeni.euren wurden Harwellkapseln mlt den Händen angefaßt
und aufgeschraubt, anstelle FernbedienungsgeräEe zu verwenden.

FalI Br-)4 E1n Chemielaborant benutzte zur Abfi.ihrung von 9O Sr nlcht dle erforder-
l1chen und auch vorhandenen Fernbedlenungsgeräte. Er zog slch am 2).2.66
elne Rötung an den Flngern der 11nken Hand zu.

Fa11 Br-)6 Nach Targetaktlvlerung 1m Cyclotron wurden 1m Anschluß daran die Targets
ausgebaut und 1n dle glelche Targethalterung (Relnaluminlum) neues Target
elngebaut. Dabei rulschte der Aluminlumträger ab und flel auf den Boden.
In elner Reflexbewegung faßte der Dlpl.Physlker danach und hob thn auf.

FalI 82- 2 Fräuleln K. fi.ihrte von I)26 - 1945 in elner Hautpraxls Hauttheraple
mit elnem Röntgengerät aus. Vom Hochspannungstransformator ftihrte elne
offene Hochspannungsleitung zur Röhre, die an einem Holzstatlv befestlgt
war und m1t Blelgumml so ummantelt war, daß s1e zwar nach oben vöI11g
offen, nach unten bls auf eln 17 x lT cm2 Austrittsfenster geschlossen
war. Bel klej.neren Bestrahlungsfeldern wurde eln.Bleiglastubus elnge-
setzt, bel den übrlgen wurde das Feld belm Patlenten durch Blelgumml
abgedeckt.
Zwlschen Schatttlsch und Röntgenröhre stand elne der übl1chen fahrbaren
Schutzwände. Außerdem war 1n dlesem Raum noch eln Schrelbtlsch, an dem

zum TelI während der Bestrahlung gearbeltet wurde. A11e 4 Wochen wurden
durch die Lleferflrma Dosismessungen durchgeftihrt. lJ:ihrend des Ei.nstellens
der BestrahLungsfelder und belm PatlentenwechseL wurde der Apparat abge-
schalte!. D1e Spannung am Röntgengerät betrug 80 - 1O0 kV. Fllterung
) mm Alumlnlum. Nur selten wurde mit ungefilterter Strahlung gearbeitet.
Mlt dleser Einrlchlung wurden bis L916/)7 fast täg11ch 1n T h etwa i5 - ZO

Patlenten mIL 2 - J Feldern pro Patient nlt I/) der Hauterythemdosls
bestrahlt. 1916/)T wurde elne Tutohaube elngebaut.

FaIl Br- 5 Herr Dr. E. hat selt dem 1.12.L92O bls zum L.7.1955 stundenwelse im
Röntgenbetrieb gearbeitet. Er nahm dabel ln selner Eigenschaft als Chefarzt
sämtllche anfallenden Durchleuchtungen vor. Er hat w:ihrend seiner
f5 Jährlgen ärztllchen Tätlgkelt sehr häuflg Frakturen unter DurchleuchtLlngs-
kontrolle elngerlchtet und dabei 1n den meisten Fä1]en kelne Blelhandschuhe
getragen.Bel dem Elnrlchten der Knochenbrüche wurde zwar eine Blelschürze
ständlg Setragen, Handschuhe Jedoch nur selten. Der Abstand der Hände von
der Röhre betrug 20 - 10 cn.

Fal1 82- 6 Frau Sp. war seit L)2J/26 als Röntgenschwester in elner Röntgentheraple-
abtellung ebwa )O Jahre tätlg. In den l-etzten Jahren se1 sj.e während der
Bestrahlungen nlcht mehr 1m Bestrahlungsraum anwesend gewesen, da Strahlen-
schäden bel ihr berelts vermutet wurden.

FalI Br-2O selt 1pf6 nur m1t unwesentllchen Unterbrechungen a1s LungenfaclTarzl 1n Lungen-
he1lstättF und Lungenfürsorge gearbeltet. Dabel habe er zahlrelche Röntgen-
durchleuchtungen durchgeftihrt, z.T. selen d1e Röntgengeräte unzurelchend mlt
apparatlvem Strahlenschutz ausgerüstet gewesen. Er habe 1!46 einen Röntgen-
kater gehabt, im Jahre 1950 erste Veränderungen. An den Händen und an belden
Unterschenkeln selen die Haare ausgefallen. Später hätte slch dle Haut an
belden Unterschenkeln bräunlich verfärbt.

FaIl Br'22 Herr D. hat selt 1914 täg11ch 2 - 5 Zahnfllme selbst gehalten. L))2 Akro-
cyanose und Hyperkeratosen an belden Händen.
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Fall BZ-z) Fr. K. hat von lg48 - 1959 Radlum gepackt, ausgepackt und 8esäubert
Der Strahlenschutz war unzurelchend.

FaLL Br-2)/J0 Selt Sommer f96f nat Fr1. P. be1 l{autbestrahlungen m1t elnem Dermoluv-

den Tubus bel den Bestrahlungen gehalten. Es selen täg1lch I - tO

Bestrahlungen durchgeführt worden.

Fall Br-71 E1n Röntgen-Ingenleur war selt 1956 und lm verstärkten Maße sei-|u L962

Röntgenstrahlen ausgesetzt. Selne Tätlgkelt besteht 1n der Prüfung
von Röntgenapparaten und Röntgengeräten. Ab Mltte des Jahres 1961 arbel-
lete er ln Indlen.

FaIl Br-74 AIs Dlpl.Chgm. stellbe Herr H. vom 1.1.1949 bls zum 1L.L2,1959 Radlum-

präparate für Medlzln und Technlk her. Außerdem prüfte er sle auf
Dlchtlgkelt, filllte um und reparlerte s1e. In der fast l]Jährlgen
Tätlgkelt verarbeltete er lnsgesanL 15 bls 40 Curj-e 226 Ra, nur gelegent-

Ilch und dann 1n gerlnger Menge Mesothorium, Kobalt-50, Strontlum-po

und Cäsium-1J7.
Das in GLasrötrrchen gelleferte Radlumsalz (Radlumsulfat?) mußte für dle
präparatlon unEertelLt und doslert werden (10o-150 mc1 1n Char8en von

Z - LO mC1). Der Zeltaufwand für d1e Dosierung betrug eLwa ) b1s 4 Stun-

den. Weltere 8 Stunden wurden für d1e FüI1ung von 10 Präparaten, wlederum

2 Stunden für das Verlöten nach 2sitindiger Trocknung der Präparate be-

nötlgt. Das 226Ra b.fand slch dabei 1n elnem Abzug mlt 10 cm starkem

Blelboden und 16 cm starken Blelbrustwehren. Belde Hände und die unteren

Drlttel belder Unterarme befanden slch Jedoch ungeschützt in Nähe des

Radlums. Durch Plnzetten wurde der Abstand von der Strahlenquelle zu den

Händen auf etwa 10 cm verlängert. Langstlellge Instrumente wurden nlcht
benutzt; insbesondere wurde nicht mlt den heute tibllchen Fernbedienungs-

manlpulatoren gearbei tet .

Die Auswertung des in der lInken Brusttasche getragenen Taschendosimeters

für d1e Zelt vom Februar 1960 bls elnschlielJlich Seplember 1962 ergab

elne Strahlenbelastung der oberen Körperhälfte von lnsgesamt 28,1 R.

Fa1l Br-48 Ab L92, arbeltete Herr P. 1m väterfichen Betrleb, ln dem k1elne Röntgen-

röhren filr Demonstratlonsversuche hergestetlb wurden. A1s TestobJekt

verwendeüe er selne Hände. Dlese Tätlgke1t wurde vorwlegend bls l9r,
ausgeübt.

FaIl C- 1 Frau R. hat vom 12.2.1951 b1s 8.tZ.t95Z an der Röntgenschlrmbildstelle
a1s Röntgenhelferln gearbeltet. S1e hat den Schalttlsch bedlent und zelt-
welse während der Durchleuchtungen lm Raum dle Befunde aufgenommen.

FaI1 C- J Frau K. lst selt 19J0 fast ohne Unterbrechung als Röntgenasslstentln
tät1g gewesen. Bel den verwendeten Röntgengeräten wurden erhebllche

MänAel an dem apparatlven Strahlenschutz festgestellt'

Fa]l C-10 Frau Dr. M. arbeltete von März 1!!4 b1s Mal f955 an elner Fnauenkllnlk

sehr häuf1g mlt Radlum. D1e durch FlLmdoslmeler ermlttelten l,{erte pro

lrloche tiberschrltten zeltwelse deutllch das zu1äss1ge Maß.

FaII C-1, Röntgenasslstentln ab L)26. Auftreten elner lelchten Anaemle m1t Leuco-

penle 1!!8. Selt Januar i954 hat Frau J. tä811ch etwa 60-80 Thorax-

aufnahmen und etwa 60 Tomographlen ln der Woche angefertlgt. Dle räum-

Ilchen VerhäItnlsse 1n der Röntgenabtellung waren beengt. Der Schalt-

tlsch, an dem slch d1e Asslstentln befindet, steht 1m Untersuchungs-



FalI C-20

FalI C-22

FaI1 C-2,

Fall E 5

283

zlmlill.er, 1n dem dle fhoraxdurchleuchtungen, Aufnahmen und Schlchtauf-
nahmen durchgeftihrt werden. Insbesondere steht d1e Schaltapparatur
dlcht neben dem Schlchtgerät.
Elne Überpri.ifung der Röntgenapparatur durch dle Physlkal-1sch-Technische
Bundesanstalt Braunschwej-g deckte elne falsche AufstelLung der
Strahlenschutzwand und elnen Fehler an der Streustrahlenblende der Röhre
auf.

Herr F. hat als Physlker sehr oft und 1n hohen Mengen Jahrelang mlt
Tritium fi.lr Leuchtzlffermasse gearbeltet, Elnzelmengen b1s zu 2 C1.
Dabel wurden nlcht dle nötlgen Vorslchtsmaßnahmen ergrlffen. Vorher hatte
Herr F. m1t Ra-Strahlen gearbeltet.
Untersuchungen auf 5H-fnkorporationen ergaben

an 2t. 6.61 - 7.50O n C1

" 26. 7.6, = 4.Boo rr

','u 27.Lo.6, = 26.000 i!

6.12.6, = 4.200 rr

Elne Sekretärln elnes pharmazeutlschen Betrlebes stürzte L957 und brach
slch das Beln. Der Hellungsprozeß war außergewöhnI1ch langwlerlg. Be1

der operatlven Behandlung flel dle Härte des Knochens auf. 1t62 Kranken-
hausbehandlung wegen verschiedener Erkrankungen, dabel auch elne Anaemle.
Erst Jetzt wurde nach elner Inkorporatlon erulert. Untersuchungen lm
Body-counter in Landstuhl ergaben am 5.4. 1961 Ll ,ucl 

226Ra, daneben 1n
glelcher Menge 210Pb (Raolum D). Tod ant 29.5.f964 an dekompensierter
aplastlscher Anaemle. Durch Gutachten wurde d1e lncorporlerte Menge

an226 Ra auf 2.5oo /ucl berechnet.

Herr Dr. GI. hatte 1n den Jahren 1947 bls 1!!4 neben normaler Röntgen-
tät1gke1t (Magen-, Darm-, und urologlschen Untersuchungen) häufig Knochen-
brüche unter Röntgen-Durchleuchtung mlt elner Kugel und Kryptoskop
elnzurlchten. Auch wurden damlt Fremdkörper 1m 0P gesucht. Bel der Durch-
Ieuchtung wurde e1n Kryptoskop 1n Form elner Br111e benutzt, Schutz-
schürze wurde nur selten getragen, oft wurde statt m1t Durchleuchtungs-
strom mlt Aufnahmestrom (60kV,tO mA) gearbeltet.
). L962 wurde d1e Leucaemle erstmals erkannt. 5 Monai,e später verstarb
Herr Dr. G1.

SeLL l))6 arbeitete Frau M. a1s UhrzlfferblattmaLerin in Helmarbelt. Bis
1951 hat s1e dle Zifferblat,tzahlen mlt dem Plnsel gemalt. Selt 1951 wurde
dlese Tätlgkelt mit elnerSpritzdüseund Fußbedienung ausgefiihrt. Bei der
Maltätlgkelt betrug der Arbeltsabstand vom Gesicht zu dem radloaktiven
Materlal 10 cm, wobel d1e tägl1che Arbeltszelt durchschnittllch 10 Stunden
betrug. Selt Anwendung der Preßluftdüse wurde das radioaktlve Materlal
m1t elnem blelgeschützten Handsti.ick appllzlert. Der Arbeltsabstand bl1eb
der glelche, da d1e Zlffern mit der Lupe angefertlgt wurden. Das radlo-
aktlve Materlal stand bls zur Feststellung durch das Gewerbeaufslchts-
ant L))) 1n Glasbehältern unabgeschlrmt auf dem Arbeltsplatz ebenso w1e
d1e Grundmasse. D1e Untersuchte war auch nlcht 1m Besltz besonderer
Arbeltsvorschrlft. Nach der Arbelt wurden d1e Hände m1t Aceton gerelnlgt
und anschlleßend mlt Selfe gewaschen. Von ZeIt, zt ZelL stellte Frau M.

dann trotz dieser Relnlgungsmaßnahmen 1n der Nacht leuchtende Spuren
radloaktlven Materlals an den Flngerspltzen fest.
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Ergebni-sse der Body-Counter-Untersuchung am 29 . 9 . 1959 :

2.
1,o

to

0r9 '

-aL0 \'/ ci
-.710 ' ci
-^

1_O 
v Ci

-a10 v ci

226f̂ia

226
K̂A

226f̂ia

226Ra

(Messung in Papieranzug)

(Messung in Hausanzug)

Arb e it s kl-e idung

Kl-eidung des Sohnes

Dle überprüfung der lJohnung auf Kontamination ergab überalI eine mehr oder

weniger starke Kontamination.

DISKUSSION

SAUERMANNI Für die Beurteilung des von Ihnen angegebenen Tritium-Ausscheidungswertes

von 26 000 nCi/Probe ist es wichtig zu wissen, auf welches Probevolumen sich die Angabe

bezi eht.
Bezieht sich die Angabe auf 1 I Urin, liegt der angegebene l.lert nur wenig über 23 nCi/ml '
dem tdert, welcher als "zugelassener" Dauerausscheidungswert angenommen wird. Bezieht sie
sich auf 1 m1, so würde dagegen eine sehr hohe Einzeldosis anzunehmen sein.

RAHM: Nach den Abschriften der 0r'iginalakten handelte es sich um Größenordnungen bis zu

26 000 uCi.

WECHSELBERGER: Ein im Kernkraftwerk Beschäftigter bekomme nach beispielsweise 20 Jahren

Tätigkeit im KontrolIbereich Leukämie oder Lungenkrebs. IlIird diese Krankheit als Berufs-

krankheit anerkannt, wenn er im Mittel eine Dosis von 1 - 3 rem/Jahr erhalten hat?

l,lerden höhere Ei nzel dosen (z. B. I - 2 rem) ri s i koerhöhend berljcks i chti gt?

RAHMi Zur Frage Lungenkrebs: Diese Krankheit als Strahlenschaden kann nur durch Einatmen

radioaktiv verseuchter Luft ausgelöst werden, wobei die Dosis mehrere tausend rem be-

tragen muß. Bei Kombination Rauchen und Strahlung ist die Entstehung e'ines Krebses sehr

viel leichter möglich. Im allgemeinen sind Lungenkrebse nur bei Bergleuten bekannt, die
'in radonhaltiger Luft gearbeitet haben.

Bei der Leukämieentstehung durch Strahlen ist bekannt - anhand der Untersuchungen nach

den Atombombenexplosionen -, daß eine einmalige Dosis von 25 - 50 rem die Leukämierate

verdoppelt. Bei chronischer Belastung mit geringen Dosen muß die insgesamt eingestrahlte
Dosis sehr viel höher sein. Sie ist abhängig von der Belastungszeit und Belastungsspit-
zen. Genauere Werte können hierfür noch nicht angegeben werden. Außerdem sind die fest-
gestellten tderte der Filmüberwachung noch umzurechnen von der 0berflächendosis auf eine

mittlere Knochenmarkdosis. Dabei tritt eine erhebliche Dosisverminderung ein. Für 5 cm

Gewebe ist sie je nach Strahlenhärte zwischen 3/4 bei sehr harter oder 1/30 bei weicher

v-Strahlung anzusetzen. Die llahrscheinlichkeit, eine Leukämie durch iahrelange Arbe'it

im Kontrollbereich durch Strahleneinwirkung zu bekommen' ist sehr klein, auch wenn die

maximal zulässige Dosis voll ausgeschöpft wurde. Ausdrücklich unterstrichen werden muß'

daß e.ine laufende und ständige Dosisermittlung stattgefunden hat.

BINDEWALDT Sie haben keine Zahlen über Strahlenschäden bei Beschäftigten an Kernreaktoren

genannt. Darf ich das als Bestätigung dafür ansehen, daß dort keine Strahlenschäden vor-

gekommen si nd?

RAHM: Es sind mir keine Strahlenschäden bei Beschäftigten an Kernreaktoren bekannt.

HAcKEt Es sei auf zwei personenkreise besonders hingewiesen, die an Forschungseinrich-

tungen arbeiten: Kernphysiker und Strahlenchemiker. Diese Personen glauben oft auf Grund

i hrer wi ssenschaftl i chen Qua l i fi kati onen , genligend vom Strahlensch utz zu verstehen ' Die

Erfahrung am HMI zeigt, daB dies durchaus n'icht der Fall sein muß.



285

DI E STRAHLENSCHUTZARZTLI CHE ÜBERWACHUNG

UND IHRE EFFEKTIVITAT

G. MöHRLE

GESELLSCHAFT FÜR KERNFORSCHUNG MBH, KARLSRUHE

MEDIZINI SCHE ABTEI LI.,hIG

Zusammen fassung

Nach einer statistischen Auswertung von mehr a1s f9 7OO etrahlenschutzärztlichen lJberwachungsunter-
euchungen Ln den Kernforschungszentren Jülich und Karlsruhe in Hinblick auf die dabei erhobenen
gesundheltlichen Bedenken werden Erfahrungen und Aspekte bezüglich strahlenschutzärztlicher Unter-
suchungen erörtert. Die sich abzeichnende Problematik der gesundheitl"ichen llberwachung bei be-
triebefremdem Reparatur- und Wartungspersonal in kerntechnischen Einrichtungen wird dargel-egt. Ab-

schließend eteI1t der Referent einige Vorschläge für die Effektivierung der Strahlenechutzüber-
wachung zur DLskussion.

Die strahlenschutzärztl-iche tlberwachung beruflich strahlenexponierter Personen ist in den §§ 45

bi6 52 der'1. §tra.hlenschutzverordnung geregelt. Nach nun faet 12 Jahren praktiecher Erfahrungen
erscheint eine kritische Betrachtung ihrer Effektivität angebracht.

