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Allen, die uns bei der Vorbereitung und Durchitihrung der Jubiläumstagung geholfen ha
ben, möchten wir an dieser Stelle herzlich danken. Ein besonderer Dank gilt Frau R. 
Mengels vom Tagungsbüro des Forschungszentrums Jülich GmbH ftir ihre große Unter
stützung und Herrn Dipl.-Ing. R. Kreh ftir die organisatorischen Arbeiten bei der Erstel
lung des wissenschaftlichen Tagungsberichtes . 



25 Jahre Fachverband f"tir Strahlenschutz 

Aus Anlaß seines 25-jährigen Bestehens veranstaltet der deutsch-schweizerische Fachverband 

für Strahlenschutz im Herbst 1991 in Aachen eine Jubiläumstagung mit dem Thema 

"Strahlenschutz für Mensch und Umwelt". 

Ein Jubiläum sollte immer Anlaß zur Besinnung sein, zur Rückschau auf das Erreichte aber 

auch zur Überprüfung der Zielsetzungen und der Vorstellungen für die Zukunft. Diese beiden 

Gesichtspunkte nehmen auf der Jubiläumstagung des Fachverbandes breiten Raum ein, sie 

ziehen sich als roter Faden durch viele Beiträge. So breitgefächert wie es das Thema ausweist, 

sind auch die Tagungsbeiträge, die aus nahezu allen Tätigkeitsgebieten des Fachverbandes 

stammen. 

Das wissenschaftliche Programm ist wesentlich von den Arbeitskreisen des Fachverbandes 

gestaltet worden, die auch in jeweils einem Übersichtsvortrag ihre Tätigkeit darstellen. 

Wir haben allen Grund, dem Programmkomitee dafür zu danken, daß es ein 

abwechslungsreiches und gutes Programm zusammengestellt hat. Wir danken aber auch den 

vielen Autoren, daß sie mit Engagement ihre Überlegungen und Arbeitsergebnisse bei der 

Tagung vorstellen. 

Wenn wir nun bereits zu Beginn dieser Tagung diesen Tagungsbericht übergeben können -

und damit die bewährte Tradition des Fachverbandes für Strahlenschutz fortsetzen -, so ist das 

nur dadurch möglich geworden, daß das Organisationskomitee unter Leitung von Prof. Dr. 

Bonka, RWTH Aachen, eine vorzügliche Arbeit geleistet hat. Das Komitee wurde maßgeblich 

unterstützt durch das Tagungsbüro des Forschungszentrums Jülich unter Leitung von Dr. 

Krahl-Urban. 

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Prof. Dr. Töpfer, ist der 

Schirmherr dieser Tagung. Er hat uns zudem durch eine großzügige Zuwendung zu den 

Druckkosten des Tagungsberichtes sehr geholfen. 

Durch den Zusammenschluß der "Vereinigung für Strahlenforschung und Strahlenschutz" 

(VSS) der ehemaligen DDR mit dem Fachverband für Strahlenschutz erhält die Tagung noch 

eine besondere, über das Jubiläum hinausgehende, Bedeutung. 

J ürgen N arrog 

Präsident des Fachverbandes 
für Strahlenschutz 
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Herbert Jacobs 

Tagungspräsident 



Vorwort 

Der Strahlenschutz für Mensch und Umwelt oder- wie es der Gesetzgeber des Atomge
setzes von 1959, dem der umfassende Begriff des Umweltschutzes noch nicht geläufig war, 
formuliert hat- der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern vor den Gefahren der 
Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen ist unabdingbare Vor
aussetzung fü r die friedliche Nutzung der Kernenergie und die Anwendung radioaktiver 
Stoffe in Medizin, Forschung und Technik. Der Strahlenschutz ist weit älter als der 
Fachverband für Strahlenschutz e. V., dessen 25jähriges Jubiläum Anlaß für diese Tagung 
ist. Die Anfänge reichen zurück bis in die Zeit, in der zunächst unbemerkt von der 
Öffentlichkeit im Anschluß an die Entdeckung der Radioaktivität und insbesondere der 
Röntgenstrahlung vor etwa 100 Jahren deren Risiken erkannt und erste Schutzkonzepte 
entwickelt wurden. Bemerkenswert scheint mir dabei vor allem, daß der Strahlenschutz 
schon früh als internationale Aufgabe verstanden wurde. Ich erinnere daran, daß die 
Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) bereits im Jahre 1928 aus dem radiolo
gischen Kongreß hervorging und danach ihre ersten Empfehlungen veröffentlichte. 

Das Jubiläum des Fachverbandes, in dem Experten des Strahlenschutzes aus Wissenschaft 
und Praxis nicht nur aus der Bundesrepublik Deutschland vertreten sind, markiert auch 
keinen Einschnitt oder gar das Ende einer Entwicklung. Dies zeigen die Beiträge in dem 
Tagungsband sehr deutlich. Aufbauend auf den frühzeitig entwickelten grundlegenden 
Prinzipien der Rechtfertigung, der Optimierung und der Dosisbegrenzung gilt es den 
Strahlenschutz dynamisch weiterzuentwickeln. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über 
die Wirkung ionisierender Strahlenaufgrund von Untersuchungen an den Überlebenden 
der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki, die ihren Niederschlag in der 
Empfehlung ICRP 60 gefunden haben, sind derzeit Grundlage für eine Revision der 
EG-Grundnormen für den Strahlenschutz. Die Bundesregierung wird bei den Beratungen 
in Brüssel für eine zukunftsweisende Weiterentwicklung des Strahlenschutzrechts der 
Europäischen Gemeinschaften eintreten, insbesondere auch im Hinblick auf die im natio
nalen Strahlenschutzrecht bereits enthaltene Dosisbegrenzung für das Berufsleben strah
lenexponierter Personen. 

III 



Der Fachverband für Strahlenschutz hat in der Vergangenheit die Normsetzung im Bereich 
des Strahlenschutzes anregend und kritisch begleitet. Ich halte auch weiterhin einen 
umfassenden und offenen Dialog zwischen Politik und Behörden, Fachwelt und Öffent
lichkeit für sehr bedeutsam, auch für die Anwendung des Strahlenschutzrechts in der 
betrieblichen Praxis. 

Mehr denn je müssen sich Politiker und Experten der öffentlichen Diskussion stellen. Der 
breitere öffentliche Dialog bietet aber auch die Chance, über das allgemein gestiegene 
Risikobewußtsein hinaus differenziertere Vorstellungen über schädliche Wirkungen ra
dioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen zu vermitteln. 

In diesem Sinne hoffe ich, daß die in diesem Sammelband enthaltenen Vorträge nicht nur 
für die Fachwelt von Nutzen sind. 

Prof. Dr. Klaus Töpfer 

Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit 
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Preface 

The History of the Fachverband für Strahlenschutz is closely woven into the fabric of the 
International Radiation Protection Association. This meeting celebrates the Jubilee of the 
Fachverband and I bring greetings and hearty congratulations from your colleagues araund 
the world. I am proud to represent IRP A at this event because this year we also celebrate 
the 25 th Anniversary of IRP A. This of course is not a random coincidence but a symbol of 
the close ties between the Fachverband and the professionallife ofiRP A. The Fachverband 
is a faunder member and was the host of a very successful International Congress in Berlin 
in 1984 and more recently the joint host with the Nordic Societies for the 1989 Regional 
Congress in Visby, one of your "island" style of meetings. You are the parent society of two 
IRP A Vice Presidents and all three IRPA Treasurers who have served on the Executive 
Council since IRP A was founded. 

IRPA Jives through the activities of the 31 Associate Societies who run the meetings and 
publish the Journals which are an important means of international communication. The 
Journals include "Health Physics" where you can find IRPA News and Notices, IRPA 
Abstracts and new Guidelines on Non Ionizing Radiation Protection. This year the first 
IRPA Book will be the published by Pergarnon Press, the collected IRPA Guidelines of 
the Internationl Non-Ionising Radiation Committee (INIRC). Last month the IRPA 
Executive Council approved the Provisional Charter for launch of this Committee as the 
International Comrnission on Non Ionising Radiation Protection and this should take place 
at the IRP A 8th International Congress in Montreal, Canada from the 17th to 22nd May 
1992. 

IRPA has many links with the international agencies which includes observer positions on 
Committees of the ICRP. This work was strongly supported by the Fachverband by means 
of a survey which conveyed to ICRP the comments of the Associate Societies on the drafts 
of the new Recommendations. IRPA representatives attend OECD/NEA, ICRU, IAEA 
and WHO meetings as appropriate to our status as a non-government organisation. 

There is much more to be dorre to achieve our goal to advance radiation protection in all 
parts of the word. The growth of the membership is encouraging, three new associate 
society applications are being processed. A moreflexible procedure for the sponsorship of 
international meetings is being developed and occasions such as this Jubiläumstagung, 
which we know as International Sessions, are becorning popular. We are working on a 
review of international standards of Certification which will be the subject of a workshop 
in Montreal. All people who have devoted their Jives to radiation protection are appalled 
at the widespread misunderstanding of our subject. 

I believe that our most important future task is to encourage all people to take a balanced 
view of the hazards of radiation so that the benefits of its application in medicine and 
industry can be enjoyed throughout the world. 

May I wish you a successful Jubilee meeting. 

6th May 1991 

Professor JRALakey 
President oft e IRPA 
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PLENARSITZUNGEN 1 - 5 

Rückblick, Stand 
und Ausblick 





STRAHLENSCHUTZ IN DEUTSCHLAND 
- GEDANKEN UND ERINNERUNGEN-

K. Aurand, Berlin 

Zusammenfassung 

Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki im Jahre 1945 und die später in 
großer Zahl durchgeführten Atom- und Wasserstoffbombenversuche hatten großen Ein
fluß auf die öffentliche Meinung und die Richtung der Forschungsaktivitäten im Strah
lenschutz. In der heutigen Zeit ist zu fordern, daß die Forschung zum Nachweis von nega
tiven, aber evtl. auch positiven Wirkungen radioaktiver Strahlung auf die Bevölkerung, 
insbesondere im Bereich niedriger Dosen, verstärkt wird. Dies gilt besonders für die Be
wertung des Risikos der Bevölkerung in Gebieten, in denen hohe Konzentrationen von 
Radon in Innenräumen auftreten. Dadurch wird eine bessere Quantifizierung des Strah
lenrisikos möglich sein, die weniger auf hypothetischen Extrapolationen, sondern mehr 
auf an betroffenen Bevölkerungsgruppen gewonnenen Erkenntnissen beruht. 

Summary 

The nuclear attacks on Hiroshima and Nagasaki in 1945 and the !arge number of nuclear 
tests which followed, bad a great impact on public opinion and the direction which 
research on radiation protection then took. Today, more research is necessary to 
substantiate the negative and possibly positive effects of radiation on the population, par
ticularly in the low-dose range. This is especially the case with respect to the assessment 
of risk to populations in areas with high indoor radon Ievels. Efforts such as these, which 
are based on concrete evidence rather than hypothetical extrapolations, will facilitate 
attempts in the future to better quantify radiation risks. 

Der Aufforderung, anläßlich der Jubiläumstagung "25 Jahre Fachverband für Strahlen
schutz" einen Beitrag zu liefern, bin ich gerne nachgekommen, weil er einem Ruhe
ständler die Gelegenheit gibt, im Rückblick auf 45 Jahre Strahlenschutz- und Umweltfor
schung Bilanz zu ziehen und daraus vielleicht Anregungen für die zukünftige Arbeit der 
jüngeren Generation zu geben. Bei einem solchen Rückblick stellt man schnell fest, daß 
die Forschungsarbeit oft durch die Politik indirekt geprägt wurde. In Tabelle 1 habe ich 
deshalb eine Zeitskala "Von 1895 (Entdeckung der Röntgenstrahlen) bis 1991 (25 Jahre 
Fachverband für Strahlenschutz)" dargestellt, um hier verschiedene Bereiche wie Politik, 
Wissenschaft, Strahlenschutz usw. gegenüberzustellen, damit das zeitliche und sachliche 
Zusammenspiel anschaulicher wird. Während der Vorbereitung dieses Beitrages erhielt 
ich die wissenschaftliche Festschrift "25 Jahre Strahlenschutz - Erfahrungen und 
Aussichten" - Kompliment dem Fachverband, besonders dem Herausgeber Herrn R. 
Maushart. Ich habe daraufhin meinen Beitrag etwas umgearbeitet, da die Festschrift 
schon wichtige und interessante Anregungen, aber auch positive und auch negative Kritik 
seitens der verschiedenen Autoren - alles ehemalige Präsidenten des Fachverbandes -
enthält. Ich werde also versuchen, einige Ergänzungen zu bringen oder auch - es sei mir 
gestattet - persönliche Erlebnisse näher darzustellen. 

In der Tab. 1 sind die wichtigsten Entdeckungen, Entdeckung von Röntgenstrahlen, 
Radioaktivität, Kernspaltung, aber auch die zeitliche Entwicklung der Atombombenver
suche, die Bestrebungen im politischen und wissenschaftlichen Raum und die Entwick
lung des Strahlenschutzes dargestellt. Die fortgesetzten Atombombenversuche führten 
zu ersten Protesten. Am 09.07.1955 appellierten B. Russe! und A. Einstein gegen Atom
waffen. Dem folgten am 15.07.1955 18 Nobelpreisträger auf der Insel Mainau. Am 
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12.04.1957 fand in Göttingen der Aufruf der 18 Professoren gegen die militärische 
Anwendung der Atomenergie statt. Am 02.06.1957 haben 2.000 Wissenschaftler gegen 
Atombombenversuche protestiert. Ich glaube, man muß sich immer wieder bewußt 
machen, wie frü!I schon von den verschiedenen international bekannten Wissenschaftlern 
Aufrufe in die Offentlichkeit getragen worden sind gegen Atombomben und Atomwaf
fenversuche. Die Erkenntnis, daß nach Atomwaffenversuchen erhebliche Spaltpro
duktmengen in der Atmosphäre freigesetzt sich über den ganzen Erdball verteilen, hat 
immer stärkere Resonanz in Presse, Funk, Fernsehen und damit in der Bevölkerung aus
gelöst. Ich glaube, diese Tatsache muß man ~tärker beachten, obwohl sie von R. 
Maushart in seinem Beitrag "Strahlenschutz und Offentlj~hkeit" nicht angesprochen wor
den ist. Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Offentlichkeit wird durch diese 
Atomwaffenversuche stark bestimmt. 

Tabelle 1: 

1. Weltkrieg 
ILO 1919 
ICRP 1928 

Beginn des 2. Weltkrieges 

Ende des 2. Weltkrieges 
FAO 1945 
WHO 1948 

Schutzkommission BMI 1950 

1895 
1896 
1898 

1914-1818 
1919 
1928 
1938 
1939 
1942 
1945 

1948 
1949 
1950 
1952 
1953 
1954 

1. Genfer Atomkonferenz. August 1955 

Sonderausschuß Radioaktivität 1956 
IAEA 1957 

3. Genfer Atomkonferenz 
IRPA+ FS 
Vietnam-Krieg 
Afghanistan-Krieg 

25 Jahre Fachverband 

1960 
1963 
1964 
1966 

1964- 1973 
1979- 1989 

1986 

1991 

Röntgenstrahlen W.C. Röntgen 
Radioaktivität H. Becquerel 
Radium M. Curie 

Kernspaltung 0. Hahn 

Kettenreaktion E. Fermi 
16.7. Los Alamos, 6.8. Hiroshima, 
9.8. Nagasaki 

23.9. A-Bomben-Versuch UdSSR 

H-Bombentest USA 
8.8. H.-Bomben-Versuch UdSSR 
Nautilus Atom U-Boot 21.1. 
H-Bombe Bikini-Atoll 1.3. 
2.7. Apell gegen Atomkrieg 
15.7. Mainauer Mahnung von 18 
Nobelpreisträgern 
21.11. H-Bombe UdSSR 
12.4. Göttinger Aufruf von 
18 Professoren 
2.6. 2000 Wissenschaftler gegen 
Atombombenversuche 
15.2. A-Bomben-Versuch Frankreich 
5.8. Atomteststoppvertrag 
16.10. A-Bomben-Versuch China 

26.4. Reaktorunfall in 
Tschernobyl/UdSSR 

Parallel zu der Atomwaffenentwicklung setzten 1955 die internationalen Bestrebungen 
zur friedlichen Nutzung der Atomenergie ein und es kam im August 1955 zur ersten 
Genfer Atomkonferenz, zwei Jahre darauf gleich zur zweiten und 1964 zur dritten 
Genfer Atomkonferenz. Diese Konferenzen waren für die Entwicklung in der Bundesre
publik Deutschland von entscheidender Bedeutung. Nachdem die Bundesrepublik am 
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05.05. 1955 souverän wurde, war es nun möglich, auch die vorher durch alliierten 
Beschluß verbotene Atomforschung durchzuführen. Es wurde 1955 unter Franz-Josef 
Strauß ein Ministerium für Atomfragen errichtet. Dies bedeutete gleichzeitig der Start 
einer breiteren und intensiveren Strahlenschutzforschung. 

Ich möchte nun aus einigen persönlichen Unterlagen und Überlegungen die 
Entwicklungen und Zusammenhänge dieses sehr komplexen Arbeitsgebietes charakteri
sieren, denn ich glaube, wir müssen uns darüber im klaren sein, daß die 
strahlenbiologische und strahlenphysikalische Forschung bis 1945, also bis zur Atom
bombe, in erster Linie den medizinischen Bereich und den der Werkstoffprüfung zu 
bearbeiten hatte. Durch die Atombombenversuche und durch den Einsatz der Atom
bombe und die neue Erkenntnis der akuten Strahlenkrankheit wurde die gesamte strah
lenbiologische Forschung sehr stark von diesen Aspekten gleich nach dem Krieg auch in 
Deutschland geprägt. 

Wir wollen nicht vergessen, daß damals schon Bürgerinitiativen sehr aktiv waren, z.B. 
"Kampf dem Atomtod". Hier sehen Sie einige Bilder aus einer Illustrierten mit Prof. 
Bechert. Das Spannungsfeld zwischen diesen engagierten, gegen den Atomkrieg interna
tjonal organisierten Wissenschaftlern und den damals politisch Verantwortlichen zeigen 
Außerungen von Franz-Josef Strauß: 

Das größte ExperimentA T 
mit der Menschheit 

hat begonnen: OM 
Erster Bericht von Leif Geiges und Dr. Lothar Reinbacher 

- -

E:r .reist du.tdl Deul.ldll.ad und wtmt: P.rofusor Dt. Karl :84Khetl. 
Er bt Leilet d" JasUtots !Gt theotati.td!.e Pbyslk u. dM UR.h•uiUt MalM, S..!t 
N'Odlen hlllet 61futli<he Vortiig• in dt<utsdleu Stldten. Ohne Pfithot., ja mit fut 
ftOOotoo..r SlimliHI trlgt d• t Wissfll..td:liaftiM Hin• Sorgall vor : .ldt tprecbe nldtt 
~~ eigene foud!ung:Hrqebnlue. ldlo Ht~~.~nle Au~ru1u~en und ~~bciue VMI 
ten .agenhfll.lten Phy•ikeu1, BloiOfll'll, Erbfof'f.<bem, M•t~ro~D d.r W•lt. J~ 
t.llt. dk ldl nenEJe, it.t nAd'lpnlfbar. Aus der FQ.Ue- dn Mltii!Mollt J:lltbe leb Sd:dü~ 
- \U!l4 bio eotu~! Oie SPftl•llsieNilg der Wfs~anu. verhlftftrt heute-, dd 
!in Physika' fto<b den Sctu..den. 1lberblktet~ klna.. d.a er mit MiDt'r WbHtndteh 
1twa in d., Biologie enrid.teL EbeM4'Weclg ventl!helt d:ie Biol{)9e elw•s vol\ 
<•mphy.it. hft ~r fonduu lieht aw Min F•mgebieL Nur ao f .t.d der W•htl• 
~a der lort9e:Hblen AtombombenYerndle und du le:idlltihmige Verlwlteo 4er 
:Ondu;r in ••l'<hft •••k ont&Uoao m nk.llrflL Weit ,.eflhrUcher •ls dl• ott 
uxh b•nDlose Laft·koldlo.ktlvltilitl d•• r~lod:UY• Sttoatiu.._ du sidt in un.Mren 
(nodle:" fnbeUiud clort w•iterSir.ldt. Abu d•voa tpridlot k•wa •Jo Pbyttkef • , , ~ 

Bild 1 Ausschnitt aus der Neuen Illustrierten vom 13. Oktober 1956 
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Er charakterisiert Prof. Bechert: "Gucken Sie sich bloß 'mal dieses Gesicht an", sagte er 
gegenüber dem Reporter, der ihm das Foto aus der Illustrierten zeigte, "der Mann ist 
fanatisch, zudem voller Geltungsbedürfnis und in seiner politischen Einstellung verdäch
tig ... ". Meßergebnisse des Radiologischen Institutes Freiburg tat er ab: "Das waren 
unkontrollierte Messungen, wissenschaftlich unhaltbar und vielleicht sogar dem persönli
chen Ehrgeiz eines Assistenten entsprungen."(Neue Illustrierte vom 13.10.1986) 

Nicht zuletzt durch Beunruhigungen in der Bevölkerung, die in dieser Form völlig neu 
waren, hat F.-J. Strauß anläßlich des Radiologenkongresses in Berlin 1956 Prof. Rajewski 
gebeten, einen "Sonderausschuß Radioaktivität" zu gründen, der ein Gutachten über die 
Gefahren der Radioaktivität erarbeiten sollte. Ich habe beim Aufbau dieses Ausschusses 
mitgewirkt und als Sekretär die wichtigsten Strahlenbiologen und Physiker in vielen Sit
zungen persönlich kennengelernt und weiß, wie intensiv, offen, aber auch kontrovers die 
DiskussiOnen geführt wurden. Manch einer, der heute nach kritischen m.E. nach kritisie
renden und unabhängigen Wissenschaftlern ruft, die die wahren Zusammenhänge sehen, 
der sollte die Berichte dieses Sonderausschusses lesen, um ausgewo~ene, sachlich fun
dierte Darstellungen der Gesamtproblematik der weltweiten Kontammierung mit radio
aktiven Stoffen und eine vernünftige Konzeption auch im Hinblick auf Strahlenschutz
maßnahmen bezüglich der Kontamination der Umwelt zu finden /1/. Es wäre gut gewe
sen, wenn die damals vom Sonderausschuß gemachten Vorschläge konsequent befolgt 
worden wären, dann wäre manches nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl bei uns nicht 
in der so unerfreulichen Form verlaufen. 

Wir sollten aber beim Rück]?lick in diese Zeit nicht vergessen, daß die gesamte For
schungsplanung, die ganzen Uberlegungen der Strahlenbiologen durch die Atombombe 
stark geprägt wurden, wie z.B.: Wie kommt es zum akuten Strahlentod, wie können wir 
uns vor dieser Einwirkung schützen, welche Dosiswerte müssen wir bei 
Schutzmaßnahmen zugrunde legen? Ich persönlich erinnere mich noch, wie die gesamten 
Arbeiten im .. Max-Planck-Institut für Biophysik (MPI) in Frankfurt/M. mehr oder weniger 
von diesen Uberlegungen geprägt wurden. Bedenken wir, daß schon 1950 die Bundesre
gierung Wissenschaftler beauftragte, sie zu beraten im Hinblick auf den Schutz vor 
atomaren Gefahren /2/. Die für diese Arbeiten ~egründete Schutzkommission nahm ihre 
Arbeit auf, die bis zum heutigen Tage Wissenschaftler aus den verschiedensten 
Disziplinen zusammenführt, um diese Probleme wissenschaftlich zu bearbeiten und die 
für den Zivilschutz zuständigen Stellen fachlich zu beraten. 

Auch ich habe sehr früh bei der Literaturauswertung für diese Aufgaben der Schutz
kommission mitgearbeitet. Es waren viele Wissenschaftler des MPI damals mehr oder 
weniger direkt daran beteiligt und das Buch "Strahlendosis und Strahlenwirkungen" /3/ ist 
im Rahmen dieser Arbeiten entstanden. Darüber hinaus wurden aber auch die experi
mentellen Arbeiten weitgehend in diese Richtung gelenkt. Ich möchte bei dieser Gele
genheit aber auch an die vielen Arbeiten erinnern, die in vielen wissenschaftlichen Insti
tuten zum Problem des chemischen Strahlenschutzes durchgeführt wurden. Schutzsub
stanzen wurden entwickelt und geprüft. Ein Schwerpunkt war dabei das Institut von Prof. 
Langendorff in Freiburg. Es wurden zahlreiche Arbeiten allein nur zu dieser Frage veröf
fentlicht /4/, d.h. es wurden Substanzen gesucht, um sich im Notfall vor den Auswirkun
gen der Strahlenkrankheit schützen zu können. Interessant ist, daß in einem Ufa-Kultur
film, der 1940 zu dem Problem Radium entstanden ist /5/, die vielfältigen Wirkungen der 
Strahlung so dargestellt wurden, daß die positiven Wirkungen der Strahlung - heute 
würde man sagen Hormesis - wie die wachstumsfördernde Wirkung bei Getreide (Bild 2), 
und die Aktivierung der Vermehrung von Paramecien charakteristisch sind. Selbstver
ständlich fehlten in dem Film die verschiedenen Formen der Anwendung in radioaktiven 
Heilbädern nicht. Untersuchungen in dieser Richtung, die ja für Strahlenbiologen genau 
so reizvoll sein sollten, wurden - soweit mir bekannt -nach dem Krieg in keinem Institut 
im Bundesgebiet durchgeführt. 
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Bild 2: Einfluß der Radiumbestrahlung auf die Keimfähigkeit und das Wachstum von 
Haferkörnern (Aus Ufa-Kulturfilm "Radium") 
A = schwache Bestrahlung 
B = nicht bestrahlt 
C = starke Bestrahlung 

Es drehte s.ich alles um die zentrale Fra~e der Atombombenwirkung, der akuten 
Strahlenkrankheit und selbstverständlich dte ganzen Fragen der Inkorporation von 
radioaktiven Stoffen, nicht zuletzt wegen des weltweiten Fallout. Wir sehen also, wie 
stark unsere ganzen Forschungsprogramme, Forschungsfinanzierungen und -för
derungen von diesem Aspekt geprägt worden sind. Vielleicht ist das auch ein Grund 
dafür, daß wichtige Punkte vernachlässigt wurden, z.B. die offenen Fragen im Bereich 
niedriger Dosen. Wir haben hier immer aus der Verantwortung heraus die auf der 
sicheren Seite liegende Extrapolation von den Gefahren aus höheren Dosisbereichen bis 
hin zu Null extrapoliert und dabei unbewußt auch eine gewisse Verunsicherung bei der 
Anwendung von Strahlung erzeugt. 

Die internationale Diskussion der Kernwaffenversuche, die sich vor dem Hintergrund 
der durch diese Versuche bewirkten Umweltkontamination abspielte, veranlaßten die 
Vereinten Nationen auf der zehnten Sitzung der Generalversammlung 1955, sich den 
Fragen nach der Wirkung der Kernstrahlung zu widmen. Es wurde das Ziel verfolgt, die 
Probleme der Freisetzung radioaktiver Stoffe bei der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie und der zunehmenden Verwendung von Röntgenstrahlen und 
Radionukliden in Medizin und Industrie lösen zu helfen. Als Resultat der Debatte wurde 
ein wissenschaftlicher Ausschuß der Vereinten Nationen für die Wirkung ionisierender 
Strahlung (U SCEAR) eingesetzt. Der Ausschuß hatte die Aufgabe, von den UN-Mit-
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gliedstaatenalle Unterlagen über die Höhe der Strahleneinwirkung zu sammeln und aus
zuwerten sowie Berichte über die Wirkung ionisierender Strahlung auf den Menschen 
und seine Umgebung zusammenzutragen /6/. 

Hier sollte man sich fragen, welche anderen Gefahren durch die Zivilisation sind in einer 
solchen breiten und aufwendigen Form international wissenschaftlich für die Vereinten 
Nationen angegangen worden. Ich glaube, wir müssen uns hier Rechenschaft abgeben, 
um vielleicht einige Auswüchse und Verunsicherungen auf dem Gebiet des Strahlen
schutzes besser verstehen zu können. Bedenkt man, in wieviel Ausschüssen, 
Kommissionen, auf nationaler, internationaler, zwischenstaatlicher, auf staatlicher und 
wissenschaftlicher Ebene Fragen des Strahlenschutzes bearbeitet werden und dabei häu
fig die gleichen Wissenschaftler gezwungen sind, ihren fachlichen Rat abzugeben, aber 
dabei auch bemüht sind, die Wichtigkeit und die Bedeutung ihres Fachgebietes unter 
Beweis zu stellen, wobei selbstverständlich oft auch der weitere Forschun~sbedarf ent
sprechend pointiert dargestellt wird. Dies bewirkt u.a. auch den Eindruck, msbesondere 
bei Außenstehenden und Nichtfachleuten, daß noch erhebliche Unsicherheiten auf dem 
Gebiet des Strahlenschutzes bestehen. Ich bin überzeugt, daß die Unsicherheiten auf die
sem Gebiet geringer sind als auf den meisten anderen zivilisatorisch bedingten Gefah
renpotentialen. Es ist an der Zeit, daß auch die für den Strahlenschutz zuständigen wis
senschaftlichen Organisationen eine Bestandsaufnahme dieser Probleme durchführen, 
um dann noch offene Fragen präzise zu formulieren und hierbei die Wertigkeit bezüglich 
der Reduzierung des Strahlenrisikos für Beschäftigte und für die Bevölkerung zu quanti
fizieren. Man sollte doch bestrebt sein, die Dinge nicht weiter zu komplizieren, unnütz zu 
verwissenschaftlichen, sondern möglichst pragmatisch und klar der großen Aufgabe des 
praktischen Strahlens~hutzes stärker Rechnung zu tragen, um somit unnütze Verunsiche
rung und unbewußte Angste zu vermeiden. 

Nun möchte ich noch einen anderen Komplex aus meiner Erinnerung anführen, der 
heute m.E. wieder von größter Aktualität ist und einen wichtigen Beitrag gerade im Hin
blick auf die eben von mir zitierte Verunsicherung liefern kann: das Radonproblem. Man 
spricht ja vom Radon-Paradoxon. Auf der einen Seite ist das Radon diejenige Noxe, die 
für den Lungenkrebs der Bergarbeiter verantwortlich gemacht wird - im gesamten Kern
energiekreislauf sind die Uranbergarbeiter die am stärksten strahlengefährdete Perso
nengruppe. Andererseits suchen jährlich Millionen Menschen durch natürlich radioaktive 
Bäder- und Inhalationskuren ihre Gesundheit wieder herzustellen, also Heilung durch 
radioaktive Stoffe. Schon seit Jahrhunderten werden diese natürlich radioaktiven Stoffe 
in den verschiedensten Bädern genutzt, ohne daß man wußte, daß die Radiumemanation 
das einzige Agens ist, das letztlich als Ursache für die Heilwirkung verantwortlich zu ma
chen ist /7/, /8/. Dies zeigt doch, daß gerade das Problem Radon von den strahlenbiologi
schen Zentren in den letzten Jahren m.E. zu wenig wissenschaftlich angegangen wurde. 
Hier liegt, glaube ich, die Möglichkeit neben der reinen Grundlagenforschung durch eine 
gezielte epidemiologische Erhebung in den Regionen mit relativ hohen natürlichen 
Radonbelastungen Erfahrungen über die Wirkungen am Menschen zu gewinnen. Denn 
es wäre wichtig zu wissen, ob in diesem Dosisbereich an der Bevölkerung in diesen mit 
Radon unterschiedlich belasteten Wohnungen positive oder negative Einflüsse auf die 
Gesundheit nachzuweisen sind. Maßnahmen zum Schutz sind nur dann gerechtfertigt, 
wenn wirklich Gefahren bestehen und somit die entstehenden Kosten gerechtfertigt sind. 
All dies ist z.Z. nicht zu belegen. Nur aufgrund hypothetischer Extrapolationen werden 
Richtlinien zur Sanierung begründet. Schwerpunkt der weiteren Forschung muß sein, in 
diesem Bereich, wo Millionen Menschen z.T. über Generationen sehr unterschiedlichen 
Strahlenexpositionen ausgesetzt sind, gezielte epidemiologische Erhebungen durch
zuführen, um entsprechende Dosis-Wirkungsbeziehungen aufstellen zu können. 

Interessant ist, daß schon 1939 auf einer wissenschaftlichen Woche in Frankfurt/M. zum 
Problem "Organismen und Umwelt" B. Rajewski über "Einfluß der radioaktiven Umwelt 
auf die Organismen" berichtet /9/. In einer umfassenden kritischen Bestandsaufnahme 
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wurde damals schon versucht, die Bedeutung der natürlichen Strahlene~osition zu 
erfassen. Wichtig ist hierbei festzustellen, daß das gesamte Leben stets mit dieser Strah
leneinwirkung verbunden ist und deren praktische Bedeutung für die Entstehung und 
Entwicklung des Lebens wissenschaftlich stärker beachtet und aufgeklärt werden soll. Es 
ist deshalb auch gut, die Bedeutun~ der unterschiedlichen Belastung in den verschie
denen Böden aufgrund der unterschiedlichen Gehalte an radioaktiven Stoffen stärker in 
die strahlenbiologische Auswertung einzubeziehen, um so auch Hinweise auf die Bedeu
tung unterschiedlicher Strahlenexposition für genetische Effekte bei Pflanzen und Tieren 
zu gewinnen. All diese Fragen sind in den letzten Jahrzehnten m.E. vernachlässigt wor
den. Sie sollten wieder stärker in die Gesamtbetrachtungen des natürlichen Lebens 
erfaßt, ermittelt und bewertet werden. Denn nur so wird eine vernünftigere und sinnvol
lere Handhabung auch des ALARA-Prinzips in Zukunft möglich sein. 

Zum Schluß möchte ich noch einmal das Radonproblem aufgreifen, denn schon zum 
60.Geburtstag von W. Jacobi (1988) hatte ich zum Thema "Radon, ein altes und immer 
noch aktuelles Problem" berichtet. Anfang der 50er Jahre hatten wir im Max-Planck
Institut für Biophysik die Bedeutung des Radons und seiner Folgeprodukte in verschie
denen experimentellen Untersuchungen erkannt /10/. In Abb. 2 wird eine bereits 1956 
veröffentlichte Kurve über die effektive Halbwertszeit mit Folgeprodukten beladenen 
natürlichen Aerosolen gezeigt /11/. Die 3 Versuchspersonen waren K. Aurand, W. Jacobi 
und A. Schraub. 

Bild3: 

Versuchsperson: 

X A.S. 
o K.A . 
• W.J. 

100 'I a h 1z 
Zeif noch Jnhalafion 

Zeitliche Änderung der Lungenaktivität beim Menschen nach kurzzeitiger 
Inhalation von Tb B-beladenem, naürlichem Aerosol 

In zahlreichen Untersuchungen in Bergwerkstollen, aber auch im Labor konnte die 
Bedeutung der Folgeprodukte nachgewiesen werden. Das Radonproblem zeigt, daß trotz 
umfangreicher Meßprogramme immer wieder neue wichtige Erkenntnisse auch für die 
Fragen des Strahlenschutzes ~emacht wurden. ' Unsere Aufgabe muß es sein, das Radon
paradoxon umzuwandeln in em Paradigma, d.h. die Radonforschung muß beispielhaft für 
die Quantifizierung des Strahlenrisikos werden, denn nicht durch theoretische Extrapola
tionen, sondern durch gezielte epidemiologische Erhebungen ist an den unterschiedlich 
betroffenen Bevölkerungsgruppen eine reale Quantifizierung des Risikos vorzunehmen. 
Unter Umständen werden hierbei neue Erkenntnisse über biopositive Wirkungen 
gesammelt, die auch einen Beitrag zum besseren Verständnis der Heilerfolge in den 
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Radonbädern liefern könnten. Wie schreibt doch Jacobi in der 25-Jahre-Festschrift: 
"Nicht alles, was natürlich ist, ist gut! Diese Weisheit gilt auch für die natürliche Radioak
tivität in unserer Umwelt."/12/ Dies möchte ich noch ergänzen, denn auch hier gilt: Auf 
die Dosis kommt es an! Dosis-Wirkungsbeziehungen im Bereich der natürlichen -Strah
lenexposition müssen sowohl experimentell als auch durch entsprechende Erhebungen 
an den unterschiedlich bestrahlten Populationen ermittelt werden. 

Diese Quantifizierung wäre eine wertvolle Bereicherung der Grundlagen für einen ver
antwortlichen, effektiven Strahlenschutz. 
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DIE ERSTEN 25 JAHRE DES FACHVERBANDES FÜR STRAHLENSCHUTZ 

THE FIRST 25 YEARS OF THE FACHVERBAND FÜR STRAHLENSCHUTZ 

W. Hunzinger 

COLENCO Power Consulting AG, CH-5405 Baden 

Zusammenfassung 

Die Bestrebungen der beginnenden 60er Jahre nach einer wissenschaftlichen Vereini
gung der kerntechnischen Spezialisten, die sich mit dem Schutz vor ionisierenden Strah
len befassen, führten über mehrere Gesellschaften schliesslich am 2. Juni 1966 zur Grün
dung des "Fachverband für Strahlenschutz", einer Mitgliedgesellschaft der "International 
Radiation Protection Association" (IRPA). Es werden die Ziele dieser wissenschaftlichen 
Gesellschaft, die Strahlenschützer aus Deutschland und der Schweiz, bald auch solche 
aus der ehemaligen DDR vereinigt, dargelegt und seine bisherigen erfolgreichen Tätig
keiten in Tagungen, Arbeitskreisen und Publikationen beschrieben. 

Summary 

The efforts at the beginning of the sixties to create an association of nuclear specialists 
concerned with protection from ionising radiation, led finally, via several other associa
tions, to the foundation of the "Fachverband für Strahlenschutz" on June 2, 1966, a mem
ber society of the "International Radiation Protection Association" (IRPA). The aims of 
this scientific society, which includes members from Germany and Switzerland, and soon 
also from the former DDR, its successful activities in congresses, working groups and 
publications are discribed. 

1 Die Vorzeit 

Gerne wird gesagt, dass mit der ersten Genfer Konferenz "Atome für den Frieden" 1955 
nicht nur die Kerntechnik, sondern auch der Strahlenschutz nach Buropa gekommen sei. 
Das ist nicht ganz richtig, denn schon in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts begegnet 
der Historiker sporadischen Thesen, Experimenten und Massnahmen zum Strahlen
schutz, vorab bei der Anwendung von Radium und Röntgenstrahlen. 
Die mit der Entdeckung der Kernspaltung einsetzende stürmische Entwicklung der Kern
technik kam nicht ohne systematische Untersuchungen zur biologischen Strahlenwirkung 
und zu geeigneten Schutzmassnahmen gegen ionisierende Strahlen und Neutronen aus. 
Die Errichtung und der Betrieb von Kernforschungszentren und von Forschungsreakto
ren in der zweiten Hälfte der 50er Jahre erforderten Mitarbeiter für den Strahlenschutz, 
die sich nicht aus einer Strahlenschutzschule rekrutieren liessen, sondern sich aus Fach
gebieten wie Physik, Medizin, Chemie oder Biologie vom Neuland Strahlenschutz aus 
mancherlei Gründen angezogen fühlten oder ganz einfach abkommandiert wurden. Der 
Strahlenschutz stellte sich damals dar als ein unerforschtes Gebiet voller Chancen, als 
eine faszinierende und verantwortungsvolle Herausforderung. Die Faszination ging nicht 
so sehr von der neuartigen Zielsetzung, als vom interdisziplinären Charakter des Strah
lenschutzes aus. 
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Die interdisziplinären Fragestellungen, die sich bei der Beschäftigung mit dem Strahlen
schutz ergeben, mussten jeden jungen Wissenschaftler in den Bann schlagen. Der Medizi
ner musste etwa lernen, ein unsichtbares, aber biologisch wirkungsvolles Strahlenfeld zu 
messen, statt den gewohnten klinischen Blick anzuwenden; der Physiker musste sich 
stoffliches Verhalten, Eigenschaften und Reaktionen radioaktiver Materie aus der Che
mie aneignen, um das Verhalten z. B. einer Kontamination zu verstehen; ein Chemiker 
musste lernen, mit Stoffen umzugehen, die es in seinem periodischen System der Ele
mente gar nicht gab. Die Beispiele für Forderungen an den Strahlenschutzfachmann von 
ausserhalb seiner erlernten Disziplin Iiessen sich vermehren. 
Dieser interdisziplinäre Charakter des Strahlenschutzes musste folgerichtig, aber nicht 
notwendigerweise geradlinig zur Gründung des Fachverbandes für Strahlenschutz füh
ren! 
Bei der täglichen Arbeit des Strahlenschutzfachmannes gab es viele Fragen und wenig 
Antworten. Der Kontakt zu Kollegen, die ähnliche Probleme hatten, wurde zur Selbst
verständlichkeit. Und weil der Kreis noch klein war und die ungelösten Fragen überall 
die gleichen, versteht es sich von selbst, dass die Kontakte über Landesgrenzen hinweg 
den deutschsprachigen Raum der (damaligen) Bundesrepublik Deutschland, der Repu
blik Österreich und der Schweiz erfasste. Man traf sich zu gemeinsamen Aussprachen -
das erste Mal auf Einladung von A. Wensei am 17. und 18. November 1958 am Ver
suchsreaktor der Universität Frankfurt. Der "Arbeitskreis der Strahlenschutzphysiker an 
Reaktoren" kam danach viele Jahre lang etwa zweimal im Jahr zu informellen Diskussio
nen reihum an den Reaktoranlagen zusammen. Dieser Arbeitskreis ist die eigentliche 
Keimzelle des Fachverbandes für Strahlenschutz. 
Parallel zum "Arbeitskreis der Strahlenschutzphysiker an Reaktoren" entwickelte sieb 
- ein Monat zuvor geboren - die "Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte". 
Der "Arbeitskreis" der Strahlenschutzphysiker an Reaktoren war nie als Konkurrenz zur 
Zwillingsschwester "Vereinigung Deutscher Strahlenscbutzärzte" gedacht, sondern als 
notwendige Ergänzung, denn Strahlenschutz kann nur als gemeinsame Aufgabe von Phy
sik und Technik in der Prophylaxe einerseits und Medizin für die kurativen Belange 
andererseits verstanden werden. 
In der Zeit der frühen 60er Jahre begann sich der "Arbeitskreis" darüber Gedanken zu 
machen, ob man der bisher losen Vereinigung nicht einen formellen Charakter geben 
sollte. Besonders von den Österreichischen Kollegen unter Ch. Tritremmel wurde dies 
dringend gefordert. Im Herbst 1962 entschloss sich der Arbeitskreis, eine Strahlenschutz
gesellschaft zu gründen. Angesichts der guten Erfahrungen im Arbeitskreis in der fachli
chen und menschlichen Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg dachte man die 
neue Gesellschaft auch für Kollegen aus anderen europäischen Ländern offen zu halten. 
Im Gründungsjahr 1963 der "Europäischen Strahlenschutzgesellschaft" (ESG) mit 
P. Courvoisier als geschäftsführender Präsident und R. Maushart als Generalsekretär 
erreichte die Gesellschaft bereits über 100 Mitglieder, wovon rund zwei Drittel aus dem 
deutschsprachigen Raum, der Rest aus 11 weiteren europäischen Ländern stammten. 
Gleich aber begannen auch die Schwierigkeiten: Die Bemühungen, einen Präsidenten 
aus Frankreich, der zur führenden Nation der Kerntechnik in Kontinentaleuropa auf
strebende Nachbar, zu gewinnen, erwies sich als erfolglos. Ein Grund hierfür lag in der 
damaligen Situation im französischsprachigen Europa, wo sich eine Gruppe umS. Halter 
(Belgien), H. Jammet (Frankreich) und P. Recht (Belgien) bemühte, eine europäische 
Strahlenschutzvereinigung mit medizin-biologischer Orientierung ins Leben zu rufen, als 
ob das Primat der Medizin im Strahlenschutz ein tragender Gedanke wäre. 
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In den USA hatte auch die "Health Physics Society", HPS, unter ihrem Gründungspräsi
denten Karl Z. Morgan begonnen, die Formierung einer internationalen Strahlenschutz
gesellschaft anzustreben. Dazu schaffte sie Kontakte zu ausseramerikanischen Gesell
schaften und fand in der ESG einen ersten Gesprächspartner für Zentraleuropa. An den 
vorbereitenden Zusammenkünften nahmen R. Maushart und P. Courvoisier für die ESG 
teil. Das Ziel war die Gründung einer internationalen Dachorganisation, die pro Land 
oder zumindest pro Region nur jeweils eine Gesellschaft als Vertretung zuliess. Diese 
Forderung konnte jedoch die ESG nicht erfüllen. Eine zweckrnässige Lösung bot sich 
durch die Formierung einer Zentraleuropäischen Sektion der HPS an, weil den HPS
Sektionen in den zukünftigen Satzungen der Dachorganisation Vorrang vor anderen 
Gesellschaften eingeräumt wurde. K. Becker, J. Mehl und S. Pretre ergriffen die Initiati
ve und forderten die im zentraleuropäischen Raum ansässigen Mitglieder der HPS zum 
Zusammenschluss auf. 15 Kollegen aus der Niederlanden, der Bundesrepublik, Österreich 
und der Schweiz fanden sich innert kurzer Zeit bereit, so dass im Juni 1964 die Central 
European Section (CES) der HPS in Cincinnati vorbehaltlich der noch fehlenden Satzun
gen von der Health Physics Society anerkannt wurde. Ein enger Zusammenschluss der 
CES mit der "Europäischen Strahlenschutzgesellschaft" war jedoch schon durch die per
sonellen Vertretungen in beiden Gesellschaften gesichert. Die CES wählte K. Becker zu 
ihrem Präsidenten und J. Mehl zum Sekretär. Damit war die Voraussetzung geschaffen, 
dass Vertreter der CES (Präsident, Sekretär und P. Courvoisier) bei der Gründung eines 
vorläufigen Executive Council des zukünftigen internationalen Strahlenschutzdachver
bandes mitreden konnten (1964). Der CES-Delegierte P. Courvoisier wurde zum Schatz
meister der IR PA gewählt, ein Amt, das er beinahe 20 Jahre innehatte. Noch zwei Jahre 
dauerte es, bis die IRP A anlässlich ihres ersten Kongresses in Rom gegründet wurde. 
In dieser Zeitspanne bis 1966 verfolgte der Vorstand der "Central European Section" der 
HPS weiterhin sein Ziel, die Sektion durch eigene Satzungen von der HPS loszulösen 
und die Eingliederung als autonome Gesellschaft in die IRPA vorzubereiten. 
Am 2. Juni 1966 war es soweit; die entscheidende Mitgliederversammlung fand in Jülich 
statt, der Fachverband für Strahlenschutz e. V. trat ans Licht. Zum Präsidenten wurde 
H. Kiefer gewählt, S. Pretre zum Wahlpräsidenten, H. Jacobs zum Sekretär und 
H. Brunner zum Schatzmeister. Der neue Vorstand schloss zunächst mit der "Europäi
schen Strahlenschutzgesellschaft" einen Zusammenarbeitsvertrag, der bis zur Auflösung 
dieser Gesellschaft 1967 diente. 
Die rechtzeitige Gründung des "Fachverbandes für Strahlenschutz" ermöglichte es ibm 
als Gründungsmitglied, 3 Monate später in Rom, die IRP A, "International Radiation 
Protection Association", mit aus der Taufe zu beben. 
Auf der anderen Seite ergaben sich für den jungen Verband Probleme durch zunehmen
de Autarkie-Tendenzen der Österreichischen Kollegen. Trotz Bemühungen des Vorstan
des konnte nicht verhindert werden, dass die Österreicher aus dem FS austraten, weil sie 
es vorzogen, mit einem eigenen Österreichischen Strahlenschutzverband in der IRP A 
vertreten zu sein. Seitdem ist der FS ein deutsch-schweizerischer Verein. 
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2 Die Ziele des FS 

In Artikel 2 der Satzungen des Fachverbandes für Strahlenschutz sind seine Ziele nieder
gelegt: 

1. Der Zweck des Fachverbandes für Strahlenschutz e.V. (FS) ist die Pflege und die 
Förderung des Schutzes gegen die schädlichen Wirkungen ionisierender und 
nichtionisierender Strahlen als wissenschaftliche und als berufliche Aufgabe. 

2. Zur Erreichung des Vereinsziels hat der FS insbesondere folgende Aufgaben: 
- Austausch von Informationen sowie von Forschungs- und Arbeitsergebnissen 

auf dem Gebiet des Strahlenschutzes und verwandter Gebiete durch 
• Verteilung von Verbandsmitteilungen 
• Veranstaltung von Fachtagungen 
• Wahl und Entsendung von Vertretern des FS zu regionalen und internatio

nalen Fachtagungen 
- Anregung und Förderung von Forschungen und Entwicklungen auf dem Ge

biet des Strahlenschutzes durch Mithilfe bei der Aufstellung von Schwerpunkt
programmen und durch technische Unterstützung von Forschungsvorhaben 

- Anregung und Förderung der Ausbildung und Weiterbildung sowie des Er
werbs der Fachkunde auf dem Gebiet des Strahlenschutzes durch Mithilfe bei 
der Aufstellung von Lehrplänen und durch technische Unterstützung von Lehr
einrichtungen 

- Klärung von Rechtsfragen, die sich aus der Anwendung internationaler und 
nationaler Rechtsvorschriften, insbesondere aus der Verantwortung für den 
Strahlenschutz der beruflich damit betrauten Personen ergeben, durch Infor
mationsaustausch mit Rechtssachverständigen 

- Unterstützung der Normung und Standardisierung auf dem Gebiet des Strah
lenschutzes durch Ausarbeitung von Vorschlägen für technische Regeln und 
durch Mitwirkung bei der Bearbeitung und Verabschiedung 

- Bildung von Arbeitskreisen und von Arbeitsgruppen für die Untersuchung von 
Fachfragen 

- Erörterung von und Stellungnahme zu Gesetzgebungsvorhaben auf dem Ge
biet des Strahlenschutzes 

- Anregungen für die Koordinierung von Massnahmen der Hilfeleistung bei 
Strahlenunfällen und Mitwirkung bei der Aufstellung von Notfall-, Alarm- und 
Einsatzplänen 

- Öffentlichkeitsarbeit in Fragen des Strahlenschutzes 

3. Der FS ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet und verfolgt 
ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgaben
ordnung der Bundesrepublik Deutschland vom 16. März 1916. 

4. Der FS übt seine Tätigkeiten zum Zweck der Erfüllung seiner Aufgaben in 
Deutschland und in der Schweiz aus. Ausserhalb der Grenzen der beiden Staaten 
wird der FS nur nach Massgabe der Satzung der International Radiation Protec
tion Association (IRP A) tätig. 
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Die hier wiedergegebene Fassung vom Juni 1988 des Zweckartikels beschreibt in der 
Juristensprache des deutschen Vereinsrechtes denselben Inhalt wie die ersten Satzungen 
bei der Gründung des FS vor einem Vierteljahrhundert: ein Qualitätsbeweis für den 
Verein und seine Satzung! Übrigens, die zitierte wohlformulierte Fassung stammt von 
W. Bischof. 

3 Die Mitgl ieder 

Mitglied des Fachverbandes für Strahlenschutz kann werden, wer ein abgeschlossenes 
Hoch-, Fachhoch- oder Fachschulstudium oder eine als gleichwertig anerkannte Aus
bildung oder eine bei einer anerkannten Ausbildungseinrichtung für Strahlenschutz er
worbene Ausbildung nachweist, mindestens ein Jahr auf dem Gebiet des Strahlenschut
zes tätig war und die Empfehlung von zwei ordentlichen PS-Mitgliedern als Bürgen 
beibringt. Es besteht auch die Möglichkeit der ausserordentlichen (Studenten, Interes
senten aus anderen Fachgebieten) und der fördernden Mitgliedschaft (Firmen, Institutio
nen). 
Seit der Gründung des FS vor 25 Jahren hat sein Mitgliederbestand stetig zugenommen, 
mit einem neuen Mitglied alle neun Tage (siehe Abb. 1). Heute (21. Juni 1991) sind es 
962 ordentliche, 5 Ehren-, 16 ausserordentliche und 22 fördernde, totall 005 Mitglieder. 
Die Ehrenmitglieder sind: 

Prof. Dr. Y. Nishivaki, Wien und Tokio (1968) 
Prof. Dr. Karl Z. Morgan, Atlanta, Georgia/USA (1973) 
der unvergessliche Dr. P. Courvoisier t, Würenlingen (1984) 
Prof. Dr. J. Hacke, Berlin (1991) 
Prof. Dr. 0. Huber, Fribourg (1991) 

Etwa vier Fünftel der FS-Mitglieder wohnen in der Bundesrepublik, ein Fünftel wohnt 
in der Schweiz oder in Drittländern. 
Jedes Mitglied des FS ist automatisch Mitglied der "International Radiation Protection 
Association" IRP A. Sie können dadurch die international bekannteste Fachzeitschrift für 
Strahlenschutz, HEALTH PHYSICS (offizielles Organ der IRPA und der HPS), zu ei
nem Bruchteil des üblichen Abonnementspreises beziehen und erhalten beim Bezug 
verschiedener anderer Fachzeitschriften und Publikationen sowie beim Besuch von FS
und IRPA-Tagungen Rabatte. 
Alle FS-Mitgl ieder erhalten die Tagungsberichte, die meisten anderen Publikationen des 
FS sowie das Rundschreiben gratis. Ebenso erhalten die FS-Mitglieder die Publikationen 
der deutschen Strahlenschutzkommission kostenlos. Und das alles für den bescheidenen 
Jahresbeitrag von DM 35.-- oder SFr. 30.--. Man kann lange suchen, bis man eine wissen
schaftliche Fachgesellschaft mit einem so günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis trifft. 
Die Durchsicht der nachfolgenden Liste der fördernden Mitglieder ist von dem 
Standpunkt aus von Interesse, als daraus hervorgeht, welche Firma oder Institution 
(noch) nicht zu den Förderem des FS zählt. 

ABB Reaktor GmbH, D-6800 Mannheim 
Berthold AG, CH-8105 Regensdorf 
Berufsgenossenschaft Feinmechanik + Elektrotechnik, D-5000 Köln 51 
Bonnenberg + Drescher, D-5173 Aldenhoven 
DBE, D-3150 Peine 
Daimler-Benz AG, D-7000 Stuttgart 60 
Direct. Stralenbescherming, NL-2260 Leidschendam 
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EG & G Instruments GmbH, D-8000 München 
F AG Kugelfischer, D-8720 Schweinfurt 
Gare & Co. GmbH, D-8011 Putzbrunn 
Harshaw Chemie GmbH, D-5632 Wermelskirchen 
Intertechnique Deutschland GmbH, D-6500 Mainz 1 
Hauptverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaft, D-5205 St. Augustin 
Herfurth GmbH, D-2000 Harnburg 50 
KWO, D-6951 übrigheim 
Labor Prof. Dr. Berthold, D-7547 Wildbad 
MPI für Plasmaphysik, D-8046 Garehing 
Münchner Apparatebau, D-8014 Neubiberg 
(Nuclear Data Inc.) Canberra-Packard, D-6000 Frankfurt/M 
Nukem GmbH, D-6450 Hanau 
Pedi G mbH, CH-8056 Zürich 
Wachschutz Berlin GmbH, D-1000 Berlin 41 

Diese Liste der fördernden Mitglieder ist unvollständig. Es fehlt die häufig vergessene 
Kategorie der stillen Förderer: Das sind die ungenannten Institutionen und Betriebe, die 
es ihren Mitarbeitern ermöglichen, für den Fachverband tätig zu sein und ihn dabei 
noch tatkräftig unterstützen - und das mehr als nur mit Briefmarken kleben. Ihre Zahl 
ist gross; sie sollen nicht unerwähnt bleiben. 
Als Exponenten des Fachverbandes für Strahlenschutz gelten dessen Präsidenten, die zu
nächst alle Jahre wechselten und ab 1970 zwei Jahre im Amt bleiben, ein Jahr mit dem 
abtretenden und eines mit dem gewählten zukünftigen Präsidenten. Dieses bewährte 
Ablösungssystem hat dem FS ein optimales Mass an Kontinuität in der Führung ermög
licht. Die bisherigen Präsidenten des FS waren: 
1966/67 Prof. Dr. H. Kiefer, Karlsruhe 
1968 Dipl. Phys. S. Pretre, Zürich 
1969 Prof. Dr. W. Jacobi, Berlin 
1970/711 Dr. R. Maushart, Karlsruhe 
1972/73 Dr. G. Poretti, Bern 
1974/75 Dr. J. Mehl, Bann 
1976/77 Dr. H. Jacobs, Jülich 
1978/79 Prof. W. Feldt, Harnburg 
1980/81 Dr. W. Hunzinger, Bern 
1982/83 Prof. Dr. R. Neider, Berlin 
1984/85 Dr. A. Spang, Erlangen 
1986/87 Dr. K. Goebel, Genf-CERN 
1988/89 Prof. Dr. W. Kalb, Braunschweig 
1990/91 Dip!. Phys. J. Narrog, Stuttgart 
Man sieht, Präsidenten kommen und gehen - der Sekretär und der Schatzmeister aber 
bleiben. Hans Brunner, Schatzmeister des FS der ersten Stunde, hat 1969 H. Jacobs im 
Amt als Sekretär abgelöst und hält seitdem die organisatorische Leitung des Fachver
bandes und die Abwicklung der Geschäfte in sachkundiger und sicherer Hand. Und er 
redigiert viermal im Jahr ein Rundschreiben im Umfang von manchmal 40 Seiten. Das 
alles zusammen, weil kompetent, überlegen und wirkungsvoll wie leichtes Spiel aussieht, 

1 Satzungsänderung: Amtszeitverlängerung 
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ist in Wirklichkeit aber harte berufsbegleitende Profiarbeit. Das Geheimnis? Hans hat 
es mir verraten: rationelles Arbeiten, keine Zeitverluste mit Entwürfen und Korrekturen, 
der PC des FS steht zu Hause und muss hin und wieder des Abends oder am Wochen
ende benützt werden. Die Familie? Astrid Brunner meint dazu grosszügig: "det gär". 
Der andere ruhende Pol im Wechselspiel der Direktoriumsmitgliedschaft ist Jürgen 
Hacke im Amt des Schatzmeisters. Er verwaltet und vermehrt das Vermögen des Fach
verbandes und mahnt säumige Mitglieder. Er tut es zuverlässig und erfolgreich. Als sich 
Jürgen Hacke Ende 1990 durch Dieter Borchardt ersetzen liess, dankte ihm der ganze 
Fachverbrand echt und zu Recht für seine mehr als 20jährige allseitig geschätzte Tätig
keit für den Fachverband. 
Der Fachverband für Strahlenschutz steht auch sogenannten kritischen Wissenschaftlern 
offen, sofern sie die Bedingungen der Satzungen erfüllen. Diese Haltung entspricht der 
Erkenntnis, dass sich keine Wissenschaft vor Tatsachen und sachlicher Argumentation 
verschliessen kann, unabhängig davon, welches Ausmass an Befruchtung des eigenen 
Gedankengutes sich aus der Auseinandersetzung mit kritischen Kollegen ergibt. Diese 
Offenheit hat natürlich auch ihre Schranken: Von der Aufnahme eines Radioästheten 
z. B., der sich ausserhalb der Wissenschaft bewegt, kann kein Nutzen für den Strahlen
schutz erwartet werden. 

4 Tätigkeiten 

Wenn es eines Beweises dafür bedürfte, dass ein Verband nur durch die aktive Mitarbeit 
und den engagierten Einsatz seiner Mitglieder - nicht nur derjenigen im Direktorium -
lebt, der Fachverband könnte ihn erbringen. Glückliche Strukturen im Fachverband 
tragen dazu bei, den Einsatz seiner Mitglieder zu ermöglichen, zu koordinieren und zu 
optimieren. 
Der sichtbarste Beweis für die Lebendigkeit und für die Leistungen - qualitativ wie 
quantitativ - einer wissenschaftlichen Gesellschaft sind ihre Publikationen. Der Fachver
band beweist es gleich auf vier unterschiedlichen Ebenen, allen voran die am meisten 
formalisierte Tagungsebene. Beinahe noch aktiver als die Tagungen, wenn auch auf 
begrenzten Gebieten, sind die Arbeitskreise zu nennen. Den Stellungnahmen des FS zu 
Grundsatzfragen ist ein besonderes Gewicht beizumessen. Als die vierte Tätigkeitsebene, 
die beträchtlichen Aufwand erfordert, ist der Informationsaustausch über die Grenzen 
hinweg zu Nachbargesellschaften gleicher Zielsetzung und zur Dachorganisation IRPA. 

4.1 Jahrestagungen 

Jahrestagungen sind jeweilen nur einem wissenschaftlichen Thema des Strahlenschutzes 
gewidmet. Dadurch ist eine tiefgehende Beleuchtung und Aufarbeitung der jeweiligen 
Problemstellung gesichert. Die Tagungsberichte, die mittlerweile mehrere Regale im 
Fachbücherschrank füllen, sind zu wertvollen Nachschlagewerken geworden und dies für 
alle Mitglieder des Fachverbandes, denn es ist seit Anfang an der gute Brauch, dass auch 
diejenigen Kollegen, die an der Teilnahme an einer Jahrestagung verhindert sind, die 
Ergebnisse kostenlos zugestellt bekommen. 
Das wissenschaftliche Programm einer Tagung wird meist von einem Arbeitskreis ausge
wählt, und die Organisation einer Tagung liegt in Händen eines ad-hoc-Komitees. Teil
nahme und Beiträge sind nicht strikte auf FS-Mitglieder beschränkt. 
Die nachfolgende Liste zeigt Jahr, Tagungsort und Tagungsthema der Jahrestagungen 
und Seminarien. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

1966 Jülich 

1967 Neuherberg/München 

1968 Interlaken 

1969 Berlin 

1971 Genf-CERN 

1972 Karlsruhe 

1973 Bern 

1973 Karlsruhe 

1974 Helgoland 

1975 Alpbach 

1976 Giessen 

1977 Karlsruhe 

1978 Norderney 

Erfahrungen bei der Anwendung von 
Strahlenschutzregelungen 

Halbleiterdetektoren in Strahlenschutz 
und Strahlenmesstechnik 

Strahlenschutz der Bevölkerung bei 
einer Nuklearkatastrophe 

Strahlenschutzprobleme bei der Frei
setzung und Inkorporation radioaktiver 
Stoffe 

Strahlenschutz an Beschleunigern und 
im Weltall (mit SFRP)2 

Strahlenschutz am Arbeitsplatz 

Strahlenbelastung der Bevölkerung 
durch medizinisch-diagnostische Ver
wendung ionisierender Strahlen 

Seminar: Raum- und Abluftüberwa
chung auf Radioaktivität 

Strahlenschutz und Umweltschutz3 

Überwachung der Strahlenexposition 
der Arbeitskräfte 

Betrieblicher Strahlenschutz- Grundla
gen und Konsequenzen aus technischer 
und ärztlicher Sieht/Strahlenbiologi
sche Grundlagen und Praxis des Strah
lenschutzes in der Medizin3 

Anforderungen an die Fachkunde von 
Strahlenschutzverantwortlichen 

Radioaktivität und Umwelt 

2 SFRP = Socic.~te Fran~aise de Radioprotection 

3 zusammen mit der Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

18 

1979 Köln 

1980 Jülich 

1981 Lausanne 

1982 München 

1983 Aachen 

1984 Berlin 

1985 Travemünde /Finnjet 

1986 Salzburg 

1987 Stuttgart 

1987 Basel 

1988 Köln 

1989 Visby (Schweden) 

Radioaktive Abfälle (7. IRPA-Regio
nalkongress mit ÖVS und NVS)4 

Industrielle Störfälle mit Strahlenexpo
sition3 

Radiologische Auswirkungen von Kern
kraftwerken und anderen kerntech
nischen Anlagen auf den Menschen 
und seine Umwelt (mit SFRP) 

Strahlenschutzmesstechnik 

Strahlenschutzaspekte bei radioaktiven 
Kontaminationen 

6. Internationaler IRPA-Kongress: 
Strahlung - Risiko - Schutz 

Strahlenexposition der Bevölkerung 

13. IRPA-Regionalkongress (FS und 
ÖVS): 20 Jahre Erfahrung im 
Strahlenschutz - Rückblick und Aus
blick 

Seminar: Lehren aus Tschernobyl 

Entsorgung 

Nichtionisierende Strahlung (mit Be
rufsgenossenschaft Feinmechanik und 
Elektrotechnik, SUV A, NVS)5 

15. IRPA-Regionalkongress (NSFS + 
FS)6: Radioökologie natürlicher und 
künstlicher Radionuklide 

4 ÖVS = Österr. Verband für Strahlenschutz 
NVS = Niederländ. Vereinigung für Strahlenschutz 

5 SUV A = Schweiz. Unfallversicherungsgesellschaft 

6 NSFS = Nordic Society for Radiation Protection 



23. 1990 

24. 1991 

25. 1992 

26. 1993 

Göttingen 

Aachen 

Fribourg 

Rügen 

Strahlenschutz in der Medizin und an 
Beschleunigern (zusammen mit der 
Vereinigung Deutscher Strahlenschutz
ärzte, DGMP, SGSMP7) 

Jubiläumstagung "Strahlenschutz für 
Mensch und Umwelt", 25 Jahre FS 

Umweltauswirkungen kerntechnischer 
Anlagen (mit SFRP) 

4.2 Arbeitskreise 

Die Arbeitskreise, ad hocgebildet und gegebenenfalls nach kurzer oder jahrzehntelanger 
Tätigkeit wieder aufgelöst, sind das geeignete Tätigkeitsfeld im Rahmen des FS für 
Mitglieder, die auch zwischen den Jahrestagungen zu ihren momentanen Strahlenschutz
problemen Kollegen, Gesprächspartner, Bestätigung, Kritik und Anregungen suchen. 
Initiant, Zentrum und unermüdliches Arbeitstier ist der jeweilige Arbeitskreissekretär. 
Der FS hat gegenwärtig 10 Arbeitskreise, die nachfolgend mit ihren Sekretären aufge
führt sind. 

"ARBEITSKREIS URANBERGBAU UND RADIOAKTIVE ALTLA
STEN {AKURA) (WORKING GROUP URANIUM MINING AND RADIOAC
TIVE RESIDUES OF THE MINING) 
Dr. E. Ettenhuber 
Bundesamt für Strahlenschutz, Dienststelle Berlin 
Waldowallee 117 
D-0-1157 Berlin 
Tel. 0037 2 644 01 14, Fax 0037 2 502 28 94 

- "AUSBILDUNG" AKA (Training and Education) 
Dipl.-Ing. R. Spiess 
Oberdorfstr. 759 
CH-5316 Gippingen 
Tel. 0041 56 45 48 37 

- "DEKONTAMINATION" AKK (Decontamination) 
Dr. H.-J. Reinecke 
Isotopenlabor der Universität 
Auf der Morgenstelle 24 
D-7400 Tübingen 
Tel. 0049 7071 29 41 85, Fax: 0049 7071 29 41 93 

7 DGMP = Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik 
SGSMP = Schweiz. Gesellschaft für Strahlenbiologie und 

Medizinische Physik 
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- "DOSISMESSUNG EXTERNER STRAHLUNG" AKD (Dosimetry of External Ra
diation) 
Dipl.-Phys. E. Piesch 
Dosimetrie, Hauptabteilung Sicherheit, Kernforschungszentrum Karlsruhe 
Postfach 3640 
D-7500 Karlsruhe 1 
Tel. 0049 7247 82 20 80, Fax. 0049 7247 82 50 70, Telex 17724716 

- "ENTSORGUNG" AKE (Waste Management) 
Dipl.-Ing. F. Stadler 
FAIRTECAG 
Landstr. 2 
CH-5300 Turgi 
Tel. 0041 56 23 38 64, Fax. 0041 56 23 28 85 

- "INKORPORATIONSÜBERWACHUNG" AKI (Incorporation Monitoring) 
Dr. K. Henrichs 
Institut für Strahlenschutz, GSF Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 
Irrgoistädter Landstr. 1 
D-8042 Neuherberg 
Tel. 0049 89 31 87 27 66 

- "NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG" AKNIR (Non-Ionizing Radiation) 
Dipl.-lng. N. Krause 
Berufsgenossenschaft Feinmechanik + Elektrotechnik 
Gustav-Heinemann-Ufer 130 
D-5000 Köln 51 
Tel. 0049 221 377 82 31 

- "UMWELTÜBERWACHUNG" AKU (Environrnental Monitoring) 
Dipl.-Phys. M. Winter 
US, Hauptabt Sicherheit, Kernforschungszentrum Karlsruhe 
Postfach 3640 
D-7500 Karlsruhe 1 
Tel. 0049 7247 82 30 03 

- "GROUPE FRANCOPHONE" - AK SFRP (Contacts to French Rad. Prot 
Society) 
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Dipl.-Phys. S. Pretre 
AS, HSK 
CH-5303 Würenlingen 
Tel. 0041 56 99 39 35 
Dr. Ch. Murith, BAG/SUeR, Physikirrst Univ. 
CH-1700 Fribourg 
Tel. 0041 37 82 62 99 



AK 2.12.NKe/FS "NACHWEISGRENZEN RADIOAKTIVER STOFFE" (Detection Li
mits) 
Gemeinsamer Arbeitskreis des NKe und des FS 
Obmann: Dr. K. Kirchhoff 
Niedersächs. Landesamt für Immissionsschutz 
Göttinger Str. 14 
D-3000 Hannover 91 
Tel. 0049 511 444 64 36, Fax. 0049 511 444 64 70 

Zwei Arbeitskreise bedürfen eines Kommentars: 

Die "Groupe Francophone" besteht aus Mitgliedern französischer Zunge und pflegt 
ausschliesslich den Kontakt zur französischen Strahlenschutzgesellschaft SFRP, was 
die Organisation gemeinsamer Jahrestagungen sehr erleichtert. 

AK 2.12.NKe/FS "Nachweisgrenzen Radioaktiver Stoffe" steht für einen gemeinsa
men Arbeitskreis des Normenausschusses Kerntechnik des DIN und des Fachverban
des für Strahlenschutz, was als Beweis dafür gelten kann, dass manchmal eine sinn
volle Lösung realisierbar ist und das auf einem Gebiet, in dem so viel genormt wird. 

In diesem Jubiläumsband haben sich die Arbeitskreise des FS jeder selbst dargestellt. 
Häufig ergeben sich aus der Arbeit der Arbeitskreise wertvolle Publikationen, die nicht 
nur für die FS-Mitglieder von Interesse sind, sondern darüber hinaus breit gestreuten 
Anklang finden. 
Einige der bedeutenden AK-Publikationen, vom Fachverband herausgegeben, seien 
festgehalten: 

Loseblattsammlung "Empfehlungen zur Überwachung der Umweltradioaktivität" (AK
U mweltü berwachung) 
Strahlenschutz bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie, Textheft und Diasamm
lung (AK-Öffentlichkeitsarbeit) 
Die Radioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz nach dem 
Reaktorunfall in Tschernobyl, M. Winter et al., AKU 

Eine vollständige Liste der bisherigen Publikationen des FS findet sich in Abschnitt 4.5. 

4.3 Stellungnahmen zu Grundsatzfragen 

Die dritte Wirkungsebene des FS hat sich erst in den letzten Jahren herausgebildet: der 
Kommentar des Fachverbandes zu grundlegenden Fragen des Strahlenschutzes und zur 
Strahlenschutzgesetzgebung. Solche Grundsatzpapiere werden vom Vorstand unter Bei
zug von ad-hoc-Arbeitsgruppen erarbeitet und den Mitgliedern zur Diskussion gestellt. 
Dadurch sollen alle Standpunkte und Meinungen zu Wort kommen, damit sich aus dem 
Diskussionsprozess ein Bild der überwiegenden und begründeten Meinungen gewinnen 
lässt, das dann ausgewogen formuliert als weitere Richtlinie dienen kann. 
Die Broschüre "Standpunkte des Fachverbandes zum Strahlenschutz", die unter der Fe
derführung von H. Kiefer auf diesem Wege in einem mehrjährigen Prozess entstand und 
im September 1986 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wird zu Recht als ein Höhe
punkt in der Arbeit des Fachverbandes für die Belange und Ziele des Strahlenschutzes 
gewertet. 
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Neben Stellungnahmen zuhanden von Behörden (1984: zur Novellierung der deutschen 
Strahlenschutzverordnung, zur Novellierung der deutschen Röntgenverordnung; 1985: zur 
Kontroverse "KKW und Waldschäden"; 1986: zum Schweizerischen Strahlenschutzgesetz, 
zur deutschen Eichordnung; 1987: zum deutschen Strahlenschutzgesetz) und zuhanden 
internationaler Gremien (1986: zur Langzeitplanung des Exekutivrates der IRPA) ist die 
Stellungnahme zum Entwurf der ICRP-Veröffentlichung 60, die 1990 zuhanden der 
IRP A und des ICRP-Committee 4 erging, herausragend. 
Die ICRP, und in geringem Ausmass seine Komitees, haben gelegentlich den Praxisbe
zug in ihren Empfehlungen vermissen lassen, so dass deren Anwendung nicht immer 
leicht durchzuführen war, insbesondere dann, wenn die ICRP-Empfehlungen auf juri
stisch übersetzt oder wörtlich in die nationalen Strahlenschutzgesetzgebungen eingeflos
sen sind. In der Erkenntnis dieser Sachlage hat sich der Exekutivrat der IRPA- übrigens 
auf Antrag des FS - entschlossen, Stellungnahmen seiner Mitgliedgesellschaften zum 
Entwurf ICRP-60 zu sammeln und an die ICRP weiterzuleiten. Mit redaktioneller Mit
arbeit des FS ist damit ein anwendungsgerechter Kommentar von mehreren IRPA-Mit
gliedgesellschaften in den Entschliessungsmechanismus der ICRP eingearbeitet worden. 

4.4 Informationsaustausch 

Zu den institutionalisierten Aktionen zum Austausch persönlicher und wissenschaftlicher 
Informationen gehören gemeinsame Jahrestagungen, Regionalkongresse und Seminarien. 
Aus der Aufstellung der FS-Jahrestagungen (Abschnitt 4.1) geht hervor, dass im Schnitt 
beinahe jede zweite Veranstaltung gemeinsam mit einer Nachbargesellschaft, häufig 
auch als IRPA-Regionalkongress deklariert, durchgeführt wurde. 
Die Beziehungen zur IRPA erschöpfen sich aber nicht mit der Organisation von IRPA
Regionalkongressen, sondern sie sind seit der Gründung dieser internationalen Dach
organisation mit dem FS stark entwickelt. Drei Mitglieder des FS (K. Becker, P. Cour
voisier und R. Maushart) sassen im Gründungskomitee der IRPA. Im Exekutivrat der 
IRPA hat der FS von Anfang an den Schatzmeister gestellt (P. Courvoisier, W. Hunzin
ger und jetzt R. Maushart). Darüber hinaus war der FS mehrfach im Exekutivrat ver
treten, am nachhaltigsten durch einen früheren Präsidenten des FS, H. Jacobs als Vize
präsident der IRPA. Mehrfach haben FS-Mitglieder in den wissenschaftlichen Pro
grammkomitees der alle 3 - 4 Jahre stattfindenden IRPA-Kongresse mitgewirkt 
(H. Brunner 1973 in Washington, W. Jacobi 1977 in Paris, S. Pretre 1980 in Jerusalem, 
F. Stieve 1984 in Berlin (West), H. Brunner 1988 in Sydney. 
Unbestreitbarer Höhepunkt in den engen Beziehungen des Fachverbandes zur IRPA war 
jedoch der vom FS organisierte 6. Internationale Kongress der IRPA 1984 in Berlin 
(West). Mit A. Kaul als phantasievoller Kongresspräsident, R. Neider als nimmermüder 
und erfahrener Generalsekretär und zahlreichen hilfsbereiten ehrenamtlichen Mitarbei
tern wurde dieser Kongress zu einem bedeutenden internationalen Erfolg für den Fach
verband. Den Kongress besuchten ca. 1 000 Wissenschaftler aus der ganzen Welt und 
hörten und sahen 384 Beiträge auch aus der ganzen Welt. 
In das nämliche Kapitel des Informationsaustausches über die Grenzen hinweg gehören 
Vereinbarungen, die der FS mit den Europäischen Gemeinschaften, der Internationalen 
Atomenergie-Agentur, der Kernenergieagentur der OECD, dem "National Radiation 
Protection Board" NRPB und dem "Schwedischen Strahlenschutzinstitut" SSI zur Intensi
vierung des gegenseitigen Informationsflusses geschlossen hat. 
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4.5 Veröffentlichungen 

Von den in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Tätigkeiten des FS konnten not
gedrungen nur diejenigen - und erst noch in willkürlicher Auswahl - dargestellt werden, 
die ich als "Höhepunkte" empfinde. Der aufmerksame Leser der nachfolgenden Liste 
sämtlicher Veröffentlichungen des Fachverbandes wird darin noch die eine oder andere 
überraschende Frucht aus dem bunten Korb der Tätigkeiten des 25jährigen Fachver
bandes finden, die der Vorstand zur Publikation für geeignet hielt. 

FS-Publikationen, bis 25. Februar 1991 

(FS-1) 

FS-2 

FS-3 

(FS-4) 

(FS-5) 

(FS-6) 

(FS-7) 

(FS-8) 

(FS-9) 

(FS-10) 

(FS-11) 

"Nicht-ionisierende Strahlung", Informationstagung des FS 
20.03.1973 Bern (vergriffen) 

"Raum- und Abluftüberwachung auf Radioaktivität", Kolloquium 
Arbeitskreis "Arbeitsplatzüberwachung, Karlsruhe 15./ 16.11.1973 
( = Bericht KfK-1899) 

"Betadosimetrie - Probleme und Tendenzen", Arbeitskreis Dosis
messung externer Strahlung (1975) ( = Bericht KfK-2185) 

1. J ahrestagung: "Erfahrungen bei der Anwendung von Strahlen
schutzregeJungen in Kerntechnik und Industrie" 01. -03.06.1966, Jü
lich (vergriffen) 

2. Jahrestagung: "Halbleiterdetektoren in Strahlenschutz und Strah
lenmesstechnik", 11. - 13.05.1967, Neuherberg/München (vergriffen) 

3. Jahrestagung: "Strahlenschutz der Bevölkerung bei einer Nukle
arkatastrophe", 26.05. - 01.06.1968, Interlaken (CONF-680507) 

4. Jahrestagung: "Strahlenschutzprobleme bei der Freisetzung und 
Inkorporation radioaktiver Stoffe", 28. - 30.05.1969, Berlin 

5. Jahrestagung: "International Congress on Protection Against Ac
celerator and Space Radiation", 2 Vol., 26. - 30.04.1971, Genf
CERN (Report CERN 71-16) 

6. Jahrestagung: "Strahlenschutz am Arbeitsplatz", 17.- 19.05.1972, 
Karlsruhe ( = KfK-1638) 

7. Jahrestagung: "Die Strahlenbelastung der Bevölkerung durch 
medizinisch-diagnostische Verwendung ionisierender Strahlen", 
21./22.03.1973, Bern (vergriffen) 

8. Jahrestagung: "Strahlenschutz und Umweltschutz", 2 Bde, 23. -
28.09.1974, Helgoland 
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FS-75-12-T 

FS-76-13-T 

(FS---) 

FS-77-14-AKI 

FS-78-15-AKU 

FS-77-16-T 

FS-78-17-AKD 

FS-78-18-T 

FS-79-19-AKD 

FS-79-20-T 

FS-81-21-AKI 

FS-80-22-AKI 

FS-80-23-AKI 

FS-80-24-AKI 
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9. Jahrestagung: "Die Überwachung der Strahlenexposition der Ar
beitskräfte", 06. - 08.10.1975, Alpbach/Tirol (vergriffen) 

10. Jahrestagung: "Betrieblicher Strahlenschutz- Erfahrungen und 
Konsequenzen aus technischer Sicht", 09. - 12.06.1976, Giessen 

"10 Jahre Fachverband für Strahlenschutz", Jubiläumsschrift, Juni 
1976 

"Inkorporationsüberwachung auf Tritium", Loseblattsammlung Ar
beitskreis Inkorporationsüberwachung, 1977/80 

"Empfehlungen zur Überwachung der Umweltradioaktivität", Lase
blattsammlung des Arbeitskreises Umweltüberwachung, Teil 1: 
Dezember 1979, Teil 2: 1982, Teil 3: 1989 

11. Jahrestagung: "Anforderungen an die Fachkunde von Strahlen
schutzverantwortlichen oder -beauftragten im nichtmedizinischen 
Bereich", 03./04.11.1977, Karlsruhe (vergriffen) 

"Thermolumineszenz- und Phosphatglas-Dosimetersysteme im Be
reich kleiner Dosen - Vorstellung eines Testprogrammes und Er
gebnisse an 43 Systemen", Arbeitskreis Dosimessung externer Strah
lung, März 1978 ( = Bericht KfK-2626) 

12. Jahrestagung: "Radioaktivität und Umwelt", 2 Bde., 02. 
- 06.10.1978, Norderney (September 1979) 

"Tendenzen in der Personen- und Umgebungsdosimetrie", Seminar 
Arbeitskreis Dosimessung externer Strahlung und GSF, 
30.11./01.12.1978, Neuherberg (März 1979) 

13. Jahrestagung + 7th Regional Congress of IRPA (mit NVS und 
OeVS): "Radioaktive Abfälle", 16.- 19.10.1979, Köln (Mai 1980) 

"lnkorporationsüberwachung auf Jod", Loseblattsammlung Arbeits
kreis Inkorporationsüberwachung (1981) 

"Biokinetisches Verhalten von Radionukliden", Loseblattsammlung 
Arbeitskreis Inkorporationsüberwachung (1980) 

"Inkorporationsüberwachung auf Uran", Loseblattsammlung Ar
beitskreis Inkorporationsüberwachung (September 1980) 

"Direktmessung der Körperaktivität", Loseblattsammlung Arbeits
kreis Inkorporationsüberwachung (Dezember 1980) 



FS-80-25-T 

FS-81-26-AKA 

FS-82-27-T 

FS-81-28-AK.Oe 

FS-82-29-AKD 

FS-83-30-T 

FS-83-31-AKA 

FS-83-32-T 

FS-83-33-NIR 

FS-83-34-NIR 

FS-84-35-T 

FS-84-36-NIR 

FS-85-37-T 

FS-86-38-AKD 

14. Jahrestagung: "Industrielle Störfälle und Strahlenexposition", 29. 
- 31.05.1980, KFA Jülich (Juni 1980) 

"Lernzielkatalog zur Fachkunderichtlinie", Loseblattsammlung Ar
beitskreis Ausbildung 

15. Jahrestagung: "Radiologische Auswirkungen von Kernkraftwer
ken und anderen kerntechnischen Anlagen auf den Menschen und 
seine Umwelt" (mit SFRP), 20.09.- 02.10.1981, Lausanne 

"Strahlenschutz bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie", Text
heft und Diasammlung (200 Dias) (P. F. Sauermann, KFA Jülich, 
September 1981) (Dias vergriffen) 

"Technische Empfehlungen für Festkörperdosimeter zur Umge
bungsüberwachung", Arbeitskreis Dosimessung externer Strahlung 

16. Jahrestagung: "Strahlenschutz-Messtechnik", 19. - 22.10.1982, 
München (Juni 1983), GSF-Bericht A4/83, ISSN 0721-1694 

"Hinweise zur Durchführung von Belehrungen nach § 39 der Strah
lenschutzverordnung", Arbeitskreis Ausbildung (1983) 

17. Jahrestagung: "Strahlenschutzaspekte bei radioaktiven Kontami
nationen", 08. - 10.06.1983, Aachen 

Ultraviolettstrahlung", Loseblattsammlung Arbeitskreis Nichtioni
sierende Strahlung 

"Infraschall", Loseblattsammlung Arbeitskreis Nichtionisierende 
Strahlung 

Compacts 6th International Congress of IRPA (International Ra
diation Protection Assoc.: "Radiation - Risk - Protection", 3 vol. 06. 
- 12.05.1984, Berlin, Verlag TÜV Rheinland, Köln, ISBN 3-88585-
170-9 

"Ultraschall", Loseblattsammlung Arbeitskreis Nichtionisierende 
Strahlung 

18. Jahrestagung: "Strahlenexposition der Bevölkerung", 06. -
10.10.1985, Travemünde/Finnjet 

J. Böhn, E. Piesch, D. Regulla (Hrsg): "Neue Messgrössen für 
Personendosimeter - Ergebnisse des Vergleichsprogramms 1985", 
Seminar AKD/PTB, 26./27.11.1985, Braunschweig, PTB-Dos-14, 
ISSN 0172-7095 
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FS-86-39-AKU M. Winter et al.: "Die Radioaktivität in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der Schweiz nach dem Reaktorunfall m 
Tschernobyl", Arbeitskreis Umweltüberwachung, Oktober 1985 

FS-86-39-AKU/e M. Winteret al.: "Radioactivity in the Federal Republic of Germa
ny and in Switzerland after the Reactor Accident at Chernobyl" 
(Translation March 1987) 

FS-86-40-T 19. Jahrestagung/13. IRPA-Regionalkongress, Salzburg, 15. 
19.09.1986: "20 Jahre Erfahrung im Strahlenschutz- Rückblick und 
Ausblick/Twenty Years Experience in Radiation Protection - Re
view and Outlook" (OeVS/FS), November 1988 

FS-86-41-APD "Empfehlungen für die Personendekontamination in Kernkraftwer
ken", Arbeitsgruppe Personendekontamination (1986), in Rund
schreiben 2/87 des FS (in Revision s.u.) 

FS-87-42-T "Bericht über das Arbeitsseminar "Lehren aus Tschernobyl" 
- Schutzziele und ihre Anwendung/Information der Öffentlichkeit", 
Stuttgart 20./21.05.1987 

FS-87-43-AKU M. Winteret al.: "Strontiummessergebnisse aus der Bundesrepublik 
Deutschland und aus der Schweiz nach der Reaktorunfall in 
Tschernobyl", Eine Zusammenstellung des Arbeitskreises Umwelt
überwachung, Oktober 1987 

FS-87-44-T 20. Jahrestagung: "Entsorgung", Basel, 06. - 09.10.1987 (Dezember 
1987) 

FS-87-45-AKI "Inkorporationsüberwachung auf Plutonium", Loseblattsammlung 
des Arbeitskreises Inkorporationsüberwachung, November 1987 
(Dr. H. Schieferdecker et al.) 

FS-87-46-AKI "Inkorporationsüberwachung auf Promethium", Loseblattsammlung 
des Arbeitskreises lnkorporationsüberwachung, November 1987 
(Dr. H. Schieferdecker et al.) 

FS-88-47-T 

* ab 1989 

* FS-89-48-T 
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21. Jahrestagung: "Nichtionisierende Strahlung", Köln, 07. -
09.11.1988 (Oktober 1988) 

Publikationsreihe "Fortschritte im Strahlenschutz/Progress in Ra
diation Protection", ISSN 1013-4506, Verlag TÜV Rheinland, D-
5000 Köln 

22. Jahrestagung/15. IRPA-Regionalkongress:"TheRadioecologyof 
Natural and Artificial Radionuclides", Visby, Gotland, Schweden, 
10. - 15.09.1989 (NSFS/FS, editor: W. Feldt, Verlag TÜV Rhein
land, Köln, September 1989), ISBN 3-88585-668-9 



FS-89-41-AKK 

FS-90-49-AKI 

"Empfehlung zur Personendekontamination - Standpunkt des Ar
beitskreises Dekontamination", revidierte Ausgabe November 1989 
(R. Barteiset al.), ersetzt FS-86-41-APD 

FS-89-50-AKU "Empfehlungen zur Aktualisierung der Richtlinie zur Emissions
und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen- Standpunkt 
des Arbeitskreises Umweltüberwachung (AKU)", Juli 1989 (J. Nar
rog et al.) 

* FS-90-51-AKU "Schnellmethoden zur Analyse von Plutonium und anderen Akti
niden in Umweltproben", R. Winkler, E. Frenzel, H. Rühle, 
J. Steiner, AKU, deutsch+ englisch, Verlag TÜV Rheinland Köln, 
1990 

FS-90-52-AKA "Prüfungsfragen zur Fachkunde nach RöV", Katalog der Arbeits
gruppe Prüfungsfragen des Arbeitskreises Ausbildung (Dr. H. G . 
Vogt et al.), November 1990 

* FS-90-60-T "Strahlenschutz im medizinischen Bereich und an Beschleunigern", 
Gemeinsame Jahrestagung Göttigen, 1990, Tagungsband (Com
pacts), Hrsg.: D. Harder, ISBN 3-88585-860-6, Verlag TÜV Rhein
land, Köln, 1990 

5 Ausblick 

Das Ansehen, das sich der Fachverband für Strahlenschutz in den letzten 25 Jahren in 
Fachkreisen zweifellos erworben hat, kommt nicht von ungefähr. Solides Basiswissen, 
Phantasie, Offenheit und harte Knochenarbeit kennzeichnen den Arbeitswillen und den 
Einsatz der Mitglieder des FS auf allen Stufen und in allen Bereichen. Die Begeisterung, 
mit der vor 25 Jahren die jungen Strahlenschützer ihre Aufgaben angingen, ist heute 
ungebrochen. Es besteht kein Grund dafür, dass diese Charakteristika nicht in die näch
sten 25 Jahre des FS mit hinübergenommen werden könnten. Folglich sind auch weit_er
hin alle notwendigen Voraussetzungen gegeben, dass der Fachverband für Strahlenschutz 
auch in Zukunft "eine gefreute Sache" bleibt. 
Ich bin davon überzeugt, dass diese Zukunftsvision nach dem 3. Oktober 1991 erst recht 
ihre Gültigkeit beibehält, wenn die Mitglieder der Vereinigung für Strahlenforschung 
und Strahlenschutz (VSS) dem Fachverband beigetreten sein werden: Herzlich willkom
men! 
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Radiation Protection as an International Profession. 
J.R.A. Lakey 

President, International Radiation Protection Association. 

SUMMARY 

It is recognised that radiation protection is an international 
task of great significance but the professional role of the 
practicioner is not well defined. There is no doubt that IRPA 
Societies are representatives of the those who work as health 
physicists and as a non-government authority they have an im
portant independent monitaring task to perform. There is a gro
wing demand for education and training in radiation protection 
and the teaching of this subject in schools and our ability to 
inform the public must be improved. 

1 INTRODUCTION 

The majority of IRPA Associate Societies are learned societies. 
They encourage the study of the subject and indirectly advise 
on qualifications. They do not normally aspire to the role of 
professional bodies such as the British Engineering Institu
tions or the American Board of Health Physics. In fact the lat
ter is expressly separate from its parent the Health Physics 
Society. Paul L. Ziemer [1] has debated the professionalism of 
the Health Physicist using the criteria that there has to be a 
considerable degree of dependency and trust towards the profes
sional. He believes that the technological nature of the trai
ning of professionals has caused them to pay scant attention to 
their social role. Ziemer concludes that the American Board of 
Health Physics (ABHP) did not provide all the attributes of a 
profession since it did not have autonomy. 

The development of professional qualities of members is encou
raged through the meetings organised by the societies. The 
societies also have a duty to ensure that there are professio
nal standards to which their members can aspire. Unfortunately 
there is no international concept of a professional person nor 
is there any consistency in the legal definition of a qualified 
expert. 

The task of the health physicist contains many professional 
elements, for example, the application of the ALARA principle. 
This is a philosophical approach which relies heavily on the 
correct atti tude of the staff. The correct atti tude can be 
encouraged by the process of education in which the professio
nal character of the individual is developed and the standards 
attained are recognised. The education required for this 
purpose is consistent with the need to create a Safety Culture 
in the practicioners of radiation protection. There is now some 
experience of this in the field of reactor operator training. 
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The need for better information and therefore better education 
of the public also presents the profession with a very great 
challenge. The task is enormaus since we need to provide 
education about radiation hazards to all levels of society. It 
is just as important to present a balanced view in the 
kindergarten as i t is in any area of higher education. This 
task must be undertaken in parallel wi th the growing demands 
for the education and training of new members of the 
profession. It is suggested that these tasks are complimentary 
and tagether present the profession wi th i ts greatest 
challenge . 

2. THE INTERNATIONAL RADIATION PROTECTION ASSOCIATION 

Before discussing the response to these challenges it is 
appropriate in this Jubilee year of IRPA to recall the origins 
and purpese of the Association. 

IRPA was founded in 1966 at the Rome congress on USA 
initiative. 

IRPA is probably the most extensive group of radiation 
protection professionals in the world. It is a federal 
organisation and has 31 associate societies in which over 
15,000 individual members are active in 36 countries. 

The Purpose of IRPA 
The primary purpese of the IRPA is to serve as a medium for 
international communication and cooperation in radiation 
protection with the goal of advancing sound and effective 
radiation protection in all parts of the world. The IRPA logo 
is derived from the radiation warning symbol but this is 
rotated so that is symbolises the safe use of radiation. 

IRPA sponsors a wide variety of meetings of which the most 
important is the International Congress held every four years. 
The first of these was held in Rome 1966 followed by Brighton 
1970, Washington DC 1973, Paris 1977, Jerusalem 1980, Berlin 
1984 and Sydney 1988 and the next will be Montreal 1992. 
Regional congresses are held in other years and the 
arrangements for these works well. Societies are also 
encouraged to hold international sessions at local meetings and 
the first of these was held in Brussels to discuss the opening 
of the Market in 1992. This meeting of the Fachverband für 
Strahlenschutz e. V. (FS) also provides an international day at 
which we can celebrate the Jubilee of our hosts as well as that 
of IRPA. 

IRPA keeps its members informed through circulation of the IRPA 
BULLETIN which is sent free of charge to the officers of 
associate societies. The BULLETIN is issued 4 times per year 
and usually contains 8 pages of IRPA information. Through IRPA 
individual members are provided with access to Journals, 
particularl y "Health Physics" wich contains News and Notices of 
interest t o members. This Journal is used to circulate Interim 
Guidelines on Non Ionising Radiation Protection which are 
discussed in the correspondence columns. These Guidelines and 
IRPA abstracts are edited and published by IRPA and the Sievert 
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Lecture is published by the Health Physics Society. The IRPA 
Publications Commission are the Advisory Board for this journal 
and the News Editor who is nominated by IRPA is also a member 
of the IRPA Publications Commission. 

Other Journals for which reduced rates are available include 
"Physics in Medicine and Biology" and the "Journal of 
Radiological Protection". Single copies of ICRP books and the 
new "The IRPA Guidelines on Protection Against Non Ionising 
Radiation" (published in 1991) are available at 25 % discount 
to members. 

One of the most important tasks for IRPA is to facilitate 
international cooperation and I am glad to say that effective 
links are maintained with: 

The International Commission on Radiological Protection 
The International Commission on Radiation Uni ts and Measure
ments 
The World Health Organisation 
The International Atomic Energy Agency 
The International Council of Scientific Unions 
The Nuclear Energy Agency of the OECD 
The Commission of the European Communities. 

The collaboration of international agencies in the work of the 
IRPA International Non Ionizing Radiation Committee is very 
much appreciated and has encouraged us to seek independence for 
this task with the establishment of a new International 
Commission. 

3 EDUCATION AND TRAINING 

3.1 Professional Qualifications 

At the Associated Societies Forum held in 1988 in Sydney the 
Executive Council was encouraged to seek a minimum internatio
nal standard of certification. The executive is keeping in 
touch with an EEC survey wich is planned to seek information 
relevant to the 1992 opening of Market when the transfer of 
professionals between countries would be facili tated by the 
harmonisation of qualifications. There are problern areas due to 
inconsistency in the laws of member nations which are out of 
phase with the Community Law. A workshop on this subject is to 
be held at the IRPA International Congress in Montreal next 
year. 

My experience on this topic is dominated by the legal position 
in the UK and this is based on the Euratom Directive of June 
1976 wich laid down the basics safety Standards. This requires 
Qualified Experts to be "suitably qualified and experienced in 
radiation protection in relation to the work on which the 
adviser is to be consulted". The UK introduced the Ionising 
Radiations Regulations in 1987, in this the radiation managers 
are called Radiation Protection Advisers and equate to the 
Qualified Experts of the EC Directive. The Code of Practice 
spells out the need for training but the HSE does not approve 
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training courses and relies for its judgement on inspection of 
work practices. The name and training of the RPA is not a legal 
requirement but is thought to give the employer "a welcome 
indication that the person appointed is competent in the view 
of his p r ofessional peers". In the United Kingdom the need to 
gain job experience and maturity is considered to be all 
important. 

In 1983 two UK schemes for Certificaton were introduced and 
both required advanced education standards for entry. The 
candidates for the Society for Radiological Protection ( SRP) 
scheme had to have a first degree or equivalent tagether with 3 
years experience including one which could be on a recognise 
course. The Hospital Physicists Association operated a similar 
scheme and negotiations are now at an advanced stage to combine 
the two schemes into a system with common standards, the same 
period of validity but with opportunities for the practicioners 
to specialise in relevant fields. 

A survey questionnaire was sent to all members of the SRP in 
1988 in parallel with the Institute of Physics Salary Survey. 
The SRP groups was found to be very similar to the national 
norms for physicists and many possessed higher degrees. The pay 
survey revealed that the sub-group of certificated members of 
SRP were significantly better paid than other members. 

Related qualifications in the USA are controlled by the 
American Board of Health Physics which was established in 1958 
and incorporated in 1960 with a separate identity to the Health 
Physics Society. The Board has 5 to 9 members all qualified 
CHP, the requirements for CHP are academic standards to the 
level of Bachelor of Science in physical sciences or 
engineering tagether with 6 years full time experience during 
which post-graduate education can provide up to 2.5 years full 
equivalence. Re-certification rejects CHPs who are not 
operational and it is necessary to achieve 16 continuing 
education credits in every 4 years. 

The USA National Register of Radiation Protection Technologists 
was formed subsequently under the guidance of the ABHP. The 
minimum q ualification for entry is a high school diploma, the 
person mus t demonstrate operational abilities, be at least 21 
years old and engaged in radiation protection work for a 
substantial part of the time, and have completed 5 years 
experience by the exam date. 

3.2 Educat ion for Safety Culture. 

Safety is the quality of being unlikely to cause or occasion 
hurt or injury. The word "Culture", according to the Oxford 
English Di ctionary, derives from the Latin, cultura, and is a 
particular form of intellectual development achieved by the 
process o f cultivating or developing the mind. In the education 
process culture is made available through learning groups, the 
group must interact co-operatively and richly so that the 
culture gains reality and offers satisfaction, it must be seen 
to be worthwhile, and "usable in one' s thinking" beyond the 
situation in which the learning has occurred. 
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Safety Culture is an important feature of the operational 
safety on any reactor installation and seems to determine the 
limits of safety performance that can be achieved. Safety 
culture is implicit in the professional approach to any subject 
involving the use of hazardous materials. If health physics is 
to be recognised as a profession it follows that safety culture 
must be an integral component of radiation protection 
practices. It would be unwise to think that safety culture can 
be absorbed merely by Observation. A systematic approach is 
required to ensure that the concepts are understood so that 
experience is enriched. 

3.3 Education and Training in ALARA 

I believe that we have already adopted safety culture in our 
use of the ALARA concept. Safety cul ture is present in all 
aspects of radiation protection and no one will doubt that 
safety in the work place depends on the attitude of the worker. 
The educational process which we adopt and recognise as part of 
our qualifications must develop the safety attitude, for 
example, the trainee may be given controlled experience of 
realistic situations. In the teaching of ALARA there should be 
an opportunity to study the philosophy of dose reduction, 
ethical considerations, the mechanism of perceived risks as 
well as the more advanced subjects such as the role of 
constraints and utility functions. 

4. THE FUTURE OF THE PROFESSION 

Both US and UK universities have found it difficult to sustain 
post-graduate courses al though in both countries the normal 
level of radiation protection professionals is a higher degree, 
MSc or PhD. In the midst of the recession there is little sign 
that industry is willing or able to invest in the support of 
such education. If these countries [2] are to sustain their 
high standards a period of at least 5 years will be required to 
gear up the academic sector. The best way forward is to ensure 
increased compatibili ty between professional standards around 
the world. In this way the mobility of professionals will be 
enhanced and the available educational facili ties used more 
efficiently. All of us have to provide protection against an 
identical radiation phenomenon where ever we may practic our 
skills. Perhaps the example of the adoption of the IRPA 
Guidelines on Non Ionising Radiation Protection by several 
countries will show us the way towards increased internationl 
professionalism. We all want to achieve a common standard of 
safety. 

5. INFORMING THE PUBLIC ABOUT RADIATION HAZARDS 

This is one of the most difficult tasks for the health 
physicist and in many ways it is the most important. We have a 
professional duty to maintain complete accuracy and honesty whe 
communicating wi th the public. Our subject however is often 
abstract and therefore confusing. Strenuous efforts are needed 
to simplify our message and yet retain its essential accuracy 
and truth. In time the efforts made at school will make it pos-
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sible for the scientific language of radiation protection to be 
better understood. The publication of ICRP 26 in 1977 prompted 
ICRP to review the teaching of radiation protection in schools 
and the current recommendations were published in 1983 as 
Publicat i on 36 [3] entitled "Protection against Ionising 
Radiation in the Teaching of Science". This publication 
concentrated on the teaching of natural science and largely 
omitted medical and industrial aspects of education. However, 
the authors correctly seized the opportunity to place the 
hazards of radiation in perspective and is important that this 
initiative should now be taken up by the profession. 
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STRAHLENWIRKUNG AUF GEN UND SOMA AUS DER SICHT DER 
STRAHLENBIOLOGIE UND DES STRAHLENSCHUTZES 
RADIATION EFFECTS ON GENE AND SOMA IN THE VIEW OF RADIATION 
BIOLOGY AND RADIATION PROTECTION 
Hedi Fritz- Niggli 
Strahlenbiologisches Institut der Universität Zürich 

Zusammenfassung 
Die enge Verflechtung von Gen und Soma, besonders für die 
Kanzerogenase und Embryonalentwicklung , wird gezeigt. Nach einer 
kurzen Uebersicht über Grundphänomene der Strahlenbiologie 
werden die neuesten strahlenbiologischen Befunde über 
deterministische und stochastische Wirkungen besprochen und den 
Darstellungen des Strahlenschutzes gegenübergestellt. 
Summary 
The strong involvement of the gene and the soma is shown, mainly 
for cancerogenesis and embryonie development. Following a short 
review of the fundamentals of radiation biology the newest results 
on deterministic and stochastic radiation effects are discussed in 
comparison with the statements of radiation protection . 

I. Gen und Soma 
Gen und Soma sind keine getrennte Einheiten , sondern sie sind eng 
miteinander verflochten . Diese Abhängkeit voneinander hat bereits 
der Vorsokratiker Thales mit folgenden Worten beschrieben: "Es 
muss eine gewisse Substanz vorhanden sein, entweder eine einzige 
oder mehrere, aus denen alles übrige entsteht, während sie selbst 
erhalten bleibt." Eine Trennung in Gen und Soma kann nur so 
verstanden sein, dass das Gen ein kausales Prinzip in Tätigkeit 
darstellt, das Soma aber ein zusammen mit Umweltfaktoren 
erschaffenes Genprodukt Und selbst in diesem Fertigprodukt können 
sekundär Aenderungen im Gen und seiner Aktivität zu einem 
modifizierten Soma führen. Beispielsweise kann für die Entstehung 
einer Strahlenfibrose der Haut nach chronischer Bestrahlung nach 
Panizzon eine Genmutation in den Körperzellen verantwortlich sein. 
Ebenso lässt sich der genetisch programmierte Zelltod (Apoptose) 
in den somatischen Zellen vermutlich durch Genmutationen 
beeinflussen . Zwei besonders eindrückliche Beispiele der 
Verflechtung Gen und Soma stellen die Kanzerogenase und die 
Embryonalentwicklung dar: 

1 .1 Kanzerogenase 
Immer mehr dringt die Auffassung durch, dass zumindest am Anfang 
der Kanzerogenase (Abb. 1) Genmutationen stehen 

34 



(lnitiat ionsphase) . Protoonkogene beispielsweise mutieren in 
Onkogene. Ca. 30 Protoonkogene sind bekannt, die im Falle ihrer 
Mutation direkt an der Krebsentstehung beteiligt sind. Ubiquitär in 
Malignomen scheint das p53 Gen (Abb. 2) zu sein, 
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Abb. 2 Wirkungsweise des p53 Gens 

dessen mutierte Form in menschlichen hepatozellulären Karzino
men ,Lungen-Sarkomen und -Karzinomen ,Oesophagus- ,Kolon- und 
Brustkrebs beobachtet wurde . Das nichtmutierte p 53 Protein 
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scheint den Eintritt der Zelle von der G1-Phase in die Synthese (S)
Phase zu kontrollieren, und die Genmutation (die bereits z.T. als 
Umwandlung von G zu T bestimmt wurde) bedeutet unkontrolliertes 
Zellwachstum,also Krebs. 
Nicht nur eine sog. Punkmutation kann zu einer transformierten 
Zelle führen,sondern auch Deletionen (Auslassungen von 
Genabschnitten) und Translokationen. Beim Burkitt-Lymphom ist 
eine Translokation inaktiver Gene in eine aktivierende Zone in 
einem andern Chromosom verantwortlich für den Krebs. Interessant 
ist, dass auch Rekombinationen der Chromosomen, die für die 
Meiose selbstverständlich sind ,aber sich auch in somatischen 
Zellen ereignen, Krebs initieren können ( Retinoblastom) . 
Die Kanzerogenase kann in bestimmten Fällen als ein mehrphasiges 
Geschehen beschrieben werden, in das wiederum Gene eingreifen 
können und das unizellulär beginnt. 

Tab. 1 Einige Phänokopien (Gennachahmungen) nach Bestrahlung embryonaler 
Stadien bei Drosophila und derMaus 

Genotyp Phänotyp Strahlenembryopathien 

Drosophila : 
Krüppel 
dichaetae 
Homeotische Gene: 
Antennapedia Komplex 
fushi tarazu Gen 
bithorax Komplex 
Maus: 

Krüppei,Segmentierung gestört 
Flügel gespreizt,Borsten fehlen 

Beine statt Antenne 
fehlende Segmente 
Doppelthorax 

Danforth's short tail 
Looptail (dom.) 

(dom.) Schwanz verkürzt oder fehlend 
Verbiegungen der kaudalen Wirbel 

++ + 
+++ 

+ 
+ ++ 

+ 

+ + 

säule, Fehlentwicklung des Neuralrohrs + + + 
Hydrozephalus (rez. u. dom.)Wasserkopf + + + 
Pseudenzephalie (rez.) Hirnaustritt aus Schädel ("Perücke") + + + 
Anophthalmie (rez.) Fehlen oder Verkleinerung der Augen + + + 
Mikrophthalmie (dom.) Verkleinerung der Augen + + + 

1 .2 Embryonalentwicklung 
Dieses somatische Geschehen wird von Genen diktiert, von denen 
die interessantesten die homeotischen Gene sind, welche 
Ausbildungsformen bestimmen . Die zuerst bei Drosophila 
entdeckten Homeobox -Gene wurden auch in Wirbeltieren und beim 
Menschen gefunden. Sie codieren Proteine, die sich an bestimmte 
DNS-Sequenzen binden und die Aktivität der Gene regulieren. Die 
lineare Information der DNS wird umgesetzt in eine 
dreidimensionale Struktur. Strahlenbiologisch von Interesse ist , 
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dass sich der Phänotyp von homeotischen aber auch andern Genen 
von Strahlenwirkungen nachahmen lässt. Einige solcher Phänokopien 
sind in Tabelle 1 dargestellt. Dies bedeutet, dass eine 
strahleninduzierte Entwicklungsstörung durch Genmutationen 
verursacht sein könnte. 

1 .3 Reparatur-Gene 
Gene, die in der Reparatur von Schäden involviert sind, bestimmen 
zum Teil die unterschiedliche Strahlensensibilität von Zellen, 
Geweben, Organismen und Genen. Gene greifen in die Antwort der 
Reaktionssysteme auf die Noxe "Strahlung "ein. 

2.Strahlenbiologische Grundphänomene 

Initialereignisse und Reparaturkapazität bestimmen den Endeffekt 
einer Strahleneinwirkung. Die örtliche Verteilung der absorbierten 
Strahlenenergie spielt eine wesentliche Rolle in der 
Strahlenantwort (Abb.3) ,so dass sich die relative biologische 
Wirksamkeit (RBW) unterschiedlicher Strahlen (charakte risiert 
durch eine unterschiedliche LET =lineare Energie-
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Abb.3 Unterschiedliche Energieübertragung in der DNS 

37 



38 

Tab.2 Strahlen-Wichtungsfaktoren (nach ICRP 1991) 
Typus und Energiebereich Strahlen-Wichtungsfaktor,wR 

Photonen aller Energien 

Elektronen und Müonen aller Energien 

Neutronen, Energie < 10 keV 5 
10 kev bis 100 keV 1 0 

> 100 keV bis 2 MeV 20 
> 2 MeV bis 20 MeV 1 0 
> 20 MeV 5 

Protonen, andere als Rückstossprotonen, Energie >2 MeV 5 

Alphastrahlen, Fissions-Fragmente, schwere Kerne 2 0 

Übertragung) voneinander unterscheidet. Dabei kann diese 
Abhängigkeit vom LET selbst im gleichen Reaktionssystem je nach 
Milieu und Stadium unterschiedlich sein. Mikrodosimetrische 
Ueberlegungen sind, mit Recht übrigens, auch in die Beurteilung der 
örtlichen Verteilung der Energie eingezogen. Die Belange des 
Strahlenschutzes erfordern aber vereinfachte und gemittelte Werte 
dieser "Qualitätsfaktoren", die in der Tabelle 2 unter dem neuen 
Namen Strahlenwichtungsfaktoren nach ICRP 1991 
zusammengestellt sind. Sie werden zur Errechnung einer effektiven 
Aequivalentdosis benötigt. 

/ 
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Der grosse Einfluss der Reparaturkapazität im strahlenbiologischen 
Geschehen hat eine mögliche Wirkung der zeitlichen Verteilung der 
Dosis auf den Endeffekt zur Folge. Im allgemeinen gilt, dass 
niedrige LET-Strahlen in verdünnter und (oder) fraktionierter 
Applikation weniger wirken als eine akute, konzentrierte 
Strahlenabgabe. Bei einer hohen LET-Strahlung kann sich (besonders 
bei der Krebsinduktion) ein inverser Effekt einstellen. 
Zudem bestimmen das Milieu, z.B. der Sauerstoffgehalt und die An
wesenheit von Reparaturfaktoren die Strahlenwirkung (Abb. 4) . 

3. Qualitative und guantitative Beurteilungen der Strahlenwirkung 

Die Strahlenbiologie beschreibt zunächst qualitativ die 
Strahlenwirkungen und bringt sie quantitativ mit der Dosis in 
Zusammenhang. Der Strahlenschutz hingegen bemüht sich 
hauptsächlich um die Quantifizierbarkeit in Experiment und 
Epidemiologie beobachteter Strahlenschäden und ist gezwungen, aus 
mit grösseren Dosen beobachteten Daten auf Effekte kleinerer 
Dosen zu extrapolieren . Prinzipiell lassen sich deterministische 
und stochastische Wirkungsmechanismen unterscheiden. Das 
Ausmass des Schadens ist bei den deterministischen Mechanismen 
eine Funktion der Dosis, und es existiert eine Schwellendosis, unter 
der keine Wirkung zu verzeichnen ist. Die Bestimmung von Dosis
Grenzwerten stellt deshalb für den Strahlenschutz kein grosses 
Problem dar. Anders bei den stochastischen Effekten, bei denen die 
Wahrsche inlichkeit der Wirkung eine Funktion der Dosis 
ist,ohneSchwellendosis. Da anscheinend keine unschädliche Dosis 
existiert, müssen Dosis-Grenzwerte auf ein noch annehmbares 
Niveau begrenzt werden. Diese Begrenzung sollte für beruflich 
Strahlenexponierte auch einem Vergleich der gesundheitlichen 
Risiken anderer relativ sicheren Berufen standhalten können. 

3.1 Deterministische Strahlenwirkungen . 
Die Variabilität der Letaldosen für Pflanzen und Tiere ist 
ausserordentlich gross und erstreckt sich von einigen 0,1 Gy bis 
über 5000 Gy. Jedes kompliziertere Lebewesen besitzt Organe 
unterschiedlicher Strahlensensibilität, und innerhalb der Organe 
findet sich wiederum ein Spektrum verschieden empfindlicher 
Zellen . Die Lebewesen sind so strahlenempfindlich wie ihre 
lebenswichtigen Organe oder Zellsysteme. Da bei den Säugetieren 
lebensnotwendige Gewebe und Organe wie das hämatopoetische 
System und der Gastrointestinaltrakt besonders strahlensensibel 
sind, gehören sie zu den strahlenempfindlichsten Lebewesen . 
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Die Reparaturkapazität und auch der mitotische sowie 
physiologische Zustand der Gewebe bestimmen im wesentlichen die 
Strahlensensibiltät. Meist sind sog. Mausergewebe, Zellen in 
Teilung strahlenempfindlicher als Dauergewebe und ruhende Zellen 
(Ausnahme allerdings reife Lymphozyten). ln Abb. 5 sind einige 
Schwellendosen für klinisch manifeste Schäden zusammengestellt. 
Die unterschiedliche Strahlensensibilität der Organe drückt sich 
auch in den Grenzwerten der ICRP aus (Tab. 3). Das Strahlensyndrom 
des Menschen,das nach einer grassflächigen oder Tatal
körperbestrahlung zum Tode führen kann, hängt in seiner Schwere 
als typisch deterministische Wirkung von der Dosis ab (Tab . 4) . 

3.2 Stochastische Strahlenwirkungen 
Zu ihnen werden die genetische Wirkung und die Krebsinduktion 
gezählt. Da, wie oben ausgeführt, der Phänotyp embryonaler 
Strahlenschädigungen auch durch Genmutationen induziert werden 
könnte, würde ich auch diesen Schaden als stochastisch (.d .h. 
Schaden ohne Schwellendosis) einstufen . 
Weil sich im unteren Dosisbereich weder im Tierexperiment noch 
in epidemiologischen Studien gegenüber der natürlichen 
Schädigungsrate signifikante Strahlenwirkungen ablesen lassen ,ist 
man auf eine Extrapolation gernäss einem akzeptierten Dosis
Wirkungmodell angewiesen wie z.B linear, linear-quadratisch oder 
quadratisch. 

Dosis in Gy,die eine Wirkung bei 1- 5% der Patienten nach 5 Jahren hervorruft 

( ICRP 41, 1984) 
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Abb.5 Schwellendosen für deterministische Effekte 
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Tab. 3 Empfohlene Dosis Grenzwerte der ICRP 1991 

Applikation 

Effektive Dosis 

Jährliche Aequivalent Dosis in 
der Linse des Auges 
der Haut 
den Händen und Füssen 

Dosis Grenzwert 
Beruflich Oeffentlichkeit 

20 mSv pro Jahr 
gemittelt über defin. 
Perioden von 5 a 

150 mSv 
500 mSv 
500 mSv 

1 mSv pro Jahr 

15 mSv 
50 mSv 

Tab.4 Dosis-Bereiche für besondere Strahlensyndrome und Tod für Menschen nach 
einer akuten gleichmässigen Ganzkörper-Bestrahlung (niedrig LET)( nach ICRP 1991) 

Ganzkörper 
absorb. Dosis 

Gt 

3-5 

Zeit des Todes 
nach Exposition 

Hauptsächliche Todesursache (Tage) 

Schädigung des Knochenmarks 3 0 - 6 0 

5 - 1 5 Schädigung des Gastrointestinaltrakts 
und der Lunge 1 0- 2 0 

> 15 Schädigung des Nervensystems 1 - 5 
(Vaskularisation , Membrane) 

3.2.1 Genetische Wirkungen 
Genetische Aenderungen (Mutationen) werden in Keimzellen und 
Körperzellen induziert. Keimzell-Mutationen hängen vom Geschlecht 
der Keimzelle und ihrem Entwicklungszustand ab. So gilt für 
männliche Säuger-Keimzellen, dass das Genmaterial in reifen 
Stadien und Spermatogonien resistenter ist als in reifenden 
Spermatozyten und Spermatiden. Obwohl beim Menschen das 
haploide Genom die durchschnittliche Länge von 3 Milliarden 
Basenpaaren bei ca. 1 00 000 kodierenden Genen besitzt, also 
mannigfaltige Angriffspunkte für die Strahlung anbietet , tappt die 
menschliche Strahlengenetik im dunkeln. 
Während sich in den Körperzellen (Biutzellkulturen) bereits eine 
Induktion von Chromosomen-Aberrationen mit 0,25 Gy nachweisen 
liess und bei den Atombomben-Ueberlebenden (Abb .6) eine Dosis
Abhängigkeit, konnte unter den Nachkommen der Atombomben-
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Ueberlebenden keine signifikante Erhöhung genetisch bedingter 
Anomalien festgestellt werden (Tab.5). Man kann sich für die 
Schätzung der genetischen Risiken des Menschen auf keine epi
demiologischen Studien stützen, sondern ist auf tierexperimentelle 
Daten 

%der Zellen mit Chromosomenaberrationen 

in 386 Hiroshima Ueberlebenden (Awa 1978, 1983) 
20 

% 

10 

0 
50 150 250 350 450 rßy 

Abb. 6 Chromosomenaberrationen in somatischen Zellen 
angewiesen. Eine solche Schätzung ist in der Tabelle 6 dargestellt. 
Als Dosis-Wirkungsbeziehung wird für die genetische Wirkung stets 
das lineare Modell gewählt. 
3.2.2 Krebsinduktion 
Neben andern Studien, wie an bestrahlte.n Spondylitis-Patienten 
oder an wegen eines Zervix -Karzinom Bestrahlten , ist die 
epidemiologische Analyse der Ueberlebenden von Hiroshima und 
Nagasaki am besten dokumentiert. Allerdings sind die Daten gering: 
Unter den 41 719 Menschen, die mit Dosen von 0,01 - 4 Gy bestrahlt 
worden waren, traten in den Jahren 1950-85 3435 Krebstodesfälle 
auf, wobei natürlicherweise 3045 Krebstodesfälle zu erwarten 
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Tab. 5 Genetische Wirkungen bei Kindern von Atombomben-Ueberlebenden 
( Nach Kondo 1990 und Schull et al. 1981) 

bestrahlt unbestrahlt 
Totgeburt oder Tod während der 
ersten Lebenswoche 4.78 % (50 rem) 4.75% 

Vorzeitiger Tod vor Alter von 17 a 6.3 % (50 rem) 6.4 % 

Chromosomen-Anomalien 
(Aneuploidie u. Austauschereignisse) 0.52 % (45 rem) 0.49 % 

Biochemische Mut.(Biut-Proteine) 4.5 x 1 o-6 (24 rem) 6.4 X 10-6 

Krebstodesfälle zu erwarten wären, also lediglich ein Ueberschuss 
von 390 Fällen. Da sich unter den Ueberlebenden der Atombomben
Explosionen lediglich im Dosis-Bereich von 0,2-0,5 Gy eine 
gegenüber der normalen Schädigungsrate signifikante Zunahme der 
Krebstodesfälle feststellen liess, ist man für die Schätzung der 
Krebsrisiken niedriger Dosen auf die Annahme bestimmter Dosis
Effektkurven angewiesen. Für die meisten Malignomen wird heute 
eine lineare Dosisbeziehung postuliert, während die Leukämie 
einem linear-quadratischen Modell folgen soll. 

Tab. 6 Geschätzte genetische Effekte von 0.01 Sv (1 rem) pro Generation 
(nach BEIR V) 

Typus des Schadens 

Autosomal dominant 
klinisch schwer 
klinisch mild 

X-gebunden 
Rezessiv 
Chromosomal unbalan
cierte Translokationen 
Trisomien 
Kongenitale 
Anomalien 
Andere Schäden 
komplexer Aetiologie 
Herz Erkrankungen 
Krebs 
Andere 

zusätzliche Fälle /1 o6Lebendgeborene 
Normale lnzidenz Nachkommen/rem/Generation 
pro Million lebendge
borene Nachkommen 

2500 
7500 

400 
2500 

600 
3800 

20000-30000 

600000 
300000 
300000 

Erste Generation 

5-2 0 
1 - 1 5 

<1 
<1 

<5 
<1 

1 0 

nicht geschätzt 

Gleichgewicht 

25 
75 
<5 

schwacherAnstieg 

schwacher Anstieg 
<1 

10-100 

nicht geschätzt 
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Festgestellt wurde eine Abhängigkeit der Krebstodesrate vom Alter 
und Geschlecht bei Bestrahlung (Abb . ?) ,.wobe i die Exposition 
junger Altersstadien ein grösseres Krebsrisiko beinhaltet. Aus 
andern Studien (z .B. röntgend iagnostische Expos ition der Mutter) 
wurde für den Embryo im Mutterleib das grösste Risiko für 
kindlichen Krebs postuliert mit Zahlen zwischen 2,8 X 1 o-2 sv-1 
und 13 x 10 -2sv-1 (ICRP 1991) . 

3.2.2 .1 Dosisrats-Reduktionsfaktoren (DDREF) 
Da die Krebsdaten der Hiroshima und Nagasaki-Studie nach einer 
konzentrierten Bestrahlung gewonnen wurden , beruflich 
Strahlenexponierte aber einer niedrigen Dosis-Rate ausgesetzt 
sind ,.sollten die geschätzten Risikowerte entsprechend reduz iert 
werden . Von strahlenbiologischen Daten sind (Tab. 7) verschiedene 
Werte bekannt .ICRP 1991 hat sich beim Krebsrisiko für einen 
DDREF-Faktor von 2 entschieden, der nur eine Schätzung darstellt. 

Zusätz liche Krebs-Mortalität in 100 000 Personen nach 0. 1 Sv (BE IR V) 

Linke Säule : Männer, rechte Säule: Frauen 
2000 .----------------------------, 

Fälle 

1000 

0 

w 
w 
Li) 

5 1 5 2 5 3 5 4 5 55 6 5 7 5 8 5 a Alter bei Exposition 

Abb. 7 Krebsmortalität in Abhängigkeit vom Alter bei Bestrahlung. 