Eine umfassende statietische Auswertung einer großen Zahl von tlbenrachungsuntersuchungen stijßt aus

verschiedenen Gründen auf Schwierigkeiten. Dle Vielzahl der Untersucher, die verschLedenen z.I.
sehr speziellen Arbeitebereiche und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Gesichtepunkte
sowie die uneinheitlich geregelten Nachuntersuchungefrieten etc. erlauben nur eehr pauschale Ver-
gleiche. Ee soIlen tlaher lm Rahmen dieser Ausführungen nur die beiden i(ernforschungszentren Jü1ich
und Karlsruhe zur Auawertung der strahlen6chutzärztllchen Überwachungsuntersuchungen herangezogen

vrerden, weil beide von den gegebenen Verhältniseen her bei einem größeren Personenkreis am ehesten
vergleichbare Vorauseetzungen bieten. Dank der Unterstützung durch meinen Kollegen Dr. Küpper von
der Kernforschungeanlage Jü1ich ergeben oich für die beiclen Zentren elnige lnteressante Aspekte.
Insgesamt wurden in den beiden Zentren von 1961 biB Ende 19?1 bej- 8 474 Pereonen ,9 ?14 Etrahlen-
schutzärztliche Überwachungsuntersuchungen durchgeführt. Ilierbei wurden bei 587 Personen gesund-
heitliche Bedenken vorübergehend oder auf Dauer erhoben, das entspricht 8,1 % der Untersuchten.
Unter Außerachtlaseung der gesundheitlichen Bedenken wegen Schwangerschaft verbleiben !p6 Bedenken

= 7tO 96. Bei den in belden Zentren entsprechend der 1. Strahlenschutzverorilnung überwachten weib-
lichen Mitarbeitern nußten aIlein wegen §chwangerschaft insgeeamt 10,? % gemäß ! 2J vorübergehend
gesperrt werden.

Von beeonderer Bedeutung erscheint Jedoch clie in beiden Zentren praktizierte Differenzlerung der
geeundheitlichen Bedenken in zwei Gruppen. Die erete Gruppe umfaßt die generellen Bedenken gegen

den Ungang mit offenen radioaktiven Stoffen unal eine Beschäftigung in KontroLlbereichen; die andere
Gruppe die geeundheltlichen Bedenken, die aueschließlich gegen den Uogang mit offenen radioaktLven
Stoffen erhoben wurd.en' nicht Jedoch gegen eLne Beachäftlgung in Kontrollbereichen, soweit dort
keine Möglichkeit einer Inkorporatioa bzw. Kontanlnation gegeben ist. Dleee Trennung zwlechen clen

ausachließ1ich gegen den Ungang mit offenea radioaktiven Stoffen bestehenden gesundheitlichen Be-
denken, d.h. gegen die Möglichkeit el.ner Inkorporation und/oder Kontanination untl clen generellen
Bedenken gegen jegJ,lchen Umgang mit ionisierenden Strahlen hat sich, eoweit sie arbeiteplatzmäßig
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durchführbar iBtr bestene bewährt. Bei alen inBgesamt 595 gesundheitllchen Bedenken (ohne §chwanger-

achaften) in Jüllch und KarlBruhe wurden generelle Bedenken nur 16J nal- = 27,5 f erhoben, Betlenken

auBBchließIich gegen den Ungang mit offenen radioaktiven Stoffen da8egen bei 4rt Peraonen = 72r5 %.

Faet die EäIfte clieger Beilenken gegen die Möglichkeit ei.ner Inkorporation bzr. KontamLnation be-

etan6en wegen Eauterkrankungen, danach folgten Erkrankungen der Atmungsorgane bzw. tler Nlereu.

Idi11 man Jedoch dieEe Trennung der gesundheitlichen Bedenken in zwei Kategorien durchführenr nuß

von Strahlenechutzarzt erwartet rrerden, daß er Bicht nur pauschal und betriebsfrend clie ärztllchen

überwachungeunterauchungen alurchführt, aondern daß er die Jeveiligen arbeitsplatzbetlingten Verhält-

nieee auch Im Detail kennt untl geneinsan nit dem Strahlenschutzverantrortlichen des zu betreuenden

Betrlebes itie Mögllchkelten und Risiken einer solchen Differenzierung überprüft. AnclererseLte ob-

liegt ee rlen StrahlenechutzverantrortlLchen darauf zu achten, daß dleee Einechränkungen dea Arbeits-

einsatzee eingehalten werdelr.

Eier zei8t eich auch ilie Becleutung tler ärztLichen Erstuntereuchung' die möglichst frühzeiti6' an

begten schon bei der Vorstellung zur Einatellung erfolgen eo11. Von der Geeamtzahl der erhobenen 8e-

aunclheitllchen Bedenken ln den beiilen Kernforschungezentren wurden J88 von 596 bei den Ergtuntersu-

chun8en festgestellt, währentt eich bei cten J1 24O Nachuntersuchungen ledigllch bei 2O8 Personen =

O,6? % der Nachuntereuchunsen geeundheitllche Betlenken ergaben.

Dle etrahlenschutzärztliche Eretuntersuchung ist primär eine Vorsorgeuntersuchung, um bel einer Per-

eon nit eventuell bestehenden gesunalheitllchen Bedenken von vornhereln dae RiBiko einer beruflichen

Strahlenexpoaition auszuechließen. Auch bei den an sich vor6eochriebenen halbJährlichen Nachunter-

euchungen stehen die rein arbeitsmedizlniechen GesS.chtspunkte gegenüber den strahlenechutzärztfichen

bei weiten Ln Vortlergrund. Mit tlen üblicherweise durchgeführten hämatologlschen Laboruntereuchungen

ist ee nicht nrög1lch, signlfikante Blutveränderungen schon in Bereich der maxlmal zu1ässigen

Strahlenexposltion feetzustellen. Dengegenüber überwiegen dle routinemäßig und 6orgfä1tig durchge-

führten physikaliechen unil radiocheniechen Strahlenneß- und -nachweiemethoden, die es in den oeisten

Fä11en schon gestatten, Strahlenbelastungen zu erkennen, die den natürlichen Strahlungepegel nur

wenig überechreiten. Nur ein gutes und veretändnievollee Zuearnnenwirken von physikalischer, radio-
chemischer und ärztlicher tlberwachuug errdöglicht claher eine optimale geeundheitliche Überwachung

beruflich etrahlenexponierter Personen.

tlirct clie itoeinetrlgche und gegebenenfalle auch die Inkorporationsüberwachung routinemäßig durchge-

führt uBal flnilet aich rreder eine externe Strahlenbelastun8 noch eine Iukorporationr ilie oberhalb der

tn § 25, Abe. f der Strahlenechutzverortlnung feetgelegten l'Ierte liegen, eo erübrigt eich auch u. E.

eine halbjährliche ärztliche Nachuntersuchung aua Strahlenechutzgründen. Läßt aich jedoch eine wenn

auch aur geringe Dosisüberechreitung bzw. Inkorporation feststel}en. eo eollte eE alem zuständigen

StrahlenechuLza11zl 1n enger Zueanmenarbeit mit dem Strahlenschutzverantwortlichen überlaseen bleibent

wefche *eLteren Maßnahnen er zur Abgrenzung bzw. Feststellung einer eventuelLen gesundheitlichen

Schäcligung für notwendlg erachtet. Die6 kann bei einer externen §trahleuexpoBitlon eine in kürzeren

Ab6tänden durchzuführenale hänetologiscle Untersuchung, gegebenenfall6 unter Anwendung Epezieller

laboroethoden (2.8. Chronoaonenunterauchuagen, Knochenmarkqausatriche etc.)r otler in Fa11e einer

Inkorporation dle kurzfristige ttierlerholung der Body-Counter-UnterBuchung bzw. die häufl8ere Vor-

nahne von Aueacheldungsanalyaen aein.

Dj.eees Eingehen auf die tatsächllchen Gegebenheiten erecheint vesentlich sinnvoller aLs tlie ilen

Vorachrlften genügeaile, aber nlcht aonclerlich effektive routiaenäßl'ge halbJähr1lche ärztliche Un-

tersuchung. Ea erforilert jedoch vom §trahlenachutzarzt eine weitgehende Kenntnie der Mögllchkeiten

unal Grenzen der verschiedenen tlberuachungsnethoden uncl Erfahrungen bezü61ich deren Veruertbarkelt

bei der Bcurteiluug eventueller §trahlenschätliguagen. Es hrird bei dlesen Gedanken über eine locke-

rung der Be6titrnungen über itle Nachunterauchungsfrlsten keineswege übersehen, daß clag Bekanntsein
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des noroalen Blutbild-Profils, welchea bei Jedem elnzelnen nornalerweiee von Monat zu Monat ural
Jahr zu Jahr nur in engen Grenzen varliert, den §trahlenschutzarzt im Falle einer Strahlenüber-
expoaltlon eine wesentliche Hilfe bedeutet. Der Slnn el.ner Nachunterauchung llegt dennach venLger
Ln der elgentlichen routinenäßlgen Strahlenschutzüberwachun8, sondern neben antleren arbeltenecti-
ziniachen Aepekten mehr in der Dokumentatlon von Ausgangsbefunclen flir den r.aII einer eventuellen
tlberexpoeition.

üancherorts ist auch bei el.ner Beentligung der fätigkelt in Slnne der strahlenechutzverordnung
bzw. bei lilechsel des Betriebee eine ärztllche Abechlußuntersuchung üb1ich. Dies erscheLnt Jecloch
nur dann effektiv, wenn den unterauchenden Arzt rlie bleherlgen gesanten Strahlenbelastungen mit-
getellt werden und außerdenr faIle der Betreffende nlt offenen radloaktiven Stoffen urrgcgangen hrar,
dae Ergebnts einer abechlleßenden Inkorporationeüberwachung. Ergibt eich Jedoch kein Anhalt für
eine Strahlenexposition, eo lst von einer ärztl-ichen Abechlußuntersuchung an eich auch nlcht6 zu-
eätzliches zu erh,arten. Man hat nanchnal das Gefüh1, daß dle §trahlenschutzverantwortlichen die
ärztlichen Untersuchungen Serne ale Alibl betrachten, ohne sich alarüber im Klaren zu Bein, daß bei
eventuell nach Jahren zu Recht oder zu Unrecht erhobenen Regreßaneprüchen eine fehlende abachl"ie-
ßende Inkorporationeüberrachung z.B. nlcht clurch eine veranlaßte ärzt}iche Routine-Abechlußunter-
euchung ersetzbar iet und die Beweiglaet darum sehr unangenehm werden kann.

Ee eoll hier auch einmal deutllch ausgesprochen uerden, daß genäß § 46, lUs. 2, der Arbeitgeber und
danit der Strahlenschutzverantwortliche für die Einhaltung der Nachuntereuchun6efristen zuetändig
i§t und nicht der Strahlenschut'zatzt. Die Kontrolle säumi6er Arbeitnehmer und ihre Welterbeschäfti-
gung trotz fehlender ärztlicher Bescheinlgung geht voLl zu Laeten dee StrahlenschutzverantwortLichen.

lüenn aber hier von den Nachuntersuchungen die Rede iet, so soI1 zu der Frage der einheitLichen Rege-
lun8 der Untereuchung6fristen ebenfalle Stellung genonmen werden. § 46, Abe. 2 cler Strahlenschutz-
verortlnung schreibt die routinenäßige halbJähr1lche Nachuntersuchung vor. Genäß Absatz J deeselben
Paragraphen kann die Aufsichtabehörde geatatten, daß der Arbeltgeber einen Arbeitnehner oder eine
bestimnte Gruppe von Arbeitnehnern gelegentLich in Kontrollbereichen ohne Untersuchung im Sinne des
Absatzea 1 beschäftigt, wenn der einzelne Arbeitnehner bei dieser Beschäftigung nicht nit radio-
aktiven Stoffen ungeht und keine höhere al"s die in § 29, Ab6. 2, bezeichnete Doeis erhalten kann.
Die Aufeichtebehörde kann ferner gestatten, daß für eine Gruppe von Arbeitnehmern die in Ab6atz 2
beetimmte trbiet für tlie erneute Untersuchun6 verlängert wird otler daß diese Arbeitnehmer nl,cht er-
neut zu untersuchan slnd, venn eie dadurch nicht gefährtlet werclen. Bei berufllch strahlenexponier-
ten Peraonen darf atie in Absatz 2 bestinmte halbJähr1lche Frist auf höchetens ein Jahr verlängert
nerden. Diese VariationenögllchkeLten tles Absatzee J haben nun in clen einzeLnen Bundealänrlern zu
Sanz verschJ.edenen Aualegun6en geführt. fn dem einen Land wird z.B. ilae pereonal kerntechniecher
Einrlchtungen generell einmal Jährlich untereucht, während andere Arbeitnehner nicht erneut oder
nur in größeren Zeitabständen ärztl.ich überwacht werden. Andere haben gen. § 29, Abs. 2, personen,
dle nicht ständig in Kontrollbereichen tätig 61nd uncl nicht mit radioaktiven Stoffen umgehen, §o-
welt eie dabel 1 15 rem/Jaht nicht überechreiten, aue der Gruppe der beruflich strahlenexponierten
herausgenommen. t/ieder andere Aufsichtsbehörden gestatten teilweiBe für beruflich Etrahlenexponier-
te Personen die Jährliche NachuntereuchungafrLet, eo lange ln Jeweile infragekommenden Zeitraum
eine ttberschreitung des o,!-fachen d.er höchatzuläseigen Pereonendoeig genäß § 2!, Aba. ), nicht
erfolgt oder nicht zu errarten i6t. Dlo6 bedeutet aber genaugenonmen, daß allese Ver1ängerung nur
GüLttgkeit hat, so lange bei iliesen PereonenkreLs nlcht zu errarten ist, daß.1,! ren innerhalb von
1J Wochen bzw. 2rJ ren,/.Iahr errelcht werden.

Aufgrund tlleser uneioheitlichkeit ln tler Aualegung der Prtsten ftir die ärztlichen Nachuntereuchungen
8elten nun z.B. bei Arbeltnehnern, die ln nehreren Bundlesländern tätig werrten, verschiedene ünter-
suchungefrietea. Von der für eelnen tlohneitz zustlindigen AufEichtsbehördc yird z.B. eine einJlihrige
Nachunterauchung verlangt, aber ia eLnen anderen Bundeeland kann er zwiecheageitlich nur tätig ner-
den, venn er nach Ab.Lauf von 6 Monaten erneut untergucht wLrd.
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DieseB problem aleB zeitweilLgen Wechsel6 des Arbeitsplatzes leitet hier gleich auf dae wohl zur

Zeit brisanteste Ihena der Strahlen6chutzüberrdachung überr zu dem dee sogenannten nicht betriebe-

eigenen Wartun8s- und Reparaturpereonals in kerntechnischen Einrichtungenr inabesondere an Kern-

kraftwerken. Dieeee personal umfaßt Arbeitnehrner verechieilenster Firraen, das meiet nur kurzfristi8

an zuo Teil besonders etrahlenexponierten §teI1en eingesetzt wiril. Dieeer Eineatz kann sich gege-

benenfalle in Laufe eines Jahre6 an mehreren in verschiedenen Bunde6ländern liegenden Stel-1en wie-

derholen. Ee handelt eich hierbei um einen personenkreigr der im Sinne des § e4 zunächst nicht aIs

etrahlenexponiert betrachtet werden kaan, da er sich wecler gewöhnlich in Kontrollbereichen aufhäIt

noch an §ich lait radloaktiven stoffen ungeht. In cler Praxie nuß iealoch bei dieaen Reparatur- und

tr,/artungsarbeiten in Kernkraftwerken mit eLner Strahlenbela6tung gerechnet werden' ctie die des § 29,

Ab6. 2, nicht nu! weit überechreitetr sontlern zum Teil auch, zumindeet bei mehrmaligem Eineatz in-

nerhalb eines Jahres, clie höchstzuläesigen Dosen des § z5' AUs. 
'.

Un cliesee zu erilög1ichen, wird tlieser Personenkreis für die Zeit einee kurzfrietigen Eineatzes als

beruflich 6trahlenexponiert genäß tler Strahlenschutzverordnung deklariert und gleichzeitig tlie Mög-

lichkeiten des § 2), Abs. 4, in Anwendung gebracht. Hlnzu konnt, daß die auf iedeD Zeitraun von

1l aufeinanderfolgenden lttochen nerteLlte tatsächlich aufgenomnene Doeie bie zu 1 rem bezü8Iich der

zeitlichen Dosievertellung zum Tell eehr großzügig ausgelegt wird untl diese I rem manchnal schon

nach 1 bie 4 Tagen erreicht vrerden. Danach verechwinilen diese Beechäftlgtenentweder völfig aue dem

kontrollierten Kreis der beruflich strahlenexpoaierten, oder es erfolgt wLedler einnal lrgendwo' even-

tuel_I schon nach clrei Monaten oder auch früher, ein erneuter Eineatz.

lst aleo die bieher aufgenomnene tebensalterdoBi6 bekannt bzw' gleich nu1I, eo kann die laufende

1r-wochen-DosiB 60 lange I rem, d.h. also Jährlich 12 rem betragen, bis die höchstzugelassene Lebene-

alterdoeis erreicht wirrl. Das bedeutet, daß ein zwanzigjähriger unte! vol,ler Au6nutzurS des 5 2l'

Abe. 4, etwa eln Jahr täti.g eein kann, bevor seln weitere! Einsatz 6emäß § 25, Abs' J erfolSen nuß'

ein Vierzigjähriger alagegen ohne bieherlge berufliche Strahlenbelastung fünfzehn Jahle lang nit bis

zn 12 rem jährltch belastet werden kann.

Man fragt sich angesichte dieser Fakten zu Recht, waruß alann einerselts die zum Teil kleinliche Aus-

Legung der Nachuntersuchungsfri€ten Eeiten6 verschiedener Aufsichtsbehörden bei nornaler Belaatung

gemäß § 29, Abs. J. Andererseits ergeben die Möglichkeitenr alie tter ti 25, Abe' 4 tn sich birSt' aber

auch gewisse Bedenken, ob ln eolchen Fä11en mit eventuellen Jahrelangen Dosen in der Größenordnung

bie zu 12 rem Jährlich die normale ärztllche Routineüberuachung ausreicht. Eler wäre, echon un dle

Kenntnisse cler Strahlenwlrkung auf den Menechen in kleinen Doeiebereichen zu erweitern, eine nög-

lichst zeatrale Erfaesung und Kontrolle clieser Pereonea nit gezielten spezJ.eilen Unter6uchuns6me-

thoilen nicht nur trünschenstert, sontlern durchaue angebracht'

In Bereich dea Reparatur- und Wartungspersonals an Kernkraftwerken verdienen jedoch' wie die Praxis

zeigt, noch einige andere Aspekte Beachtung. Im Fal1e solcher geplanter otler auch unvorhergesehener

Abschaltphasen können innerhalb weniSer Tage bis zu huntlert und noch nehr betriebsfrem'le Personen in

Einsatz komnen, alie lur zun TelI schon früher elnnal anclerswo Btrahlenschutzüberwacht uurden, zur

Teir aber auch bieher noch nicht ln Kontrollbereichen tätig waren. Dies bedeutet für den für dae

Kernkraftwerk zu8täEaligen meieten nebenberuflichen Strahlen6chutzarzt eine unzumutbare Belastung'

so rlaß ln weiteu Umkreis auch andere Strahlenschutzärzle Letztlich frerndeE Personal ohne genaue

KenntnLs über rtie Elngatzsituation unterguchen Eol1en untl uüeeen. Eäuflg erschelnt naeh kurzfristi-

ger telefonischer Anmeklun8 frühEor8en6' zun TelL auch am wochenencle, Reparaturpersonal' clae schon

zsel bls drei stunden später ln Einsatz konmen soI1. Slndl dieee Personen echon irgenilwo etrahlen-

schutzärztlich überrracht uoralen, so fehlen fast irnner tlle früheren ärztlichen untersuchungserSebni6ae

uncl ille ärztllche Beecheinigun8 8eoäß § 47' Eäufis ist vetter der Nane noch ilie Anechrift tles vor-

unterauchenden ArzteB bzw. dae Datun cler letzten unter6uchunS bekannt, ebenso weniS 
'lle 

bisherlgen

Strahlenbela6tunsetr.Letztereshatlnnerhinilazugeführt,daßderStrahlenechutzvielerGroßflroen
unal Energlever6orgunSsunteraehnen eigeue aogenannte strahlenpäeae eingeführt batt in ilie Jereils dle
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Ergebnieoe cler Füllhalterdoeimeter eingetragen werden, seltener Jedoch dte Auswertungen aler amt-
lichen Filndoelmeterüberwachung' da dieae neiet erst 8 bis '12 l'/ochen opäter beln Genehmigungein-
haber eintreffen. Zu dieser Zeit let der größte Teil des Reparaturpereonals, das z.T. nur wenige
Tage in Eingatz war, 1än6st wieder lrgendwo Ln der Bundesrepubllk außerhalb oiler innerhalb von
Kontrollbereichen tätig. Meist rerden zwar die Auswertungsergebnieae der antlichen Filmdoeineter-
überwachung vom Genehnigungsinhaber an ilLe einzelnen FremdfLrmen nachträgllch mitgeteilt, aber da
dieee betreffenden Frenclflrnen nicht der Strahlenechutzverordnung unterll.egen, da Bie selbst Ja
kel'ne Genehnigun6slnhaber eind, bestehen an der trtihrung einer Dosiekartei berechtigte und erheb-
liche Zweifel'. Diese Elnführung inoffizi.eller Strahlenschutzpässe igt zwar eln Lobenswerter ver-
such, dleeen Mtßständen zu begegnen, aber leicler vö11ig unzureichend, da z.Zt. ohne weLteree
Fremdflrmenangehörige mehrere soLcher Strahlenpässe haben können bzw. sie gar nicht aufberahren.
Außerdem reicht ilie meiet alleinige Registrierung der Meßergebnie6e der Taschenionieatlonskanmern
bei dieeen exponierten Arbeiten a1s Dosl.snachweis ntcht au6. Der Meßberelch ilieeer fiillhalterdosi-
meter überdeckt nur etwa den Faktor 20! d.h. rlae Routinegerät nißt also von 10 bl6 2OO nrem. Nur
wenn mehrere trlillhalterdosimeter verschiedener Empfindllchkeit getragen werd,en, kann überhaupt
erot der für den §trahlenschutz notwendige Doslsbereich vo11 erfaßt werden.

Anhand der bieherigen praktischen Erfahrungen und kritiectren tlberlegungen solL abschließencl ver-
eucht werden' Vorschläge für eine Effektivierung der Strahlenschutzüberwachung aus ärztlicher Sicht
zur Diskussion zu ste1Ien.

1. Neben der obllgatorlschen etrahlenschutzärztlichen Eretuntersuchung eind bei beruflich etrah-
lenexponierten Personen, deren StrahLenbelastung die in § 25, Abs. I der'1. Strahlenschutzverord-
nung angegebenen Werte nicht überschreitet, Nachuntereuchungen in einjährigem Abetand vo11 ausrei-
chend. An dLeser einheitltchen elnJähri6en Nachuntersuchungsfrist so11 jedoch aus präventiv- und
arbeitemedizlniechen Gründen feetgehalten werden, zunal zu erwarten lst, daß soLche Untereuchungs-
frieten im Rahmen der allgemeLnen betriebsärztlichen Vorsorgeuntersuchungen in naher Zukunft einge-
führt werden. Kann Jeiloch aufgrund erhöhter §trahlenbelastungen oder aus anderen Anlä66en eine ge-
sundheitliche Gefährdung nicht ausgeechloesen werden, soIlen der Strahlenschutzarzt oder die Auf-
eichtebehörde in kürzeren Zeitabständen eine ärztliche Untereuchung durchführen bzw. veranlassen.
Der Arbeltgeber hat dea ernächtiSten Arzt zum Untersuchungsternin grundsätzllch ilie auf den letzten
§tand gebrachten Ergebnisse der Personendosimetrie und gegebenenfalls auch der Inkorporationsüber-
wachung nitzutellen unil zwar sowohl bezüglich der tatsächlichen Lebenealterdosis a1e auch der Jahres-
dosiE seit der letzten Untersuchung. Die biaherlge Fassung des § 45, Abs. 4, daß dem Arzt cliese Meß-
ergebnisee Ledlgllch zugänglich zu machen s5.nd, bedarf einer etrafferen Neurr:ge1ung.

2. Die Einführung einee bundeseinheitlichen Strahlenschutzpassee für beruflich etrahl"enexponierte
Personen erscheint unumgänglich und vordrlnglich. Un dieeen Paß effektlv zu gestalten, eollten fo1-
gende Geeichtspunkte beachtet werden:

Der Strahlenschutzpaß vird generell vor Aufnahme einer Tätigkeit j.rn Sinne dee § 24 cter 1. Strahlen-
echutzverordnung Jeden ArbeLtnehmer auegehändigt unil erhäIt clie Nurnmer dee personalaueryeises und
ein Lichtblld aelnea Inhabers. Dle Auegabe rles Strahlenechutzpasaes wird im personalausweiB ver-
merkt. Der er6tuntersuchende §trahlenschutzarzt trägt entweder ttie Unbeclenklichkeit orler eventuelle
geeundheitliche Beilenken und sonsti.ge Tätigkeltebeachränkungen aus gesundheltlichen Grünclen (2. B.
nichttaugllch für Atenschutzanzüge u. derg1. ) ln elne entsprechentle Rubrik itee Strahlenschutzpaeses
eln, daneben Untersuchungsdatunr Anachrlft nit Telefon eowLe eventuelle Verkürzungen aler Nachunter-
euchungsfristen etc.; das glelche gilt für ilie Nachuntersuctrungen.

Ifrn eine fortlaufende und exakte KontrolLe der Strahlenneßergebnisee zu gewährleisten, eollten zu-
nlntlest in kerntechniechen Einrlchtun6en, Kerrrkraftrrerken etc. aowie bei nlchtatationären pereonal
dle Glaedoaineter anetelle der Etlndoslneter ala offlzLeller Doeisnachwel.s zugelaeeen werden. Unter
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Stlchprobenkontrolle der zustänrllgen Aufelchtabehörde können ilie Auewertungen in dLesen Elurich-

tungen von 6en Strahlenechutzverantwortllchen aelbet vorgenommen und ln den Strahlenpaß rnonatlich

oder, bei trtenrlperaonal, nach Jettera kürzeren Einsatz eLngetragen ueralen. Einnal Jährlich nüasen

dlese Glas6oslmetel, rleren Nunner nit der tlee §trahlenpasaes lclentiech eeln nüßte, an die zuetän-

dige Auf8lchtsbehörde zur Enclkontrolle und Löachung gegeben serden. G1eichfalla hat iler Strahlen-

Bchutzyerantvortliche bein Umgang nit ractloaltl,ven Stoffen die Ergebnleee der Inkorporationeüber-

wachung einzutragen.

In dl.escn Zusanmenhang wäre eventuell rtie Errichtung einer zentralen Dosiekartei mit IIiIfe der

no ilern en Datenverarbe !.tun g ilurchaus be grtißenewert'

Eine mö61ichBt baldige eingehende Di6ku6§ion clLeeer Vorechläge im Hinblick auf den sich Ln den

nächeten Jahren zuaehencls erweLternilen KrelB ale! beruflich etrahlenexponierten Pereonen erecheint

im Interegse einer nöglichet optlnalen geeunctheitlichen tlberwachung dieser Arbeitnehmer nlcht nur

wünschenerrertr sondern auch erforderlich.

DISKUSSION

BöDEGE: l.lir Kraftwerksbetreiber begrüßen die Vorschläge sehr, die Sie hier machen' Eine

schwierigkeit scheint mir aber grundlegend zu sein: Die 1. ssv0 ist gewissermaßen

schizophren, sie spricht im § 36 vom "Genehmigungsinhaber", im § 46 vom "Arbe'itgeber"'

Auch dieS müBte parallel mit den von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen geändert t.,erden'
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ORGANISATORISCHER UND PRAKTISCHER STRAHLENSCHUTZ

IN EINER NUKLEARMEDIZINISCHEN ABTEILUNG

A. KAUL, K. OEFF

KLINI KUM STEGLITZ DER FREIEN [,NIVERSITAT BERLIN

NUKLEARMEDI ZI N I SCHE ABTEI LUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Die Anwendung von rodiooktiven Stoffen in Diognostik und Theropie sowie in der medizinischen Grundlogenforschung er-
fordert einen umfongreichen Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Schäden durch Strohlen rodiooktiver Stoffe.

Firr die proktische Durchfuhrung des Strohlenschutzes in der Nukleormedizin bedorf es ollerdings einer Orgonisotionsform,

die den speziellen Belongen eines klinischen Betriebes qngepoßt ist, d.h. bei minimoler Behinderung des Funktionsob-

loufes insbesondere bei der Potientenveniorgung ein Aloximum on Schutz fur die dort tätigen Penonen sowie für die All-
geme inheit beinho I tet,

Am Beispiel des Klinikums Steglitz der Freien Univenitöt Berlin werden die röumliche Gliederung einer modernen Nukleor-
medizinischen Abteilung mit den Sektionen Diognoetik, Theropie, Physik, Rodiochemie, experimentelle Nukleormedizin

und Gostloborqtorien entsprechend den Belongen des Strohlenschutzes sowie die Orgonisotion der Strohlenschutzuberwo-

chung und deren proktische Erfohrungen wührend einer dreiiöhrigen Betriebszeit beschrieben, Dorüber hinous wird onhond

eines Flul3diogromms der Funktionsoblouf bei Unfallen größeren Ausmoßes mit externer und/der interner Strohleneinwir-

kung geschildert.

E INLE ITUNG

Die Anwendung von offenen rodiooktiven Stoffen in Diognostik, Theropie und medizinischer Grundlogenforschung hot

wührend der letzten Johren zunehmend on Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung wird u.o. ous der Einfuhr von Rodio-

nukliden in die Bundesrepublik deutlich, die sich, von umschlossenen Strohlenguellen mit Aktivitaten oberholb von 50 Ci

obgesehen, im Johre I 968 etwo um einen Foktor I 0 gegenuber del im Johre I 960 unterschied (l ), Als weiferer Hinweis fUr

die rosche Entwicklung der Nukleormedizin ouf internotionoler Ebene ist die Zohl der wissenschoftlichen Publikotionen zu

werten, die noch einer Erhebung der hiesigen Dokumentotionsstelle fi.tr Nukleormedizin zwischen I960 und 1968 um dos

Funffoche ongestiegen ist (2,3). Auf den geogrophisch begrenzten Bereich von Berlin (West) bezogen, wird die Entwick-

lungstendenz der Nukleormedizin besonders deutlich: noch den Ergebnissen eingehender Untersuchungen durch AURAND

und HINZ (4) uber die Anzohl der iöhrlichen Applikotionen von offenen rodiooktiven Stoffen in der Medizin wöhrend der

Johre 1953 bis I968 zeigt sich eine Verdoppelung der Zohl der Anwendungen zwischen 1964 und I968. Auf die Einwohner-

zohl von Berlin (West) bezogen, liessen die Erhebungen doruber hinous die Häufigkeit der nukleormedizinischen Unter-
suchungen pro Kopf der Bevölkerung erkennen: donoch wurde im Johre I968 im Mittel ieder 100. Einwohner der Stodt ein-
mol pro Johr einer nukleormedizinischen Untersuchung oder Behondlung unterz€en, Zwor ist die stefige Zunohme der Zohl
der iährlichen Applikotionen offener Rodionuklide im wesentlichen noch durch die Anwendung von J-l3l ols Jodid be-
stimmt, oufgrund kÜrzlich durchgefUhrter stotistischer Erhebungen durch OEFF (5) hot sich dos Spektrum der nukleormedizi-
nisch-diognctischen Verfohren ober stork verbreitert und umfoßt zum gegenwörtigen Zeitpunkt etwo 150 Methoden (23 o/o

szintigrophische Methoden, 38 o/o in vivo-verfohren, 38 o/o Loborotoriums-Methoden).

Diese wochsende Bedeutung nukleormedizinischer Methoden für ondere medizinische Disziplinen, wie Endokrinologie, Hömo-
tologie, Cordio-Angiologie, hot zur Konsequenz, doß in zunehmendem Aloße ouch on kleineren Kronkenhöusern Nukleorme-
dizinische Abteilurgen entstehen werden, bzw. eingerichfet.werden müssen, Diese Ausweitung der medizinischen Anwendung
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offener rqdiooktiver Stoffe bedingt ollerdings, doß ouch der Personenkreis beruflich Strohlenexponierter onwochsen wird. Es

ist desholb erforderlich, die Einrichtung und Ausstottung zukünftiger Nukleormedizinischer Abteilungen vorollem ouch unter

dem Gesichtspunkt ollgemeiner Richtlinien zum Schutz des Personols vor Schfden durch ionisierende Strohlen rodiooktiver

Stoffe zu plonen. DiesbezUgliche Normen werdenz.Zt. von "Fochnormenousschuß Rodiologie im Deutschen Normenous-

schuß,' in Arbeitsgemeinschoft mit der Deutschen Röntgengesellschoft erorbeitet. Sie bosieren z.T. ouf Erfohrungen bereits

bestehender Nukleormedizinischer Abteilungen und sind im wesentlichen dodurch chorokterisiert, doß sich die Orgoniso-

tionsform des Strohlenschutzes zwor on den einschltigigen gesetzlichen Vorschriiten orientiert, fledoch ouf die speziellen

Belonge eines klinischen Betriebes obgestellt ist: bei minimoler Behinderung der Potientenversorgung muß ein A/loximum on

Schutz für dos Personol erreicht werden.

Am Beispiel des Klinikums Steglitz der Freien Universitöt Berlin soll desholb oufgezeigt werden, wie die röumliche Gliede-

rung einer modernen Nukleormedizinischen Abteilung und deren orgonisotorischer Strohlenschutz den gesetzlichen Vor-

schriften gerecht werden und welche Erfqhrungen hinsichtlich der Strohlenschutzüberwochung während einer dreiiährigen

Betriebszeit gemocht wurden.

I. FUNKTIONELLE GLIEDERUNG

lm Rohmen der plonung der Abteilung wurden unterschiedliche Funktionsobltiufe unter dem Gesichtspunkt onolysiert, die

Verkehrswege von potienten, Personol und Rodionukliden möglichst übenichtlich zu gestolten (6). Als optimole, den Belon-

gen einer Klinik und den speziellen Erfordernissen des proktischen Strohlenschutzes ongemessene innere Orgonisotionsform er-

gob sich eine Gliederung der Nukleormedizinischen Abteilung in

o) inoktive Vorzonen (u.o. zur Kontrolle oller den Bereich der Abteilung betretenden oder

verlossenden Personen)

b) die Potientenzone und

c) die von Potienten im ollgemeinen nicht zu betretenden Personolzonen sowie in

d) Rodionuklidzone, in der Personen sich nur vorübergehend oufholten durfen.

Aus Abb. I ist die Struktur der Abteilung noch den obengenonnten Kriterien zu erkennen. Dos Personol betritt oder verlößi

die Abteilung durch den Houpteingong im Untergeschoß des S-stöckigen, in den Boukörper des Kliniku,ns zwor einbezogenen,

ober von den übrigen Bereichen obgegrenzten Gebüudes'

o) VORZONEN

Die peisono lvor=one umfoßt die om Eingong der Abteilung gelegenen Strohlenschutzzentrole, einen Speise- und

Ruheroum, die ,,souberen" Umkleideräume sowie den Zugong zur Theropiestotion (ols byposs fur stotionäre Potienten und fÜr

Versorgungstro nsporte).

Die potientenvorzone imErdgeschoßderAbteilung istdurcheinen gesondertenEingongzuerreichen. Sie

schließt die Potientenonmeldung, den Worteroum und dos Arztzimmer ein'

b) PATIENTENZONEN

Die potientenzone für ombulonte Potienten der Lokolisotions- und Funktionsdiognostik schließt sich der Potientenvor-

zone im Erdgeschoß der Abteilung on und erstreckt sich ouf die dort gelegenen Untersuchungs- und Applikotionsröume. Die

entsprechende Zone für stqtionöre Potienten umfoßt die Potientenzimmer ouf der Theropiestotion der Abteilung im Unterge-

schoß mit Zugong vom Houpteingong und Uber die Personolzone der Theropiestotion.

c) PERSONALZONEN

Die personolzone umfoßtdenubrigenBereichderAbteilung(mitAusnohmederienigenRöume, indenensichgrößere

Mergen rodiooktiver stoffe befinden und desholb nur vorübergehender Aufentholt gestottet ist)(s. Rodionuklidzone).

Es gehören dozu:

im Untergeschoß: die Generolschleuse mit Umkleide-, Wosch-, Dusch- und Monitorröumen; Arzf- und Schwesternzim-

mer sowie die Stotionskuche der Theropiesfotion;
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im Erdgeschoß: Loborotorien, Probenmeßröume und Spüle der Sektion Diognostik' Verwoltungs- und Ausbildungsrüume;

Bibliothek und Dokumentotionsstelle; Äztezimmer; Computerroum und Röume der Sektion "Nukleormed. Physik und

Strohlenschutz (Biophys ik)";

im Obergeschoß: Forschungs- und Tierversuchsloborotorien fUr Mitqrbeiter der Nukleormedizinischen Abteilung und be-

sondere Loborotorien der "Gost-Forscher" ous dem Bereich des Ubrigen Klinikums, einschließlich der Meßzentrole mit

ollen ß- und y-Probenwechslern sowie die Loborotorien der Sektion "Rodiochemie";

im T iefkel I er: Forschungs loboroforien, KÜh I räume und Werkstötten

d) MDToNUKLIDZONE

Die Rod ionuk lidzone umfoßt die im Tiefkeller, Untergeschoß, Erdgeschoß und Obergeschoß gelegenen Tresorröume,

die Abkling- und Abfollräume (Tiefkeller) sowie die Tierställe für rodioqktive Versuchsfiere (Obergeschoß). Ferner die

KUhlzelle und den Sektionsroum fUr rodiooktive Leichen, Wtbcherei fUr rodiooktiv kontominierte Wöche und schließlich

die Rüume mi? der Anloge fUr Neutronenqktivierungsonolyse. Auch die im Untertiefkeller befindliche Abwosseronloge ein-

schließlich der Scholtworte fiir die outomotische Kontrolle der Anloge gehört zur Nuklidzone.

Alle Stockwerke - oußer dem Untertiefkeller - hoben ieweils om Ende des löngeren Schenkels des Boukörpers einen Notous-

gong, der nur von innen per Hond entriegelf werden konn. Eine Besonderheit der funktionellen Gliederung der Abteilung

ist es, doß Rqdionuklide nicht durch die Vorzonen, sondern direkt vom Tiefkeller durch den dort befindlichen Notousgong

ongeliefert und Uber einen ousschließlich dem Tronsport von rodiooktiven Stoffen vorbeholtenen Aufzug on die einzelnen

Tresorröume der Rodionuklidzone weitergeleitet werden können. Diese Regelung gilt ouch fur den AbtronsPort von rodiookti-

vem Abfoll wie MUll oder rodiooktiven Tierkodovern. Domit ist gewöhrleistet, doß sich die Verkehrswege fi.Jr den Tronsport

hochrodiooktiver Präporote nicht mit denen fur dos Personol kreuzen und Aktivittttsverschleppungen vermieden werden kön-

nen.