3.2.2.2 Risikowerte 
ln Tabelle 8 sind einige Krebs-Risikowerts aus den Hiroshima und 
Nagasakistudien zusammengestellt. Die älteren Daten weichen 
stark von den neuen ab , da die Studien in den letzten Jahren 
wesentlich erweitert und neue Dosis-Berechnungen angestellt 
worden waren . So ergaben die neuen Dosis-86- Schätzungen 
geringere Organdosen als früher und damit ein erhöhtes Ca-Risiko 
pro Organ . ICRP 1991 wäh lte für die Belange des Strahlenschutzes 
einen Mittelwert der UNS CEAR 1988 -und BEIR V-Studien (Tab . 9) 
mit einem Dosisraten -Reduktionsfaktor von 2. 
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Tab. 7 Dosis- Raten-Reduktionsfaktoren (nach BEIR V 1990) 

Beobachteter Begrenzt für 
gesamter Bereich engen Bereich Einzelne beste 

Quelle der Daten der Werte der Werte Schätzung 

Mensch!. Leukämie 2.1 
(BEIR V) 2.0 bis 2.5 
BEIR 111 
Experimente am Tier 
Spez.Locus-Mutationen 3- 1 0 3-7 5 
Reziproke Translokat. 5-1 0 5-7 5 
Lebensverkürzung 3- 1 0 3-5 4 
Kanzerogenese 2 - 1 0 2 - 5 4 

Tab.8 Exzess Mortalität (Lebenszeit) von allen Ca., zugeschrieben einer 
1 Gy akuten gleichmässigen Totalkörper Bestrahlung (niedrige LET) 

für die allgemeine Bevölkerung (Upton 1991) 

Todeswahrscheinlichkeit(1 o-2) 

Quelle der Schätzung 

BEIR 1,1972 
UNSCEAR ,1977 
BEIR 111, 1980 
NUREG,1985 
UNSCEAR, 1988 
BEIR V,1990 

Additives Risiko 
Projektionsmodell 

1 .2 
2.5 

0.8-2 .5 
2.9 

4 .0-5 .0 

Multiplikatives Risiko 
Projektionsmodell 

6.2 

2 .3-5 .0 
5 .2 

7 .0-11 .0 
8.85 

ln Tab.3 sind die Grenzwerte auch für stochastische Wirkungen 
angegeben. 

3.2.3 Strahlenbedingte Entwicklungstörungen 
Die Strahlenwirkung auf sich entwickelnde Säugetiere hängt vom 
bestrahlten Stadium ab. Tod vor Geburt tritt häufig nach 
Bestrahlung der Präimplantationsperiode auf, Missbildungen nach 
Exposition während der Organogenese. Ueber Befunde bei Menschen 
mit niedrigen Dosen liegen keine zuverläss igen Daten vor , 
ausgenommen die Herabsetzung des 10-Qotienten und die Induktion 
von schwerer geistiger Behinderung unter den in utero den 
Atombomben exponierten 8 bis 15 wöchigen Embryonen in 0,4 % pro 
0 ,01 Gy . Die ICRP 1991 betrachtet die embryonale 
Strahlenschädigung als deterministischen Effekt mit e iner 
Schwellendosis von 0,1 Gy. Bei der engen Verflechtung von Gen und 
Soma ist meines Erachtens aber eine stochastische Wirkungswe ise 
durchaus möglich. Genmutationen am Anfang der 
Entwicklungsstörungen sind nicht auszuschliessen . 
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3.2.4 Gewebewichtungsfaktoren 
Die effektive Aequivalentdosis wird zur Bewertung der gesamten 
möglichen Strahlengefährdung infolge der stochastischen 
Wirkungsweise benützt. Neben den Strahlenwichtungsfaktoren 
{Tab.2) berücksichtigen die Gewebewichtungsfaktoren die 
unterschiedliche Sensibilität der Gewebe und Organe für 
stochastische Effekte (Abb. 8). 

Knochenoberfl. 

12% 
Magen 

rotes Knochenmark 

Haut 

1%1% 

12% 
Lunge 

5% Blase 

5% Oesophagus 

5% Schilddrüse 

5% Uebrige Organe 

Abb.8 Gewebewichtungsfaktoren 

4. Mögliche positive Wirkungen kleiner Strahlendosen 
Es ist durchaus möglich, dass kleine Strahlendosen biopositiv 
wirken können, sei es durch eine Anregung (vermehrtes Angebot des 
Substrates) oder durch eine Induktion von Reparaturprozessen. So 
wurde festgestellt, dass für gewisse Schäden 
(z .B.Chromosomenaberrationen in Lymphozyten , dominante 
Letalfaktoren) eine Vorbestrahlung mit kleinen Dosen die Wirkung 
einer nachfolgenden Bestrahlung mit höhern Dosen drastisch 
herabsetzen kann . Diese sog. adaptive Antwort darf aber nicht 
darüber wegtäuschen, dass kleinste Dosen auch bionegativ wirken 
können. 

Tab. 9 Nominale Wahrscheinlichkeitskoeffizienten für stochastische Effekte (ICRP 1991) 

Exponierte BevölkerungTödl. Krebs 

Adulte Berufstätige 
Gesamte Bevölkerung 
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4.0 
5.0 

Nicht tödl. 
Krebs 

0.8 
1.0 

Schwere erbliche Total 
Effekte 

0.8 
1.3 

5.6 
7.3 



KREBSMORTALITÄT IN HIROSHIMA UND NAGASAKI 

-Zur Neubewertung der Strahlenrisiken-

CANCER MORTALITY IN HIROSHIMA AND NAGASAKI 

- The New Assessment of Radiation Risks-

A.M.Kellerer, 

Strahlenbiologisches Institut der Ludwig-Maximilians-Universität, München und 

Institut für Strahlenbiologie der GSF, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit. 

Zusammenfassung: 

ICRP hat 1977 zum ersten Mal Risikokoeffizienten für strahleninduzierte Krebsmortalität angegeben. 
Diese Zahlen stützen sich vor allem auf die Beobachtungen an den Atombomben-Überlebenden. 
Durch die Revision der Atombomben-Dosimetrie und die Weiterführung der Beobachtungen bis 
zum Jahr 1985 ergaben s.ich erhöhte Risikoschätzungen. Ihre Zahlenwerte und die Ursachen für die 
Änderung werden diskutiert. Die Risikoschätzungen für die in jungem Alter Bestrahlten sind noch 
unsicher. Die neucn Empfehlungen der ICRP basieren auf Berechnungen, die sich aus dem Modell 
des relativen Risikos ergeben, das im Widerspruch steht zu dem beobachteten Trend abnehmender 
Proportionali tä tsfaktoren des Exzcßrisikos mit zunehmender Zeit nach Bestrahlung. Ein 
modifiziertes Modell des relativen Risikos, bei dem die Proportionalitätsfaktoren nur vom erreichten 
Alter abhängen, führt für Bestrahlungen im Alter von weniger als 30 Jahren zu deutlich geringeren 
Projektionen in die Zukunft. Gcmittclt über alle Altcrsstufen erhält man Risikowertc, die etwa halb 
so hoch sind wie die Schätzungen der ICRP. Mit dem modifizierten Modell erhält man ohne den 
hypothetischen Reduktionsfaktor zur Extrapolation auf kleine Dosen etwa die gleichen 
Risikokocffizienten, wie sie von ICRP angegeben werden. 

Abstract: 

ICRP has, first in 1977, given the numerical risk cstimates for radiation induccd cancer mortality. 
They wcre largcly based on the results of the epidcmiological follow-up of the atomic bomb 
survivers. The revision of the atomic bomb dosimetry and the extension of the follow-up to the year 
1985 have led to substantially increased risk cstimatcs. The new values and the reasons for the 
change are discussed . The excess risks for those who were exposed at young age arestill unccrtain. 
ICRP bases its rccent recommendations on a relative risk model whcre the relative exccss rates 
depend on dose and on age at exposure. 1l1is modellcads to high projected risk estimates for thosc 
exposcd in young age. Howcver, it conflicts with the observation that thc relative ratcs decrcase in 
the younger cohorts with time after cxposure. A modified relative risk model where the relative 
excess rates depend on age attained is in bcttcr agreemcnt with thc Observations. It Ieads to 
substantially smaller projected risks for those cxposcd bcfore age 30. Averaging over of all ages Ieads 
to risk estimates that are Iower by a factor 2 than currcnt assumptions. Abandoning thc hypothctical 
dose reductio factor one obtains from thc modificd model thc same risk cstimatcs for cancer 
mortality, cxcept Icukemia, as thcy arc givcn by ICRP. 
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1. Vorbemerkung. 

Die möglichen Risiken der Strahlenexposition stehen so sehr im Brennpunkt öffentlicher 

Auseinandersetzung, daß es angebracht ist, das Tagesgeschehen vor dem Hintergrund der größeren 

Entwicklung zu betrachten. Hier aber zeigt sich ein erstaunlicher Wandel von naivem Optimismus 

zu maßlosen Ängsten. Als Röntgen 18 95 die Entdeckung der neuen Art von Strahlung bekannt gab, 

erhob sich innerhalb weniger Tage weltweit ein Sturm der Begeisterung. Jedermann begann, 

Röntgenröhren zu bauen und sie ohne Gedanken an gesundheitliche Gefährdungen zu benutzen. 

Es war charakteristisch für die Fortschrittsgläubigkeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts, daß man in 

Röntgens Entdeckung nicht die erste Erschütterung sah, die Jahre später zum Einsturz des 

klassischen Weltbildes der Physik führen sollte. Stattdessen wurde Röntgenstrahlung nur als Symbol 

ungeahnter technischer Möglicheiten gesehen und, mit ihrem medizinischen Einsatz, auch als 

Symbol geheimnisvoller, positiver Kräfte. Diese Anschauung änderte sich nicht, als man bereits 1905 

- 7 Jahre, bevor man überhaupt die Wellennatur der Röntgenstrahlen erkannte- in Bcrlin gehäuft 

auftretente Leukämien unter Radiologen beobachtete. Man sah das als eine bloße Folge exzessiver 

und langandauernder Überexposition an. 

Noch Jahrzehnte später mußte es zu schlimmen Tragödien des ungeschützten Umgangs mit 

Röntgenstrahlung und Radionukliden kommen, bevor erste Warnungen laut wurden. Eine der 

schlimmsten Tragödien war das Schicksal der Zifferblattmalerinnen, Hunderter von jungen Frauen, 

die vor allem in den Vereinigten Staaten Uhren und auch Flugzeugarmaturen mit radiumhaltiger 

Leuchtfarbe bemalten. Da sie im Akkord arbeiteten, spitzten sie die Pinsel auf die schnellste Weise, 

nämlich mit dem Mund, und inkorporierten dabei große Aktivitäten des langlebigen Radiums-226. 

Viele dieser Frauen gingen später an Knochentumoren zugrunde. Als ein junger Arzt, Harrison 

Martland, von einem befreundeten Zahnarzt über die Kieferschäden der Zifferblattmalerinnen 

erfuhr, publizierte er die Vermutung, daß es sich hier nicht um die Toxizität des Phosphors, sondern 

um die Wirkungen ionisierender Strahlung handle. Als Reaktion erschien ein empörter Lcserbricf, in 

dem er der Scharlatanerie bezeichnet wurde, da man doch wisse, daß ionisierende Strahlen im 

Prinzip zwar Gesundheitsschäden hervorrufen könnten, aber eben nur bei langdauernden 

Überexpositionen. Was den Brief so bemerkenswert machte, ist die Tatsache, daß er von Madame 

Curie kam, die wenige Jahre später selber ein Opfer der Leukämie wurde. 

Andere Beispiele mit schlimmen Folgen sind zu nennen. Eines dieser Beispiele war die Verwendung 

des Kontrastmittels Thorotrast zur Darstellung der Blutgefäße im Röntgenbild. Als o:-Strahler führte 

das Thorotrast noch Jahrzehnte später in den Patienten zu einer weit überhöhten Rate von 

Lebertumoren. Ein weiteres Beispiel war die hochdosierte Injektion des kurzlebigen Radiums-224 

in einer deutschen Klinik kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zur Behandlung von Kindern, d ie an 

Knochentuberkulose litten, und von Erwachsenen Morbus-Bcchterew-Patienten. Fast 60 der 

Patienten starben später an Knochentumoren. 
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Die schließliehe Wandlung der Einstellung gegenüber den Risiken ionisierender Strahlen ergab sich 

aber nicht aus den Warnungen durch den industriellen oder medizinischen Mißbrauch ionisierender 

Strahlung. Sie wurde bewirkt durch den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. 

Diejenigen, die die Bomben einsetzten, dachten nicht an Gesundheitsschäden durch Strahlung, 

sondern nur an die Wirkung von Hitze und Druck. Als jedoch in den frühen fünfziger Jahren das 

gehäufte Auftreten von Leukämien unter den Atombomben-Überlebenden deutlich wurde, begann 

man zu verstehen, daß ionisierende Strahlung durch ihre Wirkung auf einzelnen Moleküle der 

Erbsubstanz einzelner Zellen somatische Mutationen auslöst, die Leukämie hervorrufen können. 

Damit war d as Dogma gefallen, daß es eine Schwellendosis geben müsse, unterhalb der 

gesundheitliche Schäden auszuschließen sind. Man rechnete stattdessen damit, daß selbst einzelne 

geladene Teilchen, mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, Tumorerkrankungen auslösen 

können. Aufgabe des Strahlenschutzes konnte es danach nicht mehr sein, alle Strahlenwirkungen 

völlig auszuschalten. Stattdessen wurde es zum Ziel, Strahlenexpositionen in vernünftigem Maß zu 

reduzieren und auch kleine Dosen möglichst zu vermeiden oder zu vermindern. Dies ist bis heutP 

das Prinzip des Strahlenschutzes geblieben. 

Gleichzeitig bewirkten die Atombomben die große Wende in der öffentlichen Einstellung zu 

ionisierender Strahlung. Strahlung wandelte sich vom Symbol des Fortschrittes und vom Träger 

positiver Kräfte zum Inbegriff der Bedrohung und des Verderbens. Die Ängste und Befürchtungen 

mußten sich in den Jahren der atmosphärischen Kernwaffenversuche verstärken; sie verlagerten sich 

auch auf die friedliche Nutzung der Kernenergie und haben sich bis heute nicht verringert. Als der 

Reaktor in Tschernobyl in Brand geriet, war das nicht mehr die unerwartete technische Katastrophe, 

sondern die Bewahrheilung oft beschworener Ängste. Wo früher Strahlenrisiken völlig mißachtet 

wurden, werden sie nun weit über anderen vergleichbaren Risiken eingeschätzt. 

Die kritische Haltung der Öffentlichkeit zum Problem der Risiken auch kleiner Strahlendosen und 

die verschärften Dosisgrenzwerte im Strahlenschutz, die sich aus den neuen Empfehlungen der ICRP 

/1/ ergeben, machen ein quantitatives Verständnis der Strahlenrisiken wichtiger als bisher. Unter 

diesem Gesichtspunkt soll im folgenden ein Überblick über die Neubewertung der Krebsmortalität 

der Atombomben-Überlebenden gegeben werden. 

2. Grundlegende Beobachtungen zur Krebsmortalität in Hiroshima und Nagasaki. 

Die epidemiologische Studie über das Schicksal der Atombomben-Überlebenden wurde an etwa 

75 000 Personen, dem Life-Span-Study-Sample (LSS), durchgeführt. Zunächst benützte man nur sehr 

ungefähre Dosisschätzungen; seit 1956 stützte man sich auf ein vorläufiges Dosimetriesystem, das im 

Oak Ridge National Labaratory entwickelt wurde und als TD 65 (Tentative Dosimetry 1965) 

bezeichnet wird. Nach diesem Dosimetriesystem spielten in Hiroshima neben den y-Strahlen auch 
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die schnellen Neutronen eine bedeutsame Rolle, während in Nagasaki der Beitrag der Neutronen zu 

vernachlässigen war. Der Unterschied der Strahlenqualität ergab sich aus der Tatsache, daß die 

Plutoniumbombe in Nagasaki von Tonnen konventionellen Sprengstoffes umgeben war, der als 

Material niederer Ordnungszahl die Spaltneutronen abschirmte. Die Uranbombe in Hiroshima 

dagegen war lediglich von einer massiven, die Neutronen nur wenig abschirmenden Metallhülse 

umgeben. 

In den ersten Auswertungen des LSS wurde die Anzahl der Krebstodesfälle pro Jahr bestimmt und 

durch die Gesamtzahl der Personen dividiert. Von dieser beobachteten gesamten 

Krebsmortalitätsrate wurde die spontane Rate, d.h. der entsprechende Quotient für nicht exponierte 

Personen abgezogen. Die so bestimmte zusätzliche Krebsmortalitätsrate ist, auf die Dosis bezogen, 

d.h. durch die mittlere Äquivalentdosis dividiert, in Abb.1 dargestellt. Man kann die an der Ordinate 
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Abb.l. Durch die Strahlenexposition hervorgerufene Erhö

hung der Krebsmortalitätsrate im Kollektiv der Atombomben

Überlebenden. Jeder Punkt entspricht den Daten aus 4 Bco

bachtungsjahren. Die interpolierenden Kurven dienen lediglich 

der leichteren Lesbarkeit. Die Daten sind becinflußt durch eine 

sich zeitlich verändernde Altcrsverteilung der Atombomben

Überlebenden und sind nicht unmittelbar mit Risikoschätzun

gen zu verknüpfen /3/. 

angegebenen Zahlen verstehen als zusätzliche Krebstodcsfälle, die in dem betreffenden Jahr in einer 

Gruppe von 10 000 mit 1 Sv exponierten Personen auftreten. Allerdings differenziert die Analyse in 

dieser einfachen Form weder nach Alter, noch nach Geschlecht, noch nach Dosis und sie ist daher in 

dieser Form nicht zur Abschätzung von Risikokoeffizienten geeignet. Sie zeigt jedoch die ganz 
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unterschiedlichen zeitlichen Verteilungen der strahleninduzierten Leukämiefälle und der erst viel 

später auftretenden soliden Tumoren. Die wesentliche Beobachtung ist, daß die zusätzlichen 

Leukämien bereits wenige Jahre nach Strahlenexposition auftraten, zum Teil wohl schon bevor die 

epidemiologische Studie begann. Die statistische Analyse zeigt, daß zu Beginn der fünfzigerJahredie 

Rate der strahleninduzierten Leukämien in dem LSS die spontane Rate übertraf. Später näherten sich 

die Leukämieraten wieder der spontanen Inzidenz. Bis 1985 werden von insgesamt aufgetretenen 

etwa 300 Leukämien etwa 75- im Einzelfall nicht aufweisbar, aber statistisch in der Gesamtzahl 

erschlossen- der Strahlenexposition zugeordnet. 

Ganz gegensätzlich zum zeitlichen Verlauf bei Leukämien war die Abhängigkeit der Exzessrate für 

die soliden Tumoren. Erst 10 Jahre nach der Exposition deuteten sich erste, noch unsichere 

dosisabhängige Erhöhungen an, erst sehr viel später wurden sie signifikant. Später fand man parallel 

zu den mit dem Alter der Atombomben-Überlebenden erhöhten Spontaninzidenzen auch wachsende 

Erhöhungen der mit der Dosis korrelierten zusätzlichen Krebstodesfälle. Insgesamt, und im 

Gegensatz zur Leukämie, machen die der Strahlung zugeschriebenen Fälle jedoch weniger als 5% 

aller Krebstodesfälle in dem LSS aus. Von insgesamt etwa 7 000 Krebstodesfällen werden etwa 300 

der Strahlung zugeschrieben. 

Genauere Ergebnisse erhält man durch eine detailierte Analyse, die nicht nur die Dosis und die Zeit 

nach Bestrahlung berücksichtigt, sondern auch das Alter bei Bestrahlung und das Geschlecht. 

Dadurch lassen sich die wesentlichen Ergebnisse der epidemiologischen Studie in verhältnismäßig 

einfachen Modellen darstellen. Abb.2 erläutert schematisch den Unterschied zwischen dem Modell 

des relativen Risikos (relative risk model), das für die meisten soliden Tumoren zu gelten scheint, 

und dem Modell des absoluten Risikos (absolute risk model), das sich auf Leukämien bezieht. Im 

Modell des relativen Risikos (im oberen Teil des Diagrammes) wird angenommen, daß eine 

einmalige Bestrahlung, nach einer gewissen Latenzperiode von etwa 5 bis 10 Jahren, die spontan und 

mit dem Alter ansteigenden Tumorraten um einen gewissen Faktor erhöht, der von der Dosis 

abhängig ist. Die Krebssterblichkeit der Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki ist, von der 

Leukämie abgesehen, für alle Tumorerkrankungen mit einem solchen Modell ungefähr vereinbar. Es 

wurde daher den statistischen Untersuchungen zugrunde gelegt, und blieb auch die Basis der 

Risikoschätzungcn, die ICRP den neuen Empfehlungen zugrunde legt. Es ist jedoch ungewiß, ob die 

strahleninduzierten Erhöhungen der Mortalitätsraten auch in Zukunft für die in jungem Alter 

Bestrahlten noch persistieren und entsprechend den altcrsbedingten Zunahme der spontanen 

Mortalitätsraten zunehmen werden. In Abschnitt 4 werden das relative Risikomodell und seine 

zugehörigen Risikoprojektion kritisch bewertet. 
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Abb.2. Diagramm der Krebsmortalität nach dem Modell des 
relativen (oben) und des absoluten Risikos (unten). Die durch
gezogenen Kurven entsprechen der spontanen altcrsspezifischen 
Krebsmortalit<'it der männlichen Bevölkerung der USA. Die Er
höhungen durch die angegebenen Dosen entsprechen ungefähr 
den neucn Risikoabschätzungen, allerdings ohne die Annahme 
eines Rcduktionsfaktors, bei der Extrapolation zu kleinen Do
sen. Der Pfeil markiert das Alter bei Strahlcnexposition. 

Im unteren Diagramm der Abb.2 ist der Verlauf angedeutet, der dem Modell des absoluten Risikos 

entspricht, wie es für Leukämien erschlossen wurde. Auch für Leukämien steigt die spontane 

Häufigkeit erst im Alter. Nach Strahlenexposition jedoch tritt bereits innerhalb weniger Jahre eine 

ausgeprägte, jedoch zeitlich begrenzte Welle zusätzlicher Erkrankungen auf. 
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3. Zur Dosisabhängigkeit der Exzeßraten. 

Die früheren Untersuchungen: 

Betrachtet man nur die Überlebenden aus Hiroshima und Nagasaki mit einer Dosis von weniger als 

0,5 Sv- und die meisten Personen in dem LSS haben Dosen, die weit kleiner als 0,5 Sv sind- so erhält 

man keine oder nur gering signifikante Hinweise auf strahleninduzierte Erhöhungen der 

Tumorraten. Die Erkenntnisse aus der epidemiologischen Studie stützen sich also vorwiegend auf 

die wenigen Tausend Personen, die höheren Dosen ausgesetzt waren. Gesicherte Aussagen über die 

Wirkung kleiner Dosen sind daher nicht möglich. Da jedoch die Prinzipien des Strahlenschutzes 

schon früh auf die vorsichtige Annahme gegründet wurden, daß es für stochastische Schäden keine 

Dosisschwelle gebe, versuchte man bereits in den siebziger Jahren, durch Extrapolation 

Risikokoeffizienten bei niedrigen Dosen abzuschätzen /4/. 

Die damalige Analyse bediente sich des alten Dosimetriesystems TD65 und ergab für Nagasaki nicht

lineare, fast schwellenartige Dosisabhängigkeiten, während die entsprechenden Abhängigkeiten für 

Hiroshima eher linear waren. Man verstand das als Ausdruck der Tatsache, daß man es in Nagasaki 

fast nur mit y-Strahlung zu tun hatte, die bei kleinen Dosen weit weniger wirksam ist als bei hohen 

Dosen, daß dagegen in Hiroshima der Einfluß der dicht ionisierenden Neutronenstrahlung 

vorherrschte, die bereits bei kleinen Dosen sehr wirksam ist /5/. Dieser charakteristische, aus 

strahlenbiologischen Untersuchungen vertraute Unterschied war die Rechtfertigung dafür, bei der 

Ableitung der Risikokoeffizienten für kleine Dosen von y-Strahlung einen Reduktionsfaktor 

anzunehmen. 

Kurz nach Veröffentlichung der Risikoschätzungen durch ICRP wurden die ersten Zweifel an der 

Gültigkeit des alten Dosimetriesystems laut. Neue Erkenntnisse aus strahlenbiologischen 

Experimenten deuteten auf sehr hohe Werte der relativen biologischen Wirksamkeit von Neutronen 

bei kleinen Dosen /6,7 /.Die dadurch ausgelöste Diskussion um höhere Qualik'itsfaktoren für dicht 

ionisierende Strahlung /8/ führte zu einer kritischen Überprüfung des Einflusses der Neutronen in 

Hiroshima. Neue Transportrechnungen zeigten, daß im Dosimetriesystem TD65 ein zu hartes 

Neutronenspektrum angenommen worden war, daß der Einfluß der Luftfeuchtigkeit ungenügend 

berücksichtigt war, und daß insgesamt die Neutronendosen in Hiroshima überschätzt wurden. Die 

Revision der Atombombendosimetrie erforderte nahezu ein Jahrzehnt. Im Jahre 1986 wurde sie 

abgeschlossen. 

Ergebnisse nach der Dosisrevision: 

Das neue Dosimetriesystem (DS86) bestätigt die Annahme, daß die Neutronendosen in Hiroshima 

überschätzt worden waren /9 I. Die Berechnungen ergeben nun selbst für Hiroshima geringe 
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Beiträge der Neutronendosis. 

Da der überwiegende Teil der Strahleneffekte, der vorher den Neutronen zugeschrieben worden 

war, jetzt der Wirkung der y-Strahlung zugerechnet wird, war von vomherein zu erwarten, daß die 

Risikoschätzungen für y-Strahlung sich erhöhen müßten. Ganz zutreffend war diese Überlegung 

jedoch nicht, da sich bei der Neuberechnung zwar verringerte Neutronendoscn, aber andererseits 

erhöhte Dosen von y-Strahlung ergaben. Nach der revidierten Dosimetrie ist also ein größerer Teil 

der zusätzlichen Krebstodesfälle der y-Strahlung zuzurechnen, dafür sind aber auch die errechneten 

Dosen höher. Selbst bei der Dosimetrie der y-Strahlung kam es zu komplizierten gegenläufigen 

Veränderungen. Insbesondere ergaben genauere Rechnungen eine stärker abschirmende Wirkung 

der Häuser als früher angenommen. Andererseits fand man eine deutlich höhere Transparenz des 

Körpers, d.h. weniger Abschirmung der tiefer liegenden Organe durch den eigenen Körper. 

Die Dosisrevision war Anlaß für eine de novo Analyse aller bisher gewonnenen Daten über die 

Krebsmortalität in Hiroshima und Nagasaki. Die Analyse wurde mit verbesserten statistischen 

Methoden durchgeführt und ihre Resultate sind in einer Reihe '1-\fiChtiger Berichte der Radiation 

Effects Research Foundation in Hiroshima (RERF) dokumentiert / 10,12/. Ohne auf Details und 

organspezifische Resultate einzugehen, seien hier die wesentlichen Resultate angegeben. 

Für die gesamte Krebsmortalität ohne die Leukämien wurde das Modell des relativen Risikos 

benützt (s.Abb.2). Die Berechnungen basierten also auf dem Postulat, daß die Tumorinzidenzen, und 

damit auch die Mortalitätsraten, nach Bestrahlung zunächst für eine gewisse Latenzzeit von 5 oder 

10 Jahren unverändert bleiben, dann aber in einem konstanten Verhältnis zu den altersspezifischen 

Raten ansteigen. Der Faktor der proportionalen Erhöhung hängt von der Dosis, vom Geschlecht und 

in dem gewählten Modell auch vom Alter bei Bestrahlung ab. Daß die Faktoren der proportionalen 

Erhöhung bis ins hohe Alter persistieren, ist im Einklang mit den Beobachtungen für die als 

Erwachsene Bestrahlten. Bei den im Kindesalter oder im jugendlichen Alter Bestrahlten dagegen 

deutet sich in den Beobachtungen eine Verringerung der Faktoren mit zunehmender Zeit nach 

Bestrahlung an. Dieser Widerspruch zum Modell des relativen Risikos wird im nächsten Abschnitt 

erörtert. 

Die Faktoren, um die sich die spontanen Mortalitätsraten erhöhen, sind- wie oben erläutert- eine 

Funktion der Dosis. Sie hängen jedoch auch vom Alter ab, und generell ergibt sich ein deutlicher 

Trend erhöhter Empfindlichkeit bei Bestrahlung in jüngerem Alter. 
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Abb.3. Dosisabhängigkeit des relativen und des absoluten 
Risikos der Krebssterblichkeit (olme Leukämien) nach den 
neuen Analysen von RERF. Zum Vergleich sind die früheren 
Risikoabschätzungen von ICRP mit und ohne Reduktionsfaktor 
angegeben. Die ICRP-Schätzungen basieren auf den Daten bis 
zum Jahr 1975. Die Ergebnisse von RERF beziehen sich auf das 
gesamte Kollektiv der Atombomben-Überlebenden bis zum 
Jahr 1985. Skalierungsfaktoren für verschiedene Altcrsgruppen 
sind in der Tabelle angegeben. 
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Das wesentliche Resultat ist durch die obere Kurve in Abb.3 dargestellt. Diese Kurve zeigt die 

relativen Raten, d.h. die proportionalen Erhöhungen der Krebssterblichkeit für 6 Dosisgruppen. Da 

diese Daten alle Altersstufen und beide Geschlechter repräsentieren, sind in der beigefügten Tabelle 

zusätzliche Skalierungsfaktoren angegeben. Es fällt auf, daß die Faktoren für Frauen diejenigen für 

Männerum mehr als den Faktor 2 übertreffen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß Frauen in gleichen 

Zeiträumen nach Bestrahlung mehr zusätzliche Krebserkrankungen als Männer erleiden. Bei Frauen 

ist die altcrsspezifische Inzidenz spontaner Krebserkrankungen in fortgeschrittenem Alter nur etwa 
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halb so hoch wie bei Männern. Insgesamt führt eine Bestrahlung bei beiden Geschlechtern daher 

ungefähr zu gleichen absoluten Erhöhungen der Krebsraten. Andererseits ergeben sich bei 

Summation über die gesamte Lebenszeit für Frauen dennoch mehr induzierte Krebstodesfälle, da 

Frauen wegen ihrer deutlich höheren Lebenserwartung dem Risiko, an Krebs zu erkranken, länger 

ausgesetzt sind. 

Im Bereich der Dosen von mehr als 4 Gy, bei denen nur wenige überlebten, haben die errechneten 

Werte des relativen Risikos keine Bedeutung. Bei den hohen geschätzten Dosen muß eine starke 

Verfälschung dadurch auftreten, daß diejenigen mit höherer Wahrscheinlichkeit überlebten, deren 

tatsächliche Dosen geringer waren als aus ihrer Lokalisation während der Bombenexplosion 

geschätzt wird. Bedeutsam ist daher der Anfangsteil der errechneten Kurve. Dieser Anfangsteil 

entspricht einer Erhöhung der Krebsmortalität um etwa die Hälfte nach einer Dosis von 1 Gy 

y-Strahlung. Man spricht von einem relativen Risiko, das 1,5 beträgt, oder von einem relativen 

Zusatzrisiko von 0,5. 

Von Interesse ist die Übersetzung des relativen in absolutes Risiko. Das absolute Risiko kann 

ausgedrückt werden durch die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben. Da im 

Durchschnitt der Bevölkerung Krebs für 20% aller Todesfälle verantwortlich ist -und dieser Wert 

gibt etwa die heutigen Gegebenheiten in den Industriestaaten wieder- so entspricht das relative 

Risiko von 1,5 durch 1 Gy einer Erhöhung auf 30%, d.h. das absolute Risiko für Krebsmortalität ist 

0,1 pro Gy. Man spricht auch von einem Risikokoeffizienten von 0,1/Gy. 

Details zur Altersabhängigkeit des relativen und des absoluten Risikos werden im nächsten 

Abschnitt behandelt. Hier sei lediglich erwähnt, daß ICRP sich auf den Risikokoeffizienten von etwa 

0,1/Gy, als Mittelwert über beide Geschlechter und alle Altersstufen, stützt, jedoch zusätzlich einen 

Reduktionsfaktor von 2 für die Extrapolation zu kleinen Dosen annimmt. Dieser Extrapolationsfaktor 

basiert nicht auf den epidemiologischen Beobachtungen, sondern wird allein durch den Hinweis auf 

tierexperimentelle Untersuchungen begründet. 

Die Erhöhung der Risikofaktoren gegenüber früheren Schätzungen ist weniger durch die 

Veränderungen der Dosimetrie bedingt, als durch die Tatsache, daß die neue Risikoschätzung die 

seit 1975 aufgetretenen zusätzlichen Krebstodesfälle und auch die Projektion in die Zukunft gemäß 

dem Modell des relativen Risikos einschließt. Ein zweiter Gesichtspunkt ist, daß bei den früheren 

Analysen die Dosisabhängigkeit für y-Strahlung sigmoid erschien und damit der angenommene 

Reduktionsfaktor gerechtfertigt war, während er nunmehr hypothetisch ist. 
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Abb.4. Dosisabhängigkeit des absoluten Risikos der Leukä
miesterblichkeit nach den neuen Analysen von RERF. Zum 
Vergleich sind die früheren Risikoabschätzungen von ICRP mit 
und ohne Reduktionsfaktor angegeben. Die ICRP-Schätzungen 
basieren auf den Daten bis zum Jahr 1975. Die Ergebnisse von 
RERF beziehen sich auf das gesamte Kollektiv der Atom
bomben-Überlebenden bis zum Jahr 1985. Skalicrungsfaktoren 
für verschiedene Altcrsgruppen sind in der Tabelle angegeben. 

Auch für die Leukämien wurden neue Resultate erhalten. Die Situation ist hier einfacher, da seit 1975 

nur wenige zus.'itzliche, der Bestrahlung zuzurechnende Fälle aufgetreten sind. Dennoch ergibt sich 

auch bezüglich der Leukämien eine Erhöhung der Risikoschätzungen um etwa den Faktor 2 (Abb.4). 

Dieser Faktor ist durch die Dosisrevision begründet. Wegen der verhältnismäßig oberflächennahen 

Verteilung des Knochenmarks im Körper, spielt für dieses Organ die höhere Transparenz des 

Körpers nach dem neuen Dosimetriesystem keine besondere Rolle. Es fehlt damit die gegenläufige 

Ver~nderung zu der im DS-86 errechneten erhöhten Abschirmung durch Häuser. 

Die geschätzten Knochenmarkdosen sind daher geringer als sie es nach dem früheren 

Dosimetriesystem waren; entsprechend höher sind die Risikoschätzungen. Insgesamt hat sich der 

relative Beitrag der Leukämiemortalität im Vergleich zur gesamten Krebsmortalität nach den neuen 

Risikoschätzungen verringert. Die Leukämien tragen zwar nach den in die Zukunft extrapolierten 

Schätzungen nur etwa 10% zur strahleninduzierten Krebsmortalität bei, sind jedoch stärker zu 

bewerten, da sie früher nach Bestrahlung auftreten und daher einen größeren Verlust an 

Lebenserwartung bedingen. 

4. Ein verbessertes Modell zur Risikoprojektion. 

Die Erörterungen des Risikos für Krebsmortalität ohne Leukämien in den neuen Empfehlungen von 
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ICRP sind unbefriedigend. Sie stützen sich auf den Vergleich des Modells des relativen Risikos mit 

dem einfachsten absoluten Risikomodell, das eine nach einer gewissen Latenzzeit konstante absolute 

Exzeßrate postuliert. Dieses letztere Modell ist jedoch unvereinbar mit den beobachteten Daten. Die 

Risikoschätzungen, die von lCRP für das absolute Risikomodell angegeben werden, sind andererseits 

unrealistisch hoch /13/. Der Vergleich des Modells des relativen Risikos mit einem ungeeigneten 

Modell führt zu keiner gültigen Aussage. Es ist stattdessen notwendig, nach anderen, sinnvollen 

Modellen zu fragen. 

Im Modell des relativen Risikos, wie es in Abb.2 angedeutet ist, hängen die relativen Raten von der 

Dosis und vom Alter bei Strahlenexposition ab. Die Daten für die in jungem Alter Bestrahlten zeigen 

jedoch eine Abnahme der Proportionalitätsfaktoren mit zunehmender Zeit nach Bestrahlung. Ein 

modifiziertes Modell des relativen Risikos, bei dem die relativen Raten nicht vom Alter bei 

Bestrahlung, sondern vom erreichten Alter abhängen entspricht den Beobachtungen besser. Ein 

solches Modell wurde bereits früher für die Analyse der Lungenkrebshäufigkeit bei Uranbergleuten 

benutzt /14/. 
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Abb.S. Die altersspezifischen Krebsmortalitätsraten 
(ausgezogene Linien) und die erhöhten Raten nach einer 
Ganzkörperdosis von 1Gy im Alter von 5 und von 35 Jahren. 
Die Abhängigkeiten ergeben sich als maximum-likelihood An
passung an die Daten (ohne Leukämien) aus Hiroshima und 
Nagasaki bis 1985. Das obere Diagramm zeigt das Resultat für 
die übliche Form des relativen Risikomodells, in dem die 
Faktoren der proportionalen Erhöhung der Krebsraten vom 
Alter bei Bestrahlung abhängen. Die untere Darstellung ergibt 
sich aus dem modifizierten Modell, in dem die Erhöhungen 
der altersspezifischen Raten vom jeweils erreichten Alter 
abhängen /13/. Das m~ifizierte Modell entspricht den 
Beobachtungen besser, da die absoluten Exzessraten zwar mit 
der Zeit nach Bestrahlung zunehmen, die relativen Raten 
jedoch abnehmen. 



Das Ergebnis ist durch die Diagramme in Abb.5 angedeutet /13/. Am Beispiel der weiblichen 

Atombomben-Überlebenden ist das konventionelle Modell des relativen Risikos dem modifizierten 

Modell gegenübergestellt. Für Strahlenexpositionen im Alter von 5 und von 35 Jahren sind die mit 

der maximum-likelihood Methode errechneten Exzeßraten über den alterspezifischen normalen 

Raten dargestellt. Für das konventionelle Modell ergeben sich zwei unterschiedliche Verläufe und 

ausgeprägte Zunahmen des absoluten Risikos für die Zeit nach Bestrahlung. Für das modifizierte 

Modell ergibt sich nur eine einzige Abhängigkeit- die allerdings nur nach einer auf die Exposition 

folgenden Latenzzeit von 10 Jahren zutrifft. Auch in diesem Modell steigen die absoluten Raten nach 

Bestrahlung, die Erhöhungen sind aber weniger ausgeprägt. Im Gegensatz zum konventionellen 

Modell, nehmen die relativen Raten in den Jahren nach der Strahlenexposition ab, und dies 

entspricht den Beobachtungen für die in jungem Alter exponierten Atombomben-Überlebenden. 

Aus den errechneten Abhängigkeiten lassen sich die über die Lebenszeit integrierten Risiken der 

Krebsmortalitä t (ohne Leukämien) in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht errechnen. Die 

Resultate sind in Abb.6 dargestellt. Man erkennt, daß sich für höheres Alter bei Bestrahlung die 

errechneten Risiken in den beiden Modellen nicht unterscheiden. Man erhält andererseits 

HIROSCHIMA UND NAGASAKI LEBENSZEITRISIKO 

ALTER BEl BESTRAHLUNG 

Abb.6. Das errechnete Lebenszeitrisiko für Krebssterblichkeit 
(ohne Leukämien) nach dem konventionellen Modell des 
relativen Risikos (gestrichelte Linien) und nach dem 
modifizierten Modell. 
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beträchtliche Unterschiede für Expositionen in jüngerem Alter. Der bisher angenommene, 

hypothetische Anstieg des Gesamtrisikos mit sich verringerndem Alter bei Bestrahlung wird durch 

das modifizierte Modell nicht vorausgesagt. Stattdessen erhält man bis zu einem Alter von etwa 40 

Jahren bei Bestrahlung nahezu dasselbe Gesamtrisiko. BeideModelle erreichen für die Gesamtheit 

der bisherigen Beobachtungen etwa die gleiche Güte der Anpassung, jedoch gibt nur das 

modifizierte Modell den Trend abnehmender Proportionalitätsfaktoren der in jungem Alter 

Bestrahlten wieder. 

Die Übereinstimmungzweier so unterschiedlicher Modelle mit denselben beobachteten Daten mag 

überraschen. Sie erklärt sich dadurch, daß der Unterschied allein die Projektion in die Zukunft und 

HIROSCHIMA UND NAGASAKI RISIKO BIS 1985 

ALTER BEl BESTRAHLUNG 

Abb.7. Die der Abbildung 6 entsprechenden Abhängigkeiten 
bei Beschränkung des Integrationszeitraumes auf die Zeit bis 
1985. Die Punkte und die Standartabweichungen geben 
modellfrei gerechnete Exzessrisiken für diesen Zeitraum 
wieder /13/. 

nicht den Zeitraum der bisherigen Beobachtungen betrifft. Dies ist in der Abb.7 dargestellt. Diese 

Abbildung gibt die errechneten integrierten Risiken für den Beobachtungszeitraum bis 1985 wieder. 

Dabei ergeben sich etwa die gleichen Abhängigkeiten für beide Modelle. Auch die modellfrei 

errechneten Exzeßrisiken, die durch Punkte und ihre Standartabweichungen dargestellt sind, 

stimmen mit den von den Modellen abgeleiteten Abhängigkeiten überein. Die bemerkenswerte 

Folgerung aus der Abbildung ist, daß bisher für die im kindlichen und jugendlichen Alter bestrahlten 

Atombomben-Überlebenden nur ein geringer Teil des zu erwartenden Risikos verwirklicht wurde. 

Die zweite Folgerung ist, daß das übliche, auch den neuen Empfehlungen der ICRP zugrunde 
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liegende Modell in seiner Extrapolation in die Zukunft ganz hypothetisch ist. Das dem Trend der 

bisherigen Daten besser entsprechende modifizierte Modell führt zu geringeren Schätzungen. Dies 

läßt die Risikoschätzungen der ICRP als konservativer erscheinen als man früher annahm. Gibt man 

den hypothetischen und häufig kritisierten Reduktionsfaktor der ICRP auf, so kommt man mit dem 

modizifierten Extrapolationsmodell trotzdem zu denselben Risikoschätzungen. 

5. Schlußfolgerung 

Der hier gegebene Überblick bezieht sich auf einige wesentliche Aspekte der Beobachtungen an den 

Atombomben-Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki. Diese Beobachtungen sind das Resultat 

der größten epidemiologischen Studie, die jemals durchgeführt wurde. Die noch offenen Fragen 

zeigen, wie wichtig die Forsctzung dieser Studie sein wird. 

Die neuen Risikoschätzungen sind deutlich höher als frühere Annahmen, die sich auf die 

Beobachtungen bis zum Jahre 1975 stützten und keine Extrapolation in die Zukunft benutzten. 

Jedoch führt das übliche Modell des relativen Ri sikos möglichenyeise zu stark überhöhter 

Extrapolation in die Zukunft. Das modifizierte Modell des relativen Risikos ergibt altersgemittelt

auch ohne die Annahme eines Reduktionsfaktors für kleine Dosen- Risikokoeffizienten von 0.04 / Gy 

und 0.05/Gy fü r Krebssterblichkeit (außer Leukämien) bei Männern und Frauen. 

Die japanischen Daten sind zwar die wichtigste Basis unseres Wissens über die Dosis- und 

Altersabhängigkeit strahleninduzierter Malignome, sie müssen aber verglichen werden mit den 

Resultaten, die sich aus der Analyse anderer, Kollektive bestrahlter Personen ergeben. Die jüngste 

Analyse eines Kommittees der US-Academy of Science gibt dazu einen besonders geeigneten 

Überblick /5/. 

Die numerische Analyse der Strahlenrisiken und die versuchte Extrapolation zu kleinen Dosen ist 

auch in den Zusammenhang des Vergleiches mit anderen Risiken und insbesondere mit den Risiken 

chemischer Kanzerogene zu stellen. In dieser Aufgabe werden die Methoden und Modelle, die heute 

zur Analyse des Strahlenrisikos angewandt werden, eine weit breitere Anwendung finden. 
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EPIDEMIOWGISCHE UNTERSUCHUNGEN NACH NA TÜRLICHEN UND 
BERUFLICHEN STRAHLENEXPOSITIONEN. - IST DAS RISIKO MESSBAR? 

EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATIONS ON NATURAL AND OCCUPATIONAL 
RADIATION EXPOSURES.- IS THE RISK MEASURABLE? 

C. Streffer 
Institut für Med. Strahlenbiologie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstr. 55, 
4300 Essen 1 

Schlagwörter: Krebsrisiko, Leukämie, Natürliche Strahlenexposition, Radiologen, 
Beschäftigte in kerntechnischen Anlagen 

Zusammenfassung 
Epidemiologische Untersuchungen an Populationen mit allen Altersgruppen ergeben signi
fikante Erhöhungen der Krebsmortalität nach Strahlendosen von 200 mSv und höher. Bei 
kleineren Dosen sind die strahlenbedingten Effekte so klein, daß sie sich bisher nicht aus 
der Schwankungsbreite der "spontanen" Krebsraten herausheben. Dieses gilt offensichtlich 
auch für die bisherigen Studien nach hohen natürlichen Strahlenexpositionen (externe Ganz
körperexposition von etwa 2 mSv pro Jahr). Radiologen, die sehr früh ihre Tätigkeit auf
nahmen, haben berufliche bedingt hohe Dosen erhalten und daher vermehrt Krebs ent
wickelt. Später nahm der Strahlenschutz zu und die Krebsrate ging zurück. Beschäftigte in 
kerntechnischen Anlagen zeigen bisher keine vermehrten Krebsraten insgesamt. Bei 
einzelnen Entitäten, z.B. multiple Myelome, ergeben sich positive Korrelationen mit der 
Strahlendosis. Diese Effekte sind in einzelnen Studien unterschiedlich und bedürfen 
weiterer Klärung. 

Summary 
Epidemiological studies on populations with all age classes yield significant increases of 
cancer mortality after radiation doses of 200 mSv and higher. After smaller doses the 
radiation-induced effects are so small that they will not be observed due to the variability of 
the "spontaneous" cancer rates. This is apparently also valid for the studies with high 
background radiation exposures (external whole body exposures of about 2 mSv per year) . 
Radiologists who started their practice early received high doses and developed cancer more 
frequently. At later times radioprotective measures improved and the cancer rates 
decreased. Employees in nuclear installations do not show increased cancer rates in generat 
up to now. With single entities (e.g. multiple myeloma) positive correlations have been 
found with radiation dose. These effects vary with various studies and need further 
clarification. 

1. Einführung 
Wenige Jahre nach der Entdeckung der Röntg~~strahlen und der Radioaktivität wurden 
bereits Krebserkrankungen bei Technikern und Arzten, die mit ionisierenden Strahlen in 
ihrem Beruf umgingen, beobachtet. Am 21. Oktober 1902 demonstrierte Frieben der 
Medizinischen Gesellschaft in Harnburg den ersten Patienten mit strahleninduzierten Krebs. 
Ein Techniker hatte über mehrere Jahre seine Hand benutzt, um den Austritt von Röntgen
strahlen aus der Röntgenröhre zu testen. Es entwickelte sich eine Strahlendermatitis, gefolgt 
von chronischen Ulcerationen und Krebs, der innerhalb weniger Monate in die regionalen 
Lymphknoten metastasierte. Hautkrebs entstand häufig nach Strahleneinwirkung und wurde 
allgemein als "Strahlenkrebs" bezeichnet. Von 343 Strahlenopfern, die auf dem Gedenk
stein beim Allgemeinen Krankenhaus St. Georg in Harnburg aufgeführt sind, starben 234 an 
einem beruflich bedingten Hautkrebs, der von den Händen ausging /1/. 
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Trotz dieser frühen Kenntnisse über die Karzinogenität ionisierender Strahlen setzten 
systematische, quantitative Untersuchungen über das Strahlenlq".ebsrisiko erst in den 
fünfziger Jahren ein aufgrund der Beobachtungen, daß bei den Uberlebenden nach den 
Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki vermehrt Leukämien auftraten. Es zeigte 
sich, daß eine quantitative Risikoabschätzung nur mit Hilfe epidemiologischer Unter
suchungsmethoden vorgenommen werden kann, da ein strahlenbedingter Krebs weder 
hinsichtlich des klinischen Krankheitsverlaufes noch aufgrund seiner zellbiologischen sowie 
pathologischen Erscheinung von einem "spontan" auftretenden Krebs unterschieden werden 
kann. Es besteht dagegen die Möglichkeit, die Krebsrate bei einer strahlenexponierten 
Personengruppe mit deijenigen einer nicht exponierten Gruppe zu vergleichen und festzu
stellen, ob und in welchem Ausmaß eine strahlenbedingte Erhöhung der Krebsrate einge
treten ist. Bei Kenntnis der Strahlendosis kann eine Risikoabschätzung in Abhängigkeit von 
der Dosis durchgeführt werden. Bei einer individuellen Krebserkrankung kann also nicht 
auf der Basis biologischer Untersuchungen mit Bestimmtheit als Ursache ionisierende 
Strahlung festgestellt, sondern es kann nur die Wahrscheinlichkeit angegeben werden, mit 
der die Krebserkrankung durch Bestrahlung verursacht worden ist. 

Die umfangreichsten Untersuchungen dieser Art sind an den Überlebenden in Japan durch
geführt worden /2, 3, 4/. Dabei hat sich ergeben, daß eine Ganzkörperbestrahlung mit 
200 mGy und höheren Strahlendosen zu einer statistisch signifikanten Zunahme der Morta
lität durch Krebs führt. Das Strahlenrisiko hat sich als sehr stark altersabhängig erwiesen, 
Kinder und Jugendliche sind wesentlich strahlenempfindlicher als Erwachsene. In die 
Studien in Japan sind alle Altersklassen einbezogen worden. Für die Risikoermittlung 
werden damit Daten für die Gesamtbevölkerung erzielt. 

Der Befund, daß erst nach Strahlendosen von 200 mGy (mSv) und höher ein signifikanter 
Effekt auftritt, bedeutet nicht, daß nach niedrigen Strahlendosen keine karzinogene Wirkung 
vorliegt. Vielmehr wird angenommen, daß für die strahlenbedingte Krebsentstehung eine 
Dosiswirkungsbeziehung ohne Schwellendosis vorliegt /3, 4, 5/. Wenn auch diese Annahme 
bisher naturwissenschaftlich nicht erwiesen ist, so sprechen doch viele Untersuchungen zum 
Mechanismus der Krebsinduktion für ihre Richtigkeit. Darüberhinaus haben epidemio
logische Studien nach Strahlenexpositionen von Kindern und Feten gezeigt, daß auch 
niedrigere Strahlendosen die Krebsmortalität erhöhen können /4/. Für Erwachsene kann 
jedoch bisher das Strahlenrisiko für Dosisbereiche unterhalb von 200 mGy offensichtlich 
nur durch Extrapolation ermittelt werden, da der Effekt dann so gering wird, daß er in der 
Schwankung der "spontanen" Krebsrate verschwindet. Zu diesem Zwecke sind von 
verschiedenen Gremien Risikofaktoren angegeben worden, die das strahlenbedingte Krebs
risiko pro Dosiseinheit beziffern. Aufgru~ der ne~eren fPidemiologischen Untersuchungen 
werden diese Werte im Bereich von 5x10- bis 10- xSv- ausgewiesen /3, 4, 6/. 

2. Natürliche Strahlenexposition 
Alle Organismen, auch das menschliche Leben haben sich auf der Erde unter der Ein
wirkung von ionisierenden Strahlen entwickelt. Verschiedene Quellen tragen zu dieser 
natürlichen Strahlenexposition bei. Zum einen handelt es sich um eine relativ homogene 
Ganzkörperbestra.Mung i~n ll)'ßen (kosmische und terrestrische Strahlung) sowie von innen 
(Aufnahme von K, C, H), zum anderen kommt es zu lokalen Expositionen durch 
Inhalation (Radon und Tochternuklide) und Inkorporation (Radium, Uran u.a.) von Radio
nukliden. Die mittlere Ganzkörperdosis liegt in der Bundesrepublik Deutschland bei etwa 
1,1 mSv pro Jahr. Zur Bewertung von zusätzlichen lokalen Bestrahlungen wird hinsichtlich 
~~ochastischer Strahlenrisiken (Induktion von Krebs und Mutationen) die effektive 
Aquivalentdosis hinzugezogen. Diese liegt im Mittel etwa bei 2,3 mSv pro Jahr. Das ergibt 
Lebenszeitdosen von mehr als 160 mSv. In vielen anderen Ländern der Erde liegen diese 
Werte in ähnlicher Höhe /3/. 

Es erhebt sich die Frage, wie hoch ist das Strahlenrisiko, das durch diese natürlichen 
Strahlenexpositionen verursacht wird. Das BEIR-Komitee /4/ hat für lebenslange Exposi
tionen von 1 mSv pro Jahr abgeschätzt, daß etwa 3% der Krebsmortalität und knapp 9% 
aller Leukämietodesfälle auf die ionisierende Strahlung zurückzuführen sind. Da die natür-
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liehen Strahlenexpositionen erheblichen regionalen, lokalen sowie lebensgewohnheits
bedingten Schwankungen unterliegen, ist mehrfach untersucht worden, ob diese unter
schiedlichen Dosiswerte sich in den Krebsraten manifestieren. Trotz des Vorzuges bei 
solchen Studien große Bevölkerungszahlen zur Verfügung zu haben, gibt es eine Reihe von 
Schwierigkeiten. So sind die individuellen Strahlendosen unsicher, die Methodik und 
Genauigkeit der Krebsdiagnose ist unterschiedlich und zahlreiche andere Faktoren, bedingt 
durch Umwelt und Lebensgewohnheiten, beeinflussen die Krebsrate möglicherweise stärker 
als die Strahlenexpositionen. Es hat daher häufig fehlerhafte und nicht plausible Daten 
gegeben. So gab es bei Untersuchungen in den U.S.A. unerwartete, negative Korrelationen 
der Krebsrate mit der Dosis, die als biopositive Effekte niedriger Strahlendosen interpretiert 
wurden. Eine erneute Analyse, die den Effekt der geologischen Höhe berücksichtigte, hatte 
zum Ergebnis, daß die negative Korrelation verschwand oder sogar eine positive Richtung 
einnahm 17/. Vor allem Lungenkrebs aber auch Tumoren der Brust und des Darmes waren 
negativ mit der Höhe korreliert. 

Da der Beitrag der natürlichen Strahlenexposition zur Leukämiemortalität besonders hoch 
ist, die Latenzzeit bei Leukämien relativ kurz ist und verschiedene Umweltfaktoren 
möglicherweise weniger Einfluß als bei anderen Krebsentitäten haben, sollte man erwarten, 
daß die Wirkung der unterschiedlichen natürlichen Strahlenexpositionen sich hier am 
ehesten niederschlägt. Dieses hat sich bisher nicht bestätigt I 41 . In China sind zwei 
Regionen mit sehr unterschiedlichen Expositionen und geringen Wanderungen also hoher 
Bodenständigkeit der Bevölkerung sehr eingehend untersucht worden. Die Expositionen 
wurden in beiden Regionen an vielen Orten im Freien sowie in Häusern gemessen, und eine 
Gruppe von Individuen trug für einen Zeitraum von 2 Monaten Personendosimeter. Die 
mittlere Knochenmarkdosis pro Jahr betrug 1,96 bzw. 0,72 mSv. In den Jahren J970-85lag 
die alterskorrigierte ~,ukämiemortalität für Männer bei 3,32 bzw. 3,83 pro lo:' Personen
Jahre (Tabelle 1) /8/. Ahnliehe Daten wie für Männer wurden auch für Frauen erhalten. Bei 
Betrachtung der Daten aus Hiroshima und Nagasaki ist dieses Ergebnis ohne signifikanten 
Anstieg der Leukämierate nicht erstaunlich. Ein Individuum in der chinesischen Region mit 
hoher Exposition erhält in einem Zeitraum von 50 Jahren eine Knochenmarkdosis von etwa 
100 mGy, etwa 65 mGy mehr als eine Person im Gebiet mit niedriger Exposition. Diese 
Dosis liegt erheblich unter der Dosis, die einen signifikanten Anstieg der Leukämie- bzw. 
der Krebsrate insgesamt ( ~ 200 mGy) zur Folge hat. 

Tab. 1 Krebsmortalität bei Männem (organspezifisch) pro loS Personen-Jahre in Regionen mit hoher 
(HBRA) bzw. niedriger (CA) natürlicher Strahlenexposition (Dosis-HBRA: Dosis-CA ·3) /8/. 

Krebsentität HBRA CA 
Zahl d. Krebs- Zahl d. Krebs-
Todesf. rate Todesf. rate 

Nasopharynx -Ca 52 11 ,2 63 13,2 
Ösophagus-Ca 6 1,3 7 1,5 
Magen-Ca 30 6,5 30 6,2 
Leberkrebs 75 16,2 104 21 ,8 
Darm-Ca 7 1,5 ll 2,3 
Bronchial-Ca 18 3,9 15 3, 1 
Leukämie 16 3,3 17 3,8 
Osteosarkom 2 0,4 2 0,4 
Andere Krebse 48 10,3 46 9,2 

Gesamt 254 54,6 295 61,5 

HBRA: 483 .159 Pers.-J. ; CA: 461.274 Pers.-J. 
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Das Gewebe bzw. die Zellen mit der höchsten natürlichen Strahlenexposition sind die 
Epithelien der Bronchien und der Lunge durch die Inhalation von Radon mit seinen 
Tochternukliden. Die kanzerogene Wirkung dieser Radionuklide ist gut untersucht. Bei 
verschiedenen Bergarbeitergruppen sind vermehrt vor allem Bronchialkarzinome beobachtet 
worden /9/. Die Radonexposition der Bevölkerung tritt insbesondere bei Aufenthalt in 
Häusern mit hohen Radonkonzentrationen in der Raumluft auf. Gebäude mit hohen 
Radonkonzentrationen verursachen Strahlenexpositionen der Lungen- und Bronchial
epithelien in Bereichen, in denen eine signifikante Erhöhung an Bronchialkarzinomen 
beobachtet worden ist. Daher sind in jüngster Zeit einige Untersuchungsprogramme 
gestartet worden, um die Rate an Bronchial- und Lungentumoren bei Personen der 
Bevölkerung mit hoher Radonexposition zu untersuchen. Diese Studien sind von hohem 
Interesse, um weitere Klarheit über das Strahlenrisiko durch Radon zu gewinnen. 

3. Berufliche Strahlenexpositionen 
3 . 1 Radiologen 
Sehr eingehende, über einen langen Zeitraum laufende Untersuchungen sind an Radiologen 
in Großbritannien /10/ und in den USA 111/ durchgeführt worden. Die Studie der britischen 
Radiologen enthält Daten über 1224 Personen, von denen für 730, also nahezu 60%, 
Sterbedaten·vorliegen. Die Radiologen sind in verschiedene Gruppen eingeteilt worden: 

1. Radiologen, die vor dem Jahre 1921 ihre Berufstätigkeit in einer 
radiologischen Einrichtung aufgenommen haben. 

2. Radiologen, die während der Jahre 1921 bis 1935 mit einer solchen Tätigkeit 
begonnen haben. 

3. Radiologen, die in den Jahren 1936 bis 1954 eine solche Tätigkeit 
aufgenommen haben. 

Verglichen worden sind die Mortalitätsdaten mit den Sterberaten der allgemeinen 
Bevölkerung in England und Wales, m!~ den Sterberaten für Männer der "Social Class 1" 
und mit den Sterberaten von weiteren Arzten. In Tabelle 2 sind alle Daten für die Krebs
todesfalle wiedergegeben. Die Todesfalle durch Krebs sind bei den Radiologen gegenüber 
der allgemeinen BevöJ.kerung nicht erhöht. Im Vergleich zu den Männern der "Social Class 
1" und den weiteren Arzten jedoch sind die Krebstodesraten bei den Radiologen erhöht, die 
ihre Tätigkeit vor 1921 aufnahmen. Die Zunahmen an Krebs sind zurückzuführen auf 

Tab. 2 Krebsmortalität bei britischen Radiologen /10/. Obs.: Beobachtete Fälle; Exp.: EJWartete Fälle; die 
Vergleichsgruppe basiert auf den Krebstodesfallraten für Männer der "Social Class 1" . Signifikanz: 
*.. .... ......... 0 

( ) p <0,05; ( ) p <0,01; ( ) p <0,001. 

Eintritt vor 1921 Eintritt 1921-35 Eintritt 1936-54 
Krebsentität Obs. Exp. 0/E Obs. Exp. 0/E Obs. Exp. OIE 

Alle Krebse 64 45,4 1,4"' 48 51,6 0,9 24 39,5 0,6·· 
Ösophagus-Ca 3 2,6 1,2 0 1,9 - 0 1,1 -
Magen-Ca 7 5,8 1,2 4 5,4 0,7 2 3,4 0,6 
Colon-Ca 9 7,0 1,3 4 6,2 0,6 2 3,7 0,6 
Rektum-Ca 2 4,6 0 ,4 2 3,7 0,5 0 2,1 -
Pankreas-Ca 6 1,9 3,2"' 4 2,7 1,5 0 2,3 -
Lungen-Ca 8 3,7 2,2"' 13 11,6 1,1 10 12,2 0,8 
Prostata-Ca 7 4,4 1,6 2 5,1 0,4 3 2,0 1,5 
Blasen-Ca 3 1,8 1,7 1 2,3 0,4 1 1,5 0,7 
Hautkrebs 6 0,8 7,8"'"'* 2 0 ,6 3,5 0 0,4 -
Leukämie 4 0,7 6,2"'"' 3 1,3 2,3 1 1,3 0,8 
Andere Krebse 9 12,3 0,7 13 10,7 1,2 5 9,4 0,5 
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signifikante Anstiege der Karzinome des Pankreas, der Lunge und der Haut sowie an 
Leukämien I 101. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß keine Erhöhung bei Magen
und Colonkarzinomen beobachtet worden sind (fab. 2). Diese Tumoren werden nach den 
neuen Wichtungsfaktoren der ICRP /6/ in hohem Maße erwartet. Man kann annehmen, daß 
die Strahlendosen im Pankreas, Magen und Colon ähnlich hoch gewesen sind. Dennoch 
werden nur die Raten an Pankreaskrebs erhöht gefunden. Bei den Radiologen, die nach 
1921 ihre Tätigkeit begonnen haben, sind weder für die Gesamt-Krebsrate noch für einzelne 
Krebsentitäten signifikante Steigerungen gefunden worden. Die Krebsraten nahmen bei den 
Radiologen, die später ihre Tätigkeit aufnahmen, stetig ab. Dieses ist ein deutliches 
Zeichen, daß der Strahlenschutz zunehmend verbessert worden ist. 

Ganz ähnliche Befunde wurden für die Radiologen in den USA erhoben /11/. Bei dieser 
Studie wurden die folgenden Gruppen gebildet: 1) Aufnahme der Tätigkeit in den Jahren 
1920-39 und 2) Aufnahme der Tätigkeit in den Jahren 1940-1969. Es wurde die Sterberaten 
J!lit denjenigen der Mitglieder des American College of Physicians, der Hals-Nasen-Ohren
Arzte und mit denjenigen der Augenärzte verglichen. Bei den frühen Radiologen (1920-39) 
traten signifikant erhöhte Todesraten für Krebs der Mundhöhle und des Kehlkopfes, der 
Haut und der Leber sowie für Leukämien ein. Bei den späteren Radiologen (1940-69) 
waren nur noch Krebs~. der Haut und der Mundhöhle sowie des Kehlkopfes signifikant 
erhöht. Wie bei den Uberlebenden in Hiroshima und Nagasaki waren auch bei den 
Leukämien der Radiologen vor allem die myeloischen Erkrankungen häufiger. ~i den 
Radiologen waren 75% der Leukämien vom myeloischen Typ, bei den anderen Arzten 
waren es nur 38%. Chronisch lymphatische Leukämien wurden wie in Hiroshima und 
Nagasaki nicht vermehrt gesehen. Die gesteigerte Leukämiemortalität beginnt sehr bald 
nach dem Start der radiologischen Tätigkeit und dauert über eine Periode von 20 bis 30 
Jahren an /11/. Bedauerlicherweise gibt es für die Radiologen keine Dosisabschätzungen. 
Für die frühen Radiologen werden aber Lebenszeitdosen von 2-20 Gy angenommen. 

3.2 Beschäftigte in kerntechnischen Anlagen 
In einer Reihe von epidemiologischen Studien werden Beschäftigte in kerntechnischen 
Anlagen, die beruflich bedingte Strahlenexpositionen von weniger als 1 mSv bis zu mehr 
als 1 Sv über mehrjährige Beschäftigungen erhalten haben, untersucht. In der 
überwiegenden Zahl wurden Mortalitätsraten für alle Todesfalle und für Krebstodesfalle 
beobachtet, die gleich oder geringer waren, als für Männer desselben Alters über dieselbe 
Zeitperiode zu erwarten waren. Die "Standardisierten Mortalitätsraten" liegen daher bei 100 . 
oder darunter (fab. 3). Die Zahl an Beschäftigten insgesamt, die in diesen Studien 

Tab. 3 "Standardisierte Mortalitätsraten • (SMR) für alle Todesursachen und für Krebstodesfälle bei 
Beschäftigten in kerntechnischen Anlagen. 

Zahl d. SMR (Zahl d. Fälle) 

Alle Todesf. Alle Krebse 
Beschäft. Liter. 

UK Atom. En. Auth. 39.546 74 (2856) 79 (827) /12/ 
Hanford Anlage 44.100 79 (7249) 85 (1603) /13/ 
Portsmouth Werft 25.000 89 (4762) 94 (977) /14/ 
Pantex Waffenfabr. 4.000 72 (269) 66 (44) /15/ 
Rocky Flats 5.413 62 (409) 71 (95) /16/ 
United Nuclear 4.000 82 (216) 85 (51) /17/ 
Oak Ridge Natl. Lab. 8.318 74 (1524) 79 (346) /18/ 
Sellafield Anlage 14.000 98 (2277) 95 (572) /19/ 
Oak Ridge Y 12 6.781 89 (862) 101 (196) 1201 

untersucht werden, übersteigt die Personenzahl in Hiroshima und Nagasaki. Unter den 
"Standardisierten Mortalitätsraten" (SMR) versteht man die Zahl der beobachteten 
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Todesfalle bezogen auf die erwarteten Todesfalle auf der Basis einer repräsentativen 
Bevölkerungsgruppe. Dieses Verhältnis ist hier mit 100 multipliziert worden. Die 
Referenzgruppe der Bevölkerung ist im aUgemeinen in den herangezogenen Publikationen 
in Hinsicht auf die Altersstruktur und Geschlecht korrigiert worden. Die Zahl der bisher 
eingetretenen und damit berücksichtigten Todesfalle liegt mit 5-19% zumindest in einigen 
Studien sehr niedrig (Tab. 3). Eine Beurteilung des Strahlenrisikos kann daher nur vorläufig 
vorgenommen werden. 

Die Beobachtung, daß die SMRs nahezu bei oder unter 100 lagen, macht deutlich, daß die 
Personengruppen nicht einen größeren Schaden genommen haben, wie er etwa bei Berg
arbeitern oder Asbestarbeitern gefunden werden kann. ABerdings räumen diese Zahlen nicht 
die Möglichkeit aus, daß eine geringere Rate an Todesfallen auf die Strahlenexposition 
zurückzuführen ist. Eine geringere Mortalität (SMR < 100) wird in diesen Ko11ektiven auch 
mit dem "healthy worker effec( in Verbindung gebracht und mit der Auswahl der 
Beschäftigten sowie der besseren Uberwachung der Gesundheit begründet. Hervorzuheben 
ist jedoch, daß auch die SMRs für die Mortalitätsraten aller malignen Erkrankungen nicht 
erhöht, sondern in den meisten Fällen niedriger als ein Wert 100 liegen. 

Um einen möglichen Strahlenschaden zu ermitteln, ist es notwendig, die Todesfallraten in 
Abhängigkeit von der Strahlendosis zu betrachten. Unter diesen Bedingungen wurden einige 
statistisch signifikante Korrelationen zwischen spezifischen Krebsentitäten und der akku
mulierten Dosis gefunden. So wurden bei den Beschäftigten der "UK Atomic Energy 
Authority" mit steigender Strahlenexposition vermehrt Prostata-Karzinome beobachtet 
(Tab. 4) /12/. Dagegen stiegen die Mortalitätsraten für alle malignen Erkrankungen aber 
auch für einige Krebsentitäten wie Leukämie und Lungenkrebs, die als typisch für eine 
Strahlenwirkung anzusehen sind, nicht mit der Strahlendosis an. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, daß die Rate an Todesfallen durch Prostatakarzinome besonders hoch bei 
solchen Beschäftigten war, die ebenso Tritiuminkorporationen erfahren hatten. Darüber
hinaus traten die Protatakarzinome häufig bei solchen Beschäftigten auf, die auch Exposi
tionen durch chemische Substanzen erhalten haben /12/. 

Tab. 4 Beobachtete/Erwartete Todesfälle bei Beschäftigten der UK Atmnic Energy Authority in 
verschiedenen Dosisklassen (akkumulierte Strahlenexpositionen) *p <0,05 1121. 

Expositionsklassen (mSv) 
<10 10-19 20-49 50-99 > 100 

Alle Krebse 2911310 54150,9 58/49,6 35/28,5 35/35,3 
Pankreas-Ca 17/14,3 1/2,1 2/2,1 111,3 1/1,6 
Darm-Ca 19/20,0 3/3,8 3/3,5 2/2,1 512,5 
Prostata-Ca 11115,7 112,9 3/2,6 3/1,6 7122* 
Lungen-Ca 103/108 19/19,8 25/18,1 13/10,3 10/13,0 
Leukämie 10/11 ,0 2/2,3 312,5 110,3 111,2 
Mult. Myel. 212,5 0 1/0,6 2/1,4 0 

Die Untersuchungen der Beschäftigten der Hanford Anlage ergaben eine positive 
Korrelation zwischen Mortalität durch Multiple Myelome (Plasmocytome) und Strahlen
dosis. Dieser Effekt basierte zunächst auf 3 Todesfallen bis zum 31.12.1981 in den 
höchsten Dosisklassen. Ein weiterer Todesfall in dieser Gruppe trat in der Periode 1982-85 
ein und verstärkte den Effekt /13/. Für andere Erkrankungen, die bei weiteren Studien nach 
hohen Strahlendosen besonders gesteigert waren /2, 3, 4/, wurde keine Zunahme 
beobachtet. Auch bei den Prostatatumoren trat ein solcher Effekt nicht auf (Tab. 5). Das 
zusätzliche relative Risiko lag damit für Multiple Myelome bei 55% pro 10 mSv mit einem 
90%-Vertrauensbereich von 14-250%. Diese Risikoab~hätzung ist also erheblich höher als 
das relative Risiko von 2,29% pro 10 mGy bei den Uberlebenden in Japan /2/. Auch bei 
der Untersuchung der Beschäftigten in der Se11afield Anlage wurden vermehrt Todesfalle 
durch Multiple Myelome beobachtet /19/. 
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Tab. 5 Beobachtete (Obs.) und erwartete (Exp.) Todesfälle bei Beschäftigten der Hanford-Anlage bis 
einschließlich 1981 und Todesfälle im Staat Washington in der Periode 1982-85. Es wurde eine Lag
Periode von 10 Jahren (Leukämien 2 Jahre) berücksichtigt. Die Beschäftigten wurden in die 
angegebenen Dosisklassen aufgeteilt /13/. 

Dosisklassen in mSv 

0-19 20-49 50-149 ~150 

Obs./Exp. Obs./Exp. Obs./Exp. Obs./Exp. 

Alle Krebstodesf. 1048/1059 115/102,4 60/62,5 47/45,7 
gastro-intest. Krebse 285/287,4 30/25,9 14/15,5 11111,3 
Lungenkrebs 303/313,9 41133,3 23/20,7 16/15,1 
Prostatakrebs 76/75,4 7/7,6 5/4,4 3/3,7 
Alle lymphat. u. 102/103, 1 9/10,9 7/6,8 8/5,2 
hämopoet. Krebse 
Multiple Myel. 14/15,7 0/1,2 2/0,7 2/0,4 
Leukämien 32/31,5 5/4,6 2/2,6 2/2,3 

In einer neueren Analyse wurden die Todesfälle der Beschäftigten des Oak Ridge National 
Laboratory durchleuchtet /18/. Hier wurde nur ein Todesfall durch Multiples Myelom 
beobachtet. Aber die Leukämiemortalität war im Gegensatz zu den vorher beschriebenen 
Studien um 63% (28 Todesfälle) höher als erwartet. Bei denjenigen Beschäftigten, die 
wegen Inkorporationen von Radionukliden überwacht wurden, lag das relative Risiko sogar 
um 113% (16 Todesfälle) höher als erwartet. Die dosisabhängige Zunahme des Leukämie
risikos betrug 6,38-9,15% pro 10 mSv, wenn eine "Lag-Periode" von 0 bzw. 10 Jahren 
berücksichtigt wurde. Allerdings waren die Standardabweichungen für diese Daten sehr 
hoch. Die Leukämietodesfälle traten auf in den Dosisklassen 
0-19 mSv (SMR: 95), 20-39 mSv (SMR: 224) und ~ 129 mSv (SMR: 222), während in 
den Dosisklassen 40-59; 60-79; 80-99 und 100-119 mSv keine Leukämietodesfälle beob
achtet wurden, obwohl 2 Leukämietodesfälle in den Dosisklassen 40-119 mSv erwartet 
wurden /18/. 

Obwohl die SMR für alle Todesfälle durch Krebs bei der Gesamtgruppe kleiner als 100 
war, gab es innerhalb des Kollektivs einen signifikanten Anstieg der Krebsrate mit der 
kumulierten Strahlendosis. Dieser Effekt wurde größer, wenn eine "Lag-Periode" für die 
Krebsmanifestierung von 10 oder 20 Jahren berücksichtigt wurde. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang, daß die "Follow-up-Periode" dieser Studie mit 26 Jahre relativ lang und 
die Todesfallrate mit 18% relativ hoch ist. Risikofaktoren, die auf dieser Basis abgeleitet 
würden, lägen erheblich höher als Risikofaktoren, die sich aus Studien mit hohen Dosen, 
z.B. Japan, herleiten lassen. Auch bei diesen Untersuchungen ergibt sich, daß die Beschäf
tigten sehr häufig ebenfalls chemischen Substanzen darunter auch Karzinogenen wie Benzol 
ausgesetzt 'V.aren. Wenn diese Expositionen mit der Strahlenexposition einhergehen, würden 
erhebliche Uberlagerungen stattfinden. Schließlich sind bei diesen Studien immer nur die 
externen Expositionen für die Dosisangaben und nicht mögliche radioaktive Inkorporationen 
berücksichtigt worden. Infolgedessen ergeben sich einige beträchtliche Unsicherheiten für 
die Abschätzung der Expositionen durch karzinogene Potentiale, die bei der Bewertung der 
Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. 

4. Schlußfolgerungen 
1-{~ben den vielfältigen epidemiologischen Studien nach hohen Strahlenexpositionen 
(Uberlebende der Atombombenabwürfe, Patienten mit Therapie-Bestrahlung, Bergarbeiter 
mit hohen Radon-Expositionen) sind eine ganze Reihe von Untersuchungen des Krebsrisikos 
nach niedrigen Strahlendosen durchgeführt worden. Die Erhebungen in Regionen mit 
erhöhten natürlichen Strahlenexpositionen bestätigen die Annahme, daß die von hohen 
Strahlendosen hergeleiteten Risikofaktoren keine wesentliche Unterschätzung des Strahlen-
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risikos erbringen. Zusätzliche Ganzkörperdosen im Bereich von etwa 100 mSv über die 
gesamte Lebenszeit verteilt erhöhten das Krebsrisiko und vor allem auch Knochenmark
dosen dieser Höhe steigerten das Leukämierisiko nicht signifikant. Maligne Erkrankungen, 
die durch diese Expositionen verursacht werden, sind in ihrer Zahl so gering, daß sie sich 
aus der Schwankungsbreite "spontaner" Krebsraten nicht herausheben. Allerdings wird auch 
keine Verminderung der Krebsrate (biopositive Strahlenwirkung, Hormesis) festgestellt. 

Ebenso sind bei beruflichen Strahlenexpositionen eindeutige Erhöhungen der 
Krebshäufigkeit nur nach hohen Dosen festgestellt worden (Radiologen der frühen Periode; 
hohe Radon-Expositionen). Die "Follow-up-Perioden" der Beschäftigten sind bisher aller
dings zu kurz, um zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Die Gesamt-Krebsraten sind 
jedoch vorläufig nicht erhöht. Untersuchungen einzelner Krebsentitäten ergeben bisher nur 
für wenige Fälle, z.B. für Multiple Myelome, statistisch gesicherte Zunahmen. Die Zahl 
der Fälle ist jedoch gering und die Unsicherheiten der Expositionsabschätzungen sind groß. 
Wo sich bei einzelnen Krebsentitäten Korrelationen mit der Strahlendosis abzeichnen, 
besteht die Möglichkeit, daß nicht berücksichtigte Inkorporationen von Radionukliden oder 
zusätzliche Expositionen durch chemische Substanzen Bedeutung haben. Damit kommt 
Kombinationseffekten mit möglichen Synergismen eine erhebliche Bedeutung zu /21/. 
Darüberhinaus sind die Vertrauensbereiche selbst auf dem 90%-Niveau außerordentlich 
groß. 

Auch die kombinierte Analyse der Daten der Hanford Anlage, von Rocky Flats und des 
Oak Ridge National Laboratory haben keine Korrelation zwischen Strahlendosis und 
Mortalitätsrate durch Krebs oder durch Leukämie ergeben. Von 11 weiteren Krebsentitäten 
zeigten wiederum nur maligne Lymphome eine positive Korrelation der Krebsmortalitätsrate 
mit der Strahlenexposition (Tab. 6) /22/. Für weitere, notwendige Studien mit längeren 
"Follow-up-Perioden" wird es wichtig sein, auch die Unsicherheiten der 
Expositionspotentiale zu beseitigen. Unter Berücksichtigung dieser Kautelen besteht kein 
Widerspruch zwischen den hier besprochenen Studien und den Untersuchungen nach hohen 
Strahlendosen. 

Tab. 6 Beobachtete (Obs.) und erwartete (Exp.) Krebstodesfälle bei Beschäftigten der Hanford-Anlage, des 
Oak Ridge Nationall..aboratory und der Rocky Flats Nuclear Weapons Plant in Abhängigkeit von der 
Strahlendosis. Es wurden nur weißhäutige Männer, die mindestens 6 Monate in einer der Anlagen 
tätig waren, berücksichtigt /22/. 

Dosisklassen in mSv 

0-9 10-49 50-99 100-199 ~200 

Obs./Exp. Obs./Exp. Obs./Exp. Obs./Exp. Obs./Exp. 

Alle Krebstodesf. 7181708 236/243 41139,2 27/26,2 14/19,3 
Magenkrebs 40/35,4 8/12,3 2/1,9 2/1,3 010,9 
Colonkrebs 69169,5 19/19,3 4/2,9 3/1,9 0/ 1,4 
Rektumkrebs 21/19,1 5/5,8 111,0 010,6 010,6 
Pankreaskrebs 43/41,0 14/14,9 0/2,3 3/1,7 1/1,1 
Lungenkrebs 203/214 86/81,8 21/13,8 10/9,4 617,1 
Prostatakrebs 60/58,7 21/19,8 3/3,0 1/2,0 0/1,6 
Blasenkrebs 13/12,1 5/4,9 1/0,9 0/0,6 010,5 
Nierentumoren 19/15,9 114,7 0/0,7 2/0,4 010,4 
Hirntumoren 25/25,4 1017,8 111,3 0/1,0 010,5 
Lymphome 34//36,0 13/10,0 1/1,5 0/0,8 110,7 
Multiple Myel. 8/9,2 112,3 1/0,3 1/0,2 110,03 
Leukämie ohne CLL 26/24,7 12/12,1 1/2,4 3/1,4 0/1,5 
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STRAHLENSCHUTZKONZEPTE: EIN VORBILD FÜR DEN UMWELTSCHUTZ? 

CONCEPTS OF RADIATION PROTECTION: A MODEL FOR ENVIRONMENTAL 
PROTECTION? 

w. Jacobi 
GSF, Institut für Strahlenschutz, Neuherberg 

Zusammenfassung. Es werden die konzeptionellen Analogien und 
Unterschiede hinsichtlich der Dosisbegriffe, der Risikoab
schätzung und der Festlegung von Grenzwerten bei ionisierenden 
Strahlen und toxischen Chemikalien aufgezeigt. Dieser Ver
gleich zeigt, daß das auf langzeitigen Erfahrungen basierende 
System des Strahlenschutzes zur Begrenzung der Exposition von 
Beschäftigten und der Bevölkerung in modifizierter Form auch 
auf gentoxische Chemikalien übertragbar ist. 

Summary. The conceptual similarities and differences concern
ing dose quanti ties, risk estimation and the assessment of 
limits for ionizing radiation and toxic chemieals are out
lined. This comparision indicates that the system of radia
tion protection for workers and the general public which has 
been developed on the basis of long-term experiences, can be 
transferred with modifications also to gentoxic chemicals. 

1 Problemstellung 

Das Thema dieses Beitrags ist nicht einer Idee des Autors, 
sondern dem Wunsch des Programmkomitees dieser Tagung ent
sprungen. Es ist zweifellos ein wichtiges und interessantes 
Thema, da eine Harmonisierung der Schutzkonzepte für ioni
sierende Strahlen und toxische Chemikalien langfristig notwen
dig ist. Nur dann können nach dem Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit vernünftige, ausgewogene Entscheidungen über Schutz
ziele und Schutzmaßnahmen getroffen werden. Es ist daher not
wendig, daß wir Strahlenschützer über den Zaun zu den Toxika
logen schauen, die sich mit den Risiken chemischer Schadstoffe 
und ihrer Begrenzung befassen. Und umgekehrt sollten die Toxi
kalogen die im Laufe von Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen 
des Strahlenschutzes kennenlernen und ihre Übertragbarkeit auf 
ihr Fachgebiet prüfen. 

Im Strahlenschutz steht der Schutz des Menschen im Vorder
grund. Bei den Chemikalien in unserer Umwelt spielen darüber
hinaus die Auswirkungen auf Klima, Fauna und Flora eine we
sentliche Rolle. Die folgenden Betrachtungen beschränken sich 
daher auf die Konzepte zum Schutz des Menschen. Es ist das 
Ziel dieses Vortrags, sowohl die Analogien als auch die Unter
schiede der derzeitigen Konzepte zur Bewertung und Begrenzung 
der Exposition durch Strahlung und Chemikalien zusammenfassend 
darzustellen und Wege zur Harmonisierung dieser Konzepte auf
zuzeigen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf dem System der Do
sisbegriffe, der Abschätzbarkeit und Vergleichbarkeit stocha
stischer Risiken von Strahlung und Chemikalien, und den daraus 
resultierenden Folgerungen zur Optimierung des Schutzes und 
zur Festlegung von Grenz- bzw. Richtwerten. 
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Dabei ist von vornherein klar, daß zum einen wegen der Viel
zahl der in Betracht kommenden chemischen Schadstoffe und den 
Schwierigkeiten ihrer meßtechnischen Erfassung der prak
tischen Überwachung am Arbeitsplatz und in der Umwelt Grenzen 
gesetzt sind. Zum anderen, daß - im Gegensatz zu ionisierenden 
Strahlen - unsere derzeitigen Kenntnisse über schädliche Wir
kungen von Chemikalien auf den Menschen, insbesondere über 
stochastische Schäden (Krebs und Erbschäden), sehr lückenhaft 
sind. Gerade deshalb ist es sinnvoll und notwendig, die kon
zeptionellen Erfahrungen des Strahlenschutzes zu nutzen. 

2 Dosiskonzepte 

Im Strahlenschutz hat man ein ausgeklügeltes System von Dosis
begriffen entwickelt, das sich - abgesehen von wenigen Teil 
aspekten - in der Praxis bewährt hat. Es reicht von der Ener
gie- und Äquivalentdosis in den relevanten Körpergeweben bis 
hin zur effektiven Dosis als Kenngröße für die gesamte Exposi
tion der Einzelperson und der Kollektivdosis zur Erfassung der 
kollektiven Exposition von Personengruppen bzw. der Gesamt
bevölkerung. Die primären Grenzwerte im Strahlenschutz be
ziehen sich auf diese Körperdosen. Sekundäre Grenzwerte, wie 
zum Beispiel die Grenzwerte für die Aktivitätszufuhr von Ra
dionukliden bei Inhalation und Ingestion, werden aus diesen 
Dosisgrenzwerten abgeleitet. 

Bei Chemi kalien stellt sich nur das Problem der internen Dosi
metrie, d.h. der Ermittlung der chemisch relevanten Dosis in 
den Target geweben des Körpers bei Inhalation und Ingestion von 
chemischen Schadstoffen. Im Falle anorganischer Chemikalien 
wäre es naheliegend, dabei die gleichen metabolischen Campart
ment-Mode l le anzuwenden, wie sie für Radionuklide entwickelt 
worden sind. Solche Überlegungen sind im Gange. Auch für kan
zerogene, organische Umweltchemikalien, wie zum Beispiel Di
oxin und Ethylen, wurden in den letzten Jahren physiologische 
Modelle zu r Ermittlung chemischer Körperdosen und zur Analyse 
der Beziehung zwischen Zufuhr, Organbelastung und Krebsrisiko 
vorgeschlagen /1, 2/. 

Die Defini tion und praktische Ermittlung von chemischen Dosen 
in Körpergeweben stößt jedoch auf große Schwierigkeiten. Ent 
scheidend ist nicht die Menge der inkorporierten Chemikalie, 
die in das betrachtete Organ bzw. Gewebe gelangt, sondern die 
Zahl der von ihr im Gewebe gebildeten reaktiven Metaboliten, 
die letztendlich durch ihre Wechselwirkung mit der DNS muta
gene bzw. kanzerogene Effekte initieren können. In Analogie 
zur Strahlendosis könnte man die relevante chemische Dosis de
finieren durch das Zeitintegral über die Zahl der DNA-reak
tiven Met abolite pro Masseneinheit des betrachteten Targetge
webes: 

Chemische = 
Dosis D(T) 

T 

f 
0 

Zahl der DNA-reaktiven Metabolite 
Masse des Targetgewebes 

dt 
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Berücksichtigt man dann noch die relative gentoxische Wirksam
keit der spezifischen Metabolite, so könnte man eine biolo
gisch relevante, interne chemische Dosis definieren, die der 
Äquivalentdosis im Strahlenschutz entspräche (s. Abb. 1). 

Chemische Chemische Dosis RGW-gewichtete Toxiko-
Exposition..,..durch reaktive..,._ chemische Dosis..,.. logischer 
(Zufuhr) A Metabolite A im Gewebe Effekt 

Abb. 1 

Stoff
wechsel
Modell 

relative 
gentoxische 
Wirksamkeit 

(RGW) 

Mechanistisches Modell zur Entwicklung von Bezie
hungen zwischen Exposition, Körperdosen und der bio
logischen Wirksamkeit von Chemikalien 

Solche Dosiskonzepte zur Interpretation der Dosis-Wirkungs-Be
ziehung bei Chemikalien werden von den Toxikalogen diskutiert 
und angestrebt /1/. Daraus könnte sich langfristig eine analo
ge Entwicklung wie in der Strahlenforschung ergeben . Es sei 
diesbezüglich insbesondere auch an die Pionierarbeiten von 
Ehrenberg zur "Rad-Äquivalenz" gentoxischer Chemikalien er
innert /3/. 

In Anbetracht der Vielzahl gentoxischer Chemikalien und der 
bislang unzureichenden Kenntnisse über die Bildungsrate von 
reaktiven Metaboliten und ihrer gentoxischen Wirksamkeit ist 
die praktische Anwendung solcher Modelle und Dosiskonzepte zur 
Festlegung von Schutzstandards bei Chemikalien zur Zeit noch 
wenig sinnvoll. Die derzeitigen Regelungen im Umweltschutz und 
Arbeitsschutz und die darin festgelegten Grenz- bzw. Richtwer
te für Chemikalien beziehen sich ausschließlich auf die Schad
stoffkonzentration in Luft, Wasser und Nahrungsmitteln bzw. 
auf die hierdurch bedingte Inkorporationszufuhr in den Körper. 
Dies hat den Vorteil, daß diese Größen direkt meßbar sind und 
die Unsicherheiten der Ermittlung chemischer Dosen in Körper
geweben ausgeklammert werden. In der derzeitigen Situation ist 
dies zweifellos der vernünftigste und praktischste Weg. 

3 Krebsrisiko durch Strahlung und Chemikalien 

Bei ionisierenden Strahlen liegen umfangreiche epidemiolo
gische Erhebungen vor, die eine quantitative Abschätzung des 
Strahlenkrebsrisikos im Bereich mittlerer und hoher Dosen er
möglichen /4, 5/. Analoge Daten über das Krebsrisiko des Men
schen durch chemische Schadstoffe gibt es nur für wenige Sub
stanzen. Hierzu gehören zum Beispiel Lungenkrebs durch Ziga
rettenrauchen, Leukämie durch Benzol und Ethylenoxid,Leber
krebs durch Aflatoxin und Speiseröhren- und Magenkrebs infolge 
Alkoholgenuß. · 
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Es ist bemerkenswert, daß nunmehr auch in der Toxikologie die 
Meinung vorherrscht, daß es für gentoxische Chemikalien wie 
bei ionisierenden Strahlen keine echte Dosisschwelle gibt, 
unterhalb der das Risiko stochastischer Schäden gleich Null 
ist. Auch hier geht man meistens von der Annahme einer propor
tionalen Dosis-Wirkungs-Beziehu:p.g· im Bereich niedriger Dosen 
bzw. Expositionen aus. Auch wenn· für die meisten Chemikalien 
keine qu antitative Aussage über · den Risikokoeffizienten mög
lich ist , so ist diese lineare Hypothese doch die Grundlage 
des Minimierungsgebots für die Einwirkung gentoxischer Chemi
kalien, wie es in den meisten diesbezüglichen Verordnungen zum 
Ausdruck kommt. 

Vor eini gen Jaht en haben Doll und Peto eine umfassende epide
miologische Ana l yse der möglichen Beiträge verschiedener Ur
sachen zu r gesamten Krebshäufigkeit in der Bevölkerung der USA 
durchgeführt /6/. Die Ergebnisse dieser Studie sind im oberen 
Teil der Tabelle 1 zusammengestellt. Danach wäre etwa ein 
Drittel der beobachteten Krebstodesfälle durch die Nahrung 
(ohne che mische Zusatzstoffe) bzw. die Ernährungsweise be
dingt. Dichtauf folgt der Beitrag durch Zigarettenrauchen. Be
merkenswert ist, daß für künstliche chemische Verunreinigungen 
in Luft, Wasser und Nahrung sich danach insgesamt nur ein An
teil von im Mit.tel etwa 2 % (geschätzter Unsicherheitsbereich 
< 1 bis 5 %) ergibt (s. Tabelle 1). Diese Folgerung deckt sich 
mit dem Ergebnis einer von Travis und Heston /7/ durchgeführ
ten Abschätzung des Krebsrisikos durch künstliche 'Back
ground-Chemikalien von insgesamt 20-50 Krebsfällen pro 10 000 
Personen in den USA, was etwa 1- 2,5 % der gesamten beobachte
ten Krebsmortalitätsrate in den USA entspricht. 

Zweifellos sind diese Risikoabschätzungen für Chemikalien mit 
erhebliche n Unsicherheiten behaftet. Trotzdem machen sie deut
lich, daß Strategien zur Minderung des Krebsrisikos der Bevöl
kerung in erster Linie auf eine richtige Ernährungsweise und 
auf den Verzicht von Zigarettenrauchen abzielen müssen. Demge
genüber können Konzepte zur Minderung der Exposition durch 
chemische Verunreinigungen in Luft, Wasser und Nahrung wahr
scheinlich nur wenig zur Reduktion des kollektiven Krebsrisi
kos der Ge samtbevölkerung beitragen. 

Eine ana l oge Schlußfolgerung ergibt sich für ionisierende 
Strahlen. Geht man von den im UNSCEAR-Bericht von 1988 /4/ an
gegebenen Bevölkerungsmittelwerten der effektiven Dosis durch 
die versch iedenen Komponenten der Strahlenexposition in Indu
strielände rn aus und legt den Risiko-Koeffizienten der ICRP /8/ 
0, 05 pro Sv effektiver Dosis für das Lebenszeit-Mortalitäts 
risiko du r ch die Strahleninduktion von Krebs zugrunde, so er
geben sich die im unteren Teil der Tabelle 1 zusammenge
stellten Beiträge zum gesamten, beobachteten Krebsrisiko der 
Bevölkerung. 
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Tab. 1: 

76 

Abschätzungen des Beitrags verschiedener Risikofak
toren zur qesamten Krebsmortalität der Bevölkerunga) 

Risikofaktor 
bzw. 

Relativer Beitrag in % 

Risikoquelle 
Bester 

Schätzwert 

Ernährung (ohne Nahrungs
zusatzstoffe) 
Rauchen (Zigaretten) 

Infektionen 
(davon virusbedingt) 

Fortpflanzungs- und 
Sexualverhalten 
Berufliche Exposition 
durch Chemikalien 

Alkoholgenuss 

Chemische Verunreinigungen 
in Luft,Wasser,Nahrung 

UV-Strahlung d.Sonne 
Nahrungszusatzstoffe 

Medikamente 

Ionisierende Strahlung 

- Natürliche Exposition b) 

- Medizinische Exposition 
(als Patient) 

- Berufliche Exposition 

- Emissionen von Kern-
kraftwerken 

- Andere künstliche Strah-
lenquellen,insgesamt 

35 

30 

10 ? 
( 5 

7 

4 

3 

2 

1, 5 

< 1 

0,5 

4 

0,4 

0,003 

( 0,001 

< 0,04 

Unsicherheits
bereich 

10 - 70 

25 - 40 

1 - ? 

1 - 13 

2 - 8 

2 - 4 

< 1 - 5 

1 - 2 

? - 2 

0,2 - 2 

3 - 6 

0,2 - 0,6 

0,001 - 0,005 

0,0002 - 0,002 

< 0,02 - 0,06 

a) Die Werte im oberen Teil der Tabelle geben die 
Abschätzungen von Doll und Peto (1981) für die 
Bevölkerung in USA an. Die Werte für ionisierende 
Strahlen basieren auf mittleren Expositionen in 
Industrieländern (nach Daten von UNSCEAR,1988)und 
den Risikokoeffizienten nach ICRP (Publ.60,1991). 

b) Bezogen auf einen Mittelwert der effektiven Dosis 
von 2-3 mSv pro annum,wovon etwa die Hälfte auf 
den Beitrag durch Radon + Zerfallsprodukte in der 
Innenraumluft von Häusern entfällt (Lungenkrebs). 



Für die natürliche Strahlenexposition resultiert im Mittel ein 
Beitrag von etwa 4 %, wovon knapp die Hälfte auf den Beitrag 
durch Radon in Häusern entfällt. Der relative Risikobeitrag 
natürlicher Strahlenquellen wäre somit vergleichbar mit dem 
gesamten Risikobeitrag durch chemische Verunreinigungen in 
Luft, Wasser und Nahrung (s. Tabelle 1). Der Risikobeitrag von 
etwa 0,4 % durch die medizinische Strahlenexposition (als Pa
tient) entspricht in etwa dem Beitrag durch chemische Medika
mente. Um Größenordnungen kleiner ist der Risikobeitrag ander
er künst l icher Strahlenquellen; dies gilt insbesondere auch 
für die radioaktiven Emissionen von Kernkraftwerken in 
Deutschland. Bemerkenswert ist, daß der Beitrag der beruf
lichen Exposition im Falle von Chemikalien um etwa 3 Zehner
potenzen höher eingeschätzt wird als der Beitrag durch die be
rufliche Strahlenexposition. 

4 Schutzprinzipien und ihre Anwendbarkeit 

Im Strahlenschutz haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte 
die folgenden drei Grundprinzipien herausgeschält /8, 9 /: 

1. Die Notwendigkeit der Rechtfertigung von Strah
lenquellen bzw. -anwendungen ("Do more good than 
ha r m"); 

2. Da s Prinzip der Optimierung des Strahlenschutzes, 
d. h. der Minimierung der Exposition unter Berück
si c htigung der Verhältnismäßigkeit von Schutzauf
wa nd und erreichbarer Dosisreduktion; 

3. Die Einhaltung von Grenzwerten der Strahlendosis 
be i Einzelpersonen, bezogen auf die gesamte Expo
si t ion durch künstliche Strahlenquellen (ausge
nommen die medizinische Exposition). 

Diese Prin zipien haben sich bewährt. Sie sind mit geringen Mo
difikationen grundsätzlich auf den Schutz des Menschen vor al
len schäd i genden, künstlichen bzw. zivilisatorischen Noxen an
wendbar, d. h. auch auf chemisch-toxische Verunreinigungen in 
Luft, nahrung und Wasser, oder auch auf die Anwendung und 
Dosierung von Medikamenten. Man muß jedoch beachten, daß das 
Gebot der Optimierung bzw. Minimierung nur für mutagene und 
kanzerogene Stoffe gilt, da es von der Nichtexistenz einer 
Schwelle für diese stochastischen Schadwirkungen ausgeht. 

Dieses Prinzip hat daher auch in viele Schutzregelungen bei 
Chemikali e n Eingang gefunden. So heißt es zum Beispiel in der 
TA (Technische Anleitung) Luft, daß die im Abgas enthaltenen 
Emissionen krebserzeugender Stoffe unter Beachtung des Grund
satzes de r Verhältnismäßigkeit soweit wie möglich zu begrenzen 
sind. Daraus folgt, daß hierbei nicht die Emissionsminderung 
nach dem Stand der Technik wie für sonstige Luftverunreini
gungen gilt, sondern Maßstab für die Reichweite der Pflicht 
zur Emissionsminderung das in den Grenzen der 'praktischen 
Vernunft' technisch MÖgliche ist /10/. Diese Interpretation 
entspricht den Anforderungen zur Begrenzung der radioaktiven 
Emissionen bei kerntechnischen Anlagen. 
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Man muß jedoch klar feststellen, daß es sowohl bei ionisieren
den Strahlen als auch bei gentoxischen Chemikalien bislang 
keine befriedigenden Methoden zur Quantifizierung dieses Mini
mierungs- bzw. Optimierungsgebots gibt. Dies hängt eng mit der 
grundsätzlichen Frage nach der Akzeptabilität von Risiken zu
sammen, die bei chemischen Schadstoffen mangels quantitativer 
Risikodaten noch viel schwerer zu beantworten ist als bei io
nisierenden Strahlen. Bei der Entscheidungstindung zur Opti
mierung des Strahlenschutzes an einer Strahlenquelle wird 
nicht nur die maximale Dosis von Einzelpersonen, sondern vor 
allem auch die Dosisverteilung auf die Gesamtzahl der hier
durch exponierten Personen, d.h. die Kollektivdosis, berück
sichtigt. Eine analoge Bewertungsgröße gibt es bei chemischen 
Schadstoffen bislang nicht. 

5 Vergleich des Systems der Grenz- und Richtwerte 

Ausgehend von den Empfehlungen der ICRP /8, 9/ unterscheidet 
man im Strahlenschutz zwei Arten von Dosisgrenzwerten: 

1) Grenzwerte der Äquivalentdosis in einzelnen Or
ganen bzw. Geweben des menschlichen Körpers, die 
sogenannten 'nichtstochastischen Grenzwerte'. 

2) Grenzwerte der effektiven Dosis zur Begrenzung 
der Wahrscheinlichkeit bzw. des Risikos für sto
chastische Strahlenschäden (Krebs, Erbschäden) 
beim Menschen. 

Die erstgenannte Art von Grenzwerten hat zum Ziel, nichtsto
chastische Schäden - wie z . B. akute Schäden, fibrotische Spät
schäden, Trübung der Augenlinse - zu verhüten. Da für diese 
Art von Schäden, die von reversiblen Primärprozessen der bio
logischen Strahlenwirkung ausgehen, eine Schwelle existiert, 
sollte der Grenzwert unterhalb dieser Schwelle liegen . Demge
genüber definiert der Grenzwert der effektiven Dosis die Un
tergrenze eines Dosis- bzw. Risikobereichs, der als nicht mehr 
akzeptierbar angesehen wird. Die gleichzeitige Forderung der 
zusätzlichen Beachtung des Minimierungs- bzw . Optimierungsge
bots gewährleistet, daß dieser stochastische Grenzwert nicht 
langzeitig ausgeschöpft wird. Ausgehend von diesen pr1maren 
Dosisgrenzwerten werden sekundäre Grenzwerte für die jährliche 
Aktivitätszufuhr durch Inhalation und Ingestion von Radionu
kliden und - im Falle der beruflichen Exposition - Richtwerte 
für die Aktivitätskonzentration in der Luft am Arbeitsplatz 
abgeleitet. 

Berufliche Exposition . Wie Tabelle 2 zeigt, zeichnet sich im 
Falle der beruflichen Exposition durch Chemikalien ein ähn
liches System von Grenz- bzw. Richtwerten ab, wobei diese Wer
te sich jedoch nicht auf die interne chemische Dosis, sondern 
primär auf die Konzentration in der Luft am Arbeitsplatz be
ziehen . Ausgehend von Vorschlägen einer Kommission der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft werden für nicht-gentoxische 
Chemikalien Werte der 'Maximalen Arbeitsplatzkonzentration' 
(MAK) und für als gentoxisch erkannte Chemikalien die soge
nannten 'Technischen Richtkonzentrationen' (TRK) festgelegt 
/11/. 
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Tab. 2: Vergleich des Systems der Grenz- und Richtwerte bei 
beruflicher Exposition durch Strahlung und Chemikalien 

Schutzziel 

Verhütung von 
nichtstochastischen 
Schäden 

Begrenzung des 
Risikos von stochas
tischen Schäden 

Art und Bezeichnung des Grenzwerts 

Strahlung 

Grenzwert 
der Äquivalentdosis 
in einzelnen Geweben 
bzw. Organen 

Grenzwert der 
effektiven Dosis 
für den Gesamtkörper 

Chemikalien 

Maximale Arbeits
platzkonzentration 
in Luft (MAK-Wert) 

Technische Riebt
konzentration 
in Luft (TRK-Wert) 

Mangels direkter Daten für den Menschen werden die MAK-Werte 
im allgemeinen auf der Grundlage tierexperimenteller Toxizi
tätstests festgelegt. Sie entsprechen demjenigen Konzentra
tionswert, bei dem langzeitig kein beobachtbarer Effekt gefun
den wurde, dem sogenannten 'No observed effect level' (NOEL). 
Diese MAK-Werte sind somit vergleichbar mit den sekundären 
Grenzwerten für die Aktivitätskonzentration von Radionukliden 
in der Luft am Arbeitsplatz, die aus den nichtstochastischen 
Dosisgrenzwerten abgeleitet werden können. 

TRK-Werte werden nur für solche chemischen Arbeitsstoffe fest
gelegt, die erfahrungsgemäß beim Menschen bösartige Tumoren 
auslösen oder für die aus tierexperimentellen Untersuchungen 
eine kanzerogene Wirkung beim Menschen abgeleitet werden kann. 
Diese TRK-Werte sind somit vergleichbar mit den sekundären 
Grenzwerten für die Aktivitätskonzentration in der Luft am Ar
beitsplatz, die sich aus dem 'stochastischen' Grenzwert der 
effektiven Dosis für beruflich strahlenexponierte Personen 
bzw. de r zugehörigen jährlichen Aktivitätszufuhr durch 
Inhalation von Radionukliden ableiten lassen. 

Im Gegensatz zum Grenzwert der effektiven Dosis für beruflich 
strahlenexponierte Personen werden die von der DFG-Kommission 
vorgeschlagenen TRK-Werte für gentoxische Chemikalien nicht 
aus einem Risikogrenzwert abgeleitet. Bei ihrer Festlegung 
wird vielmehr berücksichtigt, ob der TRK-Wert analytisch über
prüfbar ist, welche verfahrens- oder lüftungstechnischen Maß
nahmen vorhanden oder in naher Zukunft gegeben sind und ob ar
beitsmedizinische Erfahrungen oder toxikologische Erkenntnisse 
ihnen nicht entgegenstehen /12/. Diese Verknüpfung mit der 
analytischen Erfassbarkeit und der technischen Einhaltbarkeit 
wird bei der Festlegung von Dosisgrenzwerten für die beruf
liche Strahlenexposition nicht berücksichtigt. Diese Gesichts
punkte spielen im Strahlenschutz nur bei der zusätzlich zur 
Einhaltung der Grenzwerte geforderten Optimierung des Strah
lenschutzes am Arbeitsplatz bzw. der Minimierung der beruf
lichen St r ahlenexpostion eine Rolle. 
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Bei einigen gentoxischen Chemikalien zeichnet sich jedoch die 
MÖglichkeit ab, das dem TRK-Wert zugeordnete Krebsrisiko der 
Beschäftigten abzuschätzen. Als Beispiel sei Ethylenoxid ge
nannt, für das ein TRK-Wert von 3 ppm festgelegt ist. Aus
gehend von den Ergebnissen von Langzeit-Inhalationsstudien bei 
Ratten wurde in einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung 
am GSF-Institut für Toxikologie die Dosis-Wirkungs-Beziehung 
zwischen innerer Ethylenoxid-Belastung und Tumorinduktion be
rechnet und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Le
benserwartung von Ratte und Mensch allemetrisch auf den Men
schen extrapoliert /2/. Danach wäre infolge einer chronischen 
Exposition bei dem TRK-Wert von 3 ppm über das gesamte beruf
liche Arbeitsleben (40 h/Woche über 45 Jahre) eine zusätzliche 
Zahl von etwa drei Krebstodesfällen auf 100 exponierte Be
schäftigte, d.h. ein Lebenszeit-Risiko von 0,03 bzw. 3 % zu 
erwarten . 

Interessant ist ein Vergleich dieses Werte mit dem rechne
rischen Strahlenkrebsrisiko, das bei einer chronischen beruf
lichen Strahlenexposition in Höhe des Dosisgrenzwerts zu er
warten wäre. Bei einem Grenzwert der effektiven Dosis von 20 
mSv pro Jahr, d. h. von 0,9 Sv in 45 Berufsjahren, und einem 
Risikokoeffizienten für Krebs von 0,04 bzw. 4 % pro Sv, wie er 
von der ICRP in ihren neuen Empfehlungen vorgeschlagen 
wird /8/, würde sich ein Lebenszeitrisiko von 0,036 bzw. 3,6 % 
ergeben. Dieser Wert ist somit nahezu identisch mit dem Risi
kowert für Ethylenoxid bei einer chronischen Exposition in Hö
he des TRK-Werts von 3 ppm. 

Dieses Beispiel deutet darauf hin, daß sich langfristig die 
Konzepte und Wege zur Festlegung und Begründung von Grenzwer
ten der beruflichen Exposition bei Chemikalien denjenigen im 
Strahlenschutz annähern werden. Man muß jedoch beachten, daß 
die meßtechnischen Verfahren zur Überwachung der Exposition am 
Arbeitsplatz bei ionisierenden Strahlen bzw. Radionukliden 
sehr viel einfacher und umfassender sind als bei chemischen 
Schadstoffen. Im Strahlenschutz ist daher eine nahezu perfekte 
Ermittlung der Personen- bzw. Körperdosen bei jedem einzelnen 
Beschäftigten möglich. Bei Beschäftigten, die relevanten Kon
zentrationen chemischer Schadstoffe ausgesetzt sind, dürfte 
auch in Zukunft eine analoge Ermittlung der realen individu
ellen Exposition bzw. der chemischen Personendosis nur bei 
wenigen, analytisch einfach meßbaren Chemikalien erreichbar 
sein. 

Exposition der Bevölkerung. Im Vergleich zu den Regelungen im 
Arbeitsschutz sind die Konzepte zur Begrenzung der Exposition 
der Bevölkerung durch Chemikalien sehr verschieden von den
jenigen im Strahlenschutz. Letztere beziehen sich auf die Ein
zelperson bzw. kritische Bevölkerungsgruppe am ungünstigen 
Ort, d.h. am Ort maximaler Strahlenexposition, wobei die na
türliche Exposition und die medizinische Strahlenexposition 
als Patient nicht einbezogen werden. Dabei werden die Dosis
beiträge durch alle relevanten Expositionswege aufsummiert: 
Externe Bestrahlung, Inhalation von Radionukliden und Transfer 
von Radionukliden über Nahrungsketten zum Menschen. Dies gilt 
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sowohl für den Grenzwert der effektiven Dosis von 1 mSv pro 
Jahr, der in den neuen Empfehlungen der ICRP /8/ vorgeschlagen 
wird, als auch für den Auslegungsgrenzwert der effektiven Do
sis von 0,3 mSv pro Jahr für genehmigungspflichtige Anlagen, 
der in de r Strahlenschutzverordnung festgelegt ist. 

Die Begründung dieser Grenzwerte erfolgt auf 
Prinzips der Verhältnismäßigkeit. Dabei kommen 
dene Verg leichsmaßstäbe in Betracht: 

der Basis des 
zwei verschie-

1. De r VergJ.eich mit der natürlichen Strahlenexpo
s t ion der Bevölkerung und ihrer Schwankungsbreite; 

2 . De r Vergleich des mit diesem Grenzwert verknüp
f t en, möglichen Strahlenrisikos (Krebs, Erbschä
de n) bzw. der zugehörige Verlust an Lebenserwar
tung, mit dem beobachteten gesamten Risiko dieser 
Sc hadensarten in der Bevölkerung durch alle Ur
s achen. 

Der Verg l eich mit der natürlichen Strahlenexposition ist dabei 
aus zwei Gründen von besonderer Attraktivität. Erstens umgeht 
er die Unsicherheiten der Risikoabschätzung bei niedrigen Do
sen bzw. Dosisraten. Zum andern sollte durch die Festlegung 
eines Gr e nzwerts für die zusätzliche Strahlenexposition durch 
künstliche Quellen, der klein ist im Vergleich zur Schwan
kungsbreite der natürlichen Strahlenexposition, die Akzep
tabilitä t dieses Grenzwerts außer Frage stehen /13/. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, daß im Strahlenschutz zusätzlich die 
Forderung der Minimierung bzw. Optimierung gilt. Dies hat zur 
Folge, daß die tatsächliche maximale Strahlenexposition von 
Einzelpersonen der Bevölkerung im allgemeinen erheblich unter 
dem Grenzwert liegt. Dies wird zum Beispiel durch die Erfah
rungen bei den Kernkraftwerken in der Bundesrepublik bestätigt. 

Im Gegens atz zu diesen Grenzwerten im Strahlenschutz werden 
bei Chemikalien keine Grenz- bzw. Richtwerte für die 
Exposition von Personen, sondern Werte für die maximale 
Konzentration bzw. für Höchstmengen in verschiedenen Medien 
(Luft, Nahrungs- mittel, Trinkwasser) getrennt festgelegt . Bei 
dieser Fe stlegung werden unterschiedliche Kriterien zugrunde
gelegt ( s iehe /12/). Soweit möglich, liegt dabei eine toxiko
logische Bewertung zugrunde. Darüberhinaus spielen aber auch 
Aspekte der Vorsorge und der analytischen Erfassbarkei t eine 
Rolle. 

Als Beisp iel seien die 'maximalen Immissionskonmzentrationen • 
(MIK) erwähnt, die in der TA Luft festgelegt sind und auf Vor
schlägen einer VDI-Kommission beruhen, sowie die Richtwerte 
für die a ls • Höchstmengen' bezeichneten Grenzwerte für Stoffe 
in Lebensmitteln. Diese Werte berücksichtigen das toxiko
logische Wirkungsprofil der einzelnen Substanzen bzw. gehen 
von dem • no observed effect level (NOEL)' in Tierversuchen 
aus. Zusätzlich wird aus Gründen der Vorsorge ein Sicherheits
faktor be r ücksichtigt, der bei der Festlegung von HÖchstmengen 
in Lebensmitteln im Bereich von 10-100 liegt. 
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Auf der anderen Seite gibt es 'Richtwerte', die nicht toxiko
logisch begründet sind. Als Richtwerte für Blei, Kadmium und 
Quecksilber in Lebensmitteln werden diejenigen Konzentrationen 
festgesetzt, die von 95 % der überprüften Proben der einzelnen 
Nahrungsmittel nicht überschritten wird. Auch die sogenannten 
Grenzwerte für Trinkwasser orientieren sich zumeist an der 
analytischen Nachweisgrenze. 

Die derzeitigen Regelungen zur Erfassung und Begrenzung der 
Konzentration chemischer Schadstoffe in den verschiedenen Me
dien ermöglichen daher zweifellos nur eine sehr unsichere Aus
sage über die gesamte chemische Belastung von Einzelpersonen 
der Bevölkerung und der damit verknüften Gesundbei tsgefähr
dung. Dies gilt insbesondere für gentoxische Chemikalien, da 
das in den bisherigen Regelungen angewandte 'konventionelle 
Grenzwertprinzip' die Bewertung des stochastischen Schadenri
sikos (Krebs, Erbschäden) nicht berücksichtigt. Henschler /14/ 
betont daher: "Neue Definitionen und Begründungen, neue Be
wertungsund Regelungsansätze sind gefordert". 

6. Schlußbemerkungen 

Bei der zukünftigen Lösung dieser Probleme können und sollten 
die im Strahlenschutz angewandten Schutzkonzepte ein Vorbild 
sein. Dies gilt sowohl für das System der Dosisbegriffe, ein
schließlich des Konzepts der effektiven Dosis, als auch für 
die Konzepte zur Bewertung und Begrenzung des Risikos 
stochastischer Schäden. 

Die normale natürliche Strahlenexposition mit ihrer Schwan
kungsbreite ist ein vernünftiger und einzigartiger Vergleichs
maßstab für die Begrenzung der Strahlenexpostion der Bevöl
kerung durch künstliche Strahlenquellen. Es bietet sich an, 
diesen Maßstab auch bei gentoxischen Chemikalien anzuwenden. 
Dies setzt voraus, daß der 'Strahlendosis-Äquivalenzfaktor' 
von relevanten, gentoxischen Stoffen bzw. Stoffgruppen mit 
einer für Schutzzwecke ausreichenden Genauigkeit auf der 
Grundlage tierexperimenteller oder zytologischer Toxizitäts
tests abgeschätzt werden kann. 

Die Verfolgung dieses Weges würde nicht nur zu der notwendigen 
Harmonisierung der Schutzkonzepte für Chemikalien und ioni
sierende Strahlen führen. Darüberhinaus ergäbe sich die Mög
lichkeit einer Gesamtbilanzierung der effektiven Dosis durch 
Strahlung sowie Chemikalien und des damit verknüpften Risikos 
von Krebs und Erbschäden. 
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FRUHE ANWENDUNGEN VON Z 
EARLY APPLICATIONS OF Z 

92 {URAN) 

92 (URANIUM) 
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Zusammenfas s\!!!& 

M.H. Klaproths 'Farbkraft des Urans' hat zu einer weiten Verbreitung dieses 
Elements (Uranglas, -keramik) geführt. 
Neben der Frühgeschichte derartiger Urananwendungen werden erste Ergebnisse 
der konservatorischen Radiometrie entsprechender Objekte vorgestellt. 

Summau 

. M.H. Klaproths 'Farbkraft des Urans' has stimulated widespread use of this 
element (uranium glass, -ceramics). 
Prehistory of uranium application is presented as well as preliminary 
results of custodian radiometry. 

J Klaproths 'Farbkraft des Urans' 

Zwischen der im ersten Jahr der französischen Revolution erfolgten Be
schreibung von Uran durch H./'1. Klaproth und 1898, dem Entdeckungsjahr der 
radiogenetischen Urantochter Radium, sind mehr als 850 Publikationen über Uran 
und seine Anwendungen erschienen /1/. Ein nicht unwesentlicher Teil davon 
befaßt sich mit der Produktion farbintensiver Muffel-, Aufglasur-, Scharf
feuer- und Lüsterfarben für die Porze llanjKeramik-Manufaktur, sowie die 
Produktion von Uranglas und Photochemikalien. Auf die breite Einsatz
möglichkeit der, aufgrund der vielfältigen Chemie des Actinidenelements Uran 
umfangreichen chromatischen Palette wurde schon sehr früh zurückgegegriffen. 

Jedoch, von in der Diskussion befindlichen spätrömischen Ausnahmen früher 
Urananwendungen - wie etwa dem neapolitanischen Glasmosaik von Kap Posilipo 
(79 A.D.) / 2-4/ - abgesehen, beginnt die Ära gezielter Anwendung der'Farb
kraft' von Z = 92, einem der schwersten natürlich vorkommenden Elemente, erst 
im Jahr 1789. 
Der Berliner Chemiker !1artin Heinrich Klaproth (1743 bis 1817) präparierte aus 
dem Mineral Pechblende durch sauren wie alkalischen Aufschluß die ersten 
definierten chemischen Verbindungen des sechswertigen Urans, worüber er in der 
Kgl. Preußis chen Akademie der Wissenschaften am 24.9.1789 vortrug. 
Bald wurden über ganz Buropa verstreut 'Erstfunde' von Uran-Mineralien 
gemeldet. 

Schon in seiner ersten diesbezüglichen Arbeit (1789) hat Klaproth den Weg 
gewiesen, die Farbkraft von Uranverbindungen in der Glas- und Porzellan 
manufaktur einzusetzen: 
"Ich versuchte nun noch die Farben, welche dieser Metallkalk den Glasfritten 
bey der Verglasung mittheilen, imgleichen wie er als Nahlerfarbe auf 
Porzellain ausfallen würde ... 
Der gelbe !1etallkalk, gelinde durchgeglühet, mit dem gehörigen Fluß versetzt 
und auf Porzellain im Emailfeuer eingebrandt, gab eine gesättigte Orangefarbe" 
/5/. 
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2 Bergbaumedaille aus Uranmetall 

Klaproth verfügte bereits 1789 über folgende Verbindungen des Urans: Nitrat, 
Sulfat, Acetat, Phosphat, sowie Kalium- und Natriumdiuranat. Außerdem hatte 
er das von ihm neu entwickelte Aufschlußverfahren der Schmelze mit Ätzkali auf 
die Pechblende angewandt, welche sich im Gegensatz zu Wolframerz nicht 
vollständig löste, so daß er erfolgreich aqua regia anwandte. Mit Alkalien 
erhie 1 t er ein "gelbes Präzipitat", Ausgangsmaterial für weitere Untersuchun
gen. Er versuchte den "gelben Urankalk" mit Reduktionsmitteln (Kohlenstoff, 
Leinöl /5/) weiterzuverarbeiten und glaubte bis an sein Lebensende, daß das 
resultierende schwarze Pul ver metallisches Uran sei; tatsächlich hatte er nur 
ein schlecht definiertes Oxid in Händen /6/. 
Trotz verschiedener weiterer Versuche - etwa einer Wasserstoff-Reduktion durch 
J.A. Arfvedson- sollte es noch circa 50 Jahre dauern, bis sich der Erfolg 
einstellte. 1841 teilte E . .l'f. Nligot mit, daß es ihm mit Hilfe von metallisch
em Kalium gelungen sei, grünes Uranchlorür zu reduzieren /7/. Kompaktes 
metallisches Uran erhielt er 1856 mit Natrium als Reduktionsmittel und einer 
Schutzschmelze aus Kaliumchlorid /8/. Sein Produkt kam mit der Dichte von 
18,4 gjcm 3 dem Wert von reinem Metall (19,2 gjcm 3 ) relativ nahe . 

Abb. 1 zeigt Uranmetall in Form einer einheimischen Bergbau-Gedenkmedaille, 
wi e sie von der oberpfälzischen l'faximilianshütte AG in den fünfziger Jahren 
in geringer Auflage geprägt wurde. Das technisch reine Natriumdiuranat
Konzentrat wurde von der Degussa AG (HanaujMain) zu Urantetrafluorid 
konvertiert und darauf einer Calcio-Thermie unterworfen /9/. 

3 Urankeramik 

Es waren die "Arkanisten " der böhmischen, schlesischen und sächsischen Hütten, 
welche Klaproths Hinweise zwischen 1789 und 1810 mehrfach in die Praxis 
umgesetzt hatten. Einzelheiten s ind heute indes schwer zu rekonstruieren, da 
die Rezepturen sorgfältigster Geheimhaltung unterlagen, so daß nur die 
Arkanisten als einzige Betriebsangehörige mit den Farbrezepturen vertraut 
waren. 
Kirchheimer /1/ benennt als ersten diesbezüglichen Hinweis im Schriftenturn 
eine Quelle aus dem Jahr 1806, in welcher mitgeteilt wird, daß Uranoxid "als 
feuerbeständige, orangegelbe l'falerfarbe auf Porzellan dient". 
"Ein Schwarz aus Uranoxid, wel ches das stärkste Feuer aushält, die Vergoldung 
gut annimmt und mit Terpentinöl aufgebracht wird ", wurde um 1820 in der Wiener 
Porzellanmanufaktur eingeführt. In Sevres wurde um 1844 ein "Jaune orange 
d'urane" als Aufglasurfarbe benutzt . Das "schwarze Porzellan" aus der Zeit vor 
1850 geht auf die Verwendung von Uranoxid bzw. Ammoniumuranat zuriick, das im 
Garbrand in niedrigere Oxidationsstufen übergeht. 
Uran-Lüsterfarben wurden schon vor 1860 angewandt. Es handelt sich dabei um 
eine Suspension aus einem Tei 1 Uranylni trat mit 3 Teilen Harz- und Lavendelöl. 
Diese Uran-Lüster erzeugen nach dem Einbrennen eine gelbe Farbe mit Perlmutt
glanz /10/. 
Die Farbpalette für Muffel -, Auf- und Unterglasurfarben läßt sich einerseits 
durch Reduktionsbrand (Rot/Orange-Töne durch Urantrioxid in Braun/Schwarz
Töne durch Urandioxid), andererseits durch Zusatz von Schwermetallen wie Blei 
(Tomaten-jKorallenrot), Zink (Griin), Wolfram (rote Kri stalle auf einer nicht 
einheitlichen Deckglasur) oder gar durch Bor-Zuschlag (Gelbtöne) erweitern 
/11, 12/. 
Durch Auflegen eines lichtdicht eingepackten 'Röntgenfilms'auf ein keramisches 
Objekt bzw. durch Umfangen desselben mit einem Film /13/ lassen sich, wie in 
Abb. 2 für eine Vase mit Uranglasur dokumentiert, die 'aktiven Glasurmuster' 
bei moderaten Expositionszeiten (6-24 h) autoradiographisch nachweisen. 
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Die Zuordnung , welcher Glasurbezirk tatsächlich uranhaltig ist, also eine 
Deckschicht eines Elementes hoher Ordnungszahl aufweist, kann jedoch auch 
durch Aufzeichnung der Transmission elektromagnetischer Strahlung geeigneter 
Energie erf olgen, wie 'Röntgenaufnahmen' entsprechender Objekte eindrucksvoll 
belegen (Abb . 3) /13/. 

Betrug die Gesamtproduktion in Joachimsthal zwischen 1853 (Beginn) und 1865 
jährlich zwischen 0,6 und 4,5 Tonnen Uranfarbe, so wurden in den Jahren großer 
Nachfrage (1885/86) über 22 Tonnen des Produkts abgesetzt. Im Jahre 1898- dem 
Zeitpunkt der Entdeckung des Radiums - sind 4,3 Tonnen erzeugt worden. 
Bis 1898 s i nd in Joachimsthal etwa 160 Tonnen Uranfarben - der Hauptteil für 
die Glasproduktion (vgl. Abb. 4-6) - in einem Verkehrswert von 3 Millionen 
Gulden produziert worden /10/. 

4 Uranvl-Lumineszenz 

4.1 UV-Stimulation 

Während bis lang die 'Farbkraft' des Urans durch z.B. gezielte Feuerführung 
bei Keramikglasuren gesteuert wurde (nichtstöchiometrische rote bis braun
schwarze Grenzzusammensetzung: U0 3 bzw. U0 2 ), variiert bei Urangläsern mit der 
Natur der Glasmatrix, der Koordination des Uranylkations ([U022+]; z .B. äqua
toriale Liganden) sowie zugemischten Schwermetallen, die Lage der Absorptions
banden und die Lumineszenzfähigkeit /12, 13/. Die höher 0-koordinierten Uran
oxidstufen (6-fach und 7- fach Koordination) zeigen keinerlei Fluoreszenz (vgl. 
U03-glasierter Mantelknopf in Abb . 6). Sie kann allerdings auch im Falle des 
Vorliegens des Uranylkations in der Glasmatrix durch benachbarte Schwermetall
ionen (z.B . Blei) gelöscht werden (Quenching); im Falle von Eisengehalten über 
0, 03 Gewichtsprozent ist dieser Einflußbereits nicht mehr zu vernachlässigen . 

Das lineare Uranylkation (O=U=02• ; du;o = 170 - 196 pm) zeigt als Fluoreszenz
farbe ein brillantes Gelbgrün (vgl. Abb. 4-7) und wurde ab 1838 zunächst von 
Brewster, Stokes und (Edm.) Becquerel, sowie schließlich Hagenbach studiert, 
letzterer weist insbesondere darauf hin, daß auch Uranylsalzlösungen eine -
wenn auch schwache - Fluoreszenz aufweisen /14/. Uranylkationen werden bevor
zugt in sauren Glasmatrizes sowie unter oxidierenden Bedingungen stabilisiert, 
wobei sie in einem breiten Bereich zur Lichtabsorption (~ = 360 - 500 nm) des 
Glases beitragen. Glasschmelzen, welche bezüglich ihrer Zusammensetzung über
wiegend bas ischen Charakter haben, stabilisieren zwar ebenfalls die Oxida
tionsstufe +6 des Urans, allerdings wegen der hier nunmehr aufgelockerten 
Glasstruktur in Form der, in Durchsicht gelb bis orange erscheinenden ( ~ = 400 
- 650 nm) Uranatgläser (U04 2- ; U207 2- ), welche keinerlei Fluoreszenz zeigen. 

Aus chemischer Sicht liegt hier, formal gesehen, mehr der Verbindungstyp von 
Alkaliuranaten denn Uranylsilicat vor. Reduzierende Bedingungen favorisieren 
den, ebenfa lls nicht zur Fluoreszenz befähigten Chromophor U4+ ( t= 600-
700 nm) /15/. 
Abb. 5 zeigt im langwelligen UV-Licht u.a. einen für optische Experimente im 
zweiten Dritte 1 des 19. Jahrhunderts in physikalischen Kabinetten anzutreffen
den Würfel aus Uranglas, neben einem gleichsam fluoreszierenden Schubladen
knopf und dem (nicht-fluoreszierenden) primären Uranmineral Pechblende . 

4.2 Röntgen-Stimulation 

Bereits unmittelbar nach der ersten Beobachtung Henri Becquerels zu den 
Phänomenen der natürlichen Radioaktivität wurden autoradiographische Effekte 
auf photographischen Trockenplatten durch das Auflegen von Uranglasquadern 
erzielt. 
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Am 2.April 1896 wies A. Hutehinsan (in Nature Bd. 53) besonders darauf hin, 
daß "Röntgen-rays" (sie!) auch bei Uranglas wie Salzen und sekundären Uran
mineralien Floureszenzerscheinungen auszulösen imstande sind: 
"During the past few weeks I bave found that quite a number of inorganic 
substances fluoresce when exposed to the action of the Röntgen ray s ... 
The flourescence produced in most of these substances is very weak, but 
autunit, uranium nitrate and uranium glass ... become fairly bright. " 
Diesen Resultaten wurde ein Röntgenbestrahlungsexperiment nachempfunden 
(UA = 100 kV). Zur Bestrahlung kamen eine uranrot glasierte Vase, ein 
Uranglaswürfel (Abb. 5), eine Annagelb-Vase, sowie Kristalle von Uranylnitrat
Hexahydrat. Grüne Fluoreszenz zeigten bis auf die Urankeramik alle genannten 
Objekte sowohl (bei UV-, wie) bei Röntgen-Anregung. Bemerkenswert ist, daß die 
röntgeninduzierte Fluoreszenz insbesondere bei Uranylnitrat-Hexahydrat mit 
hoher Intensität beobachtet wird (Abb. 7). Julius Precht formulierte dazu in 
seiner 1897 erschienen Habi 1 i tationsschritt: "Untersuchungen über Kathoden
und Röntgenstrahlen" /16/. 
" ... Eine große Anzahl Präparate wurden hinsichtlich ihrer Fluorescenz- und 
Phosplwrescenzerregung in Röntgenstrahlen verglichen. Die Substanzen lagen in 
gleichen Quantitäten dicht nebeneinander auf einer Glimmerplatte, die von 
unten bestrahlt wurde. Es fand sich von heller leuchtenden zu weniger hellen 
fortschreitend die Reihenfolge: Cal ci umpl atincyanür, Hagnesi umpl atincyanür, 
Kaliumplatincyanür, Baryumplatincyanür, Urany lfluoridfluorammonium, Uran
nitrat ... ". 
Gleichzeitig werden erst e Vorschläge für Röntgen-Leuchtschirme auf der Basis 
von Amoniumuranylfluorid gemacht, andererseits die Steigerung der photographi
schen Wirkung durch fluoreszierende mit Uranylnitrat imprägnierte Folien 
beschrieben /17, 18/. 
Die intensive röntgeninduzierte Uranylfluoreszenz (Abb. 7) hat dazu geführt, 
daß bereits das 1897 zu Darmstadt erschienene Merck'sche "Verzeichnis 
sämtlicher Präparate, Drogen und Hineralien " "Uranium-Ammonium fluoratum 
cryst. "aufS. 190 empfiehlt: "fluoresziert in den Röntgen-Strahlen" /19/(vgl. 
dazu auch das bald darauf erscheinende Verzeichnis "Präparate für Röntgen
Versuche"). 

5. Uranhaltig_~_Schmuck- und Gebrauchsgläser 

Das erste Uranglas neuerer Zeit erhielt Hartin Heinrich Klaproth, indem er 
1789 aus 10 Gran (Uran-)Metallkalk mit zwei Drachmen "verglaster Knochensäure" 
ein "smaragdgrünes Glas", oder unter Einsatz der doppelten Menge mit zwei 
Drachmen "verg 1 aste Phosphorsäure aus Thi erknochen" und zwei Drachmen 
"Kieselerde" ein "hellapfelgrünes, undurchsichtiges Glas, fast als Chrysopras" 
erschmolz /5/. Allerdings fehlte Klaproths Resultaten leider die notwendige 
Stabilität, da sie sich als hygroskopisch ('weinende') Gläser erwiesen.
Die Beliebtheit der Urangläser führte zu deren großer Verbreitung in den 
fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts und geht wohl auf den "Urandichroismus" 
zurück. 
Unter diesem Begriff versteht man das Phänomen des "Changierens von 
Urangläsern" im Tageslicht, d.h . in Durchsicht erscheint das Glas gelb, 
wohingegen es im Auflicht ein wogendes grünes Farbenspiel zeigt. Auch sind 
gelegentlich im Tageslicht täuschend ähnlich erscheinende Gelbgläser bekannt 
geworden, welche sich durch mangelnde Fluoreszenz im UV-Licht allerdings als 
Uranglas-'Imitate' erweisen (Abb. 4). 
Bis 1898 sind nach Abschätzungen nahezu zwei Drittel aller erzeugten 
Uranfarben in die Glasproduktion gegangen /1/. Bei der Annahme eines 
durchschnittlichen Urangehalts von 1 Massenprozent entspricht dies 15.000 
Tonnen uranhaltiger Glaswaren. Für das Jahr 1897 sind insgesamt im deutschen 
Reich 991 Tonnen(!) Perlen, Knöpfe und Kunstblumen und-früchteaus Uranglas 
produziert worden (vgl. Abb. 6). 
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Aus Uranglas wurden allerdings nicht nur Zierwaren, sondern auch eine ganze 
Reihe von Gebrauchsgegenständen hergestellt, z.B. Briefbeschwerer, Flakons, 
Schreibzeuge Klingel- und Schubladenknöpfe (vgl. Abb. 5), Eierbecher, 
Salzfässer, Biergläser, Möbe 1 beschläge und Mundstücke orientalischer 
Nargilehs. 
Die insbesondere im 19. Jahrhundert in China sehr beliebten uranhaltigen 
Gebrauchsgl äser sind jedoch eingeführt oder zumindest mit böhmischen 
Uranfarben bzw. Uranglasbruch aus Böhmen hergestellt worden. Das nach 1850 
überliefert e Schrifttum zeigt eine Reihe von Rezepten für Kali-Urangläser auf. 
So gibt etwa G. Bontemps 1868 an: 

Quarzsand 100 kg 
Pottasche 38 kg 
Kreide 18 kg 
Kalisalpeter 3 kg 
Urangelb 2 , 5 kg. 

Zeitlich deutlich davor dürften die Arkanisten der böhmischen, sächs ischen und 
schlesischen Glashütten erste urangetönte Farbglasflüsse erschmolzen und 
insbesondere ihr Wissen um die Präparation von Uranfarbkörpern hermetisch 
gehandhabt haben. Schon 1831 ist so für eine Glashütte im böhmischen 
Riesengebirge Uranverwendung mit einem Angebot belegt, also noch vor der 
Aufnahme der Nutzung von Uranfarben in der keramischen Industrie (vgl. z.B. 
/20/ und z.B. 1806, C.C. Haberl e /21/). 
Mit 1834 beziffert F. Kirchheimer das älteste, ihm so bekannt gewordene 
Urangebrauchsglas, ein kurzhalsiges, schwachge lbes "Schmalz lerglas " 
(schliffveredeltes Annaglas) der Sammlung Lesser (Karlsruhe), das wohl ein 
Erzeugnis der Hütten im Bayerischen Wald oder in Nordböhmen darstellt /20/. 
Durch Zusatz von Kaliumbichromat, Kupfer-/Eisenvitriol bzw. -oxiden im Bereich 
von zehntel Gewichtsprozent der Glasmasse verändert sich die durchscheinende 
gelbe Far·be in ein kräftiges Grün mit geringer Fluoreszenzaktivität. 
Fluoreszenzlöschung wird beobachtet, wenn Uranoxid Bleiglasflüssen zugesetzt 
wird. Auf di eser Basis wurden in der ersten Hälfte des vergangeneo Jahrhundert 
Edelsteinimitationen (Smaragdfluß: z.B. 1000 Teile Straß, sieben Teile Kupfer
oxid und s i eben Teile Uranoxidnatron, sowie chrysopras- und topasähnliche 
Flüsse) hergestellt. Da, wie gezeigt wird, Urangläser unter einer ganzen 
Palette von Bezeichnungen gehandelt wurden und werden, ist es zweckmäßig, eine 
Grobeinteilung vorzunehmen: 

- Transparentes Gelbglas: Annagelb 
- Transparentes Grünglas: Annagrün 
- opake Kompositionen 
- Sonderkompositionen (rot, irisierend blau, grau ... ) 

Amldgelb-, Topas-, Bernstein-, Vaseline- und Canarienglas weist einen 
Urangehalt von bis zu 0,9 1 der Glasmasse auf. Letzteres wurde in Cornwall 
hergestellt (canal~Y glass), aber in Frankreich ebenso vertrieben ( verre 
canari); zudem findet man dort die Bezeichnung "jaune d'urane ou verre 
dichroide". Bei der Mehrzahl der bisher analysierten Objekte grüner 
Urankompositionen wurde in der Regel ein geringer Urangehalt ( "' 0,3 1) 
aufgefunden, zudem sind sie durch weitere chromophore Zuschläge, wie etwa 
Chrom- Kupfer-, (Eisen-)Salze ("' 0,2 1 ) gekennzeichnet /20/. Allen 
grüngetönten Urangläsern ist gemeinsam, daß sie nur einen schwachen 
"Dichroismus" ze igen (geringer Urangehalt, sowie 'Fluoreszenzlöschung' durch 
begleitende Schwermetall e), sie tragen die Bezeichnungen Anna-, Eleonoren-, 
Pompadour-, CluTsopras-, Sedaion/Atlas-Glas (vgl. Abb. 5) . 
Alle erwähnt en Glassorten sind als Preßglas mit Schliff (Brillantschliff), 
Uberfang- oder als geätztes Dekorglas zur Verarbeitung gelangt. Die gelben und 
grünen Kompositionen erfreuten sich besonders in der Zeit des Biedermeier 
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großer Beliebtheit. Brunnenbecher und Freundschaftsgläser aus den Weltbädern 
der k.u.k.-Monarchie waren beliebte Souveniers ihrer Zeit, viele übrigens 
durch Gravur und/oder Bemalung datiert. Die überwiegende Zahl von heute im 
Althandel aufscheinenden uranhaltigen Gegenstände sind kunstgewerbliche 
Objekte aller Art, welche um 1900 herum entstanden sind. Als Trübungsmittel 
zur Herstellung von uranhaitigern Milch-, Alabaster- bzw. Opalglas diente die 
Einlagerung kleiner fester Teilchen, welche eine andere Li chtbrechung als die 
Matrix aufweisen (z.B. durch Zusatz von Sn02 , Na 3AlF6 , Ca 3 (P04 ) 2 ). 

Für strahlenhygienische Überlegungen bezüglich des Umgangs mit Urangläsern ist 
es von ents cheidender Bedeutung, in welcher radiochemischen Reinheit der 
Chromophor der Glasschmelze zugesetzt wurde . Entsprechende Abschätzungen 
müssen dabei - ausgehend von der Majoritätskomponenete [ 238U]Uran (Uran
Radium-(4n+2)Zerfallsreihe - drei Aspekte bei bestimmungsgemäßen Gebrauch 
berücksichtigen: 

-Ist eine Exhalation und damit inhalatorische Belastung durch [ 22 ~n]Radon 
zu erwarten ; dies hängt wesentlich davon ab, ob die radiogenetische Mutter 
[ 226Ra]Radium vorliegt und inwieweit die Matrix eine Gasdiffusion zuläßt, 

- für den Fall, daß [22 6Ra]Radium im Glaskörper vorliegt, ist durch die 
eingeschränkte Exhalation des Tochterprodukts Radon (aus der Glasmatrix) mit 
dem Vorliegen der gammastrahlenden Töchter (Abb. 5) und deren merklichem 
Beitrag zur Oberflächendosis leistung des Objekts zu recrmen (vgl. Tab. 1), 

-organische Säuren (Citronen-, Weinsäure ... ) können im Kontakt mit der 
Glasoberfläche durch Komplexbildung darin enthaltene Radionuklide 
mobilisieren, womit eine Kontamination des Glasinhaltes einhergehen kann. 

Im folgenden werden vorläufige Resultate zu den beiden erstgenannten Punkten 
vorgestellt (Abb. 5, Tab. 1). 
In den klassischen technischen Uranextraktionsverfahren, welche auf A.Patera 
in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts zurückgehen /4/, werden nach dem 
Röstvorgang und saurer Laugung die in Lösung befindlichen Uranisotope der 
(4n+2)- und (4n+3)-Zerfallsreihe ( [234 , 235 , 238U]Uran) im Alkalischen präzipi
tiert. Das so erhaltene "Urangelb" dient(e) u.a. al s Ausgangsstoff für die 
Glasherstellung. Ist die chemische Trennung von Uran und seinen radiogene
tischen Töchtern dabei mit hohem Dekontaminationstaktor erfolgt, so sorgt die 
relativ hohe Halbwertszeit von unmittelbar auf das [ 238 , 23 4U]Uran folgende in 
der (4n+2)-Zerfallsreihe folgende [230Th]Thorium (t 112 = 8 ~ 104 y) bzw. der 
radiogenetische Enkel des [ 235U]Uran aus der (4n+3)-Zerfallsreihe [ 231Pa]Prot
actinium (t112 = 3,3 ~ 104 y) dafür, daß praktisch keine Radiumisotope 
([ 223 , 22 6Ra]Radium) gebildet werden. Damit scheidet in diesem Fall die Bildung 
und Exhalation von entsprechenden Radonisotopen ([ 121 9 l, 222 Rn] Radon) aus. 
Vergleicht man somit das Gammaspektrum, das man von dem Ausgangsmaterial 
Pechblende und einem Uranglaswürfel erhält, so stellt man fest, daß in 
letzterem die für die Radiumtöchter ([ 214Pb]Blei und [214Bi]Wismut) charakter
istischen Emissionslinien fehlen (Abb. 5 (I)). In diesem Fall ist also von 
einem gut abgetrenntem Uranpräparat auszugehen, welches zur Herstellung der 
Glasschmelze als Chromophor herangezogen wurde. 
Andererseits wurde von einem von uns (R.J.S.) im Althandel (Auer Dult, 
München, Frühjahr 1987) ein Schubladenknopf aus apfelgrünem, nicht transpa
rentem, aber gleichwohl im UV-Licht fluoreszierendem Uranglas (Abb. 5 (III)) 
erworben, dessen Gammaspektrum (Abb. 5 ( II I)) eindeutig die Präsenz der 
Radiumtöchter ([ 21 4Pb]Blei und [ 214Bi)Wismut) belegt. 
Man hat bei diesem Objekt ganz im Gegensatz zum vorherig Besprochenen davon 
auszugehen, daß entweder die chemische Trennung bei der Herstellung des 
Farbkonzentrates ungenügend war oder zur Glasherstellung nicht wie üblich Uran 
in der Oxidationstufe +6 (sekundäres Uranmineral), sondern Pechblende (Uran 
in der Oxidationsstufe +4) herangezogen wurde (Abb. 5 (II)). Gegen die zweite 
Möglichkeit spricht allerdings, daß der Schubladenknopf intensive Fluoreszenz 
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bei UV-Anregung zeigt (vgl. Abb. 5 (III)), was bekanntlich auf das Uranyl
kation (Oxi.dationsstufe +6) hindeutet. 
Es ist zu betonen, daß nur wenige Beispiele dieser Art (vgl. Tab . 1, 3 von n 
= 28 konservatorischen Objekten) - und bisher auch nur bei Glaswaren (canary 
glassiSedalonglasiGlasper len) -aufgefunden wurden. Gleichwohl muß man bei der 
r·adiol ogischen Bewertung nunmehr davon ausgehen , daß man es prinzi pie 11 mit 
zwei Urang lastypen zu tun hat, einem, welcher im wesentlichen nur die 
niederenergetischen Gammaquanten der Radiumvorgänger in der Zerfallsreihe 
(4n+2) emi t tiert und einem weiteren, bei welchem die höherenergetischen 
Emissionslülien der Radiumtöchter zur Gamma-Oberflächendos isleistung 
derartiger konservatorischer Objekte (vgl . Tab. 1) verstärkt beitragen . 
Erste Ausl augungsexperimente bei Raumtemperatur mit verdünnter Essigsäure 
(c 5,0 Gew.-'1,) zeigen bei bestimmungsgemäßem Gehrauehirn Falle von 
Innenglasuren [ 238U]Uran-Auslaugungsraten von ~ 10- ;l Bqh- 1crn- 2 ; e inen deutlich 
geringeren Wert erhält man bei Glasmatrices ( < lo-s Bqh- 1cm- 2 ) . 
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Abb. 1: Bergbau-Gedenkmedaille (Maxhütte AG) /4/ 

Abb. 2: Urankeramik (h 10 cm) mit Umfangs-Autoradiogramm Ctexr 52 h) /13/ 
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Abb. 3 : Uranrotglasierte Obstschale (d 
des Objekts (UA = 40 kV) 

- +' 
+' ·.-< 
"' Q) +'.!<: 

·.-< l:l{) 
S·...-1 
H.-0 
I :<0 

"'""' <0 I 
,_. N 
l:l{)~ 
~ 'll 
<0 N 
.... "' :::> Q) - .... 

0 
"0 :; 
~='""' - .... 
"' Q) "' .... -..c: 
l:lC·"" 
Q) 
~ ~ .,..., .,..., 

...... 
O.l ..C: "' (.) 'Ö •M 

>"' 
~ 

"' Q) 
O.l "' 
CL·.-< 

· .-< Q) 
+'..<:i ...., (.) 

"' "' ..0 .... 
~ Q) 
<l+' .... :::: 

:::J :; 

25 cm) mit Röntgenaufnahme 

93 



\0 
"., 

Abb . 5 : Uranglas- Würfel (Annagelb)(I), Pech
blende (II) und Schubladenknopf 
(Sedalonglas) (I I I) i m Tages- und UV
Licht mit zugehörigen Gammaspektren /16/ 
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Abb. 6: Uranha ltiges Schmuckgl as und U0 3- glasierter 
ker·amischer Mante lknopf !'~ / 

Abb. 7: Röntgeninduzierte Fluoreszenz 
(VIS) von Uranylnitrat-Hexahydrat 
(UA = lOO kV) /16/ 
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Lebensmittelbestrahlung - nur ein psychologisches Problem ? 

Food Irradiation - a Psychological Problem only ? 

H.J. Zehnder 
Eidg. Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, CH-8820 Wädenswil 

Zusammenfassung 

Die Strahlenbehandlung von Lebensmitteln bezweckt die Verlängerung der 
Haltbarkeit sowie die Verbesserung der hygienischen Sicherheit der behandelten 
Produkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird ionisierende Strahlung eingesetzt : 
Gammastrahlung aus den Isotopen Kobalt-60 und Cäsium-137 oder Elektronen
strahlen aus Elektronenbeschleunigern. Die Verwendung von ionisierender 
Strahlung bei Lebensmitteln macht vielen Menschen Angst. Dies ist verständlich. 
Vom heutigen Standpunkt des Wissens aus jedoch kaum berechtigt. Bisher haben 
37 Länder einzelne bestrahlte Nahrungsmittel zum Konsum zugelassen. Bestrahlte 
Lebensmittel sind, trotz grossen Fortschritten in der Lebensmittel-Analytik, heute 
routinemässig noch nicht von unbestrahlten zu unterscheiden. Die Auseinander
setzung mit der Lebensmittelbestrahlung in der Bevölkerung wird in weiten Teilen 
völlig irrational geführt. Obwohl bestrahlte Nahrungsmittel erwiesenarrnassen nicht 
radioaktiv sind, beherrscht die Angst vor Strahlung und Radioaktivität hintergründig 
die Diskussion. Objektiv betrachtet, sprechen viele Argumenten für die Zulassung 
der Lebensmittelbestrahlung. Daneben gibt es jedoch eine ganze Reihe von 
Punkten, welche sich dagegen anführen lassen. Somit lassen sich die Hemmnisse, 
die sich einer Einführung der Lebensmittelbestrahlung entgegenstellen, nicht allein 
auf psychologische Probleme des Verbrauchers reduzieren. 

Summary 

Food irradiation is a process in food technology which aims at proionging shelflife 
and improving health and safety by eliminating microbial influences. To achieve this 
aim, ionizing radiation is used : Gamma rays originating from cobalt-60 or cäsium-
137 isotopes or electron beams produced by electron accellerators. The use of 
ionizing radiation in food technology evokes fears in many consumers. This is 
understandable but on the basis of today's knowledge hardly justified. A total of 37 
countries have to date authorized certain irradiated foods. Despite enormaus 
progress in food analysis, irradiated food still can not be routinely distinguished 
from untreated products. Consumers opinions on food irradiation are to a great 
extent irrational. Although irradiated food is not radioactive, fear of radiation and 
radioactivity still dominates the discussion. Objectively seen, many reasons speak 
in favour of the new process but there are also quite a number of controversial 
points which remain. Therefore the obstacles to Iegaiisation of food irradiation are 
due not solely to psychological problems of the consumer. 
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1. Warum Lebensmittelbestrahlung ? 

Wenn man über die Lebensmittelbestrahlung diskutieren will , muss man sich erst 
einmal fragen worum es sich bei diesem Verfahren handelt und wozu diese 
Behandlung überhaupt gut sein soll. 

Die Bestrahlung von Lebensmitteln bezweckt eine Verbesserung der Haltbarkeit 
der behandelten Produkte sowie eine Verbesserung ihrer hygienischen Sicherheit. 

Zur Strahle nbehandlung von Lebensmitteln wird ionisierende, auch energiereiche 
Strahlung genannt, eingesetzt. Diese Strahlung durchdringt das Gut und gibt auf 
ihrem Weg schrittweise Energie ab. Dabei entstehen in einem ersten Prozess 
energetisch angeregte Moleküle, Ionen (daher die Bezeichnung ionisierende 
Strahlung) , freie Elektronen und Radikale . Diese Produkte sind chemisch nicht 
stabil und treten sofort in Wechselwirkung mit sich selber, mit unveränderten 
Molekülen des Lebensmittels sowie mit Molekülen von Mikroorganismen, 
Parasiten, Insekten oder Enzymen und es entstehen in einer zweiten Reaktion 
wieder chemisch stabile Moleküle. Durch diese radiochemischen Prozesse werden 
die gewünschten, daneben aber auch unerwünschte Effekte erzielt. Da die meisten 
Lebensmittel zum grossen Teil aus Wasser bestehen, sind die radiochemischen 
Prozesse, die bei der Bestrahlung von Wasser auftreten, in der Lebensmittel
bestrahlung von grosser Bedeutung. Abbildung 1 zeigt stark vereinfacht die 
Prozesse, die dabei auftreten. 

Be s trahlung 

~ 
H20 + + OH • + e • aequ. 

H+ + OH • 

e • aequ . + H20 OH· + H * 

OH • Hydroxylradikale wirken stark oxidierend, 
reagieren leicht mit organischen Molekülen 

e • a e q u. Solvatlsierte Elektronen wirken stark 
reduzierend, addieren leicht an organische 
Moleküle 

H • Wasserstoffatome (-radikale) wirken reduzierend, 
abstrahieren H aus C-H - Verbindungen 

Eine Strahlendosis von 10 kGy (10 kJ/kg) setzt In einem Kilo
gramm wasserhaltigem Lebensmittel 64 mg Wasser (64 ppm) 
entsprechend der obigen, stark vereinfachten Dars tellung um. 

Abb.1 : Primär- und Sekundärprozesse in bestrahlten Lebensmitteln 

2. Werkzeuge der Lebensmittelbestrahlung 

Unter all den Strahlenarten, die wir kennen, haben lediglich Gammastrahlen , 
welche von den radioaktiven Nukliden Kobalt-60 und Cäsium-137 emitiert oder 
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beschleunigte Elektronen, die von Elektronenbeschleunigern erzeugt werden, 
praktische Bedeutung. Während es sich bei der Gammastrahlung um eine 
elektromagnetische Welle, also um eine reine Energiestrahlung handelt, sind 
beschleunigte Elektronen elektrisch negativ geladene Partikel. Das Eindring
vermögen von Gammastrahlen in Materie ist hoch, jenes von beschleunigten 
Elektronen jedoch begrenzt. Dafür kann die Strahlungsintensität von Elektronen
strahlen jene von Gammastrahlen um ein Mehrfaches übertreffen. Durch eine 
Strahlenenergie von mehr als 10 Megaelektronenvolt kann im Bestrahlungsgut 
Radioaktivität ausgelöst werden. Diese Strahlenenergie wird von Gammastrahlen 
aus Kobalt-60 oder Cäsium-137 jedoch bei weitem nicht erreicht (Abb. 2). 

10S 1o4 1o2 1o0 11)'2 1o-4 1~ 1o-<l 1~10 1~12 1~14 
0 0 1 t t I I I 0 I I I t I I I I I I I t 

===================== Radio-Wellen 

Infra-Rot ======== 

nicht ionisierende 
Strahlen 

Sichtbares Licht === 
Ultra-Violett ==== 

Röntgen-Strahlen =========== 
Gamma-Strahlen ========= 

Wallenlänge (cm) 

ionisierende 
Strahlen 

Kosmische Strahlen ============ 

1o4 10S 1oB 1010 

Strahlenanergie (EV) 

Abb. 2 : Elektromagnetisches Spektrum 

Elektronenbeschleuniger sind so gebaut, dass sie die emitierten Elektronen nicht 
auf die kritische Strahlenenergie zu beschleunigen vermögen. Durch eine 
Strahlenbehandlung wird deshalb im Lebensmittel keine Radioaktivität induziert. 

3. Bestrahlungsanlagen 

Radioaktive Strahlenquellen oder Elektronenbeschleuniger befinden sich in 
strahlenabgeschirmten Räumen. Als Abschirmungen dienen Beton , Blei und 
Wasser. Bei kommerziell arbeitenden Bestrahlungsanlagen wird das Gut mittels 
automatischer Transporteinrichtungen solange um die Strahlenquelle, bzw. durch 
das Strahlenfeld bewegt, bis es die notwendige Strahlendosis empfangen hat. Eine 
solche Anlage steht rund um die Uhr im Betrieb. Dies ist vor allem für 
Bestrahlungsanlagen wichtig, welche eine radioaktive Strahlenquelle wie z.B. 
Kobalt-60, verwenden, denn eine radioaktive Strahlenquelle gibt immer Strahlung 
ab, ob diese nun genutzt wird oder nicht. Dabei nimmt die Aktivität der 
Strahlenquelle ab und muss von Zeit zu Zeit ergänzt werden. Abbildung 3 zeigt 
eine solche kommerzielle Bestrahlungsanlage, wie sie auch zur Bestrahlung von 
Lebensmitteln eingesetzt werden könnte /1/. 
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Abb. 3 : Kommerzielle Bestrahlungsanlage 

4. Welches sind nun die erwünschten Effekte der Lebensmittelbestrahlung ? 
(Abb. 4) 

- Keimhemmung : Bereits relativ kleine Strahlendosen können in biologisch 
aktiven Zellen eine irreversieble Hemmung der Zellteilung bewirken. Dieser 
Effekt wird dazu benutzt, um ein Auskeimen bei verschiedenen Lagergemüsen 
zu verhindern (Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, etc.). 

- Reifeverzögerung : Höhere Strahlendosen verzögern den Reifeprozess bei 
Früchten und Gemüsen. Die Einzelheiten dieses Prozesses sind noch nicht 
genau bekannt. Die Reifehemmung erlaubt z.B. den billigen Schiffstransport von 
kälteempfindlichen tropischen Früchten. 

Dosis ln Gray (neu) 

Rad (alt) 

Keimhemmung 

Ab10tung von Insekten 
(DeslnfeS1atlon, Entwesung) 

Reffehemmung 

10Gy 

1 krad 

AbtOtung pathogener Parasiten, 
Mikroorganismen (Radlcldatlon) 

PaS1eurisatlon (Radurlsatlon) 

Sterilisation (Radappertlsatlon) 

AbtOtung von VIren 

100Gy 1kGy 10kGy 100kGy 

10krad 100 krad 1 r.t"ad 10 Mtad 

==================== 

Abb. 4 : Effekte der LebensmlttelbeS1rahlung 
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- Abtöten von Insekten, Parasiten, Mikroorganismen, Viren : Ein Ziel der Lebens
mitteltechnologie ist die Bekämpfung lebensmittelverderbender und pathogener, 
tierischer und pflanzlicher Organismen in unserer Nahrung . Je höher ein Lebe
wesen organisiert ist, desto strahlenempfindlicher ist es. Um Insekten oder 
Parasiten abzutöten, sind wesentlich geringere Strahlendosen notwendig, als 
um Mikroorganismen zu eliminieren. Um Viren abzutöten, bei welchen es sich 
noch nicht um eigenständige Lebewesen handelt, sind oft noch weit höhere 
Strahlendosen notwendig. 

5. Welches sind die unerwünschten Auswirkungen ? 

Fennaldehyd 

< 10 mg wasserlösliche 
Produkte 

Wie jedes andere lebensmitteltechnische 
Verfahren verursacht die Strahlenbe
handlung im Bestrahlungsgut Verände
rungen. Sie kann zu sensorischen 
Qualitätseinbussen sowie Nährstoffver
lusten führen. Eine wichtige Erkenntnis 
besteht darin, dass Lebensmittelinhalts
stoffe in reiner Form strahlenempfind
licher sind, als wenn sie als 
Lebensmittelbestandteil einer Strahlen
behandlung unterworfen werden . Ursa
che können chemische Verbindungen im 
Lebensmittel sein, welche als Radikal
fänger funktionieren. Faustregel ist, dass 
die verursachten Veränderungen mit 
steigendem Molekulargewicht der 
Lebensmittelinhaltsstoffe zunehmen. 
Abbildung 5 zeigt die Wirkung einer 
Strahlendosis von 10 kGy auf Stärke. 
Dabei entstehen rund 1% wasserlösliche 
Radiolyseprodukte, zum grössten Teil 
Zucker /2/. Vitamine sind unterschiedlich 

1Acetald;~v.d •• \

Carbonylderivate 

.. \-··· 

strahlenempfindlich. Von den wasserlös- Abb. 5: Radiolyseprodukte bei der Bestrahlung 
Iichen sind die Vitamine B1, B12 und C, vonStärkemiteinerDosisvon10kGy 

bei den fettlöslichen die Vitamine A 
und E sehr strahlenempfindlich /3/. Die 
Verluste an Vitaminen in bestrahlten Lebensmitteln sind meist ähnlich gross, 
wie wenn Lebensmittel ohne weitere Vorsichtsmassnahmen erhitzt werden, z.B. 
beim Kochen (Tab. 1 ). Sensorische Qualitätseinbussen entstehen durch die 
Bildung oder Zerstörung geruchs- und geschmacksaktiver Stoffe, durch textureile 
Veränderungen sowie durch Verfärbungen. Diese Veränderungen können auch 
durch andere Prozesse oder beim Lagern entstehen. 

6. Was spricht gegen die Lebensmittelbestrahlung ? 

Eines der Haupthindernisse auf dem Weg der Lebensmittelbestrahlung zur 
Anerkennung ist bestimmt die Urangst des Menschen vor dem Unfassbaren. 
Ionisierende Strahlen sind mit unsern Sinnen nicht fassbar. Man kann sie nicht 
sehen, nicht hören, nicht riechen, nicht schmecken und nicht fühlen und doch 
können sie töten. Der Gedanke dass Lebensmittel bestrahlt sein könnten, löst in 
vielen Menschen Angstgefühle aus. 
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< ... _" ___ " Kochen -·-···> ionisierende 
Vitamin Wärme Oxidation Licht Strahlen 

wasserlöst Vitamine : 
Vitamin C 0 +++ ++ +++ 
Thiamin +++ + + +++ 
Riboflavin 0 0 +++ 0 
Nicotinsäure 0 0 0 + 
Pantothensäure ++ 0 0 0 
Pyridoxin 0 + ++ ++ 
Biotin ++ 0 0 0 
Foliosäure ++ ++ ++ 0 
Vitamin 812 0 ++ ++ +++ 
Cholin 0 ++ 0 0 

fettlösliche Vitamine : 
Vitamin A ++ ++ ++ +++ 
ß-Carotin + ++ ++ ++ 
Vitamin D 0 + 0 0 
VitaminE 0 +++ + +++ 
VitaminK 0 0 ++ ++I+++ 

0 I + I ++ I +++ I ++++ unempfindlich bis sehr empfindlich 

Tab. 1 : Empfindlichkeit von Vitaminen gegenüber Wiinnc, 
Oxidation, Licht oder ionisierenden Strahlen 

Bezüglich seiner Nahrung ist der Mensch ausgesprochen konservativ. 
Veränderungen in den Ernährungsgewohnheiten dauern lange. Industrielle 
Konservierungsverfahren hatten schon früher Mühe sich durchzusetzen, wie im 
letzten Jahrhundert die Einführung der Konservendose oder in unserem 
Jahrhundert die Einführung tiefgefrorener Nahrungsmittel zeigte. 
Menschen, vor allem in den reichen, satten Ländern, bedauern, dass sich ihre 
Nahrung mehr und mehr von der ursprünglichen Form entfernt. Sie befürchten, 
dass die Lebensmittelbestrahlung diesen Trend noch verstärken könnte. 
Neben diesen eher emotionell begründeten Vorbehalten gibt es aber auch 
durchaus sachliche Einwände : 
So wurde lange Zeit befürchtet, dass als Folge der Bestrahlung neue Stoffe in den 
Lebensmittel entstehen, welche beim Verzehr toxische oder mutagene Wirkungen 
haben könnten. Der endgültige Beweis, dass dies nicht der Fall ist, wurde bisher 
zwar noch nicht erbracht. Nach heutigem Stand des Wissens ist diese Gefahr 
jedoch gering /4/. 
Die Lebensmittelbestrahlung ist, wie bereits erwähnt, auch mit Mängeln behaftet. 
Verschiedene Produkte werden durch eine Strahlenbehandlung in einer Weise 
verändert, dass sie vom Konsumenten kaum akzeptiert werden. 
Die Möglichkeit Lebensmittel zu bestrahlen, könnte einen Produzenten aus 
Kostengründen dazu verführen, der hygienischen Qualität seiner Produkte 
während der Verarbeitung nicht die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken, da 
eine Bestrahlung am Schluss alles wieder gut macht. 
Die Unterschiede zwischen unbestrahlten und bestrahlten Lebensmitteln sind 
dermassen klein, dass zu ihrer Erkennung hochspezialisierte Verfahren und sehr 
teure Apparate eingesetzt werden müssen. Trotz Fortschritten in der Analytik 
bestrahlter Lebensmittel (Abb. 6) ist man noch weit vom Einsatz routinemässiger 
Kontrollmethoden entfernt /5/. 
Die Lebensmittelbestrahlung ist ein zu teures Verfahren, um für billige Grund· 
nahrungsmittel wie Kartoffeln, Getreide oder Hülsenfrüchte eingesetzt zu werden. 
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347 348 349 Bo l mT 

ESR·Spektren von Hühnerknochen 

unbestrahU unten, mit 10 kGy bestrahlt oben 

Abb. 6 : Verschiedene Methoden zur Erkennung 
bestrahlter Lebensmittel : (von oben) 

Elektrospinrasonanzmassung in Hühnerknochen 

o·Tyrosin-Bastimmung in Hühnerfleisch mit Hilfe 
von Hochdruckflüssigkeitschromatographie 

Bestimmung von KohlewassersroHen in Hühnerfett 
mit Hilfe von Gaschromatographie 

unbestr. Huhn 

Alkane/A lkene 

\ 
'-

_j 
Transfer sooc 11--------F'rogr. 8"/min-------1210•c 

GC der Alkan/Aiken-Fraktion von 
unbestrahltem (oben} und mit 
5 kGy bestrahltem (unten) Fett aus 
Hühnerfleisch 
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Ein weiterer Punkt der gegen die Lebensmittelbestrahlung angeführt werden kann, 
ist die Tatsache, dass Bestrahlungsanlagen früher oder später radioaktiven Abfall 
erzeugen . Zu irgend einem Zeitpunkt wird es nähmlich unumgänglich, dass 
schwach aktiv und deshalb unrentabel gewordene Strahlenquellen gegen neue 
ausgetauscht werden müssen. Dies könnte nur durch den Einsatz von 
Elektronenbeschleunigern, bzw. Röntgenanlagen, welche aber gegenüber 
Isotopenanlagen gewichtige Nachteile aufweisen, vermieden werden. 

7. Die kommerzielle Anwendung der Lebensmittelbestrahlung 

effektive 

Argentlnlen, 

Bangladesh, Brasilien, 

Chile, China, Cuba, 

Danemarl<, England, 

Ffnnland,Frankrelch, 

lndlen,lndoneslen, 

Israel, Hallen, Japan, 

Jugoslawien, Kanada, 

Mexiko, Pakistan, 

Polen, Spanien, 

S.Korea, SOdafrlka, 

Syrien, Thailand, Talwan, 

Ungarn, UdSSR, Uruguay, USA 

Art der Zulassungen 

provisorische, 
od. mfl Auflagen 

Bangladesh, 

Belgien, England, 

Frankreich, Indien, 

experimentelle Konsumenten· 
Mengen Tests 

Bulgarien, Chile, Chile, UdSSR, 

Tschechosfowakef, Ungarn 

VIetnam 

Niederlande, Norwegen, UdSSR, Ungarn, 

Philippinen, Pofen, 

SOdafrlka, VIetnam 

Tab. 2 : Ulnder, fn denen bestrahlte Lebensmfllef zugefassen sind 

Seit 1980 betrachtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf Grund der Beur
teilung vieler Untersuchungsresultate, die im Lauf von 30 Jahren gewonnen 
wurden, Nahrungsmittel, welche mit einer mittleren Dosis von maximal 10 kGy be
strahlt worden sind, in gesundheitlicher und ernährungsphysiologischer Hinsicht 
als sicher /6/. 37 Länder gestatten die Bestrahlung von Lebensmitteln. Weltweit 
wurden Bewilligungen für über 40 verschiedene bestrahlte Lebensmittel erteilt. 

Lebensmittel Dosfs/kGy Zweck der Behandlung 

Kartoffeln, Zwiebeln, Schafotten, Knoblauch 0,1 0,15 Keimhemmung 
ErdnOsse, Mandeln, Kakaobohnen 0,4 5,0 Entwesung, Keimzahlsenkung 
Getreide und Getreideprodukte, Teig, Brot 0,2 5,0 Entwesung, Keimzahlsenkung 
HOfsenfrOchte 1,0 Entwesung 
TrockenfrOchte, egemOse, -konzentrate 0,5 1,0 Entwesung 
Eindickungsmittel • 10,0 Keimzahlsenkung 
Lebensmittelenzyme • 10,0 Keimzahlsenkung 
Geworze, worzen, getr. Krauter • 10,0 Keimzahlsenkung 
FrOch1e 0,15 4,0 Entwesung, Reffehemmung, 

Keimzahlsenkung 
GemOse, SuppengrOn, Salat, Pilze 0,15 4,0 Entwesung, Reffehemmung, 

Keimzahlsenkung 
Fleisch, GefiOgel, Fisch, Meertrachte 0,3 4,0 Keimzahlsenkung 
Patientendtaten 25,0 45,0 Sterilisation 

Tab. 3 : Bestrahlte Lebensmfltef, welche frgendwo zugefassen sind 
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Dabei wurden sowohl uneingeschränkte wie auch begrenzte Bewilligungen erteilt 
( Tabellen 2 und 3 /7 I ). Jedoch wird erst ein geringer Teil dieser Bewilligungen 
kommerziell ausgenützt ( Tabelle 4 /8/ ). 
Konsumentenorganisationen 
verlangen nun, dass bestrahlte Land 

Lebensmittel (in Tonnen) 
Lebensmittel gekennzeichnet 
werden müssen. Viele Befür-
worter einer Lebensmittelbe-

Argantinian Gewürze, Kakaobohnen, Spinat (tot.ca. 50) 

Balgfan Gewürze(= 350), Trockengemüse (ca. 700) 

strah Iu ng Sind jedoch dage- Tiefgefrlerprodukle (ca. 2000) 

gen, Weil Sie fürchten, daSS Brasilien Gewürze, Trockengemüse, (tot.ca. 200) 

ganze Konsumentengruppen Chile 

die so gekennzeichneten Pro-
dukte boykottieren könnten. Als China 

Zwiebeln (2()0..300), Kartoffeln (50-100) , 
Geflügel, Gewürze & Trockengemüse (20-30) 

Kartoffeln (ca. 500), Äpfel 

Argument führen sie ins Feld, Finnland Gewürze 

daSS andere lebensmittelteCh- Frankreich Gewürze(ca. 2700) , Geflügel(ca.2·500) 

nologische Verfahren auch DDR Zwlebeln(ca. 5·600), Knoblauch(ca. 4) 
Enzym-Lösung (ca. 300) 

nicht deklariert werden müss- Israel Gewürze(ca. 1201 

ten. Im weiteren lasse sich eine Japan Kartoffeln (1s..2o·oool 

solche Massnahme auch aus Jugoslawien Gewürze(ca.100) 

wissenschaftlichen Gründen Kuba Kartoffeln, Zwiebeln (Iot. =500) 

nicht rechtfertigen, da bisher Niedarlande Gewürze , Gefügel, Reis, Eipulver, Trockengemüse, 
kein Beweis für ein erhöhtes Tlefgefrlerprodukla,Trockanblut, Verpackungs-

material, (tot.ca. 18'000) 
gesundheitliches Risiko durch Norwegen Gewürze 

den Verzehr bestrahlter Nah- Südkorea 

rungsmittel gefunden worden Südafrika 

sei. Dieser Ansicht steht 
entgegen, dass gekennzeich- Ungarn 

nete Lebensmittel es jedem usA 
Verbraucher ermöglichen wür- udssR 
den, die ihm zusagenden 
Produkte auszuwählen. Die 
Behörden ihrerseits hoffen mit 

Knoblauchpulver 

Fruchte, Fleisch, Zwiebeln, Kartoffeln 
Gewürze , Trockengemüse, (tot.ca. 21.000) 

Gewürze (ca. 400), Weinkorken (100m3) 

Gewürze (ca. 3·300) 

Getreide (ca. 400.000) 

Hilfe einer Deklarierung das Tab. 4 : Kommerzlalisierung der Lebensmittelbestrahlung 

Verfahren über die Betriebs-

Stari/Jahr 

1981 

1985 

1983 

? 

1986 

1982, 86 

1983, 86 

1986 

1973 

1985 

? 

1978 

1982 

1985 

1981,82 

1982 

1984 

1983 

journale kommerzieller Bestrahlungsanlagen auch im Ausland kontroll ieren zu 
können, wodurch ein Missbrauch des Verfahrens ausgeschlossen würde. Der 
Widerstand der Bestrahlungsgegner verhinderte bisher allerdings die dazu 
notwendigen internationalen Absprachen. Als Symbol fü r eine erfolgte 
Strahlenbehandlung wird ein durchbrochener Kreis, welcher eine stilisierte Pflanze 
umgibt, nebst einer Inschrift vorgeschlagen (Abbildung 7 ). Gegner sagen, dass 
dieses Zeichen eher auf ein "biologisches" Produkt hinweise, als auf eine erfolgte 
Strahlenbehandlung und schlagen das Zeichen für radioaktive Stoffe zur 
Kennzeichnung von bestrahlten Lebensmitteln vor (Abbildung 8 ). 

8. Die Situation in Europa 

Heftig wird zur Zeit die Lebensmittelbestrahlung in der EG diskutiert. Der geplante 
gemeinsame Binnenmarkt verlangt eine Harmonisierung des Lebensmittelrechts. 
Während die meisten EG-Länder Bewilligungen für eines oder mehr bestrahlte 
Nahrungsmittel erteilt haben, stemmen sich Deutschland und Luxemburg gegen 
eine EG-Bewilligung. Aber auch in Deutschland, wo sich die Grünen besonders 
energisch gegen bestrahlte Lebensmittel wehren, werden Lebensmittel bestrahlt, 
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Abb. 7 : Symbol für bestrahlte Lebensmittel Abb. 8 : Symbol für radioaktive Stoffe 

z.B. Gewürze, welche anschliessend in andere Länder exportiert werden ! in der 
früheren DDR bestanden Bewilligungen seit 1985. Diese wurden mit der 
Wiedervereinigung Deutschlands aufgehoben. Eine Entscheidung pro oder kontra 
Lebensmittelbestrahlung ist noch nicht gefallen. Auch in den Nicht-EG-Ländern 
Schweden, Oesterreich und der Schweiz wurden bisher keine Bewilligungen 
erteilt. Dagegen liegen solche in den meisten ehemaligen Ostblockstaaten vor. 
Ein Grund die uneingeschränkte Anwendung der Lebensmittelbestrahlung 
vorläufig noch nicht zu gestatten ist für viele Regierungen das noch ungelöste 
Problem der Erkennung bestrahlter Lebensmittel. 
Europa importiert einen Teil der benötigten Lebensmittel aus Ländern, in denen 
Klima, grosse Distanzen und fehlende Infrastrukturen dafür verantwortlich sind, 
dass ein erheblicher Teil der jährlich produzierten Nahrungsmittel verdirbt. in 
diesen Ländern betrachten die verantwortlichen Leute die Lebensmittelbestrahlung 
mit andern Augen als wirEuropäer.Um allfällige Einwände unsererseits werden sie 
sich möglicherweise kaum kümmern. Als Verbraucher eines Teils dieser 
Nahrungsmittel kann es uns aber nicht gleichgültig sein, wie diese behandelt 
werden. Umfassende Informationen und eigenständige Untersuchungen auf dem 
Gebiet der Lebensmittelbestrahlung, besonders in der Erkennung strahlenbehan
delter Produkte, sind daher notwendig. 

9. Psychologischer Kleinkrieg 

Die Diskussion über die Lebensmittelbestrahlung wird in weiten Teilen völlig 
irrational geführt. ln Flugblättern und Artikeln versuchen Bestrahlungsgegner mit 
Darstellungen wie in Abbildung 9 dem Betrachter zu suggerieren, dass bestrahlte 
Lebensmittel radioaktiv sind. in diesem Fall wird die Tatsache benutzt, dass 
abgebrannte Brennstäbe aus Kernkraftwerken, bzw. daraus gewonnenes Cäsium-
137, als Strahlenquelle für Gammabestrahlungsanlagen benützt werden könnte /9/. 
Die Verwendung von Reizwörtern , z.B. der sachlich falschen Wortschöpfung 
"radioaktive Strahlung", ängstigt den Laien. Dieser Ausdruck ist in den letzten 
Jahren mit Hilfe der Medien zu einem festen Begriff im Wortschatz des Normalver
brauchers geworden und wird leider sogar von Fachleuten verwendet. Wird aber 
bei jeder Gelegenheit von radioaktiv bestrahlten Lebensmitteln gesprochen, liegt 
für den fachlich unbelasteten Bürger der Verdacht nahe, dass die Lebensmittel-
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industrie - finanzieller Vorteile 
wegen - die Gefahr Lebensmittel 
radioaktiv zu machen in Kauf 
nimmt. Die Forderung bestrahlte 
Nahrungsmittel mit dem Symbol 
für radioaktive Stoffe zu 
kennzeichnen, scheint in diesem 
Zusammenhang logisch. Eher 
schon als witzig ist der Vorwurf zu 
werten, dass die bei der 
Lebensmittelbestrahlung ange
wandten Strahlendosen über 
tausend mal höher sind, als die 
für den Menschen tödliche Dosis 
und dass deshalb die Strah
lenbehandlung von Nahrungs
mitteln gefährlich sei. Genau so 
gut könnte man behaupten, dass 
gekochte Speisen für den 
Menschen gefährlich sind, weil 
kochendes Wasser einen 
Menschen töten kann. Die offene 
Behauptung, dass strahlenbe
handelte Lebensmittel radioaktiv 
seien, wird dagegen kaum mehr 
erhoben, denn kein ernstzu
nehmender Fachmann, bzw. 
keine Fachfrau, wird heute noch 
eine solche These vertreten 
wollen . Hintergründig beherrscht 
die Angst vor der Strahlung und 
Radioaktivität jedoch nach wie 
vor die Diskussion. Die weit 
realere Befürchtung , dass die 
Strahlung im Lebensmittel 
toxische oder mutagene Stoffe 

The nuclear.weapons producers 
and the atomic industry have a 

solution· to . their problern · 
· of radioactive waste. 

Help us stop food irradiation now 
so we won't have to eat it later. 

(604) 435-0512 

Abb. 9 : Flugblatt gegen die Lebensmittelbestrahlung 

erzeugen könnte, wiegt als Argument offensichtlich weit weniger. Klar scheint mir, 
dass der Leidtragende bei dieser ganzen Geschichte der durchschnittliche 
Konsument ist, der durch die verschiedenen Darstellungen von Befürwortern und 
Gegnern hoffnungslos überfordert und dadurch völlig verunsichert ist. Mir scheint 
jedoch auch, dass in Anbetracht der Katastrophe von Chernobyl, der 
Fastkatastrophe von Three Mile lsland, der beinahe täglichen Meldungen von 
grösseren, kleinen und kleinsten Pannen in Nuklearanlagen sowie des 
unheimlichen militärischen Atompotentials in Ost und West nicht nur der Laie 
verunsichert ist. 

10. Schlussfolgerung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Anwendung der 
Lebensmittelbestrahlung bei bestimmten Produkten durchaus Vorteile gegenüber 
andern lebensmitteltechnologischen Verfahren hat. Damit erweist sich das neue 
Verfahren als eine in einer ganzen Reihe von Möglichkeiten, welche dem 
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Lebensmitteltechnologen zur Haltbarkeitsverbesserung von Nahrungsmitteln und 
zur Erhöhung ihrer hygienischen Sicherheit zur Verfügung stehen. Es gibt aber 
auch eine ganze Reihe von sachlichen Argumenten, welche sich gegen die 
Bewilligung des Verfahrens anführen lassen. Somit lassen sich die Hemmnisse, 
die sich einer Einführung der Lebensmittelbestrahlung entgegenstellen, nicht allein 
auf die Erklärung reduzieren, dass die Konsumenten aus psychologischen 
Gründen die Strahlenbehandlung von Lebensmitteln ablehnen. Bei der Erwägung 
einer Bewi lligung müssen sowohl sachliche Gründe - wissenschaftliche und 
wirtschaftliche - , wie auch emotionelle Argumente, z.B. Angst, in die Diskussion 
einbezogen werden. 
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RADIOAKTIVITÄSMESSUNGEN IN DER SOWJETUNION 
MESSPROGRAMM DES BUNDESUMWELTMINISTERS 

DAS 

MEASUREMENT OF RADIOACI'IVITY IN THE SOVIET UNION - THE MEASURING 
PROGRAMME OF THE FEDERAL MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT 

R. Hille, H. Braun 
Forschungszentrum Jülich 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Zusammenfassung 

Die Bundesrepublik Deutschland führt in den vom Reaktorunfall in Tschernobyl betroffenen 
Gebieten der Sowjetunion ein großangelegtes Meßprogramm durch. Mit Hilfe dieser 
Meßdaten soll die sowjetische Bevölkerung über ihre Strahlenexposition und die 
Kontamination der Umwelt informiert werden. Das Vorhaben, das vom 
Bundesumweltminister mit mehr als 7 Millionen. DM finanziert und von dem 
Forschungszentrum Jülich (KFA) durchgeführt wird, soll im Zeitraum Mai-Oktober 1991 in 
zwei Phasen ablaufen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist die erste Phase, in der 
Umweltmessungen durchgeführt wurden, bereits abgeschlossen und die zweite Phase, in der 
Ganzkörpermessungen an der Bevölkerung durchgeführt werden, ist angelaufen. Hier soll 
über erste Ergebnisse berichtet werden. 

Abstract 

The Federal Republic of Germany is conducting a large-scale measuring programme in the 
regions of the Soviet Union affected by the Chernobyl reactor accident. The data measured 
will be used to inform the Soviet population about their radiation exposure and the 
environmental contamination. The project financed by the Federal Ministry for the 
Environment with more than DM 7 million and carried out by research center Jülich (KFA) is 
to be operated in two phases during the period May - October 1991. While this report is being 
printed, the first phase involving environmental measurements has already been completed 
and the second phase involving whole-body measurements of the population has been started. 
This report contains the first results. 

1. Einleitung 

Die Frage nach Strahlenspätschäden in der Sowjetunion beschäftigt die Öffentlichkeit 
heute mehr denn je. Zum fünften Jahrestag des Reaktorunfalls wurde in vielen Ein
zelbeispielen üq~r Gesundheitsschäden in der Bevölkerung berichtet, und es entstand in 
der deutschen Offentlichkeit der Eindruck, daß mit den Berichten über Leukämiefälle 
und Mißbildungen in den höher kontaminierten Gebieten die verheerende Strahlenwir
kung eindeutig bewiesen sei. Dabei sollte längst allgemein bekannt sein, daß solche Ein
zelfälle wenig aussagefähig sind und daß eine zuverlässige Beurteilung der dortigen 
Situation nur auf statistischer Basis erfolgen kann. Denn es gibt keinen typischen Strah
lenschaden. Jede der beobachteten Schädigungen kann genauso gut durch andere Ursa
chen bedingt sein. 
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Die statistischen Daten nahezu aller vom Unfall betroffenen Personen in der 
Sowjetunion werden im Institut für medizinische Radiologie in Obninsk bei Moskau 
gesammelt. Dort werden die medizinischen Befunde von mehr als 600 000 Menschen aus 
den Teilrepubliken Ukraine, Weißrußland und Rußland bewertet und mit den 
erhaltenen Strahlendosen verglichen. Hierzu gehören auch die Daten von 
Problemgruppen, wie die Gruppe der 86 000 besonders hoch belasteten Liquidatoren 
(Aufräumarbeiter) und die Gruppe von Kindern strahlenbelasteter Eltern. Die 
Ergebnisse zeigen bis heute keinen signifikanten Anstieg von Erkrankungen, die 
strahlenbedingt sein können. Sowohl in der Sowjetunion insgesamt als auch in jeder der 
drei Teilrepubliken bleiben die Veränderungen bei der Leukämie- und Krebsrate im 
Rahmen der zeitlichen Variation, wie sie bereits vor dem Unfall beobachtet wurde. 
Ähnliches läßt sich auch über die Mißbildungsrate sagen. 

Dagegen zeigt die Auswertung der Obninsker Daten deutliche Veränderungen des all
gemeinen Krankheitsbildes in der Bevölkerung. Man beobachtet, insbesondere bei höher 
belasteten Personengruppen, eine Zunahme von Bluthochdruck, Herz- und Magener
krankungen, Blutmangelerscheinungen, Niedergeschlagenheit, Knochen- und Muskel
erkrankungen. Dieses sind keine strahleninduzierten Krankheiten. Hierfür kann es ei
gentlich nur zwei Erklärungen geben: Entweder findet man diese Krankheiten nur des
halb häufiger, weil die medizinische Kontrolle in diesen Gebieten heute viel intensiver ist, 
oder es handelt sich um psychisch bedingte Effekte, das heißt, die Menschen werden 
krank aus Angst vor Strahlung. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis sind auch internationale Wissenschaftler gekommen, die 
im Zuge der generellen Offnung der sowjetischen Informationspolitik eil}geladen wurden 
und dort völlig ungehindert eigene Messungen durchführen konnten. Uber die Ergeb
nisse wurde im Mai auf einer Tagung der IAEO in Wien berichtet. Die sowjetischen Aus
sagen konnten weitgehend bestätigt werden. Die Konzentration der künstlichen Radio
nuklide im Trinkwasser und in den meisten Nahrungsproben lag unter den international 
üblichen Richtwerten. Es wurde bestätigt, daß kein Anstieg von Gesundheitsschäden 
aufgrund direkter Strahleneinwirkung festzustellen war. Dagegen waren Gesundheits
schäden, die nicht unmittelbar auf Strahlenwirkung, sondern auf Streß oder Angst zu
rückzuführen sind, häufig zu beobachten. 

Für die These, daß die in der Sowjetunion gehäuft auftretenden Krankheiten psychisch 
bedingt sind, sprechen viele Beobachtungen. In der Bevölkerung herrscht eine durch Un
sicherheit, Mißtrauen und Angst gekennzeichnete Grundstimmung vor. Strahlenangst 
führt zu Niedergeschlagenheit und zu ungesunden Verhaltensweisen, wie Mangelernäh
rung und Bewegungsarmut Ein großer Teil der Bevölkerung verläßt selbst die gering be
lasteten Regionen. 

In dieser Situation kann den Menschen weder durch eine weitere Dramatisierung der 
vermeintlichen oder tatsächlichen Strahlenschäden, noch durch finanzielle Zuwendungen 
als einer Art Bleibeprämie geholfen werden. Helfen kann nur sachliche Information und 
Aufklärung. Doch gerade dieses gelingt den sowjetischen Behörden und Wissen
schaftlern nicht mehr, weil das Mißtrauen in der Bevölkerung aufgrund einer Informati
onspolitik, die in der Anfangsphase primär auf Verheimlichung und Vertuschung be
dacht war, zu groß ist. Deshalb kam es 1990 zu einem Hilfeersuchen an die Bundesregie
rung, das mit einer Zusage des Bundesumweltministers zur meßtechnischen und perso
nellen Unterstützung und der Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von mehr als 7 
Millionen DM beantwortet wurde. 
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In Abstimmung mit der Strahlenschutzkommission wurde das Konzept einer 
großangelegten Meßaktion entwickelt, in deren Rahmen weite Teile der Bevölkerung 
ausgemessen und über ihre tatsächliche Strahlenbelastung aufgeklärt werden sollten. 
Alle weiterführenden Maßnahmen, insbesondere die medizinische Betreuung bei höher 
belasteten Personen, sollten dann wieder der Sowjetunion überlassen bleiben. Mit der 
Durchführung des Projekts wurde das Forschungszentrum Jülich beauftragt. 

2. Durchführung der Meßaktion 

Die Messungen werden in einem Gebiet von ca. 10 000 qkm in der russischen Teilrepu
blik von Mai bis Oktober 1991 durchgeführt. Es war der ausdrückliche Wunsch der 
Sowjetunion die deutsche Meßaktion auf diese Teilrepublik zu konzentrieren, da hier 
große Bevölkerungsteile meßtechnisch noch nicht erfaßt wurden. Die Meßaktion besteht 
aus zwei Phasen. Die dreiwöchige erste Phase war Mitte Juni abßeschlossen. In ihr 
wurden Umwelt- und Lebensmittelmessungen durchgeführt. Hieran waren acht 
Meßteams von Forschungseinrichtungen, Ländermeßstellen, und von Bundesmeßstellen 
mit ihren Meßfahrzeugen beteiligt. Das sind das Forschungszentrum für Umwelt und 
Gesundheit (GSF), das Hahn-Meitner-Institut (HMI), die Zentralstelle für 
Sicherheitstechnik und Strahlenschutz NW (ZFS), die Radiaktivitätsmeßstelle des 
Saarlandes, das Institut für Wasser-, Boden-Lufhygiene des Bundesgesundheitsamtes, 
das Institut für Strahlenhy&iene des Bundesamtes für Strahlenschutz, das Warnamt V 
(Bundesamt für Zivilschutz) und das Forschungszentrum Jülich (KFA). In der zweiten 
Phase, die bei Drucklegung angelaufen ist und etwa vier Monate dauern wird, werden 
sieben eigens zu diesem Zweck beschaffte Fahrzeuge mit insgesamt zwanzig 
Ganzkörpermeßplätzen eingesetzt, um die inkorporierte Aktivität der Menschen zu 
messen. Es wird angestrebt, auf diese Weise ca. 100 000 Personen zu erfassen und über 
ihre Strahlenbelastung aufzuklären. Das Meßpersonal, wird zu einem erheblichen Teil 
aus den neuen Bundesländern gesteJ,t. Im wesentlichen sind hieran das ZfK-Rossendorf, 
die Universität Dresden und der TUV-Sachsen, aber auch die KHG (Kerntechn. Hilfs
dienst), das Bundesamt für Zivilschutz und die KFA beteiligt. Insgesamt kommen etwa 
150 deutsche Fachleute zum Einsatz. 

Der Einsatz konzentriert sich auf drei Gebiete, die sich in mehr oder weniger großer Ent
fernung um die Stadt Brjansk gruppieren, das sind Tula-Uzlovaya ( ca. 200 km östlich), 
Ludinova ( ca. 80 km nördlich), und Klincy-Novosybkov (ca. 250 km westlich). 
Dementsprechend wurden drei Meßteams gebildet. Deren Ausstattung besteht aus 
jeweils einem großen Meßfahrzeug, das meistens ortsfest in den Städten aufgestellt ist, 
und ein oder zwei kleinen Meßfahrzeugen, die aufgrund ihrer Beweglichkeit zum Besuch 
der umliegenden Ortschaften vorgesehen sind. Ein Koordinationsstab befindet sich 
zentral in Brjansk. Dieser soll nicht nur die Verbindung der Meßteams untereinander 
und mit den sowjetischen Behörden herstellen, sondern auch die Einsätze in den 
einzelnen Orten organisatorisch und publizistisch vorbereiten. Ein Serviceteam sorgt für 
umgehende Reparaturen an den Fahrzeugen und Meßgeräten unter den dort 
herrschenden schwierigen Einsatzbedingungen. 

Der Informationsarbeit kommt eine besonders große Bedeutung zu, denn das primäre 
Ziel der Meßaktion ist ein humanitäres, die Aufklärung der Bevölkerung. Dem muß sich 
auch das wissenschaftliche Interesse unterordnen. Es ist beabsichtigt, die ausgemessenen 
Personen mit geeigneten Formularen und Informationsblättern über ihre 
Strahlenbelastung aufzuklären. Es wird darauf geachtet, daß ein Teil des Meßpersonals 
die russische Sprache wenigstens etwas beherrscht, damit ein direkter Kontakt mit der 
Bevölkerung hergestellt werden kann. 
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Dieses Konzept der offenen Information, basierend auf Meßformularen, die die 
Meßwerte nicht nur angeben, sondern auch einstufen, mit kurzen schriftlichen oder 
mündlichen Erläuterungen in der Landessprache, stellt ein wesentliches 
Charakteristikum dieser Meßaktion dar. 

3. Meßprogramm und Meßtechnik 

Das mit den russischen Partnern abgestimmte Meßprogramm der ersten Phase sah für 
jeden Ort Messungen von Boden -, Luft - und Lebensmittelproben sowie ODL- und Kon
taminationsmessungen des Bodens vor. Für jeden Ort waren ein bis zwei Meßtage vorge
sehen. Bei den auszumessenden Lebensmittelproben sollte es sich um solche aus örtli
cher Produktion handeln. 

In jedem Ort wurden an mindestens sechs Punkten die Ortsdosisleistung und die Bo
denkontamination (Bruttomessung oder In-situ-Gammaspektrometrie) bestimmt. Die 
Bodenproben wurden von Ackerboden genommen, gammaspektrametrisch 
ausgemessen und für eine spätere Strontium-Analyse in Deutschland verpackt. Die 
Luftproben dienten zur Abschätzung der momentanen Exposition durch Inhalation 
resuspendierter Aktivität. Die Probenahmezeit betrug mehrere Stunden, die Meßzeit 15 
Minuten. 

Als typische Nahrungsmittel wurden in jedem Ort Trinkwasser, Brot oder Getreide, Kar
toffeln, Kraut, Salat oder frisches Gemüse und Milch gammaspektrametrisch 
ausgemessen (Meßzeit 15 Minuten). Diese Proben wurden von russischen Begleitern 
besorgt. Am Nachmittag eines jeden Meßtages wurden Proben, die die Bevölkerung 
brachte, ausgemessen. Die Ergebnisse wurden für statistische Auswertungen registriert 
und der Bevölkerung auf einem Formblatt mitgeteilt. Bei einer Meßzeit von 5 Minuten 
konnten Cs-Kontaminationen über 50 Bq/k:g erlaßt werden. 

Zur Durchführung der Ganzkörpermessungen in der zweiten Phase werden 3 Sattelauf
leger mit je 4 Meßplätzen und 4 Kastenwagen mit je 2 Meßplätzen eingesetzt. Für die 
insgesamt 20 Meßplätze kommen drei verschiedene Systeme zum Einsatz. Wichtiges Kri
terium für die Auswahl der Meßsysteme war eine für die Meßaufgabe ausreichende 
Nachweiswahrscheinlichkeit des Isotops Cs-137 bei einer Meßzeit von ca. 1 Minute. 

Alle eingesetzten Systeme erfüllen diese Anforderung. Ihre Nachweisgrenze liegt unter 
1 000 Bq pro Person. Obwohl die durch Gammastrahlung nachweisbare Inkorporation 
im allgemeinen aus Cs-137 besteht, können an einigen Meßplätzen mit Hilfe 
spektrametrischer Messungen auch andere Nuklide mit hoher Nachweisempfindlichkeit 
nachgewiesen werden. Damit wird ein Höchstmaß an Flexibilität erreicht. Es kommen 
folgende Meßsysteme zum Einsatz: 

a) Modell2250 "FASTSCAN" NaJ-Ganzkörperzähler (Canberra) 

Dieses Gerät ist auf die spektrametrische Untersuchung einer großen Anzahl von 
Personen in kurzer Zeit ausgelegt und läßt nuklidspezifische Aussagen zu. Die 
Messung von Personen erfolgt stehend. Zwei NaJ-Detektoren sind so konstruiert, 
daß eine große Meßgenauigkeit erreicht werden kann, auch wenn die exakte Lage 
der inkorporierten Aktivität nicht genau bekannt ist. 
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Die Abschirmung besteht allseitig aus 3 cm dickem Co-60 freiem Stahl. Bei der 
praktischen Messung wird zunächst das Spektrum der auszumessenden Person auf
genommen. Während dieser Messung kann die Bedienungsperson die personenbe
zogenen Daten eingeben. Die Meßergebnisse werden dann zusammen mit den Per
sonendaten abgespeichert und ausgedruckt. Das Auswerteprogramm erlaubt eine 
kurze Analysezeit im Bereich von 1 - 2 Minuten. 

b) Inkorporationsmonitor H 13010- WB (Herfurth) 

Der Inkorporations-Monitor H 13010 dient der Aktivitätsbestimmung im Körper 
bei bekannter Nuklidzusammensetzung. Unter Verzicht auf eine nuklidspezifische 
Messung kann eine integrale Bestimmung durchgeführt werden, die sich den 
Compton-Effekt zunutze macht. Da angenommen wird, daß sich die Aktivität in 
den Muskeln verteilt, wird ein Großflächen-Gamma-Detektor (Plastikszintillator) 
ve~endet, der die Rückseite des Rumpfes über eine effektive Fläche von 50 x 80 
cm überdeckt. 

Um die Umgebungsstrahlung des Bodens mit einer geringst möglichen Bleidicke 
wirksam abzuschirmen, wurde beim H 13010 die horizontale Anordnung des 
Detektors für eine liegende Person gewählt. Damit wird auch die genaue 
Positionierung des Körpers auf dem Detektor ohne weitere Einstellhilfen 
erleichtert. Der Meßplatz ist somit besonders für Kinder geeignet. Die 
Meßelektronik führt eine automatische Nulleffektsubtraktion durch. Die 
gemessenen Daten werden zwischengespeichert (1000 Messungen), auf einen PC 
übertragen und ausgedruckt. 

c) Schneller Inkorporationsmeßplatz QBM1A (Münchener Apparatebau) 

Der Inkorporationsmeßplatz QBM1A dient der Inkorporationsbestimmung bei 
bekannter Nuklidzusammensetzung. Der Meßplatz entspricht einer 
Stuhlkonfiguration. Die Sitzlehne enthält den Rückendetektor. Die Testperson 
nimmt auf dem Sitz Platz und der Frontdetektor wird an den Brustkorb 
herangeschoben. Front- und Rückendetektor sind großflächige Plastik-Phosphor
Szintillatoren. Mit Ausnahme der aktiven Seite sind die Detektoren allseitig mit 
Blei abgeschirmt. Die Position des Frontdetektors wird abhängig vom 
Oberkörpervolumen zur Korrektur der körperbedingten Absorption benutzt. 

Nach Ablauf der Meßzeit wird das Ergebnis unter Berücksichtigung von Nulleffekt, 
Radionuklid und Körperbau der Person in Becquerel angezeigt. Die Daten können 
ausgedruckt, übertragen, weiterbearbeitet und archiviert werden. 

4. Bisherige Ergebnisse 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die erste Phase abgeschlossen und die zweite angelau
fen. Durch die Umweltmessungen konnten die sowjetischen Werte weitgehend bestätigt 
werden. Einige Gebiete im Westen erwiesen sich als so hoch kontaminiert, daß hier noch 
Vorsicht beim Verzehr selbsterzeugter Nahrungsmittel geboten erscheint. Die weitaus 
größten Gebiete sind aber so schwach belastet, daß der einzig vernünftige Rat an die Be
völkerung nur in einer generellen Entwarnung bestehen kann. 

112 



In der folgenden Tabelle sind einige der bisher erfaßten Meßwerte angegeben. Es han
delt sich um Tagesmittelwerte in den größeren Ortschaften. Die Ergebnisse zeigen 
höchste Kontaminations- und ODL-Werte im Bereich Klincy. In den anderen Gebieten 
sind die Kontaminati.onen relativ gering, mit Ausnahme einiger Orte östlich von Ludi
nova. Die Luftwerte lagen grundsätzlich im Bereich der Nachweisgrenzen von einigen 
Bqfm3 und sind deshalb in der Tabelle nicht aufgeführt. Die Aktivitätsangaben beziehen 
sich auf Cs-137. Das Nuklid Cs-134 machte etwa 1/10 der Cs-Gesamtaktivität aus. 

Weitere Messungen an Personenwerden zur Zeit erhoben und ausgewertet. Über diese 
Ergebnisse wird bei der mündlichen Präsentation berichtet werden. Abb.1 zeigt ein 
typisches Tagesergebnis aus Klincy. Der Anhang zeigt eine Zusammenfassung 
sowjetischer Presseberichte. 

Tab. Meßwerte an Umweltproben in einieen Orten Rußlands 

Ort Größe ODL Trinkwasser Lebensmittel Boden 
Ew pSv/h Bq /I Bq/kg kBq/m2 

Bereich Klincy 

Guta Koretskaja 1200 0.55 20 * 621 
Klincy 80000 0.22 * 249 
Lopatny 1400 0.27 * 
Martjanowka 1200 0.16 * 67 
Olchowka 1800 0.61 * 
PerwojeMaja 1400 0.24 * 
Powlitschi 1100 0.08 * 
MalyiTopal 0.30 33 * 251 
Uschtscherpje 1300 0.61 20 * 503 
WelikijTopal 1100 0.29 * 217 
Vepren 330 1.22 20 * 1008 

Bereich Ludinova 

Jelenskij 2300 0.15 <5 187 
Ludinova 45000 0.12 <32 21 1 
Ludinova 45000 0.25 <3 22 1 
Schwastowichy 5500 0.11 70 28 
Dudorowski 1000 0.27 <1 140 140 
Uljanovo 2000 0.23 12 310 

Bereich Uzlovaja 

Butyrki 0.15 <2 <4 44 
Raccbet 0.30 <2 <20 150 
Rudnew 0.20 <4 66 
Tsceika 0.20 <5 130 
Uzlovaja 0.25 <3 <8 120 
Zwjozdny 0.15 5 35 72 

*Auswertung noch nicht abgeschlossen. 
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Messung am 24.06.91 auf den beiden FASTSCAN-Meßplätzen in Klincy, UdSSR. Es 
wurden 296 Meßwerte erhoben, davon entfielen 280 in die erste, 15 in die zweite und einer 
in die dritte Kategorie. Die Obergrenze (OG) der ersten Kategorie liegt bei 7000 Bq 
(Erwachsene), die der zweiten bei 25 000 Bq. 

Es war zu erwarten, daß ein solches Projekt mit seinen besonderen Schwierigkeiten und 
Unwägbarkeiten von allen Beteiligten ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Geduld und 
Improvisationsvermögen erfordern würde. Diese Fähigkeiten wurden von den eingesetz
ten Kollegen vielfach unter Beweis gestellt. Wir möchten deshalb auf diesem Wege allen 
Beteiligten für die hervorragende Mitarbeit danken. Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. 
Reinemann und Herrn Dr. Hili vom Forschungszentrum Jülich sowie Herrn Dr. Hake und 
Herrn Dr. de Witt von der Firma Brenk Systemplanung für ihren außergewöhnlichen 
Einsatz. 
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Anhang 

Presseberichte 
Zusammenfassung des Staatskomitees RSFSR (Übersetzung) 

Die Information über das Meßprogramm, das unter Beteiligung deutscher Experten mit 
Hilfe ihrer Geräte und Ausrüstungen auf den durch die Havarie auf dem Tschernobyler 
Atomkraftwerk verseuchten Territorien der Russischen Föderation (UdSSR)realisiert wird, 
haben die größten sowjetischen Zentralzeitungen gebracht: "Prawda" (Organ der ZK der 
KPdSU),"Rabotschaja tribuna" (Zeitung des ZK der KPdSU) , "Iswestija"(Zeitung des 
Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR) .In diesem Beiträgen wurde über die 
Aufgaben und die Ausmaße des ausgearbeiteten deutsch-sowjetischen Programms 
berichtetAußerdem haben darüber sowohl russische als auch sowjetische 
Informationsagenturen, Fernsehen und Rundfunk berichtetihren Beitrag hat dazu auch die 
deutsche Redaktion von Radio Moskau geleistet . 
Auf solche Weise haben die Menschen im Ausland und in der UdSSR, und nicht nur jene, 
die auf den verseuchten Territorien wohnen, über die Tätigkeit der Bundesregierung, des 
Umweltministeriums sowie des Forschungszentrums Jülich , einerseits, und des 
Staatskomitees der RSFSR zur Beseitigung der Folgen der Havarie auf dem Tschernobyler 
Atomkraftwerk andererseits erfahren. 
Danach haben über die Aktion Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen jener Gebiete 
berichtet, wo das Meßprogramm realisiert wird: Gebiet Kaluga (die Stadt Ljudinowo) , 
Gebiet Tula(die Stadt Uslowaja) , Gebiet Brjansk (die Stadt Klincy) .In diesen 
administrativen Zentren gibt es eigene Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen, die an dieser 
Arbeit teilgenommen haben. Das sind Dutzende Beiträge, Rundfunk- und 
Fernsehsendungen. Eine Reihe davon finden Sie in der beigelegten Broschüre. Dank dieser 
Arbeit der Massenmedien waren die Menschen im großen und ganzen auf die Teilnahme 
am Meßprogramm vorbereitet. 
In den Zentralzeitungen ("Prawda", "Rabotschaja tribuna", "Iswestija") wird über die 
Initiative der deutschen Seite berichtet. Es wird über die Schaffung spezieller Autos für 
dieses Programm, ihre Zahl, über die Finanzierung und über die Zubringung der Geräte 
und Ausrüstungen nach Rußland mit sowjetischen Flugzeugen erzählt. Es werden Angaben 
über die Messungen der Umwelt, Nahrungsmittel und Menschen angeführt. 
In der Kalugaer Gebietszeitung "Snamja" wird hervorgehoben, daß deutsche Technik eine 
Sensation hervorgerufen hat. Es wird über die Möglichkeit berichtet, die Ergebnisse der 
Messungen, die von sowjetischen Fachleuten mit ihren Geräten durchgeführt wurden, mit 
denen der deutschen zu vergleichen. Die Differenz erwies sich als unwesentlich. Die 
einheimische Bevölkerung hat die Gäste aus Deutschland sehr herzlich empfangen. Es wird 
darauf aufmerksam gemacht, daß die Resultate der Messungen von den Experten sehr 
schnell vorgelegt wurden. Die örtlichen Behörden haben sich dafür ausgesprochen, diesem 
Prograp1m einen langfristigen Charakter zu verleihen. Zwischen den deutschen und 
sowjetischen Fachleuten hat sich ein guter, fruchtbringender Kontakt hergestellt. Im Artikel 
wurden auch Namen deutscher Fachleute angeführt und ihre Fotos gezeigt. 
In der Brjansker Gebietszeitung "Brjansker Nachrichten" wurde vor allem ein Artikel über 
die Aufgaben des Programms und die Wege seiner Umsetzung gebracht. In einem anderen 
Beitrag, der auch mit den Fotos deutscher Experten versehen ist, wird über die Ergebnisse 
erster Messungen der Umwelt und Nahrungsmittel in Brjansk und im Bezirk Klincy 
berichtet. 
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Die Zeitung "Brjansker Arbeiter" hat auch über die Aufgaben des Programms informiert. 
Es wurde erläutert, daß jene Menschen, die aus ihrem Haus irgendwelche Lebensmittel zur 
Prüfung gebracht haben, oder sich selbst diesen Messungen unterzogen haben, ein 
spezielles Dokument - ein Zertifikat mit den Ergebnissen der Messungen in die Hand 
bekommen. 
Die Zeitung der Stadt Klincy "Trud" hat eine Reportage mit Bildern über die Arbeit der 
deutschen Fachleute veröffentlicht. Die Leser können daraus Informationen über die 
Ergebnisse der Messungen von Lebensmitteln schöpfen. Es hat sich erwiesen, daß sie zu 
einem überwiegenden Teil "rein" sind. Ausnahme bilden Pilze, einige Sorten von Konfitüre, 
manchmal auch Honig und Milch aus eigener Hauszucht. Dazu werden auch einige 
Empfehlungen deutscher Experten gegeben. Die Redaktion der Zeitung hebt hervor, daß 
deutsche Fachleute einen sehr anstrengenden Arbeitsplan, ohne Feiertage haben. Dabei 
werden aber auch einige kritische Bemerkungen gemacht und Vorschläge unterbreitet. Die 
Bevölkerung möchte z.B., daß die Messungen nicht nur im Bezirk, sondern auch in der 
Stadt Klincy selbst durchgeführt werden, wo 90 000 Menschen wohnen, die auch die 
Lebensmittel vom Lande verbrauchen. De! Autor des Artikels weist darauf hin, daß man 
die Resultate der Umweltmessungen der Offentlichkeit der Stadt nicht kundgetan hat. In 
diesem Fall möchten wir anmerken, daß der Autor wahrscheinlich über das vorher 
abgestimmte Programm der Messungen nicht im Bilde ist. Die notwendigen Angaben über 
die radioaktive Situation in der Stadt sollte man jedoch der Redaktion zur Verfügung 
stellen, damit sie ihre Leser damit bekannt macht. 
Im übrigen haben die Zeitungsbeiträge einen Informationscharakter und zeugen vom 
Interesse der Bevölkerung am Meßprogramm, daß auch von den einfachen Einwohnern 
und den örtlichen Behörden als eine sehr nützliche humanitäre Aktion seitens Deutschland 
im Interesse aller Menschen, die auf den radioaktiv verseuchten Territorien wohnen, 
wahrgenommen wird. 
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ICRP-EMPFEHLUNGEN: GEGENWART UND AUSBLICK 

Serge Pretre 

Hauptabteilung ftir die Sicherhei.t der Kernanlagen, Schweiz 

Beitrag lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor. 
Er wird während der Tagung verteilt. 
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STRAHLENSCHUTZ UND EUROPÄISCHER BINNENMARKT 

RADIATION PROTECTION AND EUROPEAN SINGLE MARKET 

Dr. H. ERISKAT 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

Zusammenfassung 

Im EURATOM-Vertrag sind der Gemeinschaft klar umrissene Zuständ i gkeiten auf 
dem Gebiet des Strahlenschutzes übertragen worden. Anhand der bestehenden 
Gemeinschaftsregelungen und vielfältigen Maßnahmen technisch-adm i nistrativer 
Natur wird dargelegt, daß der Strahlenschutz auf die Herausforderung des 
Europäischen Binnenmarkts vorbereitet ist. 

Summary 

The EURATOM-Treaty provides clearly def i ned competences to the Community 
lnstitutions. On the basis of existent Commun i ty legislation and various 
measures of technical-adm i nistrative nature already implemented , the paper 
demonstrates that Radiation Protection is we l l-prepared to for the challenge 
of the Single Market . 

1 E in I e i t ung 

Die Verwirk I ichung des Europäischen Binnenmarktes zum 1. Januar 1993 stellt 
gegenwärtig eines derwesentlichen Ziele der EG-Pol i tik dar. Be i dieser auf 
die unmittelbare Zukunft gerichteten Zielvorstellung ist die Frage erlaubt, 
welche Wechselwirkungen zwischen Strahlenschutz und Europäischem B i nnenmarkt 
eintreten können. 

Dabei ist zunächst festzuhalten , daß das entscheidende Datum für die 
gemeinschaftliche Strahlenschutzpolitik nicht so sehr das Jahr 1993, sonder n 
vielmehr das Jahr 1958 ist, denn Grundlage der Tätigkeit der Europäischen 
Gemeinschaft im Nuklearbereich i st der am 1 . Januar 1958 in Kraft getretene 
Gründungsvertrag von EURATOM, dessen Hauptzweck die Schaffung der 
erforderlichen Voraussetzungen für die Förderung der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie ist. Zu diesen Voraussetzungen gehören die Förderung der 
Forschung, die Aufstellung einheitlicher S i cherheitsnormen für den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Arbeitskräfte, die internationale 
Zusammenarbeit und die Schaffung eines Gemeinsamen Marktes auf dem Gebiet der 
Kernenergie im weitesten Sinne . 

Diese Voraussetzungen stehen untereinander in enger Verb i ndung, da 
beispielsweise ein Großtei I der Forschung die nukleare Sicherhe i t und den 
Strahlenschutz zum Gegenstand hat. So umfassen die seit 1961 von der 
Gemeinschaft durchgeführten Mehrjahresforschungsprogramme alle mit den 
Auswirkungen der Strahlung auf lebende Organismen verbundenen Aspekte. Es ist 
wichtig darauf hinzuweisen, daß diese Aktion e i ne wesentliche Grundlage für 
die gesetzgeberische Tätigkeit der Gemeinschaft darstellt. Darüber hinaus 
strebt die Geme i nschaft im Strahlenschutzbereich auf internationaler Ebene 
durch eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen wie I AEO und 
ENEA einemöglichsteinheitliche Konzeption des Strahlenschutzes an . 
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in den letzten Jahren war die Gemeinschaftspolitik darüber hinaus durch eine 
Reihe besonders wichtiger und für Europa entscheidende po l itische und 
wirtschaftliche Ereignisse gekennzeichnet: neben der schrittweisen 
Verwirklichung des Europäischen Binnenmarkts zum 1.1.1993 gilt dies 
insbesonder e für den Ausbau der Beziehungen zu den Ländern Ost- und 
Zentraleuropas als Folge der innenpolit ischen Entwicklung in diesen Ländern. 
Allerdings werfen diese entscheidenden politisch-wirtschaftlichen Ereignisse 
auch eine Vielzahl sehr unterschied! icher Probleme auf. 

Was insbesondere den Strahlenschutz betrifft, so muß die Tätigkeit der 
Gemeinschaf t naturgemäß nicht nur auf der Grundlage der ihr vom EURATOM
Vertrag, insbesondere in seinem Kapitel III, eingeräumten Zuständigkeiten, 
sondern auch unter Berücksichtigung dieser politisch-w irtschaftlichen 
Großwetter lage gesehen werden. Dabei wird die Verwirk ! ichung dieser im 
EURATOM-Ve r trag vorgegebenen Ziele mit Hilfe von Aktionen rechtlicher und 
technisch-administrativer Natur angestrebt . 

2 Rechtssa t zung und Rechtsangleichung 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeinschaft besteht wie bereits 
erwähnt- darin, einheitliche Sicherheitsnormen für den Gesundhe i tsschutz der 
Bevölkerung und Arbeitskräfte aufzustellen und für ihre Anwendung zu sorgen. 

Wenn auch bei der Konzeption einer europäischen Kernenergiepolitik ein 
gewisser Zielkonti ikt zwischen Sicherheitsfragen einerseits und Problemen der 
technisch- industriellen Entwicklung andererseits unvermeidbar war, so bleibt 
doch festzustellen, daß hier zum ersten Mal in der Geschichte - und zugleich 
über rechtsverbindliche Vorschriften im supranationa len Rahmen zur 
Vermeidung eines industriellen Risikos Gesundheitsschutzmaßnahmen bereits zu 
einem Zeitpunkt durchgesetzt worden s ind, noch bevor diese neue Technik den 
Obergang vom Stadium der Forschung zur industriellen Nutzung vol !zogen hatte. 

Nicht zuletzt auch angesichts der mitunter geäußerten Kritik an den 
Strahlenschutzvorschriften, sei darauf hingewiesen, daß im Unterschied zu den 
Arbeits- und Umweltschutznormen für konventionalle Bereiche, denen primär das 
Kriterium e iner "Korrektur" von Schadenssituationen zugrunde I i egt und die 
somit auf eine nachträg I i ehe Schadensbehebung h inaus I aufen, die 
Strahlenschutznormen in erster Linie auf die Vermeidung eines potentiellen 
Schadens abzielen und somit hier die Schadensvorsorge im Vordergrund steht. 

Das von der Europäischen Gemeinschaft ausgearbeitete und weiterentwickelte 
Strahlenschutzsystem beruht im wesentlichen auf den weltweit anerkannten 
Wissenschaft! ichen Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission 
( ICRP). 

Auf diese Weise ist von Beginn an eine Obereinstimmung im Grundsätzlichen 
zwischen den EURATOM-Grundnormen und den Strahlenschutzregeln der der 
Europäischen Gemeinschaft nicht angehörenden Staaten erleichtert worden. 

Diese Grundnormen sind bereits im Jahre 1959 vom Rat in der Form von 
Richtlinien verabschiedet worden, das heißt die in ihnen niedergelegten 
Strahlenschutzvorschriften sind nicht direkt an die Bürger der 
Mitgliedstaaten, sondern an die Regierungen dieser Staaten gerichtet. Da 
diese Vor schriften lediglich hinsichtl ich des zu erre ichenden Ziels 
verbind! ich sind, ist von Anfang an sichergestellt worden, daß die in den 
Grundnormen niedergelegten Prinzipien und Werte in flexibler ~e i se· und unter 
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Berücksichtigung der in den 
gewachsenen Rechtssysteme und 
umgesetzt werden können . 

einzelnen f.litgl iedstaaten unterschied! ich 
Verwaltungsstrukturen in nationales Recht 

f.lit dem Erlaß dieser Richtlinie war somit ein erster wichtiger Schritt auf 
dem Wege zu einer Harmonisierung des Strahlenschutzes auf europäischer Ebene 
getan worden. Im f.littelpunkt dieser Strahlenschutznormen stehen zwei 
wesentliche Grundsätze, nämlich das Rechtfertigungs- und das 
Optimierungsprinzip. 

Das erste Prinzip hat eine Risiko-/Nutzen-Analyse der mit ionisierenden 
Strahlungen verbundenen Tätigkeiten zur Folge, bei der ermittelt werden sol I, 
ob die mit diesen Tätigkeiten verbundenen Vorteile die dadurch induzierte 
Strahlenbelastung rechtfertigen . Die Anwendung dieses Prinzips gibt den 
zuständigen nationalen Behörden eine wichtige Hi I festel lung bei der Frage der 
Zulassung bzw . des Verbots der betreffenden Tätigkeiten. 

Das Prinzip der Optimierung wirft nahezutäglich praktische Probleme auf, die 
in den Zuständigkeitsbereich der Setreiber und Verwender fallen. Die 
Anwendung dieses Grundsatzes, die in der Vergangenheit mehr oder weniger 
pragmatisch gehandhabt worden ist, ist allmählich - nicht zuletzt unter 
Berücksichtigung der in der täglichen Strahlenschutzpraxis gemachten 
Erfahrungen - ständig verfeinert worden. 

Zu einermöglichsteinheitlichen Anwendung dieses Strahlenschutzgrundprinzips 
auf Gemeinschaftsebene wird die Kommission auch künftig durch eine Reihe 
unterstützender f.laßnahmen beitragen . 

Wenn sich das Gemeinschaft! iche Strahlenschutzsystem durchaus bewährt hat, so 
schließt das andererseits nicht aus, dieses System, und insbesondere die 
EURATOf-4-Grundnormen, zu aktualisieren, wenn hinreichend abgesicherte 
Wissenschaft! iche Erkenntnisse dies notwendig erscheinen lassen: Unter diesem 
Gesichtspunkt ist die anstehende Teilrevision der Grundnormen-Richtlinie zu 
sehen, die die Kommission gegenwärtig in Zusammenarbeit mit der in Artikel 31 
des EURATOM-Vertrages genannten wissenschaftlichen Sachverständigengruppe 
unter besonderer Berücksichtigung der ICRP-Veröffentl ichung Nr. 60 
vorbereitet . 

Ziel dieser Tei Irevision ist es, den Strahlenschutz in einigen Punkten zu 
verschärfen - Herabsetzung der Dosisgrenzwerte - und zu ergänzen, ohne die 
Hauptgrundsätze der bestehenden EURATOf-4-Grundnormen-Richtl inie in Frage zu 
stellen. Zudem ist die Kommission bemüht , sich diesbezüglich mit anderen 
internationalen Organisationen abzustimmen, um den Konsens im Strahlenschutz 
über die Grenzen der EG hinaus auch künftig zu wahren. 

Im Zuge dieses Revisionsverfahrens wird - auch zur Vermeidung möglicher 
Behinderungen des freien Warenverkehrs - das gemäß der Artikel 3-5 der 
80/836/EURATOM-Richtl inie geltende System der Anmeldung und vorherigen 
Genehmigung näher zu pr az 1 s 1 eren sein, um d i esbezüg 1 i eh den 
Entscheidungsspielraum der einzelnen f.litgl iedstaaten einzuschränken; darüber 
hinaus wird auch für eine Reihe von Produkten ein eindeutiges Verbot für die 
Verwendung oder den Zusatz radioaktiver Stoffe auszusprechen ~ein. 

Die Richtlinie verpflichtet zwar bislang die f.litgl iedstaaten, die Ausübung 
aller Tätigkeiten, die eine Gefährdung durch ionisierende Strahlen mit sich 
bringen können, zumindest einer Anmeldepflicht zu unterwerfen, das heißt, 
Unternehmen, die beabsichtigen, eine derartige Tätigkeit auszuüben, müssen 
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dies den zuständigen Behörden mitteilen. 
Mitgliedstaaten freigestellt, festzulegen, 
Genehmigungerforderlich ist. 

Dabei ist es den einzelnen 
in welchen Fällen eine vorherige 

FUr die in Artikel 5 vorgesehenen Fälle ist zwar ein System der vorherigen 
Genehmigung vorgeschrieben; dennoch verfUgen die Mitgliedstaaten hier Uber 
einen erheb I ichen Entscheidungsspiel raum, denn sie können die Verwendung 
radioaktiver Stoffe verbieten oder eigene Bedingungen fUr die Genehmigung 
festlegen, da die Richtlinie sich diesbezUgl ich darauf beschränkt, ein System 
der vor her i gen Genehmigung zu fordern, ohne die entsprechenden Bedingungen 
einer Genehmigung näher zu definieren. 

Andererseits verpflichtet diese Richtlinie keinen Mitgliedstaat dazu, 
Tätigkeiten zu genehmigen, die in anderen Mitgliedstaaten genehmigt worden 
sind. Hier besteht also eindeutig ein Regelungsbedarf, und zwar gleichermaßen 
aus der Sicht des Strahlenschutzes und des Europäischen Binnenmarktes. 

Sehr wicht ig wird sein, daß die Vorschriften der modifizierten Richtlinie 
nach ihrer Verabschiedung durch den Rat so sehne I I wie möglich vol I ständig in 
nationales Recht umgesetzt werden, nicht nur um fUr die Arbeitskräfte und die 
Bevölkerung den bestmöglichen Schutz gegenUber den Gefahren ionisierender 
Strahlungen zu gewährleisten, sondern auch, um die Angleichung der 
Rechtsvorschriften möglichst im Gleichschritt innerhalb der EG 
sicherzustellen. DarUber hinaus werden mögliche Auswirkungen der geänderten 
EURATOM-Grundnormen-Richtlinie auf die anderen EURATOM
Strahlenschutzrichtlinien sorgfältig zu prUfen sein, um die Konsistenz des 
EG-Regelwerks auch fUr die Zukunft sicherzustellen. Im Rahmen dieses 
Aktual isierungsprozesses sind die nationalen Behörden und die Kommission 
gleichermaßen gefordert. 

Die Kommission ist sich bewußt, daß die Beratungen in den verschiedenen 
Gemeinschaftsinstanzen bis zur Entscheidungsreife im Rat nicht einfach sein 
werden, nicht zu I etzt auch desha I b, we i I die Auffassungen in den einzeInen 
Mitgliedstaaten Uber die Notwendigkeit bzw. die Tragweite dieser Revision der 
EURATOM-Grundnormen gete i I t sind. Dennoch ist es das Z i e I der Kommission, 
kurzfristig einen Richtlinien-Entwurf vorzulegen, nicht zuletzt auch um ihren 
gegenUber dem Europa-Parlament und dem Rat diesbezUgl ich eingegangenen 
Verpflichtungen nachzukommen. 

Im Rahmen dieser AusfUhrungen ist daran zu erinnern, daß allmählich, und zwar 
auf EG-Ebene, aufbauend auf der EURATOM-Grundnormen-R i cht I in i e, eine 
weitgehende Regelungsdichte im Bereich des Strahlenschutzes durchgesetzt 
worden ist, die den Handlungsspielraum der einzelnen Mitgliedstaaten immer 
mehr eingeengt hat; dies hat nicht nur die Rechtssicherheit erhöht, sondern 
ist auch e iner allmählichen Angleichung der Strahlenschutzvorschriften und 
-praktiken auf EG-Ebene förderlich gewesen . 

Ergänzend zu der EURATOM-Grundnormen-Richtlinie tritt insbesondere die 
84/467/EURATOM-Richtl inie Uber grundlegende Maßnahmen zum Schutz von Personen 
bei medizinischen Untersuchungen oder Behandlungen vom 3. September 1984 
hinzu, deren Zielvorgabe Uber die Aus- und Weiterbildung des ärztlichen 
Personals und der technischen Hilfskräfte, sowie Uber die technische 
Überwachung der bei diesen Tätigkeiten eingesetzten Anlagen verwirk! icht 
werden so I I . 

Andererseits hat ein 1986 außerhalb der Gemeinschaft eingetretenes Ereignis, 
der Kernunfall von Tschernobyl, e1n1ge Schwächen und LUcken im EG
Strahlenschutzsystem deutlich erkennbar werden lassen. Das galt insbesondere 
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für das Fehlen Gemeinschaft I icher Regelungen von Radioaktivitätshöchstwerten 
in Nahrungs- und Futtermitteln; diese Lücke ist zwischenze i tlich durch 
mehrere EG-Verordnungen geschlossen worden. 

Auch galt es, die nach dem Reaktorunfal I von Tschernobyl aufgetretenen 
Kommunikationsprobleme zwischen den EG-Mitgl iedstaaten und der Kommission , 
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und innerhalb der Mitgliedstaaten 
selbst, so schnel I wie möglich zu beseitigen. Das am 14. Dezember 1987 vom 
Rat verabschiedete Gemeinschaftssystem für einen beschleunigten 
Informationsaustausch soll sicherstellen, daß bei radiologischen 
Zwischenfällen oder Unfällen kurzfristig gezielte Gegenmaßnahmen eingeleitet 
werden können. 

Die 89/618/EURATOM-Richtlinie vom 27. November 1989 zur Unterrichtung der 
Bevölkerung über die bei einer radiologischen Notstandssituation geltenden 
Verhaltensmaßregeln und zu ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen zielt 
darauf ab, die Qualität der Information nachhalt ig zu fördern und schreibt 
den Inhalt der Informationen und ihre Verbreitungsmodalitäten sowohl im 
voraus im Hinblick auf einen etwaigen künftigen Notfall als auch bei einer 
konkreten Notstandssituation verbindlich fest. Die Ergebnisse einer von der 
Kommission se i t einigen Jahren in den EG-Mitgl iedstaaten durchgeführten 
Meinungsumfrage unterstreichen im übrigen, daß eine langfristig angelegte 
Unterrichtung der Bevölkerung dringend geboten ist : Wie tief die Vorbehalte 
gegenüber der Kernenergie in weiten Kreisen der Bevölkerung verwurzelt sind, 
geht schon daraus hervor, daß noch im Jahre 1991 etwa 60% der Bürger der 
Meinung sind, daß sich ein Unfal I wie Tschernobyl auch in ihrem Land ereignen 
könnte ; rund 70% sind der Auffassung, daß das Leben im Einzugsgebiet eines 
Kernkraftwerkes das Krebsrisiko wesentlich erhöht und schließlich rund 80% 
meinen, daß die Probleme für die Endlagerung radioaktiver Abfälle noch nicht 
geregelt sind. 

Wenn einerseits die Akzeptanz der Kernenergie innerhalb der EG durch den 
Reaktorunfall von Tschernobyl nachhaltig gestört worden ist und die 
Risikowahrnehmung zunehmend intuitiv bestimmt wi rd, so stimmt andererseits 
hoffnungsvo I I, daß sieh nunmehr seitens der Bürger eine positive Bewertung 
hinsichtlich der ihnen zuteil werdenden Information über das kerntechnische 
Risiko, die nukleare Sicherheit und den Strahlenschutz anzubahnen beginnt: 
Während der Antei I derdiesbezüglich zufriedenen Bürger über Jahre hinweg bei 
etwa 20% stagnierte, konnte man im Jahre 1991 erstmals einen Anst ieg auf 32% 
verzeichnen, wobei die Befragten insbesondere auf die verbesserte Qualität 
der Information und ihre Klarheit hinweisen . Die seit e inigen Jahren 
verstärkten Bemühungen auf nationaler und internationaler Ebene auf dem 
Gebiet der Information scheinen somit erste Auswirkungen zu zeigen. 

Es ist wichtig, diesem Bedürfnis der Bürger nach anspruchsvoller und 
objektiver Unterrichtung durch Bereitstellung sorgfältig pädagogisch 
aufbere i teten Materials gerecht zu werden ; darüber hinaus sollten 
Berufsgruppen, die bei der Wissensvermittlung auf diesem Gebiet eine wichtige 
Aufgabe übernehmen können - be ispielsweise Journalisten , Ärzte, Lehrer -
diesbezüglich gezielt angesprochen werden. Denn rechtsetzende Maßnahmen 
können nur die Rahmenbedingungen für die Unterrichtung festlegen und 
motivierend wirken; für sich allein genommen genügen s ie aber sicherlich 
nicht. Die Kommission wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemüht sein, 
diesbezüglich ihren Beitrag zu leisten: 
Ich möchte diesbezüglich insbesondere auf ein Handbuch für die Lehrerschaft 
hinweisen, das in Zusammenarbeit mit Vertretern aus den EG- Mitgliedstaaten 
vorbereitet worden ist und das in einigen Monaten zur Verfügung stehen 
sollte; mit den Arbeiten für die Erstellung e ines Journalistenführers über 
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz in der EG ist begonnen worden. 

122 



Es ist zu wünschen, daß diese langfristig angelegten begleitenden Maßnahmen 
auf na t i ona I er und EG-Ebene zu einer Anhebung des I nforma t i onsn i veaus der 
Bürger und somit zur Versach I ichung der kerntechnischen Debatte innerhalb der 
EG beitragen werden . 

St r ah I enschu t zprob I eme besonderer Art ergeben sieh, wie a I I gemein bekannt, 
für Arbeitskräfte, die Reparatur- und Wartungsarbeiten in Kernanlagen 
durchführen; ihre wechselnden Einsatzorte, häufig über Landesgrenzen hinweg, 
erschweren eine optimale dosimetrische Überwachung hinsieht I ich der 
vol I ständigen und sehneIlen Erfassung der je Einsatz empfangenen 
Strahlendosen. Die vom Rat am 4. Dezember 1990 verabschiedete Richtlinie 
zielt in Ergänzung zur 80/836/EURATOM-Richtlinie darauf ab, für die 
sogenannten externen Arbeitskräfte ein angemessenes radiologisches 
Überwachungssystem einzuführen, das ihren speziellen Arbe i tsbedingungen 
entspricht. ln diesem Überwachungssystem werden die Verpflichtungen der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, der externen Unternehmen, der 
Setreiber und der externen Arbeitskräfte eindeutig festgelegt . 

Um den mit der Realisierung des Europäischen Binnenmarktes zusammenhängenden 
Erfordernissen gleichfalls gerecht zu werden, soll durch diese Richtlinie 
auch sichargestellt werden, daß Bestimmungen, d ie einen adäquaten Schutz der 
externen Arbeitskräfte garantieren sol len, k.ein Hindern is für ihre 
Freizügigkeit innerhalb der EG darstellen und somit auch Jegliche 
Diskriminier ung vermieden wi rd. 

Die sogenannte Transnuk.lear-Affaire ihrerseits hat deutlich gezeigt, daß es 
nicht imme r möglich gewesen ist, radioaktive Abfälle über ihre gesamte 
Lebensdauer I ück.en I os zu ver fo I gen und hat eine Gemeinschaftsrege 1 ung im 
Hinblick. auf eine zufriedenstellende Kontrolle bei ihrer Beförderung 
notwendig werden lassen. ln Ergänzung zu der 80/836/EURATOM-R icht I inie hat 
die Kommiss ion im Juli 1990 dem Rat e inen Richtlinien-Entwurf vorgelegt , 
durch den e ine Kontrol le der Verbringung radioaktiver Abfä lle bis zu ihrer 
Endlagerung sichergestellt werden soll. Damit ist die Kommiss ion auch einer 
Entschl ießung des Europäischen Parlaments gefolgt, in der e ine umfassende 
Gemeinschaf t sregelung für den grenzüberschreitenden Transport nuklearer 
Abfälle, solange diese Transporte unumgänglich sind, nachdrück I ich gefordert 
worden war. 

3 Ausbildung im Strahlenschutz und Fre izügigkeit 

Die Frage der Ausbildung ist im EURATOM-Vertrag nicht unberücksicht igt 
geblieben, da der Gemeinschaft in Artikel 2 g unter anderem auch die Aufgabe 
übertragen wird, die Freiheit der Beschäftigung für Fachkräfte 
sicherzuste l len. Außerde~ sieht Artikel 33 vor, daß jeder Mitgliedstaat "die 
für den Un t erricht, die Erziehung und d ie Berufsausbildung erforderlichen 
Maßnahmen trifft" um die Beachtung der Grundnormen zu gewähr leisten. Der 
EURATOM-Ver t rag stel l t somit eine unmittelbare Verbindung zw ischen Ausbildung 
und Sicherhe it der Arbe itskräfte her. 

Die Strahlenschutzausbildung ist daher auch Bestandte l I der verschiedenen 
Richtlinien . 

Die wichtigs te Bestimmung, die den Grundsatz einer zwingend vorgeschriebenen 
Ausbildung und Information der strahlenexponierten Arbeitskräfte beinhaltet, 
ist in Art ikel 24 der 80/836/EURATOM-Richtl inie vom 15. Juli 1980 enthalten , 
wo es he ißt: "Strahlenexponierte Arbeitskräfte sowie Lehrlinge und 
Studierende sind über d ie Risiken, die ihre Arbeit für ihre Gesundheit mit 
sich bringt , sowie über die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen zu unterrichten 
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und auf die Bedeutung hinzuweisen , die der Beachtung der techn i sehen und 
ärztlichen Vorschriften zukommt; außerdem ist ihnen eine angemessene 
Ausbildung auf dem Gebiet des Strahlenschutzes zu vermitteln". 

Die 84/467/EURATOM-Richtl inie zur Festlegung der grundlegenden Maßnahmen fUr 
den Strahlenschutz bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen regelt 
ausdrUck I ich die Ausbildung und Unterweisung des medizinischen Personals : 

Artikel 2 Absatz 1 dieser Richtlinie besagt, daß "die Mitgliedstaaten durch 
zweckdien I i ehe Maßnahmen dafUr zu sorgen haben, daß jede Anwendung 
ionisierender Strahlungen bei e iner ärztlichen Verrichtung unter der 
Verantwort I ichkeit von Ärzten, Zahnärzten oder anderen Fachkräften erfolgt, 

die während ihrer Ausbildung ein Fachwissen auf dem Gebiet des 
Strahlenschutzes sowie eine ausreichende, fUr d ie in der med izinischen oder 
Zahnmedizinischen Röntgendiagnostik, in der Strahlentherapie oder in der 
Nuklearmedizin angewandten Verfahren angemessene Ausbildung erworben haben". 
Außerdem ist in Absatz 3 des gleichen Art ikels vorgesehen, daß die 
Hilfskräfte in den angewandten Verfahren und den entsprechenden 
Strahlenschutzregeln unterwiesen werden". 

Die 90/641/EURATOM-Richtlinie Uber den Schutz externer Arbeitskräfte, die 
einer Gefährdung durch ion isierende Strahlungen beim Einsatz im 
Kontrollbereich ausgesetzt sind, fordert fUr diese Fachkräfte in Artikel 5, 
Buchst . b zwingend die Information und Ausbildung auf dem Gebiete des 
Strahlenschutzes. 

Sind mit BI ick auf Europa 1993 zusätzlich zu den soeben erwähnten Regelungen 
weitere Maßnahmen erforderlich, um die Fre izUgigkeit der ausgebildeten 
Arbeitskräfte zu erleichtern ? Angesichts der Tatsache , daß die Ausbildung 
und Information der strahlenexponierten Arbeitskräfte in den 
Gemeinschaftsrichtlinien geregelt ist und daß auf dieser Grundlage Rechts
und Verwaltungsvorschriften in den EG-Mitgl iedstaaten bestehen , beabsichtigt 
die Kommission derzeit nicht, mittels eines Rechtsinstruments ein 
Mindestqualifikationsniveau fUr die mit dem Strahlenschutz in Zusammenhang 
stehenden Berufe vorzuschlagen . 

Jedoch wird sie auch kUnftig die BemUhungen verschiedener Berufsgruppen -
Ärzte, Medizinphysiker, radiolologi"Sche Assistenten- im Hinbl ick auf eine 
Angleichung der Ausbildung und Weiterbildung unterstUtzen, und zwar Uber 
vergleichende Untersuchungen, Kurse, Bereitste ll ung von Lehrmaterial und 
einem Informations- und Erfahrungsaustausch mit Vertretern der EG
Mitgl iedstaaten. 

4 Schlußbemerkungen und Ausblick 

ln das gemeinschaftliche Regelwerk, gleichsam eingebettet , sind eine Reihe 
technisch-administrativer Aktivitäten der Kommission- wie zum Be ispiel die 
Uberwachung der Umweltradioaktivität und radioaktiver Ableitungen, 
Gemeinschaftsinspektionen, gegenseitige Hilfele istung bei radiologischen 
Unfällen- die letztlich alle dazu beitragen sollen, das kerntechnische 
Risiko zu beherrschen und den Strahlenschutz im Wege einer dauerhaften 
konzertierten Aktion auf EG-Ebene optimal auszugestalten. 

Dabei ist bei der Erörterung des Themas Strah lenschutz und Europäischer 
Binnenmarkt nochma I s darauf h inzuweisen, daß der EURATOM-Vertrag den 
Strahlenschutz in seinem Kapitel I I I "Gesundheitsschutz" abschließend regelt ; 
die Vo I I endung des Europä i sehen Binnenmarktes fä I I t dagegen unter den EWG
Vertrag. Das Eigenrecht des EURATOM-Vertrages· a ls Iex special is fUr den 
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Nuklearbereich wird auch im EWG-Vertrag ausdrUck I ich anerkannt, wo es in 
Artikel 232 (2) heißt, "daß dieser Vertrag nicht die Vorschriften des 
Vertrages zur GrUndung der Europäischen Atomgemeinschaft beeinträchtigt" . 
Dieser Sachverhalt ist im Ubrigen durch die gemeinschaftliche Rechtsprechung 
bestätigt worden. 

Die geme i nscha f t I i ehe Dur chdr i ngung des St r ah I enschu t zes auf der Grund I age 
des im Jahre 1957 konzipierten EURATOM-Vertrages ist in der Tat weitgehender 
als die des Arbeitsschutzes und Umweltschutzes im Rahmen des EWG-Vertrages, 
denn der EWG-Vertrag räumt den Mitgliedstaaten in den beiden letztgenannten 
Bereichen ausdrUcklieh das Recht ein, Uber die in EG-Vorschriften 
niedergelegten Arbeitsschutz- und Umweltschutzmaßnahmen hinausgehende, 
verstärkte Maßnahmen beizubehalten oder zu treffen (Artikel 118 A und 130 T 
des EWG-Vertrages) . Der EURATOM-Vertrag stellt dagegen auf die 
Einheit I ichkeit der Sicherheitsnormen fUr den Strahlenschutz der Bevölkerung 
und Arbeitskräfte ab, wobei gemäß Artikel 30 des EURATOM-Vertrages unter 
Grundnormen zu verstehen sind die zulässigen Höchstdosen, die 
ausreichende Si eher he i t gewähr I eisten". Diese Grundnormen sind somit ohne 
weitere zusätzliche Sicherheitskoeffizienten anzuwenden. Schi ießl ich ist in 
Artikel 33 des EURATOM-Vertrages das Ziel einer Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in den Mitgliedstaaten ausdrUck! ich fesgelegt. 

Dennoch ist trotz der eindeutigen Zielvorgabe im EURATOM-Vertrag nicht zu 
Ubersehen, daß einige Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen haben bzw . planen, 
die geeignet sind, diese im Grundsätzlichen bestehende Einheitlichkeit des 
Strahlenschutzniveaus in Frage zu stellen. 

ln AusUbung der ihr vom EURATOM-Vertrag Ubertragenen Kontroll- und 
Harmonisierungsfunktion (Artikel 33, Abs. 2 und 4) hat die Kommission sich in 
der Vergangenheit in erster Linie darauf konzentriert, die Mi tgliedstaaten 
zur Änderung solcher EntwUrfe von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
aufzufordern, die den EURATOM-Grundnormen nicht hinlänglich entsprachen oder 
in völ I igem Widerspruch zu ihnen standen; dagegen sind Vorschriften, die Uber 
die in den EURATOM-Grundnormen enthaltenen hinausgingen, nicht ausdrUck I ich 
Gegenstand von Empfehlungen gewesen, wenngleich die Kommission die 
betreffenden Mitgliedstaaten im Einzeltal I immer darauf hingewiesen hat, daß 
" ... Rechtsvorschriften, die von den Grundnormen- sei es auch i m Sinne einer 
Verschärfung - abweichen, die in Artikel 33 des EURATOM-Vertrages gestellte 
Aufgabe der Angleichung zwischen den Mitgliedstaaten erschwert " . 

Diesem Aspekt wird die Kommission in Zukunft erhöhte Aufmerksamkeit widmen 
mUssen, um einem Auseinanderdriften der Strahlenschutzvorschriften innerhalb 
der EG gegenzusteuern . Sie hat daher kUrz I ich - am 26. Juli 1991 - eine 
Empfehlung an die Mitgliedstaaten gerichtet, um die Rechtsangleichung im 
Sinne von Artikel 33 Abs. 3 und 4 des EURATOM-Vertrages zu fördern. 

Einige Frik t ionen im Detail können aber nicht darUber hinwegtäuschen , daß 
nicht nur allmählich ein dichtes Regelwerk weiterentwickelt worden ist, 
sondern daß sich darUber hinaus bei denen, die im Bereich des 
St r ah I enschu t zes tätig sind und Verantwortung tragen, auch eine europä i sehe 
Solidarität herausgebildet hat, so daß man auch der Zukunft des 
Strahlenschutzes im Europäischen Binnenmarkt mit Zuversicht entgegensehen 
kann. 
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Diese Solidarität ist nunmehr auch im Zusammenhang mit der Öffnung Ost- und 
Zentraleuropas gefordert; dies ist eine Herausforderung , der sich nicht nur 
die EG-Mitgl i edstaaten und die EG-Institutionen zu stellen haben; hier ist, 
wie auch in der Abschlußerklärung der kürz I ich in London stattgefundenen 
Gipfelkonferenz nachdrücklich gefordert, d i e internationale Gemeinschaft im 
weitesten S i nne aufgerufen, um die Reaktorsicherheit und den Strahlenschutz 
in den Ländern Ost- und Zentraleuropas nachhaltig zu verbessern. 
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DERZEITIGE ARBEITSSCHWERPUNKTE UND ZUKONFTIGE AUFGABEN 
DES STRAHLENSCHUTZES AUS DER SICHT DES BUNDESAMTES FOR 
STRAHLENSCHUTZ 

PRESENT WORKING TOPICS AND FUTURE TASKS CONCERNING 
RADIOLOGICAL PROTECTION FROM THE POINT OF VIEW OF 
THE FEDERAL OFFICE FOR RADIATION PROTECTION 

A. Kaul 

Bundesamt für Strahlenschutz 

Zusammenfassung 

Die derzeitigen Arbeitsschwerpunkte des Bundesamtes für Strah
lenschutz liegen auf den Gebieten Strahlenhygiene, operativer 
und physikalisch-technischer Strahlenschutz. Im Bereich Kern
technische Sicherheit und Nukleare Entsorgung sind sie im Zu
sammenhang mit dem Bau, Betrieb und der Sicherung kerntechni
scher Einrichtungen bzw. mit dem Betrieb und der Langzei tsi
cherheit von Endlagern für radioaktive Abfälle zu sehen. Zu
künftige und mit besonderer Priorität zu bearbeitende Themen 
liegen auf den Gebieten Verminderung der medizinisch bedingten 
Strahlenexposition des Patienten, altersabhängige Strahlendosis 
durch Radiopharmazeutika und Radionuklidverbindungen techni
schen Ursprungs, Dosimetrie am Arbeitsplatz, zivilisatorisch 
veränderte natürliche Umweltradioaktivität, Umweltüberwachung 
auf künst l ich radioaktive Stoffe, Radioökologie sowie auf dem 
zunehmen wichtigen Gebiet des Schutzes vor nichtionisierenden 
Strahlen. 

Die derzeitigen Arbeitsschwerpunkte anwendungsorientierter For
schung bzw. der Forschung mit administrativem Bezug im Strah
lenschutz werden aufgelistet, die zukünftig aus der Sicht des 
Bundesamtes für Strahlenschutz am Amt und in Zusammenarbeit mit 
anderen I nstitutionen prioritär zu bearbeitenden Themen werden 
ausführli c h beschrieben. 

Summary 

The present working topics of the Federal Office for Radiation 
Protection are concerned with subjects on radiation hygiene and 
the operational and physical-technical radiation protection. In 
the areas of nuclear safety and waste disposal, these are tobe 
seen in relation to the construction, operation and safety of 
nuclear i nstal lations or to the operation and longterm safety 
of reposi t ories for radioactive waste, respectively. Future 
working topics of special priori ty are: reduction of dose to 
patients from medically applied radiation, age-dependent dose 
from radiopharmaceuticals and radionuclide compounds of 
industrial origin, dosimetry at the work place, industrially 
modified natural environmental radioactivity, environmental 
control of articifical radioactive substances, radioecology and 
the increasingly important protection from non-ionizing 
radiation. 
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The current working topics in use-oriented scientific research 
or studies with regard to the administrative aspect of 
radiation protection are being listed. Future working topics of 
special priority from the view of the Federal Office for 
Radiation Protection to be considered as subjects for the 
Office itself and other collaborating institutions are 
described in detail. 

1 Einleitung 

Mit der Errichtung des Bundesamtes für Strahlenschutz am 
1.11.1989 /1/ wurden die Verwaltungsaufgaben des Bundes sowie 
Aufgaben der wissenschaftlichen Forschung auf den Gebieten des 
Strahlenschutzes, der Strahlenschutzvorsorge, der kerntech
nischen Sicherbei t, der Beförderung radioaktiver Stoffe sowie 
der Errichtung und des Betriebes von Anlagen des Bundes zur 
Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle in einer 
selbständigen Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundes
ministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zusam
mengeführt. In seinem Kern wurde das Amt gebildet aus 

- dem Institut für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes, 
Neuherberg/München, 

- dem Institut für Atmosphärische Radioaktivität des Bundes
amtes für Zivilschutz, Freiburg, 

- der Abteilung "Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver 
Abfälle" der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Braun
schweig/Berlin, 

- Teilen der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, Köln und 
Garching/München, sowie 

- seit dem 3.10.90 Teilen des ehemaligen Staatlichen Amtes für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR, Berlin. 

Die obengenannten Verwaltungsaufgaben des Bundes und die der 
anwendungsorientierten wissenschaftlichen Forschung bzw. der 
Forschung mit administrativem Bezug werden in vier Fachberei
eben bearbeitet: 

- Fachbereich Strahlenhygiene mit den Instituten für Strahlen
hygiene in Neuherberg und für Atmosphärische Radioaktivität 
in Freiburg/Br., 

- Fachbereich Strahlenschutz in Berlin, 
- Fachbereich Kerntechnische Sicherheit in Salzgitter und Ber-

lin, 
- Fachbereich Nukleare Entsorgung und Transport in Braun

schweig. 

Wenngleich die Mehrzahl der derzeitigen wissenschaftlichen Ar
beitsschwerpunkte der Fachbereiche durch kontinuierliche Wei
terführung der Arbeiten der im Amt gebündelten Organisati
onseinheiten anderer Institutionen charakterisiert ist, beginnt 
sich das Bundesamt für Strahlenschutz bei aller Kontinuität der 
Aufgabenwahrnehmung im einzelnen zu einer qualitativ neuen In
stitution mit neuen Aufgaben zu entwickeln. 
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Im folgenden werden exemplarisch Aufgaben des Amtes auf den Ge
bieten anwendungsorientierte Forschung und wissenschaftliche 
Forschung mit administrativem Bezug genannt, die derzeit am Amt 
bearbeitet werden. Darüber hinaus werden Schwerpunkte ausführ
licher bes chrieben, die die zukünftige Arbeit des Amtes auf Ge
bieten des Strahlenschutzes kennzeichnen. 

2 Derzeitige Arbeitsschwerpunkte 

2.1 Strahlenhygiene 

Auf dem Gebiet der Strahlenhygiene durchgeführte Arbeiten sind: 

- Entwic klung und praktischer Einsatz von biologischen Indika
torsyst emen zum Nachweis von Strahlenexpositionen {zytoge
netisc he , immunologische und biochemische Indikatoren); 

- Durchfüh rung und/oder Bewertung epidemiologischer Untersu
chungen zum strahlenbedingten Risiko; 

- zentral e Erfassung, Dokumentation und Bewertung der beruf
lichen Strahlenexposition {Strahlenschutzregister); 

- Erhebung en über die medizinisch bedingte Strahlenexposition 
und deren Bewertung unter den Aspekten Dosisreduktion und 
Qualitä t ssicherung; 

- Biokine t ik von inkorporierten Radionukliden und Radiopharma
zeutika ; 

- Erfassung und gesundheitliche Bewertung von nichtionisie
renden Strahlen; 

- Transfer natürli c her und künstlicher radioaktiver Stoffe in 
der aqua tischen und terrestrischen Nahrungsket t e; 
In-situ- Spektrometrie von Bodenkontaminationen sowie Auf
spüren von großräumigen Kontaminationen und radioaktiven Sa
tellitenbruchstücken mit Hilfe der Aero-Gammaspektrometrie 
und gesundheitliche Bewertung der Ergebnisse; 

- Überwachung der Umweltradioaktivität und Erarbeitung von Maß
nahmen für den Gesundheitsschutz im Rahmen der Strahlen
schutzvorsorge bei Ereignissen mit möglichen nicht unerhebli
chen rad iologischen Auswirkungen; 

- Spurenanalyse radioaktiver Stoffe in Luft und Niederschlag, 
Erfassung und Aufbereitung der vom Bund ermittelten Daten der 
Radioak t ivität in diesen Umweltbereichen für den Gesundheits
schutz, Erarbeitung eines Frühwarnsystems für unfallbedingte 
Umweltkontaminationen. 

2.2 Strahlenschutz 

Mit Schwer gewicht im Fachbereich Strahlenschutz derzeit durch
geführte Arbeiten sind: 

- Erfassung und Dokumentation der natürlichen und bergbaulich 
bedingt en natürlichen Strahlenexposition beruflich tätiger 
Persone und der Bevölkerung; 

- Erarbei t ung von Grundlagen für Strahlenschutzmaßnahmen; 
- Begründung von Sanierungsmaßnahmen; 
- Erarbei tung von Meßverfahren und deren Erprobung für Radon 

und des s en Folgeprodukte, von Aerosolen und Stäuben; 
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- Erarbei tung von Konzepten für die Erfassung der Emissionen 
radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen und der Im
missionen in der Umgebung dieser Anlagen; 

- Entwicklung von Verfahren der Probennahme, der chemischen 
Aufbereitung, der Messung von Proben, Durchführung von Quali
tätsüberprüfungen; 

- Erprobung und Beurteilung von Meßgeräten und Methoden für die 
Ermittlung der beruflichen Strahlenexposition am Arbeits
platz. 