Der Funkfionsoblouf fur den Normolbetrieb konn bei Kotostrophenf§llen mit Kontominotionen eines größeren Personenkreises

dohingehend geöndert werden, doß die Betroffenen entweder Uber den Notousgong der Nukleormedizinischen Theropiesto-

tion unmittelbor in den für Dekontominotionszwecke ousgerUsteten Applikotionsroum oder bei Kotostrophen größeren Aus-

moßes ouch über den Houpteingong der Abteilung in die Duschröume zwischen den Personolumkleideröumen gelongen können.

2. ORGANISATION DES STRAHLENSCHUTZES

Do bei der Funktions- und Bouplonung einer Nukleormedizinischen Abteilung die Gesichtspunkte des Betriebsobloufs und

des Strohlenschutzes nicht einzeln sondern ols integrierte Bestondteile einer Gesomtkonzeplion zu sehen sind, folgt ous der

oben besprochenen funktionellen Gliederung der Abteilung zwongsläufig die Ablouforgonisotion des Strohlenschutzes.

2. I . STRAHLENSCHUTZZENTRALE

ln der om Houpteingong zur Abteilung gelegenen Strohlenschutzzentrole erfolgt die Koordinotion der Strohlenschutzuber-

wochurg oller in der Abteilung tätigen Mitorbeiter und Göte. Diese Aufgobe beinholtet die Führung der Strohlenschutz-

kortei, terminliche plonung von örztlichen Strohlenschutzuntersuchungen, Gonzkörpermessungen und Strohlenschutzbeleh-

rungen, die Ausgobe von Moniforkorten, Personendosimetern und Filmploketten, sowie die wöchentliche Auswertung der

Dosimeter. Die genonnten Verwoltungsoufgoben werden von einer Strohlenschutzsekretärin wohrgenommen, die dorUber hinous

die Meldung eventuell stottgefundener Zwischenfölle on die Strohlenschutzverontwortlichen weiterleitet.

2.2. KONTROLLBEREICH / ÜBERWACHUNGSBEREICH

Der gesomte Bereich der Abreilung - mit Ausnohme der Personolvorzone - wurde zum Kontrollbereich erklärt' Es wor zwor ob-

zusehen, doß in einzelnen Räumen der Personolzone, in denen mit offenen rodiooktiven Stoffen nicht umgegongen wird, nicht

die Möglichkeit besteht, doß personen bei einem Aufentholt von 4O Std./Woche eine höhere Doeis ols 1.5 rem/Johr erholten'

Trotzdem wurden ouch diese Rtfume ous Gründen einer einheitlichen Strohlerschutzorgonisotion in den Kontrollbereich einbe-

zogen. ln Arbeitsröumen fur offene rodioktive Stoffe wurden gemuß § 4O der I.strlschv iegliche Nohrungsoufnohme und

Rouchen unfersogt, von dieser Regelung wurden dieienigen Röume ousgenommen, in denen nicht mit offenen rodiooktiven
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Stoffen umgegongen wird: sie wurden durch ein Symbol (brennende Zigorette in schworzem Kreis) gekennzeichnet. lm ubri-
gen wurde eine "Betriebsonweisung fur den Umgong mit rodiooktiven Stoffen" erlossen, die ollen Mitorbeitern bei Aufnohme
ihrer Tötigkeit im Bereich der Abteilung ousgehändigt wird und die "Orgonisotion des Strohlenschutzes,, in der Abteilung
sowie "Grundsätzliche Schutz- und Sicherheihmoßnohmen beim Umgong mif offenen rodiooktiven Stoffen,, beschreibt. Der
Überwochungsbereich umfioßt olle Röume der Personolvorzone sowie den Flur zum Eingong der Theropiestotion.

2.3. GENERALSCHLEUSE

Vor Befreten der Personol- oder Potientenzonen hot ieder Mitorbeiter in der Personolvorzone die Stroßenkleidung obzulegen
und in den Umkleiderttumen "unrein" die in der Abteilung vorgeschriebene Schufzkleidung onzulegen. Diese besfeht ous

einem mit dem Struhlenwornsymbol versehenen Lobormontel und gegebenenfolls bei erhöhter Gefohr einer Kontominierung ous

besonders gekennzeichneten Hosen und Schuhen.

Uber die Monitor-Zentrole gelongen die Mitorbeiter mit den dort befindlichen Personenoufzugen on den ieweiligen Arbeits-
plotz in der Personol- oder Potientenzone.

Vor Verlossen der Abteilung muß ieder Mitorbeiter on einem der in der Generolschleuse befindlichen Hond-Fuß-Mon.itoren
oberprufen, ob eine Kontominotion der Hönde undr/oder der Kleidurg vorliegt, um donn in den Umkleideröumen ,,unrein,,

und "rein" die Kleidung zu wechseln.

DieFunktionder Kontaminationsmonitoren 0Gerät für Nachweis reiner y-strahler,2 Geräte für ß/.r-strahler) ist wahl.
weise ouf die Betriehformen "Messung mit Monitorkortent' oder "Messung ohne lvlonitorkorte" einstellbor. Bei Messung mit
Monitorkorte, wird noch Ablouf der vorgewählten Meßzeit (18 sec) dos Dotum des ieweiligen Toges in schworzer Forbe ous-
gedruckt, bei Messung ohne Monitorkorte entfällt bei unveränderfer Funktion des Gerötes nur der Ausdruck.

lm Folle einer Grenzwertüberschreitung (500 lmp/I8 sec entspreche nd 0,2 nCi/cm2 fur. Hond" bzw. Schuhe) erfolgt der Aus-
druck in rofer Forbe, wobei gleichzeitig eine opfische Anzeige den Befreffenden ouf die Notwendigkeit einer Dekontomi-
nierurp f'DEKONTAMINIERUNG ERFORDERLICH") und den Ort der Konrominorion (,'HANDE. und/oder "SCHUHE,,) hin-
weist. Zusätzlich wird ein okustischer Alorm (Douerfon) eingescholtet. Die Dekonfominierung erfolgt in den Woschbecken
zwischen den Umkleideröumen "unrein" und "rein" noch 3 verschiedenen, ouf die Art und den Umfong der Konfominotion
ofuestellten und in Form eines Merkbloftes ousgehängten Verfohrens. Der Vorgong der Dekontominierung ist - gegebenen-
folls mit Unlerstufzung eines Sfrohlenschutzossistenten - so oft zu wiederholen, bis der on den Monitoren eingestellte Grenz-
wert unterschriften wird (Ausdruck des Dofurs in schworzer Forbe, opfische Anzeige "KEINE KONTAMINATION").

2.4. NEBENSCHLEUSEN

Mit Ausmhme des Untertiefkellers sind die Räume oller iJbrigen Geschosse der Abteilung durch einen positiven Aktivitöh-
grodienten, beginnend on der Aufzugsgruppe in der Ecke des Flochboukorpen in Richtung der Nofousgönge chorokterisierf.
Den Ahchluß dieser Gliederung bildet eine Gruppe von Loborotorien vom Typ A, die den Umgong und die Logerung von
offenen rodimktiven Stoffen mit Aktivitöten von mehr ols dem 1os-fochen der in der Anloge I der l.Strlschv ongegebenen
Freigrenze erlouben. Diese Loborotorien liegen in den funf Geschossen on gleicher Stelle und bilden insgesomf die sog.

"Heisse Süule", die gegenuber dem ubrigen Bereich ofuegrenzt und durch eine Aufzuggruppe (ein personen- bzw. Losfen-
oufzug fur die Personolzone; ein Lostemufzr4g zum ousschließlichen Tronsport von rodiooktiven pröporoten innerholb der
Rodionuklidzone) mifeinonder verbunden ist.

Zu den Loborotorien der "Heissen stfule" hoben nur Personen zvlritt, die in diesem Bereich tötig werden mussen. Gege-
benenfolls ist eine besonders gekennzeichnete Schufzkleidung onzulegen. Vor dem Verlossen der Loborotorien der ,,Heissen

Säule" sind Hönde und Kleidung ouf eine mögliche Oberflachenkontominotion zu uberprufen.
Um eine Verschleppurg von rodiooktiven Stoffen ous dem Bereich der Theropiesfotion in die personolzone des Unterge-
schcses bzw. ous dem Bereich der Lokolisotions- und Funktionsdiognostik in d.ie Personolzone des Erdgesch*ses zu ver-
meiden, sind die Theropiestotion und der Diognoetikbereich zusötzlich ofueschleust und mif Kontominotionsmonitoren
ousgerustel. Die Grenzwerte fur zulttsige Oberfltchenkontominotionen enhprechen denen der Houphchleuse (0,2 nCi/
cm ).
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2.5. ERMITTLUNG VON RICHTWERTEN FÜR DIE AAAXIIVIALE AUFENTHALTSDAUER DES PFLEGEPERSONALS IN

PAT IENTE NZ IMMERN
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Abb . 2 z ERMITTLUNG DER I^AXII\ ALEN AUFENTHALTSDAUER DES PFLEGE-

PERSONALS IN PATIENTENZIMMERN

Die pflege von theropierten Potienten, die große Mergen rodiooktiver Substonzen erholten hoben, bedingt fur dos Personol

u.U. eine erhöhte externe Strohlenbelostung, die zwor durch eine stöndige Kontrolle mit Hilfe von Sichtdosimefern

in den zulitsigen Grenzen geholfen, durch geeignete orgonisotorische lv'loßnohmen ohne Beeinträchtigung der PflegeleisturB

ober wesentlich reduziert werden konn. Grundloge dieses Verfohrens ist es, dem Personol bereits vor Betreten des Potienten-

zimmers Richtwerte fUr die moximole Aufentholtsdouer om Potienten und in dessen unmittelborer Umgebung zu geben. Die

Auswohl der Orte, fur die diese Richtwerte ermittelt werden, orientierfe sich on den proktischen Belongen der Potienten-

pflege. Sie befinden sich (s. Abb. 2):

unmittelbor om Bett des Potienten,

hinter der porollel zum Bett ongeordneten Strohlenschutzwond qus Borytbeton,

. ;äffi :rTäff [,:::: 
::.r;::T::::"]Iu,'",,.,.,.

Die Ermitflung der Richtwerte fur die moximole Aufentholtsdouer des Pflegepenonols erfolgt im Anschluß on die theropeu-

tische Applikotion des Rodionuklides und erfordert nur die Messung der Dosisleistung on den festgelegten Orten unmittel-

bor noch der lnkorporierung sowie die Kenntnis der effektiven Holbwertzeit des betreffenden Rodionuklides' Do die Dosis-
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AM BETT (I)
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leistung in der Umgebund des Potienten proportionol der ieweiligen Gonzkörperoktivitöt ist, kqnn der zeitliche Verlouf der

ortsobhöngigen Dosisleisfung bei Kenntnis der effektiven Holbwertzeif T.6 ous der unmittelbor noch der Rodionuklidoppli-
kotion gemessenen Dosisleistung D'(ti) berechnet und dorous die moximol zultbsige Aufentholhdouer T unter Berücksichti-
gung der höchstzul&sigen Personendosisleisfung von l5 mrem/d ermittelt werden:

T h/ü- 15 (mrem/d)t
c

T (h/d) =
D. (ti)

FUr verschiedene Werfe der effekfiven Holbwertzeit wurde der zeitliche Verlouf des Foktors C:

C = 15 u + $2'/I .11) t

berechnet und in Form eines Diogromms dorgesfellt (s. Abb. 2)

Die ouf diese Weise ermitfelten orhobhüngigen Rlchtwerte für die moximol zulGsige Aufenthqltsdouer des Pflegepenonols

werden in eine Tobelle eingetrogen. Diese wird on der Tür zwischen dem Flur der Theropiestofion und der Vorzone des

Potientenzimmers ongebrocht, so doß dos Pflegepersonol vor dem Betreten des Zimmers immer uber die ieweilige hochst-

zul&sige Aufentholtsdouer informiert ist und mit dem Wissen um moximole Sicherheit seinen pflegerischen Ttitigkeiten

nochgehen konn.

2.6. BESEITIGUNG RADIOAKTIVER ABFÄLE

2.6.r. FLÜS5rGE ABFALLE (ABWASSER)

Zur Absch6tzung der fur die Verdunnung von flüssigen rqdiooktiven Abfallen (einschließlich von Fökolien) nofwendigen

Wossermengen wurde bei der Plonung der Nukleormedizinischen Abteilung ongenommen, doß die Konzentrotionen on Stoffen

im Gesomtobwosser des Klinikums die in Anloge ll der l.StrlschV genonnten Konzentrotionswerte im Togesmittel nicht Uber-

schreiten sol lten.

Do keine Angoben über den fohöchlichen Verbrouch on Rodionukliden ous Abteilurgen vergleichborer Größenordnung vor-
logen, wurden den Berechnungen folgende Annohmen zugrunde gelegt:

J-l3',1 :

Anzohl Theropien/Alonot: l5
Mittlere Aktivitöt /'lheropie: 20 mCi

Mittlere Gesomtqusscheidung mit den Fäkolien bezogen ouf die opplizierte Aktivität r 40o/o

Unter Vernochl&sigung der ft'' Diognoctik und Forschung erforderl ichen Aktivitat on J.l 3l und des Bruchteils dessen, der on

dos Abwosser ofuegeben wird, ergibt sich ous den oben ongegebenen Werten, die zur Verdunnung des oktiven Abwossers der

Abteilung ouf die MZK fur J-l3l erforderliche Menge on inoktivem Wosser zu etwo I3000 m3/Monot.

Au-198, H-3, C-I4:

Die durch die theropeutische Verwendung von Au-I98 (moximol 8 Theropien/ lvlonof mittlere Aktivifät/ Theropie 100 mCi,.

mittlere Gesomlousscheidury / Theropie 5 o/o) sowie durch die Verwendung von H-3 und C-I4 (moximol 2 Ci bzw. S@ mCi/
lvlonof Afoobe qn dos Abwosser nroximol I o/o des monotlichen Verbrouchs) erforderlichen Mengen on inoktivem Wosser zur
Verdunnung ouf die gesetzlich vorgeschriebenen moximol zulttsigen Konzentrotionen sind gegenüber den zur Beseitigung
von J-l 3l nofwendigen Mengen zu vernochl&sigen ( ( I oÄ).
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Abb. 3 : SCHEI'IATISCHE DARSTELLUNG DER FUNKTION DER ABWASSERAN-
LAGE

Auf der Grundloge der oben gemochten Annohmen ergob sich, doß bei einer zu erwortenden Gesomtobwossermenge des

Klinikums von 30 000 m3/ lvlonot die mittlere Konzentrotion der Abwösser on rodiooktiven Stoffen im Togesmittel etwo

25o/o der MZK befrögt.

Do mit einer Verbreiterung des Spektrums nukleormedizinischer Mefhoden, verbunden mit einer Zunohme der Untersuchungs-

frequenz sowie mit einer steigenden Forschungsintensitöt zu rechnen wor, wurde bereits bei der Plonung der Abteilung die

lnstollotion einer Anloge zur Logerung und VerdUnnung von rodiooktiven Abwtbsern einbezogen. Die Anloge sollte so

ousgelegt werden, doß sie unterhqlb bestimmter Aktivifüts-Grenzwerte outomotisch die Abwttser ous den Auffongbe-

hAltern in die ollgemeine Konolisotion überpumpt, d.h. ohne Bedienungspersonol orbeitet. Anhond des Schemos der

Anloge in Abb. 3 sei die Wirkungsweise der Abwosseronloge erlöufert:

Die Loborobwtbser (Abwossentrong 2) possieren die Mel'3stel le m I und gelongen mit dem Abwosser ous den Spulen (Ab-

wosserstrong l)vermischt direkt in den Ubergobebehulter U (Fossungsvermögen,25ln3). Wird in der Meßstelle m I der

eirgestellte Grenzwert (20-foche MZK fur J-l 3l) uberschritten, wird der Abwosserpfod outomotisch ouf einen der beiden

BehAlter der Gruppe A (Abklingbehölter fUr oktive Loborobwttser mit einem Fossurgsvermögen von ieweils 9 ,31 ,tg"-

scholtet.

Bei übercchreitung des Grenzwerfes on der Mef3etelle m 2 (1O-foche MZK für J-l3l) durch Spulobwtbserous dem Ab-

wosserstrong I oder durch Loborobwtbser ous dem Abwosserstrong 2 wird der direkte Pfod in den Übergobebehölter outo-

motisch obgeschiebert und dos Abwoser in einen Behulter der Gruppe Z (5 Behalter mit einem Fossungsvermögen von ie-

weils 25 ,3 fu, di" Logerung oktiver Lobor- und/oder Spulobw&ser sowie fur die Zwischenlogerung oktiver Abwttrer

der Behültergruppen A und F) geleitet. Abwtbser ous dem Abwosserstrong 3 b (inoktive Personolfäkolien) werden ous dem

VorscholtgefUß V 2 (Fossungsvermö€en I m31 direkt in den ÜbergobebehAlter gepumPt.

)

I
I

I

I
I

I

I

I
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Die Potientenfäkolien (Abwosserstrong 3 o) werden über dos Vorscholtgeföß V I in einen Behulter der Gruppe F -(4 
Behal-

ter fur Potientenfökolien mit einem Fossungsvermögen von ieweils 5 m3) gepumpt. Wird die Entleerung von Behältern der

Gruppe F und A erforderlich, mussen zunöchst Proben den ieweiligen Behältern entnommen und die spezifische Aktivität
der Meßproben bestimmt werden. Betrügt die Konzentrotion mehr ols dos l0-foche der MZK fUr J-l3l , wird der lnholt der

Behülter entweder insgesomt in Behölter der Gruppe Z gepumpt oder doeiert (unter Vermeidung der Konzentrqtionsuber-

schreitung im Ubergobebehalter) demlnholt des Übergobebehälters U zugemischt. Mit Hilfe der in einen byposs geschol-
teten Meßfelle m 3, wird die spezifische Aktivitöt des Abwossers im Übergobebehölter kontinuierlich registriert. Bei

Grenzwertuberschreitung (1O-foche MZK fur J-l3l) wird die Entleerung des Übergobebehulters in den Houpt-Abwosser-

strong des Kl inikuns unterbrochen.

Bei Befriekstörungen z. B. on den Förderpumpen fur die Entleerung des Übergobebehalters, konn der Betrieb bei einem

derzeitigen Abwosseronfoll von 50-60 ,3 pro Tog und einer moximolen Logerkopozität der Anloge von I 75 m3 etwo 3

Toge oufrechterholten werden. lst die Störung in dieser Zeit nicht zu beheben, können die einzelnen Behältergruppen

iJber einen Tonkwogenonschluß entleert werden.

2.6.2, HOCHRADIOAKTIVE ABFIü-LE IN FLÜSSIGER ODER FESTER FORM

Feste, nicht-brennbore oder hochrodiooktive flussige Abfalle werden in einem hierfi.tr vorgesehenen Roum der Rodionu-

klidzone oufbewohrt. Es können Pröporote bis zu einer moximolen Geomtoktivitüt von 500 mCi gelogert werden. Vor
der Einlogerung wird die Aktivität der Abfulle bestimmt und der Zeitpunkt rechnerisch ermittelt, zu dem sie - im Foll

flussiger Abfulle - dem Abwosser zugemischt oder ols feste, nicht-brennbore Abfalle zum inoktiven Milll des Klinikums

gegeben werden können.