2. 3 Kerntechnische Sicherbei t, Nukleare Entsorgung und Trans
port 

Derzeitige Arbeitsschwerpunkte dieser Fachbereiche bezüglich 
Strahlenschutz sind: 

- Zusammenstellung und Bewertung der aus dem Bau, Betrieb, der 
Sicherung kerntechnischer Einrichtungen sowie aus deren Stil
legung resultierenden sicherheitstechnischen Erfahrungen, so
weit sie den Strahlenschutz unmittelbar berühren; 

- sicherbei tsanalytische Untersuchungen zum bestimmungsgemäßen 
Betrieb, für Störfälle während des Betriebes und zur Lang
zeitsicherheit von Endlagern für radioaktive Abfälle unter 
dem Ges ichtspunkt des Strahlenschutzes von Personal und Be
völkerung. 

3 Weitere, zukünftig mit besonderer Priorität zu bearbeitende 
Schwerpunkte des Strahlenschutzes 

Zusätzlich zu den obengenannten Aufgaben anwendungsorientierter 
Forschung im Strahlenschutz bzw. zu Themen der Forschung mit 
administrativem Bezug ist wissenschaf tliche Arbeit i m operati 
ven und gesundheitlichen Strahlenschutz aus der Sicht des Bun
desamtes für Strahlenschutz von diesem selbst bzw. in Zusam
menarbeit mit anderen wissenschaftlichen Institutionen auf fol
genden Gebieten zu leisten. 

3.1 Verminderung der Strahlenexposition von Patient und Perso
nal in medizinischer Diagnostik: Strengere Indikation, 
technische Möglichkeiten, Qualitätss icherung. 

Die medizinische 
größten Beitrag 
Bevölkerung. 

Radiologie liefert 
zur zivilisatorischen 

bekanntlich den weitaus 
Strahlenexposition der 

Obwohl man - auch ohne eine praktisch kaum durchführbare Nut
zen-Risiko-Analyse - grundsätzlich davon ausgehen kann, daß bei 
fast allen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen das 
Strahlenrisiko für den einzelnen Patienten bei weitem durch den 
individuellen Nutzen aufge wogen wird, ist es ganz sicher eine 
unbestreitbare Forderung der Strahlenhygiene, alle vernünftigen 
Möglichkeiten zu nutzen, um die Strahlenexposition soweit wie 
möglich zu senken. 
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Unter den medizinischen Strahlenanwendungen liefert die Rönt
gendiagnostik den weitaus größten Anteil zur Kollektivdosis der 
Bevölkerung. In diesem Bereich kann die Strahlenexposition der 
Bevölkerung noch beträchtlich gesenkt werden, indem man unpro
duktive Bestrahlung vermeidet oder vermindert. Das kann man er
reichen, wenn man durch strengere Indikation die Zahl der ver
meidbaren Röntgenuntersuchungen einschränkt (§ 25 RöV) und 
gleichzeitig die technischen Möglichkeiten nutzt, um die Strah
lenexposition niedrig zu halten. 

In den letzten 20 Jahren hat die Industrie durch Weiterentwick-
1 ung der radiologischen Technik dazu beigetragen, daß der Do
sisbedarf bei Röntgenuntersuchungen beträchtlich vermindert 
werden konnte (bei Bildverstärkern bis um den Faktor 5, bei 
Verstärkungsfolien mindestens um den Faktor 3!). Andererseits 
darf nicht verschwiegen werden, daß - als Folge des technischen 
Fortschrittes - auch sehr dosisintensive Untersuchungsverfahren 
eingeführt wurden, wie die Computertomographie (CT) und die di
gitale Subtraktionsangiographie (DSA). Bei der DSA können Ober
flächendosen von bis zu 1 Gy auftreten. Der Grund dafür liegt 
in den hohen Anforderungen an die Bildqualität. 

Die Vortei le des hochauflösenden CT und der DSA sollen nicht 
abgewertet werden; es ist aber zu fragen, ob nicht auch hier 
ein Kompromiß zugunsten niedrigerer Strahlenexposition dadurch 
gefunden werden kann, daß man unter dem Gesichtspunkt strenger 
Indikation entscheidet, welches Untersuchungsverfahren im Ein
zelfall eingesetzt werden sollte. Die zentrale Frage, die nur 
vom erfahrenen Radiologen geklärt werden kann, ist daher: Wel
che Bildqualität wird für eine bestimmte diagnostische Frage
stellung tatsächlich gebraucht, wie weit kann man durch emp
findlichere Bildempfänger die Dosis reduzieren, ohne daß die 
benötigte Information verloren geht. 

Neben dem Ersatz der traditionellen Cawo1-verstärkungsfolien 
durch die in ihrer Lichtausbeute noch effiz1enteren Seltene-Er
den-Folien ohne Einschränkung der Bildqualität, besteht als 
weitere Möglichkeit der Reduktion der Strahlenexposition des 
Patienten die Verminderung der Schwächung der Nutzstrahlung 
zwischen Patient und Bildempfänger. Dies ist möglich durch mo
derne Kohlefaser-Werkstoffe, die die Strahlung weit weniger 
schwächen als herkömmliche Materialien, und aus denen die Pa
tientenlagerungsplatten, der Füllstoff zwischen den Lamellen 
der Streustrahlenraster und die Kassettenvorderwand hergestellt 
werden können. 

Ein weiteres Beispiel, wie man die Strahlenexposition des Pa
tienten ohne Einbuße an Bildqualität senken kann, ist die Opti
mierung der Filterung. Wenn man die traditionellen Aluminium
ti! ter durch Eisen oder Kupfer entsprechender Dicke ersetzt, 
kann man bei Untersuchungen am Körperstamm die Oberflächendosis 
am Patienten nicht nur um wenige Prozent, sondern bis zu einem 
Faktor 2 vermindern /2/. 
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Ziel der medizinischen Strahlenhygiene ist es, bei der diagno
stischen und therapeutischen Anwendung von ionisierenden Strah
len die Effizienz zu optimieren. In der Röntgendiagnostik heißt 
das, die Bildqualität auf einem Niveau zu halten, um die für 
die Diagnostik erforderliche Information zu erhalten, gleich
zeitig soll jedoch die Strahlenexposition des Patienten so 
niedrig wie möglich sein. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ne
ben einem besseren Verständnis der Radiologen und technischen 
Assistenten für die technische Funktion der Geräte durch re
gelmäßige Kontrollen sicherzustellen, daß die verwendeten Ge
räte einwandfrei funktionieren. Neben der damit verbundenen re
produzierbar hohen Bildqualität bei eingeschränkter Strahlenex
position der Patienten kann durch diese technische Qualitäts
sicherung eine Senkung der Betriebskosten dadurch erreicht wer
den, daß Fehlaufnahmen aufgrund von gerätetechnischen Mängeln 
deutlich abnehmen. Das bedeutet eine weitere Verminderung von 
vermeidbarer Strahlenexposition der untersuchten Patienten. 

Die einfachste und billigste Maßnahme der technischen Quali
tätssicherung mit dem Ziel, unproduktive Strahlenexposition der 
Patienten in der Röntgendiagnostik zu vermindern, ist die Opti
mierung der Filmentwicklung. Dadurch wird die Empfindlichkeit 
des Filmes voll ausgenutzt. Messungen der Sachverständigen des 
TÜV haben ergeben, daß bei etwa einem Drittel der Anlagen in 
der allgemeinen Röntgendiagnostik die für eine Aufnahme benö
tigte Dosis deutlich über den zu erwartenden Werten lag. Der 
Grund dafür lag neben einer alterungsbedingten Verminderung der 
Lichtausbeute in den Verstärkungsfolien in einer nicht optima
len Filmentwicklung /3/. 

In England wurde in einer Studie die Filmverarbeitung in 192 
größeren Röntgendiagnostik- Abteilungen untersucht /4/. Man 
fand, daß die Temperatur des Entwicklers im Mittel um 2,3 Grad 
unter dem vom Hersteller empfohlenen optimalen Wert lag. Um die 
benötigte Schwärzung zu erhalten, mußte daher mit einer höheren 
Dosis gearbeitet werden. Die Autoren schätzten die dadurch un
nötig aufgewandte Kollektivdosis pro Jahr auf mindestens 1.400 
man-Sv, wenn man auf das ganze Land hochrechnet. Es liegt auf 
der Hand, daß man durch sehr einfache Maßnahmen der Qualitäts
kontrolle die Filmentwicklung in einem optimalen Zustand halten 
und dadurch unnötige Strahlenexpositionen der Patienten in ganz 
beträchtlichem Ausmaße vermeiden kann. 
Wenn man weiß, daß über 50 % der konventionellen Röntgengeräte 
in der Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) älter 
sind als 10 Jahre, kann man sich vorstellen, wie groß das Po
tential der möglichen Verbesserungen und damit der Dosiseinspa
rung ist /5/. 

3.2 Altersabhängige Ermittlung der Strahlenexposition durch in
korporierte radioaktive Stoffe 

Wenngleich bereits für eine Vielzahl radioaktiver Stoffe -Ra
diopharmazeutika, Radionuklidverbindungen technischen Ur
sprungs - altersabhängige Dosiskoeffizienten verfügbar sind /6, 
7/, müssen die Rechenprogramme zur Ermittlung von Dosis
koeffizienten dahingehend erweitert werden, daß altersabhängige 
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Rechnungen sowie Rechnungen mit allgemeineren biokinetischen 
Modellen durchgeführt werden können. Außerdem müssen diese Re
chenprogramme dementsprechend erweitert werden, daß sie zur Do
sisabschätzung aufgrund von Teilkörper- und Ausscheidungsmes
sungen her angezogen werden können. Die Belastbarkeit der ver
wendeten biokinetischen und dosimetrischen Modelle muß mittels 
Sensitivitätsanaylsen überprüft werden. 

Nach den neuen ICRP Empfehlungen /8/ spielt der Magen-Darm
Trakt zur Berechnung der effektiven Dosis eine wesentlich grös
sere Rolle als nach den Empfehlungen der ICRP Publikation 26 
/9/. Zusät zlich ist nach den ICRP Empfehlungen die effektive 
Dosis die einzige Größe, die in die Berechnung von Zufuhrgrenz
werten eingeht. Andererseits ist das gegenwärtige Modell der 
ICRP für den Magen- Darm-Trakt recht pauschal, insbesondere un
abhängig vom Alter und vom betrachteten Element. Wegen der 
neuen Bedeutung des Magen-Darm-Traktes muß deshalb untersucht 
werden, ob dieses einfache Modell noch ausreichend ist oder 
durch detailliertere Modelle ersetzt werden sollte. 

Außerdem sollten Modelle zur Berechnung der Dosis für Embryo 
und Foetus bei Aktitivitätszufuhr der Mutter entwickelt werden, 
um für diesen wichtigen Expositionspfad Dosiskoeffizienten zu 
erhalten, die Art und Weg der Zufuhr - einmalig oder chronisch 
vor und nach der Konzeption, Ingestion oder Inhalation - be
rücksichtigen. 

3.3 Dosimetrie am Arbeitsplatz 

Im Zusammenhang mit der Einführung neuer Meßgrößen durch ICRU 
und ICRP ist die Adaption orts- und personendosimetrischer Meß
systeme an die veränderten Meßkonzepte wichtig. Dabei steht die 
Festlegung von Kalibrierungs- und Prüfbedingungen im Vorder
grund, die in der Strahlenschutzpraxis auch realisierbar sein 
müssen. Eine Einflußnahme auf die Standardisierung ist unerläß
lich. 

Eine arbeitsplatzspezifische Testung von Orts- und Personendo
simetern unter routinenahen Bedingungen zusätzlich zu den bei 
der Bauartprüfung erfaßten Parametern könnte wesentlich zu ei 
ner anwende rorientierten Beratung und Einflußnahme beitragen, 
z.B. hinsichtlich der Einschätzung der Eignung bestimmter Neu
tronen-Äquivalentdosisleistungsmeßgeräte an spezifischen Ar
beitsplätzen oder von Beta-Dosisleistungsmessern in Feldern 
niederenergetischer Betastrahlung. Hierzu zählt auch die Te
stung von neuen Personendosimetersystemen wie Exoelektronendo
simetern, TL-Dünnschichtdetektoren und Neutronen- Spurdetektoren 
u. a. zur Eignung für die Routineüberwachung, in Zusammenarbeit 
mit einer amtlichen Personendosismeßstelle. Es wäre auch zu 
überlegen, in einer Pilotstudie die Eignung neuer vollautoma
tischer RPL- und TL-Detektor-Auswertesysteme, die bereits bau
artgeprüft sind, für die Routineüberwachung zu testen. 
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3.4 Zivilisatorisch veränderte natürliche Umweltradioaktivität: 
Strahlenexposition von Bergarbeitern und der Bevölkerung in 
den Bergbaugebieten Sachsens und Thüringens 

Zur Strahlensituation in den Bergbaubetrieben Sachsens und Thü
ringens tragen natürliche und bergbaubedingte Komponenten ur
sächlich bei. Jahrhundertelanger Bergbau förderte Erze von Sil
ber, Wismut, Kobalt, Nickel aus uranhaltigen Lagerstätten und 
hinterließ zahlreiche Halden und oberflächennahe Grubenbaue. 
Der Umfang solcher Altlasten wurde durch den Uranbergbau, der 
in den unmittelbaren Nachkriegsjahren mit großer Intensität und 
Rigorosität betrieben wurde, drastisch vergrößert. Auch der 
neuzeitliche Uranbergbau führte trotz zunehmend geregelter Be
dingungen zu radioaktiven Belastungen der Umgebung. 

Besorgnisse der Bevölkerung dieser Gebiete über die Auswir
kungen der alten und neuen Hinterlassenschaften des Bergbaues 
auf Ökologie, Gesundheit, Wirtschaft und künftige Entwicklung 
sind verständlich. Einen weiteren Aspekt der Strahlensituation 
bildet die berufliche Strahlenexposition der Beschäftigten des 
Uranbergbaues. Die mit Sicherheit sehr hohe berufliche Exposi
tion in den ersten Nachkriegsjahren vor allem der Bergleute 
wurde mit dem Obergang in geregelte Arbeits-, Gesundheits- und 
Strahlenschutzbedingungen schrittweise reduziert . 

Der Uranbergbau hat Hunderte von Abraumhalden z. T. gewaltigen 
Umfangs hervorgebracht, deren Radionuklidgehalt im Mittel nur 
wenig über dem "natürlichen" Gehalt örtlicher Gesteine liegt. 
Sie tragen zur Umweltradioaktivität zwar nicht intensiv, aber 
ausgedehnt und langanhaltend bei. Unkontrollierte Materialnut
zungen der Nachkriegszeit für Bauzwecke lassen unzulässige, im 
einzelnen unbekannte Belastungen vermuten. Behördlich genehmig
te Materialverwendungen zum Straßenunterbau führen bei ord
nungsgemäßer Durchführung nicht zu zusätzlicher Strahlenbela
stung der Bevölkerung, wurden aber von Baubetrieben mißbraucht. 

Ein besonderes Problem stellen die industriellen Absetzanlagen 
dar, in denen die Rückstände der Erzaufbereitung mit dem 
weitaus größten Teil der radioaktiven Inhaltsstoffe der Erze 
lagern. Obwohl nur von mäßiger Aktivitätskonzentration aufgrund 
der geringen Erzqualität, bringen Ausdehnung, Masse und 
stoffliche Beschaffenheit Umweltbelastungen und -belästigungen 
durch diese Anlagen mit sich. An Stillegungskonzeptionen wird 
gearbeitet. Untersucht und bewertet werden müssen auch eine 
Reihe kleinerer Anlagen, die in der Vergangenheit hydrologisch 
ungesichert angelegt und später, nur unzureichend versorgt, 
stillgelegt wurden. 

Gegenwärtig erfolgt die Einstellung des Uranbergbaues in Sach
sen und Thüringen, begleitet von umfangreichen betrieblichen 
Stillegungen. Sie sind genehmigungspflichtig und erfordern die 
Vorlage prüfbarer Nachweise und Gutachten zur Berücksichtigung 
des Strahlenschutzes im Prozeß der Stillegung sowie für Sanie
rung, Verwahrung und Folgenutzung auf lange Sicht. Neu über
prüft werden muß auch die große Zahl von Betrieben und Anlagen 
des Uranbergbaues, die bereits in den 50er und 60er Jahren vor 
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dem Beste hen von Strahlenschutzvorschriften und ohne behörd
liche Kontrolle stillgelegt und an andere Rechtsträger überge
ben wurden. Diese Einrichtungen sind, wenn überhaupt, nur un
vollständi g dokumentiert und strahlenschutzmäßig saniert. 

Zwar steh t der Uranbergbau im Mittelpunkt der Befürchtungen und 
Vorwürfe der Offentlichkei t, doch bringen die Altlasten des 
Altbergbaues ebenfalls nicht wenige Strahlenschutzprobleme: In 
den Regis t ern der Bergbehörden sind Tausende alter Auffahrungen 
und Halden verzeichnet, wobei keineswegs Vollständigkeit erwar
tet werden kann. Die mit den seinerzeit gesuchten Erzen häufig 
vergesell schafteten Uranerze wurden al s unbrauchbar in Förder
ort- und Si edlungsnähe aufgehaldet. Sie gingen in der Folgezeit 
in die örtliche Nutzung als Baumaterial oder Baugrund ein und 
s i nd heut e kaum noch als Bergbaualtlast erkennbar. 

In Zusammenarbe i t mit dem Bunde sgesundheitsamt durchgeführte 
Radonmess ungen in Altbergbaus iedlungen ergaben überdurch
s c hnittli c he, z. T. ex trem hohe Radonkonzentrationen in Gebäu
den, so d aß Abhilfe erforderlich ist. Flächendeckende Messungen 
solc her Or te wurden eingeleitet. Richtwerte für Sanierungen der 
Wohnhäuser sind unter Berücksic htigung der speziellen Bedin
gungen zu erarbei t en. 

Die Bewäl t igung der Strahlenschut zprobleme in den Bergbaugebie
ten Sachse ns und Thüringens ist eine Hauptaufgabe der nächsten 
Jahre des Bundesamtes für Strahlenschutz. Zu ihrer Lösung sol
len wissenschaftliche Kapazität und Sachkunde, technische Mit
tel und Kräfte sowie finanzielle Ressourcen konzentriert und 
koordiniert eingesetzt werden. 

Das Unter s uchungsprogramm zur Strahlensituation wird, ausgehend 
von vorhandenen Informationen, Dokumentationen und Meßdaten um
fassen: 

- Die Unt e rsuc hung der regionalen Umweltradioaktivität (Gamma
strahlungspegel, Aktivitätskonzentrationen in Luft, Grund
und Obe r flächenwasser, Boden, Pflanzen, Lebensmitteln), 

- die Untersuchung der Strahlenexposition durch Bergbau-Alt
lasten (Halden des Alt- und Uranbergbaus, Absetzanlagen, 
stillgelegte Bergbau- und Aufbereitungsbetriebe mit zugehöri
gen Einrichtungen, wie Lager- und Transportanlagen etc.), 

- die Unt e rsuchung der Strahlenexposition in Wohn- und Arbeits
räumen ( flächendeckende Radon- übersichtsmessungen in Schwer
punktgeb ieten des Alt- und Uranbergbaues, erforderlichenfalls 
mit anschließender Langzeitmessung, Ursachenermittlung und 
Sanierungskontrolle; Arbeiten zur Voruntersuchung von Neu
und Ausb austandorten) , 

- begleite nde Arbeiten meßmethodischer Art, der Datenerfassung 
und -Verarbeitung, der Öffentlichkeitsarbeit. 

Darüber h i naus gehen die komplexen Untersuchungen von Bela
stungsschwerpunkten, spezieller Bau- und sonstiger Investi
tionsstandorte etc. weiter. Umfangreiche Meß- und überwachungs
aufgaben b estehen weiterhin im Zusammenhang mit dem Betrieb 
bzw. der Stillegung noch aktiver Betriebe des Uranbergbaue s, 
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wobei die behördlichen Funktionen hierzu künftig in Verantwor
tung der Länderregierungen wahrgenommen werden. 

Zur Lösung der hier skizzierten Aufgaben sind meßmethodische 
Weiterentwicklungen und Adaptionen kommerzieller Meßgeräte ein
schließlich der Eichung der Meßtechnik für Radon und Radon-Fol
geprodukte notwendig. 

Mindestens die gleiche Bedeutung wie den Arbeiten zur Radioak
tivitätsermittlung kommt den ebenfalls bereits vorbereiteten 
epidemiologischen Untersuchungen zu gesundheitlichen Auswir
kungen des Bergbaus auf Beschäftigte und Bewohner zu. Das um
fangreiche gesundheitsstatistische Material, das im ehemaligen 
DDR-Gebiet zentral und regional vorliegt und dessen Datenbe
stand gesichert werden muß, bildet hierfür eine unschätzbare 
Hilfe, auch wenn der wissenschaftliche Schwerpunkt auf prospek
tive Fall-Kontroll-Studien gelegt werden sollte. 

3.5 Umweltüberwachung auf künstlich radioaktive Stoffe 

3. 5.1 Telemetrische Netzwerke und Prognose durch Echtzei tana
lyse 

Das schnelle Erkennen von Gefahren bei Freisetzung von Radio
nukliden in die Umwelt, insbesondere über den Luftpfad, die La
geerstellung und -bewertung, das Ergreifen von Maßnahmen und 
die Information der Offentlichkei t muß auch unter zeitlichem 
und öffentlichem Druck angemessen und überlegt erfolgen. Damit 
die zuständigen Behörden auch in einer solchen Ausnahmesituta
tion sachgerecht und flexibel reagieren können, ist es notwen
dig, möglichst zeitnah ein umfassendes Lagebild zu erhalten, 
Vorhersagen über die weitere Entwicklung machen zu können und 
schnell einen überblick über die Effizienz möglicher Maßnahmen 
und Empfehlungen zu gewinnen. 

Bei der Lageerstellung fallen eine Vielzahl von Routinetätig
keiten und Daten an, die von rechnergestützten Informations
systemen automatisch übernommen bzw. verarbeitet werden müssen. 
Einschlägige Systeme existieren bereits bzw. sind g egenwärtig 
im Aufbau begriffen. Es handelt sich um: 

- Die Systeme zur anlag'enbezogenen Überwachung von Kernkraft
werken (KFÜ); 

- das Integrierte Meß- und Informationssystem IMIS; 
- das bilaterale Abkommen zum Zwecke der Gefahrenabwehr im 

kerntechnischen Notfall; 
- Internationale Schnellinformationsabkommen (IAE, EG). 

Zentrale, entscheidungsrelevante Größe zur Lagebeurteilung bei 
kerntechnischen Notfällen ist gemäß Rahmenempfehlung für den 
Katastrophenschutz die individuelle Äquivalentdosis, verursacht 
durch: 

- Wolkenstrahlung, 
- Bodenstrahlung, 
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- Inhalat i on kontaminierter Luft und 
- Ingestion kontaminierter Nahrungsmittel, soweit deren Konsum 

nicht a priori unterbunden wird. 

Die Äquivalentdosis ist meßtechnisch nicht direkt zugänglich. 
Demnach muß sie sowohl diagnostisch als auch prognostisch er
mittelt we rden. Aus diesem Grund müssen die modernen telemetri
schen Netzwerke so ausgelegt sein, daß sie dies ermöglichen. 

Darüber h i naus muß die Äquivalentdosis durch rechnerische Aus
wertung aller in einem Meßnetz zentral vorliegender Daten in 
Echtzeit s o genau wie möglich und konsistent mit den Messungen 
ermittelt und in einfacher Form graphisch dargesteilt werden 
können. 

Die Dosise inschätzungen sind 
schutzes, Vorfreisetzungsphase, 
setzungsph ase, erforderlich: 

für alle 3 Phasen des Notfall
Freisetzungsphase und Nachfrei-

In der Vorfreisetzungsphase sind auf der Basis von Ausbrei
tungs- und Dos i smodellen, je nach Entfernung zum Unfallort, lo
kale oder/und regionale Prognosen der möglichen Strahlenexposi
tion notwe ndig, wobei bereits in dieser Phase größtmögliche Ge
nauigkeit in Echtzeit, insbesondere im Katastrophenplanungsge
biet, zu fordern ist, um Entscheidungsfehler zu minimieren. 

Die Dosisprognosen sollten so schnell sein, daß erforderlichen
falls Alternativen durchgerechnet werden können. 

Der o. g. Prognosebedarf bleibt auch während der Freisetzungs
phase erhalten . Daneben ist es während der Freisetzungsphase 
jedoch wichtig, mit Hilfe aller im Netzwerk anfalle nde n Meßda
ten zunächst den Istzustand der Strahlenexposition mit größt
möglicher Genauigkeit rechentechnisch zu diagnostizieren. Um 
eine ständige Konsistenz zwischen Rechnung und Messung zu ge
währleisten, sollten dabei Feedbacktechniken (automatische An
passung der Rechnung an die Messungen) angewendet werden. 
Schließlich müssen sowohl die Diagnosen als auch die Prognosen 
in Echtzeit erfolgen können. 

Die zuvor genannten Diagnosen der Strahlenexposition bilden die 
Ausgangsinformation für die Nachfreisetzungsphase. Der Quell 
termverlauf, die Ortsdosisleistung infolge von Bodenkontamina
tion sowie die bisher akkumulierte Individualdosis sind wich
tige Größen, um weitere gezielte Messungen, z.B. für die wich
tigsten Nahrungsketten, ohne Echtzeitdruck durchführen zu kön
nen. 

Gemessen an diesen Anforde rungen nutzt die d erzeit opera tionale 
Da tenaus we rtung die Möglichke ite n, d ie t e leme trische übe r 
wachungsnetze bieten, nicht aus. Meist erschöpfen sich die Da
tenauswertungen in Plausibilitätsprüfungen und Speicherungen 
für Dokume ntationszwecke . Darüber hinaus wird im lokalen Be
reich mit stationären Rechenmodellen, entsprechend den Le i tli
nien zu § 23, Abs. 3, StrlSchV gearbeitet, die für den aktuel 
len Ere ignis fall nicht brauc hbar und auc h nicht gedacht s i nd. 
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Diese exemplarisch genannten Defizite bei der derzeit prakti
zierten Datenauswertung zeigen deutlich, daß die Möglichkeiten, 
die telemetrische Netzwerke den Entscheidungsträgern heute bie
ten, bei weitem noch nicht ausgeschöpft werden. Der praktische 
Wert telemetrischer Netzwerke könnte im Ereignisfall beachtlich 
gesteigert werden, wenn man die Instrumente der Datenauswertung 
systematisch verbesserte. Dies gilt sowohl für den diagnos
tischen als auch für den prognostischen Bereich der Datenaus
wertung. 

Es wird nicht ganz einfach sein, die zur Prognoseverbesserung 
notwendigen Analysen schließlich auch in Echtzeit durchzufüh
ren. Der Aufwand lohnte sich jedoch, da hierdurch die Quelle 
der größten Aussageunsicherheit in ihrer Bedeutung gemindert 
und die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen reduziert 
würde. 

3.5.2 Automatisierung von Messungen und Erarbeitung von ratio
nellen radiochemischen Trennverfahren 

Die personelle Ausstattung ist für den Bereich der Radioaktivi
tätsüberwachung in der Regel nur im Bereich von Ministerien und 
Umweltämtern, kaum dagegen auf der Ebene verbessert worden, auf 
der die meßtechnischen Aufgaben umgesetzt werden müssen. In 
diesem Bereich gibt es bereits im Routinebetrieb beträchtliche 
Engpässe bei Probenehmern und Laborpersonal. Um so dringlicher 
sind Maßnahmen, die zur weiteren Automatisierung und Rationali
sierung der erforderlichen Überwachungsmessungen führen. Es 
müssen Wege gefunden werden, aufwendige Laboruntersuchungen 
durch automatische Verfahren zu ersetzen, die mit festinstal 
lierten Meßeinrichtungen vor Ort arbeiten. 

Sowohl im Routine- als auch im Ereignisfall wird ein beträcht
licher Teil der durchzuführenden Überwachungsmessungen auch 
weiterhin an Laboratorien gebunden sein. Dies gilt insbesondere 
für die Fälle, in denen vor den Messungen Radionuklide (a- und 
ß-Strahler) aus einer Matrix radiochemisch abgetrennt werden 
müssen. Trotz des erreichten fortgeschrittenen Standes sind 
weitere Arbeiten erforderlich, um radiochemische Analysemetho
den hinsichtlich Probenmenge, Zeitbedarf, Materialbedarf, Ge
nauigkeit, Qualitätskontrolle und Schadstoffentstehung zu opti
mieren. Die Ausarbeitung weiter verbesserter Schnellmethoden 
ist besonders wichtig. 

3.5.3 Radioökologie 

In Anlehnung an Vorschläge des Ausschusses Radioökologie der 
SSK sind im Rahmen der Strahlenschutzforschung folgende For
schungsschwerpunkte als Themen künftiger Arbeit auch des Bun
desamtes für Strahlenschutz zu nennen: 

- Verifizierung und Validierung fortgeschrittener Ausbreitungs
und Strömungsmodelle; 

- Untersuchung der Einflüsse von Orographie und Bebauung auf 
die Ausbreitung von Emissionen; 
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Untersuchungen zur Parametrisierung von Transferfaktoren in 
Abhängigkeit von verschiedenen Bodenparamtern; 

- Untersuchung von Methoden zur Induzierung der Immobilisation 
und Remobilisation von Radionukliden in kontaminierten Böden; 

- Anwendbarkeit vorhandener radioökologischer Modelle auf na
türliche Radionuklide; 

- Transfer von Radionukliden in der Nahrungskette bei extensi
ver Bewirtschaftung; 

- Weiteren twicklung der insitu-Sepktrometrie unter Berücksich
tigung der Abschirmung durch die Tiefenverteilung der Radio
nuklide im Boden; 

- Untersuc hung der Unterschiede zwischen lang- und kurzlebigen 
Radionuk liden bei Transfervorgängen in Tieren unter besonde
rer Berücksichtigung der Speicherkompartimente und des Ein
flusses stabiler Isotope. 

3.6 Nicht i onisierende Strahlen 

Im Gegensatz zur ionisierenden Strahlung, für die Gesetze, Ver
ordnungen und Richtlinien existieren, erfolgte die Erarbeitung 
von Schutzmaßnahmen vor den Gefahren nichtionisierender Strah
lung eher auf zufällige Weise, je nach Bedarf und gemäß 
Strahlenar t, Berufszweig und dem speziell vorliegenden Fall . 
Die Entwic klung von Vorschriften zum Schutz von Personen bei 
Einwirkung nichtionisierender Strahlen ist in der Bundesrepu
blik Deutschland dadurch erschwert, daß es keine speziellen ge
setzlichen Vorschriften auf diesem Gebiet gibt. Der Schutz von 
Personen ist zwar zum Teil indirekt durch eine Reihe von Be
stimmungen gesichert, z. B. durch das Gerätesicherheitsgesetz, 
die Mediz i ngeräteverordnung, die Arbeitsstättenverordnung usw .. 
Diese Bestimmungen verlangen, daß technische Geräte in Bezug 
auf Sicherheit den allgemein anerkannten Rege ln der Technik 
entspreche n. Dies sind DIN- Normen, VDE-Best i mmungen, Unfallver
hütungsvorschriften, usw. Diese Regeln der Technik sind jedoch 
für die verschiedenen Bereiche der nichtionisierenden Strahlen 
unterschiedlich weit entwickelt bzw. existieren überhaupt 
nicht. Im allgemeinen sieht es für den Arbeitsschutz z.B. durch 
die Aktivi täten der Berufsgenossenschaft besser aus als für den 
Schutz der Bevölkerung. Hier könnte das Bundesimmissionsschutz
gesetz (Bi mSchG) eine Grundlage abgeben zum Schutz der Bevölke
rung. Es gibt jedoch außer im Bereich "Licht" und "Lärm" auf 
dem Gebie t der nichtionisierenden Strahlen keine Verordnung zum 
Bundesimmissionsschutzgesetz. 

Die bisher fehlenden speziellen gesetzlichen Vorschriften auf 
dem Gebiet der nichtionisierenden Strahlen führen zu einigen 
Problemen, die bisher nicht befriedigend gelöst werden konnten 
und die i m folgenden beispielhaft genannt werden. 

3.6.1 Wahrnehmbare Wirkungen in starken elektrischen Feldern 

Starke elektrische Felder können über Oberflächeneffekte 
(Bewegung von Körperhaaren, Mikroentladungen zwischen Kleidung 
und Haut) oder über Sekundäreffekte (Wahrnehmungen von kurzzei
tigen Entladungen (Funkenentladungen) oder von Körperströmen 
bei Berührung leitfähiger Gegenstände) entstehen. Die Wahrneh-
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mungsschwelle liegt bei vielen Personen unterhalb der jetzt 
festgelegten Grenzwerte für elektrische Felder für Wohngebiete. 
Zwar werden indirekte Feldwirkungen in den neuen Normenentwür
fen durch zusätzliche Festlegungen geregelt, die darin beste
hen, daß bestimmte Berührungsspannungen oder Körperströme nicht 
überschritten werden dürfen. Es ist aber nicht geprüft, wie 
solche in DIN-Normen angegebenen Festlegungen beispielsweise 
für Wohngebiete überprüft und wie zur Begrenzung übermäßiger 
Expositionen geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollen. 
Der bisherige Weg besteht darin, daß bei auftretenden Beschwer
den von den Betreibern nach Prüfung Maßnahmen zur Abhilfe der 
Beschwerden vorgenommen werden. An Arbeitsplätzen, wo die Expo
sitionsbedingungen überprüfbar sind, stellt die Einhaltung sol
cher Festlegungen kaum ein Problem dar. 

3.6.2 Einflüsse von nieder- und hochfrequenten elektromagne
tischen Feldern auf elektrische und elektronische Geräte 
bzw. Implantate 

Typisches Beispiel für die Vermeidung von Gefahren, resul tie
rend aus möglichen Einflüssen von nieder- und hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern auf elektrische oder elektronische 
Geräte bzw. Implantate ist die Beeinflussung von implantierten 
Herzschrittmachern durch starke Felder. Einige moderne, emp
findlich programmierbare unipolare Herzschrittmacher können un
ter ungünstigen Bedingungen bereits bei Feldstärken von 20 A/m 
bzw. 2,5 kV/m beeinflußt werden. Diese Werte liegen unterhalb 
der jetzt für die Bevölkerung festgelegten Grenzwerte. Es fehlt 
eine systematische Bestandsaufnahme, welche felderzeugende Ge
räte und Anlagen u.U. Personen mit Herzschrittmachern gefährden 
können. Von seiten der Schrittmacherhersteller als auch der 
Hersteller von potentiellen Störquellen muß mehr im Hinblick 
auf eine Verbesserung der Sicherheit für Schrittmacherpatienten 
getan werden. 

3. 6. 3 Thermische und nichtthermische Wirkungen durch Hochfre
quenzstrahlung 

Ein weiteres Beispiel, wo z. Z. Handlungsbedarf besteht, sind 
körpernah betriebene Sender des Mobilfunks, die in den nächsten 
Jahren europaweit Verbreitung mit hundertmillionenfacher Stück
zahl erreichen werden. Wir wissen, daß unmittelbar in der Umge
bung der Antenne von solchen Mobilfunkgeräten, die eine Sende
leistung von nur wenigen Watt haben, die festgelegten Grenz
werte für die elektrischen und magnetischen Feldstärken über
schritten werden, und die Risikobewertung daher anders erfolgen 
muß. Wir wissen, daß Mobilfunkgeräte, mit Sendeleistungen von 
nur wenigen Watt, die im Abstand von 1-2 cm vom Kopf betrieben 
werden, zu einer sehr ungleichmäßigen Energieabsorption inner
halb des Kopfes führen. Dabei kann es zu unzulässigeb Tem
peraturerhöhungen in kleinen, lokal begrenzten Gewebebereichen 
kommen, z.B. im Auge. Es muß sichergestellt werden, daß körper
nah betriebene Sender des Mobilfunks keine Hochfrequenzenergie 
in den menschlichen Kopf einkoppeln, die zu unerwünschten Wir
kungen wie grauer Star oder zu Störungen der Gehirnfunktionen 
führen kann. Der Betrieb von drahtlosen Mobilfunkgeräten darf 
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auch keine Implantatträger wie beispielsweise Herzschritt
macherträger gefährden. Die Sicherheit ist bei den derzeit in 
Entwicklung befindlichen Geräten nicht in jedem Fall gegeben. 
Das Bundesamt für Strahlenschutz ist der Auffassung, daß die 
bisher di s kutierten Regelungen, z.B. eine Begrenzung der effek
tiven Stra hlungsleistung auf 7 Watt, eine Gefährdung nicht aus
schließen . 

3.6.4 Stra hlungssicherheit von Geräten des täglichen Lebens 

Eine Prüfung der "Strahlungssicherheit" z.B. von UV-Bestrah
lungsgerä t en, älteren Mikrowellenkochgeräten, Kochstellen mit 
induktiver Erwärmung oder Diebstahlsicherungsanlagen in Kauf
häusern oder Bibliotheken findet nicht statt. Hier muß im Sinne 
einer Gesundheitsvorsorge festgestellt werden, daß eine Begren
zung einer übermäßigen, unnötigen Strahlenexposition solange 
ein Schutz gegen Strahlungen ist, solange deren Auswirkungen 
bis heute noch nicht in aller Konsequenz erfaßt sind. Dies ist 
der Fall bei der Exposition mit langwelliger UVA-Strahlung so
wie mit niederfrequenten Magnetfeldern. 

Die oben exemplarisch genannten Themen des operativen und ge 
sundheitlichen Strahlenschutzes, die zukünftig und mit beson
dere Priorität am Bundesamt für Strahlenschutz allein oder in 
Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Institutionen zu 
bearbeiten sind, sind neben Grundsatzfragen des wissenschaft 
lichen Strahlenschutzes zu sehen, die nur in enger Kooperation 
mit strahlenbiologischen und s trahlenbiophysikalisc hen Einric h 
tungen an Großforschungszentren und Universitäten untersucht 
werden kö nnen. Es sind dies insbesondere: 

- Biologische Wirkung kleiner Dosen, 
- strahlenbedingtes Risiko bei chronischer interner Strahlen-

einwirkung, 
- strahlenbiologische Wirkung "heißer Teilchen", 
- Additivität bzw. Synergismus von Strahlung und gentox ischen 

Stoffen. 

Folgenden Mitarbeitern des Bundesamtes für Strahl e nschutz, die 
mich bei d er Vorbereitung zu diesem Beitrag unterstützt haben, 
möchte ich an dieser Stelle herzlich danken: 
A. Bäuml, A. Bayer, J.H. Bernhardt, P. Brennec ke, D. Ehrli c h, 
D. Kraus, H. Leeb, A. Löbke-Reinl, D. Noßke, W. Röhnsch, 
G. Tittel, L. Weil, W. Weiss. 

Gleichermaßen gilt mein Dank Herrn Dr. R. Görtz, Firma Brenk 
Systemplanung, für seinen Bei trag zum Kapitel "Telemetrische 
Netzwerke und Prognose durch Echtzeitanalyse". 
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Zukünftige Schwerpunkte des Fachverbandes für Strahlenschutz 

Jürgen Narrog 

Präsident des Fachverbandes 

für Strahlenschutz 1990/91 

Der Fachverband für Strahlenschutz (FS) feiert jetzt das Jubi

läum seines 25jährigen Bestehens. Der junge Jubilar präsentiert 

sich in bester Verfassung mit ständig steigenden Mitgliederzah

len, voll Freude und zusätzlich gestärkt durch den Zusammen

schluß mit der Vereinigung für Strahlenforschung und Strahlen

schutz (VSS) der ehemaligen DDR. Hinzu kommt, daß in diesem Jahr 

auch die Luxemburgische IRPA-Mitgliedsgesellschaft ihre Auflö

sung beschlossen und ihren Mitgliedern empfohlen hat, dem Fach

verband für Strahlenschutz beizutreten. 

Es ist zweifellos für Strahlenschützer attraktiv, Mitglied im 

Fachverband für Strahlenschutz zu sein. Das liegt wohl an den Ta

gungen, die er veranstaltet, an den Publikationen, die zu einem 

großen Teil für Mitglieder des Fachverbandes kostenlos erhält

lich sind, an den sehr informativen vierteljährlichen Rundschrei

ben und v o r allem wohl an den Arbeitskreisen, die den fachlichen 

Gedanken- und Erfahrungsaustausch auf vielen Spezialgebieten des 

Strahlensc hutzes vermitteln. 

Es besteht demnach Grund zur Zufriedenheit, der Fachverband für 

Strahlenschutz befindet sich insoweit auf dem richtigen Weg. Den

noch darf er nicht selbstzufrieden stehen bleiben, Stagnation be

deutet schnell Rückschritt und Verfall. Der Weg muß weitergegan

gen werden und er wird weitergegangen, wobei wir uns darüber im 

klaren sind, daß die Anforderungen und Erwartungen an den Fach

verband steigen. Dabei wird auf Bewährtern aufgebaut. Bewährt ha

ben sich z .B. die Jahrestagungen des Fachverbandes für Strahlen

schutz . In Zukunft reicht es jedoch in Anbetracht der größeren 

räumlichen und thematischen Ausdehnung des Fachverbandes nicht 

mehr, nur eine Tagung pro Jahr zu veranstalten, wie in den mei

sten Jahren zuvor. 
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1990 hatten wir bereits 2 Tagungen, dieses Jahr mit der Jubi

läumstagung, dem Radon-Kolloquium in Berlin und der auch in Zu

kunft fortgeführten traditionellen VSS-Veranstaltung in Rein

hardsbrunn schon 3. Weniger als 3 größere Tagungen im Jahr wird 

sich der Fachverband in Zukunft kaum leisten können, wenn er sei

nen Anspruch, das wissenschaftliche Leben auf dem Gebiet des 

Strahlenschutzes im deutschsprachigen Raum wesentlich zu gestal

ten, aufrecht erhalten will. Dabei sollte künftig auch an die 

Durchführung zusätzlicher regionaler Veranstaltungen gedacht wer

den. 

Die Notwendigkeit, das Tagungsgeschehen auszudehnen, ist auch 

durch die bereits kurz erwähnte, unlängst begonnene thematische 

Ausdehnung der Tätigkeit des Fachverbandes bedingt. Für diese 

thematische Ausdehnung stehen die 3 neuen Arbeitskreise, die in 

diesem Jahr gegründet wurden bzw. werden: 

1. Uranbergbau und radioaktive Altlasten, 

2. Strahlenbiologie/Strahlenwirkung, 

3. Notfallschutz. 

Die Probleme, die durch den Uranbergbau und die radioaktiven Alt

lasten in Sachsen und Thüringen auf den Fachverband zukamen, ge

hören wohl zu den größten Herausforderungen in der Geschichte 

des jungen Jubilars. Der 2. neue Arbeitskreis wird sich vorran

gig mit der Wirkung geringer Strahlendosen zu beschäftigen ha

ben. Dies ist die Schlüsselfrage des Strahlenschutzes, von deren 

Beantwortung die meisten Probleme abhängen, die uns derzeit be

schäftigen. Der Arbeitskreis Notfallschutz wird sich in den näch

sten Jahren schwerpunktmäßig mit Tschernobyl befassen. Dies ist 

erforderlich, weil auch in den nächsten Jahren noch die wider

sprüchlichsten Meldungen Über die Tschernobylfolgen kursieren 

werden, so daß die Wahrheitsfindung auch für Strahlenschützer 

schwierig bleiben wird. 
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So notwendig die Gründung dreier neuer Arbeitskreise im Jubi

läumsjahr war, bedeutet diese Zahl doch kein Maßstab für die kom

menden Jahre. Allerdings steckt auch die Zielrichtung der Ausdeh

nung auf bisher vernachlässigte Gebiete dahinter, wobei die Mög

lichkeiten mit diesen 3 neuen Arbeitskreisen noch längst nicht 

ausgeschöpft sind. In diesem Zusammenhang soll auch intensiviert 

werden, was uns von der VSS ans Herz gelegt wurde: die interdis

ziplinäre Zusammenarbeit, eine Stärke der früheren VSS. Aller

dings sind dem Fachverband aufgrund der andersartigen personel

len Struktur und sonstigen Bedingungen engere Grenzen gesetzt 

als seinerzeit der VSS. Der Fachverband für Strahlenschutz wird 

seine Aktivität nur auf Gebiete ausdehnen, auf denen er thema

tisch kompetente, solide Arbeit zu leisten vermag. 

Im europäischen Raum kann der Fachverband auf eine gute Zusammen

arbeit mi t den westlichen Schwestergesellschaften, vor allem mit 

unseren skandinavischen, niederländischen, französischen und 

Österreichischen Nachbarn zurückblicken. In Zukunft muß der Fach

verband eine Mitgift seiner ostdeutschen Mitglieder pflegen und 

weiterentwickeln, nämlich die gute Zusammenarbeit mit den Kolle

gen und Gesellschaften aus den ehemaligen Ostblockländern. Der 

Fachverband wird auch aus diesem Grund das traditionelle jähr

liche Internationale Symposium über Strahlenschutzphysik der 

Technischen Universität Dresden in Gaussig, wo stets ein inten

siver Gedankenaustausch mit diesem Kollegenkreis stattfand, künf

tig mittragen. 

Eine weitere Aufgabe erwächst dem Fachverband daraus, daß immer 

mehr bewährte und erfahrene Mitglieder in den Ruhestand treten. 

Für den erwünschten Wissenstransfer zum Nachwuchs ergeben sich 

mehrere MÖglichkeiten, die parallel genutzt werden können, wie 

z.B. verstärkte Förderung der Mitarbeit in den Arbeitskreisen, 

ein eintägiger Erfahrungsaustausch im Anschluß an die Jahresta

gungen, Bildung einer Senioren-Arbeitsgruppe zur Bearbeitung spe

zieller Fragen und dergleichen. 
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Zum Schluß ist noch ein Thema anzusprechen, bei dem der Fachver

band keinesfalls so zufrieden sein kann, wie auf vielen anderen 

Gebieten, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit. Obwohl in der Fach

welt hoch angesehen, hat er bislang nur eine geringe, unterreprä

sentative Öffentlichkeitswirkung erzielen können. Das Problem 

ist schon seit Jahren erkannt und angegangen worden, z.B. durch 

das gemeinsam mit Journalisten durchgeführte Seminar "Lehren aus 

Tschernobyl" am 20./21. Mai 1987 in Stuttgart sowie die Einrich

tung des Informationsbeauftragten beim Direktorium, die sich als 

sinnvoll bewährt hat. Dennoch, größere Erfolge blieben aus. zu 

erwähnen wäre allenfalls das Zurückdrängen der völlig unsinnigen 

Behauptung, Strahlung aus kerntechnischen Anlagen sei Mitverur

sacher des Waldsterbens. 

Nach Tschernobyl war zunächst nichts vom Fachverband zu hören, 

verständlich, weil die dafür kompetenten Mitglieder zum größten 

Teil mit ihrer hauptamtlichen Arbeit völlig überlastet waren. Da

für hat er dann wenigsten durch seinen Arbeitskreis Umweltüber

wachung die erste zusammenfassende Auswertung der Ergebnisse der 

Überwachung der Umweltradioaktivität für das frühere Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz nach Tschernobyl ge

liefert. 

Das Ziel, der Öffentlichkeit etwas von unserer professionell 

nüchternen Sicht und Beurteilung der ptrahlung zu vermitteln, 

scheint aber dennoch nach wie vor in weiter Ferne zu liegen. Der 

Fachverband müßte bei den Medien und in der Öffentlichkeit als 

unabhängige, fachlich kompetente Organisation viel bekannter wer

den. Dies ist durch Agieren, z.B. nach dem Vorbild der von der 
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GSF veranstalteten Journalistenseminare und Reagieren zu errei

chen. Reagieren kann der Fachverband nur dann, wenn er schnell 

Kenntnis von unsinnigen, falschen oder grob fehlerhaften Darstel

lungen in den Medien erhält. Dies ist aber eine Aufgabe für die 

Mitglieder. Jedes Mitglied wird hiermit angesprochen, derartige 

Darstellungen - möglichst mit genauem Beleg (z.B. Zeitungsaus

schnitt, Tonband, Videokassette) - umgehend dem Informationsbe

auftragten des Fachverbandes mitzuteilen. Niemand darf sich dar

auf verlassen, daß noch 50 oder 100 andere Mitglieder davon 

Kenntnis erhielten. Ggf. schafft ein Telefonanruf beim Informa

tionsbeauftragten darüber Gewißheit, ob dieser über den Vorgang 

schon unterrichtet ist. Durch den Informationsbeauftragten und 

die ihm beigeordnete Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit hat der 

Fachverband bereits ein Instrumentarium geschaffen, um unverzüg

lich und fachlich kompetent reagieren zu können. 

Dieses Instrumentarium kann aber nur wirksam werden, wenn alle 

mithelfen. 

Die vorstehenden Darlegungen sind das Konzept eines Vortrags auf

grund einer Diskussion im Direktorium des Fachverbandes für 

Strahlenschutz, der durch weitere Beiträge aus dem Direktorium 

und der Mitgliederversammlung des Fachverbandes am 01.10.1991 in 

Aachen ergänzt wird. 
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SITZUNGEN A 1 - A 5 

Strahlenschutz 
der Bevölkerung 

Arbeitskreis Umweltüberwachung 

Sekretär 1991 : M. Winter 





DER ARBEITSKREIS UMWELTÜBERWACHUNG IM FACHVERBAND FÜR STRAHLEN
SCHUTZe. V. 

THE WORKING GROUP ON ENVIRONMENTAL MONITORING WITHIN THE 
FACHVERBAND FÜR STRAHLENSCHUTZ e. V. 

M. Winter 

Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 

Zusammenfassung 

Der Beitrag informiert über die selbstgestellten Aufgaben und Ziele des Arbeits
kreises Umweltüberwachung (AKU), über seine Arbeitsweise und die Ergebnisse 
seiner Arbeit. Inhalt und Aufbau der Loseblattsammlung mit den .,Empfehlungen 
zur Überwachung der Umweltradioaktivität" werden kurz vorgestellt. Es wird 
berichtet, wie der AKU auf Tschernobyl reagierte, welche neuen Arbeitsschwer
punkte sich daraus ergaben und was die Themen der zahlreichen Ad-hoc-Arbeits
gruppen des AKU waren und noch sind. 

Summary 

This contribution provides information on tasks and objectives formulated by the 
Warking Group on Environmental Monitaring (AKU), on its organization and 
activities and the results elaborated. The contents and Iayout of the loose-leaf
collection including the Recommendations on Environmental Radioactivity 
Monitaringare briefly presented . The paper describes the ways and means AKU 
reacted to Chernobyl, the new central activities arising from that event and the 
topics which were and arestill treated by the numerous ad-hoc working groups 
of AKU. 

Einleitung 

Der ArbeitsKreis Umweltüberwachung (AKU) im Fachverband für Strahlenschutz 
e. V. (FS) wurde vor mehr als 18 Jahren gegründet. Die konstituierende Sitzung 
fand am 3. April 1973 in Bonn statt. Vor d~m Hintergrund des sich bereits damals 
abzeichnenden steigenden Interesses der Offentlichkeit an der Uberwachung der 
Umweltradioaktivität kerntechnischer Anlagen war man sich des Fehlens konkre
ter Konzepte und Empfehlungen zur praktischen Durchführung der routinemäßi
gen Umgebungsüberwachung allgemein bewußt geworden. So wurde der AKU 
bereits auf seiner zweiten und dritten Sitzung in die Erarbeitung der .,Richtlinien 
für Maßnahmen zur Überwachung der Umgebung von Kernkraftwerken mit 
leichtwassergekühltem Reaktor" /1/ einbezogen, die im Oktober 1974 vom Bun
desminister des lnnern veröffentlicht wurden . Da solche Richtlinien jedoch stets 
nur einen Rahmen bilden, der noch mit detaillierten Anleitungen zu ihrer Durch
führung auszufüllen ist, begann der AKU sofort und folgerichtig mit der Erarbei
tung von Empfehlungen, die_ sich im einzelnen mit der praktischen Durchführung 
der Umgebungsüberwachung von Kernkraftwerken bei bestimmungsgemäßem 
Betrieb befassen. 

Nach Erscheinen der neuen Strahlenschutzverordnungen sowohl in der Bundesre
publik Deutschland als auch in der Schweiz im Jahre 1976 waren Grundsätze und 
Praxis der Umgebungsüberwachung insbesondere im Hinblick auf die neuen Do
sisgrenzwerte erneut zu diskutieren. Zur Erarbeitung der notwendig gewordenen 
neuen Richtlinie, die umfassender und zugleich detaillierter angelegt wurde, um 
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eine Vereinheitlichung bestehender Überwachungsprogramme zu bewirken, hat 
der AKU wesentliche Beiträge geleistet. 

Dem Anlaß seiner Gründung und seinem Namen entsprechend hat sich der AKU 
vorwiegend damit befaßt, Empfehlungen zur praktischen Durchführung von 
überwachungsaufgaben zu erarbeiten. Er hat es hingegen nicht als seine Aufga
be betrachtet, sich Zielsetzungen radioökologischer Forschung zu eigen zu ma
chen, wohl aber, radioökologische Erkennnisse für eine effektive, routinemäßige 
Überwachung nutzbar zu machen. So merkwürdig es klingt, hat doch gerade die
se thematische Selbstbeschränkung die engagierte Mitwirkung von FS-Mit
gliedern aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen bewirkt. Der AKU zählt 
Vertreter von atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmigungsbehörden, von Leit
stellen des Bundes, von Technischen überwachungsvereinen, von Betreibern von 
Kernkraftwerken und anderen kerntechnischen Anlagen, von Großforschungsein
richtungen, von Universitäten und von Firmen der Meßgeräteindustrie aus 
Deutschland und aus der Schweiz zu seinen Mitgliedern. Sie alle interessieren sich 
aus jeweils anderen Gründen für die Immissionsüberwachung kerntechnischer 
Anlagen. ln dieser bunt gemischten Zusammensetzung der Mitglieder des AKU 
liegt seine Stärke: Stellungnahmen des AKU zur Umgebungsüberwachung tragen 
das Siegel eines breiten Konsenses, sind nicht verengt auf die Sichtweise einer In
stitution oder Interessengruppe. Wohl nicht zuletzt deshalb war der AKU vom da
mals zuständigen BMI aufgefordert worden, an der Erarbeitung der im November 
1979 erschienenen "Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kern
technischer Anlagen" (REI) /2/ intensiv mitzuwirken. 

Die Überwachung der Strahlenexposition in der Umgebung kerntechnischer Anla
gen und, in einem erweiterten Sinn, die Überwachung der Umweltradioaktivität 
schlechthin, die Weiterentwicklung der ihr zugrundeliegenden Konzepte, die 
Vereinheitlichung und Optimierung angewandter Meßverfahren und ihre Be
schreibung waren von Anfang an Thema und dominierende Aufgabe des AKU. 

2 Loseblattsammlung des AKU 

Schon auf einer der ersten Sitzungen des AKU war beschlossen worden, "Empfeh
lungen zur Überwachung der Umweltradioaktivität" /3/ gemeinsam zu erarbeiten 
und in der Form einer Loseblattsammlung zu veröffentlichen . Die Herausgabe 
dieser Empfehlungen verfolgt das Ziel, bewährte Methoden und Verfahren zur 
Probenahme und Probenaufarbeitung und zur Messung der Radioaktivität und 
der äußeren Strahlenexposition im Rahmen der Umgebungsüberwachung kern
technischer Anlagen detailliert zu beschreiben und allgemein zugänglich zu ma
chen . Die einzelnen "Blätter" der Loseblattsammlung behandeln jeweils eine be
stimmte Überwachungsaufgabe und sind in sich abgeschlossen. Alle Entwürfe zu 
den einzelnen "Blättern" der Sammlung werden im AKU beraten und kritisch dis
kutiert. Nur vom Plenum des AKU abschließend beratene und mehrheitlich gebil
ligte Entwürfe werden an den Redaktionsausschuß des AKU weitergeleitet. 

Struktur und Umfang der Loseblattsammlung sollen durch einen Auszug aus dem 
Inhaltsverzeichnis (Stand vom Juni 1989) verdeutlicht werden (siehe Tab. 1). 

Die Loseblattsammlung besteht z. Zt. aus 50 Blättern mit einem Gesamtumfang 
von rund 400 Seiten. Davon befassen sich allein 30 Blätter mit der Durchführung 
der in der REI /2/ geforderten Uberwachungsmaßnahmen. Die Texte speziell 
dieser Blätter wurden zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit einer einheit
lichen Gliederung unterworfen (siehe Tab. 2). 
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Tab. 1: Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis der Loseblattsammlung des AKU 

Einleitung 
-4 Blätter-

2 Behördliche Anforderungen im Hinblick auf die Überwachung der Umweltradioaktivität 
-3 Blätter-

3 Empfehlungen des AKU zur Durchführung der Umgebungsüberwachung von 
kerntechnischen Anlagen 

3.1 Routinemessungen bei leichtwassergekühlten Reaktoren 
- 22 Blätter-

3.2 Störfallmessungen bei leichtwassergekühlten Reaktoren 
-8 Blätter-

3.3 Konzepte zur Umweltüberwachung bei kerntechnischen Unfällen 
-3 Blätter-

3.4 Spezielle Fragestellungen 
-5 Blätter-

4 Empfehlungen des AKU zur Messung der natürlichen und der global verteilten 
Radioaktivität 
-in Vorbereitung-

5 Allgemeines 
- 5 Blätter-

Tab. 2: Einheitliche Textgliederung der Blätter der Loseb!_attsammlung des AKU, 
die sich unmittelbar mit der Durchführung der Uberwachungsmaßnah
men befassen 

1. Zweck der Überwachungsmaßnahme 

2. Meßgröße, Maßeinheit und zu fordernde Nachweisgrenze 

3. Meßverf ahren 
3.1 Probenahme 
3.2 Probenaufarbeitung inklusive Probenvorbereitung 

(Zerkleinern, Trocknen, Veraschen, Aufschließen, Auf lösen, chemische Anreicherung 
und Trennung, Herstellung von Meßpräparaten) 

3.3 Messung inklusive Kal ibrierung, Wartung, Auswertung 
3.4 Fehlerbetrachtung und erreichbare Nachweisgrenze 

4. Bewertung des Verfahrens (z. B. Zeitbedarf, Kosten) 

5. Dokumentation (dokumentationswürd ige Daten, Daten- und Probenaufbewahrung) 

6. Besonderheiten, Bemerkungen 

7. Literaturhinweise 

Die 1. Teillieferung (Grundwerk) der Loseblattsammlung erschien im Dezember 
1979, die 2. Teillieferung erfolgte im Oktober 1982. Die späte Fertigstellung der 
3. Teillieferung im Juni 1989 ist vor al lem auf den Reaktorunfall von Tschernobyl 
und die nachfolgende vorrangige Beschäftigung des AKU mit dessen Aus
wirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz zurückzuführen. 
Inzwischen wurden 5 neue Blätter an den Redaktionsausschuß überwiesen, 
weitere Blätter befinden sich in Arbeit . Die Herausgabe der 4. Teillieferung ist für 
das Frühjahr 1992 geplant. 
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3 Wie der AKU auf Tschernobyl reagierte 

Das Ereignis von Tschernobyl war auch und insbesondere für den AKU eine Her
ausforderung. Am 19. und 20. Juni 1986 trat der AKU aus Anlaß des Reaktor
unfalles zu einer Sondersitzung in Karlsruhe zusammen. Diese Sondersitzung soll
te ursprünglich lediglich dem Austausch von Erfahrungen und Meßergebnissen 
unter den AKU-Mitgliedern dienen. Eine Woche zuvor hatte jedoch das Direk
torium des Fachverbandes beschlossen, den AKU mit der Erarbeitung einer Über
sichtsdarstellungder Auswirkungen von Tschernobyl auf die Gebiete der Bundes
republik und der Schweiz zu beauftragen, um damit einen aktuellen Beitrag zum 
internationalen Strahlenschutzkongreß vom 15. bis 19. September in Salzburg zu 
leisten . 

Die Mitglieder des AKU erfuhren von diesem Beschluß des Direktoriums erst auf 
der Sondersitzung . Angesichts der damals bevorstehenden Sommerurlaubszeit 
und der ohnehin bestehenden Arbeitsüberlastung aller Kolleginnen und Kollegen 
im Arbeitskreis, wurde eine fristgerechte Durchführung dieses Auftrages bezwei
felt. Darüberhinaus war von vornherein klar, daß vom AKU eine wirklich flächen
deckende und für alle Regionen gleichermaßen gut statistisch abgesicherte Ge
samtdarstellung der Auswirkungen von Tschernobyl nicht erwartet werden konn
te . Wenn sich derAKUtrotz dieser Bedenken entschloß, sich dieser Aufgabe zu 
stellen, so deshalb, weil auch bei den Mitgliedern des AKU angesichtsder verwir
renden Fülle von Einzelmeßergebnissen das Bedürfnis nach einer übersieht in 
Form einer radikal zusammenfassenden Darstellung bestand . 

Der AKU entschloß sich deshalb auf seiner Sondersitzung, in seinen eigenen Rei
hen eine Meßwerterhebung durchzuführen . ln die Ergebnisse dieser Meßwerter
hebung sind Meßdaten von 24 deutschen und 14 schweizerischen Institutionen 
eingeflossen. Ein vom AKU bestimmtes Autorenteam übernahm die Sichtung und 
Auswertung von mehr als 20.000 Einzelmeßwerten und fand den Mut, die Meßer
gebnisse für die alten Bundesländer und für vier Regionen der Schweiz zu Mittel
werten zusammenzufassen. So konnte diese erste Datenübersicht tatsächlich im 
September 1986 auf der Jahrestagung in Salzburg präsentiert werden. Im Okto
ber 1986 erschien die Arbeit unter dem Titel "Die Radioaktivität in der Bundesre
publik Deutschland und in der Schweiz nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl
Ergebnisse einer Meßwerterhebung des AKU" /4/ und im März 1987 ihre englische 
Übersetzung /5/. Insgesamt wurden mehr als 2000 Exemplare dieses Berichts auf 
Anforderung verteilt. Eine Zusammenstellung von rund eintausend Strontium
meßergebnissen folgte im Oktober 1987/6/,171. 

Forderungen und Vorschläge des AKU zur Verbesserung der Vorsorge sind in der 
Studie "Aufgaben der Radioaktivitätsmessung in der Umwelt nach weiträumiger 
Verteilung als Folge einer unfallbedingten Freisetzung radioaktiver Stoffe" /8/ 
enthalten, die im Oktober 1987 im Rundschreiben des FS abgedruckt und beim 
7. Fachgespräch zur Überwachung der Umweltradioaktivität im November 1987 
vorgestellt wurde . Hieraus haben sich für den AKU einige neue Arbeitsschwer
punkte ergeben. 

4 Aktuelle Arbeiten und Ad -hoc-Arbeitsqruppen des AKU 

Die Anzahl der AKU-Mitglieder ist, besonders nach Tschernobyl, kräftig gewach
sen. Die Postversandliste des Sekretärs weist einen Mitgliederstand von rund 50 
Personen aus. Die Teilnehmerzahl auf den Sitzungen liegt im Mittel bei knapp 
über 30. Hier stellt sich mit Recht die Frage, ob ein so großer Arbeitskreis noch ar
beitsfähig sein kann. Wir glauben, dieses Problem gelöst zu haben : Nach 1986 
wurden im AKU insgesamt 11 Ad-hoc-Arbeitsgruppen gebildet, denen jeweils 
zwischen 4 und 8 AKU-Mitglieder angehörten (siehe Tab. 3) . 
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Tab. 3: Die Ad-hoc-Arbeitsgruppen desAKU seit 1987 

Lfd. Wann Arbeitsthema der Ad-hoc-Gruppe WannArbeit 
Nr. eingesetzt? und Ergebnis der Arbeit beendet7 

1 April87 .,Aufgaben der Radioaktivitätsmessung in der Umwelt .. Okt. 87 .. .. 

Studie mit Forderungen und Vorschlägen des AKU zur 
Verbesserung der Vorsorge /8/, veröffentlicht im FS-RS 4/87 
und dem BMU übersandt 

2 April87 "Erhebung von Strontium-Meßergebnissen aus der BRD Okt. 87 
und aus der Schweiz nach Tschernobyl" 

FS-Publikation /6/ 

3 April87 .,Kommunikation bei Stör- und Notfällen" März 89 

Blatt 3.3.3 der Loseblattsammlung 

4 Okt. 87 ., Schnellmethode zum Nachweis von Alphastrahlern" Nov. 90 

FS-Publikation /10/ 

s Okt. 87 ., Schnellmethode zur Strontiumbestimmung in März 91 
Umweltproben" 

Beitrag zur 4. Teillieferung der Loseblattsammlung 

6 Okt. 87 .. Verfahren zur Überwachung der Aerosolaktivität, 
insbesondere durch nuklidspezifische On-line-Messung" 

Beitrag zur 4. Teillieferung der Loseblattsammlung 

7 Okt. 87 .,Datenmanagement" -

Projekt erwies sich als zu komplex für eine kleine AG . 
Deshalb Auflösung der Ad-hoc-AG . 

8 März 88 .. Aktualisierung der RE I" 

FS-Pu bl i kati on /9/ Juli 89 
Ad-hoc-AG wurde im April 90 zur Begleitung der Arbeit der 
Arbeitsgruppe S 419 der SSK reaktiviert offen 

9 April89 .. Merkpostenliste für die Probenahme und Probenaufberei- März 91 
tung bei einer erhöhten radioaktiven Kontamination der 
Umwelt" 

Beitrag zur 4. Teillieferung der Loseblattsammlung 

10 April90 ., Umgebungsüberwachung bei anderen kerntechnischen offen 
Anlagen (nicht Kernkrahwerke)" 

-in Arbeit-

11 Okt. 90 .,Repräsentativität der Aerosolsammlung" offen 

-in Arbeit-

Die Arbeitsg ruppen_yvurden mit der Erarbeitung von Entwürfen zu vorher vom 
Plenum des AKU definjerten Themen beauftragt. 8 der 11 Ad-hoc-Arbeitsgruppen 
haben ihre Arbeit inzwischen abgeschlossen. 
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Vordringlich erschien dem AKU 1987 die Aufgabe, einen überblick über bereits 
vorhandene Schnellmethoden zur Bestimmung künstlicher Alphastrah ler zu ge
ben. Die dazu eingesetzte Ad-hoc-Arbeitsgruppe konnte ihren umfassenden Be
richt im vergangenen Jahr fertigstellen. Die "Schnellmethoden zur Analyse von 
Plutonium und anderen Aktiniden in Umwe_ltproben" erschienen als j üngste AKU
Publikation im November 1990 im Verlag TUV Rhein land /10/. 

Mit den im Juli 1989 vom AKU veröffentlichten " Empfehlungen zur Aktualisie
rung der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer 
Anlagen" /9/ hat der AKU einen wesentlichen Anstoß zur Überarbeitung dieser 
Richtlinie gegeben. Mit der Aktualisierung der Richtline und ihrer Erweiterung 
auf andere kerntechnische Anlagen als Kernkraftwerke befaßt sich seit dem Früh
jahr 1990 ein Unterausschuß der SSK. Auch diesmal hat der AKU Gelegenheit zu 
intensiver Mitwirkung. Neben d ieser wichtigen Aufgabe, die längst noch nicht ab
geschlossen ist und voraussichtlich Anlaß zur Erarbeitung weiterer Blätter für die 
Loseblattsammlung geben wird, hat der AKU begonnen, sich mit der Messung der 
natürlichen und der global verteilten Radioaktivität zu befassen. 

Nicht unerwähnt bleiben darf die Mitwirkung des AKU an der Arbeit des ~emein
samen Arbeitskreises 2.12 NKe I FS .. Nachweisgrenzen radioaktiver Stoffe'. Da die 
Aufgaben der Überwachung der Umweltradioaktivität im Low-levei -Meßbereich 
angesiedelt sind, hat sich der AKU naturgemäß besonders für eine klare und wis
senschaftlich fundierte Definition der Nachweisgrenzen interessiert. Mitglieder 
des AKU waren deshalb von Anfang an an der Arbeit dieses gemeinsamen Ar
beitskreises beteiligt. 

Wer mehr über die Arbeitsweise und über die aktuellen und künftigen Arbeiten 
des AKU wissen möchte, sollte an einer seiner Sitzungen teilnehmen. Die liberale 
Rahmengeschäftsordnung für die Arbeitskreise des FS läßt jederzeit die Einladung 
von Gästen zu. ln der Regel finden zwei Sitzungen pro Jahr statt, eine im Frühjahr, 
eine im Herbst. Zur 46. Sitzung wird sich der AKU im Oktober 1991 in Dresden 
treffen. 

Neben der Gelegenheit zur Mitarbeit an der Ausarbeitung konkreter Empfehlun
gen bei der Fortführung unserer Loseblattsammlung bietet der AKU allen seinen 
Mitgliedern ein Forum, über eigene praktische Erfahrungen zu berichten, Meß
verfahren und Meßergebnisse vorzustellen, Fragen zu stellen und auf Probleme 
aufmerksam zu machen. Schließlich ist jeder Arbeitskreis nur so gut, so kreativ 
und so fleißig wie seine Mitglieder. Neue Mitglieder mit solchen Eigenschaften 
sind im AKU jederzeit willkommen. 
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Die Chronik der Immissionsüberwachung mit Aerosolmeßgeräten 

The History of Surveillance Monitaring with Particulate Monitors 

Eberhard Frenzel1 

Wolfgang Kiesewetter2 

Laboratorium Prof.Dr.Berthold, Wildbad 
2 Deutscher Wetterdienst-Offenbach 

Zusammenfassung 

Für die Messung der Konzentration der luftgetragenen aerosolgebundenen 
Aktivität werden seit Mitte der 50iger Jahre automatische Bandfiltergeräte 
benutzt. Durch den Einsatz von Verzögerungsschleifen konnten ursprünglich 
künstliche aersolgebundene luftgetragene Aktivitätskonzentrationen Ende der 
60iger Jahre erst nach einigen Tagen in der Größenordnung von mehreren 
mBqjm3 nachgewiesen werden, wie die Beispiele des Deutschen Wetterdienstes 
zeigen. Moderne Geräte des Jahres 1991 sind in der Lage, sofort nuklidspezi
fisch wenige mBq/m3 zu detektieren. Der Aufsatz gibt einen Überblick über 
die Meßgeräteentwicklung: 

Summary 

The detection of airborne particulate is done since the fifties by instru
ments with fully automatic moving filterbands . Due to the delayed position 
of a second detector (some days) the lower limit of detection was in the 
order of some mBq/m3 for the artificial gross ß-activity. Nowadays you can 
achieve the same result within one hour by the nuclidspecific method. The 
paper gives an overview about the development of the instruments. 

Einleitung 

Nach 1945 wurde die nördliche Hemisphäre mit Radionukliden aus dem Fallout 
von Kernwaffentests in zunehmendem Maße belastet. Zum Schutz der Bevölkerung 
war es notwendig, besonders den Radioaktivitätsgehalt in der Luft zu über
wachen, da bei weltweiten Kontaminationen gerade diesem Bereich eine beson
dere Bedeutung zukommt. Der Transport im Bereich Luft erfolgt sehr rasch, so 
daß die Messung der luftgetragenen Kontamination eine frühestmögliche 
Erkennung erlaubt . 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Überwachungstätigkeit zuerst von 
den Physikalischen Instituten der Universität Freiburg und Heidelberg durch
geführt, später dann durch die Gesetztesnovelle vom 08. August 1955 vom 
Deutschen Wetterdienst. 

Für die Ausführung der Überwachungstätigkeit wurden Meßgeräte benötigt, die 
vollautomatisch die Luft hinsichtlich der a e rosolgebundenen künstlichen 
Konzentr ation der Aktivität analysieren. Im Folgenden werde n z um einen die 
im Laufe der Jahre entwickelten und eingesetzten Meßprinzipien vorgestellt 
sowie zum anderen einige typische Ergebnisse präsentiert, die vom Deutschen 
Wetterdienst im Rahmen der über 30jährigen Überwachungstätigkeit gewonnen 
wurden. 
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Meßmethoden und Meßgeräte 

Für die automatische Meßtechnik der aerosolgebundenen luftgetragenen Aktivi
tät standen und stehen keine direkten Methoden zur Verfügung. Das liegt u.a. 
daran, daß diese Verfahren nicht empfindlich genug sind (für die Messung von 
wenigen Bq/m3 ) und weiterhin luftgetragene Aktivität von der auf dem Erdbo
den deponier ten bzw. in ihm enthaltenen nicht unterschieden werden kann. 

Von Anfang an haben sich die indirekten Meßmethoden durchgesetzt (Accumula
tion der Aktivität auf Filtern). Dabei wird mit Pumpen Luft durch Filter 
gesaugt, di e für das irrfragekommende Teilchengrößenspektrum zwischen 0,1 und 
15 - 20 ~m aerodynamischen Durchmesser einen optimalen Rückhaltegrad aufwei
sen. 

Sowohl bei Festfiltergeräten als auch bei Geräten mit sich bewegendem Fil
terband sind Glasfaserfilter dominierend, da nur sie einen hohen Luftdurch
satz gewährleisten und damit eine repräsentativen Proherrnahme ermöglichen . 
Die im Rahmen der automatischen Immissionsüberwachung eingesetzten Bandfil
tergeräte b i eten den Vorteil eines wartungsfreien Betriebs über lange Zeiten 
(bis zu einem halben Jahr); ferner steht nach jedem· Schritt ein jungfräuli
ches Filterstück zur Verfügung, wodurch sich eine gleichbleibende niedrige 
Nachweisgrenze ergibt. 

Schon die e r sten Bandfiltergeräte konnten in einem gewissen Rahmen natürli
che und künstliche Aktivitäten trennen. Da im wesentlichen die natürliche 
Aktivität Halbwertszeiten in der Größenordnung von Stunden aufweist, und da 
künstliche aerosolgebundene Aktivitätskonzentrationen langlebige (Jahre) 
Aktivitäten sind, bot sich eine Unterscheidung durch Halbwertszeitanalyse 
an . Dies wur de technisch dadurch realisiert, daß die Bandfiltergeräte Ein
richtungen besaßen, bei denen die Filterbänder nach Durchlaufen einer Verzö
gerungsstrecke einer zweiten Meßstelle zur Verfügung standen. Die Verzöge
rungszeit konnte bis zu mehreren Tagen betragen, wodurch gewährleistet war, 
daß nur noch die langlebige künstliche aerosolgebundene Aktivitätskonzen
tration geme ssen wurde . 

Problematisch war die Einrichtung einer Meßstelle während der Bestaubung, da 
die sich hier ergebenden Dichtungsprobleme gelöst werden mußten. 

Lieferten die ersten automatischen Bandfiltergeräte als Signale nur Impuls
raten, so f a nd auch hier im Laufe der Zeit die Rechnertechnik Zugang, sodaß 
etwa ab Beginn der 80er Jahre die Resultate schon in physikalischen Einhei
ten wie pCij m3 und dann Bqjm3 angegeben wurden. 

Eines der ersten Geräte, die für die Umgebungsüberwachung sowohl vom Insti
tut für Atmosphärische Radioaktivität in Freiburg als auch vom Deutschen 
Wetterdienst in Offenbach eingesetzt wurden, waren die Geräte von dem 
Schweizer Hersteller Landis & Gyr. Diese Geräte mit der damaligen Bezeich
nung D 133 benutzten ein 5 cm breites Glasfaserfilter und eine 4 cm breite 
Bestaubungsstelle. Der Weitertransport des Filterbandes geschah überlappend . 
In einer mo d ifizierten Version hatte dieses Modell schon zwei Meßstellen, 
nämlich eine direkte und eine verzögerte Meßstelle . Abgedichtet wurde die 
Bestaubungsk ammer komplett mit zwei Schrauben, sodaß die Luft durch den 
ganzen Meßapparat strömte und als einzige Öffnung nur das Filterband zur 
Verfügung hatte. Unmittelbar über dieser Bestaubungsstelle befand sich ein 
Geiger-Müller-Zählrohr, dahinter ein Druckmeßgerät, das, mit einem Potentio
meter versehe n, als automatische Filterbandüberwachung fungierte. 
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Die Geräte konnten an der direkten Meßstelle zwischen 15 und 20 Bqjm3 Ge
samtaktivitätskonzentration sowie nach 12 Std . ca. 2-4 Bqj m3 Aktivitätskon
zentration nachweisen. 

Im Oktober 1957 stellte Frieseke & Höpfner ein Gerät für die kontinuierliche 
Messung des radioaktiven Aerosolgehaltes in der Luft vor. Hier wurde die 
Luft direkt durch ein Filterband gesaugt, das Filterba~d wurde anschließend 
durch einen geschlitzten Szintillationsdetektor geführt. Durch diese nahezu 
4~-Meßgeometrie konnten bei entsprechender Schrittgeschwindigkeit an der 
wenig verzögerten Meßstelle 3-4 Bqj m3 und an der stark verzögerten von 2 
Tagen ca . 5 mBqj m3 Aktivitätskonzentration nachgewiesen werden . Um Kontami
nation am Detektor zu vermeiden, war eine extrem saubere mechanische Führung 
des Filterbandes erforderlich. 

In den 60er Jahren wurden zwar die verschiedenen Meßverfahre n wie ABPD
Messung und Alpha/Beta-Verhältnismessung zur technisch en Reife gebracht , 
gleichwohl konnten sie sich nur bei den Festfiltergeräten durchsetzen. Eine 
interessante Alternative war das im Jahre 1962 von Schröck-Vietor, KfA 
Jülich publizierte Verfahren, das in einem Schrittfiltergerät eingesetzt 
wurde, ebenfalls KfA Jülich. Bei diesem Verfahren wurden mit mehreren Detek
toren die Abklingzeit der Filteraktivität ermittelt. Aus der Abweichung 
gegenüber dem theoretisch zu erwartenden Werten wurde auf die künstliche 
Aktivitätskonzentration geschlossen. Für diese Geräte ergaben sich Nachweis
grenzen für eine kurzzeitverzögerte Meßstelle in der Größenordnung von 0,5 
Bqj m3 und bei der stark verzögerten Messung (ca. 96 Std) eine Nachweisgrenze 
von etwa 0,02 Bqj m3 künstlicher Aktivitätskonzentration. 

Anfang der 70er Jahre wurde von F&H ein Gerät mi t 2 Meßstellen und einem 
Durchsatz von 10 m3jh entwickelt. Es hatte eine Meßzeit von 2 Std. und 2 
verzögerte Meßstellen (5 Std . und 120 Std) . Als Zählrohre wurden GM:Zähl
rohre mit Glimmerfenster e ingesetz t . Die erste Meßstelle lieferte nur Im
pulsraten, während die Meßwerte der zweiten Meßstelle schon über einen 
Rechner ausgewerte t wurden . 

Auf Grund der neuen Strahlenschutzverordnung (ni edrigere Nachweisgrenzen) 
wurden diese Geräte von F&H Ende der 70er Jahre wei terentwickelt ; sie wurden 
nun in 2 Std. Meß takt betrieben und erhielten eine direkte Meßstelle. Der 
Durchsatz wurde ebenfalls auf 20 m3/h erhöht . Die Geräte hatten ein Nullef
fektszählrohr, das aber noch nicht in die Messung integriert wurde. An der 
langzeitverzögerten Meßstelle wurden Aktivitätskonzentrationen der Größen
ordnung von wenigen mBqj m3 e rreicht. 

In de r nachfolgenden Gerätegeneration ab 1979 wurden von F&H Endfensterzähl
rohre eingesetzt. Eine technische Raffinesse war die Integration des Null
effektszählrohrs in Form eines Vorwärts-/Rückwärtszählers. Hier wurden die 
Impulse des Nulleffektszählrohrs direkt von den Impulsen des direkten Zähl
rohrs abgezogen, sodaß eine quasi Kompensation bezüglich der Untergrundim
pulsrate erreicht wurde. Diese Geräte wurden schon in a llen Meßstellen mit 
verschiedenen Rechnersystemen a usgestattet. An der l angzeitverzögerten 
Me ßstelle wurden mit diesen Geräten Nachwe isgrenze n in der Größenordnung von 
500 - 700 ~Bqjm3 erreicht. 

Im Laufe der 80er Jahre wurden die Geräte mit moderner Elektronik aufgerü
stet und ab 1985 mit einer kurzzeitverzögerten Meßstelle. Meßgeräte dieses 
Typs wurden bis heute beim Deutschen Wetterdienst sowie in einigen Meßsta
tionen in Österreich eingesetzt. 
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Auf Grund der stark aufkommenden Rechnertechnik und auf Grund verbesserter 
Detektoren sowie in Verbindung mit verbesserten Konstruktionen hinsichtlich 
der Bestaubungsstellen wurden Mitte der 80er Jahre sowohl von der FAG Kugel
fischer (Na chfolger von F&H) sowie auch von Labor Prof.Dr . Berthold (BAI
Brüssel) moderne neue Filterbandgeräte entwickelt und erfolgreich einge
setzt. 

Hier wurden Detektoren eingesetzt (Zinksulfidbeschichtete Plastikszintilla
tionszähler), die in Verbindung mit den in den 60er Jahren entwickelten 
Kompensationsverfahren wie ABPD oder Alpha/Beta-Verhältnismethode schon 
während der Bestaubung eine Unterscheidung zwischen künstlicher und natürli
cher Aktivitätskonzentration ermöglichen. 

Bei dem ein en Typ von FAG fand die Bestaubung quasi kontinuierlich, bei der 
Version von Labor Berthold kontinuierliche Bestaubung statt. 

Mit Geräten dieser Generation, die in Meßnetzen des Bundesumweltamtes sowie 
in Spanien oder Großbritannien eingesetzt werden, war es möglich, in weniger 
als einer Stunde künstliche Aktivitätskonzentrationen von < 0,5 Bq/m3 nach
zuweisen. 

Auf Grund dieser direkten Unterscheidungsmöglichkeit zwischen künstlicher 
und natürlicher Akti vi tä tskonzentration verlor die langzeitverzögerte Meß
stelle an Bedeutung, was auch mit einer geänderten Messphilosophie zusammen
hing. 

Wurden in den 60er und 70er Jahren diese Geräte hauptsächlich für die Über
wachung de s radioaktiven Fallouts eingesetzt, so wurde Ende der 70er und 
insbesondere am Ende der 80er Jahre diese Geräte in Meßnetzen eingesetzt, 
die für die Früherkennung von künstlichen Aktivitätskonzentrationen konzi
piert waren. 

Seit wenigen Jahren werden Bandfiltergeräten mit Reinstgermaniumdetektoren 
ausgestattet. Die Geräte der 1. Generation mit vollautomatischer in das 
System integrierter Gammaspektroskopie (seit 1988 beim DWD), benötigten noch 
spezielle Programmsprachen. In der 2 . Generation der nukidspezifisch messen
den Bandfiltergeräte, wie z . B. realisiert von Labor Prof . Dr.Berthold, wurde 
der Reinstgermaniumdetektor in die sich bewegende Schlitztrommel für den 
Filterbandtransport integriert, sodaß eine optimale Geometrie sowie auch 
simultan eine Alpha/Beta-Messung mit Plastikszintillationsdetektor reali
siert wird. Mit diesen Geräten lassen sich nuklidspezifisch 10-20 mBqjm3 in 
2 Stunden n a chweisen. 

Geräte anderer Hersteller waren hauptsächlich für die Abluft- und Raumluft
überwachung konzipiert. 

Meßergebnisse des Deutschen Wetterdienstes von 1956 bis zur Gegenwart 

Der Deutsche Wetterdienst begann 1956 mit der Überwachung der Atmosphäre auf 
radioaktive Beimengungen. 

Die erste Station, die eingerichtet wurde, war Schleswig . Bis Ende 1957 
kamen neun Meßstellen hinzu . In den Jahren 1961 und 1979 nahmen zwei weitere 
Stationen den Meßbetrieb auf. Beim Reaktorunfall von Tschernobyl im Jahre 
1906 bestand das Meßnetz aus 12 Stationen. Danach wurde eine Erweiterung auf 
26 Meßstelle n beschlossen. Im wiedervereinigten Deutschland wird zukünftig 
die Radioaktivitätsüberwachung an 37 Standorten durchgeführt. 
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Die Höhepunkte der Kernexplosionsversuchsreihen wurden in den Jahren 1958 
mit 80 Tests und 1962 mit 76 Versuchen erreicht. Demzufolge waren die Mo
natsmittelwerte der langlebigen Gesamtbetaaktivität der bodennahen Luft in 
den Frühjahren 1959 und 1963 relativ hoch. Es wurden 259 mBqjm3 beziehungs
weise 389 mBq/, 3 erreicht. Der höchste Tagesmittelwert über alle Stationen 
dieser Meßperiode wurde am 10 . November 1962 mit 925 mBq/m3 gemessen . In 
diesem Monat fiel auch der höchste Wert eines Tages, der 1988 mBq/m3 betrug . 

Nach dem Abkommen über den Stop von oberirdischen Atomtests des Jahres 1963 
ging der Radioaktivitätsgehalt der Atmosphäre sehr schnell zurück. Dies 
zeigt sehr gut eine Graphik über die Gesamtbetaaktivität der Luft. 

In der Folge führte die Volksrepublik China immer wieder oberirdische 
Kernwaffenversuche durch, die mit den Meßeinrichtungen des Deutschen Wetter
dienstes erfaßt wurden . Der markanteste Anstieg des Radioaktivitätspegels 
über der Bundesrepublik in den siebziger Jahren war im Oktober 1976 zu ver
zeichnen. Damals gelangte eine ziemlich unverdünnte radioaktive Wolke von 
China sehr rasch nach Mitteleuropa, da die Windgeschwindigkeit am Explosi
onsort in großen Höhen bis zu 150 km/h betrug und die für den Transport der 
Spaltprodukte vorherrschenden Strömungsbedingungen günstig waren. Die 
Höchstwerte der langlebigen Betaaktivität der bodennahen Luft betrugen am 
10. Oktober 1976 in Offenbach a. M. 41 mBq/m3 und am 17. des gleichen Monats 
in Schleswig 49 mBqjm3 • 

Neben Jod-131 waren auch die für Kernexplosionen typischen Spaltnuklide in 
unterschiedlichen Konzentrationen auf Aerosolfiltern feststellbar. 

Der letzte oberirdische Kernwaffenversuch auf der Nordhalbkugel, der offi
ziell bekannt wurde, fand am 16 . Oktober 1980 in China statt. Zunächst 
konnten nur Spuren frischer Spaltprodukte festgeste llt werden, da die radio
aktive Wolke in ca. 15000 m Höhe über Mitteleuropa hinwegzog. Erst im Novem
ber und Dezembe r 1980 gelangte n , bedingt durch die zwischen Stratosphäre und 
Troposphäre stattfindende n Austauschvorgänge, vermehrt Spaltprodukte in die 
bodennahe Luft. 

Spuren von Spaltjod in Aerosolproben wurden im Dezember 1983 von der Physi
kalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, der Gesellschaft für 
Strahlen- und Umweltforschung in München und vom Deutschen Wetterdienst in 
Freiburg, Schleswig und Aachen festgestellt. Über die möglicher Herkunft des 
Jod-131 gibt es wenig Anhaltspunkte. Bekannt ist, da ß in ganz Skandinavien, 
vor allem in Finnland und Schwede n, Spaltjod nach gewies en wurde. 

Die Berechnung von Trajektorien in verschiedenen Druckflächen mit Startpunkt 
Braunschweig für .den 15 . 12.1983 - zu diesem Zeitpunkt wurde das Jod-131 
festgestellt - zeigen, daß die Luftmassen offensichtlich vom dänischen Raum 
kommend zum Alpenrand gelangten, dort ihre Richtung änderten und vom Süden 
nach Norden die Bundesrepublik überquerte n. Hierdurch wird das Auftreten von 
Spaltjod in Spuren außer im Norden auch im Südosten und Südwesten der Bun
desrepublik erklärt. 

Die Meldung über den Reaktorunfall von Tschernobyl wurde am 28.04.1986 
abends über die Medien verbreitet. Das Radioaktivitätsmeßnetz wurde am 
29 .04.1986 in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Erste Kontaminationen tra
ten am 30.04.86 in Berlin, Regensburg und München auf. Am 01.05.86 wurden 
die radioaktiven Schwaden in Freiburg, Stuttgart, Offenbach a . M. , Saar
brücken und am 02.05.86 in Aachen, Essen und Norderney wirksam. An den Sta
tionen Hannover und Schleswig waren nur geringe Erhöhungen des Radioaktiv i-
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tätsgehaltes der bodennahen Luft feststellbar. Die höchsten Mittelwerte der 
künstlichen Gesamtbetaaktivität wurden in Regensburg mit 31 Bqjrn3 arn 
30 . 04.1986 und in München mit 54 Bqjrn3 arn 01.05.1986 festgestellt. Dagegen 
waren die im Verhältnis zu den Meßwerten des gesamten Netzes gerin~sten Er
höhungen i n Schleswig mit 0,7 Bqjrn3 und in Hannover mit 1,7 Bq/rn zu ver
zeichnen. Nach dem 09.05.86 lagen die Tagesmittelwerte aller Stationen wie
der unter 1 Bqjrn3 . Einzelnuklidbestimmungen auf Aerosolfiltern zeigten, daß 
kurzlebige und langlebige Spaltprodukte wirksam waren, wobei der kurzlebige 
Anteil überwog. 

Es wurden auch gasförmige Jodisotope festgestellt . Das Verhältnis des gas
förmigen zu dem an das Aerosol gebundenen Jods war recht unterschiedlich. 
Die Isotope Strontiurn-89 und Strontiurn-90 wurden nur in geringen Konzentra
tionen festgestellt. Aktinide wie z.B. Plutonium waren generell nur in 
Spuren nachweisbar. Gegen Jahresende näherte sich der Anteil künstlicher 
Radionuklide wieder den vor dem Reaktorunfall üblichen We rten . 

Von 1986 bis zur Gegenwart waren keine nuklearen Ereignisse zu verzeichnen, 
lediglich bei bestimmten Wetterlagen konnten an verschiedenen Standorten Cs-
137 und Cs-134 im ~Bqjrn3 -Bereich nachgewiesen werden . Diese waren offen 
sichtlich durch Resuspensionsvorgänge und nach überregionalem Transport in 
die bodennahe Luft gelangt. Zur Zeit liegen die Meßwerte an der Nachweis-
grenze der eingesetzten Meßsysterne. · 

Für Diskussion und Anregungen bedanken sich die Autoren bei Herrn Faatz 
(FAG-Kugelfischer), Herrn Dr. Maushart (Labor Berthold), Herrn Neuwirth 
(früher F&H ) und Herrn Dr. Stockburger (IAR Freiburg). 
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Erfahrungen mit mobilen Dosisleistungsmeßstellen 
Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen 

in der 

Experiences Mobile Dose Rate Meters in Enviromental Radiation 
Protection 

H.C.Salfeld1 , R.Düren2 • W.Mues2 , R.Karmann2 , K.Klrchhoffl 

1 Niedersächsisches Landesamt für Immissionsschutz, Hannover 
2 Metronlx, Messgeräte und Elektronik GmbH, Braunschweig 

Zusammenfassung 

Im Kernreaktorfernüberwachungssystem Niedersachsen wird die Überwachung der 
Ortsdosisleis tung mit einem System mobiler Dosisleistungsmeßsonden durchgeführt . 
Diese Sonden werden zentral vorgehalten und bei Bedarf an Standorte in der Um
gebung der Kernkraftwerke gebracht. Ober die Funktion dieses Systems sowie erste 
Betriebserfahrungen wird berichtet. 

Summary 

In the area of the State of Lower Saxony (northern Germany) 4 nuclear power plants 
are at work. In case of emergency doserate monitaring is done by remote mobile radio 
frequency systems. The receivers are preinstalled in situ. The mobile systems are 
stored at a centrat point and will be transferred to preselected points if needed. In 
this paper the whole system and some experiences in running it are reported. 

1 Einführung 

Das Niedersächsische Landesamt für Immissionsschutz betreibt Systeme zur Kern
kraftwerksfernüberwachung (KFO) in den Kernkraftwerken Emsland (KKE), Stade 
(KKS), Unterweser (KKU) und Grohnde (KWG). Aufgabe diser KFO's ist nach den 
Empfehlungen des "Länderausschuß für Atomkernenergie -Strahlenschutz-" /1/: 

-Überwachung der Ableitung und Freisetzung radioaktiver Stoffe (=>Emissions
überwachung) 

-Überwachung der Aktivitätskonzentration und der Ortsdosisleistung in der Um
gebung kerntechnischer Anlagen (=>Immissionsüberwachung) 

-Erfassung der für die Ausbreitung und Ablagerung radioaktiver Stoffe bedeutsamen 
meteorologischen Parameter (=>Meteorologie) 

-Überwachung solcher Betriebsparameter, die für die Emissionsüberwachung 
bedeutsam sind, oder die Hinwelse auf den Betriebszustand der Anlage geben 
(=>Betriebs parameter) 

Der folgende Beitrag beschreibt das Konzept der lm KFO-Niedersachsen realisierten 
Immissionsüberwachung und berichtet über erste Erfahrungen mit diesem System. 
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2 Konzept 

Während die Emissionsüberwachung direkt Kenntnis über die Kaminabgaben an radio
aktiven Stoffe vermittelt, dienen die Immlsslonsmeßstellen der indirekten Gewinnung 
von Informationen über die Freisetzung der o.g. Stoffe durch Messungen der von 
Ablagerungen verursachten Dosisleistung außerhalb der Anlage. Erfolgt eine Abgabe 
auf anderem Wege als über den Kamin, so kann diese nur so ermittelt werden. Direkt 
werden so Meßdaten für die Abschätzung der Strahlenexposition in der Umgebung 
gewonnen, während andererseits diese Daten sonst nur indirekt mit Hilfe von 
Ausbreitungsrechnungen vorliegen. 

In der Regel werden für die Immissionsüberwachung Gamma-Ortsdosislelstungs-Meß
geräte ortsfest ringförmig angeordnet eingesetzt. die über das öffentliche Telefon
oder Datennetz abgefragt werden . Im Normalfall messen diese Meßstellen nur die 
Untergrundstrahlung, so daß große Datenmengen anfallen, deren Erfassung, Über
tragung und Weiterverwendung erheblichen Aufwand verursacht. Die Errichtung und 
Unterhaltung von Immisslonsmeßringen aus ca. 25 bis 30 Geräten pro kerntechnischer 
Anlage an einer VIelzahl von Orten, sowie die Unterhaltung der Datenverbindungen 
verursacht erhebliche Investitions- und Folgekosten. In der Umgebung jeder kern
technischen Anlage befinden sich zwar bereits Meßstellen des Bundesamtes für 
Zivilschutz (System WADIS / 2/ ), deren Information allein allerdings wegen der zu 
geringen Meßstellendichte für die Aufgabenstelllung KFO nicht ausreicht, hier aber 
zusätzlich genutzt wird. 

In Niedersachsen werden daher mobile Meßstellen eingesetzt. Das Grundprinzip be
steht darin, für die o.g. kerntechnischen Anlagen eine hinreichende Anzahl von 
mobilen Meßgeräten mit Integrierter Funk-Datenübertragung bereitzuhalten und 
diese bei Bedarf an vorbestimmte Einsatzorte zu verbringen / 3/. Die Einsatzorte 
können nach Bedarf den Schwerpunkten der zu erwartenden Ausbreitung angepaßt 
werden. Zusammen mit der Information aus dem Meßnetz "WADIS" steht somit der Auf
sichtsbehörde bzw. dem fachlichen Berater ein örtlich sowie zeitlich engmaschiger 
Datensatz der Dosisleistung in der Umgebung zur Verfügung. 

3 Dosislelstungs-Meßsonde 

Die Meßsonde besteht aus einem Ortsdoslslelstungsmeßgerät /4,5/ mit zugehöriger 
Elektronik, einer Datenerfassungs-und Telemetrieeinheit sowie der Stromversorgung. 
Alle Teile, mit Ausnahme der Antenne sowie der Stromversorgung sind in einem ge
schlossenen Gehäuse witterungsbeständig und mechanisch geschützt untergebracht. 
Dieses Gehäuse Ist auf einem Gestell federnd gelagert. Damit ist der Detektor gegen 
Stoß oder Vibration geschützt (siehe Abb. 2). Die Batterie ist auf der Bodenplatte des 
Gestells untergebracht, so daß eine größtmögliche Standsicherheit gewährleistet ist. 

Alle Teile der Elektronik (siehe Abb. 1) sind auf äußerst geringen Stromverbrauch 
ausgelegt. Auf diese Weise wird eine Standzeit von 30 Tagen ohne Nachladen des 
Akku's erreicht. Der Detektor ist so angeordnet, daß Strahlung aus der Luft (radio
aktive Wolke) sowie vom Boden (abgelagerte Aktivität) mit einem großen Raumwinkel 
möglichst gleichwertigerfaßt vrlrd. Die technischen Daten sind in den Tabellen 1 und 
2 aufgeführt. 
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Abb. 1: Funksonde - Elektronik Abb. 2: Funksonde - Elektromechanik 

Tab. 1: Funksonde - technische Daten 

Meßgröße 
Detektor 
Energieabhängigkeit 

Abglelchtoleranz 
Nachweisgrenze 
Apparativer Nulleffekt 
Meßberelche 

Pltotonen äquivalentdosisleistung 
Plastikszintillator ZNS-beschichtet ~ 75mm x 75 mm 
-20% bis +15% . .. 25keV - 200 keV 
± 5% ... 200keV - 6 MeV 

± 5% bei 661keV 
< 10 nSv/ h 
< 10 nSv/ h 
100 nSv/ h bis 10 mSv/ h in 11 Meßbereichen mit auto-
matischer Bereichswahl 

Höhe ohne/mi t Antenne 140 cm I 240 cm 
Höhe des Detektors 80 cm 
Gewicht (mit Akku) ca. 50 kg 
Standfläche (Kantenlänge 52 cm I 142 cm 
ohne/ mit Aus leger) 
Standsicherheit bis 20% Neigung 
Spannungsversorgung Bleigelakku 12V, 20Ah 
Energieaufna hme ca. 30mW (20mA) 
Standzelt ohne Nachladen > 30 Tage 
Ein/ Ausschal ten Quecksilberschalter 

Tab. 2: Funks onde - zulässige Umgebungsbedingungen 

Temperatur T 
Druck P 
rei. Feuchte 

Anderung der Anzeige max. 

± 5% für - 25 •c < T < 40 ·c 
± 1% für 600 hPa < P < 1100 hPa 
± 1% für 20% < F < 95% 

:1 
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Im Normalbetrieb werden die Meßdaten (Dosislelstung, Temperatur, Batteriespannung) 
lm 6sec-Zyklus dlgltallslert und über den Abtastzyklus von z.Zt . 10 min gemittelt. 
Die letzten 10 Meßwerte werde n gespeichert, um sie bei Störungen der Funk-Daten
übertragung nachträglich zur Unterzentrale zu übermitteln. 

Neben diesem Modus können Daten zu Service-Zwecken über ein direkt an der Meß
sonde angeschlossenes Terminal abgerufen werden . 

4 Unterzentrale 

Aufgabe der Unterzentrale ist es, die Kommunikation mit den einzelnen Meßsonden 
zu steuern, die Meßdaten zwischenzuspeichern und über Datex P zur KFO-Zentrale 
zu übermitteln. Als Datenrate ist z.Zt. der übliche KFO-Zyklus von 10min eingestellt . 

Dle Unterzentrale besteht aus einer "Remote Telemetrie Unit" (RTU) sowie der Digi
talen Unterzentrale" (DUZ). Die RTU enthält den Sender-Empfänger, möglich ist der 
Anschluß zweler Antennen an eine RTU. Aufgabe der RTU ist es, unter Kontrolle der 
DUZ den Sende- und Empfangsbetrieb im Funknetz abzuwickeln. Die RTU ist über 
eine Datenleitung mit der DUZ gekoppelt. 

Ist aufgrund schwieriger Funkbedingungen die Verwendung eines zweiten räumlich 
entfernten Antennenstandorts notwendig, so kann entweder eine 2. RTU über feste 
Datenleitung oder über eine Funkverbindung (sog . "Remote Relais Unit" (RRU) 
angeschlossen werden. 

Werden Sonden neu aufgestellt, so bleiben diese im Emfangsbetrieb, bis sie von der 
DUZ in das Funknetz integriert werden . Jeder Sonde wird ein festes Zeitfenster 
zugewiesen, In dem sie ihre Meßdaten absetzen kann . Für die restliche Zeit wird das 
Funkgerät der Sonde abgeschaltet. 

Für die Funk-Datenübertragung wird der in der ISO-Norm 3309 festgelegte HOLC
eode angewandt . Dieser Code ist fehlererkennend, fehlerhafte Daten können so 
ausgeschlossen werden . Ist aufgrund atmosphärischer Störungen, Störsendern oder 
Oberreichwelten eine fehlerfreie Datenübertragung nicht möglich, speichern dle 
Meßsonden die Daten zwischen . Diese Daten werden dann bei der nächsten fehler
freien Übertragung nachgetragen. 

Tab. 3 Systemdaten 

Frequenz 
Sendeleistung 
Reichweite 
Datenübetragung 

Funknetz 

6 Betriebsarten 

69,97 MHZ 
I W (max . 6 W) 
ca. 20 km (abhängig von Antennenhöhe und Orographie) 
zyklisch 10mln-Mittelwerte, HDLC-Code mit Retrans
mlsslon fehlerhafter Datenpakete 
Steuerung durch 'Remote Telemtrle-Unlt' (RTU), 
max. 266 Sonden, automatische Einbeziehung der Sonden 
nach dem Aufstellen 

Nach der Inbetriebsetzung der DUZ bzw. nach Stromausfall geht das System auto
matisch in den oben beschriebenen Meßbetrieb. Daneben können weitere Betriebarten 
aktiviert werden: 
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- Funkfeldausleuchtung 
RTU sowie optlonal RRU senden in Abständen von 64 sec einen Erkennungstext . Mit 
Hilfe eines an der Funksonde angebrachten Monitors kann unmittelbar festgestellt 
werden, ob ausreichende Empfangsbedingungen vorhanden sind . In der Umgebung 
der o.g. Kernkraftwerke wurden diese Messungen durchgeführt und geeignete 
Sondenstandorte festgelegt . 

- Netzübernahme 
Mit Hilfe dieser Funktion kann bei ausgefallener DUZ bzw . RTU das Funknetz 
unmittelbar von einer anderen Unterzentrale (z .Bsp. von einer mobilen Station) 
übernommen werden, Datenverlust wird somit vermieden. 

- Funknetz-Monitor 
Diese Betriebsart gestattet das "Mithören" durch eine im Funknetz installierte 
zusätzliche Station. 

6 Meßbetrleb am Belspiel KWG 

In der Umgebung des Kernkraftwerks Grohnde wurden wegen des bergigen Geländes 
2 Antennens tandorte gewählt . Die DUZ mit angeschlossener RTU wurde auf dem 
Köterberg (496m ü .NN) am südlichen Rand des Gebiets (Entfernung vom KWG ca. 
20km), eine RRU auf dem Ith (439m ü . NN) am nordöstllchen Rand (Enfernung zum 
KWG ca. lOkm) lnstalllert. Die Entfernung zwischen den belden Stationen beträgt ca. 
30km. 

Zur Festlegung geeigneter Standorte wurde im 25km-Umkrels an 109 Punkten mit der 
Betriebsart "Funkfeldausleuchtung" der Empfang geprüft, lediglich 6 Standorte 
mußten verworfen werden. Von diesen Standorten wurden für z.Zt. 20 Orte genaue 
Beschreibungen gefertigt, so daß Sonden Im Einsatzfall hier auch von Fremdpersonal 
abgesetzt werden können . Anhand einer Kennung werden dle Sonden in der Zentrale 
diesen Standorten zugeordnet . 2 Sonden werden "quasi-fest" für längere Zeiträume 
plaziert, um die Funktion des Systems dauernd überprüfen zu können. Die Orte 
wurden nach radiologischen Gestehtpunkten ausgewählt (Hauptwindrich tung , Bevöl
kerungsdicht e, Vorhandensein von WADIS-Sonden etc.). 

Anläßllch eines Testbetriebs wurden sämtliche Meßsonden ausgebracht und für einige 
Stunden Im Meßbetrleb gefahren. Die Verteilung der Sonden (20 Stck .) wurde vom 
Rande des Meßgebiets aus mit 3 Fahrzeugen durchgeführt, nach 2 Stunden war die 
letzte Sonde ln das Meßnetz Integriert . Der zeltliehen Verlauf der Integration von 8 
Sonden ist in Abb.3. dargestellt, Abb.4 zeigt die Meßwerte einer "quasi-festen" Sonde 
über den Zeltraum von 3 Tagen. 

7 Literatur 

/1/ BMI: Rahmenempfehlung für die Fernüberwachung von Kernkraftwerken; GMBl., 
577ff (1 980) 

/ 2/ Ossenberg,U.:Daten zur Radioaktivität unter Unix verarbeitet, Computerwoche, 
14.10.1988, S.22-26 

/3/ Klrchhoff ,K . und H.C.Salfeld:Der Elnsat.:~, mobiler Dosls-leistungsmeßstellen in 
der Umgebungsüberwachung bei kerntechnischen Anlagen, 8 .Fachgespräch zur 
Überwachung der Umweltradioaktlvltät, Berlin (1990) 

/ 4/ Lauterbach,U., W.Kolb und P.Seyfried:Eln empfindlicher Dosisleistungsmesser für 
Strahlens chutzzwecke, Buii.SEV. 6l,Nr.24 (1970) 

/ 5/ Seyfrled,P. und W.Ebeling :Das Szlntlllationsdosimeter, Maßtechnische 
Eigenschaften des Meßkopfes, PTB-EW-5 (1988) 

167 



uSv/h 
0,12.---------------------------------------------, 

0,10 ·- . . - --·- -· 

·ortsfeste• Sonde 

··:>(··--X·---;><···· 

0,08 

0,06 

0,04r-L-~,__L_L-+_J--L-r-~~-r-L~_,~L-~~ 

9.30 10.00 10.30 

I Beginn der Sondenauabringung 
vom Standort t th 

11.00 
Uhrzeit 

11.30 12.00 12.30 

Abb. 3: Dosisleistung - zeltliehe Integration der Sonden 

M - OOL 

ZIJkllach• D•t•n vom 22. 6.1991 bla 24. 8 . 1991 

14 TEMPERATUR ( Or•d C l 

14 OOL ( uSv/h l 

Abb. 4: Sondententemperatur, Dosisleistung 22.6.91 bis 24.6 .1991 , 
Standort Bisperode 

168 

Sonde 
Nr.: 

-+- 2 

·-*· 3 

-8- 4 

··)(· - 5 

-0 - 6 

-8--- 7 

··K·· 8 



SCHNELLMETHODEN ZUR ANALYSE VON ALPHASTRAHLERN IN UMWELT
PROBEN 

RAPID METHODS FOR THE ANALYSIS OF ALPHA PARTICLE EMITTING 
RADIONUCLIDES IN ENVIRONMENTAL SAMPLES 

R.Winkler 1 ), E.Frenzel2 ), H.Rühle3 ), J.Steiner4 ) 

1) Institut für Strahlenschutz, GSF-Forschungszentrum für 
Umwelt und Gesundheit, Neuherberg 

2) Laboratorium Prof. Dr. Berthold, Wildbad 
3) Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundes

gesundheitsamtes, Berlin 
4) Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rhein

land- Pfalz, Oppenheim 

Zusammenfassung 
Es wird eine Übersicht Über die zur schnellen Analyse von 
Alphastrah lern in Umweltproben in der Literatur beschriebenen 
Verfahren gegeben, wobei auf die Besonderheiten bei der 
Analyse der verschiedenen Probenmatrizes (Luft, Wasser, 
biologisches Material, Boden) näher eingegangen wird. Die für 
die Umweltüberwachung relevanten Verordnungen werden erwähnt. 
Während für die Bereiche. Luft und Wasser mit Direktmessver
fahren bzw. mit Verfahren mit stark vereinfachter Probenauf
bereitung ausreichende Empfindlichkeit und Schnelligkeit er
reicht werden kann, bleibt bei biologischem Material und bei 
Bodenprobe n der Probenaufschluß der ze i tbestimmende Schritt 
d e r Analy se. Neben einer kurzen Be schreibung der modernen 
alphaspekt rametrischen Meßtechnik wird auf neuere, nicht
radiometr i sche Techniken hingewiesen. 

Summary 
The avai lable methods for the rapid determination of alpha
particle emitting nuclides in environmental samples are 
reviewed c onsidering the specific problems with the different 
matrices (air, water, biological material, soil). The 
r e spective legal regulations for environmental surve i llance 
are mentio ned. It is shown, that for air and water direct 
measuring procedures or procedures wi th very reduced sample 
preparation · steps exhibit sufficient sensitivity and 
rapidity, while for biological material and soil the ashing 
procedure remains the most time consuming step of the 
analysis. Besides a short description of the modern alpha
s pectromet ric techniques, it is pointed to new, nonradio
metric t echnique s for the determination of alpha-particle 
e mitting nuclides in environmental samples. 

1 Einleitu ng 

Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl wurde häufig das 
Fehlen von Schnellmethoden zur Analyse von künstlichen Alpha
strahle rn (Plutonium-, Curiumisotope) in Umweltproben beklagt. 
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Die Autoren haben daher im Rahmen einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
des Arbeitskreises Umweltüberwachung (AKU) eine Übersicht 
über hierfür geeignete Verfahren zusammengestellt /1/. 
Ähnliche Aktivitäten sind z.B. vom National Radiological 
Protection Board (NRPB) bekannt /2/. Es ist verständlich, 
daß in diesen Übersichten keine detaillierten Analysenvor
schriften zu finden sind. Diese sind vielmehr von den be
treffenden Laboratorien an Hand der dort gegebenen Hinweise 
und aus Literaturangaben selbst auszuarbeiten bzw. ist dies 
Aufgabe von entsprechenden Loseblattsammlungen, z.B. 
/3/,/4/,/5/. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß As
pekte zum Thema "Schnellmethoden" bereits 1971 auf einem 
Symposium der IAEA behandelt wurden /6/. 
Grundsätzlich werden Schnellmethoden in der Umweltüber
wachung benötigt zur 

raschen Erkennung einer Freisetzung radioaktiver Stoffe, 
raschen Analyse von Umweltproben im Anschluß an eine be
kanntgewordene Freisetzung, 
Bewältigung großer Probenzahlen. 

Während die beiden erstgenannten Punkte wohl im wesentlichen 
im Zusammenhang mit nuklearen Ereignissen zu sehen sind und 
damit die künstlichen Alphastrahler betreffen, können große 
Probenzahlen auch bei radioökologischen Untersuchungen oder 
z.B. im Rahmen epidemiologischer Studien anfallen und somit 
auch die natürlichen Alphastrahler betreffen. Die Autoren 
beschränken sich daher, auch wegen der Aktualität dieses 
Punktes, im vorliegenden Beitrag nicht nur auf die Aktiniden. 

2 Grenzwerte und behördliche Anforderungen 

Für den Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) sind Grenzwerte der Jahresaktivitätszufuhr bzw. 
daraus abgeleitete Konzentrationen radioaktiver Stoffe ein
zuhalten. Eine Zusammenstellung dieser Werte für die hier 
betrachteten Alphastrahler ist in /1/ zu finden. Für die 
Rechtsverordnungen nach §6 des Strahlenschutzvorsorge
gesetzes (StrVG) hat die Strahlenschutzkommission für die 
Nuklidgruppe der Alphastrahler, repräsentiert durch Am-241, 
Basiswerte für sekundäre Eingreifwerte festgelegt /7/, z.B. 
für Mi leb- und Mi Ichprodukte 1 Bq/kg bzw. 1 Bq/1. In der 
Verordnung Nr. 3954/87, ergänzt durch Nr. 2218/89, hat der 
Rat der Europäischen Gemeinschaften Höchstwerte für Nah
rungs- und Futtermittel festgelegt, die bei einem nuklearen 
Unfall oder bei einer anderen radiologischen Notstandssitua
tion anzuwenden sind /8/,/9/, z.B. für Nahrungsmittel für 
Säuglinge 1 Bq/kg. Mögliche Richtwerte für die Bereiche 
Luft, Regenwasser, Boden und Gras nach einem nuklearen Un
fall werden z. B. in /2/ abgeschätzt. Es sind also Analysen
verfahren bereitzustellen, welche die Einhaltung bzw. Über
schreitung dieser Werte schnell und sicher zu überwachen 
bzw. zu messen gestatten . 

3 Analysenverfahren 

Abgesehen von der Messung von Oberflächenkontaminationen sind 
zur Bestimmung von Alphastrahlern immer Anreicherungsschritte 
(Filtration, Eindampfen, Mitfällen usw.) nötig. Nur in sel-
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tenen Fällen liegt allerdings danach das Probenmaterial so 
vor, daß es direkt zur Messung der Alpha-Aktivität geeignet 
ist (Direktverfahren). Meistens sind weitere geeignete Ana
lysenschritte (Tracerzusatz, Veraschung, Ionenaustausch, Ex
traktion, Elektrolyse) erforderlich, um ein möglichst selbst
absorptionsarmes Meßpräparat zu erhalten. Dabei wird man ver
suchen, einzelne Schritte der Analyse zu beschleunigen oder 
ganz wegzulassen. 
Die Ausarbeitung und erfolgreiche Durchführung solcher Ana
lysenverf ahren setzt voraus: 

entsp r echend ausgestattete nuklearchemische Laboratorien, 
eine Vielzahl von Geräten zur Probenvorbereitung, 
chemischen Analyse und Kernstrahlungsmessung, 
quali f iziertes Personal und 
ständ i ge Qualitätskontrolle. 

3.1 Direkt verfahren 

Direktver f ahren werden vorteilhaft zur schnellen Aktivitäts
bestimmung der Luftaerosolaktivität und mit gewissen Ein
schränkungen zur Bestimmung von Alphastrahlern in Nieder
schlag, Oberflächenwasser, Abwasser und Trinkwasser einge
setzt. Dabei können für alphaspektrametrische Messungen 
Flächenbe l egungen bis maximal 0,1 mg/cm2, für Gesamt
Alpha-Messungen bis maximal 1 mg/cm2 toleriert werden. 
Die Matrix Luft nimmt insofern eine Ausnahmestellung unter 
den verschiedenen Umweltmedien ein, als bereits die Probe
nahme so vorgenommen werden kann, daß die Messung der Alpha
Aktivität der Aerosole ohne weitere Probenaufbereitung 
möglich ist. Dabei hat sich die elektrostatische Abscheidung 
der Aerosole auf Metalloberflächen als besonders geeignet er
wiesen. Als Beispiel sei der alphaspektrametrische Nachweis 
von 25 }!Bq/m3 Cm-242 in Aerosolproben des Tschernobyl
Fallout in München nach elektrostatischer Probenahme ange
führt /10 / . 
Mit kontinuierlichen Verfahren, bei denen während der Bestau
bung von Festfiltern oder bewegten Filterbändern gemessen 
wird, kö nnen i.a. Nachweisgrenzen zwischen etwa 0,1 und 
1 Bq/m3 f ü r künstliche Alpha-Aktivität erreicht werden, wo
bei verschiedene instrumentelle Verfahren zur Unterscheidung 
zwischen künstlicher und natürlicher Aktivität der Luft ent
wickelt wurden. Etwa 5mBq/m3 lassen sich mit einem, nach 
dem AERD-Verfahren arbeitenden Monitor nachweisen /11/. 
zur rasche n Bestimmung der Alpha-Aktivität von Wasserproben 
genügt of t das Eindampfen der Proben auf 20cm-Meßschalen mit 
anschließender Messung unter einem Großflächenzähler, wobei 
Nachweisgrenzen von etwa 0,4 Bq/1 erreicht werden /12/. Wenn 
es geling t , die Eindampfrückstände homogen und dünn (unter 
0,1 mg/cm2) auf der Meßschale aufzubringen, sind diese 
Proben auc h zur direkten alphaspektrametrischen Analyse mit 
Großflächen- Gitterionisationskammern geeignet /13/. Auf 
Verfahren, welche selektive Extraktionsmittel zur schnellen 
Ab trennung von Aktiniden aus Wasserproben verwenden, wird aus
drücklich hingewiesen /14/. Aktiniden, aber auch natürliche 
Alphastrahler lassen sich nach Extraktion mit selektiven 
Scintillatorlösungen direkt zur Messung im Flüssigscintilla
tions-Alphaspektrometer bringen /15/. 
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Unter den Direktverfahren nehmen die Verfahren zur Analyse 
von natürlichen Alphastrahlern in Umweltproben eine Sonder
stellung ein. Da es hier im allgemeinen nicht um Unfallsitua
tionen geht, spielt die Einfachheit von Probenvorbereitung 
und Messung eine größere Rolle als die Geschwindigkeit. So 
können z.B. 226Ra und 228Ra nach Einstellung des radio
aktiven Gleichgewichts über die Gammalinien der entspre
chenden Radontochternuklide direkt gammaspektrametrisch sehr 
empfindlich gemessen werden, wobei für Wasserproben Nachweis
grenzen von 0,04 Bq/1 (nach Mitfällung an BaS04) und für 
Bodenproben von etwa 1 Bq/g erreicht werden können 
/16/,/17/,/18/,/19/. 

3.2 Radiochemische Verfahren 

Radiochemische Verfahren, im allgemeinen beginnend mit einem 
Aufschluß bzw. einer Veraschunq der Probe, müssen dann ein
gesetzt werden, wenn die Probenmatrix eine Direktbestimmung 
nicht zuläßt. Dies ist der Fall bei biologischem Material und 
bei Bodenproben (Ausnahme: einige natürliche Alphastrahler). 
Im Gegensatz zu den Direktverfahrern ist zur Bestimmung der 
radiochemischen Ausbeute ein geeignetes Tracernuklid, mög
lichst noch vor dem Probenaufschluß, zuzusetzen. Hinweise zur 
Tracerauswahl sind z.B. /20/ zu entnehmen. 
Da im allgemeinen der Probenaufschluß der langsamste Analy
senschritt ist, wird man versuchen müssen, diesen Schritt zu 
beschleunigen, z.B. durch Druckaufschluß- oder Auslaugver
fahren /21/,/22/. Da diese Verfahren nur für Probenmengen bis 
etwa 10 g gut geeignet sind, müssen mehrere Aliquote einer 
Probe analysiert werden. 
Die radiochemischen Trennverfahren selbst lassen sich im wes
entlichen auf Redox-, Ionenaustausch-, Extraktions- und 
Fällungsreaktionen zurückführen. An dieser Stelle kann nur 
auf die Literatur verwiesen werden /1/. Allgemeine Hinweise 
zur radiochemischen Analyse der Aktiniden sind z. B. in /23/ 
zu finden. 

4 Messung und Ausw~rtung 

4.1 Radiometrische Verfahren 

Die Messung der Gasamt-Alphaaktivität spielt nur bei ein
fachen Überwachungsaufgaben eine Rolle, wofür im wesentlichen 
Großflächen-Proportionalzählrohre und Scintillationsdetek
toren mit Maßflächen von e1n1gen cm2 bis zu 300 cm2 ein
gesetzt werden. Zur Alphaspektrometrie stehen Silizium-Halb
leiter~etektoren (Qberflächensperrschicht- und ionenimplan
tierte Siliziumdetektoren) mit 5 bis 50 mm und Gitterionisa
tionskammern mit b.is zu 20 cm Detektordu~;chmesser zur ver
fügun<J. Das Energieauflösun<Jsvermögen betl'äQt_ typisch 25 keV 
Halbwertsbreite. Die automatische Auswertung von Alphaspak
toren gewinnt zunehmend an Bed~utung, Auswerteprogralllll'le wer
den l;lUCh kommerziell angeboten, siehe ~. B. /1/. Ein guter 
ütierbiiek wird in /24/ gegeben. 
D~m ~elq~~v schlechten Energieauflösungsvermögen der Flüs
si~sdirlbillätion~~ Alphäsf~ktri~~ttie (2öo~3öb keV Halbwerts
bräite) ~~~heh zihlausbetih~ri vbn täst 100% gegenüber, wobei 
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die betreffenden Alphastrahler in selektiven, extraktiven 
Scintillatorlösungen zur Messung gebracht werden /15/. Wegen 
der Einfachheit der selektiven Extraktion und dem Wegfall der 
zeitaufwendigen Herstellung der Meßpräparate durch elektroly
tische Abscheidung dürfte dieses Verfahren besonders zur 
Untersuchung großer Probenzahlen Bedeutung erlangen. 

4.2 Nichtradiometrische Verfahren 

Auf Grund der langen Meßzeiten kann die radiometrische Analy
se große r Probenzahlen, wie Sie z. B. bei Serienanalysen im 
Rahmen von Überwachungsprogrammen oder radioökologischen Un
tersuchungen anfallen, sehr zeitaufwendig sein. Da in den 
letzten Jahren große Fortschritte bei der massenspektrame
trischen Analysentechnik erzielt wurden, dürfte die massen
spektrometrische Analyse von langlebigen Radionukliden in 
Umweltproben und biologischem Material an Bedeutung zunehmen. 
Auf Grund der kurzen Meßzeiten von etwa 10 min. je Probe er
gibt sich auch bei Berücksichtigung der Probenaufbereitungs
zeiten ein beträchtlicher Zeitgewinn. Zur Erzeugung der Ionen 
für die massenspektrametrische Detektion werden Plasmaanre
gungsverfahren (z.B. ICP) oder Laser-Resonanz-Ionisations
verfahren eingesetzt /25/,/26/. Die Probeneintragung wird bei 
Lösungen durch Zerstäubung, bei Feststoffen durch elektro
thermale oder Laserverdampfung vorgenommen. Ohne jede Proben
vorbereitung können mit ICP-MS U-238-Konzentrationen über 
12 mBq/1 in Wasserproben gemessen werden /27/, innerhalb von 
20 min. können mit ICP-MS und elektrothermaler Verdampfung 
Pu-239-Konzentration über 2xlo-5 Bq/1 Urin erfaßt werden 
/28/. 

5 Bewertung von Schnellmethoden 

Zum Abschluß dieses Beitrags sollen folgende Kriterien zur 
Bewertung einer Schnellmethode zur Diskussion gestellt werden: 

Empfindlichkeit (erforderliche Nachweisgrenze), 
Selektivität (eventuelle Störungen), 
Genauigkeit (tolerierbarer Fehler), 
Zeitbedarf, 
Aufwand (Personal, Geräte, Material), 

wobei die Anforderungen an die jeweilige Situation angepaßt 
werden müssen: 

radiologische Notstandssituation (Ermittlung der 
Strahlenexposition, Einleitung von Maßnahmen), 
erhöht e Radioaktivität, wie z.B. Tschernobyl-Fallout 
(Bewe r tung der zu erwartenden Exposition, Information 
der Bevölkerung), 
Frühwarn- und Überwachungsmaßnahmen, z.B. nach StrVG, 
StrlSchV oder EG-Verordnung (Monitoren, Serienanalysen), 
wissenschaftliche Untersuchungen 
(radioökologische Studien, Erhebungsmessungen) . 