Fesfe, brennbore rodiooktive Abfölle (2.B. kontominierte Einwegwtbche, Einweggeschirr der Theropiestotion oder rqdio-

oktive Tierkodover) können mit der om Klinikum vorhondenen konventionellen Müllverbrennungsonloge beseitigt werden,

wenn hierous keine Gefährdung für dos Personol und die Öffentlichkeit resultiert. Die Berechnungen Uber die moximole

Aktivitut des Verbrennurgsguts wurden in Anlehnung on den Entwurf eines "strohlenschutz-Merkblottes für die Behond-

lung rodiooktiver Tierkodover" des Bundesministeriums fur Wiss. Fonchung (Stond: lrÄoi 1968) durchgeführt.

2.6.2.1. BERECHNUNG DER HÖCHSTZULIiSSIGEN AKTIVITAT FLÜcHTIGER RADIoAKTIVER SToFFE IM VER-

BRENNUNGSGUT

Wenn mon eine moximole Konzentrotion der Atemluft om lnholotionsort in der Umgebung der Verbrennungsonloge in. Hohe

von l/10 der in,Anloge ll der l. Strlschv. ongegebenen MZK-Werte zuläßt und doruber hinous onnimmt, doß zwischen

der Abgoscrustrittsöffnung om Kqmin und einem moglichen lnholotionsort eine Verdunnung der Verbrennungsobluft um den

Foktor F eintritt, errechnet sich die hochstzulttsige Aktivitör A des Verbrennungsguh pro Tog noch folgender Beziehung:

A (7ci/d) = + 0, I (MzK) (t i/"^3) t (h/d) v 1"^3yt,1

Hierbei bedeuten:

? , Verfluchtigungsgrod eines rodiooktiven Stoffes bei der Temperotur des Verbrennungsofens

F : Verdunnungsfoktor fur die Verbrennungsobluft zwischen Komin und Inholotionsort

t : Brennzeit des Ofers (ly'd)

V : Afuosousstol 1cn3/tt1

Mit den technischen Doten der Mullverbrennungsonroge om Klinikum steglitz:

r l t6h/d

V g aSOO m3/l (bei 2500 C Gosremperorur)

- 3,2 . lo9 .^31h (bei 20o C Gostemperotur)
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und einem VerdUnnungsfoktor von 0.01 ergibt sich die hOchstzultbsige Aktivitöf im Verbrennungsguf pro Tog zu:

IIA * 6 '10 "L (MzK) 
/uci/d

Dos bedeutet, doßvon den leichtflUchfigen Rodionukliden (1 s I) H-3, C-l4, J-I31, Xe-l33 und Hg-203 taglich fol-

gende Aktivitaten dem Verbrennungsgut beigemischf werden können:

H-3 : 30 nCi/d Xe-133 : I00 mci/d

C-14 : 6@ nCi/d H9-203 : l0 mCi/d

J-l3l : I nCi/d

2.6.2.2. BERECHNUNG DER HöCHSTZULASSIGEN AKTIVITAT NICHT-FLÜCHTIGER RADIOAKTIVER STOFFE IM

VERBRENNUNGSGUT

Wenn mon ols moximol zulttsige spezifische Aktivitut der Asche einen Wert von2 
,uCi/kg 

entsprechend § Z ttl Nr. 2 der

I . StrlschV. onnimmt, donn errechnef sich die höchstzul&sige Aktivitöt A nicht-fluchtiger rodiooktiver Stoffe im Verbren-

nungsgut pro Tog zu:

A (7vCi/d) z(7vCi/kg) M (r%) .g kg/^3).f

Hierbei bedeuten:

M : Vol umen des pro Tog onfo I lenden Mu I ls

I : mittlere Dichte des Mtills

f : E inengungsfoktor des Mu I ls .

Bei einer mittleren Dichte des MUlls von 25Okg/ns und einem Einengungsfoktor von 0,01 (untere Grenze ous Sicherheits-

grundenl) folgt fur einen Anfoll von etwo 20 ,3 Mull pro Tog, doß dem täglichen Mull im Mittel IOO/,uci on nicht-

fluchtigen rodiooktiven Stoffen zur Beseitigung durch Verbrennung beigemischf werden durfen.

Do die Entleerung der Veroschungsöfen mit sog. "Kolbenentschlockern" unter Zufuhr von Wosser erfolgt, ist eine Geföhr-

dung des Bedienungspersonols durch lnkorporierung von rodiooktiven Stoffen mit Stoubportikeln ousgeschlossen. Dos gleiche

gilt fUr Personen, die sich in der Umgebung der Müllverbrennungsonloge oufholten. Umdos mit der Verbrennung von

IOO pCi/d nicht-fluchtiger rodiooktiver Stoffe verbundene Risiko ermessen zu können, wurde die spezifische Aktivitöt AL

der Luft om lnholotionsort durch Anlogerung rodiooktiver Stoffe on Flugosche ofoeschätzt. Sie errechnet sich zu:

Ar 
lvci/"^3)

I00 (t i/d) # ks/.^/'ta F

Mit den fur die Mullverbrennungsonloge des Klinikums chorokteristischen Doten:

rA : moximoler spezifischer Aschengeholt der Abluft von 2 ' IO-10 ks/"'3

MA r Gesomtoschenmenge/Tog von 50 kg^

folgt unter der Annohme einer VerdUnnung der Verbrennungsobluft zwischen Komin und lnholotionsort F = 0,01, doß die

spezifische Aktivitöt der Luft bei verbrennung von 100 ,uci nicht-fluchfiger rodiooktiver stoffe mit dem t§glich onfollen-

den Mtill des Klinikurns einen wert von 4 . to'12 
,u(i/"^3 

om lnholotionsort nicht uberschreitet. Sie liegt in der Größen-

ordnung von l/10 der MZK fur',beliebige Gemischl von rodiooktiven Stoffen in Luft, die frei von q-Strohlern und von

pb-210, Ac-227, Ro-22g und pu-241 sind,' (l . lo-ll 
,vci/cn3) 

und bedeuter domit kein Risiko fur die in der umge-

bung der MUllverbrennungsonloge lebende Bevölkerung'

2.7 . ORGAN ISATORISC HE STRAHLENSC HUTZTV1ASSNAHME N BE I STRAH LE NU NFALLE N

Do dos Klinikum Steglitz die Funktion eines Aufnohmekronkenhouses in Kotostrophenföllen hot, mußten ouch die orgoniso-
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torischen Voroussetzungen fur die Behondlung von Personen noch Unföllen größeren Ausmosses mit externer vnd/der interner

Strohleneinwirkung geschoffen werden. Die genoue FixierurB des Funktionsobloufs der Behondlung Strohlengeschttdigter ist

umso notwendiger, ots die Wohrscheinlichkeit fur dos Eintreten eines derortigen Ereignisses größeren Umfongs sehr gering

ist und domit dos lvloment der Erfohrung fehlt, ondererseits die örztlichen AÄoßnohmen in engem Kontokt mit den Erforder-

nissen des Strohlenschutzes erfolgen mussen. Es wurde desholb ein Abloufschemo in Form eines Flußdiogromms entwickelt,

dos es ermöglicht, die Behondlung Strohlenunfollgeschtldigter durch Koordinierung ärztlicher lvloßnohmen mit den Ergeb-

nissen der Strohlenschutzmessungen optinrol durchzufuhren. Eine detoillierte Beschreibung des Funktionsoblouß gibt die

die Abbildung 4 wieder. Die Entscheidung, lvelche Maßnahmen zuerst zu treffen sind, hängt von dem Er-

gebn'is der Messung des Unfallopfers in einer Monitorschleuse ab. Ergibt d'ie Messung keinen Hinweis

fiir eine Inkorporation von oder Kontamination mit radioaktiven stoffen, erfolgt die verlegung des

Patienten auf die Erste-Hilfe-Station, währenddessen durch Befragung des Patieriten selbst

oder durch RUckfroge om Unfollort festgestellt wird, ob eine externe Strohlenexpoeition stottgefunden hoben könnte und

wie hoch gegebenenfolls die Strqhlendosis wor. Gleichzeitig sind die Strohlenschutzverontwortlichen des Klinikums (fur

den ärztlichen und den physikolisch-meßtechnischen Bereich) onzufordern. Ergibt die RUckfroge om Unfollort, doß keine

externe Strohlenexposition stottgefunden hot oder die Dosis unterholb der Geföhrdungsdoeis von 25 R log, erfolgt konven-

tionelle örztliche Versorgung. Liegt die Dosis oberholb 25 R, wird, obhängig von der Höhe der Strohlenexpocition, eine

Spezioltheropie durchgefuhrt.

Sind Art und Hohe der exlernen Strohlenbelosfung unbekonnt, wird der Potient gegebenenfolls om Gonzkörperzähler ouf

No-24 untersucht, um ous der Aktivität on No-24 ouf die Hohe einer eventuell stottgefundenen Neutronenexposition zu

schließen. Die weilere örztliche Versorgung erfolgt noch den oben skizzierten Kriterien.

Ergibt die Messurg in der AÄoniforschleuse, doß bei dem Unfollopfer eine lnkorporotion oder Oberflächenkontominotion vor-

liegt, werden ebenfolls die Strohlerschutzverontwortlichen ongefordert und der Potient unmittelbor oder noch provisorischer

örztlicher Behondlung in die Nukleormedizinische Abteilung verlegt. Dort wird, folls notwendig, eine Dekontominierung

vorgenommen und noch Messung der Gonzkörperoktivitöt entschieden, ob eine Stotiönierung des Potienten ouf der Nukleor-

medizinischen Stotion zur Durchfuhrung von Dekorporotionsrußnohmen erforderlich ist.

Hinsichtlich der ärztlichen lrÄoßnohmen zur Venorgung von Potienten mit externer und/cd,er interner Strohlenexposition sei

ouf die umfongreiche Speziolliterotur verwiesen, qus der nur eine beschränkte Anzohl herousgegriffen und in die Bibliogro-

phie oufgenommen wurde (7 - 20).

3. ERGEBNISSE DES PRAKTISCHEN STRAHLENSCHUTZES

Noch Fertigstellung des Klinikums wurde im Frühiohr 1969 die Nukleormedizinische Abteilung eröffnet und - zunüchst

ouf Diognoafik und Forschung beschränkt - in Betrieb genommen. Erst ein Johr später wurde mit der Rodionuklid-Theropie

begonnen, so doß sich die Ergebnisse des proktischen Strohlenschutzes fUr den Gesomtbereich im wesentlichen ouf einen

Zeitroum von 2 Johren beziehen. Trotzdem können sie bereits zum gegenwörtigen Zeitpunkt ols Hinweis fur die Effektivi-

tät der gewählten funktionellen Gliederung der Abteilung und der dorous resultierenden Orgonisotionsform des Strohlen-

schutzes gewertet werden.

3.I. ORTSDOSISLEISTUNG,/ OTCNTIIrcHENKONTAMINATION

Noch einem festgelegten Zyklus wird in einigen ousgewählten Räumen der Personol-, Pofienten- und Rodionuklidzone

die Ortsdosisleisfung gem6senundousdenErgebnissendieHohederzuerwortendeniöhrlichenPersonendosisbei

einem Aufentholt des personols von 40 stunden pro woche ermittelt. ln Tob. I sind die Ergebnisse dieser Messungen fur die

Johre 1970 und l97l zusommergestellt. Donoch wöre nur der Tresorroum der Sektion "Rodiochemie" obzugrenzen und ge-

möß I ZZ(l) der l. Strlschv. ols Kontrollbereich zu kennzeichnen. Trotzdemwurdenouch die ubrigen RöumederAbtei-

lung mit Ausnohme der Personolvorzone in den Kontrollbereich einbezogen, um dodurch die Orgonisotion der Strohlenschutz-

moßnohmen zu vereinheitlichen (s. Kop. 2.2.).

Die GegengberstellurB der Dosiswerte der Johre I970 und l97l mocht deutlich, doß nur im Meßrqum zur Untersuchung der

Schilddrusenfunktion und ouf dem Flur der Theropiestotion ein Anstieg der Ortsdosisleistung um einen Foktor von 3-4 er-
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folgte, wöhrend in den Ubrigen Röumen die Orhdocisleistung gegenUber dem Voriohr obnohm. Die Erhuhung der Ortsdosis-

leistung im Meßroum bzw. ouf dem Flur der Theropiestotion durfte im wesentlichen ous der Zunohme der Zohl der Schild-

drUsen-Funktionsuntersuchungen und der Theropien gegenUber 1970 resultieren, wöhrend die gleichzeitige Reduktion der

Orhdosisleistung vorollem im Synthese- und Dosierrqum durch verbesserte Strohlenschutzmoßnohmen bedingt sein dUrfte.

BERE IC H RAUM

ORTSDOS ISLE ISTUNG (rem/o)
bei einem Aufentholt von

40h

1970

/ Woche 365 d/"
l97l 1970 1971

2,08 8,74
RAD IOC HEMIE

(" HE ISSER

BERE IC H" )

TRESORRAUM

SY NTHESERAUM 0,86 0,41 3,62 | ,71

S PÜLE 0,41 0,21 | ,71 0,87

0,58

FORSC HUNG S-

LABORATOR IE N

TIERLABOR 0,24 I ,01

T IER OP 0,09 0, 36

D IAG NOSTIK
DOS IERRAUM

SD-FUN KT IONSMESS-
RAUM

0,60 0,14 2,52

0,08 0,26 0, 34 l,l0

T HE RAP IE-
STAT ION

FLUR 0r6 0,26 0,26 l,l0

TOb. 
,I : ORTSDOSISLEISTUNG IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN DER ABTEILUNG BEI EINEM AUFENTHALT

voN 40 sTD./wocHE Bzw. 365 TAGEN/JAHR

Durch die Einführurg von Monitorkqrten mit der Aufloge der Überprufung von HänrJen und Kleidung ouf mogliche

Oberflächenkontominotionen vordemVerlossenderAbteilungworesmöglich, einenÜberblickuberdie

Höufigkeit von GrenzwertUberschreitungen zu erlongen. Noch den Ergebnissen dieser Erhebungen wurde nur in2o/o

ollerMessungendiemoximol zul&sigeOberflthhenkontominotion von2nCi/cm2 uberschritten. Nimmlmonon,

doß sich ieder Mitorbeiter im Mittel 2 mol pro Tog ouf Oberflthhenkontominotion uberpruft, donn bedeutet dies,

doß bei 5 Arbeihtogen pro Woche durchschnittlich olle 5 Wochen eine Grenzwertuberschreitung pro Mitorbeiter
ouftritt.

3.2, PERSONENDOSISLEISTUNG

ln Tob. 2 sind die Ergebnisse der Ermittlung der iährlichen Personendosis fUr die Johre 1969 - lgTl sowie die Ge-
somfzoh I der Uberwochten Personen zusommengeste I I t.
Noch diesen Ergebnissen hot die mittlere Personendosisleistung von ursprUnglich 450 nrem/o im Johre 1969 ouf
etwo2T0mremr/o imJohrelgTl obgenommen. DieseEntwicklungdurftedurchVerbesserungeneinigerproktischer

Strohlenschutzmoßnohmen, z.T. ober ouch durch erhohte Aufmerlaomkeit des Einzelnen beim Umgong mif offenen
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Johr
Zohl der iiberwochten

Personen

Mittlere Johresdosis
(m rem/o)

I 969 99 450

1970

1971

r45 400

r60 270

Tob. 2 r ERGEBNIssE DER ERMTTTLUNG DER :AnulcHEN PERsoNENDosls DER

JAHRE 1969 - 1971

rodimktiven Stoffen bedingt sein.

3.3. clNzrönprurrvttÄr

Zur Untersuchung ouf lnkorporotionen rodiookfiver Stoffe werden regelmößig (mindestens monotlich fÜr die Mitorbeiter der

Sektion ,,Rodiochemie,,, mindestens iährlich fUr dos Ubrige Personol) Gonzkörpermessungen durchgefi,hrt. Bei etwo 60 o/o

der Untersuchten konnte keine ous dem Umgong mit rodiooktiven Stoffen resultierende lnkorporotion nochgewiesen werden,

die ubrigen Mitorbeiter hotten nur J-l 3l inkorporiert. Hierbei log in etwo 80 o/o der Föl le die Gonzkörperoktivitöt on

J-l 3l unter l/lOder noch den Empfehlungen der ICRP ftir beruflich Strohlenexponierte moximol zulösigen Menge.

3.4. ABWASSERAKTIVITAT

seit lnbetriebnqhme der Nukleormedizinischen Abteilung werden tQlich die lvlengen on inoktivem Abwosser des Klinikums

sowie die der rodiooktiven Abw&ser der Abteilung registriert. Aus dem Verhaltnis der Angoben errechnet sich der Ver-

dünnungsfoktor, der gleichzeitig dem Vielfochen der moximol zulösigen Konzentrotion von rodiooktiven Stoffen im Ab-

wosser der Abteilung entspricht, wenn die MZK des Gesomtobwossers des Klinikums nicht uberschritten werden soll'

ln Tob. 3 sind fur l97l die mittleren Mengen pro Monot on inoktivem Abwosser des Klinikums, on oktivem Abwosser der

Nukleormedizinischen Abteilung sowie die dorous errechneten Verdünnungsfoktoren zusommengestellt. Außerdem enthtilt

die Tobelle monotliche Angoben uber mittlere spezifische Aktivität des Abwossers der Abteilung (s. Spolte 5) sowie Über

die gesomte, mit dem Abwosser pro Monot ofoegebene Aktivitu (s. spolte 6). Auf dos Gesomtobwosser des Klinikums

bezogen, errechnet sich dorous die Abwosserkonzentrotion (in o/o der MZK) vor Einleitung des Abwossers in die öffent-

liche Konqlisotion.

Noch diesen Ergebnissen betrug im Johre l97l die gesomte mit dem Abwosser der Nukleormedizinischen Abteilurg obgegebene

Aktivitöt etwo 700 mci entsprechend 58 mCirlMonot. Bezogen quf ein mittleres Volumen des Gesomtobwossers des

Klinikums pro Monotvon etwo 38600 m3 folgf, doßdie Konzentrotion des Klinikumobwossers im Monotsmittel nur

etwo l5 7o der MZK betrug.

Ein Anstieg der Abwosserkonzentrotion ouf mqximol 30 % der MZK erfolgte in den Monoten Februor und März 1972'

bedirgt durch eine erhohte Zohl von Theropien in diesen beiden lvlonoten (s. Abb' 5)'

Do die lvlZK fur J-l 3l in Wosser nur l/30 bis l/l 00 derienigen fUr ondere, in der Nukleormedizinischen Diognostik
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Tob. 3 : ZUSAMMENSTELLUNG DER MONATLICHEN ABWASSERMENGEN UND ABGEGEBENEN

ÄrrtvrrÄrru tN RELATtoN zuR MzK (tN .t-tst-AoulvALENT)

und Theropie in vergleichborem Umfong verwendete Rodionuklide (Johresverbrouch lgTl: J-l 3l : 4360 mCi,

Tc-99m : 5400 mCi, Au-I98 : 3750 mCi) betri{7t, wurden ous GrÜnden der Sicherheit die Grenzwerte on den Meß-

stellenml -m3(s. Kop.2.6.1 .) ouf einVielfochesderMZKvonJ-l3l eingestellt. Domitsindzworoucholle

Aktivitöh- und Konzentrotionsongoben nur ols J-l3l-\uivolent onzusehen, obwohl wiederholte y-strohlenspektro-

metrische Anolysen von proben ous dem Übergobebehulter der Abwosseronloge ergeben hoben, doß die Aktivitat

onderer Rodionuklide gegenuber der von J-l 3l zu vernochlösigen ist (s. Abb. 6).

3.5. AKTIVITAT BRENNBARER RADIOAKT IVER ABFALLE

Aufgrund der Ergebnisse der Berechnungen uber die hochstzul&sige Aktivität flÜchtiger bzw. nicht-fluchtiger

rodiooktiver Stoffe im Verbrennungsgut der Mullverbrennungsonloge des Klinikunr (s. Kop. 2'6'2') wor es, von

wenigen Ausnohmen ofuesehen, möglich, den gesomten, in der Abteilung onfollenden brennboren rodiooktiven

MUll durch konventionelle Verbrennung zu beseitigen'

Do die Aktivitöt des ublichen, in den Loborotorien onfollenden brennboren Mulls vernochlösigbor wor gegenÜber

derienigen von Tierkodovern, wurden diese, noch Art und Merge on rodiooktiven Stoffen getrennt' in besonders

gekennzeichneten Plostikbeuteln gesommelt und entsprechend den errechneten höchstzul&sigen Aktivitöten dem

töglichen Verbrennurgsgut beigemischt.

Aus der in Tob. 4 ongegebenen Zusommenstellung uber die in den Johren 1970 und l97l mit rqdiooktiven Tierkodovern

durch Verbrennurg beseitigten Rodionuklide und deren AktivitAt / Tog folgf, doß die Aktivität des Verbrennungsguts

on flüchtigen rodiooktiven stoffen pro Tog in keinem Foll den moximol zulösigen wert erreichte' Dos gleiche gilt

mC irlmon .

7Ci/n3Abwosserlvlomt Abwoscr
l97l K linjkum

MJ
NUI

mJ

MZK in % (bezogen

ouf Abwosser Klinikum)
Vcrdunnuqgs-

fioktor

50

60

65

60

85

44

50

63

58

6l

5l

49

2l ,7
23,1

22,5

21 ,1

21,0

27,0

23,9

19,0

2l ,6

21 ,9

22,8

22,7

26

39

35

35

19

29

29

37

38

4l

35

35

t9ß
r 528

r 866

I 705

1737

r 504

t7t2

r693

I 521

r192

l17l

r 408

u232

37380

13910

38250

43610

42263

12625

33864

31120

y,220

35030

3il70

ll
l6

l5

l6

l9

l0

ll
t8

l6

l8

l5

t5

l535,6 58I 631 22,6

Jonuor

Februor

Mörz

April

t\4o i

Juni

Ju li

August

September

Oktober

Novembcr

Dczember

Mittelwcrte: 38608
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fur olle ubrigen Rodionuklide, insbesondere donn, wenn mon berucksichtigt, doß immer ein Bruchteil ouch schwer-fluchti-
ger rodiooktiver Stoffe verdompft und mit dem Abgos der Verbrennungsöfen weggefUhrt wird.

Rod ionuk I id n

Aktiv itat (mC i)
pro Johr pro Tog

1970

Aktivirör (mC i)
pro Johr pro Tog

| 971

Fe-59

Go-67

Sr-87 m

J-l25

J-l3l

Co-47

He-203

H-3

c-14

P-32

Co-57

Zn-65

Se-75

Tc-99 m

Xe- I 33

Au- I 98

C r-51

ln-ll3 m

I6

23

85

l0

27

3

3

IO

l0

4

52

l6

0,259 0,016

4,072

8,710

0,123

0,102

0,249

4g ,7 56

1,120

7,000

0, 433

0,490

0,178

0,025

I ,905

0,373

2,333

0, 043

0,049

0,045

59 ,520 1,145

1 ,455 0,0gl

8

2

I

39

76

3

I6

l6

IO

2

t7

I5

4

5

6

I

2

3

0.082

0,030

I ,000

3,215

23,590

0,260

0, 395

1 6 ,972

1,539

2, 000

0, 331

0, 395

0 ,170

2,650

50, I l0

0,060

0, 200

0,700

0,010

0,015

I ,000

0,092

0,310

0,087

0,025

1,055

0, I54

I ,000

0,020

0,026

0,043

0,530

8,352

0,060

0,100

0,233

n: Hciuf igkeit der Tierkodover-Beseitigung durch Verbrennung pro Johr

Tob. 4 : 9II1Y]T5]IYSA',tMgilJAHR) UND AKTIVITAT PNO TAG BEI DER BESEITIGUNGVON RAD IOAKT IVE N T IERKADAVERN DURCH KONVE NT IONTTTT T,TÜTIVTNBRE N N UNG

D IS KUSS ION

Die bisher etwo dreiiöhrigen Erfdhrungen in der hiesigen Nukleormedizinischen Abteilung hoben gezeigt, doß bei sorgföltiger
Plonurrg und Koordinierung von Sfrohlenschutz und Funktion ouch sehr diffizile und weitgreifende Strohlenschutzmoßnohmen
keine Behinderung der Funktionsoblöufe dorzustellen brouchen. Als wesentliche punkte dofür betrochten wir einmol
eine gewissen Größe einer zentrolen Nukleormedizinischen Abteilung, die Einbeziehung proktisch oller Arbeits- und
sonstiger Räume in einen einheitlichen Kontrollbereich und die Lokolisotion der Zwongskontrolle ouf Konlominofion mit
rodiooktiven Stoffen on nur einer einzigen Stelle, nömlich der Generolschleuse om Ausgong der Abteilung.
Die konsequente Abgrenzung des Gesomtbereiches der Abteilung und die routinemößige Kontominotionskontrolle bei iedem
verlossen dieses Bereiches ließ es zu, innerholb der Abteilung den Funklionsoblouf relotiv freizugig gestolten zu können.
wenn trotzdem die Miforbeifer ein Gefuhl der sicherheif beim Umgong mit rodiooktiven stoffen erholfen, liegt die ursoche
u'E' dorin, doß sie on rrielen stellen innerholb der Abteilung, insbesondere in den Nebenschleusen die Moglichkeit hoben,

n.
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ERWERB VON RADIONUKLIDEN IN DEN JAHREN:
(Aktivitut mCi)

Rod ionuk I id 1969 1970 l97r

TOb. 5: ÜgTNSICHT UgrN OIr IM KLINIKUM STEGLITZ ANGEWENDETEN

RADIONUKLIDE

Am-241

Au-I98

Br-82

c-I4
Co-45

Co-47

c l-38

Co-57

Co-58

Cr-51

F-l 8

Fe-59

H-3

Go-67

Hs-l97

Hs-203

Sn-ll3/ln-ll3m

J-l25

J-l 3l

J-l32

K-42

lr19-28

Mn-56

No-24

Os-l9l

Os-193

P-32

Pb-21 0

Rb-86

s-35

Se-75

Sr-85

Y -87/Sr-87n

Mo-99/Tc-99m

Xe-133

Zn-65

0rffi
I .3901 00

0,00

6, ll
0,00

0,60

0,00

0,24

0,20

22,56

0,00

2,50

200, 83

0r@

23,00

3r@

25,00

$,67
988, I I

I 5,00

10,82

0r@

0r@

49,77

0,00

0,00

22,00

0r@

I 0,40

0,00

32,25

I ,50

I 3,00

2,575,00

I 75,00

0r@

2,N
3. 386, 00

93,91

15,57

10, 00

2,08

I ,60

5,79

0,01

78, ll
0,20

2,80

223,78

I 45,00

29,00

0, l0

20,00

I 2l ,00

2.647 ,53

0,00

7 ,66

0,27

I ,00

I 03, 89

3,00

0r@

4ö,00

0,00

20,00

7,20

35,00

0r@

I 05,00

5. 700, 00

480,00

ll,l0

45,00

3.746,00

72,16

2l ,29

2,27

5, l3

0,00

0,09

0,00

46,09

0,00

2,20

0,00

270,00

2l ,N
I 0,00

I 0,00

435,08

4.357 ,22

0rffi
l,l0
0,05

0rffi

0r@

0,50

I ,00

29,00

I0, 00

5,00

2,05

1 5,75

0,00

I 30,00

5.400, 00

70,00

0r@
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bei Bedorf noch iedem Arbeitsgong ouf rodiooktive Kontominotion prüfen zu können.

Selbst in den Rüumen ouf der Theropiestotion, in denen sich hochrodiooktive Potienten befinden, ist durch entsprechende

Orgonisotion der Potientenversorgung sowie besfimmte bouliche Strohlenschutzmoßnohmen (2.8. holbhohe Borytbeton-

wönde zum Schutze der den Roum betretenden Schwestern u.o.) erreicht worden, doß ouch bei intensiver Pflege die

Schwestern eine relotiv geringe Strohlenbelostung erholten. Dos hotte zur Folge, doß sich eine gonze Reihe von iungeren
Schwestern fur die Tirtigkeit ouf dieser Stqtion interessierten.

Eine Verschleppung von rodiooktiven Substonzen ist durch die oben beschriebene Orgonisotionsform weitgehenci ver-
mieden worden. Die kritischen Bereiche liegen io bekonntlich in der Rqdionuklidzone sowie in der Potienten- (Theropie-)

Zone. ln beiden Zonen hot sich bei uns die relotiv großzugige Plonung bezqhlt gemocht: durch dos Vorhondensein von

Ausweichmöglichkeiten kommt es ouch bei der rodiooktiven Verseuchung eines einzelnen Roumes nicht zu einer Beein-

tröchtigung des Arbeitsobloufes im Sinne einer Selbstblockode.

Trotz eines relotiv hohen Verbrouchs on rodiookfiven Stoffen (s. Tob. 5), der sich ous dem breiten Anwendungsspektrum

nukleormedizinischer Methoden in Diognostik und Theropie sowie der weitgefoßten Forschungsthemotik eines Klinikums

ergibf, istdie Strohlenbelostung derMitorbeiterundGGtederAbteilungrelotiv niedrig. AuchHöufigkeit

und Ausmoß von Personenkontominotionen ist gering.

Durch vollstöndiges Sommeln und gegebenenfolls Abklingenlossen der rodiooktiven Abwöser konnte erreicht werden, doß

z.B.vondenimJohrl9Tlerworbenen4,4CiJ-l3lnuretwo700mCi,d.h, l/6derMengeondieöffentlichenAb-
wässer ofoegeben werden mußten.

ZUSAMMENFASSEND konn festgestellt werden, doß eine sorgföltige Anolyse der zu erwqrtenden Aufgoben einer

Nukleormedizinischen Abteilung, vorousschouende Plonung und Ausführung der boulichen Strohlenschutz-Einrichtungen

sowie eine gute Koordinierung von Funktionsoblaufen und proktischen Strohlenschutzmoßnohmen eine weitgehende

ReCuzierung der Strohlenbelostung der beruflich dort tötigen Personen bei gleichelriger Verhinderung der rodiooktiven

Verseuchung der Umwelt gewöhrleisten.

Wir donken ollen Mitorbeitern der Nukleqrmedizinischen Abteitung, die on der

Plonung und Durchführung des Strohlenschutzes mitgewirkt hoben.

Herrn W. LOOSE donken wir für die Beorbeitung der Kopitel uber die Abwosser-

beseitigung.



( l)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)

(10)

(il)

(12)

(r 3)

(r 4)

310

BIBLIOGRAPHIE

,,Hondbuch der Atomwirtschoft", v.d. Linnepe Verlogsgesellschoft mbH, Hogery'Westf ., 1969

"Literoturliste für Nukleormedizin und Grenzgebiete", Berlin, I964

"Literoturliste fur Nukleormedizin und Grenzgebiete", Berlin, I968

AURAND, K. und HINZ, G.: "Erhebungen Uber die Entwicklung der Anwendung offener Rqdionuklide in

Diognotik und Theropie"; Bundesgesundheitsblott 13, 1970, 30-33

OEFF, K.: ,,EntwicklungundgegenwörtigerStondderNukleormedizin"l DerKronkenhousorzt4S, 1970, ll5-l2l

OEFF, K.: ,'Funktionsonolyse, Bou und Ausstottung einer Abteilung fUr nukleormedizinische Diognostik";

Med izino I -lrrlorky'Acto Med icotechn ic o 5, 1 966, 240-246

SCHUNK, J.: ,,Erste Hilfe bei ollgemeinen Strohlenschttden einschließlich Wundbehondlung bei Kontominierten";

Wehrmedizinische Mitteilungen 4, 1960, 49-52

WALD, N.: "Rodiotion lniury ond its Alonogement", in "Hondbook of Rodiooctive Nuclides";
(Hrsg.: Yen Wong, Chemicol Rubber, Co.), 1969, 837-lb7

WALD, N; "Medicol lvlonogement of Rodiotion Emergencies"l (Hrsg.: Yen Wong, Chemicol Rubber, Co.),

1969,868-883

,'Diognosis ond Treotment of Rodiooctive Poisoning"l Proceedings of o Scientific Meeting, IAEA-WHO,

Wien, 15.-18. Oktober I962; Proceedings Series, IAEA, 1963

NEUMEISTER, K.: "Erste Hilfe bei Strohlenunfallen in lsotopenloborotorien"l Kernenergie 6, 1963, 516-519

SCHEEL, H.: "Dekontominotion der Hout"; Kernenergie 7, 1964, 197-203

KAUL, A.: "Ein neuer Weg zur Dekontominotion der menschlichen Hout"; Umschou in Wissenschoft und

Technik, 66, 1966, 198

OHLENSCHLAGER, L.: ,,Beitrog zur chirurgischen Versorgung rodiooktiv kontominierter Wunden"l

Verlog A.W. Gentner, Stuttgort, I968

(15) MöHRLE, G.: ,,Aztliche Überlegungen und Richtlinien fur die Personendekontominotion und Dekorporierung"l

Bericht GfS K4O; l;t'ttut fur S-troi'lenschutz der Gesellschoft fur Strohlen- und Umweltforschung, Neuherbergr/

Munchen

(16) MöHRLE, G.: ,,Äztliche Uberlegungen und Richtlinien für die Personendekontominotion und Dekorporierung,

l. Personendekontominotion", Atomproxis' 14, 1968, 69'73

(17) MöHRLE, G.: ,,Äztliche Uberlegungen und Richtlinien fur die Personendekontominotion und Dekorporierung,

ll. Dekorporierung",' Atomproxis 14, 1968, 2Ol-204

(lg) OHLENSCHLAGER, L.: ,,Erste-Hilfe-Aloßnohmen bei Strohlenunftillen unter besonderer BerLicksichtigung rodio-

oktiv kontominierter Verletzungen"l Atomproxis I6, 1970, 236-241

(19) MöHRLE, G.: ,,Der heutige Stond der Dekorporierung und deren proktische Anwendung"l in "Strohlenschutz

bei offenen ,oaiooktirei Stoffen und Strohlenwirkurgen ouf die Zellstruktur, Strohlenschutz in Forschung

und Proxis',, Bond lX (Hrgg.: H. Broun et ol.), Verlog: Georg Thieme, stuttgort, 1969, 67'73

(20) CATSCH, A.: ,'Dekorporierung rodiooktiver und stobiler Metollionen - Theropeutische Grundlogen";

Verlog: Thiemig, Munchen, 1968



311

DISKUSSION

MAUSHART: Ich hätte gerne noch etu',as rnehr ijber Art und Anzahl der benötigten Strahlen-
schutzmeßgeräte erfahren, insbesondere Dosis leistungsmesser (Energiebereich?), Konta-
minationsmonitoren, Hand-Fuß-Monitoren usw.

KAUL! Personendosimeter: 200 (davon Si chtdosimeter 50)
Hand-Fuß-Monitoren: 4 (davon 2 für y-Strahler,2 für ß-y-Strahler)
Handmonitoren (Methan-DurchfluBzähler) : 5

Fußboden-Tischmonitoren (Methan-Durchflußzähler) : 5

Labormonitoren (mit GM-Zählrohren): 20

I o n i s a t i o n s k a mme rn : 2

BRAUN: Verlassen Sie sich für die Entscheidung, ob das Abwasser in die Kanalisation
geleitet werden darf oder nicht auf kontinuierlich arbeitende Meßgeräte, oder wird
vor einer Ableitung in die Kanalisation eine Probe ausgewertet, welche der Qualität
Abwassers entspri cht?

ab-
s tets

des

KAULI Kontinuieriiche Messung der Abwasserkonzentration und diskontinuierliche proben-
nahme vor Abgabe des Abwassers in die öffentliche Kanal isation werden durchgeführt.

FELDT: Ich bin nicht gliicklich über die von Ihnen geschilderte Art der Abwasserbeseiti-
gung. Hinter der geschilderten Methode steht die Philosophie, daß die Gefahren durch
Verdünnung der Aktivität beseitigt werden können. l.lie Sie wissen, gibt es vielerlei
Anreicherungsmechanismen in Sedimenten und im biologischen Material sowie addit.ive Aus-
wirkungen durch andere Ableiter in dasselbe llkosystem. Von der Ukologie her würden wir
es begrüßen' wenn man bei den Abgaben die Gesamtakt'ivität betrachtet und beschränkt und
nicht die Abwasserkonzentrationen.
Meine Frage an Sie ist: t.Iird von Ihrer Aufsichtsbehörde eine jährliche Beschränkung der
Gesamtaktivitätsabgaben vorgenommen und wenn ja, was machen Sie dann mit der überschi.issi-
gen Akti vi tät?

KAUL: Prinzipiell ist die Beseitigung von flüssigen radioaktiven Abfällen mit dem Abwas-
ser ausschließlich durch Verdünnung nicht zu befürworten. Fiir Radionuklide, die in der
nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie verwendet werden, ist aber die Möglichke.it
der Abgabe von Abfällen mit dem Abwasser deshalb weniger problematisch, weil die Halb-
wertszeiten im allgemeinen verhältnismäßig kurz sind (<<100 Tagel). l.lir wählen den 1l1eg

des Abklingenlassens und der anschließenden Abgabe der Restaktivitäten m.it dem Gesamtab-
wasser des Klinikums (etwa 40 000 m3/Monat). Im Jahre 1971 waren dies, auf den Erwerb
z. B. von J-131 bezogen, etwa 6 %, d. h. etwa 700 mCi/Jahr bei einem Erwerb von etwa
4,2 CilJahr' Im Mittel beträgt die Konzentration des Abwassers des Klinikums an rl-l3l
l5 % der MZK von J-131. Sollte die Konzentration in die Größenordnung der MZK oder darüber
kommen, wird das Abwasser nicht in die Kanalisation gegeben, sondern mit Tankwagen an die
zentrale Sammelstelle abgeführt. Dieser Fall ist aber bisher noch nicht eingetreten.
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I NKORPORAT I ONSÜBERhlACHUNG

SINN UND DURCI{FÜHRUNG

H, SCH I EFERDECKER

GESELLSCHAFT FÜR KERNFORSCHUNG MBH, KARLSRUHE

MEDIZI NI SCHE ABTEI LUNG

Zusammenfassung

EE rird über ille gesetzl.lchen Grundlagen iler Inkorporationsüberwachung ln deutschsprachLgen Raum

berlchtet. Die Durchführungsbeetlnnungen iler Strahlenschutzverorrlnungen werden auf thren prakti-
echen l{ert untereucht und nit iler Praxie verglichen.