Beispiele für einen zusammenfassenden Überblick über Empfind
! ichkei t und Zeitbedarf von Schnellmethoden zur Analyse von 
Alphastrahlern in Umweltproben werden in /1/ und /2/ gegeben. 
Eine einheitliche Bewertung, welche auch die anderen Kri te
rien einschließt, steht jedoch aus. 
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TESTING OF A RAPID TECHNIQUE FOR ISOLATING STRONTIUM FROH LIQUID 
MILK BY SEQUENTIAL EXTRACTION WITH A CHELATING RESIN AND A CROWN 
ETHER FOLLOWED BY SIMULTANEOUS DETERMINATION OF Sr-89 and Sr-90 
BY LIQUID SCINTILLATION SPECTROKETRY 

D. Tait and A. Wieehen 

Bundesanstalt für Milchforschung, Kiel, FRG. 

Summary 

A reproducible method for isolating strontium (Sr) from liquid 
milk requiring only 2.5 - 3 hours is described. The method is ba
sed on a preliminary extraction of the alkaline earths e.g. Ca, 
Sr, Ba by treating the milk with a chelating resin. The alkaline 
earths are eluted tagether quantitatively from the resin with di
lute nitric acid. Sr is then isolated from this medium by extrac
ting into a chloreform solution of the crown ether dicyclohexyl-
18-crown -6. If necessary, Ba isotopes can be removed rapidly and 
efficiently by an additional extraction with the crown ether 21-
crown-7. Decontamination factors for other possibly interfering 
species are adequate. The pure ß-emitting nuclides Sr-89 and Sr-
90 can be determined simultaneously in the isolated Sr preparati
on by a single liquid scintillation measurement. The method was 
tested by participating in the ring analysis on Sr-89 and sr-90 
in skimmed milk organised by the Bundesanstalt für Milchforschung 
in 1991. The accuracy and precision of the results compare well 
with those obtained by the other methods used in the ring test. 

1. Introduction 

In the event of their release to the environment, the radiologi
cally very important nuclides Sr-89 and Sr-90 would have to be 
monitared as rapidly as possible, especially in fresh foodstuffs 
such as milk. However, the standard methods for isolating and 
measuring Sr-89 (t\ = 50.5 days) and Sr-90 (t\ = 28.5 years) in 
environmentally relevant materials are very laborious and time 
consuming /1/, /2/. Almostall techniques depend on the equili
brium between sr-90 and its radioactive daughter Y-90 (t\ = 64.5 
hours). In an initially pure Sr preparation, this equilibrium is 
approached after about 2 - 3 weeks. We have recently described 
how, irrespective of the stage of the Sr-90/Y-90 equilibrium, Sr-
89 and Sr-90 activities can be determined from a single measure-
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ment by the technique of liquid scintillation spectrometry /3/, 
/4/. These references and a further report /5/ also describe 
methods for isolating Sr in reproducibly large yield from liquid 
milk in about 4 - 6 hours. 

An important aspect of this separation method is the very speci
fic extraction of Sr from aqueous pierate with chloreform soluti
ons of dicyclohexyl-18-crown-6. This crown ether, however, can 
also extract strontium directly from aqueous nitric acid /6/. We 
have now optimised the conditions for quantitatively eluting the 
alkaline earths from Chelite P with dilute nitric acid and for 
extracting Sr directly from this eluate into chloreform solutions 
of dicyclohexyl-18-crown-6. This simplifies the separation proce
dure and leads to a considerable saving in analysis time. 

In addition, the conditions for the extraction of Ba from Sr de
scribed in /3/, /4/ and /5/ have been improved. 

The Bundesa nstalt für Milchforschung has recently carried out a 
ring comparison /7/ on Sr-89 and Sr-90 analysis in skimmed, li
quid milk. To test the present separation method as well as the 
scintillation measurement technique, we participated in this ring 
study. Each of three operators analysed duplicate samples of the 
skimmed milk as described below. 

The applicab ility of the method is discussed in view of these re
sults and of tracer studies with raw milk contaminated with Ca-
45, sr-85, Ba-133 and Cs-134. 

2 Methods 

Serva (Heidelberg) kindly donated Chelite P in the Na+-form as 
analytical g rade and particle size 0.3 - 0.8 mm. The crown ether 
dicyclohexyl-18-crown-6 (2,5,8,15,18,21-hexaoxatricyclo[20.4.0. 
o9 , 14 ]hexacosan) was obtained >98 % pure as a mixture of the cis 
jtrans isomers from Merck (Darmstadt) and was used as received. 
21-crown-7 (1,4,7,10,13,16,19-heptaoxacycloheneicosane) was pur
chased from Parish (Orem, Utah). All other reagents were analyti
cal grade (p.A.) from Merck except nitric acid (65 %, "Baker Ana
lysed") which was from Baker (Groß Gerau). 

Standard sol utions of the radleisotopes Sr-89 and Sr-90 were sup
plied by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Braunschweig) 
and were further prepared for calibrating the 2260XL low-level 
liquid scint illation counter (Canberra-Packard, Frankfurt a. M.) 
as described in /3/, /4/. The radiotracers Sr-85, Ba-1 33 and Cs-
134 were pur chased from Amersham-Büchler (Braunschweig) and mea-
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sured by gamma-spectrometry as previously described. ca-45 was 
also obtained from Amersham-Büchler and was measured with the li
quid scintillation counter mentioned above. The scintillation 
cocktail Insta-Gel as well as the 20 ml "High-Performance" glass 
scintillation vials were from Canberra-Packard (Frankfurt a.M.). 

The source, preparation and contamination of the skimmed milk 
with standard activities of Sr-89 and Sr-90 for the ring test is 
described in /7/. These Sr-89 and Sr-90 standards were not the 
same as those used for calibrating the scintillation counter. The 
investigations with the radiotracers Ca-45, Sr-85, Ba-133 and Cs-
134 were carried out by adding aqueous, neutral solutions of the
se nuclides to raw milk from the Experimental Farm in Schaedbek 
of the Bundesanstalt für Milchforschung. Typically, 0.3 - 5.0 ml 
of the aqueous solutions of the nuclides in the activity range 10 

30 kBqjml and with inactive carrier contents of 
2 ~gjml were added per 100 ml of raw milk. 

2.1 Procedure for separating Sr from liquid milk 

Stage 1: 100ml of the milk sample at its natural pH of araund 7 
were transferred by pipette into a 250 ml conical flask contai
ning 15 g of Chelite P in the Na+ form (wet volume as received 22 
ml). The mixturewas then stirred with a paddle stirrer for 30-
40 min. at 65 - 70 ·c in a water bath. The milk was decanted off 
and discarded. The resin was washed with three 100 ml portians of 
hot (90- 95 "C), deionised water. These were also discarded be
fore transferring the resin to a glass column (i.d. 2 cm, 1. 35 
cm) fitted with a reservoir (volume 200 - 300 ml) at one end, and 
a glass frit of porosity 1 and a stopcock at the other. To mini
mise the amount of milk residues in the resin, the column was 
washed with 400 - 500 ml of the hot, deionised water in several 
small portions. A final wash with cold water was then applied to 
cool the column to about room temperature. The reservoir was 
drained until the level of water sank to the level of the top of 
the column of resin. 

Stage 2: The resin was now eluted with a total of 70 ml of 5 M 
HN03 applied in three 25 ml portions. To minimise the effects of 
diffusion of dissolved sr2+ into the reservoir, the first two 
portians were eluted until the level of acid reached the top of 
the resin bed before adding the next portion. The third portion 
was allowed to elute completely from the column. The rate of elu
tion ranged from 5 - 12 mljmin. 

Stage 3: The 5 M HN03 eluatewas collected in a 250 ml separating 
funnel containing 0.1 mg Sr carrier (as an aqueous 1 mgjml solu-

178 



tion of Sr as Sr(N03 ) 2 ) and 100 ml of 0.01 M dicyclohexyl-18-
crown-6 in chloroform. The mixture was shaken for two minutes by 
hand. After separation of the phases, the chloroform (lower) lay
er was collected in a second 250 ml separating funnel. The 5 M 
HN03 layer was extracted again for two minutes with a fresh 50 ml 
portion of the dicyclohexyl-18-crown-6 solution. The chloroform 
(lower) layer from this extraction was also transferred to the 
second separating funnel, while the 5 M HN03 was discarded. 

Stage 4: To the combined Chloroform phases were added 70 ml of an 
aqueous solution 0.1 M in sodium acetate and acetic acid and con
taining•0. 1 3 mgjml of Sr carrier. The mixturewas shaken for 2 
minutes by hand and the phases allowed to separate. The Chloro
form (lower) phase was collected in a third separating funnel 
containing a fresh 70 ml portion of the aqueous sodium 
acetatejacetic acid/Sr carrier solution and extracted again for 
two minutes. The Chloroform (lower) phase was now discarded, whi
le the aqueous phases from the two extractions were combined in a 
200 ml glass centrifuge tube. 

Stage 5: Th e aqueous solution was adjusted to pH 12 - 13 by ad
ding 10 M NaOH. 1 - 2 g of ammonium carbamate were added before 
heating the solution in a boiling water bath for 40 minutes to 
coagulate the srco3 precipitate and evaporate excess ammonia. Af
ter cooling and centrifuging (about 4 minutes at 3000 rpm), the 
solution is filtered through a fine paper filter (for example, 
blue-band from Schleicher and Schüll, Dassel) of diameter 30 mm 
under suction. The precipitate was transferred to the filter ta
king care to remove also those particles adhering to the glass 
surface of the centrifuge tube (about 4 - 6% of the total preci
pitate). Th e filter and precipitate were washed with deionised 
water followed by a few ml of methanol, then dried for 2 - 3 mi
nutes in an oven at 80 ·c. 

Stage 6: The precipitate and filter were placed in a high perfor
mance glass scintillation vial containing 2 ml of 25 % w;w 
aqueous tolu ene sulphonic acid. The resulting solution was shaken 
vigourously with 19.0 ml Insta-Gel to obtain a clear solution 
that is stab le for several weeks. 

2.2 Measurement and evaluation of the scintillation spectra 

The techniques used for monitoring the scintillation spectra with 
a Canberra-Packard 2260 XL Low-Level Liquid Scintillation Spec
trometer, or similar instrument, and for evaluating the Sr-89 as 
well as the Sr-90 activities by a spectral stripping method have 
been describ ed in /3/ and /4/. 
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3 Results and Discussion 

The results of the duplicate analyses carried out by 3 different 
operators on 100 ml samples of the skimmed milk from the ring 
test are listed in Table 1. The theoretical values calculated 
from the data of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt on the 
sr-89 and Sr-90 standards added to the milk are also given. 

Tab. 1 sr-89 and Sr-90 activities in skimmed milka): Comparison 
of the results of duplicate analyses by three different 
operators with the theoretical activitiesb) in the milk. 

Activity ± 3 Sb) (Bqjl) 

sr-89 Sr-90 

Operator 1, analysis 1 57.2 ± 1.1 21.1 ± 1.1 
2 58.8 ± 1.1 21.5 ± 1.1 

Operator 2, analysis 1 55.7 ± 1.1 22.8 ± 1.2 
2 59.9 ± 1.1 22.9 ± 1.2 

Operator 3, analysis 1 60.9 ± 1.0 22.2 ± 1.1 
2 60.8 ± 1.1 21.8 ± 1.0 

Weighted Mean (n 6) 58.9 ± 1.3 22.0 ± 1.4 
Theoreticalc) 57.7 ± 1.4 19 . 8 ± 0.5 

a) As used in the ring test organised in Spring 1991 by 
the Bundesanstalt für Milchforschung in Kiel /7/. 

b) Uncertainties calculated from count statistical error. 
c) Calculated from the known amount of standard Sr-89 and 

sr-90 activities added to the skimmed milk. Activities of 
these standards had been carefully determined by the Phy
sikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig. 

Tracer experiments with raw milk contaminated with cs-134 showed 
a decontamination factor of 2 x 106 implying that the presence of 
large amounts of this nuclide do not interfere with the analysis. 
On the other hand, Ba-133 followed Sr almost quantitatively. Ba 
isotopes, however, are readily extracted into dichloromethane so
lutions of 21-crown-7, as described in /5/. This extraction can 
be carried out on the 0.1 M aqueous sodium acetatejacetic 
acid/Sr-carrier solution obtained after back-extracting the di
cyclohexyl-18-crown-6 in Chloroform i.e. prior to stage 5. 0.1 mg 
of Ba carrier should be added to the aqueous phase before shaking 
for 2 min by hand with 100 ml of 1 x 10-4 M 21-crown-7 in dichlo
romethane. Extraction with a second, fresh portion of 21-crown-7 
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solution results in a decontamination factor for Ba of 2 x 103 • 5 
6 % of t he Sr may be lost by this procedure. The remaining Sr 

in the aqueous phase can then be precipitated as carbonate as de
scribed above. 

The decontamination factor for Ca was 37 which is also adequate 
for this measurement technique. Interferences from other natural
ly occuring and fallout radioisotopes that can occur in milk are 
negligible as discussed in /5/. 

The Table i ndicates that reasonably good precision and accuracy 
can be achi eved by this method. The radiochemical isolation re
quires only 2 - 3 hours so that results can easily be obtained 
within one day of receiving the sample. The combination of this 
separation method with the liquid scintillation spectrometry is 
thus suitable for rapid monitoring of increased levels of Sr-89 
and sr-90 in milk. Work is also continuing to extend this proce
dure to the routine monitoring of Sr-90 in environmental samples. 
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COMPUTER ASSISTED EVALUATION OF ACTIVITIES OF Sr-89 AND Sr-90 
FROH A SINGLE LIQUID SCINTILLATION SPECTRUM 

G. Haase, D. Tait, A. Wieehen 

Bundesanstalt für Milchforschung, Kiel, FRG. 

Summary 

The described technique requires that a liquid scintillation 
counter (preferably "low background" type) fitted with a multi
channel analyser and personal computer is calibrated for measu
ring these two isotopes, and that quench for all measurements is 
constant. Detection limits of 0.018 Bq for Sr-89 (assuming the 
absence of Sr-90 and Y-90) and 0.014 Bq for Sr-90 (assuming the 
absence of Sr-89 and Y-90) can be attained for 16 hour measure
ments. The method is particularly suited for rapid monitaring of 
these two isotopes because it is independent of the stage of the 
Sr-90/Y-90 equilibrium. 

1. Introduction 

It is well known that the pure ß-emitters Sr-89 and Sr-90 can be 
measured in scintillation cocktails by liquid scintillation coun
ting /1/, /2/, /3/. Furthermore, Observations with scintillation 
counters fitted with multichannel analysers have shown that the 
scintillation spectra of Sr-89, Sr-90 and its daughter Y-90 dif
fer considerably from each other, e.g. see /4/, /5/, /6/ or fig. 
1 of this report. Therefore, if the instrument is calibrated by 
measuring background as well as standard activities of Sr-89, Sr-
90 and Y-90 in scintillator cocktails, a spectral stripping tech
nique can be applied to determine the activities of Sr-89 and Sr-
90 in an unknown sample spectrum. It is essential that quench re
mains constant in all scintillation measurements. 

This report describes the preparation of the coctails for the ca
libration measurements, the general principle of the spectral 
stripping method and the detection limits attainable. Isolation 
of Sr in a suitable form for the measurements from environmental
ly relevant samples e.g. milk, is discussed in /5/, /6/, /7/. To 
rapidly evaluate the measurement data a computer programme, BETA
GRAF, has been developed for personal computers. BETAGRAF stores 
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the calibration data, calculates the activities of Sr-89 and sr-
90 in the sample along with the count statistical error and the 
detection limit, and can also display the spectra. 

2.1 Preparation of standards 

The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Braunschweig) provided 
standard aqueous solutions of Sr-89 and Sr-90. These were prepa
red for scintillation measurements as follows: 

Sr-89: 100-500 ~1 aliquots of an aqueous Sr-89 standard solution 
(200 Bqjml) were added to 1.0 ml of 50 % W/V aqueous toluene sul
phonic acid containing 20 mg Sr carrier in a high performance 
glass scintillation vial Canberra-Packard, Frankfurt a.M.). The 
volume was made up to 2.0 ml with deionised water before adding 
19.0 ml of Insta-Gel (Canberra-Packard). 

Sr-90: 100-500 ~1 aliquots of an aqueous Sr-90 standard solution 
(150 Bqjml) were transferred to a separating funnel containing 
100 ml of aqueous sodium acetate and acetic acid (both 0.1 M), 10 
mg Sr carrier, 6 ~g Y carrier and 1 mmol of picric acid. This 
solution was extracted for 2 min. with two 100 ml portians of 2 x 
10-3 M dicyclohexyl 18-crown-6 in CHC13 , adding 5 mg Sr carrier 
before the secend extraction. The aqueous phase was collected for 
precipitation of Y-90 (see below), while Sr was removed from the 
CHC1 3 phase by extracting once with 100 ml of a solution of 
aqueous HCl and NaOH (both 1 M) and NH4Cl (0.1 M) and once with 
50 ml of a similar solution which also contained 5 mg Sr carrier. 
The aqueous HCl/NaOH/NH4Cl phases were combined in a 200 ml cen
trifuge tube, pH adjusted to 12 with aqueous NaOH, then 1 - 2 g 
ammonium car bamate added. This solution was boiled uneavered in a 
water bath f or 30 - 40 min to expel excess NH3 and coagulate the 
srco3 precipitate, which was collected under mild suction on a 
fine paper f ilter, diameter 30 mm (e.g. "blue band" from Schlei
cherand Schüll, Dassel, FRG). The filter and precipitate were 
washed with a few ml of deionised water followed by methanol then 
dried at 85 ·c for 2 to 3 minutes. Outer parts of the filter pa
per that were contaminated with traces of picric acid were cut 
away and discarded. The filter and precipitate were then placed 
in glass sci ntillation vial and treated with 2.0 ml of 25 % W/W 
aqueous toluene sulphonic acid and 19.0 ml of Insta-Gel as above. 

Y-90: 20 mg of Sr carrier were added to the aqueous phase remai
ning after t he extraction of the sr-90 standard with dicyclohe
xyl-18-crown-6 as described above. After adjusting pH to 12 with 
NaOH solution, Srco3 was precipitated quantitatively with Y-90 
and dissolve d in scintillation cocktail as described for Sr-90. 
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Fig.1: Scintillation spectra of 89sr, 90sr and 90y 

Background: 20 mg Sr carrier (as carbonate on a filter paper) we
re dissolved in 2.0 ml of 25 % W/V aqueous toluene sulphonic acid 
then dispersed in 19.0 ml Insta-Gel as above. 

2.2. Monitaring and evaluation of scintillation spectra 

All spectra were measured with a Tri-Carb 2260XL Lew-Level Liquid 
Scintillation Counter (Canberra-Packard) fitted with a multichan
nel analyser and personal computer. Fig. 1 shows typical spectra 
of cocktails containing Sr-89, Sr-90 and Y-90 standards. The to
tal spectral region shown can be divided into sub-regions accor
ding to the sources of the counts registered there, e.g.: 

Region. 
A 

B 

c 

Possible source of counts. 
Background, Y-90, Sr-89, Sr-90. 
Background, Y-90, sr-89 
Background, Y-90. 

To evaluate the two Sr isotopes in sample spectra, standard Sr-
89, Sr-90 and Y-90 cocktails as well as background cocktails must 
be measured. Background contribution is estimated in each region 
and subtracted from the sample spectra. To correct for Y-90 con
tributions, the factors k1 and k2 relating the Y-90 count rate 
in region C with those in regions A and B must be known. These 
are obtained from the standard Y-90 spectrum by Eq. 1: 
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count rate of Y-90 standard in region A 

count rate of Y-90 standard in region c 

count rate of Y-90 standard in region B 

count rate of Y-90 standard in region c 

Eq. 1 

Eq. 2 



Therefore, if the net count rate of a sample spectrum in region c 
(Rc,net> is known, the net count rate in regions A and B correc
ted for Y-90 contributions (RA, corr.and R8 , corr> is obtained 
from Equations 3 and 4 respectively: 

RA, corr. Eq. 3 

Rs, corr. Eq. 4 

(RA, net , R8 , net and Re, net are the count rates in regions A, 
Band C of t he sample corrected for background) . The efficiencies 
(€) for counting Sr-89 and Sr-90 in regions B and A respectively, 
EB,Sr-89 and EA,S~-90 , are obtained from spectra of standard ac
tivities of the s1ngle nuclides: 

count rate of Sr-89 standard in region B 

total Sr-89 activity in standard 

count rate of Sr-90 standard in region A 

total Sr-90 activity in standard 

Eq. 5 

Eq. 6 

The activiti es (A) of Sr-89 and Sr-90 in the sample are therefore 
given by Eq . 7 and Eq. 8 respectively: 

A Sr-89= 1/ EB,Sr-89" Rs,corr. Eq. 7 

A Sr-90= 1/ EA,Sr-90 [RA,corr- (k3 · RB,corr.>l Eq. 8 

The constant k 3 is derived from a measurement of a cocktail con
taining a standard activity of Sr-89 only (see Eq. 9): 

count r ate Sr-89 standard in region A 
k3 = ------------------------------------

count r ate Sr-89 standard in region B 
Eq. 9 

The uncertai nties of the activities of Sr-89 and Sr-90 were esti
mated from the propagation of the count statistical errors of all 
measurements involved in the calculations shown in equations 2, 
4, 5 and 7 f or Sr-89 and 1, 2, 4, 6, 8 and 9 for Sr-90. 

The simple s pectral stripping method described above clearly de
pends on eff iciency being constant for all measurements. Therefo
re efficienc y should not vary strongly with quench, and quench 
conditions should be reproducible. The values of the quantity 
used here for indicating quench, tSIE (see /8/ for details of 
this parameter), increase from 0 to 1 000 as quench decreases. In 
all sample and standard Cocktails, the tSIE values were in the 
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Fig.2: Plots of counting efficiency against quench in cocktails 
containing standard activities of 89sr, 90sr and 90Y. The tSIE 
units refer to the spectral index of the Compton spectrum of 
the external standard ( 133Ba)of the Tri-Carb 2260XL. The tSIE 
values of normally prepared, air saturated standards range from 
343 - 360. These values were decreased by adding 10-50 ~1 
CHC1 3 to the cocktails, or increased by saturating the cock
tails with N2 . 

range 343 - 360. The plot of quench vs. efficiency shown in Fig. 
2 demonstrates that this small variation in quench obtained under 
normal conditions should not interfere significantly with the re
sults. 

2.3. Calculations of detection limits (L0 ) 

Here, the recommendations in the German Standard DIN 25482 (9) 
were applied. The measurement system can be regarded as a single 
channel analyser for which Eq. 10 applies provided background and 
sample were measured for the same time and sufficient counts were 
collected: 

Lo ~ (1/€) • k 1-a · k1-ß Eq. 10 

where for L0 of sr-89 € €B,Sr-89 , and for L0 of Sr-90 € = 
€A sr-90 ; a is the probability of erroneously attributing back-

' ground count rate to a sample contribution; ß is the probability 
of erroneously attributing a sample count rate to background; k 1_ 
a and k 1_ß are quantiles of the Standard Normal Distribution: tm 
1s the measurement time; R0 is the background count rate in the 
region of interest, i.e. for L0 of Sr-89, R0 is the sum of the 
count rates of background and Y-90 in region B, while for Lo of 
Sr-90, R0 is the sum of the count rates of background, sr-89 and 
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Y-90 in region A. 

3. Conclusions 

Applying equation 10, the detection limit for Sr-89 in the absen
ce of Sr-90 and Y-90 is 0.018 Bq for measurement times of 16 
hours. Similarly, in the absence of Sr-89 and Y-90, the detection 
limit for Sr-90 is 0.014 Bq. The method is therefore applicable 
at levels of activity usually encountered in the environment. 
Furthermore, the technique is independent of the sr-90/Y-90 equi
librium. It is therefore particularly suitable for rapid monito
ring of Sr-89 and Sr-90 e.g. following accidental releases to the 
atmosphere. 
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SCHUTZ DER SCHWEIZER BEVÖLKERUNG BEI RADIOLOGISCHEN STÖRFÄLLEN: 
DOSIS-MASSNAHMEN-KONZEPT UND EINSATZORGANISATION RADIOAKTMTÄT 

PROTECTION OF THE SWISS POPUIA TION AGAINST RADJA TION ACCIDENTS: 
DOSE-ACfiON-CONCEPT AND RADIOLOGICAL EMERGENCY ORGANISATION 

H. Brunner 
Nationale Alarrnzentrale, CH-8044 Zürich 

Zusammenfassung: 

Als Folge der Kernwaffentests hat die Schweiz seit 30 Jahren Fachgrernien, Überwachungsnetze, Mess- und 
Einsatzorganisationen zum Schutz der Bevölkerung nach radiologischen Ereignissen aller Art im In- und 
Ausland und wurde deshalb durch Tschernobyl nicht unvorbereitet getroffen - ausser bei der Information. 
Die Einsatwrganisation Radioaktivität (EOR) wird mit ihren gesetzlichen Grundlagen, Konzepten und 
wichtigsten Mitteln beschrieben, die laufend modernisiert und den Erfahrungen sowie der internationalen 
Entwicklung angepasst werden. Einmalig ist der koordinierte Einsatz der Mittel von zivilen Behörden aller 
Stufen, Zivilschutz und Armee in allen strategischen Fällen. 

Summary: 

As a consequence of the nuclear weapons tests Switzerland has since 30 years cornrnissions, monitaring 
networks, monitaring and ernergency tearns for the protection of the population following radiological ac
cidents of all types inside or outside the country. Thus Chernobyl hit a prepared country - except regarding 
inforrnation. The radiological ernergency organisation (EOR) is described with its legal bases, concepts and 
rnain rneans which are continuously modernised and adapted to experiences and international develop
rnents. A unique feature is the coordinated use of the combined means of civil authorities on all Ievels, civil 
defence and arrny in all strategic cases. 

1 Entwicklung. Aufgaben und Rahmen 

Der Fallout der atmosphärischen Kernwaffentests führte in der Schweiz 1956 zur Bildung der Eidgenössi
schen Kornmission für die Überwachung der Radioaktivität (KÜR). Ihr Alarmausschuss (AA) befasste sich 
mit der Notfallplanung zum Schutze der Bevölkerung und wurde 1964 eine selbständige Kommission, die 
im Einsatzfall auch die Alarmorganisation (AO) für den Fall erhöhter Radioaktivität zu leiten hatte. 1979 
verlegte sie die provisorische Überwachungszentrale (UWZ) der AO von Payerne zur Schweiz. Meteorolo
gischen Anstalt (SMA) in Zürich und erhielt eine ständig besetzte Alarmstelle (ARMA) sowie ein ne
benamtliches Pikett (Bereitschaftsdienst). 1984 wurde der AA zur Kommission für AC-Schutz (KAC), die 
sich neben radiologischen auch mit chemischen Störfällen befasste. In einer geschützten Anlage wurde die 
defmitive Nationale Alarmzentrale (NAZ) mit einer festen Kernequipe, der Sektion Überwachungszentrale 
(SUWZ), in Betrieb genommen, welche durch einen Armeestabsteil (Astt 800) verstärkt werden konnte. 
Da alle Arten von in- und ausländischen radiologischen Ereignissen zum Aufgabengebiet von KAC, NAZ 
und Alarmorganisation gehörten, konnte 1986 der Unfall in Tschernobyl unter Leitung des KAC-Präsiden
ten Prof.Dr. Otto Huber fachlich einwandfrei und effizient bewältigt werden. Die Einsatzleitung durch eine 
Kornmission statt durch ein Bundesbehörde und die teilweise ungenügende Information der Bevölkerung 
gaben politische Probleme. Die Leitung der reorganisierten Einsatzorganisation erhöhte Radioaktivität 
(EOR) übernahm der Generalsekretär des Eidg. Departementes des Innern (EDI), unterstützt von einem 
Leitenden Anschuss Radioaktivität (LAR), eine Informationszentrale der Bundeskanzlei (lnfozen) 
besorgt den Kontakt zu Kantonen und Bevölkerung, und die KAC wurde in eine rein beratende 
Kommission für AC•Schutz (KOMAC) übergeführt 

Zielsetzung ist der Schutz der Bevölkerung durch frühzeitige Warnung der Behörden, rechtzeitige Alarmie
rung der Bevölkerung und Anordnung von Verhaltensmassnahmen, Die Einsatzorganisation erhöhte Ra
dioaktivität (EOR) übernimmt diese Aufgaben für "atomare" d.h. radiologische Ereignisse (A-Ereignisse) 
aller Art im In- und Ausland, die Auswirkungen auf die Schweiz haben können: Betriebs- und Trans
portunfälle mit radioaktiven Stoffen, Störfälle in kerntechnischen Anlagen und Kernkraftwerken, Unfälle 
oder Einsätze von Atomwaffen, Satellitenabsturz usw. NAZ und KOMAC befassen sich zusätzlich auch mit 
Chemie-Ereignissen (C), Gefährdung durch Überflutung bei Talsperrenbruch oder Überschwappen von 
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Stauseen sowie weiteren Katastrophen. Alle diese Aufgaben müssen in sämtlichen strategischen Lagen vom 
Normalfall (Frieden) bis zum Kriegsfall ohne Unterbruch erfüllt werden können. 

Grundlagen der Einsatzorganisation sind das neue Strahlenschutzgesetz (StSG), die bisherige und die 
kommende Strahlenschutzverordnung (SSVO bzw. STRA VO), sowie die Verordnungen über die EOR 
(VEOR) und die Nationale Alarmzentrale NAZ (VO NAZ), die beide 1990 den Erfahrungen angepasst 
wurden, für C-Störfälle die Störfallverordnung im Rahmen des Umweltschutzgesetzes. Strahlenschutz und 
nukleare Sicherheit sind in der Schweiz allein Bundessache; Gesundheitsschutz, C-Störfälle, Ereignisdienste 
wie Feuerwehr und Polizei, Lebensmittelkontrolle usw. sind dagegen in der Kompetenz der Kantone und 
ihrer Gemeinden. Die Organe des Bundes können bei radiologischen Ereignissen Warnung und Alarmie
rung, Verbindungen zum Ausland, messtechnische Überwachung, Lageermittlung, Anordnung von Mass
nahmen und Information der Bevölkerung veranlassen bzw. durchführen, sind aber für den Vollzug der 
meisten Massnahmen auf Mitarbeit und Mittel von Kantonen und Gemeinden angewiesen. 

2 Organisation. Einsatz und Zusammenarbeit 

Organisation 

Eidg. 
Kommis
sionen 

Einsalz 
{Radlo•ktlviUt} 

Asll 
Fachleute 

Bundes
ämter 

lnlotmallonsquellen und Messorganlsatlon 

Informationsnetz der NAZ 

------ ------- - --- -··--· 

Gesamtverteidigung ist der koordinierte Einsatz der Mittel von zivilen Stellen aller Ebenen, inkl. Zivil
schutz, und der Armee zum Schutz der Bevölkerung in Kriegs- und neu auch in Friedenszeiten bei Kata
strophen und Gefährdungen. Das Konzept und die Verordnung über den Koordinierten AC-Schutz bilden 
zusammen mit den erwähnten Gesetzen und Verordnungen sowie der allgemeinen Wehrpflicht und dem 
Milizsystem den. wesentlichen Rahmen für die EOR, die NAZ und die KOMAC, die dadurch Zugriff auf 
alle benötigten Fachleuten, Spezialisten und Mittel des ganzen Landes erhält. Für Vorbereitung, Ausbil
dung, Uebungen und Einsatz können die personellen und materiellen Mittel von Bund, Kantonen, Ar
mee, Zivilschutz, Polizei, Feuerwehr, Speziallaboratorien etc. koordiniert beigezogen und eingesetzt wer
den, und der Grossteil der Schweizer Strahlenschutzfachleute und Spezialisten sind als Berater oder Ange
hörige von Einsatzequipen an der EOR beteiligt. 

Weitere wichtige Partner beim Bund sind das Militärdepartement und seine Abt. ACSD, das Bundesamt 
für Gesundheitswesen mit der Abt. Strahlenschutz, das BA für Energiewirtschaft mit der Hauptabt für die 
Sicherheit der Kernanlagen, die Schweiz. Unfallverhütungsanstalt SUVA als dritte Aufsichtsbehörde im 
Strahlenschutz, die Bundesämter für Zivilschutz, für Umwelt, Wald und Landschaft, für Wasserwirtschaft, 
für Landwirtschaft, für Veterinärwesen, für Aussenwirtschaft, für Verkehr sowie die Direktion Völkerrecht 
des Dep. für Auswärtiges, die Zollverwaltung, die Schweiz. Meteorologische Anstalt, die Zentralstelle für 
Gesamtverteidigung und einige Speziallabors von Bundesinstituten. Die Hauptpartner bei Kantonen und 
Gemeindeo sind deren Führungsstäbe für ausserordentliche Lagen und Katastrophen und ihre Chefs AC
Schutzdienst, die Zivilschutzorganisationen, die Kantonschemiker mit den Labors und den Lebensmittel
kontrolleuren, die Polizei (deren Zentralen die Anlaufstellen sind) und die Stützpunktfeuerwehren. 

Die offiZiellen Kontakte zum Ausland laufen über die zuständigen Bundesstellen im Rahmen der IAEA
Abkommen und bilateralen Vereinbarungen mit den Nachbarländern (D,F,I). Die Fachkontakte besorgen 
die Fachleute von NAZ und KOMAC, u.a. mit Hilfe des FS, sowie die gemeinsamen Kommissionen CH-D 
und CH-F. Die NAZ ist Kontaktstelle für alle Ereignisfälle gegenüber dem Ausland, der IAEA und ESA. 

189 



3 Konzepte: Dosis-Massnahmen I Einsatz I Messung I Verbindung+ EDV I Information 

Hatten schon vor Tschernobyl die Konzepte und Massnahmenschwellen den internationalen Empfehlun
gen entsprochen, so wurde nun auf der Basis von ICRP-Publikation 40 und denneueren IAEA-Empfeh
lungen durch die Kommission für AC-Schutz (KOMAC) ein neues Dosis-Massnahmen-Konzept (DMK) 
erarbeitet, das die generellen Einsatzkriterien und mittels Dosisbändern die Grundlagen für Massnahmen 
ebenso wie für den Verzicht auf Massnahmen liefert. Das DMK wird als Anhang zur VEOR hinzugefügt 
und soll noch ereignisspezifisch verfeinert werden. 

Dank der generell massiven Bauweise und Unterkellerung der Häuser und dem hohen Verfügbarkeitsgrad 
von Zivilschutzräumen wird als vorbeugende Sofortmassnahme nicht die horizontale sondern die vertikale 
Evakuation vorgesehen, d.h. stufenweise Aufenthalt im Haus - > Aufenthalt im Keller -> Aufenthalt im 
Schutzraum mit typischen Schutzfaktoren von 10 I 50 I 100. Eine allfällige Evakuation würde erst später, in 
Kenntnis der radiologischen Lage und zum optimalen Zeitpunkt als geplante Aktion durchgeführt. 

Dosis-Massnahmen-Konzept (DMK) 

Schutzmassnahme Dosis UDs' oos' 

Aufenthalt im Haus Heff ,ext+lnh 1 mSv 10 mSv 

Aufenthalt im Keller/Schutzraum Heff, ext+lnh 10 mSv 100 mSv 

Evakuation, sofern geschützer Aufenthalt Heff ,ext+lnh 100 mSv 500 msv 

ungenügend od. nicht länger möglich/zumutbar 

Andere Schutzmassnahmen Heff ,ext+lnh 1 mSv 500 mSv 

Einnahme v. Iodtabletten HSch, lnh, Iod 30 mSv 300 mSv 

Einschränkungen im Lebensmittelkonsum Heff, lng 1 mSv 2D mSv 

1) Effektive bzw. Schilddrüsendosis aus externer Bestrahlung+ Inhalation bzw. aus Ingestion während dem 
ersten Jahr nach dem Ereignis ohne die in Betracht gezogene Schutzmassnahme. 

2) UDS = untere Dosisschwelle, OOS = obere Dosisschwelle im Sinne von ICRP Publ. 40 

Die Organisation der EOR im Einsatz ist das Ergebnis langjähriger Erfahrungen aus echten Einsätzen und 
häufigen Übungen und spiegelt sich auch in der Struktur der NAZ und den Arbeitsgruppen der KOMAC. 
Wichtig ist die Erfahrung, dass in Notfallsituationen nicht umorganisiert werden soll, sondern möglichst alle 
Elemente einer Einsatzorganisation mit ihrer normalen Struktur, Hierarchie und Dienstwegen unter
bruchslos vom Normallfall in den Notfall übergehen und dann bei Bedarf stufenweise und rasch verstärkt 
werden bzw. ihre Schwerpunkte und Prioritäten verlagern. Dies erleichtert auch nach einem Notfall die 
schrittweise Rückkehr zur Normalität. 

Die Hauptaufgaben sind: Erkennen und Verifizieren eines Ereignisses; Prognose seiner möglichen Auswir
kungen; Warnung und Alarmierung von Behörden, Einsatzorganisation und Bevölkerung; rechtzeitige An
ordnung und Durchführung von vorbeugenden Sofortmassnahmen; Überwachung, Messung und Beurtei
lung von Auswirkungen, Lage und Umfeld; Auswahl, Optimierung und Entscheid über Schutz- und Ge
genmassnahmen; Überwachung der Wirksamkeit von Massnahmen; Korrektur und Lockerung bzw. Aufhe
bung von Massnahmen; Information; Spurensicherung, Ursachenermittlung; und nach Abschluss Auswer
tung der Erfahrungen und Vollzug der sich ergebenden Folgerungen. Vereinfacht konzentrieren sie sich 
auf drei Bereiche: Nachrichten und Infonnation I Messung I AusweitUng und Massnahmen . Dies sind mit 
einander vernetzte und teils zyklisch ablaufende Vorgänge, die sich inhaltlich überlappen. Die Einsatzorga
nisation muss dem flexibel Rechnung tragen und ihr Personal und ihre Mittel so anordnen und einsetzen, 
dass reibungsloses Zusammenspiel und rasche Verlagerung von Prioritäten und Mitteln gewährleistet sind. 
Kasten- und Prestigedenken, "eigene Gärtchen" sowie sture Kompetenzabgrenzungen sind hier fehl am 
Platz und könnten zu gefährlichen Verzögerungen oder Blockierungen führen. Enge Zusammenarbeit bei 
den Vorbereitungen und häufige Übungen erleichtern den Abbruch bürokratischen und mentaler 
"Mauern". Kritische Elemente sind die Kommunikationen und die Information. 

Die Messorganisation Radioaktivität (RA) ist aufgeteilt in RA EXTERN (Erfassung der Verstrahlungs
lage und der äusseren Strahlenexposition) und RA INTERN (Erfassung der Kontamination von Lebens
und Futtermitteln und der inneren Strahlenexposition). Zielsetzungen sind frühzeitige Feststellung von 
künstlichen Erhöhungen von Strahlenpegeln und Aktivität, rasche Gewinnung einer zuverlässigen Übersicht 
über die Verstrahlungslage, kontinuierliche Verfolgung ihrer Veränderungen allgemein und an kritischen 
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Orten, sichere Bestimmung nicht betroffener Gebiete, Feststellung der Wirksamkeit getroffener Massnah
men. 

Die wichtigsten Elemente der beiden Messorganisationen können von der NAZ innert 1-6 Stunden zum 
Einsatz gebracht werden; die Einsatzleitung hat die NAZ, kann sie aber in gewissen Fällen über dezentrali
sierte Messleitstellen ausüben. Die Messresultate werden alle zur NAZ übermittelt, z.T. auf speziellen Da
tenleitungen, und dort zentral in Datenbanken gespeichert und verarbeitet. Die NAZ beliefert alle Interes
senten mit den Darstellungen der radiologischen Lage. Sie ist auch für Ausbildung, Qualitätskontrolle und 
Beratung zuständig oder daran beteiligt. In der Vorbereitung wird sie darin durch Arbeitsgruppen der 
KOMAC und die im Astt 800 eingeteilten zivilen Fachleute unterstützt. Sozusagen als Dauertest erhält und 
verarbeitet die NAZ auch im Normalfall die Messergehnisse der routinemässigen Überwachungspro
gramme und Messnetze und stellt diese den mit der Überwachung im Rahmen der Strahlenschutzverord
nung betrauten Aufsichtsbehörden und der KÜR zur Verfügung. 

Sichere, störungsfreie Verbindungen und eine leistungsfähige Datenverarbeitung sind unabdingbare Vor
aussetzungen für eine wirkungsvolle und reaktionsschnelle Organisation und müssen laufend eingeübt, 
überprüft und verbessert werden. Da Störungen und Ausfälle nie ausgeschlossen werden können, sind ge
nügend Redundanz, unabhängige Reservesysteme und einfache Behelfsmethoden ebenfalls nötig. Die Ver
bindungen laufen nicht nur über das öffentliche Telefon- und Telexnetz, wobei Telefax immer grössere Be
deutung erhält, sondern auch über Mietleitungen und separate Netze von Polizei und Gesamtverteidigung 
sowie Datenleitungen. Funk und Funktelefone werden wegen der leichten Abhörbarkeil nur zur Führung 
von Einsatzequipen, nicht zur Übermittlung von Informationen oder Daten benützt. Für gewisse Aufgaben 
sind direkte Verbindungen von Rechnersystemen sowie Videokonferenzsysteme vorhanden oder im Auf
bau. Das EDV- und Übermittlungsprojekt PHÖNIX stellt die Geräte und die Mittel für alle rechnerge
stützten Anwendungen (Verbindung, Datenübermittlung, -Speicherung, -Verarbeitung und Ergebnispräsen
tation) von NAZ, EOR, Aufsichtsbehörden und KÜR zur Verfügung. 

Die Erfahrungen nach Tschernobyl haben gezeigt, dass die Informationsdienste der Behörden in einer sol
chen Lage hoffnungslos überfordert sind, da sie normalerweise nur als "Einbahnstrasse" Behörde -> Me
dien nach einem von ihnen selber bestimmten Zeitplan handeln. Unter Zeitdruck und im Ansturm aller 
Medien fachlich einwandfreie und verständliche Information zeitgerecht zu liefern, mit konkurrierenden 
Desinformationen ausländischer Medien und dem individuellen Informationsbedürfnis der Bürger fertig zu 
werden, gelang der NAZ zwar anfänglich mit einigen Improvisationen und der Unterstützung guter 
Medienleute, als dann endlich offizielle Informationsdienste die Aufgabe übernahmen, gab es Probleme. 
Dies führte zur Bildung einer besonderen Informationszentrale (Infozen) bei der Bundeskanzlei, die bei 
künftigen Ereignissen alle Informationsaufgaben zuhanden von Bevölkerung, Medien und kantonalen 
Behörden wahrnehmen muss und im Milizsystem durch Strahlenschutz- und Medienfachleute verstärkt 
wird. Besondere Probleme, schon bei der NAZ, stellt die Mehrsprachigkeil der Schweiz, müssen doch alle, 
auch dringliche, Meldungen und Informationen in den drei Landessprachen und, wegen der internationalen 
Verbindungen, den vielen Touristen und Gastarbeitern aus zahlreichen Ländern, auch in Englisch und z.T. 
in weiteren Sprachen abgefasst werden. 

Wichtig ist, in der Information die Initiative zu behalten, mit Zeitvorsprung zu handeln, nicht im Nachhin
ein zu reagieren, wenn in den Medien bereits Falschinformationen verbreitet wurden. Die Infozen muss im 
Stande sein, Anfragen von Medien und Öffentlichkeit effizient entgegenzunehmen und einwandfrei zu be
antworten sowie das Echo auf ihre Informationen auszuwerten. Wichtig zur Verifikation von Informatio
nen, vor allem bei Ereignissen im Ausland, sind zuverlässige und schnelle offizielle und andere Nachrich
tenkanäle, weshalb die NAZ ihr Beziehungsnetz zu Strahlenschutz-, Notfall- und Sicherheits-Fachstellen 
und -Fachleuten pflegt und vergrössert. Das Pikett NAZ hat die Aufgabe, den Chef der EOR, Infozen und 
wichtige Behördenstellen möglichst rasch mit zuverlässigen Informationen über Ausmass und Bedeutung 
eines Ereignisse zu orientieren, damit sie auch Anfragen von Medien und Parlamentariern beantworten 
können. 

Die Informationsaufgaben beschränken sich nicht nur auf den Ereignisfall, denn wenn Bevölkerung, 
kantonale ·und lokale Behörden und Ereignisdienste nicht wissen, wer NAZ und EOR sind und was sie für 
Aufgaben haben, wird die Führung im Ernstfall erschwert. Die NAZ erarbeitet daher in Zusammenarbeit 
mit KOMAC und GSEDI ein Informationskonzept, das mittels Publikationen in Zeitschriften und Zeitun
gen, Reportagen in den Medien, Vorträgen, Informationsbroschüren, Diaschau und Videos, via Ausbil
dungsprogramme im Strahlen- und Notfallschutz sowie durch Betreuung von Besuchern der NAZ (einige 
hundert pro Jahr) möglichst grosseTeile der Partner von NAZ und EOR, der Medi~<D und der Bevölkerung 
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über Aufgaben und Mittel der NAZ und der EOR aufklären soll. Dieser Aufwand, die damit verbundene 
Detailarbeit und der persönliche Kontakt lohnen sich langfristig und tragen zu einer positiven und kon
struktiven Einstellung und Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit bei. Auch Golfkrieg und Satellitenabsturz 
im Februar 91 wurden informativ ausgenützt. 

4 Nationale Alarmzentrale: Aufgaben. Organisation. Mittel 

Die Nationale Alarmzentrale (NAZ) in Zürich als ständiger Kern der EOR stellt mit heute 13 Mitarbeitern 
und mit Hilfe einer dauernd besetzten Alarmstelle (ARMA) und eines Bereitschaftsdienstes (Pikett NAZ) 
die jederzeitige Einsatzbereitschaft und die rasche Warnung und Alarmierung von Behörden, Einsatzorga
nen und Bevölkerung, die Aufgebote der Einsatzkräfte, die Betreuung der Messnetze und die Anordnung 
von Sofortmassnahmen sicher. Die Aufgaben der NAZ erstrecken sich primär auf radiologische Ereignisse 
aller Art, daneben unterstützt sie die zuständigen Behörden auch bei Chemiestörfällen und Talsperren
bruch. Die Leitung der Messorganisationen für externe und interne Strahlenexposition, die Auswertung 
der radiologischen Lage und die Ausarbeitung von Anträgen für Schutzmassnahmen gehören zu den 
weiteren Aufgaben der NAZ, die dazu über modernste Uebermittlungs- und Datenverarbeitungssysteme 
und vielfache, sichere Verbindungen zu Behörden, Einsatzorganen und zu den Einsatzzentralen der 
Nachbarländer, der IAEA und der ESA verfügt. Die NAZ leitet und koordiniert mit der KOMAC die 
Planungs- und Vorbereitungsaufgaben sowie die Ausbildung. Sie ist das Betreiberzentrum der neuen, auf 
einer Vereinbarung mit Nordrhein-Westfalen basierenden Chemiedatenbank IGS, zu der die 
Ereignisdienste von Bund, Kantonen und Industrie direkten Zugriff haben. 

Alarme der automatischen Messnetze und Ereignismeldungen aller Art werden von der Alarmstelle 
ARMA entgegengenommen und aufgezeichnet. Sie erreicht innert Minuten über Telefon, Eurosignal oder 
Mobiltelefon den diensttuenden NAZ-Mitarbeiter (Pikett NAZ), der erste Abklärungen, Verifizierung etc. 
durchführt, wenn nötig Sofortmassnahmen auslöst und Elemente der NAZ und der Einsatzorganisation 
warnt oder alarmiert. Innert 1-2 Stunden sind die ständige Equipe der NAZ und Teile der Messorganisa
tionen einsatzbereit, innert 4-6 Stunden der Grossteil des rund 150 Fachleute und technische Spezialisten 
umfassenden Armeestabsteils NAZ, der LAR, die Informationszentrale und die gesamten Messorganisa
tionen sowie die Führungsstäbe von Bundesämtern, Kantonen und Gemeinden. Die NAZ arbeitet mit für 
alle Ereignistypen vorbereiteten und erprobten Einsatzbehelfen (Checklisten usw), Rechenprogrammen für 
Prognosen und Auswertungen, sowie vorbereiteten Textbausteinen für rasch benötigte Radiomeldungen in 
drei Sprachen, die von einem eigenen Radiostudio aus durchgesagt werden können. Sofort-Mess- und -Pro
benahmeprogramme sind für mehrere Fälle vorbereitet und liefern inner! Stunden erste Resultate. 

Kleinere Ereignisse werden vom Pikett und den Mitarbeitern der NAZ sowie Mess- und Laborequipen 
bundeseigener Speziallabors bewältigt, die auch eine erhöhte Bereitschaft während einiger Tage bis Wo
chen aufrechterhalten können. Bei Bedarf werden NAZ-Equipe wie Messorganisationen flexibel und stu
fenweise erweitert bzw. den Bedürfnissen angepasst, was wenn nötig einen Schichtbetrieb schon ab dem er
sten Ereignistag und über viele Wochen erlaubt, wobei für Verpflegung, Unterkunft und Besoldung gesorgt 
ist. Nach Tschernobyl bewährte sich diese Einsatzform ausgezeichnet; die NAZ war mit Teilen des Armee
stabsteils und der EOR während rund zwei Monaten im Dauereinsatz. 

5 Messorganisationen 

Die Messorganisation RA EXTERN besteht aus: 
- festinstallierten automatischen Messnetzen 

- NADAM: 56 Dosisleistungsmesser an automat. Wetterstationen, Werte alle 10 Minuten zusam-
men mit Wetterdaten, Bereich ab natürlichem Untergrund; 
- FWP Frühwarnposten: automatische Aerosolmonitoren an Grenz- und Höhenstandorten; 
- MADUK: je ca. 24 Dosisleistungsmesser in Nahumgebung der 4 KKW-Standorte, (im Aufbau, 
wie KfÜ). 

-stationäre bzw. mobile Messposten und Messequipen: 
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- AWP Atomwarnposten: 107 Polizeiposten mit hochempfmdlichen Dosisleistungsmessern, innert 
ca. 2 h von NAZ aktivierbar; 
-Zivile mobile Mess- und Probenahmeequipen (5-15) aus Strahlenschutzfachleuten von Spezialla
boratorien und KKW, inner! ca. 1 h einsetzbar 
- Spürhelikopter der Armee mit militärischen bzw. zivilen Dosisleistungsmessern oder Aeroradio
metrieapparatur; 
- Strahlenschutzspezialisten (einige hundert) von Polizei und Feuerwehr; 



- AC-Schutz-Offiziere und A-Spürer der Armee und des Zivilschutzes mit je 25'000 Spürgeräten 
(wenn im Dienst bzw. mobilisiert) 

- Spezialeinsätze: 
- in situ-Gammaspektrometrie 
-Sammlung stratosphärischer Aerosolproben durch Jagdflugzeuge. 

Zur Auswertung und als Datenbank dient gegenwärtig das EDV-System Gammaflinte. 

Die Messorganisation RA INTERN wird gebildet durch: 
-5 Speziallaboratorien (PSI/HSK, IRA, SUeR, ACLS, EAWAG) 
- die Laboratorien und Probenahmeorganisationen der Kantonschemiker, verstärkt und ergänzt durch die 
30 AC-Laboratorien der Armee (Gesamtverteidigung) 

- die Laboratorien der 4 KKW 
- Lebensmittelkontrolllabors von Grossproduzenten und -Verteilern. 

Die Datenbank INTERN ist ein Teil des Systems PHÖNIX. Zur Auswertung dient CHECOSYS, das 
"helvetisierte" ECOSYS; ein Entscheidungsunterstützungssystem (DSS-VMK) ist in Entwicklung. 

6 Weitere Mittel 

Ein medizinischer Notfallplan der SUVA deckt in Zusammenarbeit mit den Betreibern der Kernanlagen 
und einigen Spitälern die Bedürfnisse für die Behandlung von Personen nach betrieblichen Strahlenunfäl
len. Die Verteilung von Iodtabletten an die Bevölkerung in den Notfallplanungszonen der Kernkraftwerke 
soll demnächst erfolgen. Katastrophenmedizin und Koordinierter Sanitätsdienst befassen sich mit den me
dizinischen und psychologischen Problemen für den Fall, dass grössere Bevölkerungsteile durch A-Waffen
wirkungen oder einen schweren KKW-Unfall betroffen sein sollten. 

Die militärisch in der NAZ eingeteilten Fachleute und Unterstützungpersonal können bis zu 20 Tagen pro 
Jahr zu Dienstleistungen für Ausbildung und Übungen aufgeboten werden. Ihre zivilen und militärischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten werden dabei voll ausgenützt, um in mehreren kürzeren Perioden Ausbildung 
zu betreiben, Einsatzunterlagen nachzuführen, die NAZ und EOR fachlich zu unterstützen, sowie eigene 
Übungen durchzuführen und sich an lokalen, regionalen und nationalen Übungen zu beteiligen, die zum 
Teil von der NAZ vorbereitet und geleitet werden. Die obligatorischen Nofallübungen der Kernkraftwerke, 
Übungen von kantonalen Stellen, Teilen der Armee oder des Zivilschutzes, regionale oder nationale Ge
samtverteidigungsübungen gehören dazu, ebenso Verbindungsübungen mit unseren Partnern in den Nach
barländern und bei der IAEA sowie der Austausch von Beobachtern bei Übungen. 

7 Erfahrungen und Ausblick 

Neben den Übungen vermitteln immer wieder kleinere und grössere Ereignisse Einsatzerfahrungen für 
NAZ und EOR: Transportunfälle mit Radioisotopen, Brände oder andere Störfälle in Betrieben mit 
Strahlenquellen, bei denen Teile der NAZ und einzelne Elemente der Messorganisation zum Einsatz kom
men. Zusammen mit der sofortigen Orientierung über Störfälle im Ausland, Chemiestörfälle usw. kommen 
ARMA und Pikett NAZ etwa einmal pro Monat zum "scharfen" Einsatz. Grössere Ereignisse, die wesent
lich zum Erfahrungsschatz beitrugen, waren 1969 der Störfall im Versuchskernkraftwerk Lucens in der 
Westschweiz, und natürlich Tschernobyl, das zwar keine signifikante Gefährdung in der Schweiz bewirkte, 
aber im Massstab 1:1 gesamtschweizerisch praktisch alle Elemente der EOR während Wochen bis Monaten 
realistisch "beübte" und qualitative und quantitative Erfahrungswerte lieferte, wie dies bei noch so aufwen
digen Übungen nie möglich wäre. 

Aufgaben, mit denen sich NAZ, KOMAC und EOR in den kommenden Jahren befassen müssen, sind die 
Ausweitung auf weitere Katastrophentypen, europäische Zusammenarbeit und Integration, Nachwuchsför
derung und -ausbildung, Erfahrungs- und Wissenstransfer von der rasch schwindenden ersten Generation 
der Strahlenschutz-und Notfallfachleute, Möglichkeiten und Probleme des Einsatzes von künstlicher Intelli
genz (KI) in Form von Expertensystemen, aber auch die Auswertung der eigenen und fremden Erfahrun
gen und die Erneuerung und Verbesserung aller Mittel und Methoden. 

8 Literatur 
- FS-6 Strahlenschutz der Bevölkerung bei einer Nuklearkatastrophe. 3. Jahrestagung, Interlaken 1968 
- FS-82-27-T Radiologische Auswirkungen von Kernkraftwerken ... , 15. Jahrestagung, Lausanne 1981 
- H. Brunner et.al., Serie "Koordinierter AC-Schutz",Schweizer Gemeinde Nr. 9-12/1990, 1-3/1991 
- Emergency Planning and Preparedness, IAEA STI/PUB/701 Rom/ Wien 1968 
- FS-87-42-T "Lehren aus Tschernobyl" Seminar Stuttgart 1987 

193 



MESSEN, AUSWERTEN UND BEWERTEN IM INTEGRIERTEN MESS- UND 

INFORMATIONSSYSTEM FÜR DIE ÜBERWACHUNG DER 

UMWELTRADIOAKTIVITÄT (IMIS) 

SAMPLING, ASSESSMENT, AND EVALUATION WITHIN THE MEASUREMENT 

AND INFORMATION SYSTEM FOR THE SURVEILLANCE OF THE 

ENVIRONMENT AL RADIOACTIVITY (IMIS) 

A. Bayer, D. Noßke, J. Burkhardt, A. Löbke-Reinl, M. Wemer 

Bundesamt für Strahlenschutz 

Institut für Strahlenhygiene 

8042 Neuherberg-München 

Zusammenfassung 

Zur Zeit wird das Integrierte Meß- und Informationssystem zur Überwachung der 
Umweltradioaktivität (IMIS) errichtet. Die Messungen erfolgen durch die Bundes
meßnetze sowie durch die Meßeinrichtungen der Länder. Die gemessene Umwelt
radioaktivität, sowie allgemeine Daten der Umwelt bilden die Grundlage, auf die 
eine Reihe von Auswerteprogrammen zugreifen wie Ausbreitungsprognosen, Kon
tarninationsprognosen, Modelle zur Abschätzung der Strahlenexposition und Model
le zur Abschätzung der Wirksamkeit von Vorsorgemaßnahmen. Die Daten, die 
durch Messungen und Berechnungen gewonnen werden, werden so verarbeitet, daß 
sie im Falle eines Ereignisses eine sinnvolle Interpretation der Lage innerhalb einer 
vernünftigen Zeitspanne erlauben. Auf der Basis der so gewonnenen Erkenntnisse 
erfolgt die Bewertung der Lage und die Entscheidung im Hinblick auf zu treffende 
Maßnahmen. 

Summary 

The Integrated Measurement and Information System for the Surveillance of the En
vironmental Radioactivity (IMIS) is currently being established. The field measure
ments involve existing Federal and State institutions and organisations. The measu
red radioactivity data as well as general data from the environmentwill constitute 
the foundation on which a series of assessment programs are built like prognoses 
for dispersion events, contamination prognoses, models for assessment of radiation 
exposure, and models for precautionary measures. The data determined by measure
ment and calculation are so processed that in the case of an event a good inter
pretation is possible within reasonable time. 
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1 Einleitung 

Gegenwärtig wird das Integrierte Meß- und Informationssystem für die Überwa
chung der Umweltradioaktivität (IMIS) errichtet. Dieses System soll im Falle eines 
Ereignisses mit radiologischen Auswirkungen schnell umfassende Daten zur Lage 
liefern, die eine rasche Bewertung der Situation ermöglichen. Dazu werden alle 
erforderlichen Schritte d .h. Messen, Auswerten und Darstellen der Daten, in optima
ler Weise aufeinander abgestimmt und integriert. 

2 Messen 

2.1 Meßprogramme 

In die Meßprogramme sind im wesentlichen die Bundesmeßnetze und die Meßein
richtungen der Länder (Abb.1) eingeschlossen. Jene Umweltbereiche, die die weit
räumige Verteilung der radioaktiven Substanzen aufzeigen (Luft, Niederschlag, 
Gamma-Ortsdosisileistung, Ablagerung auf dem Boden, Binnenoberflächeng~wässer, 
Nord- und Ostsee), werden durch die Bundesmeßnetze kontrolliert. Die Uberwa
chung der spezifischen Aktivität in anderen Umweltbereichen wie Nahrungsmittel, 
Trinkwasser, Futtermittel usw. wird VO:r). den Landesmeßeinrichtungen wahrgenom
men. Die Meßprogramme regeln die Uberwachung der Urp.weltradioaktivität. Sie 
enthalten verbindliche Vorgaben für die Durchführung der Uberwachungsmaßnah
men durch die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder. 

Die Überwachungsprogramme dienen als .. Grundlage für die Probeentnahmepläne 
der Länder. Diese geben eine langfristige Ubersicht (Ort, Zeit, Umweltbereich) über 
die durchzuführenden Messungen aller Landesmeßstellen. Die darin enthaltenen 
Probeentnahmeorte und-zeitenwerden aufgrundder Vorgaben der Länder detail
lierter beschrieben. Um die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit der Meßwerte 
zu gewährleisten, ist die Probenentnahme, die Probenaufb~reitung und die Messung 
von den Meßstellen gemäß den "Meßanleitungen zur Uberwachung d.er Radio
aktivität in der Umwelt" vorzunehmen. 

Der Normalbetrieb dient neben dem schnellen Erkennen erhöhter Radioaktivität in 
der Umwelt auch als kontinuierlicher Test des Datenflußsystems. Zusätzliche Tests 
des Intensivbetriebs werden ebenfalls durchgeführt. Ebenso werden periodisch die 
Kalibrierungen der Meßsysteme überprüft. 

2.2 Integration der Meßdaten 

Die durch die Bundesmeßnetze ermittelten Meßwerte, werden durch deren Zen
trallabors auf ihre Plausibilit~~ hin geprüft. Danach werden die Daten an die Zen
tralstelle des Bundes für die Uberwachung der Umweltradioaktivität übermittelt. 

Die durch die Landesmeßstellen ermittelt Meßdaten, werden, nachdem sie eine erste 
Plausibilitätskontrolle dur:::hlaufen haben, gesamme!t und über die Landesdatenzen
tralen ebenfalls an die Zentralstelle des Bundes übermittelt. Die Zentralstelle des 
Bundes selektiert sie nach Umweltbereichen und leitet sie an die Leitstellen weiter, 
die die synoptischen Plausibilitätsprüfungen vornehmen. Die Daten werden dann 
von den Leitstellen zurück an die Zentralstelle des Bundes gesandt. 

Im Ereignissfall werden die Daten - soweit sie den Luft-Boden-Pfad betreffen - in 

195 



-\0 
Q\ Bundesmeßnetze 

I EG 1--~ 

SIE • BundMfortehungun.tlllt tOr Emlhrung, KarltruM 

Bff .. BunO..tonchungaa,._.IOr F'ilcherl'i, Harrixlrg 

BfG • BundM.,.,.tWt fOt' O.W..t~tt~;u,., Koblem 

BfM • BundeiiWIItall: fOr MWchforKhung, Killt 

BIS • Bund•amt IDf StrahlensctMitz, Salzgittar 

BGA • 8undMG"41ncll'*tNm1, Beflin 

SMU • BundtlrNnilttf hlr l.Jn'Moell, Naturschutz und AtlM1orsich«MiC, Bonn 

BSH .. Bund•arrt tor s-chittahrt und Hydrographie , Hatmurg 

BZS • BundMamf tor ZlvHichutz, Bonn 

OWO "' O.uttcher W~t. Off«~bk:tl 

EG .. EuropliKhe o.m.in~chaften, Br~ und Lux..murg 

FhO • F'rauenhd• Geeellcn.tl, MOnc::Mn 

Uber DWD (GTS) 

OTS .. Glat* T~Nc:ellon S~t«n d« Wond M•.orcMoQical Organizlltion 

IAEA - International Atomk: En«gy Ag«~cy, Wien 

LAR .. lnttitut tor Atmo.pn .. ilche Radioaktivitlt ~ Bund•ane tor Straha.nachutt. Frtliburg 

ISH .. lnttltut tor Strah'-nhygi«le drei BundeHml• tor StrahlllniChua , Neon.ro.rg 

PTB • Phyaikalllech-Technilct. Su~ICaft, Braunach'Mig 

USA - Urnw.nbundnamt, Berlin 

WaBolu .. IMtltul tor wu .... ~und lufttlyg~ d• BOA, S.rlin 

ZctB .. Z.mrallteAt d• Bundee IOr die Cberwachung der Um~~J~~~~etradioataivital 

ZdB 
BfS/ISH 

I BMU I 
Öffentlichkeit 

I Landesmeßeinrichtungen 1 r----- Land 1 ~ 

1--i Bß1 I 
1--i BtF I 
I 

1--i BGA/ I 
I WaBoLu 

Abb.l: 

= 
~ 
Qj -"' -"Q:j 
...:l 

J 

r---- Land 16 -------, 

PTB 
Aktivitätsnormale 

Nukliddaten 

Länder: 

Baden-WUrlternberg 

Bayern 
Berlin 

Brandenburg 
Bremen 
Harnburg 

Meclclenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 

Schleswig-Holstein 
Thüringen 

Das Integrierte Meß- und Informationssystem zur 
Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS) 

(schematische Überslebt über die beteiligten Institutionen) 



Abhängigkeit von der Meßmethode in folgender chronologischer Reihenfolge bei der 
Zentralstelle des Bundes ankommen: 

Etwa zwei Stunden nach Meßende werden die on-line-Daten der Bundesmeßnetze 
eintreffen, diese schließen ein: 

- y-Spektrometrie, Gesamt-a-Messung, Gesamt-ß-Messung, ,...Ortsdosisleistung 

Die Resultate von Sammelmessungen (gasförmiges Jod, Niederschlag) werden 
täglich nach erfolgter Sammlung und Auswertung übermittelt. 

Innerhalb eines Tages sind auch die Ergebnisse folgender Messungen verfügbar: 

- in situ-y-Spektrometrie, a-Spektrometrie, H-3-Messungen 

Einige Tage werden benötigt, bis die Resultate aus Sr-90 Messungen vorliegen. 

Die Ergebnisse der Messungen, die von Landesmeßeinrichtungen durchgeführt 
werden, werden etwa einen Tag später vorliegen mit Ausnahme der Sr-90-Messun
gen, für die ebenfalls einige Tage benötigt werden. 

3 Auswerten 

3.1 Ausbreitungsprognosen 

Modelle für den Transport radioaktiven Materials in der Atmosphäre als auch die 
Ablagerung auf dem Boden werden durch den Deutschen Wetterdienst entwickelt. 
Diese Modelle werden erstellt zur Vorhersage der zu erwartenden räumlichen und 
zeitlichen Verteilung der Konzentration in Luft und auf der Bodenoberfläche. 

In ähnlicher Weise werden Ausbreitungsprognosen für radioaktives Material in den 
Binnengewässern, in den Küstengewässern und in Ost- und Nordsee von der Bun
desanstalt für Gewässerkunde und von dem Bundesamt für Seeschiffahrt und 
Hydrographie entwickelt. 

3.2 Kontaminationsprognosen 

Basierend auf den Messungen der Kontamination in verschiedenen Umweltberei
chen werden Prognosen durchgeführt über die Kontaminationen von solchen 
Umweltbereichen, bei denen die Uberwachung zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht 
erfolgen kann (Beispiel: später reifende Früchte). Für diese Prognoserechnungen 
wird PARK eingesetzt. Dies ist ein Modell das die Vorhersage der Radionuklid
konzentrationen in verschiedenen Umweltbereiche.< für die nächsten Monate und 
Jahre ermöglicht. 

3.3 Modelle zur Abschätzung der Strahlenexposition 

Zur Abschätzung der aktuellen wie auch der zukünftigen Strahlenexposition werden 
entsprechende Modelle eingesetzt. Diese Modelle berücksichtigen die spezifische 
Umgebung des Menschen (z.B. Stadt, ländlicher Bereich), Aufenthaltsgewohnheiten 
(z.B. im Haus, außerhalb des Hauses), Atemraten und Verzehrsgewohnheiten (Nah-
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rungsmittelkorb) und schätzen mit Hilfe nuklid- und altersabhängiger Dosiskoeffi
zienten die resultierende Strahlenexposition ab. 

3.4 Modelle für Vorsorgemaßnahmen 

Im Falle eines Ereignisses wird gegebenfalls durch entsprechende Vorsorgemaßnah
men Sorge dafür getragen, daß die für den Menschen resultierende Strahlenexposi
tion unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen bleibt. Diese Vorsorge
maßnahmen schließen ein: 

Das Verbot oder die Begrenzung von Lebens- und Futtermitteln usw. 
Empfehlung spezieller Verhaltensmaßnahmen für die Bevölkerung 

Um die Wirksamkeit der Vorsorgemaßnahmen im Voraus abschätzen zu können, 
werden Modelle entwickelt, die den Effekt der Vorsorgemaßnahmen auf die radio
aktive Kontamination bzw. auf die Strahlenexposition beschreiben. 

3.5 Integration der Modelle 

Die weiter oben beschriebenen Modelle sind in dem Modell PARK, das vom For
schungszentrum für Umwelt und Gesundheit (GSF) entwickelt wird, integriert. 
Dieses Modell berücksichtigt den chronologisch gestaffelten Eingang von Aus
breitungsprognosedaten und von Meßdaten. Das Programm PARK besteht aus den 
Teilprogrammen AUTOP ARK, DIAPARK und DOSISP ARK. 

AUTOPARK berechnet für ein bestimmtes Zeitraster die prognostizierte 
Strahlenexposition für alle Landkreise Deutschlands automatisch alle zwei 
Stunden im Intensivbetrieb. Festgelegte Parameter und das Rechnen bestimm
ter Vorsorgemaßnahmen gewährleisten eine relativ kurze Rechenzeit von 
etwa 20 Minuten pro AUTOP ARK-Lauf. 
DIAPARK ist flexibler, alle verfügbaren Parameter können vom Benutzer 
ausgewechselt werden. Z.B. kann die Zusammensetzung des Nahrungsmittel
korbes verändert werden. Die Rechenzeit ist dadurch entsprechend länger. 
DOSISPARK berechnet Dosiswerte aus gemessenen oder prognostizierten 
Kontaminationen. 

3.6 Darstellungsprogramme 

Die gemessenen und berechneten Daten werden so verarbeitet, daß eine gute 
Inteq:>retation innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne möglich ist. Um dies zu 
erreichen, muß die Darstellung selbsterklärend sowie vollständig sein, so daß alle 
Fragen der die Lage bewertenden Experten beantwortet werden können. Ebenso ist 
es erforderlich, daß eine zufriedenstellende Darstellung der Lage für die Medien 
und die Bevölkerung erfolgt. Zu diesem Zweck wird die Lage der Kontaminations
und Strahlenexposition in Karten, Diagrammen (Säulen-, Balken- und Kreisdia
grammen), Zeitfunktionen, Tabellen und Texten dargestellt. 
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4. Bewerten 

Die Ergebnisse der Meßprogramme und der darauf aufbauenden Auswertungspro
gramme sowie weitere eventuell verfügbare Informationen bilden die Grundlage für 
die Bewertung der Lage. Diese Bewertung geschieht unter folgenden Gesichtspunk
ten: 

Einordnung der Lage 
* Beobachtung des zeitlichen und örtlichen Kontaminationsverlaufs; 

*Vergleich mit Kontaminationsverläufen vorangegangener Ereignisse; 

Bewertung der Lage 
*Vergleich mit der natürlichen Strahlenexposition und ihrer Schwan

kungsbreite; 
*Abschätzung der möglichen Strahlenschäden und Vergleich mit den 

zivilisatorisch vorhandenen Risiken; 

5 Zusammenfassung 

Bei der Einrichtung des integrierten Meß- und Informationssystems zur Überwa
chung der Umweltradioaktivität wird ein System geschaffen, das unter optimaler 
Nutzung der gegenwärtigen Informationstechnologie gewährleistet, daß ein Ereignis 
mit radiologischen Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland rechtzeitig 
erkannt wird, damit eine Lagebeurteilung schnell, zeitgerecht und vollständig 
erfolgen kann. 

Literatur: 
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Integrated Measurement and Information System for the Surveillance of Envi
ronmental Radioactivity in the Federal Republic of Germany 
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/2/ P. Jacob, W. Jacobi. H. Müller, H.G. Paretzke, G. Pröhl, J. Eklund, J. Gregor, 
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clides Released to the Atmosphere 
Nuclear Technology (im Druck) 
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PROGRAMMSYSTEM ZUR ABSCHÄTZUNG UND BEGRENZUNG 
RADIOLOGISCHER KONSEQUENZEN (PARK) 

PROGRAM SYSTEM FOR THE ASSESSMENT AND MITIGATION OF RADIO
LOGICAL CONSEQUENCES (PARK) 

J . Gregor, P. Jacob 

GSF- Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, D-8042 Neuherberg 

Zusammenfassung 

Im Rahmen des Integrierten Meß- und Informationssystems zur Überwachung der Um
weltradioaktivität (IMIS) wird die Aufgabe der Bereitstellung von grundlegenden Daten 
zur Bewertung von großräumigen radioaktiven Kontaminationen vom Programmsystem 
zur Abschätzung und Begrenzung radiologischer Konsequenzen (PARK) übernommen . 
PARK verarbeitet die im Ereignisfall anfallenden Meßdaten zur Abschätzung von Ra
dionuklidkonzentrationen in Luft und Kontaminationen von Boden und 21 Pflanzenarten 
an ca. 2000 Stationen in den alten Bundesländern. Die Einarbeitung der neuen Bun
desländer ist vorgesehen. Diese Datensätze werden laufend aufgrundvon weitergehenden 
Messungen (z.B. bzgl. reiner a- oder ß-Emitter oder Kontaminationen von Pflanzen) 
verbessert. Sie bilden die Grundlage für eine Abschätzung aktueller und zu erwartender 
Strahlenexpositionen und der Auswirkungen von Vorsorgemaßnahmen. 

Summary 

In the framework of the Integrated Measurement- and Information System for the Su rvei 1-
lance of Environmental Radioactivity (IMIS) the Program System for the Assessment 
and Mitigation of Radiological Consequences (PARK) is being developed to support 
decision makers by supplying basic data for the evaluation of environmental contami
nations. PARK processes the measuring data to assess contaminations of the a ir , the 
ground and of 21 species of plants at about 2000 sites in the region which was formerly 
West Germany. It is intended to extend this system to the region formerly known as East 
Germany, so that in the future the systemwill cover the whole of the Federal Republic of 
Germany. The analysis will be improved continuously by processing new incoming data. 
Present and future radiation exposures and their possible reduction by countermeasures 
are assessed. 

200 



Einleitung 

Nach der Verabschiedung des Gesetzes zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen 
Strahlenbelastung (Strahlenschutzvorsorgegesetz) wird in der Bundesrepublik Deutsch
land ein Integriertes Meß- und Informationssystemzur Überwachung der Umweltradioak
tivität (IMIS) aufgebaut. Die von IMIS erhobenen Daten werden vom Programmsystem 
zur Abschätzung und Begrenzung radiologischer Konsequenzen (PARK) verwendet, um 
daraus eine Analyse der aktuellen und zu erwartenden Umweltkontamination und der 
Strahlenexposition des Menschen zu erstellen. Außerdem soll die Wirkung eventueller 
Schutz- und Gegenmaßnahmen abgeschätzt werden. Im Falle einer großräumigen ra
dioaktiven Kontamination sollen diese Daten eine Entscheidungshilfe darstellen, um die 
Strahlenbelastung der Bevölkerung und die radioaktive Kontamination der Umwelt so 
gering wie möglich zu halten. 

Aufbauend auf das radioökologische Rechenmodell ECOSYS, welches am Institut für 
Strahlenschut z der GSF entwickelt wurde, besteht PARK aus 3 Teilsystemen: 

• Das Programmpaket AUTOPARK stellt im Sinne der Aufgabenstellung den wich
tigsten Teil dar und bildet deswegen auch den Schwerpunkt dieses Beitrages. Im 
Ereignisfall werden die zweistündlich gemessenen IMIS-Daten in einer automatisch 
ablaufenden Analyse verarbeitet, um landesweit einen raschen Überblick über die 
radiologische Situation bis hinab auf Landkreisebene zu ermöglichen. 

• DIAPARK kann unabhängig von den eintreffenden IMIS-Meßdaten gezielte orts
spezifische Prognosen unter Einbeziehung erweiterter Parametersätze erstellen. 
Außer diesen im Dialog eingegebenen Inputdaten können auch die von AUTO
PARK erzeugten Depositionsdaten zur Berechnung von spezifischen Aktivitäten 
und Dosen verwert,det werden. 

• DOSISPARK berechnet anhand der Kontamination gemessener Proben die daraus 
resultierenden Strahlendosen. Unabhängig vom Ereignisfall können Aktivitäten in 
Nahrungsmitteln, auf dem Boden und in der Luft verarbeitet werden. 

An dieser Stelle kann nur eine kurze Übersicht über das Programmsystem PARK gegeben 
werden. Weitergehende Informationen können der Literatur /1/ - /5/ entnommen wer
den. 

Von PARK verwendete IMIS-Daten 

Das IMIS-Stationsnetz soll im Endausbau in den alten Bundesländern aus 26 Meßstatio
nen des Deutschen Wetterdienstes (DWD), 11 Meßstationen des Umweltbundesamtes 
(UBA), 2 Meßstationen der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und ca. 2000 Meßstellen des 
Bundesamtes für Zivilschutz (BZS) bestehen. 
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Im Ereignisfall werden aus dem IMIS-Meßnetz die folgenden Daten zweistündlich an 
PARK übermittelt: 

• ~-strahlende Nuklide auf Aerosolen (DWD und FhG-Station Zugspi tze) 

• künstliche ß-Aktivität auf Aerosolen (DWD,UBA ,FhG) 

• gasförmiges 1-131 (UBA,FhG) 

• 1-0rtsdosisleistung (BZS,DWD,UBA,FhG) 

Von den DWD-Stationen werden noch weitere Meßdaten übertragen, allerdings nur in 
größeren Zeitintervallen: 

• gasformiges Jod, nuklidspezifisch 

• Sr-89, Sr-90 auf Aerosolen und im Niederschlag 

• a-Strahler auf Aerosolen und im Niederschlag, nuklidspezifisch 

• ~-Strahler im Niederschlag, nuklidspezifisch 

Hinzu kommen die Meßergebnisse der In-situ-Spektrometrie, die an unterschiedli chen 
BZS-Stationen und insbesondere mindestens einmal täglich an den DWD-Stationen statt
finden soll. 

Zusätzlich zu diesen Meßwerten wird der DWD in Abständen von 12 Stunden Progno
sedaten aus atmosphärischen Ausbreitungsrechnungen übermitteln. Dadurch wird eine 
Vorhersage für einen Zeitraum bis zu 48 Stunden im voraus möglich. 

Bestimmung des radiologischen Ist-Zustandes 

Im Ereignisfall analysiert das Programm BERIST anhand der von IMIS gelieferten Da.ten 
die aktuelle radiologische Situation des jeweiligen Tages. Falls die Daten der DV/D
Ausbreitungsrechnung vorliegen, so werden für diese Prognosezeitpunkte in entsprechen
der Weise Analysen durchgeführt. 

Zunächst werden die nur an den DWD-, UBA- und FhG-Stationen gemessenen nuklid
spezifischen Luftaktivitäten mit Hilfe eines speziellen Interpolationsverfahrens auf alle 
2000 Stationen (als Grundlage für flächendeckende Aussagen) übertragen. Mit Hilfe der 
gemessenen 1-0rtsdosisleistung wird daraus die auf dem Boden abgelagerte nuk liclspe
zifische Aktivität abgeleitet. Die auf den Pflanzenoberflächen deponierte Aktivität wird 
unter Berücksichtigung des für die Jahreszeit typischen Vegetationsstandes ermittelt. Für 
den aktuellen Tag kann daraufhin die Strahlenexposition durch Wolkenst rahlung, Inhala
tion und Bodenstrahlung an allen 2000 Stationen berechnet werden. Nach einer groben 
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Abschätzung der zu erwartenden Folgedosen werden die 10 wichtigsten dosisrelevanten 
Nuklide ausgewählt, auf die sich die nachfolgenden Prognoserechnungen beschränken. 

Das Programm BERIST verarbeitet auch diejenigen Meßwerte, die infolge eines längeren 
Meßintervalls (z.B. täglich) oder wegen labortechnischer Analyse verspätet eintreffen. 
Falls sich diese Daten auf zurückliegende Zeiträume beziehen , wird eine rückwirkende 
Korrektur der betreffenden Ergebnisse durchgeführt. Auch in den nachfolgenden Pro
grammen werden diese Daten automatisch rückwirkend mit eingearbeitet. 

Langfristige Prognosen 

Nach einer Radionukliddeposition sind langfristige Folgen zum einen durch die direkte 
Strahlung der auf dem Boden befindlichen Nuklide, zum anderen durch die bei der 
Nahrungsaufnahme inkorporierten Nuklide nach ihrem Transport durch die Nahrungs
kette zu erwarten. 

Die beiden Programme PROGNOS26 und PROGNOS328 berechnen die dabei entstehen
den Kontaminationen und Folgedosen. PROGNOS26 liefert für die 26 DWD-Stat ionen 
sehr detaillierte Ergebnisse, während PROGNOS328 flächendeckende Aussagen für alle 
328 Landkreise und kreisfreien Städte des Bundesgebietes ermöglicht und sich dabei auf 
die wichtigsten radiologischen Daten beschränkt. 

Aus der Aktivität, die auf den Pflanzenoberflächen abgelagert wurde, wird zunä.chst 
der innerhalb der Pflanze stattfindende Transport in die ernährungsrelevanten Pflanzen
teile simuliert und damit der zukünftige Zeitverlauf der Kontamination pflanzlicher 
Primärerzeugnisse abgeschätzt. Dabei wird der für die Jahreszeit typische Vegeta
tionsstand berücksichtigt. Die Kontamination tierischer Primärprodukte wird dann 
aus der Kontamination der Futterpflanzen unter Zugrundelegung einer vereinfachten 
Fütterungspraxis berechnet. 

Der nächste Rechenschritt betrifft die Kontamination der verzehrsfertigen Lebensmittel. 
Hier spielen An- und Abreicherungsprozesse bei deren Verarbeitung sowie Lagerungszei
ten eine Rolle. 

Die Ingestionsdosis, die durch den Verzehr dieser Lebensmittel entsteht, wird mit Hilfe 
der jeweiligen Verzehrsmengen und Dosisfaktoren spezifisch für jedes Nuklid, jede Al
tersgruppe und jedes Organ durch zeitliche Integration ermittelt. Dies geschieht unter 
der Voraussetzung, daß die Nahrungsmittel aus lokaler Produktion stammen. 

Aus der Aktivität, die auf dem Boden deponiert wurde, wird der daraus resultierende 
Zeitverlauf der Bodenflächenaktivität bestimmt. Unter Berücksichtigung des allmähli
chen Einwanderns der Radionuklide in den Boden wird dann die langfristige Folgedosis 
durch Bodenstrahlung berechnet. Durch die Annahme von Aufenthaltszeiten an 7 ver
schiedenen U mgebungen (wie im Freien, in Einfamilienhäusern oder in großen Gebiiuden) 
wird dann die externe Strahlenexposition einer Bevölkerungsgruppe abgeschätzt. 
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Vorsorgemaßnahmen 

Die Wirkung einfacher Schutz- und Gegenmaßnahmen nach einer radioaktiven Kon
tamination der Umwelt wird landesweit für alle Landkreise und kreisfreien Städte mit 
dem Programm VORSORGE abgeschätzt . Dies geschieht vor allem im Hinblick auf 
die dadurch erreichbare Verminderung der Strahlenexposition der Bevölkerung. Als 
Datenbasis wird die aus den IMIS-Meßdaten abgeleitete Nahrungsmittelkontamination 
und die unter Zugrundelegung normaler Aufenthaltsgewohnheiten berechneten Dosen 
durch Wolkenstrahlung, Bodenstrahlung und Inhalation verwendet. Dabei werden, falls 
vorhanden, auch die aus den Ausbreitungsrechnungen des DWD stammenden Prognose
daten mit einbezogen. 

Durch ein Vermarktungsverbot für Nahrungsmittel, deren Kontamination einen vorge
gebenen Grenzwert überschreitet , kann die Ingestionsdosis reduziert werden. Hierzu 
werden die für den jeweiligen Landkreis unter der Voraussetzung lokaler Produktion 
berechneten Zeitverläufe der Kontamination von Nahrungsmitteln mit dem jeweiligen 
Grenzwert verglichen. Bei Überschreitung des Grenzwertes werden für die b('!~roffenen 
Nahrungsmittel zwei verschiedene Ersetzungsmöglichkeiten betrachtet: entweder wird 
ein nicht kontaminiertes Lebensmittel eingesetzt, oder es wird das gleicheN ahrungsmit
tel verwendet, jedoch mit einer spezifischen Aktivität, die dem Grenzwert entspricht. 
Dadurch kann ein maximaler und ein minimaler Wert für die irrfolge dieser Maßnahme 
einsparbare Ingestionsdosis angegeben werden. Ferner wird die Zeitdauer der Vermark
tungssperre und die davon betroffene Nahrungsmittelmenge bestimmt. 

Beim Aufenthalt in Häusern kann infolge des Abschirmeffektes die durch Wolken- und Bo
denstrahlung erzeugte Dosis vermindert werden. Wird zusätzl ich noch der Luftausta.usd1 
reduziert (geschlossene Fenster), so ist außerdem eine Verringerung der Inhalationsdo
sis zu erwarten. Zumindest während des Wolkendurchzuges könnte eine entsprechende 
Empfehlung sehr sinnvoll sein. Die hierdurch erreichbare Dosisersparnis wird mit Hilfe 
eines Reduktionsfaktors abgeschätzt, der einer kurzfristigen bzw. langfristigen Änderung 
der Aufenthaltsgewohnheiten Rechnung trägt. 

Ausblick 

Das Programmsystem AUTOPARK wird zur Zeit noch weiter verbessert und erweitert. 
Die wichtigsten Arbeiten sind: 
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• Einbeziehung der neuen Bundesländer, 

• Verbesserung der Prognosen aufgrund von Meßergebnissen zur Kontamination von 
Nutzpflanzenproben, die an Bauernhöfen genommen werden, 

• Anpassung der Kontaminations- Zeitverläufe an für Landkreise repräsentative 1\!Ieß
werte, 



• Analyse der Unsicherheiten und Fehlerbandbreiten, die durch die Inputdaten und 
im Laufe des Rechenprogramms auftreten, 

• Erstellung weiterer Simulationsprogramme zum Testen von AUTOPARK. 

Das Vorhaben wird gefördert durch den Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit im Rahmen des Vorhabens St.Sch. 4023. 
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ERMITTLUNG VON AUSBREITUNGSBEDINGUNGEN MIT HILFE VON 
WINDKANALVERSUCHEN BEI VORLIEGEN VON STÖREINFLÜSSEN 
IM RAHMEN VON UMGEBUNGSBELASTUNGSRECHNUNGEN 

DETERMINATION OF DISPERSION CONDITIONS BY USE OF WIND TUNNEL 
EXPERIMENTS UNDER THE PRESENCE OF DISTURBING INFLUENCES FOR 
CALCULA TIONS OF THE RADIOLOGICAL IMPACT IN THE ENVIRONMENT 

A.-M. Rall, K.-H. Lehmann 

Technischer Überwachungsverein Bayern e. V., München 
Zentralabteilung Strahlenschutz und Entsorgungstechnik 
Arbeitsbereich Schadstoffausbreitung und Radioökologie 

Zusammenfassung 

Ausbreitungsbedingungen in der Atmosphäre sind häufig durch standortspezifische Störein
flüsseinhomogen und instationär. Durch experimentelle Untersuchungen im Windkanal ist 
es möglich, die gestörten Diffusionsverhältnisse zu ermitteln. Damit ist eine realistische Be
rechnung der Ausbreitung emittierter radioaktiver Stoffe mit der Fortluft möglich. 

Summary 

Dispersion conditions are often inhomogenaus and instationary because of the local presen

ce of disturbing influences. Experimental investigations in a wind tunnel allow the analysis 
of these disturbed dispersion conditions. Thus a realistic calculation of the atmospheric dif
fusion of emitted radioactive substances is possible. 

1 Einleitung 

Aus kerntechnischen Anlagen gelangen beim bestimmungsgemäßen Betrieb sowie bei Stör

fällen radioaktive Stoffe mit der Fortluft in die Umgebung. Die daraus resultierenden Akti
vitätskonzentrationen in der Umgebung der Emittenten werden aufgrundvon Modellvorstel

lungen und darauf basierenden Berechnungen zur Ausbreitung der emittierten radioaktiven 
Stoffe ermittelt. 
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2 Ermittlung von Ausbreitungsbedingungen 

Der Transport und die Verdünnung emittierter radioaktiver Stoffe erfolgt in der Atmosphäre 
durch turbulente Diffusion. Bei Annahme einer quasi-kontinuierlichen Emission dieser Stof
fe während des bestimmungsgemäßen Betriebs bilden sich gemäß der heute allgemein aner
kannten Modellvorstellung Fortluftfahnen aus, deren örtliches und zeitliches Verhalten 
durch die am Standort herrschenden Ausbreitungsbedingungen maßgeblich beeinflußt wer
den. Diese Ausbreitungsbedingungen hängen wesentlich von den meteorologischen Verhält
nissen am Standort, den jeweiligen Emissionshöhen und dem Einfluß des umgebenden Ge
ländes und der umliegenden Bauwerke ab. In die Berechnungen gehen neben technischen 
Emissionsdaten hauptsächlich die zeitlich gemittelten Ausbreitungsbedingungen am Standort 
sowie die meteorologischen Verhältnisse am Standort ein. 

Dem in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 45 StrlSchV /1, 2/ und den Störfallbe
rechnungsgrundlagen zu § 28 StrlSchV, Absatz 3 /1, 3, 4/ vorgeschriebenen Berechnungs
verfahren zur Berechnung der atnlosphärischen Ausbreitung emittierter radioaktiver Stoffe 
liegt das sogenannte Gauß 1 sehe Fahnenmodell zugrunde. Entsprechend diesem Modell weist 
das zeitlich gemittelte Konzentrationsfeld einer kontinuierlich emittierenden Quelle sowohl 
horizontal als auch vertikal eine Gaußische Normalverteilung auf. Die hierbei genutzten 
Modellparameter gelten im wesentlichen für homogene, stationäre Ausbreitungsbedingun
gen bzw. für Freisetzungen aus abgehobenen Punktquellen. Die Voraussetzung der Homo
genität und der Stationarität der Strömung stellt eine Idealisierung der natürlichen Bedin
gungen dar, die in der Realität nicht immer gegeben ist. Wesentliche Grundvoraussetzungen 
des Gauß 1 sehen Ausbreitungsmodells sind nicht erfüllt, wenn das Gelände nicht ausreichend 
eben ist (Neigungswinkel > 5°) oder die ft,.Üsbreitung der Fortluft durch markante standort
spezifische Bebauungsstrukturen gestört wird. Störeinflüsse infolge orographischer Gege
benheiten, der Bebauung und der Bewaldung führen zu mikroscaligen, inhomogenen Strö
mungszuständen. Vor allem bei niedrigen Emissionshöhen wird der Ausbreitungsprozeß 
dadurch erheblich beeinflußt. Der Gebäudeeinfluß läßt sich oft nicht wie in der A VV /2/ 
für einzelne Gebäude vorgesehen formelmäßig beschreiben /2, Kapitel4.6.2/, sondern muß 
gemäß /2/ in ihrer Gesamtheit erfaßt werden. Die aus den standortspezifischen Ausbrei
tungsbedingungen resultierenden Konzentrationsverteilungen in Bodennähe werden gerade 
im Nahbereich durch das Gauß 1sche Ausbreitungsmodell oft nicht konservativ ermittelt. 
Das in /2/ vorgeschriebene Berechnungsverfahren kann deshalb ohne Detailuntersuchungen 
dieser standortspezifischen Effekte meist nur zu einer orientierenden Rechnung angewendet 
werden. Für eine abgeschlossene Ausbreitungsrechnung ist es nach /2, Kapitel 4.6/ 
notwendig, die wesentlichen die Ausbreitung der Fortluftfahne beeinflussenden Parameter 
auf der Basis von experimentellen Untersuchungen am maßstabsgetreuen Modell im Wind
kanal zu bestimmen. 
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3 Inhomogene und instationäre Ausbreitun~:sbedingungen 

Es zeigen sich häufig erhebliche Unterschiede im Strömungsbild zwischen den ungestörten 
Ausbreitungsbedingungen über ebenem Gelände und den Strömungsverhältnissen bei für 
einen Standort charakteristischen orographischen und geometrischen Gegebenheiten. 

Trifft eine homogene atmosphärische Strömung auf ein Strömungshindernis so treten 
komplexe aerodynamische Effekte auf, wie: 

- Änderung des mittleren Windprofils 
- Änderung des Strömungsbildes 

. gekrümmte Strömungslinien 

. abrupte Geschwindigkeitsänderungen 
-Änderung der Turbulenzstruktur, z. B . 

. Verdrängungsronen 

. Rezirkulationszonen 

. Nachlaufzonen 
- Gebäudeaerodynamische Effekte 
- Kanalisierungseffekte 
- thermisch bedingte Zirkulationssysteme. 

Diese Effekte treten räumlich inhomogen verteilt auf und sind zeitlich instationär. Das be
deutet, daß örtlich sehr unterschiedliche Strömungszustände vorzufinden sind, die sich - am 
Boden erzeugt - in große Höhen erstecken können. 

Beispielhafte Ergebnisse solcher Versuche für Standorte mit unterschiedlichen Problemstel
lungen werden vorgestellt wie: 
- komplexes Industriegelände mit vielgliedriger Bebauungsstruktur und niedrigen Emissi

onsquellen 
- Kraftwerke in besonderen orographischen Lagen (unruhige Geländestruktur, Geländestu

fen, Tallagen, steiler Hang in unmittelbarer Nähe, Kanalisierungseffekte durch 
Talbiegung, Seitentäler) 

- Einfluß durch Kühltürme unterschiedlicher Bauart 

-Einfluß unterschiedlicher Oberflächenbedeckungsarten in der Umgebung. 

4 Windkanalversuche zur Ermittlun~: der Ausbreitun~:sbedingungen am Standort 

Aufgabe der Windkanalversuche am naturgetreuen Modell ist es, die durch die in Kap. 3 
qualitativ beschriebenen aerodynamischen Effekte gekennzeichneten standortspezifischen 
Ausbreitungsverhältnisse zu simulieren und quantitativ so zu erfassen, daß modifizierte Mo-
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dellparameter einer u.U. nicht geradlinige Ausbreitung (Trajektorien) sowie örtliche Aus
breitungsfaktorenzur Berechnung der Strahlenexposition zur Verfügung stehen. Die mecha
nisch und u. U. auch thermisch induzierten Störeinflüsse infolge der orographischen 
Gegebenheiten, der Bebauung und der umgebenden Bewaldung müssen anband von Refe
renzversuchen an typisierten Quellen in homogener Grenzschicht aufgezeigt werden. Diese 
Referenzversuche bilden darüberhinaus das Bindeglied zu den in der Natur für homogene 
Bedingungen ermittelten Ausbreitungsparametern zum Nachweis der Übertragbarkeit der 
Windkanalexperimente. 

Eine entscheidende Bedeutung kommt der Konzeption der Experimente hinsichtlich der 
Übertragbarkeit der im Versuch gewonnenen Ergebnisse auf die Natur zu: 
Die wesentlichen physikalischen Eigenschaften der atmosphärischen Strömung wie vor al
lem die Windverhältnisse müssen modellgerecht, d.h. mit der Natur vergleichbar, entspre
chend den Ähnlichkeitskriterien im Windkanal so nachgebildet, daß eine Übertragbarkeit 
der im Windkanal erzielten Ergebnisse auf die Natur gegeben ist /5/. 

Zwei Strömungen werden als ähnlich bezeichnet, wenn die geometrischen und die charakte
ristischen physikalischen Größen für einander entsprechende Orte der beiden Strömungsfel
der zu entsprechenden Zeiten jeweils ein festes Verhältnis miteinander bilden. Die geomet
rische Ähnlichkeit erstreckt sich auf alle Längen-, Flächen- und Volumeneinheiten entspre
chend dem gewählten Modellmaßstab, die physikalische Ähnlichkeit erstreckt sich auf die 
Stoffgrößen des strömenden Mediums und die den Strömungsverlauf bestimmenden Para
meter. 

Eine atmosphärische Strömung in der Natur ist im Windkanal in diesem Sinn "ähnlich" 
nachgebildet, wenn die die atmosphärische Strömung bestimmenden Grundgleichungen und 
die Randbedingungen im Windkanal identisch sind zu denen in der Natur. Um diese Ähn
lichkeit herzustellen, formuliert man die physikalischen Grundgleichungen - Impulserhal
tungssatz, Energieerhaltungssatz und Massenerhaltungssatz - mittels geeigneter Referenzein
heiten und erhält dadurch dimensionslose Ähnlichkeitszahlen. Diese Ähnlichkeitszahlen 
müssen in der Natur und im Windkanal gleich sein, um identische Strömungsverhältnisse zu 
erhalten; darüber hinaus müssen die Randbedingungen übereinstimmen /6/. 

Die Ähnlichkeitskriterien werden durch die dimensionslosen Kennzahlen modifizierte 
Froude-Zahl auch Arehirnedes-Zahl genannt, Reynolds-Zahl, Schmid-Zahl, Strouhal-Zahl, 
Rossby-Zahl, Prandtl-Zahl und Eckert-Zahl bestimmt. Ähnliche Lösungen für das Konzent
rationsfeld an Modell und Natur erhält man unter der Voraussetzung geometrischer Ähn
lichkeit und ähnlicher Randbedingungen nur, wenn die Zahlenwerte dieser dimensionsloser 
Ähnlichkeitszahlen in beiden Fällen übereinstimmt. 
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Allerdings ist es prinzipiell nicht immer möglich, eine Identität aller Ähnlichkeitszahlen 

zwischen Natur und einem deutlich kleineren Windkanalmodell herzustellen 17 I. Daher ist 

vor den Modelluntersuchungen zu analysieren, welche Ähnlichkeitszahlen das zu untersu

chende Stömungsphänomen beeinflussen und welche Ähnlichkeitszahlen in guter Näherung 

vernachlässigt werden können. 

Die Untersuchungen müssen unter Erfüllung o.g. Modellgesetze in einer im zeitlichen Mit

tel stationären Modellgrenzschicht durchgeführt werden, dessen Grundströmung den Cha

rakter der atmospärischen Grenzschicht besitzt; z.B. müssen für den Standort typische 

Windgeschwindigkeitsprofile simuliert werden. Diese werden oberhalb des Störniveaus 

durch das Potenzprofil beschrieben; unmittelbar über der Rauhigkeitsfläche gilt die logarith

mische Gesetzmäßigkeit. 

Die Windkanalversuche müssen so geplant und durchgeführt werden, daß aufgrundder gel

tenden Ähnlichkeitsbeziehungen Aussagen für den gesamten relevanten Bereich der zu be

trachtetenden Windgeschwindigkeiten gemacht werden können. 

Durch die Ermittlung der standortspezifischen Ausbreitungsverhältnisse, beschrieben durch 

örtliche Ausbreitungsfaktoren sowie modifizierte Modellparameter z.B. sektor- und entfer

nungsabhängigen Emissionshöhen Heff und Gauß'schen Ausbreitungsparameter Ey und Ez 

entlang einer Trajektorie, ist es möglich die Strahlenexpositionsberechnungen auch bei örtli

chen Besonderheiten in der gewohnten Art und Weise nach der Vorschrift des Gauß'schen 

Ausbreitungsmodells der A VV /2/ mit direkt ermittelten Ausbreitungsfaktoren und mit kor

rigierte ortsabhängigen Modellparameter (Heff• P Y' P z• Qy und Qz) durchzuführen. Die 

Bestimmung dieser korrigierten Modellparameter für die Gauß-Rechnung, die zur Beschrei

bung auch gestörter Umgebungsverhältnisse mit diesem Modellansatz geeignet sind, ist nur 

durch Experimente im Windkanal möglich. 

In der Vergangenheit wurden aus technischen Gründen in den derzeit zur Verfügung stehen

den Windkanälen nur Untersuchungen neutraler bis leicht stabiler bzw. leicht labiler Bedin

gungen durchgeführt werden. Windkanäle, die auch thermisch geschichtete Verhältnisse si

mulieren können, stehen heute nach langjähriger Forschungserfahrung für diese Zwecke zur 

Verfügung. 

Ergebnisse aus Windkanalexperimenten geben zudem wertvolles Eingangsdatenmaterial für 

die Untersuchung thermisch-mechanisch bedingter Auswirkungen von Orographie, Be

bauung und Bewuchs bei ausgewählten austauscharmen Wetterlagen z.b. bei Schwachgra

dienten Strahlungswetterlagen (autochtone Lagen), die vor allem die Bildung kleinräumiger, 

lokaler Windsysteme hervorrufen, mit fortgeschrittenen Strömungsmodellen. 
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5 Schlußfol~erungen 

Ergebnisse von Windkanalexperimenten erlauben es für den jeweiligen Standort die Auswir
kungen der Einflußparameter sichtbar zu machen, die Ausbreitungsbedingungen emittierter 
radioaktiver Stoffe quantitativ zu ermitteln, entsprechende Korrekturen für Gauß' sehe Aus
breitungsrechnungen in Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren kerntechnischer Anlagen 
einzubringen und damit Berechnungen der Strahlenexposition in der Umgebung nach /2/ 
durchzuführen. Diese Ergebnisse können auch als Eingangsdaten in einen Radiologierechner 
in Verbindung mit den aktuellen meteorologischen Daten einer Wettermeßstation zur 
Umgebungsüberwachung für die vorgesehenen Randbedingungen genutzt und in on-line 
Kernkraftwerksfernüberwachungssystemen eingesetzt werden. 
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EINBINDUNG VON 
AUSBREITUNGSMODELL 
FREISETZUNGEN 

WINDKANALVERSUCHEN UND 
IN DIE EINSATZPLANUNG 

LAGRANGE' SCHEM 
BEI AKTUELLEN 

INTEGRATION OF WIND TUNNEL EXPERIMENTS AND LAGRANGIAN DISPERSION 
MODELLING IN THE CASE OF RADIOACTIVE RELEASES 

W.J.Müller1 , A.Lohmeyer2 , M.Schatzmann3 , L.Janicke4 , C.Salfeld1 

~Niedersächsisches Landesamt für Immissionsschutz, Hannover 
Ingenieurbüro Dr.Lohmeyer, Karlsruhe 

3Meteorologisches Institut der Universität Hamburg, Harnburg 
4Ingenieur-Büro Dr.Janicke, Überlingen 

Zusammenfassung 

Zur besseren Bestimmung der aktuellen Ausbreitungssituation der 
Abluftfahne unter Beeinflussung duch Kühltürme, Gebäudestrukturen 
und Topographie wurden Windkanalversuche durchgeführt. Das Lagran
ge'sche Ausbreitungsmodell LASAT benutzt diese Information zur on
line Berechnung der Bodenkonzentration und der Gammasubmersion. 

Summary 

The dispersion of a stack plume, influenced by 2 natural draught 
cooling towers 1 power plant buildings and topography was quanti
fied by wind tunnel experiments. The Lagrangian dispersion model 
LASAT uses these informations for the on-line calculation of the 
ground concentration and the gammaradiation exposure. 

1 Einführung 

Der Einsatz mobiler Meßsysteme zur Immissionsüberwachung bei Stör
fällen setzt voraus, daß man jeweils aktuell weiß, wo sich die Ab
luftfahne befindet und wo die höchsten Bodenkonzentrationen zu er
warten sind. Zur besseren Bestimmung der aktuellen Lage und Aus
breitung der Fahne unter Beeinflussung durch Kühltürme, Gebäu
destruktur und Topographie wurden Windkanalversuche durchgeführt. 
Auf den Ergebnissen baut die meteorologische Modeliierung des La
grange'schen Ausbreitungsmodells LASAT auf. Es ermöglicht die on
line Berechnung des Ausbreitungsfaktors für die bodennahe Aktivi
tätskonzentration sowie des Ausbreitungsfaktors für die Gammasub
mersion. Kontinuierliche Messungen von Wind- und Turbulenzprofilen 
liefern die meteorologischen Eingangsdaten für die Modellberech
nung. 

2 Windkanalversuche 

Für einen Kraftwerkstandort mit zwei Kühltürmen, die eine ähnliche 
Höhe wie der Abluftkamin besitzen, wurden Versuche im Grenz
schichtwindkanal des Meteorologischen Instituts der Universität 
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Harnburg durchgeführt /1/. Die Messungen berücksichtigten die umge
benden Störkörper wie passive/aktive Kühltürme und zusätzlich to
pographische Reliefdarstellungen. Zum Vergleich wurden als soge
nannte "Nullfäl1e" auch Versuche nur mit Abluftkamin, also ohne 
die umgebenden Störkörper durchgeführt. Das Kraftwerk und die Um
gebung wurden im Windkanal naturgetreu nachgebildet, ebenso das 
auf das Kraftwerk auftreffende Windfeld. Die Emissionen aus dem 
Kühlturm wurden nachgebildet durch die Abgabe eines durch die Mo
dellgesetze vorgegebenen Helium-Luftgemisches. Der Emission des 
Kamins wurde Schwefelhexafluorid (SF6) als Tracergas beigemischt. 
Die Immissionen wurden bestimmt, indem im Lee der Anlage Proben 
gezogen und mit Hilfe eines E1ektoneneinfangdetektors auf ihren 
SF6-Gehalt analysiert wurden. Windgeschwindigkeits- und Turbulenz
messungen aller drei Geschwindigkeitskomponenten wurden mit einer 
3-Draht Hitzdrahtsonde durchgeführt. Messungen längs der Ausbrei
tungsachse , quer dazu und als Vertikalprofile ergaben für einzelne 
Windrichtungen und unterschiedliche Windgeschwindigkeiten, ein 
räumlich hoch aufgelöstes Bild der Windgeschwindigkeits-, Turbu
lenz- und I mmissionsverteilung. 

21 Windkanalergebnisse 

Die Windkanalversuche zeigen im allgemeinen folgende 3 Effekte: 
Das Immissionsmaximum wird betragsmäßig verändert (es wird größer 
oder kleiner), es findet eine Ortsverlagerung des Immissionsmaxi
mums statt (meist rückt es näher an die Anlage heran), außerdem 
wird die Abgasfahne bei aktiven Kühltürmen bei manchen Windrich
tungen nach der Seite versetzt. Die Abbildungen 1 bis 3 zeigen je
weils exemplarisch diese 3 Effekte. 

Die Immissi onskonzentration im Lee einer Punktquelle (nur Abluft
kamin= Nullfall) ohne Gebäude und Kühltürme ist unabhängig von der 
jeweiligen Ausbreitungsrichtung (Kreis in Abb .1). Zusätzlich in
stallierte Gebäude und die nicht in Betrieb befindlichen Kühltürme 
verändern die Strömung derart, daß für alle Ausbreitungsrichtungen 
die am Boden auftretende Maximalkonzentration gegenüber derjenigen 
im Nullfal l ansteigt (gestrichelte Linie in Abb.1). Befinden sich 
die Kühltürme in Betrieb (gepunktete Linie in Abb.1) so treten bei 
den meisten Ausbreitungsrichtungen ebenfalls Erhöhungen der Maxi
malkonzentration gegenüber dem Nullfall auf. Liegt der Abluftkamin 
jedoch im Lee (hier NO Wind) der in Betrieb befindlichen Kühl
türme, so ist eine deutliche Absenkung der Maximalkonzentration zu 
verzeichnen. 

In Abbildung 2 wird die Erhöhung der Maximalkonzentration und die 
gleichzeitige Ortsverlagerung des Immmisionsmaximums zur Quelle 
gegenüber dem Nullfall deutlich. 

Bei den meisten Ausbreitungsrichtungen wird die Abluftfahne im Be
reich der Ausbreitungsachse wiedergefunden. Bei bestimmten Aus
breitungsrichtungen zeigen die Windkanalversuche eine deutliche 
seitliche Versetzung der Abgasfahne aus dem erwarteten Achsenbe
reich (Abb.3). Bodennahe Messungen der Immissionskonzentration und 
zusätzliche Messungen in der Höhe ergeben ein Schnittbild durch 
die Abgasfahne in einem bestimmten Abstand von der Punktquelle. 
Die Abgasfahne zeigt einen seitlichen Versatz gegenüber der erwar
teten Ausbreitungsrichtung um 300 bis 400 m in 1500 m Entferung 
von der Quelle. In dem erwarteten Achsenbereich wurde eine ver-
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schwindend geringe Immissionkonzentration registriert. Verursacht 
wird diese bedeutende Verlagerung durch die von Kühlturmschwaden 
induzierten Sekundärströmungen /2/. 

Die Kenntnis der Ortsverlagerung des Maximums hin zur Quelle, die 
Verlagerung quer zur allgemein herrschenden Ausbreitungsrichtung 
und die Veränderung (Erhöhung und Erniedrigung) der Höhe des Im
missionsmaximums sollten bei der Einsatzplanung berücksichtigung 
finden. 

3 Einbindung des Lagrange'schen Ausbreitungsmodells LASAT 

Die Ergebnisse der für verschiedene Windrichtungen und 
· Windgeschwindigkeiten durchgeführten Windkanalversuche bilden die 

Grundlage der meteorologischen Modeliierung im Ausbreitungsmodell 
LASAT (Lagrange-Simulation von Aerosol-Transport) /3/, das im Rah
men des Kernkraftwerks-Pern-Überwachungssystems (KFÜ) Niedersach
sen bei einer aktuellen Freisetzunq die Submersions- und Konzen
trationsfelder bestimmt. 

Im Ausbreitungsmodell LASAT wird die Nuklidverteilung in der Ab
gasfahne durch ein repräsentatives Ensemble diskreter Teilchen 
dargestellt. Transport und Dispersion werden durch eine determini
stische Verschiebung des Teilchenortes entsprechend dem mittleren 
Windfeld und eine stochastische Verschiebung, die sich aus den 
vorgegebenen Diffusionskoeffizienten ergibt, modelliert. Für die 
Darstellung von Wind- und Turbulenzfeld in der Umgebung der Kühl
türme werden empirische Ansätze benutzt, deren Parameter aus den 
Wind- und Turbulenzmessungen im Windkanal bestimmt werden. 

Die im Windkanal durchgeführten Ausbreitungsexperimente werden vom 
Ausbreitungsmodell befriedigend reproduziert. Als besonders wich
tig zur Erzielung einer guten Übereinstimmung hat sich die genaue 
Modeliierung des Windfeldes im Lee der Kühltürme (nahes Nach
laufgebiet) erwiesen. 

Zur Einbindung in das KFÜ Niedersachsen ist das Modell auf einem 
separaten Rechner installiert und erhält über einen Ethernet-An
schluß im 10-Minuten-Takt die aktuellen meteorologischen Meßdaten, 
also insbesondere die standortspezifischen Wind- und Turbulenzpro
file. Es berechnet im gleichen Takt die 3-dimensionalen Wind- und 
Turbulenzfelder, die räumliche Konzentrationverteilung und daraus 
die Gamma-Submersion. Die Ergebnisse werden anschließend über das 
Ethernet zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. 

4 Literatur 
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AUSBREITUNGSUNTERSUCHUNGEN IN NICHTEBENEM GELÄNDE 

DISPERSION EXPERIMENTS IN COMPLEX rERRAIN 

K. I Ieinemann 

Forschungszentrum Jiilich Gmbii, .Tülich 

Zusammenfassung 

Zur Ermittlung der Auswirkungen von Emissionen auf die Umwelt benötigt man u.a. 
Ausbreitungsrechnungen. ßei Kurzzeitemi:;sioncn kann die Anwendung des Gaußsehen 
Fahnenmodells, vor allem in nichtebenem Gelände und bei nicht stationären Aushreitung!l'
bedingungen, unbefriedigende Ergebnisse liefern. Zur Validierung von fortgeschrittenen 
Strömungs- und Ausbreitungsmodellen wurden Ausbreitungsexperimente und met~oroiogi· 
sehe Messungen in einem nichtebenen Gelände durchgellihrt und geeignete Datensätze 
zusammengestellt. 

Summary 

Dispersion calculations are required in order to dctermine the impact of atmospherie relea~es 
on the environment. The Gaussian plume model may fail ior shorHime releases especially 
during non-stationary conditions in a countryside which is not plain. For the val idation of 
advanced flow and di:;persion models, disp•~rsion experiments and meteorological measure
ments were carried out in a complex terrain and a data basc has been compiled. 

I Einleitung 

Um die Auswirkung von Schadstoffemissionen mit der Fortluft auf die Umwelt abschätzen 
zu können, sind u.a. Ausbreitungsrechnungen nötig. Das heute weit verbreitete Gaußsehe 
Fahnenmodell kann bei Anwendung unter nicht st:Hionärcn Bedingungen in nichtebenem 
Gelände die atmosphärische Ausbreitung von Schadstoffen nach K urzzeitemissioncn nur 
unbefriedigend beschreiben. In diesen Fällen müssen fortgeschrittenere Ausbreitungsmodelle 
eingesetzt werden, deren Vorhersagen bisher in der Regel nur in Einzelr<illen mit lVI essungcn 
verglichen wurden. Bevor diese Ausbreitungsmodelle allgemein angewendet werden können, 
müssen sie validiert werden. Daw benötigt man Datensät7.e, die umfassende Angaben über 

• die Topographie des Versuchsgeländes, 

• die Ermittlung der Konzentration des Spuremtoffes an möglichst vielen Orten und 

• simultane Messungen des Wind- und Turbulenzfeldes 

enthalten. 

Zur Erstellung von geeignet•m Datensätzen flir die Validierung von fortgeschrittenen Aus .. 
breitungsmodellen hat das Forschungszentrum Jülich (KF,\) in den Jahren 1986 bis 1990, 
gefördert vom Bundesminister flir Umwelt, Naturs·~hutz und Reaktorsicherheit, 
umfangreiche meteorologische Messungen und Ausbreitungsexperimente im Bereich der 
Abraumhalde Sophienhöhe des Tagebaues lla;:-nhach dmchgeflihrt. Diese ~. ollen hier 
beschrieben werden. 
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2 Versuchsgelände 

Das Versuchsgelände liegt etwa 2 km nordöstlich der K F/\. Genau in diesem Gelände 
wurden in den 70cr .fahren die /\ushrcitungsparamctcr f11r da~ Gaußsehe Fahnenmodell 
bestimmt, so daß der Einrluß des llügels auf die Ausbreitung herausgearbeitet werden kann. 

Über einer schwach welligen, amgedehnten Ebene erhebt sich die !\ braumhalde etwa 200 rn 
über Grund und crstreckt sich über eine Fläche von etwa 3 mal 4 km 2 • Im Südosten schließt 
sich der Tagehau mit einer etwa gleich großen Fläche an. Der I lüge! ist mit vielen Bäumen 
bepflanzt, deren Größe im Südosten 6 bis R m und im Nordosten wenigerals I rn beträgt. 
Der Tagebau war während der Experimente aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich. 

Im vertikalen Abstand von etwa 25 bis :1.5 m rl"lhren Wege, sogenannte Bermen, um die 
Abraumhalde herum, so daß gut zugänglich ein Meßnetz flir die meteorologischen 
Untersuchungen und rur die Luftprobenahme aufgebaut werden konnte. Die Topographie 
wird mehrmals im Jahr in einem R-Meter-Raster vermessen. 

Damit ist der Bereich der Sophienhöhc ideal rur !\ ushreitungsuntcrsuchungen im komplexen 
Gelände geeignet. 

3 Tracermessungen 

Für die Ausbreitungsversuche wurde Schwc!Clhexafluorid, ein ungiftiges, gegen Sonnenschein 
und Regen beständiges Gas, als Tracer verwendet, das während der Ausbreitungsex perimcnte 
mit konstanter Emissionsrate abgeleitet wurde. 

Als Emissionsort diente der meteorologische Turm der K FA, der Wasserturm in Stellernich 
und während der lntensivmeßphasen auch eine Feuerwehrleiter. 

Während der rünGährigen Projektphase wurden unterschiedliche Probenahmestalionen 
eingesetzt, die hier nicht detailliert beschrieben werden sollen. /\IIen gemeinsam war, daß die 
Probenahmezeit über Schaltuhren programmiert werden konnte. Es wurden jeweils etwa 10 
Liter Luft in einer halben Stunde genommen. Während der beiden lct7.ten Versueh~:jahre war 
jede Probenahmestation mit drei Luftsäcken he~Uickt, die a.utornatisch nacheinander geHillt 
wurden. Damit war es möglich, die zeitliche Entwicklung der Ausbreitungsbedingungen über 
90 Minuten zu verfolgen. 

Etwa zwei bis drei Stunden vor Versuchsbeginn wun.kn etwa SO bis maximal 1.50 
Probcnahmcstationen durch drei bis sechs (lruppcn an markierten und ausgemessenen 
Positionen des Probcnahmcnet7.es im Bereich der Sophicnhöhe aurgcstcllt. Flir jeden 
Emissionsort var ein getrenntes Probenahmenet z aufgebaut, das sich als Schnittpunkte von 
Strahlen und Wegen um die Quelle ergab. 

Nach der Probenahme wurden die Stationen wieder eingesammelt und die Lu ftproben auf 
ihre Schwefelhexafluoridkonzentration mit einem Gaschmmatographen mit · Elektronen
einfangdetektor untersucht. Der Meßben:ich betrug da bei 5 bi s 300 000 ng/m 3 . Der 
allgemeine Untergrund in diesem Bereich betrug etwa 1.5 ng 'm 3 . 

Vorversuche haben gezeigt, daß der Fehler IUr Prnhcnahrnc und /\nalysc zusa mmen bei einer 
mittleren J( onzentration kleiner als 15 % ist.. 
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4 Meteorologische Messungen 

Die meteorologischen Messungen gliedern sich in kontinuierliche Untersuchungen und in 
jährliche Intensivmeßphasen, zu denen auswärtige Gruppen mit ihren MeJisystemen 
eingeladen wurden, um umf:1ssendere Informationen über das Wind- und Turbulenzfeld zu 
erhalten. 

4.1 Kontinuierliche Messungen 

Die kontinuierlichen meteorologischen Messungen wurden am meteorologischen Turm der 
KI'A (124m), an fünf 10 bzw. 15m hohen Masten auf der Abraumhalde Sophienhöhe und 
mit einem Doppler-SODAR am Fuße der Sophienhöhe durchgeH.ihrt. 

Der meteorologische Turm der KFA ist eine komplexe Meßanlage, die in / I/ beschrieben ist. 
An den fünf Masten auf der Sophienhöhe werden die I Iorizontalwindgeschwindigkcit in zwei 
bzw. vier Höhen, der Vertikalwind, die Windrichtung, Temperatur, Feuchte und auf dem 
Plateau auch Strahlungsbilanz als Mittelwerte über 10 Minuten gemessen und dokumentiert. 
Für kurze Zeiten kann auch an einem Mast ein Ultraschallanemometer installiert und die 
momentanen Komponenten der Windgeschwindigkeit können mit etwa 20 Hz registriert 
werden. Das Doppler-SODAR ist ein akustisches Fernerkundungsmeßverfahren und erfaßt 
die Windrichtung und -geschwindigkeit mit ihren Streuungen als Mittelwert über 10 Minuten 
in einem Profil bis zu einer Höhe von etwa (,()0 m. Die H.inf Masten waren auf der 
Sophienhöhe so angeordnet, daß praktisch bei jeder Anströmrichtung das Windfeld gemessen 
werden konnte. 

4.2 Intensivmeßphase 

An den einmal im .Jahr stattfindenden 5- bis IOtägigen lntensivmeßphasen waren folgende 
Institutionen beteiligt. Ihre Geräte sind in Klammern angegeben: 

• Deutscher Wetterdienst, Wetteramt Essen ( Radiosondcnmessungen, Pilotballon
aufstiege, Tetroonverfolgung), 

• Institut für Chemie 4 des Forschungszentrums .Jülich (Meßwagen für Windrichtung und 
-geschwindigkeit), 

• Institut für Geophysik und Meteorologie der Universität w Köln (Fessel- und 
Radiosonden), 

• Rheinisch-Westlalischer Technischer Überwachungsverein c. V. , Essen (SODA R), 

• National Environmental Research Institute, Roskilde Dänemark (Luft.probenah
mestationen, Gaschromatograph), 

• RIS0 National Lahoratory, Roskilde, Dänemark (Fesselsondc, kleine Türme, Ultra· 
schallanemometer), 

• Studiecentrum voor Kernenergie, Mol, Belgien (Tracermessungen) und 

• Technischer Überwachungsverein Rheinland c.V., Köln (SODAR). 

Eine Darstellung aller in diesen Untersuchungen gebrauchten Meßgeräte und deren 
Meßprinzipien fmdet sich in /2/. 

In Abbildung 1 ist auf einer skizzierten Landkarte die Verteilung der meteorologischen 
Meßsysteme während der dritten bis fl.inften Intensivmeßphase dargestellt. Die kontinuierlich 
messenden Systeme sind mit dicker, die anderen mit dünner Umrandung eingezeichnet . 
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Niederzier 

Abb. I Typische Verteilung der Mcßsystcme 

,......_ 
( ' 
'- ' ...... ' 

' 

Die kontinuierlich arbeitenden Meßsystcmc sind mit d'cker. die anderen mit dünner 
Umrandung dargestellt. Die Symbole haben folgende Bedeutung: 

T 
MRB 
S2 

: KFA-Turm 
: Mast Rheinbraun 
: SODAR KFA 

MV :Meßwagen KfA 
TSl : l'esselsonde Köln 
TS2 : l'esselsonde RIS0 
P : Startpunkt Pilotballon 
SM 1...4 : kleine Masten RIS0 

M I...M5: meteorologische Masten 
SI : SODAR TÜV Rheinland 
S3 : SODAR TÜV Essen 
RS : Radiosondenstation 

Wetteramt Essen, Uni Köln 
TET : Startposition Tctroon 
MR :Mast RIS0 
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Abb. 2: 
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Obere Abb.: Darstellung aller Me!lergebni::;se, 

Maximalkonz.: 43300 ngl m 3 

Uotece Abb. , Meßecgebo;"e slod om doo Fektoc 5 Im Vecglekb '"' 

oberen Abb. vergröAr:m dargr:·stellt, /rohe Konzentrationen sind Wüggel;:u':sen Kreise: 

Background oder niedrige Konumtrationen 



5 Ergebnisse 

Eine Zusammenstellung der Ausbreitungsexperimente enthält Tabelle I. Ps wird deutlich, 

Tab. 1: Zusammenstellung der Ausbrcitung$cxpcrirnente 

·---r--------r--------
Zahl d1~ meteorologische Emissionshöhe Emissimmm 

Schichtung (m) 

~tabil (E, F) 50 KFA-Turm 

-·-·· 
50 Wasserturm 

--
30 Feuerwchrleit er 

J:xperimcnte 
·---·-----

4 

14 

Experiment Nr. 

16, 17, 18, 20, 
32, 33, :~4 
--------
27, 38, 39, 40 

9, 35, 36, 37, 41 , 
42, 49, 50, 51, 
55, 56, 58, 59, 60 

--+------------4----~ 
2 Sophienhöhc 

labil (A, B) 50 KPA-Turm 

sö-- --
Wasserturm 

30 FeuerNehrkif er 

neutral (C, D) 50 KFA-Tunn 

r-so- Wasserturm 

30 Fcuerwehrkit ... 

4 

II 

-----
4 

10 

-----
8 

2 

5 

3, 28, 29, 30 
---------
5, 8, II , 13, 14, 
15, 22, 23, 24, 
67, 68 

12, 46, 47, 48 

I, 2, 43, 44, 61, 
62, 63, 64, 65, 66 
--·----
4, 6, 7, 10, 19, 
21 , 31 , 69 

25, 26 
--------
45, 52, 53, 54, 57 

daß bevorzugt Experimente bei den weniger unter•.ucllten stabilen und labilen 
Schwachwindlagen durchgeführt wurden, die sich durch häufigere Winddrehungen 
auszeichnen, so daß die Abluftfahne mit dem t>cprohten 1\-lcf.\netz nicht immer voll erfa ßt 
werden konnte. Die meteorologischen Daten und die Tracermessungen liegen auf 
Datenträger vor. 

Als Beispiel ist das Ausbreitungsexperiment Nr. 32 in Abb. 2 dargestellt. Der Emissionsort 
war der meteorologische Turm der K FA. Dort wurde eine Windrichtung von 234 ° 
(Pfeilrichtung) und eine Windgeschwindigkeit von I ,2 mj :; in 50 rn llöhe gemessen. Die 
Probenahme erfolgte zwischen 20.00 und 2(l.:\0 Uhr arn 19.09.1989. Die gemessenen 
Konzentratio en sind als vertikale Linien über dem Probenahmeort eingezeichnet. Kreise 
kennzeichnen Orte mit niedrigen Konzentrationen . Die A.lluftfiürne bewegt sich zunächst 
auf die Abraumhalde zu, umgeht die Sophienhöhe auf der rechten rlanke und verfolgt 
schließlich wieder die alte A usbreitungsrichtung. 
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BERÜCKSICHTIGUNG DER EINFLÜSSE KOMPLEXER GELÄNDESTRUKTUREN IM 
GAUSS'SCHEN DISPERSIONSMODELL 

EXPERTENCES WITH MODIFIED GAUSSIAN PLUME MODEL I N COMPLEX 
TERRAIN 

B. Bachmann, V. Herrnherger 

Paul Scherrer Institut, Würenlingen und Villigen, Schweiz 

Zusammenfassung 

Die Arbeit behandelt die Ausbreitung von radioaktiven Schad
stoffen aus einer Punktquelle im komplexen Gelände. Es wird das 
Gauss'sche Dispersionsmodell verwendet, wobei die Fahnenmittel
linie nach einem Vorschlag von B.A. Egan /1/ dem Gelände ange
passt wurde. Zur Verifikation wurden die mit und ohne Gelände
anpassung berechneten Werte miteinander und mit Ar-41 Messun
gen verglichen. Bei Bodenerhöhung von bis zu einigen hundert 
Metern, Abwinddistanzen bis 5 Kilometer und einer stabilen 
Schichtung der Atmosphäre liegen die berechneten Aktivitätskon
zentrationen (berechnet für 2 Meter über Boden) in der Regel um 
über Faktor 3 höher. Die so berechneten Werte ergeben bei der 
Kurzzeitausbreitung eine leicht verbesserte Übereinstimmung mit 
den Messungen. 

Summary 

The atmospheric dispersion of radioactivity from a point emis
sion is investigated in complex terrain with a modified Gaussi
an plume model. The plume centerline i s adapted to the terrain 
height following a proposal from B.A. Egan /1/. The results are 
compared with those in flat terrain and with Ar-41 cloud shine 
measurements. In case of terrain heights up to some 100 m, 
downwind distances up to 5 km and stable atmospheric stratifi
cation the mean concentration of an air polutant at ground 
level raises by a factor of 3. The modified calculations are in 
slightly better agreement wi th the experiment. 

1. Einführung 

Das Thema wurde im Rahmen einer Diplomarbeit der Fachhochschule 
NTA Isny (D) am Paul Scherrer Institut (CH) behandelt. Das Ziel 
war ein Referenzmodell (mit bekannten Routinen) für komplexere 
Dispersionsmodelle zu programmieren. Dazu wurde das Gauss'sche 
Dispersionsmodell verwendet, wobei die Fahnenmi ttellinie nach 
einem Vorschlag von B.A. Egan dem Gelände angepasst wird. Das 
Programm entnimmt die Geländeinformation aus einem 250 Meter 
Raster. We i tere verwendete Routinen sollten das Modell opti mie
ren. Zur Verifikation wurden die berechneten Werte mit denjeni
gen eines Standard-Gaussfahnenmodells für ebenes Gelände und 
mit Messergehnissen der Argon-41 Dosisbelastungen (verursacht 
durch einen ehemaligen Forschungsreaktor des Instituts) vergli
chen. 
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2. Theorie 

Das Gauss'sche Dispersionsmodell wird durch die laterale und 
vertikale Dispersion sowie der konvektiven Verdünnung beschrie
ben: 

X(x,y,z) = 1/u·Q·Y(x,y)·Z(x,y) 

x Aktivitätskonzentration am Ort (x,y,z) 
1/u konvektive Verdünnung 
Q Quellterm 
Y,Z Dispersion (Gaussverteilung) in y- bzw. z-Richtung 

Diese Gleichung folgt aus der Diffusionsgleichung /2/ unter den 
Annahmen einer kontinuierlichen Emission sowie räumlich und 
zeitlich stationärem (homogenem) Windfeld. Auch die Diffusion 
auf der Ausbreitungsachse soll vernachlässigbar sein 
(Vorwärts - und Rückwärtsdiffusion). 

Aus Überlegungen des vertikalen Stromlinienverlaufs eines Gases 
über einen "idealen Körper" wie z.B. eine Halbkugel oder einen 
Halbzylinder erkennt man die Verdichtung der Stromlinien über 
der Erhöhung /1/. Zur Anpassung der Fahnenmittellinie geht Egan 
von der Fahnenhöhe über einer Ebene aus. Es ergibt sich dadurch 
für einen Abwindpunkt die Emissionshöhe H0 der Fahnenmittelli
nie. Überfliesst nun das Gas eine Geländeerhebung so reduziert 
Egan H0 um die halbe Höhe der Geländeerhebung (bezogen auf die 
Höhe am Emissionsort) und es ergibt sich die Höhe hP über Boden 
mit der gerechnet wird, wobei jedoch hP immer minoestens auf 
H0 /2 gesetzt wird. Diese Vergehensweise ist mit den oben ge
nannten Überlegungen vereinbar. 

Kaminhöhe 
Überhohung 
effektive Emissionshöhe 
Höhe über der Basishöhe 
angepasste Fahnenmittellinie 
über der Basishöhe 

-----

Abb. 1: Schema der Fahnenanpassung an das Gelände /1/ 

3. Realisierung 

Die Fahnenanpassung an das Gelände erfolgte nach dem oben ge
nannten Vorschlag. Das Programm verlangt die Eingabe einer In
versionshöhe, wodurch sich eine beschränkte Mischungsschiebt
dicke (Abstand Boden-Inversionshöhe) ergibt. Ist die Standard
abweichung in der Vertikalen grösser als die Mischungsschicht
dicke, so wird von Reflexion am Boden und an der Inversions
schicht ausgegangen /3/ (Überlagerung durch virtuelle Quellen). 
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Die Standardabweichungen (lateral und vertikal) wurden mit den 
von der Kernforschungsanlage Jülich und dem Kernforschungszen
trum Karlsruhe ermittelten Parametern berechnet /4/. Für Emis
sionshöhen zwischen 50 und 100 Metern sowie 100 und 180 Metern 
werden die Parameter interpoliert /5/ (linear und logarith
misch). Die charakterisierende Stabilitätsklasse A, B, C, D, E 
oder F wird nach einem Schema bestimmt /2/. 

Der mechanische Austrittsimpuls (der thermische Impuls spielte 
hier wegen der niedrigen Lufttemperatur der Abluft keine we
sentliche Rolle) der zur sogenannten Überhöhung (plume rise) 
führt wird berücksichtigt /2/. 

Das Programm ergibt als Ausgabe die zweidimensionale Darstel
lung der Isolinien der Aktivitätskonzentrationen bzw. Dosisbe
lastungen. Dieser kann der durch eine Routine erzeugte Landkar
tenausschnitt (Agglomerationen, Strassen, Flüsse) oder auch 
durch Höhenlinien unterlegt werden (zur Darstellung der Isoli
nien stand eine Prozedur zur Verfügung). 