EE verden Vorechläge 6enacht, nLe Inkorporationekontrollen slnnvoller geetaltet werden können.

llber ille üb1lchen Ganzkörper- uncl Urinmessungen hlnaus sollten auch andere Beurteilungsverfahren
elnbezogen rrerdeni nie Arbeitsplatzkontrolle, Ateuluftüberwachung, Nasenabstriche und Fäcalanalyeen.

Ee rird über praktische Erfahrungen vorgetragen, ilie sich beim techniechen Ablauf der fnkorpora-
tlonskontrolle in Kernforechuagszentrum Karlsruhe ergeben haben.

1 . Sg.s e t., I+-c. he_q*ggbge".

Zum Schutz des Menschen vor lonl.slerender Strahlung ist neben der Bestimmung iler enpfangenen Strah-
lendogis auf der Körperoberfläche auch clle Feststellung eventuell inkorporierter radl.oaktlver Stoffe
notuenillg. Dieser Gruntlsatz erechei.nt La clen einechlägigen Verortlnungen tler deutechsprachigen Länder,

rlen sogenannten StrahLenschutzverorilnungen tll[2ltr][4]. Die Notwentligkeit dieeer Maßnahne wird in
<len einzelnen Verordnungen mehr otler weniger deutlich hervorgehoben untl in den Durchführungsbestim-

nun86a zu clen §trahlenschutzverorilnungen sLrtl mit unterechledLlcher Eindrlnglichkeit darauf hinge-
rLesen.

Dte StrahlenschutzverorAnung (SSvO) de" _Blg§"l:9Ig$ik_P9ut6-c!_1jp3 [tl fegt in 1,3? feet, ilaß zur
fnkorporationskontrolle geeignete lrlessungen durchgeführt werden eolIen. Über die Art und Ueise dleser
Meseungen sind keine generellen Durchführungsbeetimmungen ergangen, sonclern dle zustaürdigen Ministe-
rien der elnzelnen Buntlesläniler Deutachlands haben in eigenea ErlaEsea itazu Stellung genommen. Sie

basierea in resentLichen auf den Richtlinien des damalLgen E{vF vom 22. 1. 1968 tt?ur regelmäßlgen

Inkorporationsmessung mittele Ganzkörperzähler oder clurch Urlnuntereuchungentr.

In § 50 rLrd vorgesehen, daß Pereonen, clie eine gefährllche Menge radioaktlver Stoffe inkorporiert
haben'sofort ärztllch untersucht und unverzüglich einem ernächtigten Arzt vorgesteLlt werden müssen.

§ 4 der neuen §trahlenschutzverordaung der Deutschen Denokratischen Republik vom 26. 11. 1969 lZ7
beeagt, tlaß maxlmal zuläeei8e l{erte von durch Ingestion oder Inhalation erfolgten fnkorporationen
in vorgegebenen Zeitlntervallen nlcht überschrttten werden dürfen. Dle Höhe der hlerte eowie dle
Zeltintervalle rerden von Lelter der §taatLlchen Zentrale für Strahlenschutz ln den §§ 6 uncl / der
Durchführungsbeetimnungen zur gleichen Strahlenechutzverordnung ln Forn elner Anlage festgelegt. Es

handelt elch dabel um dle maximal zu1äeaige Jährliche Aktivltäteaufnahne lnfolge Inhalation und
Ingeetion. Dle l{erte sind nach § 28 tter SSVO, Anhang Art. 2J, eo beneasen, itaß bei Elnhaltung clieaer
Grenzrerte dae maxinal zuIäeslge Doeisäqulvalent im kritischen Organ nicht überechritten rird. Aus
tlieaen Llerten lelten eich maxinal zulässige Konzentrati.onen Ln Luft und Trinkvaseer ab. llie rpe Ein-
haltung illeeer lllerte Jeiloch kontrolllert wLrd, schrelbt der Gesetzgeber fn [e] nlcht vor.
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D1".@'Strah1enschutzverordnung[!]e1etrtlmArtike].,9'Abs.b,dieErnitt1un5e1aer
lnneren Kontanlnatlon vor, wenn der Verdacht clazu besteht. Das Eltlgenöeeieche GeBunalheltsant urral

dLe Schneizerleche UnfallvereLcherungsarstalt geben ln gegenseitigem ELnvernehmen dazu entspre-

chcnde lJeleungea.

Obwohl ln Artikel ?5, 2, unterBagt wircl, tlaß offene radloaktlve Strahlenquellen nlt b1oßen Eänden

berlihrt yerden, rlrd nlcht auegeschlossen, claß eine äußere und innere Kontanination des Körpers er-
folgen kann. Ist eine inaere Kontanination dee Körpers erfolgt, eo iet nach Artikel 95 eofort eln

SachverstäDiliger undr wenn nötigr ein Arzt hinzuzuzieheu.

Wle elne Tnkorporationekontrolle durchzuführen i6tr wird in der SSVO []] nictrt angegeben. Der Sach-

veretändige unal der Arzt sl.ad hlerbel auf Lhre eigenen Entecheiilungen angewieeen.

Dre@Strah1enschutzverordnung[4]enthä1ttn§1odenPaseus,daßbeiderErmitt-
lung cler §trahlendosis auch dle inkorporierte Aktivität zu berückeichtigen iet. In [) 25 derselben

SSVO wirtl angegeben, tlaß geeignete Inkorporationaneesungen durch Ganzkörper- oiler Ausscheltlunge-

messungen nach Erfordernie, mindeetene Jedoch einmal Jährlicht durchzuführen slnil. Hler uird be-

reits ln der Verordnung eine geneuere Angabe über die Art uncMeise der Inkorporationsüberwachung

gemacht unA e6 ist zu erwarten, ilaß clie noch auestehenden Durchführungsbestlmmungen für ElnzelfäI1e

noch besgere Elnreise brlngen verden.

Bei a}Ien Verordnungen fehlt tler Hinweie darauf, wLe man Elch bei Zwlschenfäll.en ßit Verilacht auf

elne Inkorporation zu verhalten hat.

In der Eidgenöseiechen SSVO [:] "ira 
in den Art. 49 - 5] über Maßnahuren bei StrahlenunfäI1en be-

rlchteti es fehlt aber elne Angabe, velche geeigneten InkorporationskontroLlen ilurchgeführt wertlen

so11en.

Dor § 17 der SSVO der DDR [e] tefranaeft dae Verhalten bei außergewöhnlichen Ereignlseen und ln

§ 26, e, der Durchführungsbestimmungen ilerselben §§V0 wlrtl ledlglich auf einen geeonderten Alarn-
plan hingewiesen, ln den woLtere Maßnahrnen aufgeführt slnd. Dle Anforderungen des Strahlenechutzes

aa einen Katastrophenechutzplan für Kernanlagen [5] sehen unter anderen die Vorbereituag einee

Probennahmeprogranme und ilen Beginn der Sammlung biol"o6lecher Proben (Stuhl, Urln) vor. Die haupt-

sächLichen Maßnahmen zur lnkorporationebeatimnung beziehen eich auf routLnemäßlge Kontrollen' die

neiet aIe Stichprobennesaung aufgefaßt ruerden.

Fehlende Angaben tiber Art und l/eiee der tlurcbzuführenden fnkorporationskontrollen müeeen von den

Sachverstliniligen aus rten Publikatlonen der Internatlonalen Strahlenechutzkomnl.sslon (ICRP) ent-
no6metr verden. Meist bezleht nan elch tlabei auf das alte Konzept der ICRP' die ln thren Empfehlun-

gen in tler Pub. 2 von 1959 von zu1äealgen stäncllg vorhandenen Aktivltätsmengen Lm Körper auageht[6].

Dieaa Daratel!.ung ist nlcht sehr realletiach, cla InkorporatLonen nicht nur chronischt sondern

neist einnallg auftreten.

In letzter Zeit eind eialge reue l0RP-Publlkatlonen erachienen, dLe besonalers dle Ermlttlung von

InkorporatLonen zun Iahalt traUen [7][8][f]. f" der Abb. 1 elnd die ilottelle zueamnengeetel]t' nach

deuen §trahlcnachutzrichtnerte bei Inkorporationen ermlttelt wurtlen. Anfängllch wurde leillgllch

6ie chronlsche Aufnahne elner bestinraten l{enge I(t) elnes Raillonukliils festgelegt, tlle erEt ln Ver-

Iauf mehr ocler wenlger langer ZeLl zu einer beetinnten Körper- oiter OrganbelaEtung q(t) führte l6]
(s. Abb. 1)
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Später kamen Empfehlungen für
die einmalige Aufnahme von

Radionukliden hiazu [U ], die e§

gestatten, abgeleitete Richt-
werte für zuIässige Urinkonzen-
trationen anzugeben und dadurch
die d,erzeitige Körperbelastung
indirekt zu bestimmen. In
jüngster Zeit, wird auch die Auf-
nahme aus einmaligen Inhalations-
fäI1en und iCundkontaminationen
berücksichtigt Ig], bei der eine
Umlagerung der inkorporierten Ak-
tivität im Körper angenommen wird.
Schließlich werden auch mehrmalige
Aufnahmen von Radionukliden in den

Körper als Model1 herangezogen.

Es leiten sich davon Richtwerte
für die zulässige jährliche Auf-
nahmemenge ab, und es wurden abge-
leitete Konzentrationswerte für
maximal zulässige .A,usscheidungs-

mengen festgelegt, die für fnkor-
porationskontrollen aIs Richtwerte
gelten.

Abb

Die ICRP bereitet z.Zt. ein neues
Handbuch vor, das im Jahr 19?3 er-
scheinen so11 und eine Revision
der alten Enpfehlungen aus dem

Jahr 1959 darstellt. Es wird unter
dem TiteltfHandbook on the Dosi-
metry of Radionuclides trJithin the

Bodyrrnit nehreren i[nderungen und neue[ rnterpretationen der strahrengrund,norrnen erscheinen [1o].

2. Notwendl8e Maßnahmen für eine elnnvolle rnkorporationekontrolLe

Dle fnkorporatlonsüberwachung hat zruelerlei Bedeutung:

A' Es eolr nlt ihrer Hllfe festgestellt vetden, daß kelne unzulässig bohen rnkorporatioaea bein um-
gang nit offeaer raclioaktiven Stoffen aufgetreten slnd.

B' Die lnkorporationaübervachung di6nt zur Eraittlung cler Körperbelastung und cler daraus resultl.e-
renden Dosj.abelastung iler betroffenaa 0rgane, uean elne fnkorporatlon etattgefuaiten hat.

Zu A: Disse Inkorporationskontrolle kann ilort, ro clle Arbcltsbedlagutrgen ausrelchenil gut eind, ilurch
Stlchprobea tlurchgeführt werden. Allcrttiage aollte ille lläuflgkelt tler Stichprobenneaaungen der
effektiven Ealbvertezelt dea in Frage konnenilen Radlonuklids angepaßt eein. so tat eiae rnkorporatl-
onakontrolle durch Jährl'lche stlchprobeaneaaung beln Trltiun z.B. ledlgllcb elne Eornsache, da
hierbei mit §lcherheit [ur solch bohe Inkorporatioaen crkanat yerdea können, die ln Nornalfall
ohaehin nicht sehr vahrscheinlich slaal. Eler soll.te eLne regalnäßige Iakorporatlonskotrtrolle nit
elaer rLndeetens nonatLlchea Urlnncaeuag tlurchgeführt yerdea. Ste1lt sich in vorlauf der überra-
öhung heraue, daß kcine größerea Inkorporationen als tO * der naxl.nal zuläeeigen Dauerbelastuag

1 zusamnenhang zwischen Aufnahme von Radionukliden
und deren Körper- oder Organgehalt
(nach fCRP Pub. 1OA)

1. chronieche Aufnabme (uoaetl der rcRp pub.

2. Einmalige Au fnahme (ttoaetl de). f CRp pub . 1O )

,. Abnel:nende Arrfnahne in folge rnhalati on oder
ldunCkontami.nation (tCnp puU. 1OA)

4. Ilehrnarige Aufnahme in begren ?,ter zei t
( rcnp pub. 1oA )

r(t ) l(t )

t

t
2)
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auftreten, kann ilae llberrachungeintervall auf halbJlihrllche otler Jährliche formale llberrachung

beschrlinkt werden, Uer:n dLe tlbervachung nicht sogar ganz eingestellt werden kann. Diee erschelnt

ln clen Fäl1en angebracht, in denen clie ArbeitebedLngungen später nlcht verändert werclen und auf

ander€n l/ege, z.B. clurch Arbeltsplatzüberwachung oder Atemluftüberwachung, kontrolllert vertlen

können.

Uerilen dagegen häuflS höbere hlerte a1s 10 % d.er naximal zuIäeelgen Dauerbelaetuag gefunden' daaa

eollten die Untersuchungszelträune zum Zwecke eLner genaueren Doeisberechaung sogar noch ver-

ktirzt verilen.

Für rlie Tritlurdübeluachung erechelat ilae in los AlanoE Ir1] praktJ.zLerte Verfahren gut geeignet'

Bei urinkonzeutratlonen von 10 bls 1 pcl E-r/L uttd eLne monatllche llberwachung angeordnet' dle

eLch auf 14-tägtg verkürzt, venn InkorporatLonen wahrecheinllch r'rerilen. lrrlöchentliche tlberwachung

rlrtl ange6ebea für llrlnkonzentratlonen von 1OO bis '1O pCi,/I und für größere Aktivltäten a1e

1OO ILCL/L iet sogar eine tägllche Urinkontrolle vorgeechrleben'

Ahnllche überlegungen gelten auch für clie Inkorporationskontrolle von J-1J1 mittels Teilkörper-

me86ungen der schilddrüae oal6r für anilere Radlonuklitle lihnlicher effektiver Halbrrertszeit.

Zu B: Dlese überwachung setzt tlort ein, wo bei Stichprobenmessungea erhöhte Körperbelastungen

festgeateJ,lt wurden ocler wo aufgruntl dler Arbeitsbeclingungen, z.B. nach unvorhergeeehenen ZwLschen-

fälIen, eine Inkorporation von Radioaktivltäten zu befürchten ist. Ist eine erhöhte Inkorporation

festgestell.t worcten, dann lst tlie Höhe clLeser inkorporlerten Menge ilurch nachfolgende häufigere

Inkorporationgne66ungen feEtzugtellen. Aue dem zeitlichea Verlauf der Meßergebnisse lst dann

eine ungefähre Abschätzung der ureprünglichen Körperbelastung nögIlch. Die Abb. 2 112) verdeut-

l1cht dles etwas.

wohrscheinticher lnkorporotionszeitpunkt

Stichprobe

Abb. 2 Abachätzung cler Höhe einer InkorporatLon aus Inkorporatlonsneeeungen

nach einer Stl.chprobennessun8 (aue Itz])

,.:o.:
.=
J
o
(u
o-
:o
Y

B



3t7

Uean z.B. tlle GaazkörperDeBaung von Co-6O eLne erhöhte Aktlvität bei elner StlchprobeanesBuag
ergebea hatr tlaan könaen ilie aaechlleßead gef,unrlenea Meßergebnisee eiaen zeitlLchen Verlauf zei-
8e!' wie e! ln flen Kurven A oder B ilargeatel.lt ist. Im tr'al1 A liegt dlie vermutete Inkorporatio4
geringere Zeit zurück a1s in Fal1e Br vaGt aug clen für Reteatioas- uad AueecheLtlulgsfunktionen
typischen Kurvenverlauf zu eatnehneu iet. Derentsprechend ul.rd die ursprüngliche Aktivitätsnenge
1o tr'aIl B erbebllch höher liegcn a1e in I'aIl A. Die Häuflgkeit der Inkorporationemessungen nuß
in rliesen FalL relativ groß sein.

Eäufl8e lakorporatiolaneaauagen Blad auch cla'" aagezeigtr wean aufgruntt der Gegebenhel.ten ver-
nutet werilen nußr daß eiae InkorporatLon elngetreten ist. Durch tägliche llessuagen ist das Re-
tentioaeverbalten tles Radllonuklitle in Körper oder dae Ausechelclungeverhalten in ilen Ausschei-
dungen zu bestLnaen, un d.araue die ursprüngliche Körperbelastuag ermittel,a zu könnea.

llbllcherselee verilen in eolchen Fä1len beL Raitionuklitlea, die durch Ausscheidungsanal-ysen nach-
rreisbar sLntlt Urlaanal.yeen herangezogen. Das muß aicht in allen FäIIen die optinale Lösung tles
Problems eeia, da die UriaaueacheLtluag nicht inner ttie überwiegenrle Auescheitlungsart iet. Nach

[9] ulra z.B. 7$ zu ?5 % tm Stuhl auegeschl.etleu uud nur zu 25 % in Urin. Ahnllch ist ee bei Ba,

Ra untl Ce, ilie zu 90 %, 95 % oder 6ogar zu 1OO % Ln Stuhl auegeschieden yerden. Dies führt dazu,
ilaß zur Inkorporationaüberr,rachurg gegebeueafalls auch Stuhlaaalysen herangezogeu werden nüssen

Iu].
Die Notwendigkeit, Stuhlanalysen zur Inkorporationskontrolle heranzuziehen, ist auch überaLl
dort angezeiSt' ro die Inhalatlon von unlöslichen Ratlloauklirlen erwartet wirrl. Durch die schnel-
1e T,ungenclearance infolge der Ciliarbevegutrg des flLinnerepithels gelangt ein großer feil der
inhalierten Aktivität in den Magen-Darn-Trakt und von dort in den Stuh1. Aber auch die langsane
Luageaclearance au€ tlen pulnonalen Bereich führt clurch &rdocytose uncl anachließen<len Ciliartrans-
port zu einer Auegcheidung von Aktlvität über den Magea-Darm-Trakt in §tuhl, ilie zu einer Ab-

schätzung der Körperbelaetung heraagezogen werilea tanu If4].

Eine anderer wenu auch grobe Methocle zur Abschätzung rler Körperbelastung uach Inhalation sollte
Ean nicht ohue Beacbtung Lassen. Durch Naseuabstriche kann eehr echneLL festgestellt werilen, ob

uDal ia wolcher ungefähren Eöhe eine Inkorporation stattgefulden hat, wenn auch die Interpretation
dLeaer tJerte aue vielerlei Grüntlen nicht sehr lelcht iet. Hier gehen vor a11en die Kor,:ngrößenver-

teilun6 unil dle chenigchen Eigenschaften des inhalierten Aeroeols in die Abechätzung ein.

Nebea dlen Gaaz- unil Teilkörperneasuagen in geeigaeten Meßanorilnungen uad tlen Ausscheidungsalaly-
6err von Urin uncl Fäces rird in letzter Zeit auch tlie Bestinnung von Chromosoneuveräntlerungea als
Methotte tler Inkorporationsübcrvachuag genaant [15]. Vorerst bei Tritiuninkorporationen im hohen
Dosiebereich slnil ileutliche Chromoeoneaveräaderungen beobacbtet worden, die a1s tlaß für clie Höhe

einer Tritiwnlnkorporation herangezogea verclen können.