AKTIVITAETSKONZENTRATIONEN fuer die 

Ausbreitung im KOMPLEXEN Gelaende. 

~~~r:..~:.:\~~!~i~; }~i·~,. od 

[,..; •• ;..".,.o • ..,.; ~0 m 
ln,.,. , .;O<"'• I'>o.ho: :.00 '" ucbcr ..... , 
Ooh,....,: Tcct 
Sto"""o"-k0o•d0rwu .... : l!i!iSI. •!I 2~.60 
J•o.n .... ~ ~. 10....., l<on\cnlo<eru~c 

V; !;,?,;~ ~ 

.I_~~ 

Abb. 2: Programmausgabe (verkleinert) 

Da die Messresultate in Form von Dosisraten (Dosisleistungen) 
vorlagen, können die berechneten Aktivitätskonzentrationen vom 
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Programm mit einem Dosiskonversionsfaktor multipliziert werden 
/6/ (siehe 5. Schlussfolgerungen). 

4. Diskussion der Ergebnisse 

Bei der Variation der Parameter erkennt man, dass der Ansatz in 
erster Li nie bei stabilen Wetterlagen erkennbare Differenzen 
durch den Geländeeinfluss berechnet. Bei stabilen Schichtungen 
ergeben sich am Standort des PSI berechnete Differenzen von 
über Faktor 100 (Auftreffen der Fahne bei Ostwind auf einen 
nahen Hügel). Für andere Windrichtungen bewegen sich die Unter
schiede etwa um Faktor 2 bis 3. Bei wachsender Abwinddistanz 
(zirka 5 Kilometer) verringert sich der Geländeeinfluss eben
falls. 

Bei der Berechnung der Kurzzeitausbreitung (1 Stunde) wurde die 
Dosis im Vergleich zur Messung /7/ (6 Punkte ungefähr radial 
im Abstand von 1.7 bis 4.0 Kilometer um das Institut herum an
geordnet) um die Faktoren 3, 3, 4, 6 und 8 überschätzt. In An
betracht des einfachen Modells zur Dosisberechnung, der halbe 
Raum mit der Aktivitätskonzentration der Fahnenmittellinie 
trage zur Ortsdosis bei, kann man die Resultate als 
zufriedenstellend bezeichnen. Die Berücksichtigung des Geländes 
hat jedoch nahezu keinen Einfluss auf die berechnete Dosis. 
Dies erklärt sich aus obiger Vereinfachung der Dosisberechnung 
(bei dem in der Messung betrachteten Nuklid war die Wolken
strahlung von Interesse). Die berechneten Werte lagen jedoch 
durchwegs besser als die von einem Standart-Gaussfahnenmodell 
(AIREM /8/). Bei der Langzeitausbreitung (1 Jahr) war die Über
schätzung der berechneten Dosen grösser (Faktor 3~, 6, 7, 7~, 
8, 17, 42). Hier berechnete AIREM (das über Sektoren mittelt) 
die besseren Werte. Zur Langzeitausbreitung wäre vermutlich 
eine feinere Sektoreneinteilung (10° Sektoren genügen offenbar 
nicht) von Vorteil, wenn man nicht über Sektoren mitteln will. 

5. Schlussfolgerungen 

Bei Berechnungen der Wolkendosis bringt die Anpassung des Mo
dells an das Gelände keine wesentlichen Unterschiede, da zu 
deren Berechnung die Aktivitätskonzentration der Fahnenmittel
linie benützt wurde. Solange die Inhalationsdosis keine Rolle 
spielt dürfte diese Näherung akzeptabel sein. Sollte jedoch 
Inhalation von Bedeutung sein (Alphastrahler oder z.B. auch 
chemische Schadstoffe), so beschreibt das Modell durch die An
passung an das Gelände vor allem bei einer stabilen Schichtung 
der Atmosphäre den Verteilungsvorgang realistischer. 
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BODENKONZENTRATIONEN UND BODEN-PFLANZENTRANSFERFAKTOREN 
NATÜRLICHER RADIONUKLIDE AUS DER THORIUMZERFALLSREIHE IN 
EINEM GEBIET MIT HOHEM THORIUMGEHALT DES BODENS 

SOlL CONCENTRATIONS AND SOIL-TO-PLANT CONCENTRATION RATlOS 
OF NATURALL Y OCCURRING RADIONUCUDES OF 1HE 1HORIUM SERIES 
IN A REGION OF IDGH 1HORIUM BACKGROUND 

R. Schupfner(JJ, H. Schüttelkopf(2) und A Müller(J) 

(I) Institut für Biophysik und physikalische Biochemie, Universität Regensburg 
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Zusammenfassung 

In einem Gebiet mit hohem Thoriumgehalt des Bodens wurden die Transferfaktoren 
Boden-Pflanze und die Verteilung der Aktivitätskonzentrationen in Abhängigkeit von 
der Bodentiefe für die Radionuklide Th-232, Ra-228, Th-228, Ra-226, K-40 und Cs-137 
mit alpha- und gamma-spektrometrischen Methoden bestimmt. Die Aktivitätskon
zentrationen im Boden ergeben Werte von 100 bis 900 Bq/kg für Th-232, Ra-228 und 
Th-228, 40 bis 60 Bq/kg für Ra-226, 900 bis 1000 Bq/kg für K-40 und um 20 Bq/kg für 
Cs-137. Die Transferfaktoren wurden für 13 eßbare Pflanzen und Futterpflanzen ermit
telt, die auf einem Testfeld unter natürlichen Bedingun§en gezogen wurden. Die geome
trischen Mittelwerte der Transferfaktoren (alle mal10" ) nehmen in der Reihenfolge 
K-40 (505) > Ra-228 (33) > Ra-226 (16) > Cs-137 (15) > Th-232, Th-228 (0,3) ab. 
Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Kalziumgehalt der trockenen 
Pflanzen und den Transferfaktoren der Nuklide Ra-228 und Ra-226. 

Summaty 

In a region with high soil content of Thorium the soil-to-plant concentration ratios and 
the concentrations of radionuclides in the soil as a function of depth were determined 
for Th-232, Ra-228, Th-228, Ra-226, K-40 and Cs-137. The activities were measured by 
means of alpha- and gamma-spectrometric methods. The values of activity 
concentrations in soil are 100 to 900 Bq/kg for Th-232, Ra-228 und Th-228, 40 to 60 
Bq/kg for Ra-226, 900 to 1000 Bq/kg for K-40 and about 20 Bq/kg for Cs-137. The con
centration ratios were determined for 13 edible vegetables and feed plants which were 
grown on a test field under natural conditions. The geometric mean values of the con
centration ratios (all times 10-3) decreases as K-40 (505) > Ra-228 (33) > Ra-226 (16) 
> Cs-137 (15) > Th-232, Th-228 (0.3). There is a significant correlation between the Ca 
content of dry vegetables and the concentration ratios of Ra-228 and Ra-226. 
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1. Einleitung 

Das Verhalten natürlicher Radionuklide in der Umwelt wird in den letzenzehn Jahren 
verstärkt untersucht, weil etwa 67 % der gesamten Strahlenbelastung der Bevölkerung 
auf diese Quelle zurückzuführen ist /1/. Besonders für Nuklide aus der Th-232 Zer
fallsreihe liegen nur wenige Daten vor /2/. Diese wurden in einigen Gebieten Indiens 
/3/, Brasiliens /4, 5, 6, 7, 8/ und der Vereinigten Staaten /9/ gemessen, wo der Boden 
einen erhöhten Thoriumgehalt aufweist. Die in diesen Gebieten vorgefundenen Ver
suchsbedingungen lassen sich aber nicht ohne weiteres mit den in Mitteleuropa vorlie
genden vergleichen. Seit kurzem wird in der mittleren Oberpfalz ein Gebiet bei Sonnen
ried (50 km nördlich von Regensburg) untersucht, dessen Boden im Mittel eine Konzen
tration an Th-232 von 100 mg/kg aufweist. Da in dieser Gegend vorwiegend Ackerbau 
betrieben wird, wurde dort die Aufnahme vom Boden in wichtige Nahrungs- und Fut
terpflanzen für die radiotoxisch bedeutenden Radionuklide aus der Thorium- (Th-232, 
Ra-228 und Th-228) und der Uranzerfallsreihe (Ra-226, Pb-210), sowie von Cs-137 und 
K-40 untersucht. Ziel dieser Arbeit ist es, eine verläßliche Datenbasis zur Abschätzung 
der Strahlenbelastung der dort lebenden Bevölkerung zu gewinnen. 
Folgende Aspekte werden hier vorgestellt: 
- Messung der Ortsdosisleistung. 
- Messung von Aktivitätskonzentrationen im Ackerboden in Abhängigkeit von der 

Bodentiefe. 
-Bestimmung des Transferfaktors Boden-Pflanze für wichtige Pflanzenarten. 

2. Experimente 

2.1. Proben 
Die Auswahl der Pflanzen wurde nach der Vorgabe des "Ernährungsberichts 1976" /10/ 
getroffen. Die Pflanzen wurden im Freiland unter natürlichen Bedingungen gezogen. Es 
wurde auf Düngung und chemischen Pflanzenschutz verzichtet. Eßbare Pflanzen wur
den nach der Ernte mit destilliertem Wasser gewaschen, Futterpflanzen wurden unge
waschen vermessen. Der Boden wird als Braunerde aus Granitzersatz klassifiziert /11/. 
Für die Bestimmung des Boden-Pflanzen-Transferfaktors wurde pro Parzelle eine 
Mischprobe, bestehend aus fünf Einzelproben, bis in 20 cm Bodentiefe entnommen. Der 
Boden für das Bodenprofil wurde in Schichten von 1 cm entnommen. Die dafür ange
wandte Methode /12/liefert bis in Tiefen von 50 cm mit geringem Zeitaufwand gut re
produzierbare Schichten /13/. 
Die Proben wurden bis zur Gewichtskonstanz getrocknet, Bodenproben wurden nach 
der Trocknung gesiebt (Maschenweite 2 mm). Waren radiochemische Analysen anzu
wenden, dann wurden die Proben bei 450 oc (Cs-137) verascht /12/. 

2.2. Messung und radiochemische Methoden 
Zur Bestimmung der Aktivitäten wurden gamma-spektrometrische und alpha-spektra
metrische Meßmethoden angewendet. Es stehen zur Gamma-Spektrometrie zwei hoch
auflösende HPGe-Detektorsysteme mit jeweils 10cm dicker low-level Bleiabschirmung 
zur Verfügung. Die Aktivitäten der untersuchten Radionuklide wurden über folgende 
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Linien bestimmt: Ra-226 (351,9 keV und 609,3 keV), Pb-210 (46,52 keV), Ra-228 (338,4 
und 991,1 keV), Th-228 (238,6, 727,3 und 583,1 keV), K-40 (1460,8 keV) und Cs-137 
(661,66 keV). Die Nachweisgrenzen der einzelnen Nuklide betragen für Ra-226, Ra-228 
und Th-228 etwa 20 mBq/Probe, für Pb-210 42 mBq /Probe, für K-40 150 mBq/Probe 
und für Cs-137 und Cs-134 etwa 2 mBq/Probe. 
Für die Alpha-Spektrometrie wurde ein Oberflächensperrschichtdetektor verwendet. Die 
Th-lsotope Th-232, Th-228 und Th-230 wurden nach einem Verfahren von Schüttelkopf 
/14/ chemisch von der Matrix abgetrennt. Th-227 wurde als Ausbeutentracer zugege
ben. Für diese Isotope liegen die Nachweisgrenzen bei etwa 2 mBq/Probe. 

3. Er~ebnisse 

3.1. Ortsdosisleistung 
Die Ortsdosisleistung wurde im Untersuchungsgebiet mittels Plastikszintillationsdetek
tor gemessen. Es wurden 180 Meßpunkte ausgewertet. In 1 m Höhe über dem Boden 
beträgt der Mittelwert der Ortsdosisleistung im Freien 130 nSv /h (70 bis 400 nSv /h). 
Der Bundesdurchschnitt beträgt etwa 55 nSv/h /1/. 

3.2 Bodenprofil der Aktivitätskonzentration 

1000 a I Bq/kg 

10 

Pb-210 

1 Ra-226 

Cs-137 

0,1L-~--J---L-~--J---L-~--~--~_J 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Bodentiefe / cm 

Abbildung 1: Spezifische Aktivität des Bodens bei Sonnenried in Abhängigkeit von der 
Bodentiefe (0 bis 50 cm). 
Die Frage, welches Angebot an Radionukliden eine Pflanzenwurzel in der Wachsturns
phase erhält, kann geklärt werden, wenn man das Bodenprofil der Aktivitätskonzentra
tion mißt (Abbildung 1). Anband des Profils für das Isotop Cs-137 kann eine 
Pflugschartiefe von etwa 32 cm bestimmt werden. Die natürlichen Radionuklide sind bis 
zum Granit homogen verteilt. 
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3.3. Alpha-Spektren einer Pflanzen- und einer Bodenprobe 
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Abbildung 2: Alpha-Spektrum von Haferstroh (oben) und zugehörigem Boden (unten). Die 
zugegebene Aktivität Th-227: 176 mBq. Meßzeit: Pflanze: 259900 s, Boden: 60000 s. 

3.4. Transferfaktoren Boden-Pflanze 
Der Transferfaktor ist das Verhältnis der spezifischen Aktivität der Pflanze zur 
spezifischen Aktivität des Boden (bezogen auf Trockenmasse). 
Tabelle 1: Transferfaktoren Boden-Pflanze gezogen auf Sonnenrieder Boden. 

Pflanze Transferfaktor / 10· 
Ra-228 Ra-226 Th-228 K-40 Cs-137 

Gerste 
Korn 7,5 :!: 0,6 7,0:!: 1,7 < 0,7 135:!: 2 4,6:!: 1,4 
Stroh 68:!: 3 33,6:!: 8,8 7,3:!: 3,5 170:!: 5 26:!: 8 
Hafer 
Korn 9:!:3 < 6 < 0,5 102:!: 4 < 3 
Stroh 50:!: 9 <50 0,4 :!: 0,2 449:!: 15 < 4 
B!!m!! 
Korn 18,6:!: 1,0 8,8:!: 4,0 1,1:!: 0,4 131 :!: 2 < 4 
Stroh 186:!: 5 54:!: 14 11,9:!: 2,0 152:!: 5 24:!: 14 
Weizen 
Korn 10,7:!: 1,0 16,8 ± 4,0 < 0,5 104:!: 2 < 9 
Strob 304:!: 5 110:!: 14 9,7:!: 1,7 115:!: 5 <33 
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PflaDze Transferfaktor / 10-
Ra-228 Ra-226 Th-228 K-40 <:5-137 

M!i.! 
Kom < 0,4 < 2 < 0,3 129 :t 2 2,S :t 0,8 
Stenge I 8,2 :t 2,7 < 3 < 0,4 871 :tu 19,S :t 7,6 
Blätter 37,9 :t o,s 42 :t 8 12 :t 2 238 :t 4 31,4 :t 5,1 
Klee lS :t 3 21,6 :t 9,6 3,6 ± 0,9 1116 :t 42 30 :t 13 
Putterrübe 
Wurul 18 :t 2 17,6 :t 8,8 <2 929 ± 11 9,3 :t 2,S 
Blätter 128 :t 3 50,4 :t 6,4 6,3 :t 2,1 2007 :t 21 92 :t 9 
~ 
Knolle <3 < 2 < 0,1 740 ± 19 9,3 :t 5,1 
Schale 13,3 :t 2,4 < 2 2,0 :t 1,1 950 :t 24 6,8 :t 5,9 
Koofsalat 52± 3 11,2 :t 9,6 17,9 :t 2,1 1388 ± 17 72 :t 12 
Peldsalat 79 ± 7 < 9 1,0 :t 0,1 1292 :t 18 < 10 
Grünkohl 67 :t 2 24 :t 13 < 0,1 1168 :t 1S <20 
Zwiebel 12 :t 2 < s 2,4 ± 1,9 637 ± 10 < 14 

~ 810 :t 11 216 :t 13 < 0,1 2096 :t 32 34:tll 

Der Transferfaktor ist keine konstante Größe, sondern eher als Funktion aufzufassen, 
wie von Sirnon und Ibrahim /2/ vorgeschlagen wird. 
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Abbildung 4: Der Transferfaktor Boden
Maisblätter Abhängigkeit von der 
Wachstumszeit (Gewächshaus). 

4. Diskussion der Er~ebnisse 

0,02 0,2 2 
Ca-Konzentration / mg/11. 

Abbildung 5: Der Transferfaktor 
Boden-Pflanze in Abhängigkeit 

vom Kalziumgehalt der Pflanze. 

20 

Bei Sonnenried werden erhöhte Ortsdosisleistungen gemessen, die von einem hohen 
Thoriumgehalt des Bodens herrühren. Die Konzentrationen der gemessenen Radio
nuklide variieren im Ackerboden mit der Tiefe. Die Korrelation des pH-Wertes und des 
Kohlenstoffgehalts im Boden mit der Aktivitätskonzentration stützt die Auffassung, daß 
Ra-228 und Ra-226 überwiegend an organische Materie im Boden gebunden ist 
/15,16,17,18/. Pb-210 hat in den gemessenen Bodenschichten eine höhere Aktivitäts
konzentraion als Ra-226. Vermutlich spielt die Deposition dieser langlebigen Tochter 
des Rn-222 aus der Luft eine beträchtliche Rolle. Ra-228 ist in den gemessenen Proben 
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im radiokativen Gleichgewicht mit Th-232 und Th-228. Die Transferfaktoren für Th-232 
und Th-228 sind bei allen Pflanzenarten in der Regel sehr viel kleiner als für Ra-228. 
Nach K-40 hat Ra-228 fast immer den höchsten Transferfaktor. Er ist in der Regel etwa 
dreimal so groß als der für Ra-226. Höhere Werte für Ra-228 im Vergleich zu Ra-226 
finden auch Eisenbud et al. 141, Linslata et al. 161 und Penna-Franca et al. 181. 
Versuche mit EIDA-Auslaugung des Bodens zeigen tatsächlich eine etwa dreimal bes
sere Mobilisierbarkeit von Ra-228 gegenüber Ra-226. Für Blatt- und Wurzelgemüse so
wie für Mais gibt es eine starke positive Korrelation des Transferfaktors bei Ra-228 zum 
Kalziumgehalt in den Pflanzen {Abbildung 5). Für Getreidearten erhält man eine nega
tive Korrelation. Getreidekörner weisen viel kleinere Transferfaktoren auf als das Stroh. 
Petersilie ist keinem dieser Schemata zuzuordnen. Sie hat für Ra-228 und Ra-226 den 
höchsten Transferfaktor (Bioindikator). Es ist eine deutliche Variation des Transferfak
tors in Abhängigkeit von der Wachstumszeit festzustellen. Die gezogene Kurve in Ab
bildung 4 ist das Ergebnis einer Rechnung , die autokatalytischen Aufbau und den 
Alterungsprozeß der Pflanze berücksichtigt. Aufnahme durch Aufwirbelung von staub
gebundener Radioaktivität vom Boden scheint im Vergleich zur Wurzelaufnahme nur 
eine untergeordnete Rolle zu spielen. 
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EXPERIMENTELLE BESTIMMUNG DES WASHOUT- UND SNOWOUT
KOEFFIZIENTEN FÜR AEROSOLGEBUNDENE RADIONUKLIDE UND 

VERGLEICH MIT RECHENERGEBNISSEN * 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE SNOWOUT AND WASHOUT 
COEFFICIENT OF AEROSOLBOUND RADIONUCLIDES , COMPARISON WITH 

THEORETICAL RESULTS 

H. Sparmacher, K. Fülber, H. Bonka 
Lehrgebiet Strahlenschutz in der Kerntechnik, 

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 

Zusammenfassung 

Washeut und Snowout (below cloud) monodisperser Testaerosole durch natürliche Hydrometeore 
werden im Freilandexperiment untersucht. Das Experiment wird beschrieben. Die Meßergebnisse 
werden vorgestellt . Für Partikel von 0.2JLm ... 3.ÜJLm bestätigen sich die in einer früheren Studie 
theoretisch angegebenen Washout-Koeffizienten als konservative Abschätzung. Die gemessenen 
Snowcut-Koeffizienten sind etwa 5-10 mal so groß wie die Washout-Koeffizienten. 

Abstract 

Washeut and snowout (below cloud) of monodisperse testaerosols by natural hydrometeors are in
vestigated in an outdoors experiment . The experimental setup is described. The results achieved 
are shown. For particles of about 0.2JLm ... 3.ÜJLm the washeut coefficient as theoretically derived 
by an earlier study is confirmed to be a reasonable upper Iimit . The snowout coefficient measured 
is about 5-10 times as !arge as the washeut coefficient is. 

1 Einleitung 

Zur Abschätzung der sich über den Luftpfad 
aus dem Betrieb kerntechnischer Anlagen er
gebenden Strahlenexposition muß u. a. die 
Ausbreitung und Ablagerung an Aerosolteil
chen gebundener Radionuklide berechnet wer
den. Die mittlere Ablagerungsgeschwindigkeit 
bei trockenem Wetter ist verhältnismäßig si
cher bekannt. Große Unsicherheiten bestehen 
noch bei der Angabe der Auswaschungsraten 
bei Regen und insbesondere bei Schneefall. 
Aktivitätsgemittelte Auswaschungsrate: 

1 8A0 
AA(I) - -+-

Ao 8t 1: ~A(dp)+A(dp,I)+d log(dp) 
Auswaschungsrate: 

A(dp , I)=_ ft (Ao *~A(dp)) 
Ao *~A(dp) 

ft(N0 +n(dp) ) 
N0 +n(dp) 

'Dieses Projekt wird vom Bundesminister für Um
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundes
republik Deutschland unter der Nr. St.Sch . 1047 
gefördert 

~A (dp) 
- ..L.~ 
- Ao 8 1og(dp) 

A(dp) 

Ao 

Aktivitätsspektrum ( nor
mierte Verteilungsdichte) 

Summen - Aktivitätskon
zentration 
Gesamt-Aktivitätskonzen-
tration 
normierte Verteilungsdich
te der Partikelanzahlkon
zentration N (dp), No 

Die Auswaschungsrate kann anhand inaktiver 
Substanzen ermittelt werden. 
Pro Zeiteinheit und Grundfläche abgelagerte 
Aktivität für ein postuliertes kontinuierliches 
Niederschlagsereignis: 

Ä~=0(t) = loH AA(I, z , t* ) * Ao(z, t*) * dz 

Sie läßt sich für ein bekanntes Emissions- oder 
Imissionsspektrum unter Vernachlässigung der 
Zeit- und Höhenabhängigkeit der Verteilungs
dichte ~A abschätzen. Diese Abschätzung ist 
in der Regel konservativ. 

Die Abb. 1 u . 2 zeigen Beispiele gemessener 
Aktivitätsspektren einiger Radionuklide. 
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Abb . 4 : Snowcut-Koeffizient A(dp, I) vs. Partikel
durchmesser (Niederschlagsintensität: I= lmm/ h) 



Abb.3 u . 4 zeigen den Verlauf des Washaut
und Snowout- Koeffizienten über dem Partikel
durchmesser. 

Bei der nassen Ablagerung an Aerosolteil
chen gebundener Radionuklide ist nur der Be
reich der Partikeldurchmesser 0.1J.Lm < dp < 
10J.Lm bedeutsam. 

Im Rahmen einer Studie zur nassen Abla
gerung durch Schneefall wird die Auswaschung 
von Aerosolteilchen im Freilandexperiment un
tersucht . 

2 Experimenteller Aufbau 

2.1 Motivation 

Bei Freilanduntersuchungen der Auswaschung 
atmosphärischer Aerosolteilchen bestehen eine 
Reihe von Problemen. Bei Messung der Kon
zentrationsänderung sind dies z. B . Advektion 
von Luftmassen variierender Partikelkonzen
tration, lokale Quellen , ggf. inhomogenes Ae
rosol, Schwankungen der Luftfeuchte u . a . m . 
Zu berücksicht igen ist , daß eine 10%-ige Kon
zentrationsänderung durch Auswaschung theo
retisch in Zeiträumen von etwa 10 min ... 
> 100 d erfolgt . Werden die Partikelkonzen
trationen in der Luft und im Niederschlag be
stimmt, so ist i. a . der Konzentrationsverlauf 
über der Fallstrecke der Hydrometeore nicht 
hinreichend bekannt. 

Das vorgestellte Experiment reduziert Stör
einflüsse auf ein Minimum. Die Auswaschung 
künstlich erzeugter, markierter , monodisper
ser Testaerosole durch natürliche Hydromete
ore wird in einer von der Atmosphäre weitge
hend entkoppelten Meßkammer untersucht . 

2.2 Realisierung 

Den Aufbau des Versuches zeigt schematisch 
die Abb. 5. Die Meßkammer besteht aus ei
ner ca. 3000mm langen Röhre. Etwa in der 
Mitte wird Testaerosol (ca. 60-100 1/ min) 
über einen konischen Ringkanal eingespeist . 
Die Kammer ist oben offen, unten geschlos
sen. Nur im oberen Bereich herrscht eine ge
richtete Strömung. Die mittlere Luftaustritts
geschwindigkeit beträgt ca. 1cm/ s. Hier
durch wird die Konzentration atmosphärischer 
Aerosolteilchen in der Kammer um 2 bis 3 
Größenordnungen abgesenkt . Im unteren Be
reich wird lediglich der zur Konzentrationsmes-

sung erforderliche Volumenstrom ( ca. 4.5 
1/ min) abgezogen . Durch die Strömungsfüh
rung wird nur ein Minimum eingespeister Test
partikel mit dem Luftstrom aus der Kammer 
ausgetragen . Die Kammeratmosphäre ist tur
bulent durchmischt. Ein aufgesetzter Wind
schutzzylinder schützt die Kammeratmosphäre 
vor Störungen durch Windsog und abrollende 
Wirbel. Das Konzentrationsprofil ist meß- und 
reproduzierbar. Radial ist die Konzentration 
konstant. Vertikal ergibt sich eine effektive 
Höhe von : 

4230mm 

J c(dp, Z)*dz 
h - -lSOmm = 2500mm± 10% 

ejj- c(dp,z=O) 

c( dp , z ) : Partikelanzahlkonzentration 
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Abb . 5: Freilandmeßkammer , Prinzipskizze 

Im Betrieb liegt die Konzentration des Test
aerosols (zur Zeit fluoreszierende Polystyrene
Latex Partikel) um 2 bis 4 Größenordnungen 
über der verbleibenden Restkonzentration at
mosphärischer Partikel derselben Größenklasse 
des zur Konzentrationsmessung verwendeten 
Streulichtmeßgerätes. Diesem vorgeschaltet 
sind zwei Verdünnungsstufen (Gesamt-Ver
dünnungsfaktor 100). Latex-Partikel werden 
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aus wässriger Suspension verdüst. Das Aersol 
wird über Vorwärmer, Diffusionstrockner und 
Neutralisator der Meßkammer zugeführt. In 
dem langen Schlauchsystem, daß die Abschir
mung des Neutralisators (Kr 85) erforderlich 
machte, nimmt das Aerosol annähernd Umge
bungstemperatur an. 

Washaut und Snowout können anhand der 
Konzentrationsänderung des Testaerosols oder 
anhand der Aerosolkonzentration und der Par
tikelkonzentration im Niederschlag ermittelt 
werden. Bei den Messungen im Bereich ge
ringer Auswaschungsraten wurde der zweite 
Weg beschritten. Eine quantitative Nieder
schlagsprobe wird auf einem Membranfilter 
aufgefangen, das Niederschlags- oder Schmelz
wasser in situ abfiltriert. Der Partikelrück
stand wird ( fluoreszenzmikroskopisch) ausge
wertet (die Konzentration der Testpartikel in 
den Hydrometeoren bei deren Eintritt in die 
Kammer ist Null). 

=:c====- f~~~= 
zlhltr 

Abb. 6: Probenahmevorrichtung für Niederschlag, 
Prinzipskizze 

Die Vorrichtung zum Sammeln der Nie
derschlagsproben zeigt die Abb. 6. Durch 
einen gerichteten Reinstluftstrom werden in 
die Probenahmevorrichtung vordringende Par
tikel vom Membranfilter ferngehalten und ab
transportiert. Ein Schieber, der zu Meßbeginn 
geöffnet wird, schattet die Probenahmevorrich
tung im Stand By gegen einfallenden Nieder
schlag ab. Unter dem Schieber befindet sich zu
dem ein Gefäß, das zur Ermittlung der Nieder
schlagsintensität I; innerhalb der Meßkammer 
dient. Diese beträgt 50% bis 100% der Nieder
schlagsintensität I 0 im Freien . Unter der An
nahme, daß das Größenspektrum der Hydro
meteore nicht wesentlich verändert wird, ergibt 
sich die auf Io bezogene Auswaschungsrate zu: 
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Z(dp, 6.t) / AQ I0 A( dp,Jo) = ---A:-t~_:.___!_!___:,__ __ * -
~ I; 

hef f * J C (dp, Z = 0, t) * dt 
0 

( Z: Anzahl auf dem Filter abgelagerter Parti-
kel, AQ: Eintrittsquerschnitt der Probenahme
vorrichtung) . Die erforderlichen Integrations
zeiten !:::,.t betragen je nach Niederschlagsinten
sität, Aerosolkonzentration und Partikelgröße 
etwa 10 bis 100 min. 

3 Ergebnisse 

Abb. 7 u. 8 zeigen die in 56 Einzel
messungen (relative Feuchte geringfügig un
ter 100%) ermittelten Auswaschungsraten als 
Funktion der Niederschlagsintensität. Die Kur
ven A(dp) = b(dp) * Im(dp) wurden mittels 
Regression (Bestimmtheitsmaß R 2 ) berechnet. 
Implizit wird über Niederschlagsereignisse un
terschiedlicher meteorologischer Charakteristik 
gemittelt. Dies liefert die Information zur 
Beurteilung der jahresmittleren Beiträge von 
Washaut und Snowout zur Ablagerung von Ra
dionukliden auf Vegetation und Erdboden. 

Die in [2] für Washaut durch Regen theo
retisch vorhergesagte Abhängigkeit A ~ I 0 ·8 

bestätigt sich -mit steigender statistischer Si
cherheit zunehmend - tendenziell. 

Abb . 8 stellt einen direkten Vergleich ge
messener Washout- und Snowout-Koeffizien
ten vor. Die Snowout-Koeffizienten sind etwa 
5 - 10 mal so groß wie die Washout-Koeffizi
enten. 

Abb . 9 stellt die aus dem Freilandex
periment gewonnenen Daten für Regen den 
theoretischen Ergebnissen aus [2] gegenüber. 
Die Berechnungen sind im untersuchten Par
tikelgrößenbereich konservativ . 

Abb . 10 stellt die aus dem Freilandexpe
riment gewonnenen Daten für Schneefall den 
aus Laborexperimenten gewonnenen Daten ge
genüber. 

In Laborexperimenten wurde der Ab
scheidegrad von Aerosolteilchen (Durchmes
ser 0.5J.Lm S: dp S: 3J.Lm) an Schneeflocken
modellen (dünne Kreisscheiben, Durchmesser 
4mm S: Xs S: 12mm, 170 S: Rex S: 900) be-

n 

stimmt. Ein Fit E9 ., = a0 * TI K/i über allen 
j=l 

aus den Einflußgrössen gebildeten Kennzahlen 
K j wurde ermittelt . Abb. 11 gibt eine Extra
polation des Fits (R 2 = 0.976) für den Gesamt-
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Abb. 9: Washout-Koeffizient vs. Partikeldurchmesser 
( (!p = lg I cm3 ) : Vergleich der Freilandmesswerte 

mit theoretischen Ergebnissen 
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Abb . 10: Snowcut-Koeffizient vs . Partikeldurchmes
ser ( (!p = lg I cm3 ): Ergebnisse der Freiland- und 

Laborexperimente 
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lf 3)ElO 
1 •J o lo·2 lo·' 100 

dp [1-Jm] 
Abb. 11: Extrapolierter Fit durch im Laborexperiment 
ermittelte Gesamtabscheidegrade von Aerosolteilchen 
an dünnen Kreisscheiben (gp = ~) 

abscheidegrad wieder- aufgetragen über Par
tikel- und Kreisscheibendurchmesser, Sink
geschwindigkeit der Schneeflocken v5 (X$) = 
[102+51log( 1,;;;m)] * c'; - . Die Snowout-Ko
effizienten wurden berechnet . Hier ergibt sich: 
A(dp,l)"' I. 

Die so berechneten Werte sind geringer, als 
die im Freiland gemessenen. Wesentlich hiefür 
ist, daß die Laborversuche für Reynoldszah
len Rex > 100 durchgeführt wurden . Hier 
lösen die Wirbel periodisch von den Scheiben 
ab. Das verringert die abströmseitige Abschei
dung. In den durchgeführten Experimenten 
überwiegt die abströmseitige Abscheidung die 
anströmseitige um etwa eine Größenordnung. 
Die abströmseitige Abscheidung wird in einem 
Teilbereich Rea. < Rex < 100 unterschätzt. 

Alle aus Abscheidegraden abgeleiteten 
Snowout-Koeffizienten wurden mit Hilfe des 
Schneeflockenspektrums nach Abb. 12 be
rechnet . Es geht hervor aus dem "Gunn 
and Marshall"-Spektrum [1] unter Verwen
dung der Massen-Grössen Beziehungen nach 
[3]. Berücksichtigt sind dicht bereifte Dendri
ten, dicht bereifte strahlenförmige Anordnun
gen von Dendriten und Aggregate nicht be
reifter strahlenförmiger Anordnungen von Den
clrite bzw. Aggregate von Dendriten. Ein Mit
telwert (Annahme: gleiche Beiträge zur Ge
samtniederschlagsintensität) wurde gebildet. 
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Abb. 12: Schneeflockenspektrum: Verteilungsdichte 
der Niederschlagsintensität 8Ix(Xs)/8X5 ; Mittel
wert über drei Schneeflockentypen 

Die eingangs vorgestellten Abb . 3 u. 4 stel
len die experimentellen Ergebnisse recherchier
ten Ergebnissen anderer Untersuchungen ge
genüber. Die Angabe "Regression" bedeutet, 
daß A = b *Im wie vor aus vom Autor angege
benen Daten berechnet wurde. 
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RADIOCÄSIUM IN WALDÖKOSYSTEMEN 1 987- 1990 * 

RADIOCESIUM IN FOREST-ECOSYSTEMS 1987 - 1990 

U. Fielitz 

Institut für Wildbiologie und Jagdkunde, Universität Göttingen 

Zusammenfassung 

Die Ausbre itung von Cäsium-137 wurde in Boden, Pflanzen und 
Rehwild v o n 1987 - 1990 in zwei Waldökosystemen untersucht. ~ie 
mittlere Cs-137 Aktivität der Böden war mit rund 50.000 Bq/m 
im Untersuchungsgebiet Bodenmais (Bayern) etwa 7 ma~ so hoch 
wie in Fuh rberg (Niedersachsen) mit rund 7.400 Bq/m . In beiden 
Untersuchungsgebieten unterschieden sich die Pflanzenarten in 
Höhe und zeitlichem Verlauf ihrer Kontamination mit Cs-137. 
Dornfarn (Dryopteris carthusiana) war die am höchsten belastete 
höhere Pf l anze . 
Die Cs-137 Aktivität in Rehwild variierte saisonal -in Boden
mais ausge prägter als in Fuhrberg- mit einem Minimum im März 
und einem Maximum im Oktober. 

Summary 

The Cesium-137 activity in soil, plants and roe deer was stu
died in two forest-ecosystems from 1987 - 1990 . At the investi
gation-si t e Bodenmais (Ba~aria) the mean Cs-137 activity in 
soil is ab~ut 50.000 Bq/m , at Fuhrberg (Lower-Saxony) about 
7.400 Bq/m . Within both ecosystems there were large variations 
in the Cs - 137 activity between different plant species, the 
fern Dryopteris carthusiana accumulated more cesium than any 
other higher plant . 
Roe deer s howed seasonal variations of radiocesium with low va
lues in ma rch and peak values in october. At the Bodenmais-site 
the seasonal variation is much more pronounced than in Fuhr
berg. 

1 Einführ ung 

Die langfristige Strahlenbelastung der Umwelt durch den Tscher
nobyl-Fal l out wird i.w. durch Cäsium-137 verursacht. Während 
sich die Kontamination der meisten Nahrungsmittel 1988 deutlich 
verringert e , wurde in einigen Waldgebieten Deutschlands anhal
tend hohe Belastung in Wildtieren, insbesondere Reh und Wild
schwein festgestellt /1/. 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Ursachen für die hohe 
Kontamination von Rehwild untersucht. Da Cäsium letzlieh aus 
dem Boden über die Pflanze in das Wildtier gelangt, mußte die 
räumliche und zeitliche Ausbreitung des Nuklids entlang dieses 
Pfades verfolgt werden. 

* Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit 
Mitteln des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit gefördert. Die Verantwortung für den 
Inhalt d ieser Veröffentlichung liegt beim Autor . 
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2 Material und Methoden 

2.1 Untersuchungsgebiete 
Die Untersuchungen wurden von 1987 - 1990 in den Waldgebieten 
der staatlichen Forstämter Bodenmais (Bayern) und Fuhrberg 
(Niedersachsen) auf einer Fläche von 7.500, bzw. 2.400 ha 
durchgeführt. 

2.2 Probenahme 
Bodenproben wurden mit einem Bohrstock entnommen, je 10 Bohr
kerne zu einer Mischprobe vereinigt, diese im Labor bei 105 °C 
getrocknet, durch ein Sieb mit 2 mm Maschenweite gesiebt und 
der Feinboden anschließend gammaspektrametrisch untersucht. 
Pflanzenproben wurden in 5-wöchigen Abständen auf 100 x 100 m 
großen Dauerprobeflächen entnommen. Dabei wurden Blätter von 
30-40 Individuen einer Art zu einer Mischprobe vereinigt, bei 
105 °C getrocknet und vor der Messung pulverisiert. 
Rehfleischproben: von dem im Rahmen des regulären Abschusses 
erlegten Rehwild wurde je eine Schulter per Schnellpaket an das 
Institut für Wildbiologie und Jagdkunde gesandt. Reines Muskel
fleisch wurde vom Knochen präpariert und vor der Messung homo
genisiert. 

2.3 Aktivitätsmessungen 
Die Aktivitätsmessung der Proben erfolgte im zentralen Isoto
penlabor der Universität Göttingen an einem Reinstgermanium-, 
einem Reinstgermanium-Bohrloch- und einem Germanium-Lithium-De
tektor auf die Nuklide Cs-134, Cs-137 und K-40. Es wurde so
lange gemessen, bis für Cs-137 ein statistischer Zählfehler 
von 5 % (2 S) erreicht war. Die Meßvolumina betrugen 180 bzw. 
500 ml, im Bohrloch 4 ml. 
Da der Wirkungsgrad auch von der Dichte der Meßprobe abhängt, 
wurden alle Meßwerte dichtekorrigiert. 

3 Ergebnisse 

3.1 Cäsium-137 Kontamination der Böden 
Die im Boden gemessene Cs-137 Aktivität stammt zum einem von 
den Kernwaffenversuchen vor 1986 (Altlasten) und zum anderen 
aus dem Tschernobyl-Fallout (Neulasten) . Dagegen wurde bei den 
Kernwaffenversuchen kein Cs-134 freigesetzt, es gelangte erst 
mit dem Fallout 1986 auf den Boden. Da das Verhältnis von 
Cs-137 : Cs-134 im Fallout 1,8 betrug /2/ können über die 
Cs-134 Aktivität die Alt- und Neulastenanteile von Cs-137 
berechnet werden. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der Abbildung 1 dar
gestellt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind die Meßwerte 
auf den 1.5.1986 zurückgerechnet. 
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Abb.1 Mittlere FIOchenoktivitot von Cs-137 aus Kernwaffen-, 
und Tschernobyl-Fallout im Boden von FuiTberg (n=64) 
und Bodenmais (n=39) in Bq/qm (berechnet zum 1.5.86) 

Die mitt l ere Cs-137 Kontamination der Böden ist in Bodenmais 
mit 49 . 680 Bq/m2 etwa 7 mal so hoch wie die in Fuhrberg 
(7 . 440 Bq/m2 ), wobei davon 41.850 Bq/m2, bzw. 5 . 710 Bq/m2 durch 
den Tscher nobyl- Fallout bedingt sind . Das he ißt, daß in Fuhr
berg inner halb weniger Tage rund 3 mal soviel Cs-137 deponiert 
wurde , wie innerhalb der vergangenen 30 Jahre durch den glo
balen Kernwaffen-Fallout ; in Bodenmais waren es rund 5 mal so
viel . 
Die vom Tschernobyl -Fallout stammende Kontamination schwankte 
innerhalb der Untersuchungsgebiete erheblich : der Variationsko
effizient der Cs - 137 Aktivität im Boden beträgt in Fuhrberg 
durchschnittlich 32 %, in Bodenmais 60 %. 
Für die Böden Bayerns gibt /3/ für 1.137 untersuchte Stand~rte 
eine durchschnittlich Kontamination von 10.640 Bq Cs - 137/m 
durch den Tschernobyl- Fallout a n (Stand: 1.5.~986). Nur 5 % der 
untersucht en Proben überschritten 34 . 340 Bq/ m . Das Untersu
chungsgebi et Bode~ais gehört dahe r mit durchschnittlich 
41.850 Bq Cs-137/m (Neulasten) zu den höchstbelastetsten 
Gebieten Bayerns und damit auch der Bundesrepublik. 
Untersuchungen über die Tiefenverteilung ergaben, daß sich 1990 
in Fuhrbe r g noch 87 %, in Bodenmais noch 94 % der Cs-137 Akti
vität in den obersten 10 cm des Bodens befanden . 
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3.2 Cäsium-137 Kontamination der Pflanzen 
Die 1989 - 1990 untersuchten 30 Pflanzenarten waren in jedem 
Untersuchungsgebiet unterschiedlich hoch mit Cäsium kontami
niert. Dornfarn (Dryopteris carthusiana) war mit durchschnitt
lich 29.150 Bq/kg TS {n=78) in Bodenmais und 3.730 Bq/kg TS 
(n=36) in Fuhrberg die am höchsten mit cs-137 belastete höhere 
Pflanze. 
Maronenröhrlinge waren in Bodenmais, bezogen auf die Trocken
substanz zwar ~it durchschnittlich 70.370 Bq/kg {n=8) bela
stet, ihre Frischmasse bestand aber zu 90 % aus Wasser, während 
die höheren Pflanzen nur zwischen 25 - 35 % Wasser enthielten. 
Daher waren Maronenröhrlinge im Frischgewicht mit 
durchschnittlich nur 7.037 Bq/kg, Dornfarn aber mit 10.200 
Bq/kg Cs-137 belastet. 
Bei fast allen 1989 und 1990 untersuchten Pflanzen unterschied 
sich die Cs-137 Aktivität der Blätter im Jahresablauf. 
Beispiele: In Bodenmais wie in Fuhrberg stieg beim wintergrünen 
Dornfarn (Dryopteris carthusiana) die cs-Aktivität im Frühjahr 
mit dem Wachstum der neuen Fiederblätter langsam an, erreichte 
im Herbst ein Maximum, um danach bis zum nächsten Frühjahr wie
der abzufallen (z.B. betrug die durchschnittliche Cs-137 Akti
vität auf der Probefläche in Bodenmais im Juli 1990 26.240 
Bq/kg, im Oktober 1990 50.910 Bq/kg TS). 
Dagegen zeigten bei Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Himbeere 
(Rubus idaeus) und Pfeifengras (Molinia coerulea) schon die 
frisch ausgetriebenen Blätter höchste Cs-Aktivitäten, die bis 
zum Blattfall immer mehr zurückgingen. Abbildung 2 gibt diesem 
Verlauf für das Untersuchungsgebiet Fuhrberg wieder. Die Konta
mination ist bei diesen 3 Arten im Frühjahr 2-3 mal so hoch wie 
im Herbst. 
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3.3 Cäsium-137 Kontamination von Rehwild 
Der Verlauf der Cs-137 Aktivität in Rehwild aus Bodenmais bzw. 
Fuhrberg ist in den Abbildungen 3 und 4 dargestellt . 
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Im Untersuchungs gebi et Bodenmais variiert die Cs-137 Aktivität 
i n Rehwi l d in jedem Jahr von einem Minimum im März zu einem 
ausgeprägten Maximum im Oktober. Im Untersuchungsgebiet Fuhr
ber g treten diese Schwankungen ebenfalls auf , jedoch ist hier 
der Verlauf der Kontamination wesentlich ausgeglichener. 
Die Ursachen für die saisonalen Schwankungen scheinen in der 
Überlagerung folgender Faktoren zu liegen: 
Rehe nehmen im Oktober etwa eineinhalb bis zweimal soviel Nah
rung zu sich wie im Winter; i m Jahresverlauf bevorzugen s i e un
terschiedliche Nahrungspflanzen die verschieden hoch belastet 
sind ; zusätzlich variiert die Cs-137 Aktivität in jeder Pflan
zenart im Jahresablauf (s . Abb. 2). Daraus resulutiert eine sai
sonal wechselnde Aufnahme von Cäsium mit einem Maximum im 
Herbst und einem Minimum im Winter /4/. Der unterschiedliche 
Verlauf der Kontamination in bei den Gebieten kann wie folgt er
klärt werden: das Untersuchungsgebiet Bodenmais besteht aus ge
schlossenen Wäldern . Rehwild ernährt sich während der Vegetati
onszeit ausschließlich von relativ hochkontamini erten Wald
pflanzen ; im Winter , bedingt durch hohe Schneelagen, dagegen 
von gering kontaminierter Nahrung die an Fütterungen angeboten 
wird. 1988 - 1990 betrug die Cs-137-Kontamination im März mit 
durchschnittlich 650 Bq/kg nur 1 3 % der Oktoberbelastung 
(4 . 970 Bq/kg). 
Dagegen besteht das Untersuchungsgebiet Fuhrberg hauptsächlich 
aus kleineren, von Wiesen und Äckern umgebenen Waldkomplexen . 
Im Winter liegt n ur selten eine geschlossene Schneedecke , die 
Tiere werden n i cht gefüttert und ernähren sich , je nach Ange
bot, von Pflanzen aus Wald und Fel d . Der Verlauf der Kontamina
tion von Rehwild ist deshalb hier, im Gegensatz zum Untersu
chungsgebiet Bodenmais , wesentlich ausgeglichener. 
Im Untersuchungsgebiet Bodenmais fiel die Cs-137 Aktivität von 
Rehwild im Jahresmittel von 3.720 Bq/kg im Jahr 1988 über 2.500 
Bq/kg (1989) auf 1 . 840 Bq/kg im Jahr 1990. Die Abnahme war si
gnifikant (P < 0 , 05). 
Im Untersuchungsgebiet Fuhrberg stieg der Jahresmittelwert 
zunächst von 340 Bq/kg (1988) auf 360 Bq/ kg (1989) und fiel 
dann auf 240 Bq/kg im Jahr 1990. Anstieg und Abfall der Cs-137 
Kontamination waren nicht signifikant . 
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Zusammenfassung 

In der Region Oberschwaben im südwestdeutschen Alpenvorland wurde als Folge der 
Bodenkontamination durch den Fallout aus dem Reaktorunfall in Tschernobyl bei Rehwild 
eine überdurchschnittlich hohe Kontamination mit Cäsium-Radionukliden festgestellt, die 
nur langsam mit einer effektiven Hal)?wertszeit von 2,8 + /- 0,5 Jahren absinkt. Ein mehr
jähriges, nahezu flächendeckendes Uberwachungsprogramm ergab ausgeprägte saisonale 
und regionale Verteilungsmuster mit Kontaminationsmaxima im Herbst und in Moor
gebieten. Untersuchungen zum Transfer Boden - Pflanze von Cäsium-Radionukliden in 
diesen Waldgebieten zeigten eine leichtere Freisetzbarkeit in Moorböden und eine Reduk
tion des Transfers auf Waldflächen, auf denen bereits vor der Kontamination durch den 
Tschernobyl-Fallout Kalk-Mischdünger bzw. Kalimagnesia-Dünger ausgebracht worden 
war. 

Summary 

In the prealpine region of Oberschwaben in south-west Germany in roedeer a comparatively 
high contamination with Cesium radionuclides was observed as a consequence of soil 
contamination from the Chernobyl fallout, which decreases only slowly with an effective 
half-time of 2,8 + I- 0,5 y. From an almost complete surveillance of roedeer contamination 
over several years distinct seasonal and regional pattern were obtained, which exhibit 
maxima in autumn andin swamps, respectively. Investigations of the transfer soil -plant of 
Cesium radionuclides showed a higher mobilization in swampy soils and a reduction of 
transfer in forest areas, which had been treated with fertilizers including lime- and potas
sium-magnesium-mixtures prior to the Chernobyl accident. 

1 Einführung 

Das Transferverhalten von oberflächlich deponierten Cäsium-Radionukliden aus dem Boden 
in Pflanzen und Tiere weist regionale Unterschiede auf, die vom Typ und von der Nutzung 
der Böden abhängen /11. Bei Waldböden treten besonders hohe Transferfaktoren (definiert 
als Verhältnis zwischen der massenspezifischen Aktivität von Pflanzen bzw. Tieren in 
Bq/kg und der flächenspezifischen Aktivität des Bodens in Bqfm2) auf /2/. In der Region 
Oberschwaben im eiszeitlich gebildeten südwestdeutschen A1penvorland, die in MitteJ
europa zu den am stärksten vom Tschernobyl-Fallout kontaminierten Regionen gehört, hatte 
dies bei Rehwild, das seine Nahrung überwiegend in Wäldern aufnimmt, eine im Vergleich 
zu anderen Tierarten überdurchschnittlich hohe und lang anhaltende Radiocäsium-Kon
tamination zur Folge /3, 4/ . 

2 Saisonale und regionale Struktur der Kontamination von Rehwild 

In Zusammenarbeit mit den staatlichen Forstämtern wurden seit 1987 die spezifischen 
Aktivitäten von Cs-137 und Cs-134 bei nahezu allen in dieser Region erlegten Rehen 
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bestimmt (insgesamt ca. 800 Proben pro Jahr). Der zeitliche Verlauf der Kontamination 
zeigt eine ausgeprägte saisonale Struktur (Abb. 1). Die Kurve der gleitenden Mittelwerte 
der spezifischen Cs-137 Aktivität über einen Zeitraum von zwei Wochen besitzt regelmäßig 
im Herbst (September bzw. Oktober) auftretende, scharf begrenzte Maxima. Diese Konta
minationsmaxima fallen zeitlich zusammen mit dem Massenaufkommen von Maronenröhr
lingen in den Wäldern, die ein~ besonders hohe spezifische Cäsium-Aktivität besitzen /3/. 
Wie aus Untersuchungen zum Asungsverhalten der ~~he bekannt ist, sind Pilze im Herbst 
Bestandteil ihrer Nahrung /51. Deshalb wird die Asung von Pilzen, insbesondere von 
Maronenröhrlingen, als Hauptursache für die herbstlichen Kontaminationsmaxima ange
sehen. Die zeitliche Lage und Form der Maxima spiegelt dann den Zeitraum und das 
Ausmaß des Pilzaufkommens wieder. Diese Vermutung wird durch das Herbstmaximum 
des Jahres 1990 unterstützt, das im Vergleich zu den Vorjahren etwa einen Monat verspätet 
einsetzt und scharf auf einen Zeitraum von 4 Wochen begrenzt ist. In diesem Jahr wurde 
wegen des trockenen Sommers auch das Aufkommen von Maronenröhrlingen erst unge
wöhnlich spät beobachtet (Ende September) und durch Nachtfröste bereits Ende Oktober 
abrupt beendet. Zwischen den herbstlichen Maxima bleibt die Rehwild-Kontamination auf 
einem relativ hohen Niveau fortbestehen; der langsame Rückgang der Kontamination der 
Gesamtpopulation kann mit einer effektiven ökologischen Halbwertszeit von 2,8 ± 0,5 
Jahren charakterisiert werden. Die effektiven Halbwertszeiten für den Kon
taminationsrückgang in den wichtigsten Äsungspflanzen (Brombeere, Heidelbeere) und in 
Maronenröhrlingen liegen in der gleichen Größenordnung wie beim Rehwild und stimmen 
untereinander weitgehend überein /6, 7/. Dieser in Waldgebieten im Gegensatz zu landwirt
schaftlichen Nutzflächen nur langsam abklingende Transfer aus dem Boden in Pflanzen 
deutet darauf hin, daß die Cäsium-Radionuklide in Waldböden über längere Zeiträume 
hinweg in einer pflanzenverfügbaren Form vorliegen. 
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Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der spezifischen Cs-137 Aktivität in Muskelfleisch von Rehwild 
aus der Region Oberschwaben. Aufgetragen ist der gleitende arithmetische Mittel
wert über 15 Tage. Die Wachstumsperiode von Maronenröhrlingen ist markiert. 

Die regionale Verteilung der Rehwild-Kontamination weist eine stärkere Schwankungsbreite 
auf als die entsprechende Boden-Kontamination /4/. Das Verteilungsmuster bleibt aber über 
mehrere Jahre hinweg erhalten (Abb. 2). Die Transferfaktoren Boden-Brombeere korrelie
ren gut mit den Transferfaktoren Boden - Reh /6/ . Unter der Annahme, daß keine relevante 
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Artenverschiebung im Spektrum der Äsungspflanzen vorliegt, kann die Kontamination von 
Rehwild als Indikator für kleinräumig variierende Transferfaktoren Boden - Pflanzen ange
sehen werden. Dabei wurden in Waldgebieten mit vergleichsweise hohen pR-Werten des 
Bodens die niedrigsten (Bereich B in Abb. 2), in Moorgebieten mit mächtiger Humusauf
lage (Bereich A in Abb. 2) die höchsten Transferfaktoren Boden- Rehwild gemessen /4/. 
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Abb. 2: Regionale Verteilung der spezifischen Cs-137 Aktivität in Rehwild in 
Oberschwaben in den Jahren 1989 und 1990. Die schraffierten Flächen 
kennzeichnen Waldgebiete. Jeder Punkt repräsentiert den Mittelwert der Meßwerte 
einer Rasterfläche von 0,5 * 0,5 km2. 

3 Transfer Boden - Pflanze in Wald- und Moorgebieten 

Mit selektiven Extraktionsversuchen konnten Unterschiede in der Freisetzbarkeit von 
Cäsium-Radionukliden zwischen Wald- und Moorböden festgestellt werden: Bei einer 
Moorboden-Probe ergab sich ein signifikant höherer Anteil von Cäsium-Radionukliden, die 
sich durch H20 2-Aufschluß in Lösung überführen lassen bzw. durch Ammonium-Ionen 
austauschen lassen, als bei einer Bodenprobe aus einem Fichtenhochwald (zur Vermeidung 
einer Readsorption von gelösten Cäsium-Radionukliden '?{Urden bei diesen Experimenten 
stabile Cäsium-Ionen in Form einer CsCl-Lösung im Uberschuß zugegeben) 17/. Der 
leichteren Freisetzbarkeit in Moorböden entspricht auch eine tieferreichende vertikale Ver
teilung als in Waldböden (Abb. 3). Während in Waldböden nicht mehr als 5 - 10 % des Cs-
137 Inventars in größeren Tiefen als 10 cm gefunden wurden, sind in Moorböden bis zu 22 
% des Cs-137 in Tiefen von mehr als 12 cm vorgedrungen 17/. Bei den Transferfaktoren 
Boden - Pflanze ergaben sich für Proben aus dem Brunnenholzried (Bereich A in Abb. 2) 
und aus dem benachbarten Hochwald bei Farnen höheren Werte für den Moorboden, 
während bei Heidelbeeren und Fichtentrieben keine signifikanten Unterschiede im Transfer 
zwischen dem Moor- und dem Waldgebiet festgestellt werden konnten (Abb. 4). Auf 
Moorböden sind allerdings Pflanzen mit vergleichsweise hohem Radiocäsium
Transferfaktor häufiger anzutreffen als auf Waldböden (z.B. Heidekraut) , so daß ein zu 

249 



Pflanzen mit höherem Transferfaktor hin verschobenes Äsungsspektrum als eine wichtige 
Ursache für den erhöhten Transfer Boden- Reh in Moorgebieten angesehen wird. 

Flächenaktivität Cs-137 [Bq/rn1] Flächenaktivität Cs-137 [Bq/rn'] 
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Abb. 3: Tiefenverteilung des Cs-137 Inventars in einem Moorboden und im Boden der 
Walddüngungsfläche V2. 
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Abb. 4: Cs-137 Transferfaktoren (bezogen auf TS) von verschiedenen Pflanzen auf Moor
und angrenzendem Waldstandort. 
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4 Transfer Boden - Pflanze auf Walddüngeflächen 

Von Untersuchungen an landwirtschaftlich genutzten Böden ist bekannt, daß durch Dünge
maßnahmen der Transfer von Cäsium-Radionukliden in Pflanzen beeinflußt werden kann 
/8/. Entsprechende Untersuchungen wurden an zwei Waldflächen in Oberschwaben durch
geführt, die bereits im Jahre 1985, also vor der Kontamination durch den Tschernobyl
Fallout, mit verschiedenen Düngergaben behandelt worden waren. Beide Waldflächen (4 ha 
bzw. 9 ha) befinden sich in einer Höhenlage von ca. 670 m mit 70jähriger Fichten
Bestockung. Auf ihnen wurde eine Düngermischung bestehend aus 83% CaC03, 8% MgO, 
6% K,O, 3% P20 5 mit einer Dosierung von 2,5 t/ha (Vl) bzw. Kalimagnesia-Dünger mit 
1,0 t/na (V2) ausgebracht. Beide Flächen grenzen an vergleichbare ungedüngte Kontroll
flächen mit gleicher Bestockung. Bei beiden Flächenpaaren wurden in den Jahren 1989 und 
1990 an jeweils ca. 30 Beprobungspunkten Boden- und Pflanzenproben entnommen und 
hierfür jeweils der Transferfaktor bestimmt. Aus diesen Einzelwerten wurde für jede Fläche 
der Mittelwert mit Varianz bestimmt und auf den entsprechenden Mittelwert der Kontroll
fläche bezogen. Die derart berechneten normierten Transferfaktoren sind in Abb. 5 für ver
schiedene Pflanzenarten dargestellt. Für beide Düngeflächen ergibt sich im Vergleich mit 
den Kontrollflächen für alle erfaßten Arten eine signifikante Reduktion der Transferfaktoren 
(ermittelt mit einseitigem t-Test mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 1% ). Für die 
Fläche Vl ist diese Reduktion stärker ausgeprägt als für die Fläche V2. 

V2 

0 

Farn Heidelbeere Himbeere Brombeere Klee 

Abb. 5: Auf Kontrollflächen normierte Cs-137 Transferfaktoren für verschiedene 
Pflanzenarten von Walddüngungsversuchsflächen Vl und V2. 

Im Gegensatz dazu wurde an einer weiteren, allerdings kleineren Walddüngungsfläche, auf 
der ebenfalls vor der Kontamination durch den Tschernobyl-Fallout parzellenweise ver
schiedene Dünger ausgebracht worden waren, bei Farnen ein niedrigerer Transferfaktor bei 
Kalimagnesia-Düngung im Vergleich zur Kalkung ermittelt (Abb. 6). Insbesondere im 
Hinblick auf die Wirkung der Kalkausbringung ist es daher erforderlich, die bodenchemi
schen Mechanismen aufzuklären, die die beobachteten Veränderungen im Transfer der 
Cäsium-Radionuklide bewirken. 
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Abb. 6: Normierte Transferfaktoren für Farn bei unterschiedlichen Düngern auf einer 
weiteren Walddüngungsversuchsfläche. 
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MINIMALE COMPARTMENT-MODELLE ZUR BESCHREIBUNG DES 
JOD- UND CÄSIUM-TRANSFERS ÜBER DEN GRAS-KUH-MILCH
PFAD 

MINIMAL COMPARTMENTAL MODELS DESCRIBING THE TRANSFER OF 10-
DINE AND CESIUM VIA THE GRASS-COW-MILK PATHWAY 

Gerald Kirchner 

Universität Bremen, FB 1, Postfach 330440, 2800 Bremen 33 

Zusammenfassung 

Für den Transfer von Jod- und Cäsium-Isotopen über den Gras-Kuh-Milch-Pfad wer
den aus einer Zusammenstellung verschiedener nach dem Reaktorunfall von Tscher
nobyl gemessener Datensätze minimale Compartment-Modelle, die den zeitlichen Ver
lauf der Aktivitätskonzentrationen adäquat beschreiben, bestimmt. Modell-Strukturen 
und berechnete radioökologische Parameter werden präsentiert und mit Literaturwerten 
verglichen. 

Summary 

Measurements of activity concentrations of 131 I and 137 Cs in cows' feed and milk af
ter the Chernobyl accident are compiled and evaluated using the concepts of linear 
compartmental theory. Both minimal compartmental models and numerical values of 
radioecological parameters derived from the various data sets are presented. 

1 Einführung 

Der Reaktorunfall von Tschernobyl initiierte zahlreiche Meßreihen zeitabhängiger Kon
zentrationen von 1311 und 137Cs in Milch von Kühen und dem als Futter verwendeten 
Weidegras. Im folgenden werden die Ergebnisse einer Analyse von 56 Datensätzen, bei 
der sowohl Struktur und Parameterwerte adäquater zeitabhängiger Modelle als auch 
Transferkoeffizienten für Gleichgewichtsbedingungen bestimmt wurden, präsentiert. 

2 Analysierte Datensätze 

Von den Datensätzen, die im Rahmen einer internationalen Validierungs-Studie für 
Transport-Modelle radioaktiver Spurenstoffe zusammengestellt wurden /1/, wurden 
Messungen aus Belgien, Japan, Schweden und der Bundesrepublik Deutschland aus
gewählt, da diese aufgrund der Zahl der Meßdaten statistisch signifikante Auswer
tungen erwarten ließen. Zusätzlich wurden Datensätze aus den USA /2/, Schweden 
/3/, Frankreich /4/, Großbritannien /5,6/, der Schweiz /7,8/ und der Bundesrepublik 
Deutschland /9,10,11,12/ analysiert. 

3 Vorgehensweise 

Für Datensätze, in denen Aktivitätskonzentrationen in Milch einzelner Tiere gemessen 
wurden, werden mittels der Methoden der linearen Compartment-Analyse die jeweiligen 
Meßdaten adäquat beschreibende, vereinfachte ("minimale") Compartment-Systeme 
identifiziert. Anschließend werden numerische Werte sowohl der Transferraten zwischen 
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den Compartments als auch des Gleichgewichts-Transferkoeffizienten Futter-+ Milch be
stimmt. Die verwendete Methodik ist an anderer Stelle ausführlich beschrieben 112,131. 
Insbesondere konnte gezeigt werden 1131, daß die so erhaltenen Compartment-Systeme 
physiologisch plausibel interpretierbar sind. 

Nicht durchführbar ist eine Compartment-Analyse für Datensätze, die Aktivitäten der 
Milch aus Mischproben mehrerer Tiere beinhalten, für die daher lediglich mittlere 
Gleichgewichts-Transferkoeffizienten bestimmt wurden 1141. 

4 Ergebnisse und Diskussion 

Ergebnisse der Compartment-Analysen sind in Tab. 1 zusammengefaßt, Strukturdia
gramme der resultierenden minimalen Compartment-Modelle sind in Abb. 1 wider
gegeben. Weder für 1311 noch für 137Cs ergibt sich eine einheitliche Modellstruktur. 
Fütterungsversuche wiesen bei beiden Nukliden ein Speicher-Compartment mit lang
samer Sekretion nach 1151, das bei einem Teil der hier ausgewerteten Datensätze nicht 
zu beobachten ist. Ursachen könnten sein ein zu kurzer Beobachtungszeitraum der 
Milchaktivitäten einzelner Meßreihen, Probleme, bei Versuchen mit konstanter Nuklid
zufütterung Prozesse mit kleinen Transferraten von den statistischen Schwankungen der 
Meßwerte zu trennen, oder Schwierigkeiten, experimentc>lle Daten an Summen von mehr 
als drei Exponentialtermen zu fitten 1161. 
Die Halbwertszeiten auf Pflanzen nach äußerer Deposition in Tab. 1 und 2, aus denen 
sich unter der Annahme einer logarithmischen Normalverteilung 117 I Mittelwerte von 
5.9 ± 0.8 d für Jod und 9.4 ± 1.0 d für Cäsium errechnen, stimmen gut überein mit 
den in 117 I zusammengestellten Meßwerten zwischen 2.8 und 16 d für Jod mit 8.2 d als 
Mittelwert und zwischen 9 und 19 d für Partikel wie Cäsium mit 12 d als Mittel. 

Mit Annahme einer logarithmischen Normalverteilung 1181 errechnen sich Mittelwerte 
der Gleichgewichts-Transferkoeffizienten Pflanze-+ Milch von (3.9 ± 0.5) ·10-3 dll für 
1311 sowie von (3.4 ± 0.3) ·10-3 dll für 137Cs. Beide Werte liegen unterhalb der in 
1181 angegebenen Mittelwerte von 8.0 · 10-3 dll für 137Cs - basierend auf Einzelwer
ten zwischen 2.5 · 10-3 und 1.6 · 10-2 dl .e - sowie von 1.2 · 10-2 dl .e für 131 I mit Werten 
zwischen 2.7 ·10-3 und 3.5 ·10-2 dll. Anzumerken bleibt, daß keiner der Transferko
effizienten zerfallskorrigiert wurde und daß die bei einzelnen Datensätzen infolge der 
zu kurzen Beobachtungszeiten mögliche Nichterfassung langfristiger Speicherprozesse 
zu einer Unterschätzung der jeweils berechneten Gleichgewichts-Transferkoeffizienten 
führt. Nicht quantifizierbar sind Fehler bei der Auswertung der in Tab. 2 aufgeführten 
Datensätze infolge der inhärenten Annahmen gleicher Beiträge aller Kühe zu den Milch
Mischproben und normalverteilter Transferkoeffizienten 114/. 

Danksagung. Allen Wissenschaftlerlnnen, die ihre Originaldaten zur Verfügung stellten, 
sei hiermit herzlich gedankt. 
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N Tab. 1 : Minimale Compartment-Modelle, Halbwertszeiten aufPflanzen nach äußerer Deposition, tf12, und Gleichgewichts-Transfer-Vl 
0'1 koeffizienten, TF, für Datensätze mit Aktivitätskonzentrationen in Milch einzelner Kühe; angegebene Fehler entsprechen 

der asymptotischen Standardabweichung 

Daten- Ort Nuklid Beobachtungszeit [d] Zahl der Modell- tf/2 TF Quelle 
satz Gras Milch Compartments Struktur (a) [d] [10-3 d/f] 
Nr. Gras Kuh 

1 Geel 131 I 38 38 1 1 (1) 8.4 ± 0.5 1.1 ± 0.1 /1/ 
2 Uenzen 131 I 35 26 1 2 (3) 5.7 ± 0.8 3.8 ± 0.4 /12/ 
3 Uppsala 131 I 22 28 1 1 (1) 18.8 ± 9.2 6.4 ± 1.2 /3/ 
4 Uppsala 131 I 22 28 1 1 (1) 18.8 ± 9.2 4.7 ± 0.8 /3/ 
5 Uppsala 131 I 22 28 1 1 (1) 18.8 ± 9.2 3.5 ± 0.6 /3/ 
6 Uppsala 131 I 22 28 1 1 (1) 18.8 ± 9.2 4.8 ± 0.9 /3/ 
7 Uppsala 131 I 22 28 1 1 (1) 18.8 ± 9.2 5.0 ± 0.8 /3/ 
8 Uppsala 131 I 22 28 1 1 (1) 18.8 ± 9.2 4.5 ± 0.8 /3/ 
9 Uppsala 131 I 22 28 1 1 (1) 18.8 ± 9.2 5.1 ± 0.9 /3/ 
10 Uppsala 131 I 22 28 1 1 (1) 18.8 ± 9.2 5.2 ± 0.8 /3/ 
11 Neuherberg 131 I - (b) 23 - (b) 1 (1) - (b) 8.2 ± 0.8 /9/ 
12 Neuherberg 131 I - (b) 23 - (b) 1 (1) - (b) 5.9 ± 0.5 /9/ 
13 Neuherberg 131 I - (b) 23 - (b) 1 (1) - (b) 8.4 ± 0.7 /9/ 
14 Geel 137Cs 179 178 2 1 (2a),(2b) 25.5 ± 10 (c) 1.8 ± 0.1 /1/ 
15 Uenzen 137Cs 66 131 1 2 (3) 9.7 ± 1.1 7.0 ± 0.8 /12/ 
16 Uppsala 137Cs 29 56 1 1 (1) 20.7 ± 4.3 1.9 ± 0.1 /3/ 
17 Uppsala 137Cs 29 56 1 1 (1) 20.7 ± 4.3 2.0 ± 0.1 /3/ 
18 Uppsala 137Cs 29 56 1 1 (1) 20.7 ± 4.3 1.8 ± 0.1 /3/ 
19 Uppsala 137Cs 29 56 1 1 (1) 20.7 ± 4.3 1.3 ± 0.1 /3/ 
20 Uppsala 137Cs 29 56 1 1 (1) 20.7 ± 4.3 1.6 ± 0.1 /3/ 
21 Uppsala 137Cs 29 56 1 1 (1) 20.7 ± 4.3 1.6 ± 0.1 /3/ 
22 Uppsala 137Cs 29 56 1 2 (3) 20.7±4.3 2.5 ± 1.7 /3/ 
23 Uppsala 137Cs 29 56 1 1 (1) 20.7 ± 4.3 1.7 ± 0.1 /3/ 
24 Uppsala 137Cs 29 56 1 2 (3) 20.7±4.3 2.5 ± 0.9 /3/ 

(wird fortgesetzt) 



Tab. 1 : (Fortsetzung) 

Daten- Ort Nuklid Beobachtungszeit [d] Zahl der Modell- t;"/2 TF Quelle 
satz Gras Milch Compartments Struktur (a) [d] [10-3 d/f] 
Nr. Gras Kuh 

25 Uppsala 137Cs 29 56 1 2 (3) 20.7 ± 4.3 1.9 ± 0.2 /3/ 
26 Uppsala t37Cs 29 56 1 1 (1) 24 ± 11 6.5 ± 1.0 /3/ 
27 Uppsala t37Cs 29 56 1 1,2 (d) (1),(3) 24 ± 11 7.4 ± 1.1 /3/ 
28 Uppsala 137Cs 29 56 1 1 (1) 24 ± 11 7.2 ± 0.9 /3/ 
29 Uppsala t37Cs 29 56 1 1 (1) 24 ± 11 6.4 ± 1.0 /3/ 
30 Uppsala t37Cs 29 56 1 1 (1) 24 ± 11 6.1 ± 0.8 /3/ 
31 Uppsala 137Cs 29 56 1 1,2 (d) (1),(3) 24 ± 11 7.9 ± 3.9 /3/ 
32 Uppsala 137Cs 29 56 1 1 (1) 24 ± 11 7.6 ± 1.1 /3/ 
33 Uppsala t37Cs 29 56 1 1 (1) 24 ± 11 8.6 ± 1.1 /3/ 
34 Uppsala t37Cs 29 56 1 1 (1) 24 ± 11 6.5 ± 1.3 /3/ 
35 Uppsala t37Cs 29 56 1 1 (1) 24 ± 11 6.3 ± 0.8 /3/ 
36 Grangeneuve t37Cs - (b) 109 - (b) - (e) - (e) - (b) 6.3 ± 1.4 /7/ 
37 Grangeneuve 137Cs - (b) 109 - (b) - (e) - (e) - (b) 3.2 ± 0.5 /7/ 
38 Neuherberg t37Cs - (b) 78 - (b) 2 (3) - (b) - (!) /9/ 
39 Neuherberg t37Cs - (b) 66 - (b) 2 (3) - (b) 4.1 ± 1.1 /9/ 
40 Neuherberg 137Cs - (b) 72 - (b) 2 (3) - (b) 3.0 ± 0.2 /9/ 
41 Saclay t37Cs - (b) 109 - (b) 2 (3) - (b) 10.7 ± 1.1 /4/ 
42 Saclay t37Cs - (b) 109 - (b) 2 (3) - (b) 10.0 ± 1.0 /4/ 
43 Trawsgoed 137Cs - (b) 196 - (b) 2 (3) - (b) 4.6 ± 0.1 /5/ 
44 Trawsgoed 137Cs - (b) 124 - (b) 2 (3) - (b) 6.4 ± 1.4 /5/ 

(a) siehe Abbildung 1 
(b) Experimente mit Futter mit konstanter Nuklidkonzentration 
(c) mittlere Verweilzeit für Modell (2a) 
(d) keine Entscheidung möglich zwischen den Modellalternativen auf Basis des Akaike-Kriteriums /19/ 

t-.) (•) keine Identifizierungsanalyse möglich, da Tier vor dem Versuch unkontrolliert Cs inkorporiert hatte VI 
-.1 

(!) statistischer Fehler für 3-Compartment-Modell > 100 % 



Modell (1) Modell (3) 

: 1 i 

::::r::: 1-------i 

i 2 i 

Modell (2a) Modell (2b) 

Abb. 1 : Strukturdiagranune der mit den experimentellen Daten kompatiblen Compart
ment-Modelle 

Tab. 2: Halbwertszeit äußerer Kontamination auf Pflanzen und Gleichgewichts-Trans-
ferkoeffizient in Milch für Datensätze mit Milch-Mischproheu 

Daten- Ort Nuklid t;_"/2 TF Quelle 
satz [d] [10-3 d/f] 
Nr. 

45 Chester 131 I 7.5 ± 1.1 1.2 ± 0.2 /2/ 
46 Tranvik 131 I 4.5 ± 1.1 1.4 ± 0.2 /1/ 
47 Berlin 131 I 8.7 ± 1.1 (a) 6.5 ± 0.3 /1/ 
48 Tokai 131 I 12.2 ± 5.6 4.3 ± 0.5 /1/ 
49 Mariensee 131 I 13.3 ± 4.8 2.2 ± 0.3 / 10/ 
50 Bonn 131 I 9.8 ± 1.6 4.6 ± 1.1 /11/ 
51 Russy 131 I 4.5 ± 1.0 3.5 ± 0.9 /8/ 
52 Guschelmuth 131 I 3.6 ± 0.2 2.0 ± 0.4 /8/ 
53 Cumbria 131 I 6.8 ± 1.7 2.7 ± 0.1 /6/ 
54 Tranvik 137Cs 8.7 ± 1.3 8.6 ± 1.2 /1/ 
55 Berlin 137Cs 8.7 ± 1.2 (a) 8.3 ± 0.7 (b) /1/ 
56 Mariensee 137Cs 11.2 ± 1.0 (c) 3.0 ± 0.4 /10/ 
57 Bonn 137Cs 16.6 ± 4.3 (d) 3.1 ± 0.7 /11/ 
58 Cumbria 137Cs 7.1 ± 0.5 4.8 ± 0.2 /6/ 

(a) Mittelwert der verschiedenen Futtertypen 
(b) Milchdaten bis zum 37. Tag berücksichtigt 
(c) Grasdaten bis zum 45. Tag berücksichtigt 
(d) mittlere Verweilzeit analog Datensatz 14 

258 



VERTEILUNG VON SCHWERFLÜCHTIGEN RADIONUKLIDEN MIT DEM 
FALLOUT VOM KERNREAKTOR-UNFALL IN TSCHERNOBYL 

DISTRIBUTION OF NONVOLATILE RADIONUCLIDES WITH THE FALLOUT 
FROM THE REACTOR ACCIDENT AT CHERNOBYL 

G. Lindnerl, S. Kaminskil, B. Schelll, H.-J. Schodlock2, U. Wahl3, Ch. Wilhelml 

linstitut für Innovation und Transfer, Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, D-7987 
Weingarten, 2Realschule Bad Wurzach, D-7954 Bad Wurzach, ""3Fakultät für Physik, 
Universität Konstanz, D-7750 Konstanz 

Zusammenfassung 

Schwerflüchtige Radionuklide aus dem Tschernobyl-Fallout (z.B. Ce, Zr, Nb, Pu- Isotope) 
sind überwiegend in Kernbrennstoff-Partikel eingeschlossen, die bei der Explosion des 
Reaktorkerns freigesetzt wurden. Dies wird für radioaktive Partikel bestätigt, die im Kiew
Reservoir gefunden wurden. Das räumliche Verteilungsmuster dieser Radionuklide unter
scheidet sich stark von der Verteilung des Cs-137 im Fallout. Da die zerfallskorrigierten 
Aktivitätsverhältnisse der schwerflüchtigen Radionuklide in diesen Partikeln denjenigen vor 
der Explosion entsprechen, kann aus gammaspektrometrischen Messungen der Ce-144 
Bodenkontamination auch die Kontamination durch Transuran-Radionuklide bestimmt 
werden. 

Summary 

Nonvolatile radionuclides (e.g. Ce, Zr, Nb, Pu isotopes) from the Chernobyl fallout are 
included in nuclear fuel particles, which were released by the explosion of the reactor core. 
This was corroborated by the analysis of radioactive particles collected from Kiev reservoir. 
The regional distribution of these radionuclides differs considerably from that of Cs-137 in 
the fallout. Since the activity ratios of nonvolatile radionuclides in these particles after 
correction for nuclear decay are equal to those before the explosion of the reactor core, the 
contamination by transuranium radionuclides can be determined via gammaspectrometric 
measurements of Ce-144 soil contamination. 

1 Einführung 

Als Folge der Zerstörung des Reaktorkerns durch eine nukleare Leistungsexkursion wurden 
beim Reaktorunfall in Tschernobyl höhere Anteile an schwerflüchtigen Radionukliden (z.B. 
Ce-144, Ce-141, Zr-95, Nb-95, Np-239, Pu-239, Pu-240, Am-241, Cm-242) freigesetzt, 
als bei einem langsamen Kernschmelzprozeß zu erwarten gewesen wäre I 11. Diese 
schwerflüchtigen Radionuklide wurden insbesondere in mikrometergroßen Partikeln mit 
erhöhter spezifischer Aktivität gefunden 11-8/, die als Fragmente von Kernbrennstoff 
identifiziert wurden /2,3/. Die weitaus häufigsten Partikel können durch den Gammastrah
ler Ce-144 (T11? = 284 Tage) identifiziert werden. In diesen Partikeln sind leicht flüchtige 
Radionuklide wie Cs-137 verarmt, während die schwerflüchtigen Radionuklide nach Kor
rektur auf den radioaktiven Zerfall im ursprünglichen, vor der Explosion im Reaktorkern 
vorliegenden Aktivitätsverhältnis vertreten sind 11,2,8/. Eine weitere, allerdings wesentlich 
seltenere Gruppe von Partikeln, enthält als Gammastrahler nahezu ausschließlich Ru
Radionuklide; diese Partikel wurden als metallische Ausscheidungen im Kernbrennstoff 
identifiziert /6/. 

2 Identifikation von Kernbrennstoff-Partikeln 

Die Zuordnung von schwerflüchtigen Radionukliden zu Kernbrennstoff-Partikeln wird 
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bestätigt durch die Untersuchung von Partikeln, die im Januar 1991 aus der Trockensub
stanz von Wasserpflanzen aus dem Kiew-Reservoir, dem Stausee des Dnjepr nördlich von 
Kiew, isoliert wurden. Die Autoradiographie des Probenmaterials zeigt, daß mehrere 
Partikel mit sehr unterschiedlicher Aktivität vorliegen (Abb. 1). Im Gammaspektrum des 
Partikels mit größter Aktivität ist Ce-144 die dominierende Linie, während Cs-137 nur 
schwach vertreten ist (Abb. 2). Weitere gammastrahlende Radionuklide, die bisher 

.,_• 

. - \ 

Abb. 1: Autoradiographie der Trockensubstanz einer Wasserpflanzenprobe (potamogeton 
lucens) aus dem Kiew-Reservoir (Aufnahme im Januar 1991 mit Röntgenfilm, 
Belichtungszeit 10 Tage). 
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Abb. 2: Gammaspektrum des isolierten Partikels A von Abb. 1 vom Januar 1991. 

1500 

ausschließlich in derartigen Partikeln nachgewiesen wurden, sind Am-241, Eu-154 und Eu-
155. Weiterhin sind bei diesem Partikel relativ hohe Anteile von Co-60 und Sb-125 nach
zuweisen . In der rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme erkennt man, daß dieses Par
tikel eine relativ kompakte Form und eine Maximalausdehnung von etwa 40 JLm besitzt 
(Abb. 3). Das dabei aufgenommene charakteristische Rö~tgenspektrum weist Uran als 
Hauptkomponente der Partikel-Substanz aus (Abb. 4). Ubereinstimmende Ergebnisse 
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wurden für weitere aus dieser Probe isolierte Partikel gefunden. Die Ergebnisse stimmen 

40 J.tm 
Abb. 3: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des isolierten Partikels A. 
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Abb. 4: Charakteristisches Röntgenspektrum des Partikels A, aufgenommen im Rasterelek
tronenmikroskop mit Si(Li)-Röntgendetektor. 
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weiterhin mit den Analysen von Saari et al. /2/ an Partikeln aus Finnland überein und 
erlauben damit eine Verallgemeinerung auf alle Partikel, die durch Ce-144 identifiziert 
werden können. 

3 Verteilung der schwerflüchtigen Radionuklide 

Wegen der unterschiedlichen Emissions-, Transport- und Depositionsprozesse von 
schwerflüchtigen, in Kernbrennstoff-Partikeln eingeschlossenen Radionukliden und von Cs
Radionukliden ist das Verteilungsmuster dieser Nuklidgruppen im Fallout sehr unterschied
lich. Das zerfallskorrigierte Ce-144/Cs-137-Aktivitätsverhältnis bringt somit den Anteil von 
Kernbrennstoff-Partikeln an der gesamten Kontamination zum Ausdruck. Entsprechend den 
unterschiedlichen Emissionsphasen und der höheren Depositionsgeschwindigkeit der Kern
brennstoff-Partikel ergeben sich große regionale Unterschiede. So ist in Mitteleuropa, das 
von radioaktiven Luftmassen kontaminiert wurde, die zu einer späteren Emissionsphase den 
Unglücksort passiert hatten, das Ce-144/Cs-137-Aktivitätsverhältnis wesentlich geringer als 
beispielsweise in Skandinavien, das von Luftmassen aus der ersten Freisetzungsphase 
kontaminiert wurde, oder in der unmittelbaren Umgebung des Unfallortes (Abb. 5). Bei den 
im Jahr 1990 in der Evakuierungszone entnommenen Proben (Nr. 1 - 4 in Abb. 5) liegt das 
Ce-144/Cs-137-Aktivitätsverhältnis sogar über dem ursprünglichen Aktivitätsverhältnis im 
Reaktorkern, da dort bevorzugt größere Brennstoff-Partikel abgelagert und die leicht flüch
tigen Cs-Radionuklide in größere Entfernungen abtransportiert wurden. Mit Hilfe der 
bekannten Aktivitätsverhältnisse im Reaktorkern zum Zeitpunkt der Explosion (z.B. Pu-
239,240/Ce-144 = 6,07*10-4 am 26. 4. 1986) läßt sich damit die Boden-Kontamination 
mit Transuran-Radionukliden für die Evakuierungszone aus der gammaspektrometrisch 
gemessenen spezifischen Ce-144 Bodenaktivität berechnen. ·Die Ergebnisse sind in Tab. 1 
zusammengestellt und stimmen gut mit den sowjetischen Angaben für die Evakuierungszone 
(für Pu-239/240 durchschnittlich 4000 Bqfm2) überein. Damit ist eine einfache Möglichkeit 
gegeben, die Bodenkontamination durch Transuran-Radionuklide über gammaspektrometri
sche Messungen zu ermitteln. 

Tab. 1: Spezifische Flächenaktivitäten von langlebigen Radionukliden in Bodenproben aus 
der Evakuierungszone um das Kernkraftwerk in Tschernobyl (Nr. 1: 7 km 
südöstlich von der Stadt Tschernobyl; Nr. 2: 3 km südöstlich von der Stadt 
Tschernobyl; Nr. 3: am Kühlteich des Kraftwerks in ca. 3 km Entfernung vom 
Reaktor) und aus der gemessenen Ce-144 Aktivität berechnete spezifische 
Flächenaktivität von Pu-239/240. Alle Angaben sind auf den radioaktiven Zerfall 
seit 1. 5. 1986 korrigiert. 

Bodenproben aus der Evakuierungszone 

Messergehnisse Berechnet 
(kBq/m2) (kBq/m2) 

Probe Ce-144 Cs-137 Ru-106 Sb-125 Eu-154 Eu-155 Co-60 Pu-239/240 
1 3370,0 295 ,0 1010,0 21,0 4,1 5,5 0,8 2,1 
2 12510,0 865 ,2 2700,0 69,9 13,3 20,2 1,1 8,0 
3 21967,3 1421 ,4 6122,4 75,5 25,1 30,6 6,8 14,0 

*) bezogen auf 1.5.1986 
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Abb. 5: Auf das Aktivitätsverhältnis im Reaktorkern zum Zeitpunkt der Explosion 
normiertes und auf den radioaktiven Zerfall seit 26. 4. 1986 korrigiertes 
Aktivitätsverhältnis Ce-144/Cs-137 für Bodenproben aus verschiedenen Regionen 
Europas (siehe Ref. /8/). Die Proben Nr. 1 bis 4 wurden 1990 in der 
Evakuierungszone um das Kernkraftwerk entnommen. 
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IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCH DEN UNFALL IN 
TSCHERNOBYL ABGELAGERTE CS 134- UND CS 137-AKTIVITÄT 

es 134- AND es 137-AeTIVITY DEPOSITED IN THE FEDERAL REPUBLie OF 
GERMANY DUE TO THE AeeiDENT AT eHERNOBYL 

H. Bonka 

Lehrgebiet Strahlenschutz in der Kerntechnik der RWTH Aachen 

Zusammenfassung 

In den Jahren 1986 bis 1991 wurden bei den verschiedenen Gelegenheiten von Grasflächen 
Bodenproben genommen und die Aktivität der einzelnen Radionuklide gammaspektrame
trisch bestimmt. Die flächenbezogenen Aktivitäten für es 134 und es 137 wurden mit 
Ortsangaben in Karten eingetragen. Im allgemeinen stimmen die Meßwerte gut mit den 
im Jahre 1987 von der SSK veröffentlichten Daten überein. In einigen Bereichen sollten 
Ergänzungen vorgenommen werden. 

Summary 

From 1986 up to 1991 soil samples were taken from grass areas at different occasions.The 
activity of the different radionuclides was measured with gamma ray spectrometry. The 
surface contamination due to es 134 and es 137 has been recorded into maps with map 
references . The measured values generally agree well with data published by the SSK in 
1987. In some areas, however, supplements should be made. 

1 Einleitung 

Nach dem Kernreaktorunfall in Tschernobyl wurde im Mai 1986 u.a. die Ortsdosislei
stung an den verschiedenen Orten im Stadtgebiet von Aachen über natürlichen Böden 
gemessen /1 / . An diesen Orten wurde Anfang 1987 die flächenbezogene es 134- und 
es 137-Aktivität bestimmt . Hierzu wurden Bodenproben von 10x10 cm2 Fläche und 8 
cm Tiefe genommen. Schon am 8.5.86 wurde eine Meßfahrt zum Kernkraftwerk Hamm
Uentrop, von dem die Presse berichtete, daß erhöhte Aktivitätsfreisetzungen erfolgt seien, 
durchgeführt. Neben Vegetationsproben wurden die ersten Bodenproben, die Teil dieser 
Veröffentlichung sind, auf dem Wege dorthin genommen. Danach wurden bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten Boden- und teilweise auch Grasproben genommen und Orts
dosisleistungsmessungen durchgeführt. Es wurde erwartet, über Bodenproben Orte für 
spezielle radioökologische Analysen zu finden. Daneben wurden an verschiedenen Orten 
Grasproben zur Bestimmung des Transferfaktors Boden-Gras in Abhängigkeit von der 
Zeit genommen /2/. Die gemessenen flächenbezogenen es 134- und es 137-Aktivitäten 
im Jahre 1986 sind in /3/, bis etwa Mai 1987 in /1/ und bis Herbst 1987 in /4/ dargestellt . 

2 Probennahme 

Zur Bestimmung der flächenbezogenen Aktivität kann man zum einen eine größere An
zahl Proben mit jeweils kleiner Fläche oder eine kleine Anzahl mit jeweils großer Fläche 
nehmen. In beiden Fällen ist der arithmetische Mittelwert eine flächenbezogene Akti
vität über die gesamte genommene Probenfläche. Bei der Proherrnahme auf Grasflächen 

265 



hat die große Anzahl kleinerer Proben den Nachteil, daß bei der Proherrnahme größere 
Flächen zertreten werden. Die Auffüllung der Löcher ist zeitraubend. Für eine einfache 
Proherrnahme und Ausmessen der gesamten Probe in einer 1 1 Ringschale erwies sich 
eine Probenfläche von 10x10 cm2 als besonders günstig. Während in den ersten 2 Jahren 
meistens Proben bis zu einer Tiefe von 8 cm genommen wurden, wurde danach, um das 
gesamte Cs 134 bei der Messung zu erfassen, auf eine Bodentiefe von 10 cm übergegan
gen. Die Abb. 1 zeigt z.B. die Aktivitätsverteilung im Boden einer Wiese in Aachen und 
Düppenweiler im Saargebiet. Bei der Messung der Aktivitätsverteilung im Boden wurde 
auf größere Flächen, z.B. 20x20 cm2 oder zwei 10 cm Durchmesser Bodenkerne überge
gangen. Bei gepflügten Feldern im Aachener Raum wurden 10 bis 14 Kerne von etwa 4,3 
cm Durchmesser genommen und zerlegt. 
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Aachen (Parabraunerde) im Jahre 1989 und in Düppenweiler, Saar
gebiet (Podsol) im Jahre 1990 

Bei der Messung der flächenbezogenen Aktivität stellt sich immer wieder die Frage, wie 
weit die genommenen Proben repräsentativ sind. Mit zunehmender Zeit nach der Abla
gerung kommt erschwerend hinzu, daß auf Weiden und Grasflächen Veränderungen durch 
Tritte von Tieren, Fahrzeuge bei Bewirtschaftung, Maulwürfe, Wühlmäuse u.a. erfolgen. 
Man kann auch heute noch mit ein wenig Geschick auf Weiden und Grasflächen Berei
che finden, auf denen die Veränderungen klein sind. Dies zeigte sich besonders gut bei 
den Bodenproben, die auf gleichen Grasflächen in mehreren darauffolgenden Jahren zur 
Bestimmung des Transferfaktors genommen wurden. 

Lokal wurden die meisten Proben in Aachen und Hamburg- Rissen genommen. Die 
Meßwerte vom Stadtgebiet Aachen im Jahre 1987 sind in /1/ dargestellt. Die Ergebnisse 
in Hamburg- Rissen sind in Tab. 1 für jede Probe (10x10 cm2 ) aufgeführt . Die ersten 20 
unter Wiese aufgeführten Proben wurden unregelmäßig auf einer Weide von etwa 150 m 
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x 300 m genommen. Die Proben 21 und 22 sowie 23 und 24 stammen von 2 benachbar
ten Weiden. Wie man erkennt, sind die Differenzen klein. Sie sind im Wald zwar etwas 
größer, aber auch noch immer klein. Die größeren Meßwerte im Wald sind auf die größere 
trockene Ablagerung in Wäldern gegenüber der auf Grasflächen zurückzuführen. 

Tab. 1 Auf Wiesen und im Wald in Hamburg- Rissen gemessene flächenbe
zogene Aktivität bezogen auf den 15.5.86 (Probennahme: 15.3.91) 

flächenbezogene Aktivität in kßq/m" 
Lfd. Wiese Ducbenwald Fichtenwald Kiefernwald Lärchenwald I 
Nr. Cs 134 Cs 137 Cs 134 Cs 137 Cs 134 Cs 137 Cs 134 Cs 137 Cs 134 Cs 137 I 
I 1,50 4,7 0,91 3,4 0,97 4,1 1,56 6,3 0,78 5,0 
2 1,17 3,1 1,79 5,6 1,07 3,7 1,03 3,6 0,73 3,1 
3 0,73 2,9 1,11 4,0 1,20 4,6 1,49 5,3 1,40 3,6 
4 0,86 3,0 0,97 4,8 0,49 3,7 1,31 4,6 1,18 3,3 
5 1,22 4,1 0,65 3,2 0,85 4,0 1,33 3,6 1,23 3,5 
6 0,75 2,5 0,71 2,7 1,29 4,8 1,27 3,7 1,47 4,6 
7 0,66 1,9 0,81 4,6 1,25 3,6 1,16 3,6 
8 0,53 2,0 1,79 6,2 1,42 4,9 1,19 3,7 
9 0,84 2,9 1,62 5,1 1,91 7,1 1,27 3,6 
10 0,70 3,3 0,82 3,3 1,79 4,4 1,05 3,4 
11 0,90 3,8 0,73 2,9 1,08 3,6 
12 1,18 4,6 1,13 4,6 1,12 5,3 
13 0,76 3,0 0,83 2,5 0,99 3,1 
14 0,69 2,4 0,94 3,5 
15 0,91 3,4 0,57 2,6 
16 0,68 2,6 0,84 3,1 
17 0,87 2,7 1,13 4,0 
18 0,99 3,4 0,94 4,2 
19 1,22 4,0 0,87 3,1 
20 0,62 2,6 1,68 4,4 
21 1,00 3,3 1,18 4,3 
22 1,00 3,3 0,88 3,7 
23 1,02 3,2 0,60 3,5 
24 1,15 3,5 1,08 3,8 
25 2,0 5,3 
26 3,3 11,4 
Mittel-
wert 0,92 3,2 1,12 4,3 1,19 4,3 1,22 4,1 1,13 3,9 

Aufgrund der Meßergebnisse in Aachen wurden bei den ersten Meßreihen außerhalb Aa
chens von den Wiesen nur jeweils eine Probe genommen. Gleichzeitig wurden, soweit die 
Zeit es erlaubte, Ortsdosisleistungsmessungen durchgeführt. Als die Möglichkeit bestand, 
daß auf Wiesen Veränderungen erfolgten, wurde auf 2 und schließlich auf 3 Proben von 
der gleichen Wiese, oder von 2 bzw. 3 benachbarten Wiesen übergegangen. 

Für die Messungen wurden die Bodenproben homogenisiert. Zur Messung wurden Reinst
germaniumdetektoren der Fa. PGT verwendet. In den meisten Fällen erfolgte die Im
pulshöhenanalyse mit einem Tandon PCA 30 mit Nucleus PC Analysator. Bei der Aus
wertung der Spektren erwies sich das Programm GAMMAW von Dr. Westmeier als sehr 
zuverlässig. 

3 Ergebnisse 

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die an den einzelnen Orten auf Grasflächen gemessenen 
flächenbezogenen Aktivitäten für Cs 134 und Cs 137 in kBq/m2 • Alle Meßwerte wurden 
unter Berücksichtigung des radioaktiven Zerfalls auf den 15.5.86 bezogen. Da das Akti-
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Abb. 3 : Von Mai 1986 bis Juli 1991 auf Grasflächen (8 - 10 cm Tiefe) gemessene 
flächenbezogene Cs 137-Aktivität in kBq/m2• bezogen auf den 15.5.1986 
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vitätsverhältnis Cs 137 zu Cs 134 etwa 2 war, kann bei den Cs 137-Werten aus den Cs 
134-Werten der Anteil durch Kernwaffenversuche in den Proben abgeschätzt werden. In 
den neuen Bundesländern konnten bisher nur wenige Bodenproben genommen werden. 
Vergleicht man die gemessenen Werte mit den Daten in /5/, so ergibt sich in vielen Berei
chen eine gute Übereinstimmung. Es zeigen sich aber auch weitere Gebiete mit erhöhten 
Ablagerungen, z.B. nördlich Renzburg, um Ahrensbök, nördlich Helmstedt, nördlich und 
südöstlich des höheren Bereichs um Osnabrück, südlich von Selb, nördlich Wittlich, um 
Eichstätt, am Nördlinger Ries u.a. Die höchsten flächenbezogenen Aktivitäten wurden in 
der Umgebung des Gr. Arbers, in Regenhütte und Brennes gemessen. Die Veränderungen 
der flächenbezogenen Aktivität sind vergleichbar mit den gemessenen Ortsdosisleistungs
verläufen im Anhang von /6/ und den Daten in /7/. Es sollte aber auch hier betont 
werden, daß kein Ort nach besonderen Kriterien ausgesucht wurde. Die Orte ergaben 
sich zufällig nach gelegentlichen Fahrtrouten unter Berücksichtigung ständiger Ortsdosis
leistungsmessungen. Vergleicht man die Daten in den Abbildungen 2 und 3 mit denen 
in /5/, /6/ und /7/, so sollten weiteregezielte Messungen in einzelnen Bereichen durch
geführt werden, um die Bereiche mit höheren flächenbezogenen Cäsiumaktivitäten besser 
angeben zu können. 

Die vorliegenden Meßergebnisse konnten nur durch große Unterstützung der Mitarbeiter 
und studentische Hilfskräfte bei der Probenvorbereitung, Proherrnahme und Radioakti
vitätsmessung erzielt werden. Allen möchte ich herzlich danken. 

Die Messungen wurden teilweise durch den Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit unter der Nr. St.Sch. 1026 gefördert. 
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ENTFERNUNGS- UND AKKUMULATIONSPROZESSE VON CÄSIUM-RADIO
NUKLIDEN IN SEEN DES VORALPENGEBIETES 

REMOVALAND ACCUMULATION PROCESSES OF CESIUM RADIONUCLIDES IN 
PREALPINE LAKES 

G. Lindnerl , I. Greinerl, R. Groml, K. Hainl, M. Iblerl, S. Kaminskil, J. Kleiner2, W. 
Pfeiffer3, J. Robbins4, 0. Seewaldl, Ch. Wilhelml, M. Wundererl 

linstitut für Innovation und Transfer, Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, D-7987 
Weingarten; 2B~triebs- und Forschungslabor des Zweckverbands Bodensee-Wasserversor
~ung, D-7770 Uberlingen; 3Fakultät für Physik, Universität Konstanz, D-7750 Konstanz; 
Great Lakes Environmental Research Laboratory, Ann Arbor, Michigan 48105, USA 

Zusammenfassung 

In Seen des südwestdeutschen Alpenvorlands wurden große Unterschiede im Verhalten von 
Cäsium-Radionukliden aus dem Tschernobyl-Fallout festgestellt, die auf ihren limnologi
schen Charakter zurückzuführen sind. Im Bodensee wurden die ins Epilimnion eingetrage
nen Cäsium-Radionuklide im Zuge der Calcitfallung bereits im Mai 1986 zu einem großen 
Teil ins Sediment transportiert und dort weitgehend irreversibel eingelagert. Demzufolge 
fiel die Kontamination des Wasser und der Fische rasch ab und die Rücklösung aus dem 
Sediment bleibt äußerst gering. Im Vorsee und Schreckensee hingegen fmdet ein anhalten
der Eintrag von Cäsium-Radionukliden aus dem moorigen Wassereinzugsbereich und durch 
Rücklösung auch aus dem Sediment statt, der bei tiefen Temperaturen besonders stark ist. 
Die Kontamination der Fische nimmt daher wesentlich langsamer ab als im Bodensee. 

Summary 

In prealpine lakes in south-west Germany differences in the behaviour of Cesium radio
nuclides from the Chernobyl fallout were observed, which are related to their limnological 
character. In Lake Constance Cesium radionuclides introduced into the epilimnion were 
transferred to the sediment to a large extent already in May 1986 due to calcite precipitation 
and there dominantly deposited in an irreversible state. Therefore the contamination of 
water and fish decreased rapidly and redissolution from sediment remains very small. In 
Vorsee and Schreckensee, on the other hand, a persistent input of Cesium radionuclides 
occurs from their swampy watersheds and from sediments due to redissolution, which is 
particularly high at low temperatures. Consequently the decrease in the contamination of 
fish is considerably slower than in Lake Constance. 

1 Einführung 

Die Bedeutung des limnologischen Charakters für das Verhalten von Cäsium-Radionukliden 
in Süßwasser-Seen wird durch den Vergleich von zwei unterschiedlichen Seetypen im 
südwestdeutschen Alpenvorland demonstriert. Der Bodensee als großer und tiefer Hartwas
sersee repräsentiert den ersten Seetyp, während der zweite Seetyp, kleine und flache Seen 
mit moorigem Wassereinzugsbereich, durch Schreckensee und Vorsee im Landkreis 
Ravensburg vertreten wird. Obwohl diese Seen in ähnlicher Weise durch radioaktive 
Niederschläge am 30. 4. 1986 mit Cäsium-Radionukliden aus dem Tschernobyl-Fallout 
kontaminiert wurden, ergaben sich in der Folgezeit erhebliche Unterschiede bei der Konta
mination des Wassers und der Fische sowie der Art der Einlagerung in das Sediment, die 
sich durch ihre limnologischen Eigenschaften erklären lassen. 
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2 Entfernungsprozesse im Bodensee 

Im Bodensee wurden die überwiegend durch die Wasseroberfläche ins Epilimnion des 
bereits geschichteten Sees eingetragenen Cäsium-Radionuklide zu einem großen Teil durch 
die Calcit-Fällung, die ca. 2 Wochen nach dem Eintrag stattfand, wirkungsvoll aus der 
euphotischen Zone entfernt /1,2/. Dementsprechend ging das Inventar der im Wasser 
gelösten Cs-137 Aktivität bereits 1986 rasch zurück /2-4/ und lag Ende 1990 bei nur noch 
0,35% des ursprünglich eingetragenen Inventars /5/. Die spezifische Cs-137 Aktivität von 
Fischen erreichte daher bei planktivoren Arten bereits im Frühsommer 1986 ein Maximum 
und nahm danach kontinuierlich ab. Für Felchen wurde eine effektive Halbwertszeit von 5 
Monaten bestimmt /6/. Bei Raubfischen wie Hecht wurde das Maximum der spezifischen 
Aktivität erst 1987 erreicht, blieb aber deutlich niedriger als das anfängliche Maximum bei 
Felchen 17 I. 

Dieser Entfernungsprozeß konnte im Rahmen eines kinetischen Modells quantitativ 
beschrieben werden /8/: Suspendierte Tonmineral-Partikel wirken dabei als reaktive 
Substanzen, an denen gelöste Cäsium-Radionuklide adsorbiert werden. Diese Partikel sind 
gleichzeitig Nukleationszentren für die Bildung von Calcit-Kristallen während der Calcit
Fällung; dadurch wird ihre Sinkgeschwindigkeit so erhöht, daß sie rasch ins Sediment 
gelangen. Diese Modellrechnungen ergaben, daß auf diese Weise bereits im Jahre 1986 
50% des gelösten Cs-Inventars ins Sediment transportiert und dort überwiegend irreversibel 
festgelegt wurde /8/. Dies wird durch die gemessene Tiefenverteilung von Cäsium-Radio
nukliden im Sediment bestätigt: In 1990 entnommenen Proben wurden Cäsium-Radionu
klide aus dem Tschernobyl-Fallout in einem schmalen Tiefenhorizont in 2 - 4 cm Sedi
menttiefe gefunden, der deutlich von den tieferliegenden, mit Cs-137 aus den atmosphäri
schen Kernwaffentests kontaminierten Sedimentschichten abgegrenzt war (Abb. 1). Das 
gesamte Cs-137 Inventar aus dem Tschernobyl-Fallout beträgt im Sediment in Überein
stimmung mit den Modellrechnungen etwa 50% des eingetragenen Inventars ( 17,5 
kBqfm2). 

Flächenaktivität in Bq/m 1 
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Abb. 1: Tiefenverteilung des Inventars von Cäsium-Radionukliden im Sediment des 
Bodensees im Jahre 1990 (Entnahme 26. 11. 1990 im Zentrum des Überlinger Sees 
aus 140 m Wassertiefe). Das Radionuklid Cs-134 wurde nur durch den 
Tschernobyl-Fallout eingetragen. 
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Mit sequentiellen Extraktionsversuchen konnte gezeigt werden, daß nahezu 90% der 
Cäsium-Radionuklide aus dem Tschernobyl-Fallout im Sediment in irreversibler Weise an 
Tonmineral-Partikel gebunden waren /5,9/, während für Cs-137 aus den Kernwaffentests 
dieser Anteil sogar noch höher lag. Die Tiefenverteilung der spezifischen Aktivität von 
gelöstem Cs-137 im Wasser des Bodensees am Ende der Schichtungsperiode 1990 zeigt 
dementsprechend nur eine schwach ausgeprägte Zunahme im Bereich der maximalen See
tiefe (Abb. 2). 

Cs-1 37 1n mBq/1 
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Abb. 2: Tiefenverteilung der spezifischen Aktivität von gelöstem Cs-137 im Bodensee am 
Ende der Schichtungsperiode 1990 (Entnahme im Oktober 1990 im Zentrum des 
Obersees an der Stelle maximaler Seetiefe von 252m). 

3 Akkumulationsprozesse im Schreckensee und Vorsee 

Im Gegensatz zum Bodensee (Abb. 2) blieb im Schreckensee und Vorsee die spezfische 
Aktivität des gelösten Cs-137 im Wasser auf einem relativ hohen Niveau (ca. 200 mBq/1 bei 
einem Eintrag von 35 kBqfm2) erhalten (Abb. 3). Dies wird auf den anhaltenden Eintrag 
aus dem moorigen Wassereinzugsgebiet sowie auf Rücklösung aus dem Sediment zurückge
führt. Im Jahreslauf 1990 wurden beim Vorsee sowohl im Wasser aus dem See als auch aus 
dem Zufluß und dem Abfluß sogar Erhöhungen der spezifischen Aktivität von gelöstem Cs-
137 festgestellt, die mit Zeiten niedriger Temperatur korreliert waren (Abb. 3). Es wird 
vermutet, daß temperaturgesteuerte Ionenaustauschprozesse mit Ammonium-Ionen /10/ 
sowohl in den Moorböden des Wassereinzugsbereichs als auch im Sediment des Sees hierfür 
verantwortlich sind. Rücklösung von Cs-137 Radionukliden aus dem Sediment wurde am 
Schreckensee beobachtet, bei dem das Tiefenprofil von gelösten Cs-137 Radionukliden am 
Ende der Schichtungsperiode des Jahres 1990 ein deutliches Maximum über dem Sediment 
aufweist (Abb. 4). 
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Abb. 3: Zeitlicher Verlauf der spezifischen Aktivität von gelöstem Cs-137 im Vorsee 
(Mitte), seinem Zufluß (oben) und seinem Abfluß (unten) seit Anfang 1990 im 
Vergleich mit der jeweiligen Wassertemperatur. 

Diese längeranhaltende Verfügbarkeit von gelösten Cs-137 Radionukliden im Wasser dieser 
Seen kommt auch in der zeitlichen Entwicklung der Kontamination der Fische aus dem 
Vorsee zum Ausdruck (Abb. 5) : Der Rückgang der Kontamination von planktivoren 
Fischen erfolgt deutlich langsamer als im Bodensee (effektive Halbwertszeit 21 Monate) 
und das Maximum der spezifischen Cs-137 Aktivität von carnivoren Fischen (Hecht) liegt 
deutlich über dem anfänglichen Maximum der planktivoren Fische. Besonders schwach ist 
der KontaminationsTÜckgang bei Karpfen, die am Seeboden ihre Nahrung aufnehmen. 
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Abb. 4: Tiefenverteilung der spezifischen Aktivität von gelöstem Cs-137 im Schreckensee 
am Ende der Schichtungsperiode 1990 (Entnahme im Oktober 1990 an der Stelle 
der maximalen Seetiefe von 12m). 
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Abb. 5: Spezifische Cs-137 Aktivität von Hechten, Karpfen und kleinen Weißfischen aus 
dem Vorsee seit 1986. Mit eingetragen sind exponentielle Ausgleichskurven zur 
Bestimmung der effektiven Halbwertszeiten. 
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4 Entfernung von Cäsium-Radionukliden aus der gelösten Phase 

Bei Wasser aus dem Vorsee und aus seinem Zufluß konnte in Laborversuchen durch Zugabe 
von Tonmineral-Partikeln (Bentonit) mehr als 80% der Cs-137 Radionuklide aus der 
gelösten Phase entfernt werden /11/. Die hierfür erforderliche Bentonit-Konzentration war 
allerdings mit ca. 0,5 g/1 relativ hoch, was auf eine Inaktivierung der Sorptionsfahigkeit der 
Tonmineral-Partikel z.B. durch huminartige Wasserinhaltsstoffe hinweist. 
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AUSWIRKUNG DES REAKTORUNFALLS VON TSCHERNOBYL AUF OBERBAYERISCHE 
SEEN: COMPARTMENT-MODELLRECBNUNG 

EFFECTS OF THE CHERNOBYL ACCIDENT ON LAKES IN SOUTHERN BAVARIAN: 
COMPARTMENT-MODELLING 

K. Hübel, w. Sänger und J. Litzke 

Bayerische Landesanstalt für Wasserforschung, München 

Zusanunenf a ssung 

Die nach d em Reaktorunfall in Tschernobyl in die Seen gelangte 
Radioaktivität erreicht den Menschen auf dem Wasser-Tripton-Se
diment-Pf a d und auf dem Wasser-Plankton-Fisch-Pfad. Der zeitli
che Verlau f des Radionuklid-Transports im aquatischen Ökosystem 
wird im Ra hmen eines 5-Kompartment-Modells beschrieben, das aus 
einem Syst em von 5 gekoppelten zeitabhängigen Differentialglei
chungen e r ster Ordnung mit konstanten Koeffizienten besteht. Die 
Koeffizien ten werden durch Anpassung an die vorliegenden Meßda
ten ermitt elt. Der aus den Daten abgeleitete Parametersatz kann 
zur Abschä tzung einer störfallbedingten zeitabhängigen Strahlen
exposition des Menschen verwendet werden. 

Summary 

After the Chernobyl reactor accident activity was washed out in
to the lakes of Southern Bavaria . We use a l i near five compart
ment model to simulate the time dependent transport of radionuc
lides on t he surface water-suspended particles (tripton)-sedi
ment pathway and on the surface water-plankton-fish pathway re
spectively . The model starts from a system of five coupled first
order dif f erential equations with constants coefficients. These 
coefficients are quantified by fitting the model functions to 
activity c oncentration data obtained from measurements. The re
sulting p a rameters can be used to estimate the accidental time 
dependent radiation exposure of people. 

l Einführ ung 

Zur Beschr eibung des Transportes von Radionukliden in einem Öko
system wi r d es in Teilbereiche bzw. Kompartments zerlegt. Die Ab
bildung 1 zeigt die aquatischen Kompartments und ihre Verknüpfung: 

Mensch 

Abb. 1 : Kompartmentmodell des aquatischen Bereichs 
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W(t),T(t),S(t),P(t),F(t) sind Aktivitätskonzentrationen in den 
Kompartments Wasser, Tripton, Sediment, Plankton und Fisch. Die 
Größen )... ( 1/d) in Abb. 1 sind Zeitkonstanten bzw. effektive Ab
klingkonstanten der Aktivitätskonzentrationen in den Kompart
ments. Die mit R versehenen Lambdas sind Zeitkonstanten (1/d) 
für den radioaktiven Zerfall. Die Größen '(" ( 1/d) in Abb. 1 sind 
effektive Übergangskonstanten. Sie kennzeichnen die Anteile der 
Radioaktivität, die vom Wasser zum Tripton und zum Plankton 
wandern bzw. die Anteile, die vom Tripton zum Sediment und vom 
Plankton zum Fisch übergehen. 
Die radioaktive Immission in das Wasser der Oberbayerischen 
Seen am Tag t = 0 (29.5.1986) des Washouts wird beschrieben 
durch 

I(t) = W(O) . J'(t) ( 1) 

mitÖ(t) (d-1 ) als Deltafunktion und W(O) (Bq/1) als kurzfri
stig hohe Aktivitätskonzentration im Wasser zum Zeitpunkt t = 0. 
Man geht dabei davon aus, daß der Eintrag schneller als alle 
folgenden Änderungen der Aktivitätskonzentration in den Kompart
ments erfolgt. 

2 Der Wasser-Tripton-Sediment-Pfad 

Wasser-Kompartment 

Im Wasser-Kompartment fällt die Aktivitätskonzentration nach 
dem Eintrag bei t = 0 exponentiell ab, 

W ( t ) = W ( 0 ) exp ( - ).. 1 t ) mit ).. l = >._ R + A W + '( WT + v-WP ( 2 ) 

d.h. die Konzentration der Radionuklide verringert sich im Was
ser-Kompartment infolge Ausfegens durch die absinkenden Schweb
stoffe und aufgrund von Verdünnungsvorgängen. 

2 . 1 Tripton-Kompartment 

Die Tripton-Kompartment-Modell-Funktion T(t) ergibt sich aus 
der Differenz zweier Exponentialfunktionen, deren erste schnel
ler als die zweite abklingt: 

T ( t ) = '{ WT W ( 0 ) [ A exp ( - A 2 t) - A exp ( - A 1 t ) ] ( 3) 

mit ~ 2 = ).. R + .>... T + r TS A 2 < ;...,. 1 

Der Faktor A ist von A 1 und .A 2 abhängig. 

2.2 Sediment-Kompartment 

Die Sediment-Kompartment-Modell-Funktion S(t) besteht aus drei 
Expo-nentialfunktionen mit verschiedenen effektiven Abklingkon
stanten: 

S(t) = KFs fwT 'fTs W(O)[ B exp(- A1t) - c exp(- A. 2t) + 

mit ,A 4 = A R + )... S und A 4 < A 2 < A 1 
+ D exp ( - A 4 t) ] ( 4) 

Die Konstanten B, C und D sind von A. 1 , A? und A 4 abhängig. 
KFs ist der Konzentrationsfaktor, defini~rt als das Verhältnis 
der Aktivitätskonzentration im Sediment zu der im Wasser und hat 
die Einheit Liter/kg FS . Wird die Sediment-Modell-Funktion an 
experimentell gemessene Aktivitätskonzentrationsdaten angepaßt, 
erhält man die in Abbildung 2 gezeigte Kurve. 
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Abb. 2: Sediment-Kompartment: Modellfunktion S(t), siehe Gl.(4) 
und Meßwerte o. 

Die Analyse zeigt, daß die Meßdaten von den Wasser/Tripton-Pro
ben und den Sedimentproben mit den qualitativen Aussagen des 
radioökologischen Modells gut korrelierbar sind und somit eine 
Identifizierung der Modellpararoter möglich ist. In Tabelle 1 
sind die Wasser-Tripton-Sediment-Parameter für einen Oberbaye
rischen See mit langer Wasseraustauschzeit (Starnberger See) 
für Cäsium 137 aufgeführt. 

Tab. 1 Starnberger See: Cs-137 Wasser-Tripton-Sediment-Pfad 

Anfangseintrag W(O): 3.9 Bq/l >,R = 0. 000063 d- 1 

Wasser Tripton Sediment 

\w = 0.087 d-1 
AT= 0.002 d-1 

As 
= 0.002 d-1 

(1 Woche) (1 Jahr) (1 Jahr) 

'fwT= 
0.014 d- 1 t TS= 

0.003 d- 1 

(50 Tage) (200 Tage) 

KFs = 5·10 3 l/kg 

Die effektiven Abklingparameter ~1.!1' A. I und A s für Wasser, 
Tripton und Sediment sind ein Maß tür d e Schneiligkeit, mit der 
die Radionuklide aus den Kompartments in die Umwelt hinaus 
transportiert werden, wo sie dann in zunehmender Verdünnung wei
terwandern. Drückt man die Lambdas in effektiven Halbwertszei
ten aus, so ergibt sich für Wasser etwa 1 Woche, für Tripton 
und Sediment ungefähr 1 Jahr. Die effektiven Übergangskonstan
ten Gamma sind ein Maß für die Schnelligkeit, mit der die Radio-
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nuklide das Kompartment wechseln. In effektiven Halbwertszeiten 
ergeben sich etwa 50 Tage für den Wechsel von Wasser zum Trip
ton und etwa 200 Tage für den Wechsel Tripton-Sediment. In den 
Modellfunktionen W(t), T(t) und S(t) tritt die gleiche Abkling
konstante >._ 1 auf, was bedeutet, daß die "Information" )\, 1 vom 
Wasser über Qas Tripton zum Sediment weitergegeben wird. 

3 Wasser-Plankton-Fisch-Pfad 

Die Lösung der Differentialgleichung für das Wasser-Kompartment 
ist in Glg. 2 (s.o.) beschrieben. 

3.1 Plankton-Kompartment: 

Das Plankton-Kompartment-Mode1l P(t) ergibt sich als Differenz 
zweier verschieden schnell abklingender Exponentialfunktionen 
( ~3 <).q) 
und Oie Lösung des gekoppelten Wasser-Plankton-Kompartmentsy
stems ist: 

P(t) = KFp 'fwp W(O)[ E exp(-A3t) - E exp(-A1t)] 

A. 3 = AR + .\p + 't"PF 

( 5) 

( 6) 

Der Faktor E ist von ). 3 und >-. 1 abhängig. Der Bei trag ..\ p + t""PF 
in (6) erfaßt die scheinbaren Abnahme der Plankton- Aktivitäts
konzentration aufgrund von Verdünnungs- und Durchmischungsvor
gängen und infolge des Abtransports der Nuklide aus dem Plank
ton-Kompartment in das Fisch-Kompartment via Nahrungsaufnahme 
planktonfressender Fische. Wird die Plankton-Modell-Funktion an 
experimentell gemessene Aktivitätskonzentrationsdaten angepaßt, 
erhält man die in Abbildung 3 dargestellte Modell-Funktion P(t) 
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Abb. 3: Plankton-Kompartment: Modellfunktion P(t) und Meßwerte o 
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3 . 2 Fisch-Kompartment: 

Die Lösung des gekoppelten Wasser-Plankton-Fisch-Kompartmentsy
stems lautet: 

F(t) = KFp 'fwP KFF r-PF W(O)[G exp(-A1t) - H exp(-A3t) + 

+ J exp( ->-5t) J. ( 7) 

Die Faktoren G, H und J sind von \ 1 , A 3 und A s abhängig. KF 
und KF s i nd die Konzentrationsfaktoren, defini~rt als das Vet
hältni~ der Aktivitätskonzentration im Plankton bzw. Fisch zu 

( 8) 

AF in (8 ) charakterisiert die scheinbare Abnahme der Fischak
tivitätskonzentration (Bq/kg FS) infolge stoffwechselbedingter 
Ausscheidung und nachfolgender Verdünnung. 
Die Abbildung 4 zeigt die nach Anpassung der Fisch-Modell-Funk
tion an experimentell gemessenen Aktivitätskonzentrationen er
haltene Modellfunktion F(t) in der Anwendung auf die Cs-137-Be
lastung der Renken des Starnberger Sees. 
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Abb. 4: Fisch-Kompartment: Modellfunktion F(t) und Meßwerte o 

Auch auf dem Wasser-Plankton-Fisch-Pfad ist eine Quantifizie
rung der Modellparmeter möglich. 
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Tab. 2 Starnberger See Cs-137: Wasser-Plankton-Renken-Pfad 

Anfangseintrag W(O): 3.9 Bq/1 ~R = 0.000063 d-l 

Wasser Plankton Renken 

~; 0.087 d-1 AP = 0.01 d-1 A = o.oo4 d-1 
F 

(1 Woche) (2 Monate) (170 Tage) 

~WP= 0.009 d-l ~PF= 0.008 d- 1 

(2 Monate) (90 Tage) 

KFp = 5·10 4 1/kg KFF = 8·10 3 1/kg 

Die effektiven Abklingparameter A und A geben an, wie 
schnell die Radionuklide vorn Planktbn- und ~orn Fisch-Kornpart
rnent in die Umwelt gelangen - durch Verdünnungs-bzw. Stoffwech
selvorgänge. In effektiven Halbwertszeiten ausgedrückt, findet 
man für die Verdünnung des kontaminierten Planktons 2 Monate 
und 170 Tage für die Ausscheidung des Cs-137 aus den Renken. 
Diese Zeit heißt auch biologische Halbwertszeit. Die Übergangs
konstanten Gamma sind ein Zeitmaß für den Kornpartrnentwechsel 
der Radionuklide. Als effektive Halbwertszeiten ergeben sich 
etwa 2 Monate für den Wechsel von Wasser zu Plankton und ca. 90 
Tage für den Übergang vorn Plankton zu den Renken . Als KF4werte 
für Plank~on und Renken gegenüber Wasser findet man 5·10 1/kg 
bzw. 8•10 1/kg. Wie bereits oben beim Wasser-Tripton-Sediment
Pfad tritt auch in den Modellfunktionen W(t), P(t) und F(t) die 
gleiche Abklingkonstante A 1 auf. Dies bedeutet, daß die "Infor
mation" A 1 vorn Wasser über das Plankton an den Fisch weiterge
geben wird. Nach dem Unfall in Tschernobyl und der damit erfolg
ten Kontaminierung der Oberbayerischen Seen sollte der hier 
angeführte Starnberger See eine möglichst vollständige Dokumen
tation der zeitlichen Änderung der Aktivität in den 5 Kornpart
rnents Wasser, Tripton, Plankton, Sediment und Fisch liefern. 
Die Wahl fiel auch deshalb auf den Starnberger See, da man ihn 
als Beispiel für ein stehendes Gewässer (Wasseraustauschzeit: 
20 Jahre) bezeichnen kann und da auf ihn unser Modell, das mög
lichst ungestörte Kornpartrnents vorsieht, besonders gut anwendbar 
ist. Der Parametersatz, der aus dieser Anwendung hervorging, 
wurde oben an den Beispielen Wasser-Tripton-Sediment-Pfad und 
Wasser-Plankton-Fisch-Pfad vorgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurden auch andere Seen untersucht. Die radioaktiven Einträge 
in diese Seen waren zwar verschieden hoch, doch die effektiven 
Abklingkonstanten Lambda und Gamma blieben von See zu See, von 
Kornpartrnent zu Kornpartrnent und von Nuklid zu Nuklid in der glei
chen Größenordnung wie beim hier vorgestellten Starnberger See. 
Daraus kann der Schluß gezogen werden, daß sich die vorn Starn
berger See erhaltene Radioaktivitäts-Kinetik qualitativ bei den 
anderen Seen wiederholt. Diese relativ schwache Variabilität 
der kinetischen Parameter berechtigt dazu, in den Modellrech
nungen einen Parametersatz zu verwenden, der über die Seen ge
rnittelt ist. Mit Hilfe dieses Satzes kann man bei Vorgabe des 
Aktivitätseintrages in das Wasser berechnen, wie sich die Ak
tivitätskonzentration eines bestimmten Nuklids arn Tage x nach 
dem Eintrag auf die einzelnen Kornpartrnents und auf die übrige 
aquatische Umwelt verteilt. 
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AUSBREITUNG VON RADIONUKLIDEN UND STRAHLENEXPOSITION 

NACH AUSLAUGUNG EINER ERSTARRTEN KERNMATERIAL-BETON

SCHMELZE DURCH GRUNDWASSER 

DISPERSION OF RADIONUCLIDES AND RADIATION EXPOSURE AFTER 

LEACHING OF A CORE CONCRETE MELT BY GROUNDWATER 

A. Bayer·>, W. Tromm, I. Al-Omari 

Kernforschungszentrum Karlsruhe 

7500 Karlsruhe 1 

·>seit 1988: Bundesamt für Strahlenschutz München-Neuherberg 

Zusammenfassung 

Nach einem Kernschmelzunfall kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Schmel
ze das Betonfundament erreicht und dieses teilweise durchdringt. Es werden die 
Mengen einiger Radionuklide abgeschätzt, die das vorbeifließende Grundwasser 
auslaugten. Der Transport der gelösten Radionuklide im Grundwasser wird durch 
ein analytisches Dispersionsmodell simuliert; als Parameter liegen die hydrogeologi
schen Daten des Oberrheingrabens zugrunde. Mit Hilfe einfacher Modelle wird die 
daraus resultierende Strahlenexposition für verschiedene Expositionspfade abge
schätzt. Es wird eine Reihe technischer und administrativer Maßnahmen zur Redu
zierung der Radionuklidkonzentration im Grundwasser und der Strahlenexposition 
angeführt. 

Summary 

After a core meltdown accident it cannot be completely ruled out that the melt will 
reach, and partly penetrate, the concrete foundation. The amounts of some radionu
clides leached out by the passing groundwater are estimated. The transport of 
dissolved radionuclides in groundwater is simulated by an analytical dispersion 
model; the underlying parameters are the hydrogeological characteristics of the 
Upper Rhine Valley. Simple models are used to estimate the ensuing radiation 
exposures for various exposure pathways. A number of technical and administrative 
measures are indicated which allow the radionuclide concentration in the ground
water and the radiation exposure tobe reduced considerably. 

283 



1 Eindringen der Kernmaterial-Beton-Schmelze in das Reaktorfundament 

Die Resultate der "Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke Phase B" zeigen, daß bei 
einem Unfall mit Kernschmelzen nicht ausgeschlossen werden kann, daß die Schm
elze in das Fundament eindringt und dieses innerhalb von 5 Tagen bis an die untere 
Begrenzung des Fundamentes durchschmilzt /1/. Selbst wenn das vorbeifließende 
Grundwasser ein vollständiges Durchschmelzen verhindert, wird es dennoch einen 
direkten Kontakt des Grundwassers durch Klüfte, Risse usw. mit der wiedererstarr
ten Oberfläche der Schmelze geben, so daß ein Auslaugen der Spaltprodukte mög
lich ist. 
Im folgenden wird angenommen, daß innerhalb der Schmelze die Verteilung der 
Spalt- und Aktivierungsprodukte in etwa homogen ist. Für die flüchtigen Spalt
produkte wird angenommen, daß 10% vom ursprünglichen Inventar in der Schmel
ze verbleiben. Bei den übrigen wird von einem 100%-Verbleib ausgegangen. Unter 
Strahlenschutzaspekten haben sich für die Untersuchung der daraus resultierenden 
Strahlenexpositionen 3 Radionuklide als wichtig herausgestellt: Sr-90, Tc-99 und Cs-
137. In Tabelle 1 sind die wichtigsten physikalischen Charakteristiken dieser Nuklide 
angegeben. 

Tab. 1: Kern-Inventar und Anteil in der Schmelze 

Radionuklid Halbwertszeit Kern Inventar An teil in der Kd 
[a] [Bq] Schmelze [%] [an'/ g] 

Sr-90 28,5 1,7 . 1017 100% 1,3 

Tc-99 2,1 ·lOS 3,1 . 1013 100% 0,1 

Cs-137 30,2 2,0 . 1017 10% 20 

2 Auslaugung der wiedererstarrten Schmelze und Radionuklidtransport 

Es wird angenommen, daß die wiedererstarrte Schmelze eine Kontaktfläche zum 
Grundwasser mit einem Durchmesser von 16 Meter ausbildet. Wegen der Spalte 
und Klüfte im Beton kann näherungsweise davon ausgegangen werden, daß die 
tatsächliche Kontaktfläche um etwa den Faktor 10 größer ist als die postulierte 
Fläche. Darüber hinaus wird angenommen, daß sich etwa 20 Tage nach Unfallein
tritt diese Risse und Klüfte großflächig ausgebildet haben und damit der Auslau- . 
gungsvorgang einsetzt. 

Die Aktivitätsfreisetzungsrate für das jeweilige Radionuklid wird wie folgt berech
net: 
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q (t) I . s-'J.t . F . p . r (t ) 
M 

q (t) = Aktivitätsfreisetzunggsrate, in Bq/ d 
I = Aktivitätsinventar, in Bq 
')... = Zerfallkonstante, in sec -t 
t = Zeit, in sec 
M = Masse der Schmelze, in kg 
F = geometrische Oberfläche der Schmelze gegenüber dem Grundwasser, in m2 

ß = Porenfaktor der Schmelze (dimensionslos) 
-r (t) = Auslaugrate, in kg/(m2·d) 

Da davon ausgegangen werden kann, daß die wiedererstarrte Schmelze wahrschein
lich weniger resistent gegenüber Auslaugen ist als speziell für die Endlagerung 
entwickeltes Glas, für das man eine Auslaugrate von 10-4 g/(cm2 • d) ermittelte, 
wird dieser Zahlenwert um den Faktor 100 erhöht; d.h. es wird bei dieser Abschät
zung von einer Auslaugrate von 10·2 g/(cm2 • d) ausgegangen. Es kann davon 
ausgegangen werden, daß dieser Zahlenwert, aufgrund der zwischenzeitlich durch
geführten Auslaugexperimente mit Schlacken aus der BETA Experimentieranlage (= 
Beton-Tiegel-Schmelz-Anlage) im Kernforschungszentrum Karlsruhe, als konservativ 
betrachtet werden kann. 

Um die zeitliche und räumliche Verteilung der Radionuklide im Grundwasser zu 
ermitteln, wurde von folgender Transportgleichung ausgegangen: 

= Aktivitätskonzentration in der flüssigen Phase, in Bq/m3 

= Dispersionsfaktoren in x, y und z-Richtung, in m2 I d 
= Grundwasser - Abstandsgeschwindigkeit, in m/ d 
= Retardationsfaktor (dimensionslos) 

pb = Schüttdichte, in g/ cm3 

n =Porosität (dimensionslos) 
Kd = Verteilungskoeffizient, in cm3 I g 

285 



Als Referenzstandort wurde das Kernkraftwerk Phillipsburg am Oberrhein ausge
wählt. Der relativ homogene Aufbau des Aquifers dieses Standortes erlaubt eine 
analytische Lösung der obigen Tranportgleichung, um die Radionuklidkonzentration 
zu ermitteln. Einige wichtige hydrogeologische Daten des Oberrheingrabens sind in 
Tabelle 2 zusammengestellt. 

Tab. 2: Hydrogeologische Daten des mittleren Oberrheingrabens 

Mächtigkeit des Aquifers: 
Porosität: 
Abstandsgeschwindigkeit: 
Dispersionskoeffizienten: 

M=50m 
n = 0,2 
v.= 3,3 m/d 
Dx= 33 m2/d 

Schüttdichte: 
Dy, Dz = 1,65 m 2/d 
pb= 2,12 g/ cm3 

3 Berücksichtigte Expositionspfade 

In der ausführlichen Arbeit wurden sechs Expositionspfade berücksichtigt /2/. 

Im folgenden werden für zwei Expositionspfade die Ergebnisse gezeigt: 

1. Der Verzehr von Trinkwasser aus Grundwasser (800 1/a) 
Das Trinkwasser besteht aus kontaminiertem Grundwasser in der Um
gebung des Reaktors, unter der Annahme, daß keine Dekontamina
tionsverfahren zur Anwendung kommen. 

2. Der Verzehr von Trinkwasser aus Flußwasser (800 1/a) 
Das Trinkwaser wird dem Fluß entnommen, ebenfalls unter der An
nahme, daß keine Dekontaminationsverfahren zur Anwendung kom
men. 

4 Ergebnisse 

Abb. 1 zeigt die Konzentration 500 m vom Reaktor entfernt zu verschiedenen Zeiten 
zwischen 100 Tagen und 100 000 Tagen im Grundwasser und im Flußwasser. Es 
wurde angenommen, daß das Grundwasser 500m vom Reaktor entfernt in das 
Flußwasser übertritt und daß die Abflußrate des Flusses 1000 m3 I s beträgt. 

Auf der Basis der im Grundwaser und im Flußwasser ermittelten Konzentrationen 
wurden die Strahlenexpositionen ermittelt. Abb. 2 zeigt die effektive Äqualentdosis 
für einen Erwachsenen. Die folgenden Resultate wurden für Grundwasser ermittelt. 
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Das Tc-99 wird schnell mit dem Grundwasser transportiert; es trägt praktisch 
während der ganzen Auslaugzeit zur Strahlenexposition bei. Die Radionuklidkon
zentration und die effektive Äquivalentdosis von Tc-99 erreichen aber nur relativ 
niedrige Werte von Hf Bqlm3 und etwa 10-3 Svla im Vergleich mit den beiden 
anderen Nukliden. Dies vor allem in Folge des geringen Inventars von Tc-99. 

Die höchste Radionuklidkonzentration von etwa 1010 Bqlm3 wird nach ungefähr 
5000 Tagen von Sr-90 erreicht. Die effektive Äquivalentdosis für einen Erwachsenen 
beträgt etwa 10Z Sv I a. Nach einer längeren Periode von ungefähr 10 000 Tagen 
erreicht Cs-137 ein Maximum von ca. 108 Bqlm3• Die effektive Äquivalentdosis für 
dieses Radionuklid beträgt etwa 1 Sv I a. 

Das Grundwasser wird stark verdünnt, wenn es in das Flußwasser übertritt. Die 
Konzentrationen sind dann konsequenter Weise niedriger, ebenso die Strahlen
exposition und zwar beide um etwa den Faktor Hf. 

5 Gegenmaßnahmen: 

Um die Strahlenexposition durch administrative Maßnahmen zu begrenzen, können 
Wasserentnahmebrunnen geschlossen werden und das Flußwasser kann bei der 
Vorbereitung zu Trinkwasser dekontaminiert werden. 

Mögliche technische Maßnahmen zur Begrenzung der Ausbreitung der Radioaktivi
tät sind 

die Einrichtung von undurchlässigen Wänden um die Anlage selbst 
das Abpumpen von Grundwasser, um das Reaktorfundament trocken zu 
legen 
die Installation von Abschöpfpumpen, um das Grundwasser daran zu hin
dem den Standort zu verlassen 
die spezielle Handhabung der Bodengefriertechnik 

Im Lichte dieser Möglichkeiten ist es sinnvoll einen Satz von Entscheidungsmaßnah
men bereit zu halten, die bei einer tatsächlichen Unfallsituation ein flexibles Ein
greifen ermöglichen. 
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ABLEITUNG RADIOAKTIV KONTAMINIERTER ABWÄSSER AUS 
KERNrECHNISCHEN ANLAGEN IN KOMMUNALE KANALSYST~ME, 
EXPOSITIONSPFADE FÜR BESCHÄFTIGTE UND DIE BEVÖLKERUNG 

EMISSION OF RADIOACTIVE CONTAMINATED SEWAGE FROM 
NUCLEAR FACILITIES INTO COMMUNAL SEWERS, EXPOSURE 
PATHWAYS FOR WORKERS AND THE POPULATION 

R. Metzke, K.-H. Lehmann 

Technischer Überwachungsverein Bayern e.V., München 

Zusammenfassung 

Aus der genehmigten Einleitung radioaktiv kontaminierter Abwässer in kommunale Kanalsysteme 

resultiert eine Strahlenexposition von Beschäftigten und der Bevölkerung. Die auftretenden 

Belastungspfade sind ergänzend zu den Modellannahmen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zu §45 StrlSchV standortspezifisch zu ermitteln, wobei der landwirtschaftlichen Nutzung von 

Klärschlamm besonderes Augenmerk gewidmet werden muß. 

Summars 

The legal emission of radioactive contaminated water in public sewers leads to a radiation 

exposure of workers and the public. The exposure pathways are to be researched additionally to 

those published in the Germanregulation "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu §45 StrlSchV" 

with special consideration to the agricultural use of sewage. 

Die in der" Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu §45 StrlSchV" für einzelne relevante 

Expositionspfade vorgeschriebenen Rechenmodelle bilden die einheitliche Grundlage zur 

Berechnung der Strahlenexposition der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland. Für 

Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kernkraftwerken und anderen 

kerntechnischen Anlagen liegen Modelle und Parameter für den Fall der direkten Einleitung in 

Fließgewässer als Vorfluter vor. Ableitungen in Kanalsysteme, die über Rückhalteeinrichtungen 

und Kläranlagen den Vorfluter erreichen, werden in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift nicht 

modellmäßig beschrieben und sind daher mit spezifischen Modellen und Parametern zu 

untersuchen. 
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Für diese Ableitungen charakteristische Expositionszenarien erfordern die Berücksichtigung 

typischer Emissionen und Auslegungsdaten von Kanalsystemen und Kläranlagen. Dabei ~t die 

Vorbelastung durch Einleiter aus dem medizinischen Bereich sowie die möglicherweise chemisch 

reaktive Form von Abwässern aus anderen Quellen zu berücksichtigen. Eine Strahlenexj)osition 

von Beschäftigten in den Entsorgungssystemen und der Bevölkerung ist auf den in Abbildung 1 

dargestellten Belastungspfaden denkbar; die mit geigneten Parametern durchgeführten 

Berechnungen lassen die landwirtschaftliche Nutzung von Klärschlamm aus so beaufschlagten 

Kläranlagen als den ungünstigsten und deshalb unbedingt näher zu untersuchenden Belastungspfad 

erkennen. 

Legende: 

Abbildung 1 

Arbeit 
ünKo.nal 

Radioökologische 
Belastungspfade 

Vorfluter wie A VV 

Trink- landwirrsd.aftL .Vutzw~g 
wasser- Kmnpostverwcndung 
vaxehr Verwendung als Zuschlagstoff 

Expositionspfade für die Einleitung radioaktiv kontaminierter Abwässer in kommunale 

Kanalsysteme 
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RADIOLOGISCHE ERFASSUNG, UNTERSUCHUNG UND BEWERTUNG BERGBAULICHER 
ALTLASTEN 

INVESTIGATION AND EVALUATION OF THE RADIATION EXPOSURE DUE TO 
RESIDOES OF MINING 

E. Ettenhuber, W. Röhnsch 
Bundesamt für Strahlenschutz, Dienststelle Berlin 

Zusammenfass ung 

In den Be rgbaugebieten Ostdeutschlands existieren zahlreiche 
Hinterlassenschaften des ehemaligen Erz- und des Oranbergbaues. 
Untersuchungen über die Kontamination dieser Objekte (Halden, Ab
setzanlagen , Gebäude, Flächen usw.) und über die durch sie verur
sachte Strahlenexposition waren vo r der politischen Wende in Ost
deutschland nicht möglich. Diese Untersuchungen wurden als Bun
desaufgabe definiert; veran twortli ch ist das Bundesamt für Strah
lenschutz. I n dem Vor t rag wird über die Schwerpunkte dieser Unter
suchungen be richtet, aJ.e ersten Ergebnisse werden zusammengeiaßt 
und die kün f tigen Arbeiten erläutert . 

Sununary 

Numerous re s idues due t o t he former ore and uranium mining are met 
in the minin g areas of East Germany. Before the political change 
in East Germa:1y inve s tigat ions of the contamination and the radia
t i on ex posure due t o s uch obj ects (waste ro c k and tailing piles, 
buildings, grounds a. c .) were not possible. These investigations 
are now def i ned as a Federal task under the responsibility o f the 
Federal Office fcr Radiation Pro tection. 
This paper reports on the main investigation t opics, summarizes 
the first results and the future tasks. 

1 Ausgangssituation 

In den Bergbaugebieten Sachsens, Thüringens und Sachsen-Anhalts 
tragen natür liche und anthropogene Komponenten regional in unter
schied lichem Maße zur Strahlenexposition der Bewohner bei. über 
dem Landesdurchschnitt liegende Radi oaktivitätskonzentrationen in 
den Umweltmedien, insbesondere in Gesteinen, Böden und Wässern 
weisen auf geologische Besonderheiten hin, die auch im Ergebnis 
von zahlreic hen in diesen Gebieten durchgeführten Gammadosis
leistungsmessungen sichtbar werden. 

Der seit dem Mittelalter vor allem in Sachsen zeitweise mit großer 
Intensität betriebene Erzbergbau führte bereits zu beträchtlichen 
Veränderungen der natürlichen Strahlenexposition, da bei dem vor 
allem in den Kontaktgebieten der erzgebirgischen Granitformationen 
betriebenen Bergbau auf Silber, Kobalt, Nickel und Wismut die mit 
den gesuchten Mineralien häufig verge_sellschafteten Uraniumminera
lien ebenfalls abgebaut und als Abraum in der Nähe der Förderorte 
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abgelagert wurden. Derartige l1aterialien wurden in der Folge 
häufig als Baumaterial genutzt, die Flächen wieder in das Gelände 
eingepaßt und bebaut. 
Erheblich verstärkt und wesentlich verbreitet wurde die radiolo
gische Umweltbelastung durch den unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg 
beginnenden Uranbergbau, der anfangs in den traditionellen Berg
baugebieten bei Nutzung vorhandener bergbaulicher An lagen betrie
ben wurde, sich aber bald auch auf andere Gebiete ( Vogtland, Ost
thüringen ) ausdehnte und beträchtliche Flächen beanspruc hte. 

Insgesamt machen die "Verdachtsflächen", in denen n ähere Unter
suchun gen über die durch den Bergbau ve r ursachte S t rahlenexposi
tion durchzuführen sind, 1 0 00 bis 1200 km2 aus . ;o, J.e liegen ver
teilt in einem Gebiet v on etwa 10000 Jr.m2. In den 
" Verdac htsflächen" befinden sich ca. 3500 Abraumha lden ( et\'la 8 0 0 
davon aus dem Uranbergbau ) , mehrere Hundert Standorte ehemalige r 
bergbaulicher Anlagen ( Schächte, Stollen, Tagebaue ) , Betriebsge
lände , Erzverladeplätze, Transpo rtwege und 18 Industrielle Absetz
anlagen,; in d enen die Rüc kstände der Uranerzaufbereitung depon'iert 
wurden. i 

' 

Der größte Teil dieser Fläc hen und Anlagen ist heute nicht mehr im 
aktiven Betrieb, sie wurden bereits bis zum Anfang der sechziger 
Jahre von der SDAG Wismut (heute Wismut-AG) an Ko m.;nunen und Be
triebe übergeben . Da die Übergabe d ieser als "Altlasten" bezeich
net e n Flächen und Anlagen b ereits vor dem Inkrafttreten der ersten 
nati o n a len S t rahlensch utzrechtsvorschriften erfolgte, sind die In
f.: !··:r.a t i onen darüber lüc kenhaft, für eine Beurteilung der dadurch 
veru r sach t e n St~'ahlenexposi tion häufig n icht ausreichend, so daß 
v.·issensc haftli c he Schlußfo lgerun gen und Aussagen über Notwendig
}:ei t und Unifang v on Sanierungen in vielen Fällen nicht mögli c h 
sind . 

Dem Einigungsvertrag / 1 / entsprec hend ist die Erfassung, Untersu
chung und die radiologische Bewertung der bergbauliehen Altlasten 
als B\lndesaufgabe im Sinne des § 2 des Strahlenschutzvorserge
gesetzes / 2 / definiert und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 
als z u ständ ige Behörde festgelegt worden. 

Im Au ftrage des Bundeswnwel tministeriums wurde vom BfS dafür ein 
Projekt ausgearbeitet, das nicht nur Untersuchungen über die durch 
die bergbauliehen Altlasten verursachte Umweltradioaktivität und 
die damit im Zusammenhang stehende Strahlenexposition ("Altlasten
Kataster") sondern auch Untersuchungen über Radon in Gebäuden 
ebenso einschließt wie die Ableitung von Bewertungs
/ Sanierungskriterien und Untersuchungen über gesundheitliche Aus
wirkungen. In diese Arbeiten werden vom BfS nationale wissen
schaftliche Institutionen aber auch internationale Experten einbe
zogen. Eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Landesbe
hörden, mit den betroffenen Landkreisen und Kommunen ist ebenfalls 
zu gewährleisten. 

292 



2 Stand der Untersuchungen 

2.1 Altlasten-Kataster 

Da Informationen und Meßdaten zu den bergbauliehen Altlasten nicht 
nur bei der Wismut- AG sondern auch bei anderen Betrieben und In
stitutionen der ehemaligen DDR vorhanden sind, besteht die primäre 
Aufgabe darin, alle vorhandenen und für die Lösung dieser Aufgabe 
relevanten Daten zusammenzuführen und für die radiologische Bewer
tung verfügbar zu machen . Die Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
koordiniert im Auftrage des BfS die Daten- und Informationserfas
sung, entwic kelt und führt die erforderlichen Dateien. 

Die Erfassung der vorhandenen Daten und Informationen sowie die 
Erstbewertung wird im wesentlichen bis zum September abgeschlossen 
sein. Den finanziellen Möglichkeiten entsprechend werden in der 
sich ansch l ießenden Phase weitere Untersuchungen und Erhebungen 
zur Komplettierung der Datenbasis durchgeführt, aber auch Meßpro
gramme als Pilotprojekte für Gebiete mit besonderer radiologischer 
Signifikanz begonnen. 
Zum Jahresende werden die Ergebnisse der durchgeführten Erhebun
gen, Untersuchungen und Messungen als Dateien, Berichte und Kar
teornaterial vorliegen. Auf dieser Grundlage werden vom BfS die 
radiologisch en Bewertungen fortgesetzt, Art und Umfang weiterer 
Maßprogramme festgelegt. Diese Meßprogramme werden mit den betrof
fenen Landkreisen abgestimmt und unter Leitung des BfS von Nach
auftragnehme rn, aber auch vom BfS selbst durchgeführt. 

Neben den Arbeiten zur Erfassung und Bewertung vorhandener Daten 
und Informat ionen wurden vom BfS bereits zahlreiche Einschätzungen 
und Messungen zur Beurteilung der möglicherweise mit dem Bergbau 
im Zusammenh ang stehenden Strahlenexposition in Gebäuden, auf Be
triebsgeländen und auf für die Öffentlichkeit zugänglichen Flächen 
durchgeführ t . Diese Untersuchungen erfolgten auf Anfragen von 
Landkreisen , Kommunen und Betrieben, aber auch veranlaßt durch be
rechtigtes Interesse von Bürgern. In vielen Fällen handelte es 
sich dabei um Objekte von besonderer kommunaler oder wirtschaft
licher Bedeutung. 
Im vergangeneo Jahr wurden auf der Grundlage vorhandener, meist 
aber neu erh obener Daten und speziell dafür durchgeführter Messun
gen 22 zusammenfassende Einschätzungen zur Umweltkontamination und 
Strahlenexposition vor allem für Landkreise, Kommunen und Betriebe 
angefertigt und zahlreiche Anfragen von Behörden und Bürgern 
beantwortet . 

Zusammenfass end kann auf der Grundlage der bisher vorliegenden Un
tersuchungse rgebnisse eingeschätzt werden, daß auch in den Ver
dachtsgebiet en die Umweltkontamination und die dadurch verursachte 
Str'ahlenexposi tion überwiegend in dem für diese geologischen Be
dingungen normalen natürlichen Schwankungsbereich liegen. Es wur
den aber auc h begrenzte Flächen festgestellt, in denen die Konta
mi nation über dem natürlichen Schwankungsbereich liegt und mit 
Sicherheit auf den Bergbau zurückzuführen ist. Auch wenn von die
sen Flächen keine unmittelbare Gefährdung ausgeht , besteht doch 
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dem grundsätzlichen Ziel 
Notwendigkeit, Maßnahmen 
leiten. 

des Strahlenschutzes 
zur Verbesserung der 

entsprechend die 
Situation einzu-

Dabei handelt es sich um 

durch Transportverluste oder unbekannte Erzablagerungen konta
minierte Flächen 

Randgebiete von Haldenkomplexen 

nicht oder unvollständig beräumte Betriebsflächen des Uran
bergbaus 

ungenügend gesicherte oder verwahrte Flächen 

illegal oder abweichend von den Bedingungen, die mit der be
hördlichen Zustimmung erteilt wurden, verwendete Halden
materialien. 

Parallel zu diesen Untersuchungen werden vom BfS auch Messungen 
und Untersuchungen durchgeführt, um die regional unterschiedliche 
natürliche Strahlenexposition in diesen Gebieten zu bestimmen. 
Diese Untersuchungen konzentrierten sich auf die äußere Strahlen
exposition (Messungen der Ortsdosisleistung), die Radonkonzentra
tionen im Freien und Untersuchungen zur Ermittlung der Radioakti
vitätskonzentrationen in Böden u.nd Bewuchs. Diese Untersuchungen 
sind für die Ableitung von Bewertungs- und Sanierungskriterien von 
großer Bedeutung. 

2.2 Radon in Gebäuden 

Diese Untersuchungen konzentrieren sich auf die "Verdachts
flächen", sie werden aber zu Vergleichszwecken und zur Ermittlung 
des landesweiten Durchschnittswertes auch in anderen Gebieten der 
neuen Bundesländer durchgeführt. 
Vom BfS wurden bisher in etwa 12000 Gebäuden von 100 Städten und 
Gemeinden unter Verwendung von Aktivkohledetektoren 24-Stunden
Messungen vor allem in Wohnräumen, Arbeitsräumen und in Räumen 
öffentlicher Einrichtungen (Schulen, Kindergärten) durchgeführt. 
Unterstützt werden diese Messungen vom Bundesgesundheitsamt. 

Die Messungen erfolgen in Abstimmung mit den zuständigen Landrats
ämtern und Kommunalverwaltungen. Die Teilnahme ist freiwillig und 
für die Teilnehmer kostenlos. Alle Eigentümer oder Nutzer der Ge
bäude werden schriftlich über die gemessenen Werte informiert und 
mit Einschätzungen bzw. Hinweisen für Maßnahmen versehen. Bei 
Überschreitung der von der Strahlenschutzkommission (SSK) empfoh
lenen Richtwerte für den Normalbereich /3/ werden Langzeitmessun
gen zur Ermittlung der tatsächlichen Belastung angeraten. Lang
zeitmessungen sind entsprechend den Anforderungen inzwischen im 
Gange. Bei Erfordernis, vor allem bei hohen Werten, werden 
Ansprechpartner für Sofortmaßnahmen und Sanierungsberatung ge
nannt. 
Da im Rahmen dieser Veranstaltung über die Ergebnisse im einzelnen 
berichtet wird, ist hier nur die folgende zusammenfassende Ergeb
nisdarstellung notwendig: 
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Die Radonkonzentration in Gebäuden wird vor allem durch die 
Bedingungen im Untergrund bestimmt, und deshalb treten hohe 
Radonkonzentrationen vor allem in den Gebieten auf, in denen 
sich im Untergrund Granitformationen befinden. 

Die Radonkonzentrationen in den Häusern unterscheiden sich in 
den Bergbaugebieten nicht signifikant von denen in den geolo
gisch vergleichbaren Nichtbergbaugebieten. Allerdings wurde 
Radon i n extremen Konzentrationsbereichen nur in den Bergbau
gebieten festgestellt, wenn sich im Baugrund Abraum des Alt
bergbaus oder bergbauliche Anlagen befinden und Abraum als 
Baumaterial verwendet worden ist. 

In den übrigen Gebieten der neuen Bundesländer entsprechen die 
Radonkonzentrationen in Gebäuden den in den alten Bundes
ländern festgestellten Werten. 

Vom EMU wird ein Pilotprojekt zur Sanierung von hoch mit Radon be
lasteten Gebäuden in Schneeberg finanziert, das von der Stadtver
waltung Schneeberg geleitet und von Bau- und Lüftungsfachleuten 
unterstützt wird. Die meßtechnische Betreuung und die Kontrolle 
erfolgen durch das BfS. 

2.3 Gesundheitliche Auswirkungen 

Die wissenschaftliche Bedeutung des Problems und die Möglichkeiten 
erfordern eine umfassende Beurteilung der möglichen gesundheit
lichen Auswirkungen. 

Folgende Untersuchungen werden durchgeführt: 

Ausdehnung der Radon- Studie der Altbundesländer auf Sachsen 
und Thüringen. Hierbei handelt es sich um die prospektive 
Ermittlung eines möglichen Zusammenhangs von Lungenkrebs
Neuerkrankungen mit der Höhe der Radon-Konzentration in 
Wohnungen. 

Pilotstudie eines "Forschungsverbundes" verschiedener Institu
tionen auf der Grundlage von Erkrankungsstatistiken, Bela
stungskarteien und anderer gesundheitsrelevanter Daten des 
Uranbergbaues sowie Erkrankungsdaten der Bevölkerung. In die
ser demgemäß retrospektiv angelegten Untersuchung waren 
zunächst Art, Ort und Qualität der Dateien zu ermitteln und 
Maßnahmen zur physischen und personellen Sicherung der Daten 
einzuleiten. Dies ist unter Veranlassung des EMU und Mitwir
kung neutraler Beobachter inzwischen erfolgt. Ebenso wurden 
die zum Datenschutz notwendigen Festlegungen getroffen. 

Von der SSK wurde eine wissenschaftliche Beratergruppe gebildet, 
die das Konzept für die weiteren Untersuchungen unter Be
rücksichtigung nationaler und internationaler Erkenntnisse erar
beiten, den Verlauf der Untersuchungen wissenschaftlich begleiten 
und ihre Ergebnisse beurteilen wird. 
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2. 4 Bewertungs- und Sanierungskr·i terien 

Da über die Arbeiten und Ergebnisse zu diesem Thema im Rahmen die
ser Veranstaltung auch im einzelnen berichtet wird, ist hier auch 
nur eine zusammenfassende Darstellung notwendig. 

Auf natürliche und auf aus der Vergangenheit herrührende, also 
existente Strahlenexpositionen können Grenzv1erte bestehender 
Rechtsvorschriften des Strahlenschutzes nicht angewandt werden, 
die für den planbaren Einsatz der Atomkern- und Strahlungsenergie 
gelten. Entsprechend den Empfehlungen internationaler Strahlen
schutzgremien, wie der Internationalen Strahlenschutzkommission 
(ICRP) oder des zuständigen EURATOM-Ausschusses, sind für die Be
wertung solcher bestehenden Situationen, die nicht von vornherein 
geplant, sondern nur nachsorgend untersucht und erforderlichen
falls durch Eing::·iff verändert werden können, besondere Kriterien, 
aber auch ein breites Spektrum sozialer u. a. Bedingungen vorzu
sehen. 

Mit der Ableitung solcher Kriterien und der Herausgabe diesbezüg
licher Empfehlungen ist bei der in den o. g. Gebieten vorliegenden 
Strahlenschutzsituation die SSK im Auftrage des EMU befaßt. Sie 
hat zu diesem Zweck eine Koordinierungsgruppe gebildet, die die in 
den einschlägigen Ausschüssen zu behandelnden Aufgaben vorberei
tet. Hierbei wirkt neben anderen Einrichtungen auch das BfS mit. 

Im Juni verabschiedete die SSK Strahlenschutzgrundsätze bei der 
Freigabe von d~rch den Uranbergbau kontaminierten Flächen zur 
industriellen N~tzung / 4/ und Strahlenschutzgrundsätze bei der 
Freigabe von Schrott aus der Stillegung von Anlagen des Uranberg
baues /5/. 

3 Schluß~olgerungen und Fortsetzungen der Arbeiten 

Durch den seit dem Mittelalter betriebenen Erzbergbau und insbe
sondere durch den nach dem 2. Weltkrieg beginnenden Uranbergbau 
entstanden zahlreiche Objekte, die heute nicht mehr im aktiven·Be
trieb und bis zum Anfang der sechziger Jahre von der Wismut-AG an 
Kommunen und Betriebe übergeben worden sind. Diese als "Altlasten" 
bezeichneten Objekte können Umweltkontaminationen und über dem na
türlichen Niveau liegende Strahlenexpositionen verursachen. Da die 
über diese Objekte vorhandenen Informationen lückenhaft sind, müs
sen als Grundlage für wissenschaftlich begründete Schlußfolge
rungen über Notwendigkeit und Umfang von Sanierungen zusätzliche 
Daten erhoben und z. T. umfangreiche Messungen durchgeführt wer
den. Mit dem Einigungsvertrag wurde diese Aufgabe als Bundesauf
gabe definiert und das Bundesamt für Strahlenschutz als zuständige 
Behörde festgelegt. Das vom BfS zur Lösung dieses Problems ausge
arbeitete Projekt schließt Untersuchungen zur radiologischen Beur
teilung der bergbauliehen Altlasten, über Radonkonzentrationen in 
Gebäuden, gesundheitliche Auswirkungen und die Ableitung von Be
wertungs- und Sanierungskriterien ein. Erste Aussagen über die 
durch die Altlasten verursachten Strahlenexpositionen sind mög
lich, jedoch sind für zahlreiche Flächen und Gebiete weiterfüh
rende Untersuchungen erforderlich, deren Art und Umfang erst nach 
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Abschluß der Bewertung der vorhandenen Daten und Informationen 
festgelegt werden kann. Die Arbeiten zur Ableitung der für die Be
wertung der radiolo"gischen Signifikanz und für die Sanierung not
wendigen Kriterien werden festgesetzt. 

Das Programm zur Untersuchung der Radonkonzentrationen in Häusern 
wird fortgesetzt und sich in zunehmendem Maße auf die zur Präzi
sierung der Aussagen über die Strahlenexposition notwendigen Lang
zeitmessungen konzentrieren. 

Da die Untersuchungen über die gesundheitlichen Auswirkungen bis
her den Charakter voN Pilotstudien hatten, werden sie in den näch
sten Jahren intensiv fortgesetzt. 
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MESSUNG VON RADON UND RADONFOLGEPRODUKTEN IN WFr 

MEASUREMENT OF RADON AND RADON DAUGHTERS IN AIR 

W. Ullmann 

Bundesamt für Strahlenschutz, Dienststelle Berlin 

Zusammenfassung 

Bei der Bearbeitung der Strahlenschutzprobleme in den Bergbauge
bieten der ehemaligen DDR sind zahlreiche Aufgaben hinsichtlich 
der Messung von Radon und Radonfolgeprodukten zu lösen. Es wird 
ein überblick über die entsprechenden Meßgrößen und Maßaufgaben 
sowie über die im Fachbereich Strahlenschutz des Bundesamtes für 
Strahlenschutz verfügbaren Methoden und Geräte zur Messung von 
Radon und Radonfolgeprodukten gegeben. 

Sumroary 

In the management of radiation protection problerne in the mining 
districts of the former GDR, numerous tasks in measuring radon 
and radon daughters have to be met. A survey is given of the 
respective quantities measured, the measuring tasks and the 
methods and instruments for determining radon and radon daughters 
available in the Radiation Protection Department of the Federal 
Office for Radiation Protection . 

1 übersieht 

Im Rahmen des Projektes "Radiologische Erfassung, Untersuchung 
und Bewertung der Bergbaualtlasten" sind insbesondere in den 
neuen Bundesländern Sachsen und Thüringen zahlreiche Probleme zu 
lösen, die mit erhöhten Konzentrationen von Radon und Radonfol
geprodukten im Zusammenhang stehen. Die wichtigsten Meßgrößen 
sind die Aktivitätskonzentration von Radon, die potentielle 
Alphaenergiekonzentration von kurzlebigen Radonfolgeprodukten, 
der Gleichgewichtsfaktor, der freie Anteil der potentiellen 
Alphaenergiekonzentration von kurzlebigen Radonfolgeprodukten, 
die integrale potentielle Alphaenergie-Belastung durch Inhalation 
kurzlebiger Radonfolgeprodukte und die Radan-Exhalationsrate aus 
Oberflächen. Die Maßergebnisse können als Momentanwerte oder 
Mittelwerte der Meßgröße vorliegen oder deren zeitlichen Verlauf 
wiedergeben (siehe Tabelle 1). 

Die Maßmethoden und Meßgeräte müssen den zu lösenden Maßaufgaben 
entsprechen. Hauptsächlich kommen Messungen in Untertageberei
chen, in Gebäuden, in der bodennahen Luft, in der Bodenluft, zur 
Bestimmung der Radonexhalationsrate aus Oberflächen sowie zur 
Gerätekalibrierung in Betracht. Tabelle 2 zeigt den Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Meßgrößen und diesen Meßaufgaben. 
Im folgenden werden die zur Ermittlung der obengenannten Meßgrö
ßen im Fachbereich Strahlenschutz verfügbaren Maßmethoden und 
Meßgeräte an Hand charakteristischer Anwendungen kurz beschrieben 
und Schlußfolgerungen für zukünftig notwendige Maßnahmen gezogen. 
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TABILLI 1 
Obereicht über die wichtigsten lleßgrllllen für Radon und Radonfolgeprodukte sowie über die 
verschiedenen Arten der llellergebniaae · 

IIeßergebnisse 

lloentan- MIH•I•• Zeitlicher ~~\'!?~t filr. ~as 
IIISSGROSSI Iurm1t- Langzeit- Ze1 tintenaH 

wert leSIIUnl leiiiiUD& Verlauf 0 ... t 

Alt1!1Utalonzentrat1on 
VOn b.don CRn cRn - * CRn 

-
CRn:f(t) 

P9tentlel~e HPbaener-
Cpot cpot cpot * Cpot=f(t) ~etonzentration von -

rzlebifen b.donfol-
aeprodut en 

Gleichaelichtefaitor r f r f:f(t) -
'rmr ~~ep der reten-

fpot fpot=f(t) tiellen Alphaenerg eton- - - -zentration von turzlebi-
gen Radonfolgeprodukten 

!!ltegrale retentle~le 
lpot=f(t) lpot Alphaenerg e-Belaat&DJ - - -

durch lnhälation kurz-
lebiger Radonfolgeprod. 

Kadon~~~~~!at1onarate 
cex cex=f(t) aus Oberfliehen - - -

TABILLI 2 
Obersicht über den ZuiiUiflnhang aiseben den einzelnen IIeßgrößen und den wichtigsten ließaufgaben 

IIISSGROSSI Diunsion in Unter- in Gebäu- in der boden- in der Bo- zur Radonex- zur Geräte-
ta•ebe- den nahen Luft denluft halat. aus kalibrierung 
ruchen Oberflächen 

cRn l I X X 

cRn 8q/13 
I 

- * CRn X I I 

CRn=f(t) I I I 
a 

Cpot ;11eY/1u oder X I X ' 

cpot J/13 oder X I 

cpot * liL oder I I I 

Cpot=f(t ) 8q/13+) X X X I 

~~th{ I X X X 
- l I I I 

I~t=t(t ) I I I 
- X 

a 

lpot ! ~ey i~d•u o~er I 
J.h/1 oder 

lpot=f(t ) liLII oder liLh I 

~:~:f(t) 8q/12 .s 
I 
X 

+ l gleichgewichtaiquivalente Badon-Aktivitätskonzentration 
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2 Messung der Aktivitätskonzentration von Radon 

Zur Messung des Momentanwertes der Aktivitätskonzentration von 
Radon eignen sich sowohl Szintillationskammern (sogenannte Lucas
Zellen) und Ionisationskammern als auch spezielle Radonmeßgeräte 
(z.B. Vieldrahtionisationskammern und Ionometer). Der Einsatz der 
Szintillations- und Ionisationskammern erfolgt vorzugsweise zur 
Kalibrierung von Radonmeßgeräten, der der speziellen Radonmeßge
räte im Rahmen von Strahlenschutz-Erhebungsmessungen in Häusern. 
Zur Bestimmung des momentanen Radongehaltes der Bodenluft stehen 
weitgehend automatisierte, mit Bodensonde ausgerüstete Meßgeräte 
für den Routineeinsatz zur Verfügung. Die Ermittlung von Momen
tanmeßwerten und die möglichst verzögerungsfreie Signalisation 
von Änderungen der Aktivitätskonzentration sind insbesondere beim 
Aufspüren von Radonein- bzw. -austrittspfaden in Gebäuden unver
zichtbar. Eine ausgereifte meßtechnische Lösung dieses Problems 
gibt es noch nicht. 

Zur Bestimmung des Mittelwertes der Aktivitätskonzentration von 
Radon in Häusern werden für Screening-Untersuchungen Aktivkohle
detektoren eingesetzt /1/. Die Expositionszeit beträgt 24 Stun
den. Die Auswertung erfolgt mittels Flüssigkeits-Szintillations
spektrometer. Langzeitmessungen werden unter Verwendung von mit 
Festkörperspurdetektoren (MAKROFOL DE 1-4, Dicke 300 ~m) bestück
ten Diffusionskammern nicht nur in Gebäuden, sondern auch in der 
bodennahen Luft bei Expositionszeiten bis zu mehreren Wochen bzw. 
Monaten durchgeführt /2/. Der Mittelwert kann auch unter Verwen
dung von mit elektronischen Detektoren oder Elektret-Detektoren 
bestückten Diffusionskammern durch Kurzzeit- oder Langzeitmessun
gen bestimmt werden. 

Die größte Aussagekraft haben Messungen, bei denen der zeitliche 
Verlauf der Aktivitätskonzentration von Radon bestimmt wird. 
Hierzu werden spezielle automatisierte Radonmeßgeräte eingesetzt, 
die mit einem elektronischen Detektor oder einer Vieldraht
Ionisationskammer ausgerüstet sind. Die Erfassung des zeitlichen 
Verlaufs der relevanten Meßgrößen ist für Kontrollmessungen im 
Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen in Gebäuden von besonderer 
Bedeutung. Sind derartige Meßergebnisse für ausreichende Zeiträu
me vor und nach der Sanierung vorhanden, so ist die Möglichkeit 
von Fehlinterpretationen weitaus geringer als bei einer Beurtei
lung des Erfolgs von Sanierungsmaßnahmen an Hand von Mittelwerten 
der Aktivitätskonzentration von Radon. Vorteilhaft ist auch die 
zusätzliche Erfassung des zeitlichen Verlaufs relevanter Einfluß
größen, z.B. meteorologischer Parameter. 

3 Messung der potentiellen Alphaenergiekonzentration von kurz
lebigen Radonfolgeprodukten 

Zur Bestimmung von Quasi-Momentanwerten der potentiellen Alpha
energiekonzentration in Untertagebereichen, in Gebäuden und in 
der bodennahen Luft werden sogenannte Grubenradiometer eingesetzt 
/3/. Die Probenahmezeit beträgt meistens nur wenige Minuten. Das 
Meßergebnis liegt bei Anwendung der Methode von Markov /4/ 
bereits nach 15 min vor. 
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Ein für den Einsatz in Untertagebetrieben dimensioniertes soge
nanntes elektronisches Personendosimeter liefert, jeweils bezogen 
auf die Einsatzzeit, sowohl einen Mittelwert für die potentielle 
Alphaenergiekonzentration als auch einen Meßwert für die integra
le potentielle Alphaenergie-Belastung durch Inhalation kurzlebi
ger Radonfolgeprodukte /5/. Zur Ermittlung von Langzeitmittelwer
ten der potentiellen Alphaenergiekonzentration in Untertagebe
trieben und in Gebäuden stehen außerdem mit Thermolumineszenzde
tektoren, Meßfiltern und netzbetriebenen Pumpen ausgerüstete 
Radonfolgeproduktmeßgeräte zur Verfügung /6/. 

Für die quasi-kontinuierliche Messung des zeitlichen Verlaufs der 
integralen potentiellen Alphaenergiekonzentration in Gebäuden und 
in der bodennahen Luft haben sich spezielle automatisierte Meßge
räte mit Langzeitspeicherung der Meßwerte bewährt. Die Datenaus
gabe erfolgt über Computer oder zu festgesetzten Zeiten über 
Drucker bzw. auf Diskette. 

4 Messung des Gleichgewichtsfaktors 

Durch gleichzeitige Messung der Aktivitätskonzentration von Radon 
und der potentiellen Alphaenergiekonzentration von kurzlebigen 
Radonfolgeprodukten ist der Gleichgewichtsfaktor als Maß für die 
Einstellung des radioaktiven Gleichgewichtes zwischen Radon und 
seinen kurzlebigen Folgeprodukten berechenbar. Die eingesetzten 
Meßgeräte bestimmen, ob es sich hierbei um die Erfassung eines 
Momentanwertes, Mittelwertes oder eines zeitlichen Verlaufs 
handelt. Zur Zeit werden Arbeiten zur Entwicklung eines speziel
len Gerätes zur kontinuierlichen Messung und Registrierung des 
Gleichgewichtsfaktors durchgeführt. Bei der Ermittlung des 
Gleichgewichtsfaktors in Untertagebetrieben, in Gebäuden und in 
der bodennahen Luft sollten gleichzeitig die jeweils relevanten 
Einflußfaktoren (z.B. Temperatur und relative Feuchte der Luft, 
Luftdruck, Windrichtung und -geschwindigkeit) erfaßt werden. 

5 Messung des freien Anteils der potentiellen Alphaenergiekon
zentration kurzlebiger Radonfolgeprodukte 

Zur Bestinwung des freien Anteils werden zwei Filter entweder 
parallel oder in Reihe geschaltet und gleichzeitig bei gleichem 
Durchsatz beaufschlagt. Filter 1 ist ein feinmaschiges Metallge
webe (Maschenweite 0,05 mm , Drahtdurchmesser 0,04 mm ) . Es dient 
zur Abscheidung der nicht an Aerosole gebundenen Radonfolgepro
dukte . Filter 2 ist ein hochwertiges Faserfilter. Die Auswertung 
der Filter erfolgt gleichzeit i g, z.B. mit zwei Halbleiterdetekto
ren. Ziel der im Untertagebereichen und in Gebäuden durchgeführ
ten Messungen ist meistens die Bestimmung eines Quasi
Momentanwertews für den freien Anteil. Für die Kalibrierung von 
Radonfolgeprodukt-Meßgeräten wird der zeitliche Verlauf des 
freien Anteils gemessen. 
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6 Messung der integralen potentiellen Alphaenergie-Belastung 
durch Inhalation kurzlebiger Radonfolgeprodukte 

Die Erfassung der integralen potentiellen Alphaenergie-Belastung 
EpQt ist insbesondere für Untertagebereiche von Bedeutung. Sie 
errolgte bisher hauptsächlich durch Grubenradiometer (siehe Punkt 
3). Die potentielle Alphaenergiekonzentration Cpot i der kurzle
bigen Radonfolgeprodukte wird hierbei an den Arbeitsplätzen i 
gemessen und unter Berücksichtigung der Aufenthaltszeiten an 
diesen Arb~itsplätzen wird Epot näherungsweise berechnet: 

Mit Hilfe integrierender 
sehe Personendosimeter 
gehört, ist eine direkte 

Meßgeräte, zu denen auch das 
für Radonfolgeprodukte (siehe 
Erfassung von Epot möglich: 

Epot = f Cpot . dt 

elektroni
Punkt 3) 

Die schwierigen Einsatzbedingungen in Untertagebereichen erfor
dern eine spezielle Dimensionierung der Meßgeräte. Handelsübliche 
Laborgeräte zur Messung der potentiellen Alphaenergiekonzentra
tion kurzlebiger Radonfolgeprodukte und der integralen potentiel
len Alphaenergie-Belastung sind für den Untertageeinsatz nicht 
geeignet. 

7 Messung der Radan-Exhalationsrate aus Oberflächen 

Es besteht ein sehr großer Bedarf für die Messung der Radonexha
lationsrate aus zukünftigen Baustandorten, aus Baumaterialien, 
aus Halden des Uran- und Nichturanbergbaus sowie aus industriel
len Absetzanlagen der Uranerz-Aufbereitungsbetriebe. Die Aussa
gekraft derartiger Messungen ist wesentlich größer als die der 
Messungen zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Radon in 
der Bodenluft. Zur Messung der Radon-Exhalationsrats werden spe
zielle Maßanordnungen eingesetzt, in denen der Anstieg der Akti
vitätskonzentration von Radon z.B. mit Szintillationskammern 
(Lucas-Zellen) oder speziellen automatisierten Meßgeräten erfaßt 
wird. 

Das Angebot der Industrie an routinemäßig einsetzbaren automati
sierten Meß~ und Auswertegeräten ist unzureichend. Daher wird oft 
auf die Bestimmung der Radan-Exhalationsrate verzichtet und dafür 
der Radongehalt der Bodenluft gemessen. Wird außerdem noch die 
Durchlässigkeit der untersuchten Bodenschicht bestimmt, so ist es 
an Hand von für beide Meßgrößen empirisch ermittelten Bewertungs
kriterien möglich, z.B. einen Baugrund hinsichtlich der Gefähr
dung des darauf zu errichtenden Gebäudes durch aus dem Baugrund 
austretendes Radon grob zu klassifizieren. 
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"PRE-EXISTING" EXPOSITIONSSITUATIONEN DURCH NATÜRLICHE 
RADIONUKLIDE 

PRE-EXISTING EXPOSURE SITUATIONS BY NATURAL RADIONUCLIDES 

S.Przyborowski, Bundesamt für Strahlenschutz 

Zusammenfassung 

Durch natürliche Radionuklide verursachte "pre-existing" Expositionssituationen weisen 
eine Reihe von Besonderheiten auf, die bei der Beurteilung der Situation und bei Rechtfer
tigung und Optimierung von Art, Umfang und Fristen der Sanierungsmaßnahmen und der 
Festlegung entsprechender Strahlenschutzrichtwerte zu beachten sind. Die Probleme wer
den anband der Strahlensituation im sächsisch-thüringischen Bergbaugebiet behandelt. 

Summary 

Pre-existing exposure Situations caused by natural radionuclides show several characteristics 
which are to consider for estimation of the situation, for optimisation of mode, extent and 
time interval for remedial actions as weil as for establishing of appropriate intervention 
Ievels. These problems will be discussed in connection with the radiation situation in 
Saxon-Thuringian mining area. 

1. Einleitung 

In der Praxis des Strahlenschutzes treten zwei vollkommen unterschiedliche Strahlenexpo
sitionssituationen auf. Einerseits handelt es sich um Strahlenexpositionen aus geplanten 
Tätigkeiten, bei denen die durch diese Tätigkeit entstehende Strahlenbelastung durch einen 
vorsorglichen Strahlenschutz in vernünftigen Grenzen zu halten ist. Andererseits existieren 
nach einem stattgefundenen Unfall oder als Hinterlassenschaft aus früheren Tätigkeiten 
radioaktive Kontaminationen in der Umwelt. Das bedeutet, daß Quelle, Expositionspfad 
und exponierte Personen bereits vorhanden sind, wenn Entscheidungen über Maßnahmen 
zur Reduzierung der Strahlenexposition getroffen werden. Das ist also nachträglicher 
Strahlenschutz durch Intervention. 

Diese letztgenannten Expositionssituationen werden als "pre- existing", de facto Exposi
tionssituationen oder als Strahlenschutz durch Intervention bezeichnet. In letzter Zeit 
gewinnen dabei Situationen durch Kontamination mit natürlichen Radionukliden, z.B. Rn 
in Gebäuden, immer mehr an Bedeutung. 

Zu den "pre-existing" Expositionssituationen im sächsisch- thüringischen Raum gehören alle 
Halden aus dem Altbergbau und dem Uranbergbau, alle industriellen Absetzanlagen aus 
dem Uranbergbau sowie alle durch den Uranbergbau kontaminierten Gelände und Gebäu
de. Dabei treten sowohl durch das Ausmaß als auch durch die Nichtunterscheidbarkeil 
zwischen geogenen und technogenen Anteil Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung 
auf. 

2. Anwendung der Grundprinzipien des Strahlenschutzes 

In der neuen Grundsatzempfehlung der ICRP werden die beiden Expositionssituationen 
grundsätzlich voneinander getrennt behandelt. Die drei Grundprinzipien des Strahlen
schutzes- Rechtfertigung, Optimierung, Begrenzung der individuellen Exposition -gelten 
in modifizierter Form auch für "pre-existing" Situationen. 
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Rechtfertigung und Optimierung sind in diesem Falle auf die Gegenmaßnahme/Sanierung 
gerichtet. Dabei sind Gegenmaßnahmen/Sanierung hinsichtlich ihres "Schweregrades" zu 
definieren, da sie von einfachsten Maßnahmen bis zur ständigen Nutzungseinschränkung 
mit ständiger Kontrolle reichen können. Für die einzelnen dabei zu betrachtenden Größen 
ergeben sich neue Bewertungen: 
- Kosten sind nicht mehr als Teil von Investitions- und Betriebskosten ins Kalkül zu ziehen, 

sondern sind eine nachträgliche zusätzliche Ausgabe, die die öffentliche Hand oder, im 
Falle von privaten Wohngebäuden, den Privathaushalt belasten. 

- Im Optimierungsprozeß geht es hinsichtlich der Komponente der Strahlenexposition 
nicht mehr um die sinnvolle Minimierung einer zusätzlich entstehenden Exposition, 
sondern um die Maximierung der Reduktion einer vorhandenen Exposition. 

- Mit der Intervention verbundene Risiken auf ökologischer, sozialer und gesundheitlicher 
Ebene sind zu beachten. 
• Hinsichtlich des Strahlenschutzes sinnvolle Sanierungsmaßnahmen können zu nicht

vertretbaren Eingriffen in Komponenten des Ökosystems führen. 

• Eingriffe in die soziale Umwelt des Menschen, wie sie beim Abriß von Gebäuden, bei 
grundsätzlicher Änderung der Bauweise, bei Nutzungsverboten und Nutzungsbe
schränkungen auftreten können, sind hoch zu bewerten. 

• Mit der Sanierung können direkte gesundheitliche Risiken sowohl für die Beschi;ftig
ten als auch für bestimmte Bevölkerungsgruppen verbunden sein, beispielsweise die 
berufliche Strahlenbelastung bei der Dekontamination von Gelände oder die Staub
und Lärmbelästigung der Anwohner durch massenhafte Transporte. Fast noch höher 
zu bewerten sind aber die indirekten gesundheitlichen Folgen, die sich aus schwerwie
genden Eingriffen in die normalen Lebensgewohnheiten ergeben. 

- Sanierungen dürfen nicht zu einer bloßen Umverteilung der Exposition zu anderen 
Bevölkerungsgruppen oder gar anderen Generationen führen. 

- Bei den "pre-existing" Situationen im sächsisch-thüringischen Raum handelt es sich um 
seit langem existierende, sich nicht rasch verändernde Situationen. Sanierungen erfolgen 
im allgemeinen nicht im Sinne der Beseitigung einer akuten Gefahr, sondern der sinn
vollen Reduktion der Lebenszeitexposition der Bevölkerung. Deshalb kommt - von 
wenigen Ausnahmen abgesehen - nicht den Sofortmaßnahmen, sondern von der Exposi
tion und dem wissenschaftlichen Vorlauf abhängigen Sanierungsfristen eine besondere 
Bedeutung zu. 

Insgesamt müssen Rechtfertigung und Optimierung von Sanierungsmaßnahmen aus Strah
lenschutzgründen immer auch die Gesamtsituation im Auge behalten. In vielen Fällen 
werden im sächsich-thüringischen Raum nicht die Strahlenschutzgründe, sondern andere 
Noxen, ökologische Aspekte und spezielle Standortbedingungen über das Ob und Wie der 
Sanierung entscheiden. Es ist aber dafür zu sorgen, daß dabei der Strahlenschutz nicht außer 
Betracht bleibt. 

Bei den sehr großräumige Flächen betreffenden Sanierungsgebieten ist für alle Entschei
dungen über Sanierungskonzepte die Information und Einbeziehung der betroffenen Be
völkerung erforderlich. 

Bei "pre-existing"-Situationen übernehmen Richtwerte anstelle der Grenzwerte die Funk
tion der Begrenzung der individuellen Strahlenexposition.Im Gegensatz zu den Grenzwer
ten besitzen sie im allgemeinen Empfehlungscharakter und keine gesetzliche 
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Verbindlichkeit. Da Richtwerte sehr stark von der vorliegenden Situation abhängen, exi
stiert nicht das einheitliche internationale System wie bei den Grenzwerten. 

3. Richtwerte für die Sanierung im sächsisch-thüringischen Raum 

Von allen "pre-existing" Situationen im Zusammenhang mit natürlichen Radionukliden ist 
für die Strahlenexposition durch Rn in Gebäuden die Festlegung von Richtwerten am 
weitesten fortgeschritten. 

Werden vom Uranbergbau beeinflußte Gebäude sinnvollerweise anderen Gebäuden gleich
gestellt, gelten bezüglich der Rn- Konzentrationen die Empfehlungen der Strahlenschutz
kommission. Das bedeutet: 
- unterhalb von 250 Bq/m3 werden keine Maßnahmen empfohlen, 

- während des Sanierungszeitraumes sollten 15000 Bqa/m3 nicht überschritten werden, 

- oberhalb von ungefähr 10000 Bq/m3werden Sofortmaßnahmen empfohlen. 

- zusätzliche Richtwerte für die Gamma-Dosisleistung sollten so niedrig niedrig festgelegt 
werden, daß die dadurch entstehende Exposition klein gegen die Exposition durch Rn 
ist. 

Im Gegensatz zu der Rn-Exposition in Häusern existieren für Expositionen aus H<Jlden 
Absetzanlagen und mit natürlichen Radionukliden kontaminierten Gelände kaum Richt
werte internationaler Gremien. Die vor allen Dingen in Kanada, den USA und Australien 
vorhandenen Erfahrungen mit Richtwerten sind oft stark standortspezifisch geprägt. Für 
die Sanierung im sächsisch- thüringischen Raum sind deshalb Richtwerte und Kriterien neu 
festzulegen. 

Diese Richtwerte für die Sanierung bergbaubedingter Hinterlassenschaften sollen zur 
Beurteilung der Verdachtsgebiete hinsichtlich ihres Einflusses auf die Strahlenbelastung 
der Bevölkerung dienen. 

Da die im sächsisch-thüringischen Raum auftretenden Strahlenexpositionen deutlich unter
halb der Schwelle für akute Gefährdungen liegen, besteht kein Anlaß, dafür eine obere 
Schwelle im Optimierungsprozeß vorzusehen. 

Eine wesentliche Rolle spielen Richtwerte aber als untere Schwelle, bei deren U nterschrei
tung Maßnahmen nicht gerechtfertigt erscheinen und deshalb nicht empfohlen werden, bei 
deren Überschreitung das Erwägen von Maßnahmen empfohlen wird. Solch ein "unterer" 
Richtwert trennt also den Bereich, in dem das "Nichteinführen" einer Maßnahme a priori 
als optimale Variante gilt, von dem Bereich in dem mit Hilfe eines Optimierungsprozesses 
über die Durchführung von Maßnahmen zu entscheiden ist. 

Als Bezugsgrößen für solche Richtwerte können prinzipiell dienen: 
- die Dosis aus allen bergbaubedingten "pre-existing" Expositionssituationen an einem 

Bezugsort beim Aufenthalt im Freien 

- Immissionswerte, die sich aus natürlichen und bergbaubedingtem Anteil zusammenset
zen, wie z.B. Rn im Freien 

- Quellencharakteristische Größen, wie z.B.Exhalationsraten. 
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3.1. Richtwert für die Dosis 

Der Richtwert ·für die bergbaubedingte Dosis muß die Expositionen aus allen bergbaube
dingten "pre-existirig" Expositionssituationen erfassen, die- unabhängig aufwelchem Expo
sitionspfad- auf eine Person an einem Bezugsort einwirken. Nicht einzubeziehen sind dabei 
Expositionen aus geplanten Tätigkeiten, z.B. berufliche Exposition bei Sanierungsarbeiten 
oder die Exposition der Bevölkerung durch Ableitungen aus in Betrieb befindlichen Berg
baubetrieben, für die die Begrenzung der individuellen Exposition durch Grenzwerte er
folgt. 

Außerdem ist nur der Aufenthalt im Freien zu betrachten. Die Exposition durch den 
Aufenthalt in Häusern wird - wie international üblich - durch gesonderte Richtwerte 
begrenzt. 

Der Richtwert für die jährliche Dosis ist als jährlicher Mittelwert über die gesamte Lebens
zeit zu interpretieren, da eine Begrenzung der Lebenszeitdosis erreicht werden soll. Daraus 
folgt: 
- Im allgemeinen ist die Dosis des Erwachsenen zugrundezulegen. Nur wenn Einjährige 

einen mehr als eine halbe Größenordnung höheren Dosiswert liefern, ist dieser mit einem 
begrenzten Anteil an der Lebenszeit zu berücksichtigen. 

- Es ist abzuschätzen, ob im Zeitraum eines Menschenlebens wesentliche Änderungen der 
Umweltradioaktivität durch Akkumulation oder Abreicherung zu erwarten sind, die die 
mittlere jährliche Dosis über die Lebenszeit wesentlich beeinflussen können. 

Der Bezugsort für die Abschätzung der Dosis ist im allgemeinen das den bergbaubedingten 
"pre-existing" Expositionsquellen nächstgelegene Wohngebiet bzw. das Gebiet mit der 
höchsten Gesamtexposition, in dem ein unbeschränkter Aufenthalt möglich ist. Dabei sind 