Bei der Ausrahl der für dle Inkorporati.onstiberwachung geeignetea Meßmethoden sollte dlaE Verfahren
bevorzugt Yerden' ilae ilie kleinete Aktivitätsnenge im Körper aachzuweieen erlaubt. Verfahren, rl!.e
nLcht ueniger ala 10 % der maxlnal zulässigea Körperbelaetung aachueisen können, sind für eine
routlnenäßlge Inkorporationeüberwachung nlcht geeignet und können uur inUnfallsltuationen a1s
Nachvelsocthode hcrangezogea vertlen. In dieeen Zusannenhaag soIlte eiae einheitliche Deflnition
tler Bezeichnung rrninimale nachneisbare Aktivltätsnengert defiaieri; ur,c eagevaatlt werden. Sie soll-
te zum Verglelch der Lelatungefähigkelt der einzeLnen l,!ethoden nög11chet elntleutig itefiniert wer-
ilea. Zrecknäßlg erscbeint e6, alie Nachveiegreaze a1e ilieJenige Nettozählrate zu bezeichnen,
cleren Mesguag nit einen Gegantfehler von nicht mehr als 1OO # nög1tch ist. In dea Fäl1en, ln
dcDeD in Bocly-Q6utr16. nlcht ilie gefortlerte NacbneisempfindLichkeit ge6ebea lst, eolltea Aueschei-
dungsanalyeen' tlie auf alle erfortlerllche NachweLEenpfincllichkeit gebracht serclen können, benutzt
Y€rde!,.
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Bet iler Auevahl iler Analyeenraethoden lEt auf clle ZweckmäßlSkelt tler Methode zu achten. So let

z.B. rler NachveLe voa Natururan Lm Urin ilurchaus durch ein einfaches und echnellee fluorimetrl'-

achee Verfahrea empfindtich genug zu erbrJ.ngen, wä.hrend angerel.chertes UraD tlurch elne 6eeignete

railLochenische Methorle bestimmt werrlen nuß. In ZwiechenfallsituatLonen iat tlagegen clte Ganz-

ocler Ieitkörperne6aung von Uran über die emlttierte weiche Quantenetrahlung mit SeeiSneteu Szin-

tillatlongzlihlern vlel Echneller mögIich uncl für cliege Znecke tlaher angezelSt.

Der Nachveie von C-14 Lm Körper, das ln Forn markierter Verbl-ndungen inkorporiert flurile' l6t

nlcht al1ein lm Urln, sondern auch in der Aueatemluft mö8Iicht tla der Abbau sol,rohl zu organischen

Abbauprotlukten, aIe auch zu CO, erfolSen kann.

7. Praktische Durchführung

Im Kernforschungszentrurn Karlsruhe wlrd dle Inkorporationsüberwachung zum Teil zentral durch tlae

Technlsche Sicherheitsbüro der Abteilung Strahlenschutz uncl Sicherheit gasteuert, wobei dLe Aus-

r',ahl ilee pereonenkreLseg und dle lläufigkelt der routinenäßigen tlberwachungsnessun8en lm Einver-

nehmen mit den Strahlenechutzbevollmächtigten unter Zugruntlelegung von Auewahlkrlterlen feetge-

legt trird, tli6 von II. Roock zuaamnengeateLlt wurclen.

Auswahlkriterien für ilie Mltarbeiter, rlie oberhalb der Freigrenze Umgang mit offenen railioaktiven

Stoffen haben' eLnd

a) dte Ungan8snen8e unter Bezug auf dle Railiotoxizltät (Grenzaktivttät)

b) die um8angsart.

Dle Radiotoxizität bezleht sich auf ille naxiual zugelaesene Körperbelaetung (MZXA) uud wird in

vl.er Toxizl.tätsklaEsen untertellt (aehr hohe, hohe, nittlere untl nieilrige Radlotoxlzität) entepre-

chenil clen MzKB-Werten von ( 1 pci, 1 bts ! pcl, 5 bis 10o pcl unil > 1oo pci.

Ee rrerden vier Utrgangsarten unterEchietlen, tlle a1a

1 ) Lagerung

2) Beröhnllche chernische Verfahren auf naseem tJege

J) kornplexe Verfahren auf nassem l/ege, beL tlenen ilie Gefahr tlee Verechüttene besteht, sowLe

etnfache Verfahren auf trockenem i'Iege

4) Verfahren auf trockenem rrlege nlt Staubentvlcklung

bezeichnet werden und gerlngee, mlttleres, hohee uncl sehr hohes Ungangsrielko belnhalten.

Mit den vier Arten des Ungangs uncl tlen vLer Toxizltätsklassen wurden Grenzaktivltäten aufgeeteJ-lt'

die aI6 Kriterlum für clie AuewaLl iles Personenkreises herangezogen wertlen. Ulril beln Un6al6 mit

dlesen Stoffen clle entsprechende Grenzaktivltät überechritten, sLntl regelmäßlge fnkorporatione-

übervachungen erforilerlich. lrber ttie lläuflgkeit der }leasungen rlrd ira Elnzelfall entschLetlen.

Die übernachung rl.rrl entveder ml.t ilem Ganzkörperzähler tler Abtailung Strahlenschutz und Sichsr-

heit oder durch AuEecholalungsa11alysen im lloxikologiechen Labor der Medlzinlechen Abtellung auBSe-

ftihrt.

Dt"@@erfo1gtdurchelne1o-Minuten-MeE6un8clerbetreffendenPereoninel.nem
Uhole-Boily-Counter, wobet KleLtlung und l,hren abgelegt wertlen und PapLerkleldung Setragen wirtl.

Auf eine vorberlge Kontrol.le iler äußoren Kontanination wlrtl ln RoutLnebetrLeb verzichtetr da ble-

her mlt 6en benutzteu Meß6eräten keine Kontarnl.nationen festgeetellt uorclen sind. In ZweifelsfäI1en

Let elnc Wiedarholungamaaaung nach grtintllicher GanzkörperilekontanLnatlon in tler Mctlizinlechen Ab-

teilung angebracht.
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Fi.ir di e Urinneesung ist ln vl.elen Fät len
dle Sammlung einer gesamten fageemenge not-
wendig. Dazu uerden 2-Liter-Polyäthylen-
flaechen verwendet, die mit §icherhett die
Aufnahme der Gesamttagesmenge ermög1ichen.
Gesammelt wl.rd Ln der Regel von ArbeLtsbe-
ginn bts ArbeitsbegLnn I d. h. es muß el,ne

zwelt e Flasche zura Sammeln dee Urins
außerhalb der Arbeitezeit mit nach Hause

genommen werd.en. lrJir haben dle Erfahrung
gemacht, daß SchuhbeuteL zum Transport die-
ser Flaschen sehr zweckrnäßig sind
(s. Abb, 3).

uIe
t. ä.y *Jl.

Abb. , Plastikflasche und rragebeutel für urinproben

Dle Transportfrage tst auch beim Sammeln

von tr'äkalproben zv lösen. Fiir eine In-
korporationskontrolle muß die Gesamtprobe

aufgearbeitet werden und es muß daher eine
größere Menge möglichst geruchfrei trans-
portiert werden können. Um die Sammlung

selbst zu vereLnfachen und auch die spä-
tere Aufarbeitung ohne größere Geruchsbe-

Iästigung durchführen zu können, haben wlr
el.nen BpezielLen SammelbehäIter zusamm€r-

gestellt. Er besteht aue einem Polyäthylen-
sack, der zur Formgebrrng in einen paraffL-
nierten PappbehäLter eingelegt wlrd, wie ea

dle Abb. 4 zelgt. Dteser Behälter kann ohne

größere Schwlerigkeiten in übltchen Klosett
echtiseeln zum Sammeln benutzt werden.
Danach wird der Plastlksack mit elnen CIip
verechlossen und mlt dem Pappbehälter in
eLnen geruchedlcht verschlleßbaren Plastl.k-
behälter gebracht. Dieser iet auch bel
ZLnnertenperatur ohne Geruchsbelästtgung
transportlerbar. Nach Ttefkühlung des Be-

hältere uril tlcr Probe rl.rd aur tlcr Abb. 4 Sannelbehälter fllr Stuhlproben
Plaatlkbeutel nlt dcr Probc entnonncn uail
dlrekt tluroh trockcae Vcraachuag aufgearbeltet. Dlese Aaordnung hat glch blaher gut berährt uad
rlril Jctzt bcrelta aeli" 1965 ohae Schrlerlgkeiten angerenrlet.

,tjI

§ q.1"" al l. ;n
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Dte für NaeeuabetrLche benutzten Abetrichmaterlalien sollten so auegewählt seln, daß eie bei der

anschlleßcnilen r:atll.ochenl.schon Aufarbeitung keLnen unnötlg sehwer aufzuarbel.tendsn Rllckstand

hl.nterlaeaen. Bei una habcn er.ch t{ull6azeatrol.ten berilhrt, dle auf Holzetäbchen Serlckelt verilent

lelcht vLerter abetreifbar utld ohE6 Rückstand veraschbar sinil. Auch Fllterpapler au6 a8chefreieE

ltlaterial iet für ilieaon Zweck gut 8eei8!et.

Dle Be{eutun6 <ter InkorporationEüberwachung clurch Aueschaiilungsanaly§en aollte keine§falIa unter-
schätzt rerrlen. Sie iet Ln allen Fäl1en, ro Meesungen auf phyelkaliechen ttege nlcht die erfor-
6erllchen Ergebni5se brLngen, xoil ilie loöglicherreise inkorporlertea Nuklitle 60 nLcht meßbar alnd'

eLne [otrenalige Maßnahne zur Elnschränkung des RisLkos, dae der UngaJtg nLt lonisierelalen Strahlen

mlt Bich bringen kana.

Mit tler Zelt untl nit zulehnenden Erfahrungen vertlen tlie Methotlen verbeseert uncl verfeLnert verilen.

Schon Jetzt Blnd sie für die Routlneüberrachung absolut zufriedenstellend untl wir arbeitea vor

allem an Schnellnethoalen, tlie zur raEchen Abschätzung tler inkorporierten l'lenge bei ZwLschenfäIlen

Annendung flntlen sollen.
Bei der Benutzung tler Ausrahlkriterlen zur Auswahl tlee Personenkreisee, cler in eine fnkorporation§-

llbervachuag el1zubeziehetr 1,6t, kann noch viel methodlscher vorgegangen rerden, Lnsbesontlere eolIte

man die Arbeltsbeillngungen viel etärker berückeichttgen. In Bereichen, in tlenen tlurch ltillechteste

unil luftüberwachung feetgestellt wurile, ilaß keine unzuläeeig hohe Aktivität vorhanden ist' treten

InkorporatLonen gewöhnlich nicht auf. Hler köante von e:iner regelmäßigen fnkorporatlon§überuachun§

Abetanil genommen reralenr w?ihrenrt in Bereichen, in denen diese Ubervachungen häufig höhere t/erte er-
gaben, ilie überrachungshäufigkeit verstärkt wertlen so1lte. In dle Inkorporation§überwachung so}I-
ten auch anilere Maßnahmea, vLe Naeenabstriche, mLt einbezogen werden.

In Jeden Fa11 bietet dle lakorporationetiberrachung eLne ilringend notwenillge Ergänzung cler Strah-

leaschutzmaßnehmen, sel ee zur Vorsorge otler zur Abschätzuag tler Dosis bei Zuiechenfällen. Elne

gesetzllche Verankerung der Inkorporationsüberrachung durch Ausscheiilungsanalysen in tler §trahlen-

echutzverortlnung träre z]reif eLlo§ notuentlig.

Ii-ts:#

If] .Urste Verordnung über den Schutz vor Schätlen durch Strahlen radioaktiver Stoffe (Erste

§trahlenschutzverortlnung) von 24. .luni 196O; Bundeegesetzblatt Teil !, 1960, Nr. Jlr Aue-

gegeben zu Bonn am Jo. Juni. 1950, s. 4r0 ff

[Z] Verordnung über tlen Schutz vor iler schäiligeatlen Elnvlrkung ionieierender Strahlung -
- §tralrlenechutzverordnung - v. 26.11.1969 GeeetzbLatt DDR, Teil ß. U959) Nt. 99, s.627

Erste Durchfllhrungsbestimmung zur strahlenschutzverortlnung "oß 26'11'1969 Geeetzblatt

DDR Eerr. fi (1969) N,". 99, s.6r5

lt)

t4l

Verordnung liber tlen Strahlenschutz (von 19. April 1961) aea Schreizeriechen Bunilesrats

Verorilnung das Buntleanlnistere für eoziale Vervaltung, tles Bundeeninisters für Hanclel, Ge-

verbe untl luilustrie, dlee Bunclesminlsters für Verkehr, tlee Bunileeminietere für tJiesenechaft

untl ForEchung unil des BunrleEnlnisters für L[nterrlcht uacl Kunet von 12. Jänner 1972 ijber

Maßnahnen zum Schutz tlee Lebene oder aler Geeundbeit von Menschen elnschlleßllch lhrer Nach-

konnenechaft vor Schätlen durch Lonlsierencle Strahlen (Strahlenechutzverorilnung)

Bundesgeeetzbl.att flir ttle Republik Öatemel.ch 1)123 Aasgegeben an 18. Feber'1972
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t5l E. §trauß, lI. Schinoel, U. Köalg, L. A1brecht
Aufortleruagea dee Stra.hlenEchutzee aa eiaea Kataetropheaechutzplaa für KernanlaEen.SZS 1?/?1

t6] Reconneailatl,ona of the Interaational Counie8ioll oa Raillologicd- protection fCRp pub.2 (195O)
Pergaaon PlegE

lf1 Reconnentlatioas of the Internatlonal. Commission on Rarliolo8ical protection ICRp pub.5 3964)
Perganon Preee

[8] Reconaendatioae of the Interaatioual ConniseLoa on Railiological Protection ICRp pub. 10
(1968) Perganoa Preae

t9] Reconnendatione of the Iateraational ComnieBion or Raillological Protection ICRp pub. 1OA

U9?1) Perganon Press

I to] K. z. Morgan

IAEA / trHo Symposium, Stockholm , 22.-26. Nov. 19?1, sM -15o/5o

[tt] J. hI. Healy

Los Alanos Handbook of Radiation Monitoring; tA-44O0 USZO)

Ita] o. Möhr1e, II. Schieferdecker
fnkorporationsrisiken uad derea Abschätzuag; Der Radiologe 10, 19?O, 381-185

lllT J. E. Ballou
Health Physi cs zZ QZ) 369

I tI*] N.N. Eealth Physics 12 ( 55) 1?3-zo?

lts) G. t/, Dolphin
IAEA / hfHO Symposium, Stockholm, 22.-26. Nov . 1g?1, SM -150/56
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BERICHT ÜBER DIE SCHLUSS-SITZUNG

H. KI EFER

GESELLSCHAFT NJN KERNFORSCHUNG MBH, IGRLSRI.JIiE

ABT, STRAFILENSCHIITZ UND S ICHERHEIT

Auf Wunsch vieler Tagungsteilnehmer wurde die Schlußsitzung dazu verwendet, das Thema

"Ausbildung" ausführ'lich zu diskutieren. Dabei schäIten sich 3 Ausbildungsschwerpunkte
heraus

a ) di e Ausbi I dung Strah I enbeschäfti gt€F,

b) die Einweisung von Reparaturpersonal in den Strahlenschutz,

c) die Aufklärung der Uffentlichkeit über Strahlenwirkungen.

Zu a )

Die Ausbildung von Krankenhausphysikern im Strahlenschutz ist am Klinikum Steglitz bei-
spielhaft ge1öst. Auch die WH0 ist auf diesem Gebiet tätig und gibt eine Ausbildungsbro-
schüre heraus, in der der Strahlenschutz mit ca. lO % berücksichtigt ist. Uas bisher in
der BRD fehlt' ist ein AusbiIdungsgang zum strahlenschutzphysiker.

Von den Kernkraftwerken werden Ausbildungsmöglichkeiten fi.jr Strahlenschutztechniker ge-
sucht, die wesentlich über das hinausgehen, was in Einzelkursen geboten wird. Der Arbeits-
kreis "Ausbildung" will einen Katalog von vorhandenem Lehrmaterial, das evtl. entliehen
werden kann' erste'llen und regt die Herstellung von Lehrfilmen an, wozu das BMB14 mögli-
cherweise finanziel le Hilfe leisten kann.

Bei der Frage der Prüfung zum Strahlenschutzverantwortlichen wurde darauf hingewiesen,
daB für die verschiedenen Verantt,tortungsbereiche vorher festgelegt sein muß, welche An-
forderungen - einheitlich in der BRD - jeweils gestellt werden müssen.

Zu b )

Ein besonderes Problem stellt das mangelnde "strahlenschutzbewußtsein,,des Reparaturper-
sonals von Fremdfi rmen bei kerntechnischen Anlagen dar. Strahlenschutzvorkenntnisse sind
kaum vorhanden, so daß die meist kurze Belehrung vor 0rt nicht ausreicht. Das führt na-
türlich zu Zwischenfällen und relativ hohen Dosen, die ein vorzeitiges Auswechseln von
Personal zur Folge haben. Notwendig ist deshalb eine enge zusammenarbeit zwischen Schicht-
führer und Strahlenschutz, um durch sorgfältige VorpIäruhsr technische Maßnahmen und strah_
lenschutzgerechtes Verhalten aller Personen im Strahlenfeld die Gesamtdosis so niedrig wie
mö9lich zu halten. Dabei muß beri.icksichtigt werden, daß bestimmte Spezialisten auch in
Zukunft in Strahlenfeldern arbeiten müssen, also im Monatsmittel ihre personendosis unter
500 mrem halten sollten. C.C.R. Euratom/Ispra bietet an, in Reparaturphasen mit einigen
Strahl enschutzfach l euten Hi l fe zu I ei sten.

Zu c )

Bei der AufkIärung der BevöIkerung ijber Strahlenwirkungen - meist in Zusammenhang mit der
Neuerrichtung von Kernkraftwerken - zeigt sich immer wieder, da0 dort ansässige Arzte und
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Lehrer in die Rotle der "opinion leader" gedrängt werden. Als Meinungsmultiplikatoren
sollten sie deshalb in erster Linie angesprochen werden. Die Praxis zeigt aber, daB ge-

rade Xrzte, von wenigen Spezialisten abgesehen, in der Sache überfordert sind' Deshalb

sollten die Spezialisten unter den I'ledizinern die Aufklärung übernehmen, "wobei es oft
an tendenzfreien Unter'lagen feh1t". Ungelöst bleibt die Frage, wie man Demagogen begegnen

kann, zumal diese vielfach Diskussionen mit Fachleuten aus dem lrlege gehen. Als Diskus-

sionsunterlage wird auf "Kernenergie, Argumente und Grundlagen" (Schweizerische Vereini-
gung für Atomenergie) und "Kernfragen" (Deutsches Atomforum) verwiesen. (Letztere sind

auf Anregung in dieser Diskussion an alle Fachverbandsmitglieder verteilt worden.) Ein

Film über Radioökologie wird z. Z. in der Bundesforschungsanstalt für Fischerei gedreht'

der speziell auf die Argumente der Atomgegner eingeht und derin mehreren Kopien an Schu-

len, Volkshochschulen usw. ausgeliehen werden soI l.

In seinem Sch'lußwort zur Tagung weist der Vorsitzende darauf hin, daß seines Erachtens

Erfahrung am meisten zum Strahlenschutzerfolg beitragen kann, Erfahrung über das Zusam-

menspiel von wissenschaftlichen Grundlagen und der Strahlenschutztechnik, die sich auf

einem befriedigenden Stand befinden, Erfahrung ijber die noch nicht befriedigende Aus-

bildung und das "schwächste Glied der Kette", die legislative Seite des Strahlenschutzes'
die hinter dem jeweiligen Stand von l.lissenschaft und Technik nachhinkt. Sein lJunsch ist'
auch in Zukunft Strahlenschutztagungen mehr auf einem offenen Erfahrungsaustausch aufzu-

bauen, als das bisher der Fall war, um im praktischen Strah'lenschutz weiterzukommen.



a
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