nicht nur die gegenwärtigen, sondern auch die in absehbarer Zukunft möglichen Nutzungen 
zu betrachteiL Vorhandene Nutzungseinschränkungen- unabhängig von deren Ursache -
sind zu beachten. 

Die Abschätzung der Dosis soll auf der Basis realistischer, nicht extrem konservativer 
Annahmen erfolgen. Dabei ist die Benutzung statistischer Verteilungen bei stark schwan
kenden Parametern zu bevorzugen. 

Die Größe de Richtwertes sollte an anderen Begrenzungen der individuellen jährlichen 
Dosis der Bevölkerung gemessen werden, beispielsweise am international empfohlenen 
Grenzwert für die Exposition der Bevölkerung aus geplanten Tätigkeiten oder am unteren 
Richtwert für das Einführen bestimmter Maßnahmen nach kerntechnischen Unfällen. Der 
sich dabei ergebende Bereich von 1 - 5 mSv erscheint im Hinblick auf die vorliegende 
Situation sinnvoll, wobei wegen der lebenslangen Exposition ein Wert von 1 mSv zu 
bevorzugen wäre. 

3.2. Richtwerte für Immissions~rößen und quellencharakteristische Größen 

Da die bergbaubedingten "pre-existing" Expositionssituationen durch Radionuklide verur
sacht werden, die auch aus geogenen (natürlichen) Gründen in der Umgebung vorhanden 
sind, sollten untere Richtwerte auch mit dem Ziel festgelegt werden, von vornherein den 
Bereich sanierungsbedürftiger Situationen gegen den zu akzeptierenden natürlichen Be
reich abzugrenzen. 
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Dafür bieten sich die unmittelbar meßbaren Immissions- und quellencharakteristischen 
Größen an. Dabei ist zu beachten, daß die Abtrennung des in den Immissionsgrößen 
enthaltenen natürlichen Anteilsaufgrund der starken standortspezifischen Abhängigkeiten 
nicht ohne weiteres möglich und insbesondere nicht sinnvoll ist. 

Ein Paradebeispiel für das Festlegen von Richtwerten für Immissionsgrößen, die den 
geogenen und technogenen Anteil enthalten, sind die Richtwerte für die Rn-Konzentration 
in Gebäuden. Die Empfehlung der Strahlenschutzkommission beruht auf der Definition 
eines Normalbereiches. 

Ähnlich sollte bei der Festlegung der Richtwerte für andere Immissionsgrößen verfahren 
werden. Als Kriterien kämen dafür in Betracht: 
- Ein festzulegendes Vielfaches des Mittelwertes bzw. ein festzulegendes Fraktil der Ver

teilungen für die entsprechende Immissionsgröße, die für die Bundesrepublik oder ver
gleichbare Länder ermittelt wurden. 

- Vergleichbarkeit mit den entsprechenden Immissionswerten, die in der Region natürlich 
bedingt auftreten. 

- der Vergleich mit national oder international empfohlenen Richtwerten für diese Immis
sionsgrößen, soweit vorhanden 

- zusätzliche spezifische Kriterien für einzelne Immissionsgrößen. 

Als Beispiel soll hier die Rn-Konzentration im Freien dienen. 

- Der Mittelwert und die Schwankungsbreite sind sowohl für die Bundesrepublik als auch 
international nur als grobe Schätzwerte bekannt. Geht man von einem Mittelwert von 10 
- 15 Bq/m3 aus und in Analogie zu der Definition des Normalbereiches für Rn in 
Gebäuden von einer oberen Schwelle Faktor 5 mal Mittelwert, so ergeben sich Werte 

· zwischen 50 und 75 Bq/m3. 

- In der Nähe der Sanierungsgebiete, aber vom Bergbau unbeeinflußt, wurden Rn-Konzen
trationen zwischen 50 und 100 Bq/m3 gefunden. 

- Der Richtwert für die Rn-Konzentration im Freien sollte nur einen Bruchteil des Richt
wertes für die Rn-Konzentration in Gebäuden betragen, da die Rn-Konzentration in 
Gebäuden nicht wesentlich durch die über die Lüftung in das Gebäude gelangende Luft 
erhöht werden soll. Legt man den Anteil auf maximal30 % fest, ergeben sich Konzentra
tionen unterhalb von 80 Bq/m3. 

- Richtwerte für Rn im Freien existieren bisher nicht . 

Aus dem Vergleich dieser Kriterien ließe sich beispielsweise ein Richtwert für den jährli
chen Mittelwert der Rn-Konzentration im Freien von 70 Bq/m3 ableiten. Dieser Wert gilt 
hier nur zur Illustration der Methode, noch nicht als Empfehlung. 

Ähnliche Kriterien ließen sich auch für quellencharakteristische Größen aufstellen. Dabei 
müßten die Charakteristiken typisch bergbaubedingter Quellen mit entsprechenden natür
lichen Quellen verglichen werden. Vergleichsmöglichkeiten sind beispielsweise hinsichtlich 
der Rn-Exhalationsrate oder des Austrages von U und Ra in Gewässer die entsprechenden 
Werte für natürliche Böden und Gesteine sowohl im Durchschnitt der Bundesrepublik als 
auch in den besonderen geologischen Strukturen der betrofffenen Region. 
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3.3. Bedeutung der verschiedenen Richtwerte 

Durch die verschiedenen Bezugsgrößen für die Richtwerte werden das Zusammenwirken 
mehrerer Quellen und mehrerer Expositionspfade unterschiedlich erfaßt: 
- Die Dosis berücksichtigt das Zusammenwirken aller wesentlichen Expositionsquellen 

und aller wesentlichen Expositionspfade, 

- die Immissionsgrößen berücksichtigen alle wesentlichen Quellen, aber nur einen Expo
sitionspfad, 

- die quellencharakteristischen Größen beziehen sich nur auf eine Quelle und haben 
Einfluß auf einen oder mehrere Expositionspfade. 

Die Interpretation der Richtwerte als untere Schwellen bedeutet: 

- Bei Unterschreitung des Dosisrichtwertes werden für alle Quellen, die den betreffenden 
Bezugsort beeinflussen, keine Sanierungsmaßnahmen empfohlen 

- Bei Unterschreitung des Richtwertes für die jeweilige Immissionsgröße werden bei allen 
auf den Bezugsort einwirkenden Quellen Sanierungsmaßnahmen, die den entsprechen
den Expositionspfad beeinflussen, nicht empfohlen. 

- Bei Unterschreitung des Richtwertes der jeweiligen quellencharakteristischen Größe 
werden für die betreffende Quelle keine Sanierungsmaßnahmen zur Reduzierung dieser 
quellencharakteristischen Größe empfohlen. 

Mit der Festlegung der verschiedenen Richtwerte werden unterschiedliche Ziele verfolgt: 

- Der Dosisrichtwert dient zur Begrenzung der zusätzlichen Exposition aus bergbaube
dingten "pre-existing" Expositionssituationen 

- Die Richtwerte für die Immissions- und quellencharakteristischen Größen sollen vermei
den helfen, daß natürliche bzw. naturähnliche Bedingungen saniert werden. 

Die Akzeptanz dieser unterschiedlichen Zielstellung führt zwangsläufig dazu, daß diese 
Richtwerte unabhängig voneinander gelten. Das bedeutet, daß es Fälle geben kann, bei 
denen aufgrundder Unterschreitung des Richtwertes für die Immissions- bzw. quellencha
rakteristische Größe für einzelne Quellen von vornherein - ohne Durchführung einer 
Optimierung - eine Sanierung nicht empfohlen wird, obwohl dadurch eine geringe Über
schreitung des Dosisrichtwertes nicht auszuschließen ist. 

Die in diesem Vortrag dargestellten Überlegungen sind noch nicht im Sinne einer Lösung, 
sondern als Beitrag zu der zur Zeit stattfindenden Diskussion über die Festlegung von 
Sanierungsrichtwerten für den sächsich-thüringischen Raum zu sehen. 
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DER ARBEITSKREIS URANBERGBAU UND RADIOAKTIVE ALTLASTEN (AKURA) 

WORKING GROUP URANIUM MINING AND RADIOACTIVE RESDUES OF THE MINING 

E. Ettenhuber 
Bundesamt für Strahlenschutz, Dienststelle Berlin 

Zusammenfassung 

In Anbetracht der Bedeutung des Problemkomplexes Strahlenexposi
tion in den Bergbaugebieten Sachsen und Thüringen beschloß der 
Fachverband für Strahlenschutz die Bildung eines Arbeitskreises, 
um seinen Beitrag zur Lösung dieses schwierigen Problems zu 
leisten. über die Arbeitsweise des Arbeitskreises und die ersten 
Ergebnisse wird berichtet. 

Summary 

Gonaidering the importance of the radiation exposure due to the 
mining and milling in Saxonia and Thuringia the Fachverband für 
Strahlenschutz decided to organize a special working group. In 
this way the Fachverband intends to contribute to this dificult 
problem. The paper reports on the organisation of the working 
group and first results. · 

Während des vom Fachverband für Strahlenschutz und der Vereinigung 
für Strahlenforschung und Strahlenschutz am 19./20. 10. 90 veran
stalteten Seminars "Gemeinsam für den Strahlenschutz" wurde von 
Prof. Röhnsch, Dr. Ettenhuber und Dr. Ollmann z um Problemkomplex 
Strahlenexposition in den Bergbaugebieten Sachsens und Thüringens 
berichtet und deutlich gemacht, daß zur Lösung dieser Probleme in 
vieler Hinsicht Handlungsbedarf existiert. In den Diakussionen zum 
Vortrag, aber auch in der Abschlußdiskussion dieser Veranstaltung 
wurde von allen Seiten die Notwendigkeit betont, daß sich auch der 
Fachverband dieses für ihn neuen Problems annehmen und seinen Teil 
zur Lösung beitragen muß. 

Das Direktorium des Fachverbandes beschloß in seiner Sitzung am 
19./20.11.1990, für diese Problematik einen neuen Arbei tskreia zu 
bilden, da die zu behandelnden Themen doch wesentlich von den 
übrigen Entsorgungsfragen abweichen und von Anfang an separat be
handelt werden sollten. 
Die konstituierende Sitzung wurde für den 06. und 07.02 .1991 in 
den Uranerzaufbereitungsbetrieb nach Seelingstädt einberufen, da 
sich die Wismut-AG als Gastgeber zur Vel"'fügung gestellt und auch 
wesentlich zur Vorbereitung dieser Veranstaltung beigetragen 
hatte. 
Diese Veranstaltung fand große Resonanz, mehr als 40 Interessenten 
nahmen daran teil und erklärten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in 
diesem Arbeitskreia, für den die Bezeichnung "Arbeitskreis Uran
bergbau und radioaktive Alt lasten ( AKURA)" gewählt wurde. Dadurch 
sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß sich dieser Arbeitskreis 
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sowohl mit den Strahlenschutzfragen des aktiven bzw. sich in der 
Stillegung befindlichen Uranbergbaues als auch mit Problemen der 
aus den radioaktiven Altlasten (Bergbauobjekte, die nicht mehr im 
Besitz bzw. in der Rechtsträgerschaft der Wismut sind) herrühren
den Strahlenexposition beschäftigen wird. In diesen Themenkreis 
eingeschlossen sollten auch die Fragen der durch Radon verursach
ten Strahlenexposition beim Aufenthalt in Gebäuden bleiben. 

Die erste Sitzung des Arbeitskreises diente vor allem der Informa
tion der Mitglieder über den Sach- bzw. Kenntnisstand auf diesem 
Gebiet und der Definition von Arbeitsschwerpunkten. Zur Informa
tion der Mitarbeiter wurden Vorträge angeboten, die vor allem über 
die Ergebnisse der bisher durchgeführten Untersuchungen zur Er
mittlung der Umweltkontamination im Bergbaugebiet und der daraus 
resultierenden Strahlenexposition sowie der Untersuchungen zur 
Radonproblematik berichteten. Die Vorträge gaben aber auch Infor
mationen über die natürliche Strahlenexposition, ihren Schwan
kungsbereich und die Schwierigkeiten, geogene und anthropogene 
Strahlenexpositionen durch natürliche Radionuklide voneinander zu 
unterscheiden. Es wurden auch prinzipielle Ausführungen über 
Rechtsgrundl agen zur Bewertung der aus den bergbauliehen Altlasten 
herrührenden Strahlenexposition gemacht. Diese Informationen wur
den durch eine Befahrung bergbaulicher Anlagen im Raum Ronne
burg/Seelingstädt ergänzt, die vor allem die Ausmaße der Umweltbe
anspruchung durch den Uranbergbau deutlich machte. 

Im Ergebnis der Diskussionen unterstrich der Arbeitskreis die Not
wendigkeit, den Informations- und Erfahrungsaustausch auf diesem 
Gebiet intensiv fortzusetzen. Im Ergebnis sollten nicht nur Pro
bleme aufgezeigt, sondern auch eigene Vorschläge zur Lösung dieser 
Probleme gemacht werden. 

Zur effektiven Gestaltung der Arbeit wurden vier Arbeitsgruppen 
zur Behandlung der folgenden Themen gebildet: 

1. Berechnungsgrundlagen zur Beurteilung der aus den Altlasten 
herrührenden Strahlenexposition 

2. Analyse bisher angewendeter Kriterien bei der Anerkennung der 
Berufskrankheiten von Personen, die im Uranbergbau untertage 
beschäftigt waren, und Vorschläge für künftig anzuwendende 
Kriter i en 

3 . Meßverfahren/-methoden und -geräte zur Radonbestimmung 

4. Repräsentative Beurteilung der terrestrischen Komponente der 
Gammadosisleistung über ausgedehnten Flächen 

Der Arbeitskreis beschloß in Anbetracht der Dringlichkeit der zu 
lösenden Aufgaben außerdem, die nächste Sitzung bereits im Juni 
durchzuführen. 
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Die 2. Sitzung des Arbeitskreises fand am 27./28.06.1991 in Berlin 
statt und hatte wiederum große Resonanz (45 Teilnehmer). Gastgeber 
war die Dienststelle Berlin des Bundesamtes für Strahlenschutz. 
Die Arbeitsgruppen stellten dem Arbeitskreis die ersten Ergebnisse 
ihrer Arbeit vor. Daraus und aus den dazu geführten Diskussionen 
ergibt sich, daß sich die gewählte Form zur Bearbeitung der Themen 
bewährt hat und die Bildung neuer Arbeitsgruppen z. Z. nicht für 
notwendig gehalten wird. Darüber hinaus wurden folgende Festlegun
gen getroffen: 

1. Zum Thema "Radonmessungen im Zusammenhang mit Gebäudesanierun
gen" wird zur Aus- bzw. Weiterbildung von Bausachverständigen 
ein Seminar durchgeführt. 

2. Zur Information der Bevölkerung in den Bergbaugebieten wird 
eine Abendveranstaltung zum Thema "Strahlenexposition in den 
Bergbaugebieten" durchgeführt. 

3. Zum Thema "Radonmeasungen" wird eine Stellungnahme ausgearbei
tet und dem Direktorium mit der Bitte um Weiterleitung an den 
Normenauaschuß für Kerntechnik des Deutschen Inati tute für 
Normung übergeben. 

4. Für interessierte Institutionen/Mitglieder werden Meßverglei
che (Messung von Radon, Messung der Gammadoaisleiatung) vorbe
reitet. 

5. Grundlagen und Empfehlungen für die Berechnung der Strahlenex
position, die durch die Umweltkontamination mit natürlichen 
Radionukliden verursacht wird, sollten so schnell als möglich 
ausgearbeitet werden. 

6. Als besonders dringlich wird die Ableitung von Krite
rien/Richtwerten angesehen. Sie sollten so schnell als möglich 
festgelegt werden. Auf die Notwendigkeit, bei der Ableitung 
dieser Werte Praktiker einzubeziehen, wurde hingewiesen. 

7. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Umweltüberwachung ist zu prü
fen, in welcher Weise die spezifische Problematik der Umge
bungsüberwachung der Uranbergbau- und Aufbereitungsbetriebe 
bei den Vorschlägen des FS zur Erweiterung der Richtlinie zur 
Emissions- und Immissionsüberwachung berücksichtigt wird. 
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DIE STRAHLENEXPOSITION DURCH RADON UND RADON-FOLGEPRODUKTE IN 
GEBÄUDEN DER BERGBAUGEBIETE IN SACHSEN UND THüRINGEN UND 
EINE ANALYSE DER URSACHEN 

RADIATION EXPOSURE CAUSED BY RADON AND RADON PROGENIES IN HOUSES 
OF THE MINING REGIONS IN SAXONIA AND THURINGIA AND AN ANALYSIS 
OF THE REASON-S 

R.Czarwinski, R.Lehmann 

Bundesamt für Strahlenschutz, Dienststelle Berlin 

Zusammenfassung 

Die radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung der 
Bergbaualtlasten beinhaltet die flächendeckende Untersuchung der 
Strahlenexposition in Gebäuden. Ausgehend von Ergebnissen tausen
der Screening-Messungen erfolgen Untersuchungen zur Ursachener
mittlung erhöhter Radonkonzentrationen in Gebäuden und Langzeit
untersuchungen zur Bestimmung der Jahresmittelwerte. 

Summary 

The registration, investigation and evaluation of the radiologi
cal impact caused by the mining and milling include the investi
gation of the radiation exposure in houses with a high density of 
measuring points. 
Starting from the results of thousands of screening measurements 
studies will be carried out to determine the reasons for increa
sed radon concentrations in houses. Long term examinations will 
be used for the estimation of the annual mean value. 

1 Einführung 

Die Problematik erhöhter Radon- und Radon-Folgeproduktkonzentra
tionen in Häusern ist weltweit erst in den 70er Jahren Gegenstand 
umfassender Untersuchungsprogramme geworden. Auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR wurde 1977 mit den Messungen unter Einsatz aktiver 
Meßverfahren in 98 landesweit ausgewählten Häusern begonnen, um 
über diese Stichproben Aussagen über die Verteilung der Radon
Folgeproduktkonzentration zu bekommen. Diese Untersuchungen 
wurden ab 1988 durch Einsatz passiver Meßverfahren für Radon
Messungen intensiviert. 
Im Rahmen der radiologischen Erfassung, Untersuchung und Bewer
tung der Bergbaualtlasten im Auftrag des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit werden auf der Grundla
ge des Strahlenschutzvorsorgegesetzes seit November 1990 flächen
deckende Untersuchungen der Radonkonzentration in Häusern in den 
vom Bergbau und der Erzaufbereitung beeinflußten Gebieten in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Wasser-, Boden- und ' Lufthy
giene des Bundesgesundheitsamtes durchgeführt. Für die Bewertung 
dieser Ergebnisse werden zusätzlich Messungen in vom Bergbau 
unbeeinflußten Gebieten, z.B. im Mecklenburgischen Tiefland, über 
dem Laualtzer Granit und in zum Bergbau benachbarten Granitgebie
ten, beispielsweise Fichtelgebirge, durchgeführt. Ziel dieser 
Untersuchungen sind die Bestimmung lokaler Mittelwerte, lokaler 
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Schwankungebereiche und die Ermittlung von Gebäuden mit sehr 
hohen Radon-Konzentrationen einschließlich deren Ureachenerkun
dung. Die Erkundung der Ureaehen und die daraus ableitbaren 
Kriterien für die Prognose hoher Radon-Konzentrationen in Gebäu
den sind wesentliche Faktoren für die Feetlegung von Sanierungs
maßnahmen im Einzelfall und ebenso für die Flächennutzunge- und 
Territorialplanung. Die Ergebnisse dieser Messungen werden jedem 
einzelnen an der Messung beteiligten Bürger mitgeteilt, sie 
werden aber auch den kommunalen Behörden für Planungszwecke in 
statistisch aufbereiteter Form unter Beachtung der Vorschriften 
zum Datenschutz zur Verfügung gestellt. 

2 Maßmethoden 

Die flächendeckenden Untersuchungen werden als Kurzzeitmessungen 
mit einem passiven Maßverfahren ("Aktivkohledosimeter"- Auswer
tung über LSC) durchgeführt. Die Exposition der Aktivkohle er
folgt bei diesem Maßverfahren über 24 Stunden im Keller und 
mindestens in einem Wohn- bzw. Aufenthaltsraum des be.treffenden 
Gebäudes und unter ungünstigen Lüftungebedingungen, d.h. bei 
schon Stunden vor dem Meßbeginn geschlossenen Fenstern und Türen. 
Untersucht werden Wohngebäude, Betriebsgebäude und Gebäude sozia
ler Einrichtungen, z.B. Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen usw. 
Die Teilnahme an diesen Messungen ist freiwillig. 
Werden mit diesem Verfahren Radonkonzentrationen in Wohnräumen 
festgestellt, die vermuten lassen, daß auch ~m Jahresmittel die 
Radon-Konzentrationen deutlich über 250 Bq/m liegen und Sanie
rungsmaßnahmen wünschenswert sind, werden Langzeituntersuchungen 
empfohlen. 
Nur aus den Ergebnissen von Langzeituntersuchungen kann dann der 
für die Beurteilung der tatsächlichen Exposition der Personen 
erforderliche Jahresmittelwert bestimmt werden, der auch als 
Beurteilungskriterium für Sanierungsempfehlungen geeignet ist. 
Für diese Messungen werden mit Festkörperspurdetektoren (Makro
fol) auegestattete Diffusionskammern eingesetzt. Die Expositions
zeit der Detektoren ist abhängig von der zu erwartenden Radonkon
zentration und liegt zwischen 1 und 3 Monaten, d.h. mit 3-5 
Detektorwechseln pro Jahr Standzeit der Diffusionskammer. 
Bei extrem hohen Radonkonzentrationen in Gebäuden werden jedoch 
sofort durch Nutzung aktiver Maßverfahren eine kurzfristige 
Verifizierung und Ursachenermittlung angestrebt. 

3 Untersuchungsgebiete 

Abb. 1 zeigt die bergschadengefährdeten Gebiete im Land Sachsen. 
Darin enthalten sind neben dem "neuzeitlichen" Uranbergbau auch 
Regionen, die im wesentlichen durch den Altbergbau und Abbau von 
Wolfram, Kupfer, Zinn und anderen Erzen geprägt sind. Da vor 
allem dieser Bergbau, wie später ausgeführt, einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhöhung der Radon-Konzentration in Gebäuden bringen 
kann, verdeutlicht diese Abbildung den Umfang der notwendigen 
Untersuchungen. 

In der Abb. 2 sind dagegen nur die Umgangegebiete des Uranberg
baus in Verantwortung der SDAG Wismut (jetzt Wismut AG) für die 
Länder Sachsen und Thüringen hervorgehoben. Im Gebiet zwischen 
Renneburg und Zwickau befinden sich die Aufbereitungsbetriebe 
Croeeen und Seelingetädt. 
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Gebiete mit Notwendigkeit der Einholung 
=~,::'~~:.:.~t~~~ngnahmon auf dem ge· 

Gibfete m~t Notwendi%k@it der ~holung 
~:,!:.\~rT~~~llung th"...n a Tei'-n 

=~~:u~~~ rw~~~~~~n der EinholUng 

Abb. 1 : Bergschadengefährdete Gebiete im ehemaligen Bezirk 
Chemnitz (nach B. Leißring, 1990) 

Abb. 2: Umgangsgebiete des Uranbergbaus 
sehen Betriebes der SDAG Wismut 

übersieht des geologi-
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4 Meßergebnjeee 

Im Rahmen des bereite erwähnten Projektes zur radiologischen 
Erfassung der Bergbaualtlasten wurden in 108 Städten und Gemein
den der Umgangsgebiete des Uranbergbaus 10199 Gebäude unter 
Einsatz von 22637 Detektoren untersucht. Tabelle 1 gibt eine 
Obereicht über die seit November 1990 durchgeführten Untersuchun
gen. 

TAB.1: Stand der Ontersuchun~en der voa Uranbarsbau und seinen Folgeindustrien 
beeinflußten Gebiete 1n Sachsen und Thünngen per 30.06.91 

UMGARGSGKBIXT ORTK GKBAUDK 

geplant/untersucht vorhanden/untersucht 

Schneeberg-Aue-Schle•a 
Schwarzenberg-Johann
georgenstadt 
Geyer-Annaberg/Bucbholz 
Harienberg 
Brand-Krbisdorf 
Sch•iedeberg-lipsdorf 
Zobes-Bergen 
Gottesberg-Schneckenstein 
Ronneburf 
Teichwol ra1sdorf 
Steinach-Schleusingen *) 
Ruhla *l 
Dittrichshütte *) 
lönigatein 
Frei tal-Dresden-Gi tteraee 
Hornburg 
Crossen 
Lengenfeld 

49 I 25 

25 I 10 
30 I -
19 I 6 n1 
8 I 6 
6 I 5 

22 I 21 
8 I 8 
5 I -
4 I -
3 I 2 
5 I -
7 I 
1 I 

12 I 9 
9 I 6 

20450 I 2652 

5330 I 1511 
10830 I 
4510 I 350 
2200 I 
2110 I 80 
850 I 770 

1360 I 692 
2775 I 1416 
925 I 908 

1660 I 
2050 I 

200 I 52 
1360 I 
5110 I 

110 I 
1730 I 1074 
2960 I 694 

EXPOHURTK 
DKTUTORKN 

8952 

3028 

703 

161 
1542 
1384 
2767 

452 

104 

2151 
1393 

*) wird ia Auftrag des BfS voa Institut für Wasser, Boden, Lufthygiene des 
Bundesgesundbei taaates durchgeführt 

Abb.3 zeigt die mit diesen Messungen ermittelten Häufigkeitsver
teilungen der Radonkonzentration in Häusern der Bergbaugebiete. 
Das Gebiet des Uranerz-Aufbereitungsgebietes Grossen im Erzgebir
gischen Becken ist geprägt durch Rotliegendsedimente. Die in 
diesem Gebiet ermittelte Verteilung der Radonkonzentration in 
Häusern weicht nicht gravierend von der Verteilung im Westerzge
birge, einem Gebiet ohne Einfluß des Bergbaus und, wie in diesem 
Fall, seiner Folgeindustrie und mit vergleichbarem geologischen 
Untergrund, ab. 
Der Einfluß des Aufbereitungsbetriebes auf die Gesamtverteilung 
der Radon-Konzentration in Gebäuden ist nicht signifikant, jedoch 
wurden Einzelfälle mit erhöhten Radon-Konzentrationen festge
stellt. Es kann angenommen wer~~§· daß in diesen Häusern Crosse
ner Haldenmaterial, das eine Ra-Konzentration bis 700 Bq/kg 
haben kann, für Bauzwecke verwendet worden ist. 

Sieht man von den in Schneeberg erhaltenen Ergebnissen ab, sind 
die Radon-Konzentrationen in Häusern anderer untersuchter Barg
baugebiete ~e~enwärti~ vergleichbar mit denen in geologisch 
gleichen Gebieten, die nicht vom Bergbau beeinflußt sind. Aller
dings muß die Radon-Konzentration in Gebäuden während der Stille
gung von Grubenbauen beobachtet werden (siehe Aueführungen in 
Punkt 5). 
Die Häufigkeitsverteilung Schneebergs kennzeichnet deutlich die 
besondere radiologieehe Situation in dieser Stadt. Die Radonkon
zentration in einer Vielzahl von Gebäuden ist hier in besonderem 
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Maße durch die Folgen des Altbergbaus geprägt. 
Mit den Screeningmessungen wurde die Radon-Konzentration in 50 % 
aller Wohngebäude Schneebergs erfaßt. 
Der Medianwert der Radon-Konzentration liegt bei 290 Bq/m3 Die 
höchsten in3Schneeberg gemessenen Radon-Konzentrationen lagen bei 
100000 Bq/rn . 

Die Situation in Schlema, einem Zentrum des Uranbergbaus,weicht 
dagegen, wie Tab.2 auch verdeutlicht, erheblich von der in 
Schneeberg ab. 

TAB.2: Radon-Ionzentrationen in llohnfebäuden der Stadt Schneeberg und der 
Ge1einden Schle1a und Crossen Screeninpessungen) 

RAOOHOIZI§TRATION IIOHIIGIBAUDK in I 
in Bq/• Schneeberg Schle1a Crossen 

-----------------------------------------------------------------------------
< MN! 5A 16.6 15.1 

MNA < 25 1.7 2.0 0.0 
25 < 50 7.6 9.5 7.2 
50 < 150 20.8 35.8 37.5 

150 < 250 12.6 12.3 16.5 
250 < 500 17.2 10.9 15.8 
500 < 1000 13.1 7.7 3.3 

1000 < 2500 11.7 2.9 u 
2500 < 5000 5.1 1.8 0.0 
5000 < 10000 2.8 0.2 0.0 

10000 < 15000 0.8 0.0 0.0 
15000 < 120000 1.2 0.2 0.0 

------1--------

~~ete 

mnn :;.:=..:--
Craoan 

Abb. 3: Radonkonzentration der durch Bergbau und seine 
Folgeindustrie beeinflußte Gebiete des Weaterz
gebirgea 
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5 Einflußgrößen des Bergbaue 

Auegehend von der Praxis des Alt- und auch des Uranbergbaue ist 
die technogene Beeinflussung der Radon-Konzentration in Gebäuden 
im wesentlichen durch folgende Faktoren möglich: 

- Bebauung von Halden 
- Verwendung von Haldenmaterial zu Bauzwecken 
- in die Umgebung und auch in das Stadtgebiet integrierte Halden, 

z.T. nicht mehr als Halde erkennbar 
- oberflächennahe, bergmännische Auffahrungen, teilweise unmit

telbar an oder unter den Häusern 
- überbaute Ausbiese von geologischen Störungen und Erzgängen 
- Abwetterschächte und andere bergbauliche Offnungen 

Die Auswirkungen dieser Einflußmöglichkeiten des Bergbaue auf die 
Radon-Konzentration in Gebäuden zeigen deutlich die Maßergebnisse 
in Schlema und Schneeberg. 
Beide Orte liegen in unmittelbarer Nachbarschaft im Bergbaugebiet 
um Aue (siehe Abb. 1). Während Schneeberg im wesentlichen durch 
den Altbergbau (Abbau von Silbererz und Kobalt seit 1470) gekenn
zeichnet ist, war in Schlema ein Zentrum des Uranbergbaue. 
Die beim Altbergbau entstandenen unterirdischen Hohlräume sind 
oberflächennah, während der Uranerzabbau im Gebiet um Schelma von 
oberflächennahen Schürfungen bis zum Abbau in 1800 m Tiefe reich
te. Dabei wurde das Gebiet um Schlema/Hartenstein mit 4200 km 
Stollen unterhöhlt. 
Abb . 4 skizziert die besondere örtliche Situation in Schneeberg. 
Typisch sind hier die Gewölbekeller. 

Halde 

Abb. 4: Bergbauliche Beeinflussung der Strahlenexposition in 
Wohnhäusern von Schneeberg 
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Die bergbauliche Situation in Schneeberg führte in der Vergangen
heit häufi g zu einer Bebauung der sogenannten Althalden bzw. zum 
Hausbau i n unmittelbarer Nähe der Halde unter Verwendung von 
Haldenmaterialien. Wie wahrscheinlich eine solche Bebauung von 
Halden ist, verdeutlicht Abb. 5, in der die Häufigkeit der Berge
halden des Stadtgebietes von Schneeberg demonstriert wird. 
Die Materialien dieser Althalden hab~~8z . T. infolge enthaltener 
Uranvererzungen einen relativ hohen Ra-Gehalt und sind eine 
der Ureaehen für erhöhte Radonkonzentrationen und Ortsdosislei
stungen in den Gebäuden. 

• 
. .. 

• Berghalde 

Abb. 5: Bergehalden im Sehneeberger Stadtteil Neuetädtel /2/ 

Wie aus den Abb. 6 und 7 ersichtlich, erfolgte in Schlema nur in 
Auenahmefällen eine direkte Bebauung der Halden, jedoch befinden 
eich Halden, sogar noch bis 1990 betriebene Halden, in der Nähe 
von Wohn- und Betriebegebäuden. Die Radiumkonzentrationen dieser 
Halden liegen zwiechen2~~3 und 0.7 Bq/g. In Abb. 7 sind die in 
Wohnräumen ermittelten Rn-Konzentrationen dargestellt. 
Ein Einfluß der Halden auf die Radonkonzentration in Häusern ist 
nicht offensichtlich. 

Die beim Altbergbau entstandenen unterirdischen Hohlräume sind 
oberflächennah, während der Uranerzabbau im Gebiet um Schelma von 
oberflächennahen Schürfungen/Stollen bis zum Abbau in 1800 m 
Tiefe reichte. Dabei existieren im Gebiet um Schlema/Hartenetein 
ca. 4200 km untertägiger Hohlräume (Strecken,Stollen uew.). 
Das eich in diesen Hohlräumen ansammelnde Radon gelangt von dort 
indirekt über Klüfte und Spalten oder über direkte Verbindungen 
mit den oberflächennahen Auffahrungen in die Gebäude. 
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A Abwetter 

F Frischwetter 

Schacht 
Lichtloch 

n Stollnmundloch 

~ Neuer Abbau (Uran) 

' ~ Alter Abbau (Silber) 

[J Halde (in Betrieb) 

lill Halde urbar gemacht 
(bewaldet) _ 

~ 
Halde urbar gemacht 
(unbewaldet) 

Aue 

Abb. 6: Bergbauliche Beeinflussung in Schlema 

Abb. 7: 222Rn - Konzentrationen in Wohnräumen Schlemas 
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Während das Radon-Konzentrationsniveau und seine Schwankungen in 
Schneeberg im wesentlichen durch die natürlichen und meteorologi
schen Bedi ngungen beeinflußt wird, kann die Situation in Schlema 
durch noch in Betrieb befindliche Berg- und Bewetterungsanlagen 
beeinflußt werden. Da in absehbarer Zeit für alle Bergbauanlagen, 
auch für die Bewetterung, die Stillegung vorgesehen ist, sind 
Prognosen für die dann in Häusern zu erwartende Radonkonzentrati
on erforderlich. Für diese Untersuchungen wurden Gebäude ausge
wählt, die sich auf oder in der Nähe von oberflächennahen Auffah
rungen, Lichtlöcher, Abwetterschächten oder anderer Offnungen 
befinden. 
Da Abschaltungen der Grubenlüfter gegenwärtig an Wochenenden 
vorgenommen werden, wird bereits jetzt mit den Untersuchungen 
begonnen. 

Abbildung 8 zeigt die mit einem ATMOS 12D gemessene Radonkonzen
tration i n einem Gebäude während einer solchen Abschaltphase. 

10 7 

Bq/m3 

10 6 

10 5 

10 4 

10 3 

ll'L..;'t"' 

10 2 

wi 

Abb. 8: Radon-Konzentration in einem Schlemaer Haus in Abhängig
keit von der Zwangsbewetterung der naheliegenden oberflä
chennahen Auffahrungen 
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Das Haus liegt im Zentrum des Oberschlemaer Uranbergbaus und 
beherbergt gegenwärtig eine Lehrwerkstatt, die am Wochenende 
nicht betreten wird . 
Der Maßort liegt im Erdgeschoß in einem nicht unterkellerten 
Raum. 
Um den Einfluß der meteorologischen Umgebungsbedingungen bewerten 
zu können, wurden parallel der Luftdruck, die Temperatur und die 
relative Feuchte im Raum bestimmt. Da alle drei Parameter nur 
geringe Schwankungen zeigten, ist anzunehmen, daß der Einfluß der 
Witterungsbedingungen auf die Radon-Konzentration in dem unter
suchten Gebäude unbedeutend ist. 

Die Radon- Konzentration bei normal genutztem3Gebäude liegt im 
betreffenden Raum zwischen 20 und 300 Bq/m . In der Zeit vom 
02.07. bis 04.07. ist dieser tageszeitliche Gang und der offen
sichtliche Einfluß der Bewetterung der Grubenbaue deutlich zu 
erkennen. 
Während der ersten Tage der Messung (28 . 6. und 29.6 . ) sind auf 
Grund der geringen Luftaustauschrate die Schwankungen ebenfalls 
gering und ein höheres Konzentrationsniveau stellt sich ein. 
Eine sprunghafte Erhöhung de§ Radonkonzentration um zwei Größen
ordnungen auf über 30000 Bq/m ist nach Abschalten der Grubenbe
wetterung am 29.6. 16.30 Uhr /4/ zu erkennen , die mit erneuter 
Inbetriebnahme der Lüfter am 30.6. 23.00 Uhr /4/ in kurzer Zeit 
wieder ihren vorherigen Wert erreicht . 

6. Schlußfol~erun~en 

Schon durch die natürlich bedingte starke Klüftung der geologi
schen Kontaktbereiche zum Granit, wie wir es in Schlema 
vorfinden, und die infolge Bergbau stark gestörte Bergfeste, ist 
bei Abschalten der Bewetterungsanlagen eine erhöhte Freisatzung 
des Radon in die Häuser und Umgebung zu erwarten. 
Daher sollte schon in der frühen Phase der Stillegung eines jeden 
Grubenbaus auch die gezielte Wetterführung für die Zeit nach der 
Einstellung der Zwangsbewetterung in den betreffenden Grubenbe
reichen geprüft werden. 
Das Problem der Schachtverplombung ist in diesem Zusammenhang 
genauer zu analysieren. 
Im Pilotprojekt des BMU zur Radonsanierung der Häuser in Schnee
berg sind Versuche begonnen worden, um oberflächennahe Auffahrun
gen durch Installation von Lüftern in ausgewählten Stollen zu 
bewettern und durch die Ableitung des untertägigen Radons eine 
Großflächensanierung anzustreben. 
Mit diesem Verfahren ist auch die Wahrscheinlichkeit vorhanden, 
daß neben dem Radon aus bergmännischen Auffahrungen auch das in 
Althalden unter den Häusern entstehende Radon kontrolliert abge
führt wird und sich die Radon-Konzentration in den Gebäuden 
verringert. 
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Ulil'l'BRSUCI(tJ)JGBB :IIf II HIGH RADOll AREAS II :IIf DBUTSCHLAIID 

INVESTIGATIONS IN "HIGH RADON AREAS" IN GERMANY 

Gert Keller, Markus Schütz 

Institut für Biophysik, Universitätsklinikum, 6650 HomburgjSaar 

Zusammenfassung 

In relevanten Regionen der deutschen Mittelgebirge wurden die 
Aktivitätskonzentrationen und Exhalationsraten des Radons mit 
unterschiedlichen Meßmethoden bestimmt. Die Radonkonzentrationen 
im Freien schwanken im jährlichen Mittel von 1 bis etwa 150 
Bq*m-3 , in Wohnräumen von 10 bis 100000 Bq*m-3 und erreichen 
300000 Bq*m-3 in Kellerräumen. Das Radonpotential des Erdbodens 
in den untersuchten Gebieten liegt in der Größenordnung von 1000 
bis 1000000 Bq*m-3 in der Bodenluft. Durch Messung der Exhala
tionsraten des Radons aus dem Erdreich, den Wänden und den Böden 
der Gebäude wurden seine Haupteintrittswege in die Häuser er
kannt. Die für eventuelle Sanierungsmaßnahmen in Frage kommenden 
Baumaterialien wurden durch Messungen des Diffusionskoeffizien
ten auf Radondichtigkeit hin untersucht. Eine optimale Reduzie
rung der Radonkonzentration in den Häusern wird nur durch eine 
auf den Einzelfall genau abgestimmte Kombination verschiedener 
Sanierungskonzepte erreicht. 

Summary 

Several measuring methods have been applied to determine the 
activity concentrations and exhalation rates of radon in di
stinct regions in Germany. Mean annual radon concentrations 
outdoors vary from 1 to 150 Bq*m-3 , indoors from 10 to 100000 
Bq*m-3 whereas in cellars radon values reach 300000 Bq*m-3 • The 
subsoil radon potential of these regions was found in a range 
from 1 to 1000 kBq*m-3 • By monitaring the exhalation of radon 
from the ground, from the bottom and from the walls of buil
dings, the main points of i ts entrance into rooms could be 
localized. In order to select materials suitable for eventual 
mitigation against radon, investigations upon diffusion of radon 
through these materials have been performed. Only the specific 
combination of different mitigiation methods will yield a suc
cessful reduction of indoor radon concentration. 

1 Einführung 

Die Inhalation des Radons und seiner Folgeprodukte trägt mit 
etwa 1,5 msv pro Jahr 50% zu der mittleren jährlichen Strahlen
exposition der deutschen Bevölkerung bei. Diese Abschätzung 
beruht auf Dosiskonversionsfaktoren der ICRP /1/, einem Gleich
gewichtsfaktor F=0.35, einer mittleren Atemrate von 12.5 ljmin 
und einer Aufenthaltsdauer von 19 Stunden am Tag in Räumen, in 
denen eine mediane tägliche Konzentration von 40 Bq*m-3 Radon 
vorliegt. Nach einem modifizierten relativen Risikokonzept /2/ 
können etwa 10% aller beobachteten Lungenkrebsfälle auf den 
Einfluß des Radons zurückgeführt werden. Die Anfang der 80er 
Jahre vom Bundesminister des Innern initiierte Untersuchung über 
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die Radonkonzentrationen in Häusern und im Freien in den alten 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland ergab neben dem medianen 
Radonwert von 40 Bq*m-3 , daß in bestimmten Regionen Werte von 
über 1000 Bq*m-3 auftreten können. Nach dem angeführten Risiko
konzept kann eine Konzentration von 250 Bq*m-3 Radon in Wohnun
gen zu einer Verdoppelung des strahleninduzierten Lungenkarzi
nomrisikos führen. Aus diesem Grund wurden gezielte Untersuchun
gen über die Ursachen der erhöhten Radonbelastung und mögliche 
Maßnahmen zu Re~uzierung durchgeführt. 

2 Meßmethoden 

Die Radonkonzentration in der Atemluft in den Häusern ist tägli
chen und jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen. Durch 
integrierende Messungen über mehrere Tage bis zu mehreren Mona
ten hin können diese Schwankungen ausgemittelt werden. Zur 
Lokalisier ung der Eintrittswege des Radons durch Fundamente und 
Wände in die Häuser und zur Bestimmung seiner Eintrittsstärke 
werden die aus dem Radon entstehenden Folgeprodukte vor Ort 
alphaspekt roskopisch analysiert. 

2.1 Lang- und Kurzzeit-Radonmessungen 

In den Wintermonaten Februar bis April wurden in den Untersu
chungsgebi eten je Wohneinheit 3 Kernspurdosimeter aufgestellt. 
Um repräsentative Meßwerte zu erhalten, wurde Wert darauf ge
legt, daß die Räume während der Expositionsphase wie üblich 
gelüftet wurden. Die beim Zerfall des Radons und seiner Folge
produkte entstehenden Alphateilchen hinterlassen in der aktiven 
Schicht der Folien Spuren, die nach elektrochemischem Ätzen 
gezählt werden können. Die Dichte der Spuren ist ein Maß für die 
mittlere Radonkonzentration während der Exposition der Dosi
meter. Der Einsatz von Aktivkohledosimetern ermöglicht Exposi
tionszeiten von 3 Tagen; während dieser Zeit diffundiert Radon 
aus dem Raum in die Aktivkohle hinein und wird dort gebunden. 
Nach Ende der Sammelphase werden die Dosimeter luftdicht ver
schlossen und anschließend gammaspektrametrisch analysiert. Die 
Interpretation dieser Kurzzeitmessungen bedarf jedoch besonderer 
Vorsicht und Erfahrung. 

2.2 Alpha-Spektroskopie des Radons 

Beim Zerfall des Radons entsteht das Schwermetallisotop Poloni
um-218, das für sehr kurze Zeit als positiv geladenes Ion vor
liegt. Durch ein elektrostatisches Feld in einer Meßkammer kann 
es auf der Oberfläche eines Sperrschichtdetektors abgeschieden 
werden. Dort zerfallen es und seine Tochterprodukte wiederum 
unter Emission von Alphateilchen, die im Detektor ihrer Energie 
proportionale Ladungsmengen freisetzen. Die durch einen Vielka
nalanalysator registrierte Impulsrate aus dem Polonium-218 
Zerfall ist ein Maß für die aktuelle Konzentration des Radons am 
Ort der Messung. 

2.2.1 Radonexhalationsrate 

Setzt man eine Halbkugel auf der Oberfläche des Bodens oder 
einer Wand auf, so wird sich darin das aus der Oberfläche aus
tretende Radon ansammeln. Dies führt in der Meßkammer zu einem 
zeitlichen Anstieg der Radonkonzentration, die man alphaspek-
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troskopisch bestimmen kann. Je steiler der Anstieg, desto stär
ker ist die Exhalationsrate des Radons aus der untersuchten 
Grenzschicht. Mit unserer Meßapparatur kann eine Exhalationsrate 
von 1 mBq*m"2*s"1 bei einer gesamten Meßdauer von 2h mit einem 
Fehler von 30% nachgewiesen werden. 

2.2.2 Radon-Diffusionskoeffizient 

Um die Diffusion des Radons durch ein Material zu bestimmen, das 
selbst kein Radon abgibt, stellt man ein Radonreservoir her, das 
durch die zu untersuchende Probe abgeschlossen wird. Auf der 
anderen Seite der Probe wird die Menge des durchdringenden Ra
dons mit der oben angeführten Meßanordnung bestimmt. Die Nach
weisgrenze unserer Meßgeräte liegt bei D=10" 12m2*s"1 • 

3 High Radon Areas 

Die speziellen Radonmessungen in Häusern und im Freien wurden in 
folgenden Regionen Deutschlands durchgeführt: 

- Döttingen in der Eifel 
- Ellweiler im Hunsrück 
- Neunburg in der Oberpfalz 
- Schneeberg im Erzgebirge 

Der Ort Döttingen liegt auf einem Untergrund, der relativ arm an 
Uran und Radium ist. Neunburg und Ellweiler liegen in einer 
Region, in der es viele kleine Uranvererzungen gibt, während 
Schneebergs Boden abbauwürdige Konzentrationen an Uran aufweist. 

3.1 Döttingen 

Obwohl der Boden hier geringe Mengen an Uran aufweist, ist er 
dennoch als Quelle des Radons anzusehen. Bodenluftuntersuchungen 
in und um den Ort Döttingen herum ergaben Anomalien der Radon
konzentration von 120 kBq*m-3 bei einem Normallevel von weniger 
als 10 kBq*m"3 /3/. Diese Anomalien finden sich entlang des 
Randes eines ehemaligen Maares südlich von Döttingen. Der Ort 
selbst liegt teilweise auf dieser Randzone. Der Schluß liegt 
nahe, daß das Radon in dieser Zone aus größeren Tiefen der Erd
kruste aufsteigt, ähnlich dem postvulkanischen Phänomen des 
Ausgasens von CO • Die auf dieser Randzone errichteten neueren 
Häuser weisen alfesamt eine durchgehende Betonplatte als Funda
ment auf. Die Konzentrationen des Radons in den Wohnräumen 
dieser Häuser liegen nicht über dem Medianwert von 40 Bq*m-3 • In 
älteren Häusern fehlt die Betonplatte teilweise oder ganz. Dort 
treten in den Kellern Werte von 1200 Bq*m"3 und in den Wohnräu
men von 400 Bq*m-3 im Mittel auf. Die Exhalationsrate des Radons 
aus dem Beton auf diesem Boden beträgt weniger als 1 mBq*m-2*s·1 • 
Daneben tritt das Radon aus dem nackten Erdboden oft mit mehr 
als 100 mBq*m-2*s"1 aus, noch höhere Werte werden über Rissen in 
den Betonplatten gemessen. 

3.2 Ellweiler und Neunburg 

In beiden Gebieten liegt der Urangehalt des Erdbodens so hoch, 
daß mit erhöhter Radonbelastung gerechnet werden muß /4/. Die 
mittlere Konzentration des Radons in Häusern mit vollständigen 
Fundamenten liegt in Ellweiler bei etwa 260 Bq*m"3 • Ist die 
Bodenplatte allerdings durchbrachen oder fehlt sie ganz, so 
treten Radonwerte im Keller von über 1000 Bq*m"3 , in wenigen 
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Einzelfällen sogar bis zu 30000 Bq*m-3 auf. Die Häuser mit den 
höchsten Werten stehen alle am Hang. Durch die zum Erdreich hin 
nicht vollständig isolierten Kellerwände gelangt neben der 
Feuchtigkeit auch Radon in die Räume. Die Exhalation des Radons 
aus diesen Wänden beträgt 100 mBq*m-2*s-1 und ist nur wenig ge
ringer als die aus dem dahinterliegenden Erdboden. In der Region 
um Neunburg in der Ober~falz wurden in den Häusern Radonkonzen
trationen von 100 Bq*m- bis 5000 Bq*m-3 gemessen, je nach Aus
führung der Fundamente und Isolation der Häuser. Die hohen 
Radonwerte können auf die gleichen Ursachen wie in Eilweiler 
zurückgeführt werden. 

3.3 Schneeberg 

Der hohe Uran-Gehalt des Erdbodens im Bereich Schneeberg bedeu
tet zwangsweise, daß hier mit noch höheren Radonwerten als in 
den 3 anderen Gebieten zu rechnen ist. Tatsächlich findet man in 
einigen Häusern in Schneeberg Radonkonzentrationen von über 
100000 Bq*m-3 in Kellern und noch 20000 Bq*m-3 in Wohnräumen sind 
keine Seltenheit. Der in früheren Jahrhunderten betriebene 
Silberabbau förderte Abraummaterial zu Tage, das oft in die Fun
damente eingebaut wurde, alte Bergstollen wurden als Keller be
nutzt, manche Häuser wurden sogar direkt auf den Abraumhalden 
errichtet. Dieser Abbraum, Pechblende, ist so uranhaltig, daß in 
den Häusern Radonkonzentrationen meßbar sind, die sonst nur in 
den Uranbergwerken vorkommen. Die Exhalationsrate aus dem Boden 
der Stollenkeller liegt im Bereich von 1000 bis 1500 mBq*m-2*s-1 , 

dort wo Uranmineralisationen liegen, steigt sie bis auf 5000 
mBq*m-2*s-1 an. Aus dem betonierten Fußboden über diesem Abraum 
konnten noch 800 mBq*m-2*s-1 gemessen werden. 

4 Sanierungskonzepte 

4.1 Radonfluß durch Baumaterialien 

Eine dauerhafte Verringerung der Radonkonzentration in Räumen 
kann prinzipiell nur dadurch erreicht werden, daß man das stän
dige Eindringen des Radons in die Räume unterbindet. Dies bedeu
tet, daß die zur Versiegelunq von Wänden und Böden verwendbaren 
Materialien radondicht sein müssen. Im Labor wurden einige 
Baumaterialien und handelsübliche Anstriche für Innen- und 
Außenwände auf ihre Durchlässigkeit für Radon geprüft. Die 
Tabelle 1 gibt in Spalte 2 von uns gemessene Mittelwerte der 
Diffusionskoeffizienten an. In Spalte 3 ist aufgeführt, in wel
cher Dicke das Material meistens verarbeitet wird. Auf diese 
Dicke bezieht sich auch unsere Klassifizierung in "dicht" oder 
"durchlässig". 

4.2 Nicht oder teilweise betonierte Fußböden 

Überwiegend ältere Häuser verfügen über Keller, deren Fußboden 
aus festget retenem Erdreich besteht. In vielen Fällen wurde erst 
später eine dünne Betondecke eingezogen, die keine effiziente 
Radonsperre darstellt. Hier kann saniert werden, indem eine neue 
durchgehende Betondecke auf einem Schotterlager eingezogen, 
radondicht versiege! t und an das bestehende Mauerwerk dicht 
angeschlossen wird. Sollte dies nicht ausreichen, so ist eine 
Ventilation des Erdbodens unter dem Beton empfehlenswert. 
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Tabelle 1: Radondiffusionskoeffizient D für Baumaterialien 

Material D Dicke t>. 'w 

( 1o-12m2*s-1) (rnrn) 
J 

Ölfarbe 102 - 103 0.5 durchlässig 

Asphalt-Asbest < 1 0.5 - 1.0 dicht 

Flüssigkunststoff 1 - 10 0.3 dicht 

Kunststoff-Dispersion ~ 8*104 0.1 -0.2 durchlässig 

Kunstharz-Dispersion < 1 0.3 dicht 

Biturnen < 1 3 dicht 

Silikon-Dichtmasse < 1 3 dicht 

Polyurethan Coating < 1 3 dicht 

Epoxydharz < 1 1 - 5 dicht 

Bims ~ 0.9*106 100 - 300 durchlässig 

Gips ~ 1. 3*106 100 - 300 durchlässig 

Gasbeton ~ 1. 3*106 100 - 300 durchlässig 

Schwerbeton ~ 6.8*104 100 - 300 durchlässig 

Schlackenstein ~ 3. 8*105 100 - 300 durchlässig 

Kalksandstein ~ 3. 4*105 100 - 300 durchlässig 

Naturstein ~ 4. 6*104 100 - 300 durchlässig 

Sandstein ~ 2. 6*106 100 - 300 durchlässig 

4.3 Isolation der Wände 

Im Erdreich stehende Wände werden von Feuchtigkeit durchdrungen, 
falls keine Isolation vorhanden ist. Ebenso wie die Feuchtigkeit 
diffundiert das Radon durch die Wände, und kann so auch in höher 
gel,egenen Stockwerken aus ihnen wieder austreten. In diesen Fäl
len ist als erster Schritt eine umfassende, für Neubauten heute 
übliche Isolation der Kellerwände gegen das umgebende Erdreich 
durchzuführen. Wo dies nachträglich nicht mehr möglich ist, kann 
die Isolation auch auf die Innenwände aufgetragen werden. Aller
dings sollte stets durch eine horizontale Versiegelung der Wände 
ein Aufsteigen des Radons unterbunden werden. 

4.4 Dehnfugen, Durchstoßpunkte und Risse in Böden 

Größere Betonplatten werden selten in einem Stück gegossen; sie 
weisen Dehnungsfugen auf, ebenso entstehen durch das Absetzen 
des Untergrundes leicht Risse im Beton. Wenn solche Stellen als 
Eintrittswege des Radons erkannt sind, kann schon eine Versiege
lung dieser durch Ausgießen mit flüssigen Kunststoffen oder 
ähnlichem eine erhebliche Reduktion der Radonwerte in den Räumen 
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bewirken. Die gleiche Aufmerksamkeit sollte auch den kleinsten 
Durchstoßpunkten von Wasser- und Stromleitungen durch den Beton
boden gelten. Durch diese Maßnahmen konnte eine Reduktion der 
Indoor-Konzentration um den Faktor 10 erreicht werden. In beson
ders kritischen Fällen war eine zusätzliche Dauerentlüftung des 
Unterbodens erforderlich. Diese verringerte die Werte wiederum 
auf etwa ein Fünftel. Eine höhere Ventilationsrate halbierte die 
Radonkonzentration wieder, wodurch insgesamt eine Reduktion auf 
etwa 1% des Anfangswertes erreicht wurde. 

4.5 Ventilation 

Wenn eine vollständige Isolation aller im Erdreich stehenden 
Wänden und die Versiegelung der direkt auf der Erde aufliegenden 
Böden aus technischen oder ökonomischen Gründen nicht durchführ
bar ist, kann der erste Schritt zur Sanierung der Einbau einer 
Dauerbelüf tung der belasteten Kellerräume sein. Zusätzlich 
sollten gasdichte Türen den Luftaustausch zwischen dem belaste
ten Raum und den übrigen Wohnräumen unterbinden. 

5 Zusammenfassung 

Als Ursache für eine hohe Radonbelastung in Häusern ist in fast 
allen Fäll en das Erdreich in Kombination mit baulichen Mängeln 
zu sehen. Da aber kein Haus dem anderen gleicht, kann es kein 
allgemeingültiges Rezept zur Sanierung geben. Die deutsche 
Strahlenschutzkommission SSK gibt einen bestimmten Bereich der 
Radonkonzentration an, der als Normalbereich anzusehen ist. Als 
Obergrenze des Normalbereiches wirdvon einer Radonkonzentration 
von 250 Bq*m"3 ausgegangen. Bei Häusern, in deren Wohnbereich 
der langzeitige Mittelwert der Radonkonzentration oberhalb 250 
Bq*m-3 liegt, schlägt die SSK vor, zu prüfen, ob Sanierungsmaß
nahmen durchführbar sind. Bei besonders hohen Radonkonzentratio
nen sind unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen. In Gebieten, die 
nachweislich eine potentielle Radonbelastung mit sich bringen, 
in sogenannten "high radon areas", sollte schon im Rahmen der 
Planung von Neubauten dieses Problem erkannt und weitgehend 
ausgeräumt werden. 
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LANGFRIS'I'IGI<: RADONAUSBREITUNG AUS GROSSQUELLEN UND 
DEREN MESSTECHNISCHE ERFASSUNG 

THE DETERMINATION OF LONGTERM RADON DISPERSION FROM LARGE 
SOURCES 

J. Schmitz, M. Urban, H. Kiefer 

Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, Hauptabteilung Sicherheit 

Zusammenfassung 

Die meßtechnische Erfassungvon Langzeitausbreitungsvorgängen aus großflächigen 
Quellen ist auf einfache Art und Weise möglich, wenn zur Messung passive, über län
gere Zeit integrierende Radondosimeter in großer Stückzahl eingesetzt werden. Die 
vor etwa zehn Jahren begonnene Entwicklung und Erprobung von Kleindosimetern 

für Personendosimetrie und Außenmessungen hat zu einem zuverlässigen und auch 

unter extremen Umweltverhältnissen einsetzbaren Meßinstrument geführt. Die für 
die Berechnung der Strahlenexposition durch Radon in der Umgebung von Großquel

len notwendige Darstellung der Konzentrationsverteilung wurde im Bereich der 
Urangruben Menzenschwand und Lodeve (F) und den Aufbereitungen Ellweiler und 
Urgeiric;a (P) demonstriert. Das methodische Vorgehen und die wichtigsten Einfluß
parameter für die Radonverteilung werden diskutiert. 

Summary 

The measurement of longterm dispersion of radon from large sources may be easily 

achieved with passive time integrating radon dosemeters. Integra tion times up to 

three months and a typical number of 50 to 100 measuring points give reliable mean 
concentration values in and around large emitters. The cheap and outdoor conditions 

withstanding passive dosemeters with biphenyl-polycarbonate as detector fulfill the 

premises which are needed to expose a narrow meshed network of detectors that leads 

to a contour mapping showing direction, expansion and concentration of the surface 

near radon plume. The paper describes in short the measuring technique which has 
been approved over the last ten years and a number of examples which were evalua

ted within the last decade. One main result was that dilution takes place very fast 

and the near surface plume dips into background radon after a distance of a few sour
ce diameters, depending on orographical and (micro-)climatic parameters. 
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1 Einleitung 

Die Inhalation von Radon und seinen kurzlebigen Zerfallsprodukten ist derzeit das 
wichtigste Stra hlenschutzproblem - zumindest in bezug auf die Dosisbelastung der 

Bevölkerung und an einigen Arbeitsplätzen zum Beispiel untertage. Die größten 
durch industrielle Tätigkeit geschaffenen Radonquellen stellen Urangruben, Rück

standsdeponienaus der Erzaufbereitung und Nebengesteinshalden dar. Zur Ermitt
lung der Radonverteilung im Bereich dieser Großquellen und der daraus resultieren

den Strahlenexposition für die Umgebung sind Momentanbestimmungen von radon
belasteten Luft- und Aerosol-Konzentra tionen nicht geeignet. 

Zur quantitativen Abschätzung der tatsächlichen Stra hlenexposition auf einer brei
ten Basis ist ein einfaches, zeitlich integrierendes und gleichzeitig wirtschaftlich ver
tretbares Meßverfahren erforderlich. Die der unmittelbaren Umgebung umfang

reicher Aufhaldungen vorliegenden bodennahen klimatischen Verhältnisse sowie die 

bekannten Konzentrationsschwankungen im Tagesverlauf sind zu komplex, um mit 
Hilfe einzelner weniger Meßpunkte längerfristige Ausbreilungen beschreiben zu 

können. Für eine engmaschige Aufnahme der Radonvertei lung um eine Großquelle 
benötigt man bis zu 100 Meßpunkte, was nur mit integrierenden passiven Fest
körper-Kernspu rdetektoren möglich ist. Zwar erhält man mit kontinuierlich aktiven 

Alpha-Monitoren notwendige Zusatzinformationen, aber Kosten und Energieab

hängigkeit schränken ihren Einsatz erheblich ein. 

Die Hauptabteilung Sicherheit des Kernforschungszentrums Karlsr uhe (KfK) befaßt 

sich seit vielen J ahren mit radioökologischen Untersuchungen im Bereich von Uran

gruben und Aufbereitungen und hat auch aus diesem Grund die ursprünglich in den 
Hausmessungen eingesetzten passiven Radonkammern zu preiswerten, kleinen, wet

terfesten und bergbautauglichen Radondosimetern weiterentwickelt. 

1979 wurde mi t den ersten Außenmessungen im Bereich alter Bergbauhalden begon
nen /Sc 81/ und deren Auswirkung auf die kritische Bevölkerungsgruppe /Sc 84/. 1981 

bis 1988 folgten die R adonbestimmungen in der Umgebung aller deutscher Uran a uf

fahrungen teilweise als behördliche Auflage in bezugauf die Einhaltung von Grenz

werten z. B. Baden-Baden (Saarberg Interplan), Großschlappen (Esso Erz) und Mäh
ring/Poppenreuth (Gewerkschaft Brunhilde). Die letztgenannten Messungen wurden 
bereits als Bestandteil eines umfangreichen radioökologischen Untersuchungspro

grammes durchgeführt /Sc 85/. 1983 begann ein umfangreiches Radioökologiepro

gramm mit dem Schwerpunkt Radon und Radonausbreitung um die Grube Krunkel

bach bei Menzenschwand. Hier wurde eine Reihe von Detailstudien zur Radonmes

sung durchgeführt, die ihre Anwendung in der Erfassung der größeren Quellterme 

wie z. B. Ellweiler (1986-88, Gewerkschaft Brunhilde), Lodeve, Frankreich (1987-88, 
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CEA/EG) und zuletzt in Urgeiri~a. Portugal (1989-90, LNETIJIAEA) fanden !Pi 87/. 
Daneben wurden Meßtechnik und Knowhow noch in Australien (Ranger, Olympic 
Dam), Brasilien (Po~os de Caldas) und Argenlinien (Los Gigantes) eingesetzt. 

2 Meßtechnik 

Die ersten Ergebnisse bis etwa 1984, wurden noch mit den tausendfach bei den bun

desdeutschen Erhebungsmessungen in Häusern eingesetzten joghurtbecherartigen 
Diffusionskammern erhalten mit Makrofol (Biphenylpolykarbonat) als Kernspur
detektor. Zur Verminderung der Dosimeter-"Verluste" im Gelände, zur besseren 
praktischen Handhabung und zum Einsatz als Personendosimeter wurde die kleinere 
neue Form der Radondosimeter entworfen und nach umfangreichen Tests in ihrer 

heutigen Form festgelegt /Ur 86/. Auch hier dient Polycarbonat als Detektor, und 
durch Optimierung der zur Sichtbarmachung der Alpha-Spuren notwendigen chemi

schen und elektrochemischen Ätzung wurde die Empfindlichkeit auf ca. 24 Spuren· 
cm-2/kBq·m·3 ·d gesteigert. Damit werden in praktikablen Integrationszeiten von 

ein bis drei Monaten die im Umweltbereich auftretenden realen Radonkonzentratio

nen von 10 bis ca. 200 Bq·m·3 mit Fehlergrenzen von etwa ± 20 % erfaßt. Die in Ex
tremfällen im Bereich von Urangruben und Absitzanlagen auftretenden hohen Ra
donwerte können bis ca. 2 000 Bq·m-3 bei einmonatiger Expositionszeit noch sicher 
bestimmt werden. Der Abschluß mit einem hydrophobierten Glasfaserfilter, das ge
gen Insektenbefall eingefärbt wird, bringt schließlich die notwendige Wetterfestig
keit, was den zuverlässigen Einsatz im Winter, in tropischen Gebieten und unter 

wüstenähnlichen Bedingungen ermöglicht. 

Zahlreiche Versuche, die Dosimeter im Freien ohne Filter für die Messung von Radon 

und Radonfolgeprodukten zu verwenden, schlugen fehl, d . h. die Spurendifferenz zwi
schen Filter- und Nichtfilter-Dosimeter waren auch bei einer Spurgrößenanalyse 

nicht signifikant genug, um als Doppeldosimeter Einsatz zu finden, obwohl die geo

metrische Anordnung des Detektors grundsätzlich eine Unterscheidung zuließe. 

Für die notwendigen kontinuierlichen Messungen der Radonfolgeprodukte stehen 

batteriebetriebene Warking-Level-Meter (MDA-WLM 30) zur Verfügung mit inte

griertem 256-Kanal-Alpha-Spektrometer. Bei 15-minütigem Meßintervall können 

Folgeproduktkonzentrationen im Freien bis zu ca. 40 Bq·m-3 verfolgt werden, so 

daß eine reale Abschätzung der für die Expositionsberechnung notwendigen Gleich

gewichtsfaktorenmöglich ist- auch in Abhängigkeit von den täglichen Schwankun

gen der Radonkonzentration in Luft. Wichtig sind diese Folgeproduktmonitoren vor 

allem auch bei der Untersuchung definierter, zeitlich variabler Quellterme, z. B. dem 

Ablüfter einer Urangrube. 
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Natürlich sind für die Darstellung der Radonausbreitung immer meteorologische 
Daten notwendig, um sicherzugehen, daß es sich bei den Messungen um "Normal
bedingungen" handelt, d. h. daß sie für Quellterm und Umgebung als typisch für Ex

positionsberechnungen herangezogen werden können. Neben den abfragbaren meso
skaligen Wetterbedingungen spielt vor allem das Mikroklima der unmittelbaren 

Umgebung eine wichtige Rolle. Im Fall von Menzenschwand standen uns die täg
lichen Ergebnisse der dortigen Klimastation zur Verfügung. 

3 Ergebnisse 

Die umfangreichsten Ergebnisse wurden im Bereich der Uranexplorationsgrube 
Krunkelbach (Menzenschwand) erstellt, wo passive Radonmessungen seit 1982 der 

Umgebungsüberwachung dienen. Durch variables Hinzufügen neuer Meßstellen 

wurde im Laufe der Jahre ein Meßgitter erstellt, das sowohl den zeitlichen Verlauf 

wie auch die ör tliche Verteilung der Radonkonzentration im Bereich der Grube, d. h. 

im Krunkelbachtal detailliert aufzeigen konnte. 

Abb.1: 
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Jahreszeitlicher Verlauf der Radonkonzentration im Bereich der Grube 
Krunkelbach 

Abbildung 1 zeigt den jahreszeitlichen Verlauf der Radonkonzentration oberhalb 

-auf dem Grubengelände- und unterhalb der Grube. Deutlich sind die Sommerpeaks 

zu erkennen, die die Exhalation der Betriebshalden beschreiben, während im Win~er 

überwiegend der Abluftkamin für die höheren Radonkonzentrationen verantwortlich 

ist. Während oberhalb der Grube etwa 20 Bq·m-3 als Background anzunehmen ist, 

erstreckt sich der Einfluß der Grube talabwärts besonders im Sommer mit etwa um 
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den Faktor 2 erhöhten Konzentrationen. Der Einfluß der Bodenexhalation wird auch 
deutlich, wenn man die Übertagekonzentration mit den Daten der Klimastation z. B. 
für die Bodenfeuchte korreliert. Die für Regen- bzw. Frostperioden verbleibende Ra
donkonzentration kann bei bekanntem Quellterm "Abluftkamin" für die ortsspezifi
sche Verdünnung herangezogen werden. 

Durch Einfügen von quer zum Tal verlaufenden Trassen mit Meßpunktabständen 
von ca. 20m wurde ein typisches Verteilungsbild des Radons (hier für das erste Quar-
tal1986) im Grubenbereich erstellt (Abb. 2). • 
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Örtliche Verteilung der Radonkonzentration im Bereich der Grube 
Krunkelbach in Bq·m-3 

Weitere Dosimeter wurden entlang der landwirtschaftlichen Nutzungsgrenze des 

Tals, den Bachlauf entlang und das Tal der einmündenden Feldherger Alb hinauf ex

poniert, so daß aus etwa 140 Meßpunkten ein zuverlässiges Bild der Radonverteilung 

erstellt werden konnte. 

Abbildung 3 gibt die Radonkonzentrationsverhältnisse in ca. 2m über Boden für das 

Krunkelbachtal im Spätjahr 1987 wieder für eine Integrationszeit von drei Monaten 

und mit einem Berechnungsraster von 50 x 50 m. 

Die höchsten Werte auf dem Grubengelände nehmen nach Westen, Süden und Nor

den rasch auf die Untergrundwerte ab, während talabwärts der Einfluß der Grube et

wa 500 bis 800 m weit zu verfolgen ist bis zum Einfließen von leicht erhöhten Radon

konzentrationen aus dem von Norden einmündenden Tal der Feldherger Alb. Für den 
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Ort Menzenschwand - die Bebauungsgrenze des Hinterdorfes liegt etwas südlicher 
als die untere rechte Berechnungsgrenze - läßt sich eine Beaufschlagung durch 

Grubenradon sicher ausschließen. 

Abb.3: Radonverteilung im Krunkelbachtal (9-12/87) 

DieUrananlage Ellweiler, in der das Menzenschwander Erzaufbereitet wurde, ist in 

der Zwischenzeit geschlossen worden, und die Rückstandshalden werden mit Hilfe 

von Plastikpla nen (vorläufig) eingeschlossen. Im Sommer 1988 konnte die örtliche 

Radonverteilu ng mit Hilfe von über 100 Meßstellen aufgezeigt werden. Die starke 

Kanalisierung des Radons talabwärts kommt deutlich zum Vorschein . Im Zentrum 

der Abbildung sind die damaligen Haldenumrisse zu sehen, zwischen denen- bei In

tegral werten von 300 bis 400 Bq·m-3 - kurzfristig, d. h . im Viertelstundenbereich, 

Konzentrationen von einigen Kilobecquerel ·m-3 gemessen werden konnten: Ein er

neuter Hinweis für die Vorsicht, mit der man Momentanmessungen im Freien beur

teilen muß. Der kurzfristige Erfolg der Sanierungsmaßnahmen wird auch weiterhin 

mit Passivdosimetern überwacht. 

Ein für die Positionierung der Meßpunkte äußerst wichtiger Parameter ist das 

Mikroklima in Bodennähe, verantwortlich für die mehr oder weniger rasche Verdün

nung mit gerin g belasteter Luft. Das Höhenprofil, gemessen von 0,2 bis ca. 15m über 

Boden, ist sehr oft spezifisch für die nähere Umgebung der Radonquelle und wichtig 

für die in 1,7 bis 2m Höhe bestimmten Konzentrationswerte. Nicht die Nieder

schlagsmenge , sondern die Niederschlagshäufigkeit ist ein Haupteinflußparameter 
wie die Windst ille und Windrichtung; auch Orographie, Bodenbewuchs und örtliches 
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Kleinklima beeinflussen die Radonkonzentration in Atemhöhe wesentlich. Anhand 

der Vielpunktmessungen konnten für Menzenschwand mit seiner Lage in einem en
gen Hochtal, Eilweiler in einem flachen Mittelgebirgstal und Lodeve in einem groß

räumig dem semi-ariden Mittelmehrklima ausgesetzten Bereich gemeinsame Aus
breitungscharakteristikabestimmt werden. Die bodennahe Verdünnung der aus un

terschiedlich starken Quellen stammenden Radonkonzentration erfolgt außerordent
lich rasch. Quer zur Hauptabflußrichtung beträgt die "Halbwertslänge" zwischen 10 
und 50 m. In Hauptwindrichtung ergibt sich, daß nach Distanzen von 3 bis 5 Quell
durchmessern keine Unterscheidung zwischen eingetragener Backgroundkonzentra
tion und abwindigen Umgebungswerten mehr möglich ist. Im Fall von Menzen

schwand betrug die talabwärts verfolgbare Konzentrationserhöhung ca. 500 m, für 
Eilweiler etwa 800 m und für Lodeve 2 bis 3 km. Analoge Untersuchungen im Be

reich der Rückstandsaufhaldungen aus der Urangewinnung in den neuen Bundeslän
dern als Ergänzung zum bestehenden Meßnetz der BfS sind vorgesehen. 

Abb.4: 
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Der Versuch, die für die Ausbreitung von radioaktiven Freisetzungen aus kerntech
nischen Anlagen bekannten Modellrechnungen auf die vorliegenden Quellterme an
zuwenden, war wenig erfolgreich. Diemikroklimatischen Variablen, Geländeglieder

ung, Kaltluftkanalisierung, tages- undjahreszeitliche Schwankungen u. v . m., über
lagert von regionalen Wetterparametern, waren nicht eindeutig zu definieren. Letzt

lich war mit der Entwicklung und dem Einsatz der preiswerten Meßtechnik die tat
sächliche Radonausbreitung in Bodennähe und die daraus ableitbare Exposition für 
Beschäftigte und Umgebungsbevölkerung in Form von Isolinienkarten aussagekräf
tiger. 

4 Schlußbemerkung 

Aus dem großen Ergebnispool der mehr als zehnjährigen Erfahrung auf dem Gebiet 

der langfristigen Radonausbreitungsmessungen in der Umwelt sind die hier darge

stellten Verteilungen nur Beispiele. Immer häufiger werden von den Auftraggebern 
die erhaltenen Erkenntnisse zurückgehalten, weil mit steigender Tendenz die Daten 
von Dritten aus dem Zusammenhang gerissen und zum Teil gewollt falsch interpre

tiert werden ohne Verständnis für die Komplexität der radioökologischen Zusam

menhänge, insbesondere beim Radon und seinen Folgeprodukten. 
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RADON-MESSUNGEN IN SCHWEIZER WOHNHÄUSERN 

RADON-MEASUREMENTS IN SWISS DWELLINGS 

H. VÖ1k1e, B. Sturny, F. Steffes, P.-A. Tercier, R. Truffer, M. 
Schnyder, Ch. Johner 

Sektion Überwachung der Radioaktivität im Bundesamt für Gesund
heitswesen (Abt. Strah1enschutz) CH-1700 FREIBURG/SCHWEIZ 

Zusammenfassung: 
Es wird über die laufenden Radon-Untersuchungen in Schweizer Wohnhäusern 
berichtet, insbesondere über Zielsetzung, Erhebungs- und Messverfahren und 
die bisher vorliegenden Ergebnisse. Mit im Durchschnitt 2.2 mSv pro Jahr 
effektive Dosis (Extremwerte bis 150 mSv pro Jahr) macht Radon etwa zwei 
Drittel der natürlichen Strahlenexposition aus . Die Messungen sollen weiter 
auch dazu dienen, Häuser mit hohen Konzentrationen aufzufinden und bauliche 
Sanierungen vorzuschlagen. 

Summary: 
We report on the Swiss Radon measurement programme for dwellings, 
especially on aim, measurement and sampling methods and first results. 
Radon gives to the Swiss population a mean effective dose of 2.2 msv per 
year (maximum individual values up to 150 mSv per year), that is about two 
third of the natural radiation exposure in Switzerland of 3 . 4 msv per year. 
Another task is to find houses with high radon concentration and to propese 
adequate mitigation techniques. 

1. Ziel der Untersuchungen 
Im Rahmen eines nationale Radon-Programmes (RAPROS) unter Koordination 
durch das Bundesamt für Gesundheitswesen in Zusammenarbeit mit dem Paul 
Scherrer Institut und weiteren Stellen werden in der Schweiz seit e1n1gen 
Jahren Erhebungen über den Radon-Pegel in Wohnhäusern durchgeführt. Ziel 
ist die Erfassung der natürlichen Radon-Konzentration, deren Variationen 
sowie die daraus resultierende Strahlenexposition aber auch das Auffinden 
von Häusern bzw . Regionen mit erhöhter Radonexposition um in Extremfällen 
bauliche Sanierungen zu empfehlen. Von der natürlichen durchschnittlichen 
effektiven Dosis der Schweizer Bevölkerung von 3.4 mSv pro Jahr entfallen 
etwa zwei Drittel, d.h. 2.2 mSv pro Jahr, auf Radon und -Folgeprodukte. 

2. Erhebungsverfahren 
Mittels integrierender, passiver Radon-Dosimeter vom Karlsruher Typ 
(Kernspurdosimeter) wird die mittlere Radongas-Konzentration während 
jeweils einigen Monaten in Wohn- und andern Gebäuden gemessen, in der Regel 
zwei bis drei Dosimeter pro Haus, meist in bewohnten Räumen, z.T . aber auch 
im Keller. Die Messungen wurden zum grösseren Teil im Winterhalbjahr 
durchgeführt und in ausgewählten Fällen im Sommerhalbjahr wiederholt. 

Bei jedem Haus wurden für die statistische Verarbeitung die wichtigsten 
Parameter, die möglicherweise auf die Radon-Konzentration einen Einfluss 
haben können, mittels eines Fragebogens erfasst: u.a. Lage, Stockwerk und 
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Benutzungsart der Räume; Lage, Bauart, Typ, Alter und Grösse des Gebäudes; 
Dichtheit von Fenstern und Türen sowie Lüftungsgewohnheiten; verwendete 
Baumaterialien; Standort, Bauuntergrund und Art der Unterkellerung. 

Die Wahl der zu messenden Häuser erfolgte anfänglich im Bekanntenkreis und 
bei Fachkollegen, später wurden für bestimmte Regionen einzelne Messkarn
pagnen auch systematischer auf der Basis geologischer Kriterien bzw. 
aufgrund statistischer Angaben bezüglich der Wohnsituation in der Schweiz 
(Bundesamt für Statistik) geplant und in Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden durchgeführt. Ein Teil der Messwerte stammt aus weiteren Mess
karnpagnen des Faul Scherrer Institutes (Dr. R. Crarneri) oder des Institutes 
für Geophysik der ETH Zürich (Prof. L. Rybach, F. Medici), denen wir für 
die Zurverfügungstellung der Daten bestens danken. Weitere Erhebungen 
wurden bei Personen durchgeführt, die sich aus eigenem Interesse (z.B. 
aufgrund von Presseartikeln) für eine Radon-Messung gemeldet hatten. 

3. Kessverfahren und Datenverarbeitung 
Die Auswertung der Radon-Dosimeter erfolgte im Faul Scherrer Insitut (Abt. 
Strahlenhygiene, Hr. Heusi), während für weitere Kampagnen auch Dosimeter 
des gleichen Messprinzips von der Firma TERRADEX/USA (vertr. durch Dragan 
Cons. Int. Benglen-zürich) verwendet wurden. Die Kalibrierung wird durch 
Teilnahme an internationalen Radon-Vergleichsmessungen des Faul Scherrer 
Institutes (u.a. Bau einer Radon-Kalibrierkammer) und von TERRADEX an 
entsprechenden Veranstaltungen des DOE der USA sichergestellt . 

Zur Zeit dieser Berichterstattung umfasst die Datenbank Radon-Messwerte aus 
etwas über 4000 Wohnräumen und rund 1700 Kellerräumen. Geht man davon aus, 
dass in der Regel zwei Wohnräume pro Haus untersucht wurden, dann wäre 
jedes 500ste Wohnhaus damit erfasst worden. Kommende oder noch laufende 
Kampagnen befassen sich vor allem mit Gebieten mit erhöhtem Radon-Risiko. 

Die statistische Auswertung der Daten erfolgt mittels einer Datenbank (4th 
Dimension auf Macintosh II) und umfasste die Bestimmung von regionalen und 
nationalen Mittelwerten bzw. Häufigkeitsverteilungen, sowie Korrelations
rechnungen der Radonwerte mit den verschiedenen erfassten Parametern. Da 
die Stichproben nicht exakt nach statistischen Kriterien erhoben wurden, 
(z.B. wurde mehr in Einfarnilien- als in Mehrfamilienhäusern gernessen und 
gezielt Gegenden mit potentiell erhöhtem Radon-Risiko untersucht) mussten 
die Daten auf die tatsächlichen Verhältnisse hochgerechnet werden . Dabei 
sind drei Korrektur-Schritte zu unterscheiden: 1) bezüglich Verteilung der 
Bewohner auf den Haustyp innerhalb der einzelnen Regionen (Einfarnilien-, 
Bauern-, Mehrfamilienhaus; Stockwerk); 2) bezüglich der regionalen Bevöl
kerungsverteilung beim Hochrechnen für das ganze Land; 3) bezüglich des 
Sommer/Winter-Unterschiedes. 

4. Bisherige Ergebnisse (Abb. 1a) 
Die Auswertung der bisher in der Datenbank vorhandenen Daten ergab für die 
Schweiz eine annähernd log-normale Verteilung der Messwerte mit einem 
Medianwert von 56 Bq/rn3 (arithrn. Mittel=131 Bq/rn3 ) für die gleichgewichts
äquivalente Radon-Konzentration in den Wohnräumen, mit Extremwerten bis 
5000 Bq/rn3 • Wird die Stichprobe, wie oben beschrieben korrigiert, ergibt 
sich ein Median von 43 Bq/rn3 (arithrn. Mittel= 72 Bq/rn3 ; mit 90% der Werte 
<150 Bq/rn3 und 99% <500 Bq/rn3 ). Die Berücksichtigung des Sommer-Winter
Unterschiedes (Winter ca. 30% höher als Sommer) ergibt eine weitere 
Korrektur um etwa 8% auf 66 Bq/rn3 • Die Korrektur bezüglich Aufenthalt im 
Nicht-Wohngebäuden (Schule, Arbeitsplatz etc.) erwies sich als vernach
lässigbar. 
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Bezogen auf den Medianwert ergeben Bauernhäuser bzw. Einfamilienhäusern das 
2 . 8- bzw. 1 . 5-fache der Werte von Mehrfamilienhäusern (Abb. 2). Mit 
zunehmender Stockwerkzahl (Abb . 3) nimmt der Radongehalt leicht ab (bezogen 
auf den Medianwert : 5-8% pro Stockwerk). Im Sommer sind die Medianwerte um 
30% tiefer als im Winter . Die Radon-Werte im Keller sind im Durchschnitt 
zwei bis drei mal höher als in den darüber liegenden Wohnräumen und 
korrelieren mit dem Radon-Gehalt im Keller, wie aus Abb . 4 ersichtlich ist, 
wobei die Abhängigkeit bei den Einfamilien- und Bauernhäuser deutlicher ist 
als bei den Merhfamilienhäusern. Die Daten der Wohnräume wurden ent
sprechend der Messwerte in den Kellern der betreffenden Häuser in die 
Klassen: <50, 50-100, 100-200, 200-400, 400-800 und >800 Bq/m3 aufgeteilt . 

Bezüglich Lage, Bauweise und Bauuntergrund ergeben sich, bezogen auf den 
Medianwert im Erdgeschoss, als ungefährer Trend die folgenden Unterschiede : 
Hanglage um 30% höher als bei Ebene oder Stufe; Holzbaus, Bruchstein
gebäude, Granitgebäude ein Drittel, bzw . 1 . 7- bzw. 3-mal so hoch wie 
Gebäude aus Backstein oder Beton; bei Naturboden im Keller 40% höher als 
bei Keller mit Betonplatte; bei Verwendung von Bruchsteinen als Baumaterial 
Erhöhung auf das Zweifache; bei Fels bzw. Kies/Sand als Bauuntergrund 
Erhöhung um ein Faktor zwei bzw. um 1/4 gegenüber Lehm als Bauuntergrund; 
bei Unterkellerung um 20% tiefer als bei nicht oder nur teilweise 
unterkellerten Gebäuden; Gebäude von vor 1800 bzw . von 1800-1960 sind 
gegenüber solchen von 1960-1990 um das 2 . 5- bzw . um die Hälfte höher. 

5. geographische Verteilung 
Die Messwerte im einzelnen weisen beträchtliche regionale Unterschiede auf, 
wobei jene aus dem Schweizerischen Mittelland in der Regel tiefer sind als 
aus den Vor-, Hoch- und Südalpen. Aber auch im Jura treten z . T . sehr hohe 
Werte auf, was darauf hinweist, dass weniger der Radium-Gehalt des lokal 
vorhandenen Gesteins eine Rolle spielt, als vielmehr der Radium-Gehalt und 
der Anteil des frei verfügbaren Radons in der Erde des Bauuntergrundes und 
vor allem die Gas-Permeabilität des letzteren. Deshalb können in Häusern 
auf Bauuntergrund mit zwar durchschnittlichem Radium-Gehalt aber hoher Gas
Permeabilität z.T. sehr hohe Radon-Werte auftreten. Schliesslich spielt 
auch die Bauweise des Hauses, d . h . die Abdichtung gegenüber dem Bauunter
grund und eine allfällige Saugwirkung im Hausinnern (Kamineffekt durch 
Heizung) eine Rolle . 

Für die Bewertung des Radon-Risikos einzelner Regionen oder Kantone kann, 
nach Korrektur bezüglich Haustyp, der durchschnittliche Radongehalt oder 
der Prozent-Anteil über einer bestimmten Schwelle (>200 oder >500 Bq/m3 ) 

als redundantes Kriteri um herangezogen werden . In den Kantonen Graubünden, 
Neuenburg, Glarus und Jura liegen 15% der bisherigen Messungen über 200 
Bq/m3 , in Appenzell, Solothurn, Tessin, Innerschweiz und Wallis sind es 
zwischen 6 und 15%, in den übrigen wenger als 6%. Bezüglich des korri
gierten arithmetischen Mittelwertes lassen sich vier Gruppen von Kantonen 
bzw . Regionen unterscheiden: a) <50 Bq/m3 : Basel-Stadt, Genf, Luzern, 
Thurgau, Zug, Zürich. b) 50-80 Bq/m3 : Aargau, Bern, Basel-Land, Frei burg, 
Schaffhausen, St. Gallen, Waadt; c) 80-200 Bq/m3 : Appenzell, Glarus, Jura, 
Solothurn, Tessin, Innerschweiz, Wallis; d) >200 Bq/m3 : Neuenburg und 
Graubünden. Abb. 1b zeigt die (bezüglich Haustyp und Bevölkerungsdichte) 
korrigierten Summenhäufigkeiten für die Wohnräume dieser vier Regionen. 
Weitere, laufende oder geplante Radon-Kampagnen befassen sich daher vor 
allem mit Gebieten aus den letzten zwei Gruppen . 
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6. Radon-Strahlenexposition und -Risiko 

Für die Dosimetrie, d.h. die strahlenschutzmässige Bewertung der Ergebnisse 
wurde auf ICRP-50 (International Commission on Radiological Protection, 
Publ. 50) basiert. Bei den hier verwendeten passiven Radon-Dosimetern wird 
allerdings nicht die für die Strahlenexposition massgebliche Konzentration 
der Radon-Folgeprodukte gemessen, sondern jene des Edelgases Radon. Das 
Konzentrationsverhältnis zwischen Folgeprodukten und Radon-Gas liegt im 
Wohnbereich meist zwischen 0.3 und 0.5, weshalb hier mit 0.4 gerechnet 
wurde. Als Dosiskonversionsfaktor wurde ein Wert von 0.09 milli-Sievert 
(effektive Dosis) pro Bq/m3 und Jahr gleichgewichtsäquivalente Radon
Konzentration verwendet. Für den Aufenthaltsfaktor, d.h. der Anteil Atem
luft, der im Wohnbereich geatmet wird, wurde ein Wert von 0 . 75 angenommen. 
Damit ergibt eine gemessene Radon-Gas-Konzentration von 1 Bq/m3 eine 
jährliche effektive Dosis von 0.027 mSv. Die Gewebedosis im Bronchialbe
reich ist dabei 14 mal grösser, im Pulmonärbereich 2 mal höher. Die 
Organdosis in der Lunge (als gesamtes Organ) ist 8 mal höher als die 
effektive Dosis. 

Die Radon-Konzentrationen in Schweizer Wohnhäusern führt, wenn man die 
Radonexposition im Freien und den (kleinen) Dosisbeitrag durch das kurz
lebige Radon-220 aus der Thorium-Reihe berücksichtigt, zu einer jährlichen 
durchschnittlichen Strahlenexposition (effektive Dosis) der Schweizer 
Bevölkerung von rund 2.2 mSv. Radon ist damit einerseits der grösste 
Einzelbeitrag zur Strahlenexposition und ergibt auch die grössten Extrem
werte mit in einzelnen Fällen bis 150 msv pro Jahr. 

Wendet man das Modell der amerikanischen Akademie der Wissenschaften (BEIR
IV; 1988) auf die Radon-Strahlenexposition in der Schweiz an, dann wären 
etwa ein Siebtel der Lungenkrebstodesfälle in unserem Lande dem Radon 
zuzuordnen. Diese Zahl bleibt allerdings bis jetzt unbeweisbare Speku
lation, da einerseits bei der Übertragung der Ergebnisse von epidemio
logischen Studien an Minenarbeitern auf die Verhältnisse im Wohnbereich 
grosse Unsicherheiten bestehen und andererseits bei der Auswertung von 
diesbezüglichen epidemiologischen Studien die andern Ursachen beim Lungen
krebs (Rauchen, Luftverschmutzung, berufliche Exposition) nur schwer zu 
berücksichtigen sind. 

7. Ausblick und weiteres Vorgehen 
Die bisher vorhandenen Radon-Daten genügen einerseits zur Erfassung der 
gesamtschweizerischen Situation und es ist nicht damit zu rechnen, dass 
weitere Erhebungen das Gesamtmittel wesentlich verändern; sie zeigen 
andererseits zusammen mit den laufenden geologischen Untersuchungen auch, 
in welchen Haustypen bzw. auf welchem Bauuntergrund und in welchen Regionen 
die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten hoher Radon-Konzentrationen 
grösser ist. Die regionale Datenauswertung wird künftig mit einer noch 
feineren geographischen Einteilung (u.a. nach geologischen Kriterien) 
durchgeführt, zur genaueren Abgrenzung der Gebiete mit erhöhtem Radon
Risiko und um Häuser mit Extremwerten zwecks Empfehlungen für bauliche 
Sanierungen aufzufinden. Für diese Aufgabe sind weitere regionale Mess
kampagnen geplant bzw. im Gang. Dabei ist auch zu überprüfen, ob die 
einzelnen regionalen Stichproben statistisch repräsentativ sind. 

Es ist wenig wahrscheinlich, dass durch Sanierungen einzelner Häuser das 
gesamtschweizerische Mittel wesentlich beeinflusst werden kann, es sollte 
jedoch angestrebt werden, die Extremwerte durch Sanierung zu eliminieren. 
In diesem Zu sammenhang ist es auch wichtig, dass die Öffentlichkeit besser 
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über Radon und seine möglichen Auswirkungen informiert wird und dass 
insbesondere das Baufachgewerbe für die Haussanierungen motiviert wird und 
die bisher auf diesem Gebiet gemachten Erfahrungen weitergegeben werden. 
Dazu ist auch der internationale Erfahrungsaustausch zu intensivieren. 

8. Literatur 
[1] Bericht der Eidg. Kommission zur tiberwachung der Radioaktivität 
zuhanden des Bundesrates; Bundesamt für Gesundheitswesen, Bern. (Bericht 
1985-86 erschienen im April 1989; Bericht 1987-88: im Druck) . 
[2] "Radon und Strahlenbiologie der Lunge". Zusammenfassung der Vorträge 
eine Seminars vom 25 .1 1.1988 im Paul Scherrer Institut, Würenlingen. PSI
Bericht Nr. 22, Januar 1989. 
[3] "Strahlenexposition der Bevölkerung durch Radon im Wohnbereich". 
Bericht Nr. 90/3 der Deutsch - Schweizerischen Kommission für die Sicher
heit kerntechnischer Einrichtungen. April 1991. 
[4] H. Surbeck et. al.: "Radon in Switzerland". Proceedings of the Radon
Symposium April 1991 in Philadelphia/USA (in press). 
[5] H. Surbeck: "Radium und Radon im Boden, messtechnische und geologische 
Aspekte". Radon-Kolloquium des Fachverband für Strahlenschutz, 6.-7. Mai 
1991 in Berlin (im Druck). 
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Rbb.2: Radon in Keller und in 
-- verschiedenen Haustypen 
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DIE GEOGENE RADONKONZENTRATION IN GEBÄUDEN DER NEUKN BUNDESLÄNDER 

THE GEOGENETIC GONCENTRATION OF RADON IN BUILDINGS OF THE NEW 
FEDERAL LANDS 

R. Lehmann, R. Czarwinski 

Bundesamt für Strahlenschutz, Dienststelle Berlin 

Zusammenfassung 

Die Radonkonzentration in Gebäuden wird im Süden der neuen Bun
desländer stark geogen beeinflußt. Dies ist insbesondere dort der 
Fall, wo die Gesteine des Baugrundes erhöhte Radiumkonzentratio
nen aufweisen und/oder geologisch stark gestört sind. Die ungün
stigsten geogen bestimmten Häufigkeitsverteilungen der Konzentra
tion des Radon wurden in Gebäuden über Erzgebirgischen Graniten 
ermit~elt, wo bei Screeningmessungen Radonkonzentrationen über 10 
kBq m relativ häufig festgestellt wurden. Vergleichsweise wurden 
in Häusern über Sand~n des Norddeutschen Tieflandes selten Werte 
im Bereich 0.5 kBq m gemessen. 

Suromary 

The radon concentration is intense geogenetic influenced in buil
dings in the south of the new Federal Lands. This is especially 
the case in areas, where the stones of the building ground are 
caracterised by higher concentrations of radium and/ or geological 
disturbances. The unfavorablest frequency-distributions of radon 
were determined in buildings on gragits of Erzgebirge. Often 
where found values more then 10 kBq/ m by screening-measurements. 
In comparis§n have been measured radon concentration in a level 
of 0.5 kBq m in houses on sands in the lowlans of north Germany 
seldom. 

1 Entstehung und Ausbreitung des Radon im geologischen Unter-

Die geogen bedingte Konzentration des Radon in Gebäuden wird im 
wesentlichen bestimmt durch: 

die Radiumkonzentration der im Baugrund anstehenden Gesteine 
und Erden 

die Eigenschaften der Gesteine und Erden , welche die Emanati
on, Dispersion und Freisetzung des Radons aus dem geologi
schen Untergrund in die Umgebung bestimmen . 

In Tabelle 1 sind die Konzentrationen des Ra-226 in Natursteinen 
der neuen Bundesländer zusammengestellt. 
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Tabelle 1 Radiuakonzentrationen in Gesteinen 

Gestein Charakterisierung Konzentration des 
Ra-226 in Bqjkg 

----------------------------------------------------------------
Granit Magma-/Tiefengestein 130 ! 33 - 220 ! 
Granediorit Hagaa-/Tiefengestein 56 40 - 73 
Syenit Mapa-/Iiefengestein 30 
Quarzporphyr Hagaa-/Krgußgeste in 54 ! 15 - 85 l Aufitporphyrit Hagaa-/Krgu~geste in 57 46 65 
Or hophyr Magaa-/Krgu gestein 17 
Diabas Hagaa-/Krgußgeste in 16 ( 10 - 25 ) 
Phonolith Kapa-/Krgu~gestein 56 
Basalt Hagaa-/Krgu gestein 21 6 - 36 
Porphyrtuff Hagaa-/Krgu gestein 47 44 - 52 
Luprophyr Ka~aa- /Gangfeste in 17 6 - 30 
Grauwacke Se iaentges ein 41 26 - 51 
Kalkstein Sedi1entgestein 24 4 - 41 
Sandstein Sediaentgestein 20 13 - 24 
Gips/Anhydrit Sediaentgestein 5 2 - 13 
Travertin Sediaentgestein 4 
Sand , Kies Sediaentgeste in 15 1 - 39 ) 
Oolith Sediaent~estein 19 
Gneis aetaaorp es Geste in 75 ! 5~ - 160 l Granulit aetaaorphes Gestein 10 - 16 
Hornblendeschiefer aetaaorphes Gestein 10 - 13 
Fruchtschiefer aetuorphes Gestein 38 34 - 45 
Serpentinit aetuorphes Gestein 3 
-----------------------------------------------------------------

Hier wird deutlich, daß unter Magmagesteinen insbesondere saure 
Gesteine (z.B. Granit) erhöhte Radiumkonzentrationen aufweisen, 
während basisc he Materialien (z.B. Basalt, Diabas) durchschnitt
lich niedrigere Konzentrationen des Radium zeigen. Metamorphe und 
sedimentäre Gesteine spiegeln die Radiumkonzentration der Mutter
gesteine wider. 

Das durch radioaktiven Zerfall des Ra-226 entstehende Rn-222 ist 
in Abhängigkeit von der Verteilung der Radiumatome im minerali
schen Gefüge der Gesteine, der Porosität und dem Porenwasserge
halt mehr oder weniger gut in der Lage, die Porenräume zu errei
chen. Der Anteil des in die Gesteinsporen gelangenden Radons wird 
durch den Emanationskoeffizienten beschrieben, der in Abhängig
keit von de n oben gen. Materialeigenschaften in breiten Grenzen 
schwankt. Die Verteilung der in Sanden und Kiesen gemessenen 
Emanationskoeffizienten, die in Abb.l. dargestellt wird, verdeut
licht diesen Sachverhalt. 

Die Migration des Radons innerhalb des geologischen Untergrundes 
wird im wesentlichen durch die Permeabilität der Gesteine be
stimmt. Abb.2 zeigt nach TERZAGHI u.a. /1/ für Lockergesteine 
charakterist ische Permeabilitäten. Gleichzeitig werden hier typi
sche Mineral korndurchmesser und Porositäten, als die Permeabili
tät bestimmende Parameter genannt (s. NAZAROFF /2/). Die Ausbrei
tung des Radon erfolgt durch Diffusion und/ oder konvektiven 
Transport. Welche Art der Ausbreitung im geologischen Untergrund 
dominierend ist und damit die Radon-Flußdichte (Exhalationsrate) 
an der Erdoberfläche maßgeblich bestimmt, hängt neben den Gra
dienten der Radonkonzentration und des Druckes in der Bodenluft 
wesentlich von der Permeabilität und der relativen Feuchte des 
Gesteins ab . 

Nach UNSCEAR 77 /3/ beträgt die für eine quasiunendlich ~icfe 
Bodenschicht typische Radan-Exhalationsrate 0 5 mBq m- s- , 
bezogen auf eine Radiumkonzentration von 1 Bq kg-1 im Boden. Geht 
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man von den in Tab. 1 genannten Radiumkonzentrationen aus, ~in~ 
repräsentative Radan-Exhalationsraten für Sande ca. 8 mBq m- s- ' 
und für Granit ( dessen Permeabilität ist durch oberflächennah 
oft vorhandene2stlrke Verwitterung vergleichbar mit der des Bo
dens) 75 mBq m- s- . Es können Werte von mehr als 100 mBq m-2s- 1 
auftreten. 
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2 Charakterisierung der geologischen Situation in den neuen 
Bundesländern 

Hinsichtlich der Gesteine des Baugrundes, welche die Radonkonzen
tration in darüber errichteten Gebäuden maßgeblich bestimmen,ist 
die Unterteilung des Gebietes der fünf neuen Bundesländer in zwei 
große Areale möglich. 

Abb. 3 : Pleistozäne Eisrandlagen auf dem Gebiet der neuen 
Bundesländer 

Das gesamte Norddeutsche Tiefland und große Gebiete in Sachsen
Anhalt, Thüringen und Sachsen werden , teilweise bis an die Mit
telgebirge heranreichend, durch an der Oberfläche anstehende, das 
Präquartär überdeckende eiszeitliche Sedimente geprägt. Einen 
überblick über die verschiedenen Eisrandlagen auf dem Gebiet der 
neuen Bundesländer und damit über die Gebiete, in denen mit domi
nierend eiszeitlichen Sedimenten als Baugrund zu rechnen ist, 
gibt nach KOHL u.a. / 4/ Abb. 3. Pleistozäne Gesteine sind haupt
sächlich Lockermaterialien, hinsichtlich Struktur und Textur 
gliederbar in Kiese, Sande, Schluffe und Tone. Es handelt sich 
hierbei um Materialien, welche sich allesamt durch im Mittel 
relativ niedrige Radiumkonzentrationen auszeichnen. Wenn diese 
Sedimente einige Meter mächtig sind (je nach Art des Materials 
zwischen ca. lm und 5m), überdecken sie völlig den Einfluß dar-

348 



· unterliegender Gesteine und sind hinsichtlich des Einflusses auf 
die Radonkonzentration in Gebäuden als relativ homogen anzusehen. 
Eine gewisse Differenzierung ergibt sich ,zwischen tonigeren und 
sandigeren Materialien. Letztere besitzen im Durchschnitt niedri
gere Konzentrationen des Ra-226. 

Demgegenüber sind in den nicht glazigen geprägten Gebieten als 
Gebäudeuntergrund die große Palette der erdgeschichtlich älteren 
Gesteine verschiedenster Genese als Festgesteine bzw. deren Ver
witterungsprodukte zu finden. Während die geogen bedingte Radon
konzentration in überbauungen auf geologisch ungestörtem Baugrund 
durch die Situation im Bereich einiger Meter unter dem Gebäude 
bestimmt wird, kann bei überbauten tektonischen Störungen Radon 
aus wesentlich größeren Teufen in die Gebäude gelangen. 

In Abb.4 sind für den südlichen Teil der neuen Bundesländer die 
quartären Bildungen dargestellt /1/. Sie bestehen vor allem aus 
Verwitterungsprodukten des Präquartärs und den Lößregionen des 
Periglazial s . 

Die geogene n Beeinflussungen der Radonkonzentration in Gebäuden 
lassen sich durch die in Abb. 5 modellhaft dargestellten Situati
onen charakt erisieren. 

n 
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Abb. 5: Modellsituationen 
sehen Untergrund 
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3 Verteilungen der Radonkonzentration in Wohngebäuden der neuen 
Bundesländer in Abhängigkeit von den geologischen Verhältnis-

Die mittlerweile vorliegenden Ergebnisse von mehreren Tausend 
Screeningmessungen der Radonkonzentration in Gebäuden der neuen 
Bundesländer lassen eine deutliche Abhängigkeit vom geologischen 
Untergrund e rkennen. In der Abb. 6 wurde der Versuch unternommen, 
bezüglisch der geologischen Verhältnisse des Westerzgebirges ty-
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pisehe Bereiche der bei oben gen. Messungen erhaltenen Häufig
keitsverteilungen der Radonkonzentration in Häusern abzustecken. 
Vergleichsweise wurden auch die in Norddeutschland erhaltenen 
Ergebnisse angeführt, sodaß in dieser Darstellung gleichzeitig 
die obere und untere Grenze der geogen bedingten Verteilungen der 
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0, 

Radonkonzentration in Wohnungen. des Engebirgischen Beckens des Westerzgebirges und des 
Kreises Hagenow ( Mecklenburg- Vorpomrnem. . 
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Abb. 6: Radonkonzentration in Wohnungen des Erzgebirgischen 
Beckens des Westerzgebirges und des Kreises Hagenow 
(Mecklenburg-Vorpon~ern) 

Radonkonzentration in Häusern der neuen Bundes länder gezeigt 
wird. Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß aufgrund der 
Untersuchungsmethodik (geschlossene Fenster und Türen) die erhal
tenen Verteilungen nicht die Jahresmittelwerte der Radonkonzen
tration widerspiegeln, sondern deutl i ch darüber liegen . 
Die höchsten Radonkonzentrationen wurden in Häusern gemessen , die 
über radiumreichen erzgebirgischen Graniten oder auf dem Fichtal
gebirgsgranit erbaut wurden. Es sei an dieser Stelle bemerkt, daß 
aerogammaspektrometrische Untersuchungen für die Granitgebiete um 
Kirchberg, Eibenstock und Bergen Konzentrationen des Uranium 
zwischen 5 und 18 ppm ( 60-220 Bq/ kg) ergaben (vergl. Tabelle 1, 
Granite ). Die Rotliegendsedimente des Erzgebirgischen Beckens 
zeigen Uraniumkonzentrationen von durchschnittlich 2-3 ppm ( 25 -
40 Bq/kg) und sind hinsichtlich geogen erhöhter Radonkonzentra
tionen in Gebäuden ohne Bedeutung. Die günstigsten Verteilungen 
der Radonkonzentration wurden in Gebäuden über Sanden im Nord
deutschen Tiefland ermittelt. 
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4. Bewertung der geogenen Beeinflussung der Radonkonzentration in 

In verschiedenen Ländern wird versucht, den Grad der möglichen 
geogenen Beeinflussung der Radonkonzentration in Gebäuden zu 
beschreiben, indem man den geologischen Untergrund durch die 
Konzentrationen des Ra-226 der Gesteine und deren Permeabilitäten 
charakterisiert. Z.B wird versucht, diese beiden Parameter in 
sogen. Radan-Indexzahlen quantitativ zusammenzufassen. In der 
CSFR wurden Radan-Risikokarten auf der Basis von Messungen der 
Radonkonzentration in der Bodenluft und qualitativen Bewertungen 
der Permeabilität erstellt. 

Großräumig bietet diese Verfahrensweise eine Entscheidungsgrund
lage dafür, ob vor einer geplanten Bebauung zur Vermeidung erhöh
ter Radonkonzentrationen in den Neubauten weitere spezielle 
Standorterkundungen erforderlich sind. 

Ist die Kenntnis der Permeabilität unzureichend, kann, wie US
amerikanische Untersuchungen zeigen, in grober Näherung auch die 
aerogammaspektrometrische Aufnahme solch eine regionale Gliede
rung in detaillierter zu untersuchende und hinsichtlich Radon 
"unproblematische" Gebiete ermöglichen. In Abb. 7 wird nach 
KOTHARI u.a. /5/ eine Darstellung der Abhängigkeit der Radonkon
zentration in Gebäuden von der Radiumkonzentration im Untergrund, 
abgeleitet von aerogammaspektrometrischen Untersuchungen gegeben. 
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Abb. 7: Abhängigkeit der Radonkonzentration in Häusern von der 
aer ogammaspektrometrisch bestimmten Uraniumkonzentration 
im Boden (9 Staaten der USA) 
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Die in Abb. 7 ausgewiesenen großen Schwankungsbreiten der Radon
konzentration in Häusern über Materialien gleicher Uraniumkonzen
tration zeigen zugleich den großen Einfluß spezieller Materialei
genschaften und der geologisch/tektonischen Bedingungen. 

Eine regionale übersieht über die U/Ra-Konzentrationen der an der 
Oberfläche anstehenden Gesteine und Böden weiter Gebiete Sach
sens, Thüringens und Sachsen- Anhalts geben aerogammaspektrome
trische Aufnahmen, wie sie im Beispiel der Abb. 8 gezeigt werden. 

Aerogeopl•y,lk 

GammaspektrometriP., 
SUdteil von Sechsen und ThUrlngen V 
Äquivolenlc Zählroten Uronium ( ppm eU) 

, Plauen/-

M-33-XIII/XIV 

Abb. 8: Aerogammaspektrometrisch ermittelte Uraniumkonzentratio
nen im Gebiet der Granite des Westerzgebirges 

In anderen Ländern werden Areale als mögliche Risikogebiete hin
sichtlich erhöhter Konzentrationen des Radon in Gebäuden einge
stuft, wenn die Gan~a-Dosisleistung in Verbindung mit anderen 
Entscheidungskriterien, z. B. geologischen Bewertungen, ein be
stimmtes Niveau überschreitet. 
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Unter Beachtung der in den neuen Bundesländern vorliegenden Meß
ergebnisse wird die im weiteren beschriebene Bewertung von Bau
standorten vorgeschlagen. 

Bei Vorhandensein von quartären Bedeckungen über 5m Mächtigkeit 
sind nur die se zu bewerten. Ist die Bedeckungsmächtigkeit gerin
ger, sollte bei der Bewertung das darunterliegende Präquartär 
besondere Beachtung finden. 

Aus Vorsorgegründen sollten auf Standorten mit geogen bedingten 
Radiumkonzen trationen des Baugrundes über 200 Bq/kg grundsätzlich 
nur radonge schützte Bauten errichtet werden. Hochpermeabler 
geologisch s tark gestörter Baugrund mit aerogammaspektrometrisch 
ausgewiesene n Arealen erhöhter Uraniumkonzentrationen und quasiu
nendlicher Mächtigkeit sollte vor der Errichtung von Gebäuden 
spezielleren Unterschungen, z.B. Messungen der Radon
Exhalationsr ate, unterzogen werden. 

Steht am Baustandort stark gestörter Naturstein an , kann je 
nach Grad und Richtung der Störungen Radon über Klüfte und Spal
ten aus gr ößeren Teufen mit sehr hoher Exhalationsrate an die 
Erdoberfläche und damit in die Bebauungen gelangen . In derartigen 
Gebieten s o llten aufgrund der möglicherweise großen Migrations
entfernung des Radon, das nicht mit der Radiumkonzentration des 
nahen Baugrundes in Zusammenhang stehen muß, Spezialuntersuchun
gen durchgeführt werden. 
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EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ZUR BESTIMMUNG DES GLEICHGE
WICHTSFAKTORS ZWISCHEN RADON-222 UND SEINEN FOLGENUKLIDEN IN 
WOHNRÄUMEN 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE EQUILIBRIUM FACTOR BETWEEN 
RADON-222 AND ITS DAUGHTER NUCLIDES IN LIVING ROOMS 

E. Weinbrecht * , K. -H. Folkerts+, R. Grillmaier * 

*Universität des Saarlandes 
Zentrum für Umweltforschung, Am Markt S, 6602 Dudweiler 

+Fachhochschule des Saarlandes 
Fachbereich Grundlagen, Informatik, Strahlenschutz, 
Goebenstr.40 , 66 Saarbrücken 

Zusammenfassung 

Das radioaktive Gleichgewicht zwischen Radon-222 und seinen Tochternukliden 
in Räumen wird wenig von der Ventilation beeinflußt, wenn über einen längeren 
Zeitraum gemessen wird. Einen starken Einfluß auf den Gleichgewichtsfaktor 
hat jedoch die Beschaffenheit der Wandoberfläche. 

Summary 

The radioactive equilibrium between radon-222 and its daughter nuclides in 
rooms is not influenced by the ventilation in the room when measuring over 
a Ionger time intervall. A strong influence to the equilibrium factor has, how
ever, the quality of the wall surface. 

1. Einführung 

Radon-222 ist ein radioaktives Edelgas, das in geringen Mengen in der Atmosphä
re enthalten ist. Es zerfällt weiter in die kurzlebigen Folgenuklide Po-218 
(cx-Emitter), Pb-214 (ß -Emitter), Bi-214 (ß -Emitter) und Po-214 (cx -Emitterl, die 
ebenfalls in der Luft enthalten sind. 
Während Radon im wesentlichen durch seinen Zerfall aus der Luft verschwindet, 
können seine Tochternuklide, die als Ionen entstehen, sich relativ leicht llll 

Oberflächen anlagern und werden daher aus der Raumluft zu einem gewissen 
Anteil entfernt. Das selbe Verhalten bewirkt in der Lunge, daß das inhalierte 
Radon zum größten Anteil auch wieder exhaliert wird, während die Radon-Folge
nuklide zurückgehalten werden, weil sie sich entweder direkt in der Lunge 
ablagern, oder weil die Aerosole, an die sie sich angelagert haben, in den 
Bronchien aus der Atemluft herausgefiltert werden. 
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Dieser Unterschied führt dazu, daß der größte Anteil der Dosis, die die Lunge 
in Folge von Radon-Exposition erhält, von seinen Folgenukliden stammt. Es ist 
im allgemeinen einfacher, in Häusern die Radon-Exposition zu bestimmen als die 
Radon-Tochternuklid-Exposition. 
Aus der Konzentration des Radons kann man mit Hilfe von 'Gleichgewichtsfaktoren' 
die Belastung der Bewohner durch Radon-Folgenuklide abschätzen. 

2. Untersuchungen 

ln einem Modellraum mit einem Volumen von 8m3 , der es ermöglicht, die 
Abhängigkeit des Gleichgewichtes von Ventilation und Wandbeschaffenheit 
getrennt zu untersuchen, gleichzeitig aber die Verhältnisse in tatsächlichen 
Wohnräumen gut annähert; wurde das Verhältnis der Konzentration des Radons-222 
zu den Konzentrationen seiner Folgenuklide für verschiedene Bedingungen 
untersucht / 1/. 
Dazu wurde in dem Modellraum die Konzentration des Radons in der Luft mit 
Hilfe eines Radiumpräparates erhöht. 
Für verschiedene Bedingungen wurden die Konzentration der Radons und die 
Konzentration seiner Folgenuklide unabhängig voneinander gemessen. Die Mes
sung der Konzentration des Radons erfolgte mit Hilfe eines elektrostatischen 
Abscheideverfahrens/2/ . Dabei wird in ein Volumen Luft angesaugt, die keine 
Radon-Folgenuklide enthält, sondern nur Radon. Die Po-21&-lonen, die aus dem 
Zerfall des Radons entstehen, scheiden sich auf einem negativ aufgeladenen 
Halbleiterdetektor ab. Aus den registrierten Impulsen wird die Radon-222-Konzen
tration bestimmt. Die Bestimmung der Radon-Folgenuklide erfolgte mit Hilfe 
eines cx-spekt rometrischen Verfahrens. Dabei wird Luft über einen Filter ange
saugt. Auf der Oberfläche des Filterpapiers scheiden sich die Radon-Folgeproduk
te ab. Ein Halbleiterdetektor, der dem Filterpapier gegenüber angebracht ist, 
registriert Impulse, die durch auftreffende cx- Teilchen verursacht werden. Mit 
Hilfe zweier Spektren, die man von einer Probe aufnimmt, können aus den 
Differentialgleichungen für den Zerfall der Tochternuklide ihre Konzentrationen 
in der Luft bestimmt werden. 
Aus den Konzentrationen des Radons und den Konzentrationen seiner Folgenukli
de wurde der Gleichgewichtsfaktor bestimmt, der folgendermaßen definiert ist 
/3/: 

f = 
EEC 

co 

EEC: "gleichgewichtsäquivalente Radon-Konzentration" !Bq/m3) 
Co: gemessene Radon-Konzentration (Bq/m3) 

Qi : Konzentration des Radon-Folgenuklids in Luft 
k1 : Wichtungsfaktor 
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Für ein radioaktives Gleichgewicht, das alleine durch den Zerfall bestimmt ist, 

wäre der Gleichgewichtsfaktor f gleich 1. Da unter realen Verhältnissen immer 
Radon-Folgenuklide durch Ablagerung an den Oberflächen aus dem Gleichge
wicht ausscheiden, ist der Gleichgewichtsfaktor immer kleiner als 1. 

Zur Untersuchung der Abhängigkeit des Gleichgewichtsfaktors von der Ventila
tion wurde der Meßraum definiert belüftet und dazu der Gleichgewichtsfaktor 
bestimmt. 
Die Abhängigkeit des Gleichgewichtsfaktors von unterschiedlichen Wandmateria

lien wurde untersucht, indem in den Meßraum verschiedene Wandmaterialien 
eingebracht wurden und dafür die Gleichgewichtsfaktoren bestimmt wurden . 

3. Ergebnisse 

3.1 Die Abhängigkeit des Gleichgewichtsfaktors von Ventilation 

Abbildung 1 zeigt den Verlauf des Gleichgewichtsfaktors für eine timwälzrate 

der Raumluft von 1,2 mal pro Stunde. 
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Abb.l Verlauf des Gleichgewichtsfaktors für die Ventilationsrate 1,2/h 
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Bei t=O ist de r Gleichgewichtsfaktor aufgetragen, der vor Beginn der Ventilation 
in der Meßkammer herrschte. Zu Beginn der Ventilation nimmt der Gleichgewichts
faktor stark zu, um dann nach Durchlaufen eines Minimums nach relativ kurzer 
Zeit (t=2h) s e inen Ausgangswert wieder anzunehmen. Man kann daraus schließen, 
daß bei Messungen über größere Zeitspannen der Gleichgewichtsfaktor nicht we
sentlich durch Ventilation verändert wird. Messungen mit anderen Ventilationsra
ten zeigten entsprechende Ergebnisse. 

3.2 Die Abhängigkeit des Gleichgewichtsfaktors von der Wandbeschaffenheit 

Um die Depos ition der Radon-Folgeprodukte in Folge der Oberflächenbeschaffen
heit eines Raums zu quantifizieren, wird in der Literatur die "Depositionskonstan
te q" eingeführt /4/. Dabei wird unterschieden zwischen der Depositionsrate 
der an Aerosole gebundenen Folgenuklide q!a) und der Depositionsrate der 
freien Folgenuklide q(f) . 

q!fl = vg(f) 0/V 0: Oberfläche (m2) 
q!a) = vg(a) 0/V V: Volumen (m3) 

Die Größe vg wird als Depositlosgeschwindigkeit bezeichnet. Im folgenden wird 
anstatt der Größen v(f) und v!g) eine effektive Depositionsgeschwindigkeit v 
verwendet, die aus dem Verhalten aller Radon-Folgenuklide, ob an Aerosole 
gebunden ode r nicht, bestimmt wird. In Tabelle 1 sind für die verschiedenen 
untersuchten Materialien die gemessenen Gleichgewichtsfaktoren und die daraus 
bestimmten Depositionsgeschwindigkeiten zusammengefaßt. 
Abschätzunge n der Depositionsgeschwindigkeiten /4/ geben für Räume 15 m/h 
an. Die Größenordnung entspricht also der gemessenen. 

Tab. I Gleichgewichtsfaktoren und Depositionsgeschwindigkeiten für 
verschiedene Wandmaterialien 

Wandmaterial 

kunststoffbeschichtete 
Spanholzplatt en 

Holzfaserplatten 

Rauhf asertapete 

Teppichboden 

GI eichgewichts f aktor 

0,68 

0 ,21 

0,14 

0,08 

Depositionsgeschwindigkeit 
vg (m/hl 

25,7 

32,1 

41,9 

78,4 

Die Beschaffenheit der Wandoberfläche in Räumen hat also einen starken 
Einfluß auf das Verhältnis zwischen Radon-222 und seinen Tochternukliden. 
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4. Bewertung der Meßergebnisse 

Der Modellraum bietet für die Messung der Gleichgewichtsfaktoren bei Ventila
tion nur eine sehr schlechte Nachbildung der realen Verhältnisse in einem 
Wohnraum, da dort gerade ständig wechselnde Verhältnisse charakteristisch 
sind. Dennoch ist die Tatsache, daß bei längere Ventilation der Gleichgewichtsfak
tor den Wert annimmt, den er vor der Ventilation hatte, wichtig für die Abschät
zung des Gleichgewichtsfaktors und damit der Konzentrationen der Radon-Folge
nuklide aus der gemessenen Radon-Konzentration. Man braucht keine Korrektu
ren an den Gleichgewichtsfaktoren vorzunehmen. 
Für die Bestimmung des Gleichgewichtsfaktors für verschiedene Wandmaterialien 
bietet die Meßkammer ein gutes Modell. Der Vergleich mit tatsächlich in Wohn
räumen gemessenen Werten /5/ bestätigt die Ergebnisse. 
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LANGZEIT-BEOBACHTUNG DES RADON-PEGELS IN GEBÄUDEN: 

ERGEBNISSE, BEOBACHTUNGEN UND KOMMENTARE ZUR SANIERUNG 

LONG-TERM-REGISTRATION OF THE RADON CONCENTRATION IN BUILDINGS: 

RESULTS, OBSERVATIONS AND COMMENTS ON MITIGATION 

Dipl.Chem. Volker Genrich 

cjo Genitron Instruments, Heerstr. 149, W-6000 Frankfurt;Main 

Zusagenfassung 

Mit Hilfe eines mobilen, alphaspektroskopischen Meßplatzes zur 
fortlaufenden Registrierung von Radon in Luft hat der Autor 
Langzeit-Beobachtungen des Radon-Pegels in Gebäuden durchge
führt. Durch die parallele Registrierung des Radon-Pegels und 
des barometrischen Luftdrucks wird die Dynamik des Radon-Pegels 
sichtbar. Darüber hinaus wird aufgezeigt, auf welche Weise der 
Meßplatz zur Suche von Eintrittspforten des Radons eingesetzt 
werden kann ("Radon-Sniffing"). Die Bedeutung mobiler on-line
Meßtechnik für die Gebäude-Sanierung wird dargestellt. 

Smmpary 

By using a mobile, alphaspectroscopic monitor for continuous 
registration of the Radon concentration in air, several long
term-studies have been carried out in buildings . . The dynamics 
of the Radon concentration is shown in correlation with the 
barometric pressure gradient. Furthermore, techniques for the 
localization of possible Radon-pathways into a building are 
demonstrated ("Radon-sniffing"). Results derived from mobile 
on-line registration techniques are discussed in the view of 
practical c onsequences for Radon mitigation. 

1. Radon-Sanierung eine neue Aufgabe für <len strablenschutz 

Zahlreiche Erhebungen mit Hilfe von integrierenden Passivdosi
metern (z. B. /1/, /2/) haben gezeigt, daß die •ittlere Radon
Konzentrati on der Wohnhäuser in Europa deutlich unterhalb von 
100 Bqjm3 liegt. Im Rahmen dieser Studien wurde jedoch auch 
deutlich, daß es verschiedene Regionen gibt, in denen sanie
rung~bedürftige Objekte mit Konzentrationen weit über 1000 
Bq/m anzut reffen sind. Zum Teil liegen die stärker belasteten 
Häuser in Gebieten, bei denen die hohen Radonwerte durch beson
dere geologische Verhältnisse erklärt werden können. Darüber 
hinaus werden jedoch auch belastete Objekte an völlig "unver
dächtigen" Standorten gefunden (siehe Abschnitt 3). 

Angesichts des umfangreichen Zahlenmaterials über 
lastung in den einzelnen Regionen Europas ist es 
daß im deut schsprachigen Raum bisher weder Normen 
schütztes Bauen noch offizielle Richtlinien für 

die Radonbe
erstaunlich, 
für radonge
die qualifi-
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zierte Radon-Sanierung vorliegen. Verschiedene Arbeitsgruppen 
in Europa (z.B. /3/ - /8/) bemühen sich daher zur Zeit, praxis
taugliche Sanierungskonzepte zu formulieren und eine Vielfalt 
von bautechnischen Varianten in der Praxis zu erproben. Eine 
Übersicht zum stand der Sanierungstechnik in den USA bietet ein 
Kongressbericht der EPA /9/. Andere Autoren erläutern die 
Zielsetzungen nationaler Radon-Richtlinien (S /10/, USA /11/). 

2. Welchen Beitrag kann JIObile Meßtechnik bei cier Sanierunq 

von Wohnhäusern leisten ? 

Im Zusammenhang mit der Sanierung von Wohnhäusern ergeben sich 
verschiedene Fragestellungen, die sehr effizient mit Hilfe 
moderner, EDV-kompatibler Gerätekonzepte aufgeklärt werden 
können. Als besonders hilfreich erweist sich die kontinuier
liche Langzeit-Registrierung des Radon-Pegels. In diesem 
Beitrag sollen Verlaufsbeobachtungen dargestellt und kommen
tiert werden, die der Autor mit einem mobilen, alphaspektros
kopischen Meßplatz (Abb. 1) machen konnte. 

Abb. ~: Hobiler Radon-Heßplatz, bestehend aus PC-Laptop, 
Radonaeßgerät, Nullfilter und Transportkoffer 

Durch Ankoppeln eines mobilen PC-Rechners (Laptop) kann der 
"einfache Meßkoffer" bei Bedarf zu einem komfortablen Spektros
kopie-Meßplatz hochgerüstet werden. Eine Vielzahl von Software
Hilfsmitteln steht dann zur Verfügung. Auf diese Weise bietet 
der Meßplatz wahlweise einen "narrensicheren" Automatik-Modus 
für Routine-Untersuchungen oder eine wissenschaftlich-differen
zierte Benutzer-Oberfläche. 
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Der hier vorgestellte Meßplatz ATMOS-12D eignet sich vor allem 
für folgende Aufgaben im Zusammenhang mit der Sanierung: 

- schnel le Übersichtsmessung innerhalb eines Gebäudes 
- fortlaufende Aufzeichnung des Pegels über lange Zeiträume 
- Aufspüren von Radon-Eintrittspfaden (Radon-Sniffing) 
- Studien über die konvektive Verteilung in Gebäuden 
- Studien über den Einfluß meteorologischer Parameter 
- Erfolgskontrolle, vor allem im Zusammenhang mit 

lüftungstechnischen Sanierungsmaßnahmen 
- Routfne-Kalibrierung von integrierenden Passiv-Dosimetern 

(spektr oskopischer Meßplatz als stabiler Sekundärstandard) 

2. Das Prinzip der lllpuls-IonisationsJsaner 

Die Bestimmung des Radons erfolgt mit Hilfe der Alpha-Spektros
kopie. Als Detektor kommt eine großvolumige Luft-Ionisations
kammer zur Anwendung. Die spezielle Bauweise dieser Alpha-Kamm
mer (Vieldraht-Kammer), sowie die aufwendige Vorverstärker- und 
Puls-Shaping-Technik sind im Rahmen eines Radon-Forschungspro
jekts an der Universität UppsalafSchweden entwickelt und opti
miert worden /12/. 

Durch die Auswertung einzelner Strom-Impulse aus der Ionisati
onskammer (in einem 256-kanaligen MCA) wird ein Alpha-Spektrum 
erhalten (Abb. 2). Die Auswertung geschieht vollautomatisch 
durch Auswertung der charakteristischen Netto-Peakfläche. 

Imp. Rn-222 
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Abb. 2: Alphaspektrrur der I•pu~s-Ionisat;ionsk~DD~er 
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Gegenüber anderen Verfahren bietet die spektroskopische Vari
ante der Ionisationskammer-Technik zwei besondere Vorzüge: 

A) Langzeitstabilität des Kalibrierfaktors: 
Mit einem Blick auf das Alphaspektrum kann sich der Anwender 
bei jeder Messung von der korrekten Arbeitsweise des Geräts 
überzeugen. Alle in der Routine vorkommenden Störgrößen 
(Drift und Fehlfunktionen) werden im Spektrum offenbar. 

B) Kurze Integrationszeit: 
Durch das große aktive Volumen der Meßkammer wird auch bei 
geringem Radongehalt schon in sehr kurzer Zeit ein statis
tisch gesichertes Ergebnis erzielt (15 Bq;m3 in 10 Min). 

Das schnelle Ansprechvermögen ist zugleich eine wichtige Vor
aussetzung für eine effiziente Quellensuche (Radon-Sniffing). 

3. Korrelation von Radon-Pegel und atmosPhärischem Luftdruck 

Mit Hilfe des mobilen Radon-Meßplatzes ATMOS-12D wurde die 
Radon-Konzentration vom 29.12.90 bis zum 7.1.91 in einem Wohn
haus aufgezeichnet (Abb. 3). Gleichzeitig wurde der Luftdruck 
mit Hilfe eines Barographen erfaßt. Die Messung fand in einem 
fensterlosen Kellerraum mit gut schließender Tür statt. Das 
gesamte Haus wurde während der Messung von keiner Person be
treten. Die Lufttemperatur im Haus betrug während der gesamten 
Meßzeit 12 °e mit einer Schwankungsbreite von +/- 1 °e. 
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Abb. 3: Korrelat:ion Radon-Pegel / baro-.et:rischer Luit:druck 

Das Diagramm zeigt in der unteren Kurve den Verlauf der Radon
konzentration. Darüber ist der Verlauf des barometrischen Luft-
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drucks wiedergegeben. Die niedrigsten Radon-Werte li3gen im 
Bereich von 500 Bqjm3 , das Maximum liegt bei 7500 Bq/rn . Ange
sichts der Tatsache, daß in dem vorliegenden Fall jegliche Be
einträchtigung des Radons durch das Lüftungs- und Nutzungsver
halten der Bewohner ausgeschlossen werden kann, fällt zunächst 
die starke Dynamik von 1 : 15 im Radon-Pegel auf. Diese Ergeb
nisse stehen im Einklang mit anderen Berichten (/13/, /14/). 

Eine Betrachtung der Zusammenhänge zwischen Radon-Pegel und 
Luftdruck-Aufzeichnung zeigt, daß die höchsten Radon-Werte bei 
stark fallendem Luftdruck entstehen. Dies sind die Bereiche in 
den stunden 85 bis 95 und 170 bis 180. In beiden Fällen betrug 
der Luftdruck-Gradient etwa -1 Hektopascal pro Stunde. An die
ser Stelle wird auch auf Zusammenhänge mit der Sogwirkung auf
grunddes vertikalen Temperaturprofils verwiesen /14/. 

Es fällt auf, daß sich die Spitzenwerte des Radons auch in 
einem fensterlosen Kellerraum innerhalb von 20 Stunden abbauen 
können. Aufgrund der Halbwertszeit des Radons (92 h) kann 
dieser Abbau nur durch Luftaustausch verursacht sein. 

Weiterhin ist bemerkenswert, daß das hier untersuchte Haus 
(Standort: Hofheim am Taunus, Baujahr: 1975) in einem "unver
dächtigen" Gebiet steht (vergl. BMI-Studie /1/). Der Baugrund 
ist hochverdichteter Löß. Die Untersuchung einer Bodenprobe 
ergab einen Gehalt an Radium-226 von 77 Bq/kg. Dies ist ein 
relativ niedriger Wert, so daß in dem vorliegenden Fall vor 
allem besondere Transportmechanismen des Radons als Erklärung 
für den hohen Pegel herangezogen werden müssen. 

4. SUebe nacb Eintrittspfaden 
Die Suche nach Radon-Eintrittspforten (Radon-Sniffing) in dem 
betreffenden Raum ergab, daß über eine undichte Kabeldurchfüh
rung je nach Luftdruckdifferenz zwischen Kellerraum und Funda
mentplatte ein Luftstrom einwärts oder auswärts zieht. Auf 
diesem Wege kann zu bestimmten Zeiten hoch radonhaltige Luft 
aus dem Erdreich in das Gebäude eingeschleppt werden. 

Tab. 1: B•pfehl.ungen zu• Ablauf einer Radon-sanierung 

A} Brhebungs.essung 
- Dynamik-Studien des Radon-Pegels (min. 10 Tage) 

mit paralleler Messung von Luftdruck und Temperatur 

B} Suche nach Bintrittspforten ( Radon-Sniffing} 

c} Synoptische bauphysikalische Begutachtung 
- Int erpretation der Radon-Meßwerte mit besonderer 

Berücksichtigung der vertikalen Verteilung im Gebäude 
- Beurteilung der natürlichen Ventilation im Zusammenhang 

mi t dem Energiehaushalt des Gebäudes (Wärmedämmung) 
- Beurteilung der Feuchte im Mauerwerk 

D} Handwerkliche Ausführung 

B} Kontroll .assung (wie unter A} 
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5. Sanierungsbeispiel und Schlußfolgerungen 

Die Sanierung (Abdichten der Kabeldurchführung) war in dem vor
liegenden Fall mit geringem Aufwand zu bewerkstelligen. Das 
vorliegende Beispiel zeigt, daß eine qualifizierte Radon-Sanie
rung nur auf der Grundlage einer vorgelagerten Meßkampagne 
begonnen werden sollte. Anderenfalls besteht die Gefahr, daß 
umfangreiche (und kostspielige) Baumaßnahmen durchgeführt 
werden, die u.u. an der Höhe des Radon-Pegels nur wenig ändern. 
Es wird daher empfohlen, bei der Sanierung von Wohnhäusern nach 
dem Schema von Tabelle 1 vorzugehen. 
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Kernreaktor-Fernüberwachungs-geeignete Emissionsüberwachung 
bei Druckentlastung des Sicherheitsbehälters 

Monitaring of the Emission of Effluents of Nuclear Power Plants 
in the Case of Containment Venting 

D. E. Becker, K. D. Wünsch 

Technischer Überwachungs-Verein Bayern e. V., München 

H. Starke 

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, München 

Zusammenfassung 

Aus den schon vorhandenen Meßgeräten zur Überwachung von 
Störfällen und Unfällen ließe sich ein Meßsystem zusammen
stellen, das die Anforderungen, die das Kernreaktorfern
überwachungs-System (KFÜ) an die Überwachung der Druckent
lastung des Sicherheitsbehälters stellt, erfüllt. Wenn die
ses System in die allgemeine Fortluft eingebaut ist, könnte 
damit auch die Überwachung sonstiger Stör- und Unfälle durch
geführt werden. 

Summary 

Existing monitaring devices for nuclear accidents can be 
assembled to work in accordance with the requirements of the 
KFÜ. If this monitaring system is installed, other incidents 
and accidents can be monitared by it as well. 

Einführung 

Im Jahre 1978 wurde in Bayern das weltweite erste Kern
reaktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ) in Betrieb genommen. 
Inzwischen werden alle Leistungsreaktoren in Deutschland mit 
vergleichbaren Sytemen kontinuierlich überwacht. 

Das KFÜ i n Bayern besteht aus einer Meßnetzzentrale im 
Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, welche über Datex
leitungen (Datex-L-2400) mit den Subsystemen in den Kern
kraftwerken verbunden ist. Jedes Subsystem besteht aus einem 
Rechnersystem, mit dem die verschiedenen Meßdaten aus der An
lage erfaßt, vorverarbeitet und zwischengespeichert werden. 
Im Normal betrieb ruft die Meßnetzzentrale die Daten stünd
lich von den Subsystemen ab. Bei Grenzwertüberschreitungen 
verkürzt sich der Abrufzyklus auf 10 Minuten. 
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Anforderungen 

Das KFÜ umfaßt zwei Aufgabenstellungen. Einmal dient es zur 
Überwachung des Normalbetriebes, wobei es als Instrument der 
Aufsicht anzusehen ist. Als zweite Aufgabe ist die Früher
kennung von Störfällen sowie deren Ablaufverfolgung zu nen
nen. Das KFÜ soll hierbei wichtige Informationen schnell an 
die Katastropheneinsatzleitung liefern, um in Verbindung mit 
anderen Daten Prognosen und Empfehlungen zum Schutz der Be
völkerung geben zu können. Hierzu zählen insbesondere Emis
sions- und Wetterdaten, mit deren Hilfe Ausbreitungsrechnun
gen zur Abschätzung der Strahlenbelastung durchgeführt wer
den. Das KFÜ soll wichtige Entscheidungsgrundlagen für das 
Katastrophenmanagement liefern. Der vom KFÜ zu liefernde 
Datenumfang muß sich an dem Informationsbedarf der Katastro
pheneinsatzleitung orientieren. Die technische Realisierung 
stellt in der Regel keine Probleme dar. 

Bei der KFÜ-Parameterauswahl für den Störfall sind ereignis
orientierte Daten weniger geeignet. Aufgrund der Komplexität 
eines Kernkraftwerkes sind zur Bewertung derartiger Parame
ter sehr viele Systeminformationen erforderlich, welche das 
KFÜ nur sehr schwer bereitstellen kann. Deshalb müssen für 
das KFÜ zustandsorientierte Daten ausgesucht werden, die mit 
wenigen Parametern eine Gesamtübersicht über den Anlagen
zustand liefern. Für diese Aufgabe bieten sich Daten aus fol
genden Bereichen an: 

1. Überwachung von physikalischen Mechanismen und sicher
heitstechnischen Maßnahmen, welche der Freisetzung radio
aktiver Stoffe entgegenwirken. 

2. Meßgrößen zur Zustandsbeschreibung der Anlage 
3. Emissionsmeßwerte und Meteorologie 

Der Anlagenzustand und dessen zeitliche Entwicklung läßt 
sich mit folgenden Parametern gut beschreiben: 

- Dosisleistung im Containment 
Füllstand im Reaktordruckgefäß und im Sicherheits
behältersumpf 

- Druck im Containment 
- Temperatur im Containment und Reaktorkern 
- Wasserstoffkonzentration im Containment 

Für den Fall hoher radioaktiver Ableitungen kommt dem KFÜ 
die Aufgabe zu, die Strahlenbelastung in der Umgebung der 
Anlage abzuschätzen. Diese Aufgabe erhält im Venting-Fall 
besondere Bedeutung. Alle KFÜ-Konzepte sehen deshalb die 
kontinuierliche Überwachung der Emissionen und der Meteoro
logie bereits vor. Der Anschluß einer Venting-Meßinstrumen
tierung an das KFÜ sollte deshalb weiter verfolgt werden. 
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Bei der Auswahl der Venting-Instrumentierung muß die radio
logische Bedeutsamkeit der einzelnen Parameter zugrundege
legt werd en. D. h. es sind solche Emissionen möglichst kon
tinuierlich zu erfassen, welche in der Frühphase eines 
Unfalls einen wesentlichen Beitrag zur Dosisleistung in der 
Anlagenumgebung hervorrufen. Dabei sind die Gamma-Strahlung 
aus der Abluftfahne, die Bodenstrahlung sowie die Inhalation 
als relev ante Expositionspfade besonders zu berücksichtigen. 
Die Qualität der Dosisabschätzung nach einer Freisetzung 
hängt auch von der genauen Kenntnis der ermittierten Nuklide 
ab. Unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten auf 
der einen Seite und den wünschenswerten Parametern auf der 
anderen b ieten sich folgende Meßgrößen zur Online-Erfassung 
an: 

- Edelgasaktivitätskonzentration 
- J odkonzentration 
- Ae rosolkonzentration 

Die Jod- und Aerosolmessungen sollten weitgehend eine selek
tive Erfassung der Nuklide vorsehen, so daß auch über die 
Emissionsmessung der Gesamtjod- bzw. Gesamtaerosolaktivität 
eine Dosisabschätzung mit dem KFÜ im Freisetzungsfall mög
lich ist. Bei allen v. g. Messungen muß sichergestellt sein, 
daß die Meßbereiche der Geräte auch den Venting-Fall 
abdecken. 

Einbindung der Maßsysteme 

Ein Beispiel für die Einbindung einer Emissionsüberwachung 
bei der Druckentlastung des Sicherheitsbehälters in einem 
Druckwasserreaktor zeigt die Abbildung 1. Im dargestellten 
Fall erfolgt die Probeentnahme aus der allgemeinen Fortluft 
nach der Einbindung aller Teilströme, also auch der Druckent
lastung. In diesem Fall ist die zu messende Konzentration 
geringer, da die anderen Fortluftströme den Druckentlastungs
teilstrom verdünnen, und alle Emissionen radioaktiver Stoffe 
(auch vor und nach der Druckentlastung ) werden durch das 
vorgesehen e System erfaßt. In anderen Fällen - vor allem bei 
Siedewasse rreaktoren - wird die Druckentlastungsleitung 
getrennt g eführt und muß daher getrennt überwacht werden. 

Ausführung der Maßsysteme 

Aus den An forderungen durch das KFÜ leiten sich vor allem 
folgende Forderungen an die Meßgeräte ab: 

- kontinuierliche bzw. quasikontinuierliche (automatische) 
Ermittlu ng der abgegebenen radioaktiven Nuklide 

- automati sche Systeme, die keine Handeingriffe benötigen 
- möglichs t geringer Wartungsaufwand 
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In den letzten Jahren hat die einschlägige Industrie dazu ver
schiedene Lösungen vorgeschlagen. Eine Prinzipskizze zeigt die 
Abbildung 2. Dem zu überwachenden Fortluftstrom wird eine re
präsentative Probe entnommen und über geheizte Probenahmeleitun
gen (> 1oo•c um Kondensation auszuschließen) aus Edelstahl 
(poliert oder mit Teflonauskleidungen) aufgeteilt und einem Aero
solmonitor, einem Jodmonitor und einem Edelgasmonitor zugeführt. 
Ein weiterer Teilstrom durchströmt ein Beweissicherungsfilter. 
Der Reststrom ermöglicht einen ausreichend großen Volumenstrom um 
die isokinetische Entnahme und die repräsentative Probenahme zu 
gewährleisten. 

Die eigentlichen Meßgeräte var11eren je nach Anbieter und Anforde
rungen: Geräte, die intergrale Messungen ausführen und Festfilter 
enthalten, sind aufgrund der nicht vorhandenen Nuklidauflösung 
und der nicht zeitlich auflösenden Meßcharakteristik ungeeignet. 

Es bleiben damit Meßgeräte übrig, die hochauflösend die interes
sierenden Nuklide ermitteln können, und - wenn möglich - die 
Filter automatisch von Edelgasen spülen sowie nach zu hoher Akti
vitätsbeladung wechseln können. Solche Systeme sollten - um den 
Wartungsaufwand gering zu halten - die notwendigen hochauflösen
den Germaniumdetektoren mit Kältemaschinen kühlen. Meßgeräte die 
die oben aufgezählten Eigenschaften aufweisen, werden von ver
schiedenen Herstellern angeboten, allerdings nicht mit allen 
Eigenschaften zusammen oder nicht für alle Nuklidgruppen. 

Bei der Überwachung der Edelgase sind solche Meßgeräte eines 
hiesigen Herstellers in Kernkraftwerken in Belgien installiert, 
in den Vereinigten Staaten sowie in Schweden existieren solche 
Systeme ebenfalls, alle ohne Kältemaschine. 

Bei der Überwachung auf Jod ist ein Prototyp eines deutschen 
Herstellers fertiggestellt. Bei dem zur Zeit in Deutschland in
stallierten System zur Überwachung der Druckentlastung ist ein 
Germaniumdetektor nachrüstbar. In Belgien sowie in den USA 
existieren Jodmonitore für Störfälle und Unfälle. In den USA 
werden die Filter automatisch gewechselt und in der Wechsel
position ausgewertet. Alle Meßgeräte arbeiten ohne Kältemaschine. 

Bei der Überwachung auf Aerosole ist die Situation vergleichbar, 
in Belgien wie in den USA existieren ebenfalls Aerosolmonitore 
für Störfälle und Unfälle. In den USA werden die Filter automa
tisch gewechselt und erst in der Wechselposition ausgewertet. 

Die staatliche Fernüberwachung des Staates Illinois, USA erfüllt 
weitgehend obige Anforderungen /1/. Darüber hinausgehende Anfor
derungen sind durch auf dem europäischen Markt erhältliche Bau
steine realisierbar. 

/1/ D. E. Becker, P. Guglhoer, K. D. Wünsch: Überwachung der Ab
gabe radioaktiver Stoffe über den Fortluftkamin bei Störfällen 
und Unfällen in ausländischen Kernkraftwerken 
Abschlußbericht des EMU-Forschungsvorhabens St.Sch 1082 
März 1990 
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PROBERNAHME BEI AUSLEGUNGSÜBERSCHREITENDEN STÖRFÄLLEN 

RELEASE MONITORING IN CASE OF SEVERE ACCIDENTS 

C.-D. Schegk, D. Telschow, L. Labno* 

ABB Turbo Systems AG, Baden/CH 

ABB Kraftwerke AG, Baden/CH* 

Zusammenfassung 

Die bei einem auslegungsüberschreitenden Störfall in einem 
Kernkraftwerk mit dem Abgas freigesetzte Aktivität erreicht 
Grössenord nungen, die mit herkömmlichen Messinstrumenten nicht 
mehr beher rschbar sind. Daneben muss den möglichen Temperaturen 
und dem hohen Dampfanteil des Abgases bei der Konzeption eines 
störfallpr obennahmesystems Rechnung getragen werden. Für schwe
rere Störfälle wie beispielsweise den eines Kernschmelzunfalls 
wurde deshalb bei ABB ein Verfahren entwickelt, welches es 
erlaubt, mittels kontinuierlicher Verdünnung eines dem Abgas
strom entnommenen Probennahmenstromes die Radioaktivität so weit 
zu senken , dass Betriebsinstrumente für diese Aufgabe herangezo
gen werden können . Die Verdünnung erfolgt stufenweise um jeweils 
eine Dekade, die realisierbare Herabsetzu~g des Aktivitätsnive
aus geling t je nach Schaltung bis zu 10 . Die experimentelle 
Verifizier ung ist für partikelhaltige Luftströme unter atmosphä
rischen Bedingungen abgeschlossen. Es wird gezeigt, wie sich die 
beschriebe ne Methode in ein vorhandenes Betriebsüberwachungssy
stem integrieren lässt. 

Resurne 

The level of radioactivity in the effluent gas of a nuclear 
power plant in case of a severe accident reaches dimensions 
which are far beyend the measuring ranges of the instrumentation 
used for release monitaring at normal operation . Besides, an 
accident s ampling system must be designed to handle hot gaseaus 
samples containing a great amount of steam . For severe acci
dents, the refore, a new method was developed by ABB which 
provides a continious dilution of the samples up to a degree 
that the a ctivity is sufficiently diminished to be within the 
measuring range of the plant monitors. The dilution is performed 
in steps o f one_gecade with a possible decrease of the activity 
level up to 10 . The experimental verification for aerosols 
(atmospher ic conditions) has been completed. It is shown how the 
method des cribed can be integrated in existing plant cantroll 
systems. 
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1 . Einführung 

Sensibilisiert durch die Ereignisse in Three Mile Island und 
Tschernobyl sind in den letzten Jahren starke Anstrengungen 
zur Beherrschung auch auslegungsüberschreitender Störfälle 
unternommen worden. Nach den theoretischen und experimentellen 
Arbeiten [1, 2, 3] zu den denkbaren Abläufen solcher Störfälle 
bis zum Kernschmelzunfall wurden in Schweden bereits alle Kern
kraftwerke mit Containment- Druckentlastungs-Systemen versehen 
[4], in Deutschland und der Schweiz ist die Nachrüstung im 
Gange. Diese Nachrüstung betrifft aber nicht nur den wesentli
chen Aspekt der gefilterten Freisetzung, sondern auch die 
Ueberwachung und Bilanzierung der dabei an die Umgebung abge
gebenen Aktivität. Dies deshalb, weil selbst nach dem Filter das 
Aktivitätsniveau im Reingas oberhalb des Messbereiches der 
Normalinstrumentierung eines KKWs liegt. 

Nachfolgend wird ein System beschrieben, das die Probennahme von 
Auslegungsstörfällen bis hin zu auslegungsüberschreitenden 
Störfällen dergestalt erlaubt, dass für den Normalbetrieb 
geeignete Emissionsüberwachungsgeräte eingesetzt werden können. 
Apparatetechnisch gliedert sich ein solches System in die 
Gruppen 

- Probenentnahmesystem 
- Verdünner 
- Messgeräte 

Gegenüber anderen Einrichtungen für diese Anwendung ist der Ver
dünner neu. In diesem Anlagenteil wird die Aktivität des Proben
gases durch Vermischung mit sauberer Luft um mehrere Zehnerpoten
zen herabgesetzt. Dies erlaubt die Verwendung nachgeschaltet 
angeordneter Geräte, die aus der Betriebsinstrumentierung 
bekannt sind. 

Die für die Verifizierung eines solchen Probennahmesystems 
nötigen Versuche sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium 
und werden nachfolgend erläutert. 

2. Prinzip der Probenverdünnung 

Die Herabsetzung der Aktivität der Gasproben erfolgt kontinuier
lich in mehreren Stufen, die zusammen eine Verdünnungskaskade, 
kurz "Verdünner" genannt, bilden. 

In Bild 1 ist eine solche Verdünnungsstufe (VS) schematisch dar
gestellt. Der VS wird saubere Druckluft mit einem bestimmten 
Vordruck P, von dem der Volumenstrom ~ der Mischluft abhängt, 
zugeführt. Dies erzeugt im Ringspalt eifien Unterdruck p, wodurch 
der zu verdünnende Probenstrom ~ angesaugt wird. Die VS ist 
also selbstansaugend. Der VerdünnHRgsfaktor W= (~ + ~ ) I ~ 
einer vs hat in der gewählten Ausführung den Wert fo. ugBer defi 
Vordruck p ist der Durchsatz einer VS im Bereich 40-100% regel
bar, wird aber im vorgestellten Fall bei 100% fest eingestellt. 
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Von der verdünnten Gasprobe wird nur ein Teil der nächsten Stufe 
(nach der letzten Stufe der Kaskade allerdings die gesamte 
Menge) zugeführt. Die Absaugung dieses Teilstroms ~ muss iso
kinetisch erfolgen. Die Absaugdüse ist im vorliegeRBen Fall so 
ausgelegt, dass ein Zehntel - also die gleiche Menge wie ange
saugt -von der nächsten VS angesaugt wird. 

Die Anordnung einer mehrstufigen Verdünnung bietet mehrere 
Vorzüge. Zum ein~n bedarf es nur geringer Luftmenge zur Ver
dünnung (für 10 die 3,6-fache Menge des schlussendlich zur 
Verfügung stehenden Probenvolumens), zum anderen kann der Ver
dünnungsfaktor durch Abschalten einzelner Stufen verändert 
werden. 

1 Druckluft mit 
V, Vordruck P 

·Ansaugdüse 

Mischkammer Abluftkanal Abluftstutzen 

Bild 1 Pri nzip einer Verdünnungsstufe 

3. MÖglichkeiten der Anwendung des Verdünnungsprinzips bei der 
Notfall probennahme 

Für die Notfallprobennahme in Deutschland wird neben der reinen 
Bilanzierung der Jod- und Partikelaktivitätsfreisetzung auch ein 
umfangreiches, direktes Ueberwachen bei der Druckentlastung 
gefordert . Mit der Einbindung eines Verdünners in ein Proben
nahmesystem ergibt sich die MÖglichkeit, Proben so niedriger 
Konzentrat ion zu bekommen, dass eine Störfallüberwachung mit der 
Normalins t rumentierung möglich wird. 

Die Einbindung eines Verdünners bewirkt folgende allgemeine Vor
teile: 

- nach der Verdünnung ist keine Heizung nötig 
- es ist keine spezielle Filterabschirmung nötig 
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- nach der Verdünnung keine hochkontaminierten Bauteile 
- einfache Filterhandhabung, leichter Transport derselben 

lange Filterstandzeiten möglich 
- einfache Laborauswertung der Filter 

Die Anwendung dieser Ueberlegungen auf eine Druckwasseranlage 
(DWR) ist in Bild 2 gezeigt. FÜr den Fall der Druckentlastung 
wird die Hauptprobenleitung gegenüber dem Normalbetriebsrechen 
abgesperrt und die Luft Über Filter aus der Umgebung angesaugt. 

Ventilation 

~~tri!b 
PN - Nl ca. 350 m3lh 

Steuerung: NB/ Venting/Spülung 
u. Verdunnung 

PN·Ia 
3SO m31h 

NB. Vent!ng: 350 m3/ h 

SpUlung: 347 m3/h 

PN-Ventn:; 3 m31h 

n. 300 mllh 

V..-.frn<} 
1:10 4 

Ka min 

Bild 2 Kamin-Forluftüberwachung bei Normalbetrieb und Contain
ment-Druckentlastung für DWR 
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Es wird ausserdem Probenluft Über den Notfallrechen und deg 
Verdünner angesaugt, was zu einer Verdünnung von insgesamt 10 
führt. Die Messgeräte werden normal betrieben, da weder hin
sichtlich der Aktivität, noch der Temperatur oder Feuchte 
Probleme bestehen. Bei der gezeigten Anordnung messen sowohl der 
Aerosol- als auch der Jodmonitor zusätzlich die Edelgaskompo
nenten der Probenluft mit. Es ist daher nötig, periodisch den 
Verdünner abzuschalten, wodurch automatisch das gesamte Proben
nahmesywstem gespült wird. In der Spülzeit, wenn der Jod- und 
der Aerosolmonitor korrekte Ergebnisse anzeigen, wird der Edel
gasmonitor natürlich falsche Werte anzeigen. 

Eingriffe in die genehmigten Messgeräte sind also für den Spül
vorgang n i cht nötig. Für DWR-Anlagen, die Über zwei Probennahme
systeme zur Betriebsüberwachung verfügen, liesse sich auch 
sollte die Druckentalstungsleitung stromauf der Probennahme in 
die Fortluft münden - ein System in der Form erweitern, dass ein 
Notfallrechen entfällt. Hier bietet sich dann die Möglichkeit, 
im Auslegungsstörfall mit einem verringerten Verdünnungsgrad zu 
operieren . 

4. Bereits erfolgte experimentelle Arbeiten 

Eine Grundvoraussetzung für die unter 2. gemachten Ueberlegungen 
ist natürlich der experimentelle Nachweis, dass die Verdünnung 
reproduzierbar mit vertretbaren Messunsicherheiten arbeitet. 
Dazu wurden in Baden im Labor für Thermische Maschinen der ABB 
Versuche zum volumetrischen Mischungsverhältnis, Qualität der 
Mischung hinsichtlich der Massenproportionen und der Konstanz 
von Partikelgrössenverteilungen, Rohrfaktoren der VS und Verhal
ten der Kaskade bei~ Abschalten einzelner Stufen für Verdünnun
gen von 10 bis 10 bei Umgebungsbedingungen untersucht. Die 
Versuche wurden mit einem Natriumsulfataerosol und Helium durch
geführt. Dabei wurde von dem Gedanken ausgegangen, dass die 
Diffusionskoeffizienten für Partikeln wesentlich schlechter als 
für Gase sind, was bedeutet, dass eine massenmässig korrekte, 
die Partikelgrössenverteilung nicht verändernde Verdünnung auch 
gasförmige Komponenten mit wesentlich höheren Diffusionskoeffi
zienten richtig verdünnt. 

Die vom Vordruck abhängigen Durchsätze führen zu reproduzier
baren Mischungsverhältnissen, die nur im untersten Durchsatz
bereich bis zu 20% falsch sind. Im Betriebspunkt für die vor
liegende Anwendung waren die Abweichungen für alle drei Strecken 
unter 5%. 

Vom Hersteller der VS gibt es Messung~n zur partikelspektrums
konformen Verdünnung bis zur Grösse 10 . Eigene Messungen bestä
tigen dies, was für eine Stufe in Bild 3 gezeigt ist. Die gemes
senen mittleren Druchmesser vor und nach der Stufe ändern sich 
kaum, wobei sich die Mittelwerte über die Stufe leicht nach oben 
verschieben . 
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Bild 3 Anzahldichte- und Anzahlsummenverteilungen vor und nach 
einer VS 

Die vielen Versuche gaben auch Aufschluss über die zu erwarten
den Verluste. Pro Strecke wurde ein mittlerer Rohrfaktor R=1,075 
+ 0,017 bestimmt. FÜr eine vierstufige Kaskade führt dies zu 
einem Rohrfaktor von 1,34. Da dies eine Kalibriergrösse ist, 
geht sie nicht in die zulässige Fehlermenge von 3 für Notfall
probennahmen ein. 

Die Versuche werden zur Zeit an einer prototypischen Ausführung 
des Verdünners fortgesetzt. 
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KFO-INSTRUMENTIERUNG MIT HOCHAUFLOSENDER GAMMA-SPEKTROSKOPIE 
IM ON-LINE BETRIEB 

ON-LINE STACK-MONITORING WITH HIGH-RESOLUTION GAMMA-SPECTROSCOPY 

H.C. Salfeldl , G.Roth2 

1 Niedersächs isches Landesamt für Immissionsschutz, Hannover 
2 FAG Kugelfischer, Strahlen-Meß technlk, Erlangen 

Zusammenfassung 

Zur quantitativen nuklldspezifischen Analyse sind die .Tod- und Aerosolmeßstellen 
des KFO mit hochauflösenden Reinstgermanium-Detektoren ausgerüstet. Damit stehen 
sichere Daten zur Berechnung der Aquivalentdosls (u.a. durch Bodenstrahlung) in 
der Umgebung von Kernkraftwerken zur Verfügung. 

Summary 

Monitaring t he emission of radioaktive aerosols and I-131 is done with high
resolution gamma-Spectroscopy. Therefore exists a nucllde-specific database to do 
calculations of the gamma-radiation exposure in the surrounding of nuclear power 
plants. 

1 Einführung 

Das Niedersächsische Landesamt für Immissionsschutz (NLIS) betreibt Kernkraft
werksfernübe rwachungssysteme (KFO) in den Kernkraftwerken Erosland (KKE), Stade 
(KKS), Unterweser (KKU) und Grohnde (KWG) . Aufgabe dieser Überwachungssysteme 
ist gern. KFO- Richtlinie / 1/ die kontinuierliche Kontrolle der radioaktiven Emissionen 
nach Art und Umfang , Alarmierung der Aufsichtsbehörden bei Überschreitung von 
Grenzwerten s owie Berechnung der Äquivalentdosis in der Umgebung der Kraftwerke. 
Diese Rechnungen beziehen sich auf die Strahlenexpostion über verschiedene 
Belastungspfa de sowie Zeiträume . Als Berechnungsgrundlage für Maßnahmen bei 
Störfällen mit radioaktiven Emissionen dienen Kurzzeitausbreitungsmodelle mit den 
Pfaden gamma -Submersion, Jod-Inhalation sowie Bodenstrahlung. 

Die Emissionen werden entsprechend KTA 1503 /2/ in einem Tellstrom der Kamin
abluft auf r adioaktive Edelgase, J -131 (gasförmig, organisch) und radioaktive 
Aerosole analysiert . Die Ergebnisse der Betreiber-sowie Behördenmeßstellen werden 
im 10- min Ta kt in die zentrale Auswertestelle beim NLIS übertragen. Ober die mit 
hochauflösender gamma-Spektroskopie ausgerüsteten Behördenmeßstellen wird im 
folgenden ber ichtet . 
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2 Probenahmesystem, Luftführung 

Das Probenahmesystem besteht aus dem Probenahmerechen im Kamin, der Ringleitung 
mit der Ringleitungspumpe sowie den Abzweigen für die einzelnen Meßgeräte: 

CJ-1 :!Z Ringleitung 

1.5-lßoo 

1----i..,~. ~:. 
~ s-il .. rl 

L•g-•: 
AlR A-•-i ·ll-•o.•lle .m J _ ..... _ ..... . 
!CA e: ... ,._ ........... , , . 

va.. "·'-·~--1'1-CAJ u,.,, ____ ,., __ FAG Strahlen-Meßtechnik 

Abb. 1: Luftführungsplan der behördllchen KFO-Instrumentierung 

Ziel bei der Luftführung ist es, mögllchst repräsentative Proben zu erhalten. Den 
diesbezügllchen Forderungen der DIN 25423 / 3/ wurde u.a. dadurch entsprochen, daß 
Probenahmeleitungen mögllchst kurz ausgeführt sind und die Luftführung bzgl. der 
Abzweige für Jod- und Aerosolmeßstelle isokinetisch ausgebildet ist. Die geregelte 
Ringleitungspumpe gewährleistet einen konstanten Volumenstrom auch bei Ab
schaltung e inzelner Meßgeräte (z.Bsp. bei Filterwechsel). 

Es Ist geplant, nach Inkrafttreten der Neufassung der KTA 1503.1 /4/ die dort 
geforderte Rohrfaktorbestimmung auch für die Behördenmeßstelle durchzuführen. 

3 Jod-Meßsteile 

Die aus der Ringleitung Isokinetisch entnommen Probenahmeluft gelangt über einen 
Aerosolfllter der Klasse S und eine Vorwärmstrecke in eine mit Absorbermaterial 
gefüllte Ringschale. Dort wird das gasförmige Jod adsorbiert. Während der Filter
beladung wird über den Energiebereich von ca. 2 MeV ein Spektrum aufgenommen. 
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Die Messung Ist entsprechend dem KFO-Datenübertragungsrate in Zyklen von 10 mln 
Dauer eingeteilt. Im Normalbetrieb wird das Filter für die Dauer von 8,5 mln mit 
Probeluft beaufschlagt und gemessen, dann folgt die Auswertung des Spektrums. Wird 
ein Grenzwert überschritten, so wird das Filter 1 mln beaufschlagt und anschließend 
7,5 min gemessen (siehe Abb . 2). Die 10-min Spektren werden unmittelbar ausge
wertet (Kurzzeitwert) und danach zu einem Summenspektrum aufaddiert (Langzeit
wert). Dieses Summenspektrum entspricht der Messung von 1 Stunde während der 
Filterheiadung (Abb. 3). 
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Abb. 3: Auswertung Jod-Monitor 
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Ausgewertet wird die 365 keV-Llnle des J-131. Aus der Differenz zweier auf
einanderfolgender Werte der Filteraktivität wird die Aktivitätskonzentration der 
Probeluft berechnet . 
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4 Aerosol-Meßstelle 

Der Aerosol-Monitor besteht aus dem modifizierten Schrittbandfiltergerät FH59, dem 
unmittelbar über dem Filterband angeordneten ß-Detektor und darüber einem 
Reinstgermanium-Kristall. Die Messungen sind wiederum auf den 10mln-Zyklus des 
KFO ausgerichtet. 

Die ß-Aktlvität des Filters wird lOmln gemessen, aus der Differenz mit dem Ietzen 
Meßwert wird die Aktivitätskonzentration der Probeluft errechnet. Parallel dazu wird 
Im 10mln-Intervall ein garnma-Spektrum (2k Kanäle über einen Energiebereich von 
ca. 2 MEV) aufgenommen. Dieses 1 Omin -Spektrum wird auf die Meßzeit von 1 Omln und 
den Probeluftdurchsatz 10m3 /h normiert, umgespeichert und zu 3h-Spektren (Filter
standzeit) und 24h-Spektren aufaddiert (siehe Abb. 4). Verfügbar sind die letzten 
4 10min-Spektren, die letzten 2 3h-Spektren, das letzte 24h-Spektrum sowie die 
auflaufenden 3h-und 24h-Spektren. Diese Spektren können außerhalb des KFO
Zyklus in die KFO-Zentrale übertragen und dort off-line ausgewertet werden. 

24h-Spektren 

3h-Spektren 

1 Omin-Speklren 

Spektrenspeicher 2k 

I gerade ouf- 1-----~ 
taufendes 

öltest es 

jUngstes 
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laufendes 1----------j 

Oltestes 

jüngstes 

aktuelles 

r;~~::d~~~-L_ ____ \ 
/ 

Messung Auswertung 
Um speichern 

10min- Zyklus 

F'ilterwechsel {3h-Zyklus) 

Abb. 4: Auswertung Aerosol-Monitor 

Die on-llne Auswertung im KFO-Meßzyklus bezieht sich auf die Nuklide Co-58, 
Co-60, Zn-65, J-131, Cs-134 und Cs-137 sowie einen Integralwert (Summe der 
Netto - peaks). Grundsätzlich wird beljeder Auswertung die Energiekalibrierung durch 
Auswertung der 1461 keV-Linie eines K-40 Strahlers überprüft. Beim jüngsten 
10mln-Spektrum bezieht sich die Auswertung auf die Berechnung der Filterbelegung 
(Aktivität der o.g. Nuklide) bzw . Erkennungsgrenze sowie der Berechnung der 
Gesamt-gamma-Aktivltätskonzentratlon analog zur ß-Meßstelle. Aus dem auf
laufenden 3h-Summenspektrum wird die mittlere Aktivitätskonzentration bzw. deren 
Erkennungsgrem:e ermittelt. Die Erkennungsgrenzen werden in Anlehnung an DIN 
25482 /5/ berechnet. Tabelle 1 zeigt typische Werte der Meßstelle. 
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Tab.l Erkennungsgrenzen Aerosol-Monitor 

Erkennungs- Erkennungsgrenze der Erkennungsgrenze der 
grenze der mittleren Aktivitäts- mittleren Aktivitäts-

Nuklid Filterbeladung konzentration konzentration 
10min-Messung 3h-Messung 24h-Messung 

[Bq] [Bq/m3] [Bq/m3] 

Co 58 5,8 0,16 0,048 
Co 60 8,7 0,22 0,062 
Zn 65 14,8 0,40 0,125 

J 131 7,4 0,22 0,066 
Cs 134 7,2 0,20 0,052 
Cs 137 7,1 0,21 0,063 

5 Integration in die zentrale Auswertung 

Die Meßdaten der o.g. Meßstellen werden im 10mln-Raster an den zentralen Aus
werterechnerder KFO-Zentrale übertragen. Die Auswertung dieser Daten erfolgt mit 
dem Radioökologischen Informationssystem TIS /6/. Werden vorgegebene Grenzwerte 
bzgl. der Abgabemengen an radioaktiven Edelgasen, Jod oder Aerosolen über
schritten, erfolgt eine Alarmierung. Gleichzeitig wird automatisch mit Hilfe von 
Kurzzeitausbreitungsmodellen die Äquivalentdosis in der Umgebung des betreffenden 
Kernkraftwe rkes berechnet und dargestellt. Bel Nutzung des o.g. Verfahrens der 
Spektrenüber tragung, Auswertung und demzufolge Kenntnis des aktuellen Nuklid
vektors kann neben der bisher üblichen gamma-Submersion und Jod-Inhalation 
zusätzlich der Beitrag der Bodenstrahlung berechnet werden (siehe Bild 5). 
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FEHLERABSCHÄTZUNGEN BEI DER EMISSIONSÜBERWACHUNG KERNTECHNI
SCHER ANLAGEN 
ESTIMATIONS OF ERROR AT THE EFFLUENT MONITORING FROM NUCLEAR 
FACILITIES 

H. Korn1 , J. Kühne2, 

~Bundesamt für Strahlenschutz 
Energiewerke Nord AG i.A. 

Zusammenfassung 

Anhand der durchgeführten Untersuchungen der kontinuierlichen 
Überwachung der Freisetzung radioaktiver Iodisotope mit der 
Fortluft wurde gezeigt, daß die Meßwerte sowohl im bestimmungs
gemäßem Betrieb als auch im Stör-/Unfall, auch unter der Be
rücksichtigung eines hohen Anteiles radioaktiver Edelgase, vom 
richtigen Meßwert nicht mehr als um den Faktor 2 abweichen. Der 
mögliche Meßfehler wird dabei grundsätzlich sowohl von systema
tischen Fehlern als auch vom Verhältnis der freigesetzten 
radioaktiven Nuklidgruppen bestimmt. 

Summary 

On the basis of investigations of continuous monitaring of 
radioactive iodine isotopes, released by the vent-air stack, 
was shown, that the measured values both in normal operation as 
by incidents/ accidents don't differ from the theoretic value 
more than factor 2, even in consideration of the high concen
tration of radioactive noble gas isotopes. On principle the 
possible error in measurement is determined both by the system
atic error s and by an error, which depends from the composition 
of the rel eased radioactive nuclids. 

1 Einführung 

Die Umgebungsüberwachung hat den Nachweis zu erbringen, daß 
infolge des Betriebes einer kerntechnischen Anlage die sich aus 
den § 45 und 46 der Strahlenschutzverordnung ergebenden Grenz
werte nich t überschritten werden. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist die lückenlose und zuverlässige Erfassung der mit 
der Fortluft in die Umgebung abgegebenen radioaktiven Stoffe. 

Mit dem zunehmenden Einsatz stationärer Systeme bei der Überwa
chung der Emissionen und der Umgebung kerntechnischer Anlagen 
und bei der Ermittlung der freigesetzten Radioaktivitäten 
sowohl im bestimmungsgemäßen Betrieb als auch bei Stör-/Unfäl
len erhalt en die metrologischen Parameter dieser Systeme eine 
besondere Bedeutung. Da auf der Grundlage der erhaltenen Meß
werte Rückschlüsse auf die Strahlenbelastung des Personals und 
der Bevölkerung, auf die Kontamination der Umgebung des Kern
kraftwerkes sowie auf den technischen Zustand der Kernanlage zu 
ziehen sind, bestehen somit u.a. hohe Anforderungen an die 
Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messungen. 
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Insgesamt auftretende Meßfehler dürfen nicht zu Fehlinformatio
nen für den Betreiberund die Behörden führen wie z. B. bei der 
Begründung und Gestaltung operativer Maßnahmen zum Schutz des 
Personals und der Bevölkerung auf der Grundlage der gemessenen 
Aktivitätsauswürfe und der Berechnung der Strahlenbelastung des 
Personals und der Bevölkerung, einschließlich der Lage der von 
Grenzwertüberschreitungen betroffenen Gebiete sowie der zeitli
chen Entwicklung der Strahlenbelastungen. 

Bei der Festlegung der erforderlichen Meßgenauigkeiten muß man 
sich daher insbesondere an der Bedeutung der Interventionsni
veaus (Eingreifwerte) orientieren /1/. Unter diesem Gesichts
punkt ergibt sich ein zulässiger Gesamtfehler von -50%, +100% 
/2/. 

2 Komponenten des Gesamtfehlers 

Bei einer Fehlerdiagnose ist zu beachten, daß die Fehler bei 
der Messung und Weitergabe der speziellen Störfallmeßgrößen von 
zahlreichen Einflußgrößen bestimmt werden. Von überwiegender 
Bedeutung sind dabei die systematischen Fehler, die wesentlich 
von den verwendeten Meßsystemen abhängen. Hinreichend genau 
erfaßbare systematische Fehler müssen durch Korrektionsfaktoren 
ausgeschaltet werden. Die verbleibende Meßunsicherheit ist für 
die Ermittlung der gesamten Meßunsicherheit abzuschätzen. 

Schließlich gehören zu den systematischen Fehlern auch die 
Unsicherheiten der Kalibrierfaktoren, die den Zusammenhang 
zwischen Impulsraten und Aktivitätskonzentrationen bzw. Dosis
leistung herstellen. Sie können bei geeigneten Kalibrierverfah
ren im Bereich von ±5% bis ±20% liegen /3/ und setzen sich 
zusammen aus der Meßunsicherheit der verwendeten Normale o , 
der Standardabweichung der Meßwerte der anzuschließenden Meß
mittel Sx und der Meßunsicherheit der Anschlußverfahren oxo· 

Bei der Bestimmung des Gesamtfehlers sind grundsätzlich die 
Fehleranteile 

des Fortluftsystems, 
des Probenahme- und 
des Aktivitätsmeßsystems zu berücksichtigen. 

So setzt sich der Gesamtfehler nicht nur zusammen aus den 
Teilfehlern des Meßgerätes sondern auch aus Fehlern aufgrund 
von Ablagerungen der zu messenden Nuklide in der Probenahmelei
tung in Abhängigkeit vom Partikelspektrum und von der physiko
chemischen Beschaffenheit. Bezüglich detaillierter Aussagen 
über die Quellen der zu erwartenden Meßunsicherheiten sei auf 
/2, 4-6/ hingewiesen. 

Weiterhin ist zu beachten, daß wegen der um Größenordnungen 
geringeren Mengen sowohl der radioaktiven Aerosole als auch der 
gasförmigen radioaktiven Isotope I-131 bis I-135 gegenüber den 
radioaktiven Edelgasen ihre kontinuierliche Überwachung trotz 
des Einsatzes geeigneter Filter, die die Absorption der stören
den Edelgase verringern, verfälscht wird. Es ist daher notwen
dig, den Einfluß schwankender Edelgaskonzentrationen z.B. auf 
die Iodkonzentration abzuschätzen. Gleiches gilt auch für den 
Einfluß der kurzlebigen Iodisotope auf die Bestimmung der 
Aktivität des I-131. 
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3 Einfluß der technischen Parameter auf die Einzelfehler 

Der o. g . Zusammenhang wird an den nachfolgenden Beispielen 
erläutert und es werden berechnet die zu erwartenden Meßfehler 
bei der Be stimmung der 

- auf dem Filter angereicherten Aktivität 

A = (Z - Z0 ) • K • E mit 

Z, Z0 : Impulszahlen in der vorgegebenen 
Meßzeit 

K: Kalibrierfaktor /Bq/ in bezug auf 
die Meßzeit 

E= 1/E', E': Rückhalteeffektivität, 

- spezif i schen Aktivität im Fortluftstrom 

Aspez = A • c • n • V mit 

C: Rohrfaktor (Berücksichtigung von 
Ablagerungen) 

n: Repräsentanz der Probeentnahme 

v v- 1 

V V • t, Durchsatz durch das Filter /1/ 

V 100 1/h 

Aktivi t ätsbilanzierung (Auswurf) im Fortluftkamin 

Akum Aspez • v1 mit 

v1 v1 • t: Fortluftmenge /1/ 
i n der Zeit t /h/ und 

V1: Volumenstrom im Kamin /l·h-1 /. 

Dabei werden angenommen als Fehler 

- der Impulsratenmessung oz, 

des Kalibriertaktars oK 
der Rückhalteeffektivität oE 

- des Volumenstromes in der 
Probenahmeleitung ov 
des Volumenstromes im 
Kamin ov 

- des Rohrfaktor (Ablagerun-
gen in der Probenahmeleitung) oc 

- der Repräsentanz der 
Probeentnahme on 

oz0 (statistischer Fehler 
nach Gaußverteilung) 

± 10 - ± 25 % 
± 5% 

± 10% 

± 10% 

± 25% 

± 10% 

Nach dem Gauß'schen Fehlerfortpflanzungsgesetz errechnen sich 
die Gesamtfehler in folgender Weise: 
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0 Aspez 

0 Akum 

v (K•E)~(Z+Z0 ) + [(Z-Z0 )•K)~aE 2 +[(Z-Z0 )E]~aK~ 

v (C•n•V)~aA~+(A•C•n) 2av 2 +(A•C•V) 2 an+(A•V•n)~ac 2 

v (Aspez• 0 vl) 2 +(Vl•aAspez> 2 • 

Für die Aktivitätsanreicherung auf dem Meß~ilter wurden sowohl 
unbelastete Filter als auch mit bis zu 10 Bq beladene Filter 
(Störfall) betrachtet. Desweiteren wurden unterschiedliche 
Nuklidgemische mit geringem Iodanteil und reine I-131 Anreiche
rung berücksichtigt. Die wesentlichen Ergebnisse sind in Tab. 1 
dargestellt. 

Tab. 1 Abschätzung des Gesamtfehlers bei der 
Bestimmung von Iodfreisetzungen 

7t] 
0 tspez a~um Bemerkungen 
[ ] [ ] 

aK=±25% 25-27 38-41 40-42 Nur I-131-An-
aK=±10% 11-18 30-34 32-35 reicherung 
aK=±25% 25-35 38-45 40-46 Nuklidgemisch 
aK=±10% 11-25 30-39 32-40 
aK=±25% 55 65 65 0,6% I-131 auf 
ac=±33% dem Filter 

Es zeigt sich, daß bei möglichst genauer Kalibrierung (cr = ± 
10%) der Gesamtfehler bei ~ ± 40% gehalten werden kann. Damit 
ist für die weitaus meisten Fälle die Zielstellung a < ± 50% 
sehr gut erfüllt. Lediglich der sehr unwahrscheinliche Fall, 
daß der I-131-Anteil auf dem Meßfilter lediglich 0,6 % der 
Aktivität beträgt, ergibt einen Gesamtfehler unter der Berück
sichtigung aller Einflußgrößen von bis zu ± 65%. 

4 Zusammenhang zwischen Aktivitätsfreisetzunq und Meßfehler 

Grundlage für die folgenden Fehlerabschätzungen bilden die in 
Tab. 2 dargestellten Nuklidgemische. 

Dabei ist charakteristisch für das Nuklidgemisch 
- I: • das 4verhältnis von Iod/Edelgasen im Fortluftstrom ist 

10- , 
• das Vergältnis von I-131/Edelgasen im Fortluftstrom 

ist 10- , 
• die Aktivitätsverhältnisse auf den Meßfiltern ergeben 

sich unter den Annahmen, daß die Iodanreicherung 100% 
beträgt und die Edelgase zu 0.1% angereichert werden 
und außerdem in 70% des Volumens des Iodpatrone ent
halten sind, 

- II: • das Verhältnis von Iod/Edelgasen im Fortluftstrom ist 
0.05, 
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• das Verhältnis von I-131/Edelgasen im Fortluftstrom 
ist 0.003, 

• die Berechnung der Aktivitätsverhältnisse auf den 
Meßfiltern erfolgte unter den gleichen Voraussetzun
gen wie für das Nuklidgemisch I. 



- III: Die Aktivitätsverhältnisse auf dem Iodfilter ergeben 
sich unter folgenden Annahmen: 
• Iodanreicherung 99% 
• Ae-Vorfilterung ca. 95%, d.h. 5% der Aerosole lagern 

sich auf dem Iodfilter ab 
• keine Anreicherung von Edelgasen, in 40% des Volumens 

der Iodpatrone befinden sich Edelgase im Gemisch mit 
anderen Bestandteilen des Fortluftstromes. 

Tab. 2 Ausgewählte Nuklidgemische für weitere Berechnungen 

I II III 

Nuklid ~i')ez 7}/ilt. ~i')ez 7})Filt. ~i')ez 7})Filt. 

Xe-133 55 0.532 53 1.5 -2 25 4.6 -4 
-135 21 0.202 21 6.1 -3 23 4.2 -4 
-133m 0.5 5.0 -3 0.5 1.5 -4 - -
-135m 3.1 1.1 -2 3.0 3.25-4 0.7 1.3 -5 

Kr-85m 3.1 2.8 -3 3.0 8.24-4 4.5 8.3 -5 
-85 - - - - 0.08 1.4 -6 
-87 5.17 3.87-3 5.0 1.17-3 7.5 6.5 -5 
-88 9.9 8.64-2 9.6 2.59-3 12 2.2 -4 

E Edelg. 97.8 0.838 95.1 0.0262 72.8 1.27-3 
I-131 7.0 -4 6.3 -3 0.3 8.6 -2 0.6 0.11 

-132 1.4 -3 1.09-2 0.6 l. 49-1 0.7 0.107 
-133 2.5 -3 2.28-2 1.1 l. 46-1 1.5 0.28 
-'-134 2.0 -3 1.31-2 0.9 1.8 -1 1.0 0.186 
-135 3.0 -3 2.99-2 1.5 4.1 -1 1.0 0.186 

E Iod 1.1 -2 8.3 -2 4.4 9.7 -1 4.8 0.869 
Cs-134 - - - - 3.5 0.032 

-136 - - - - 5.0 0.028 
-137 - - - - 0.4 3.7 -3 
-138 - - - - 8.5 0.058 

Te-129m - - - - 0.3 1.9 -3 
-129 - - - - 0.6 5.6 -3 
-131m - - - - 0.4 2.8 -3 
-131 - - - - 0.8 7.4 -3 
-132 - - - - 3.5 2.5 -2 

E Ae - - - - 23 0.164 

Asoe~ entspricht der Aktivitätskonzentration im Fortluftstrom 
una Oie a~,Filt. geben die auf 1 normierten Aktivitäten an.Die 
Nuklidgem1sche I und II stellen Modellgemische hinsichtlich der 
Iod- und Edelgaskomponenten im Fortluftsystem dar. Diese können 
sich bei einem Kühlmittelverluststörfall ohne Kernschmelze 
einstellen. Das Nuklidgemisch III ist dagegen als etwa reprä
sentativ für einen Unfall mit Kernschmelze anzusehen, wobei 
die prozentuale Zusammensetzung des Nuklidgemisches vom Zeit
punkt der Messung abhängt. 

Aus den Nu klidgemischen der Tab.2 wurden die zu erwartenden 
Spektren für den Iodmonitor/7,8/, die Impulsraten und unter 
der Voraussetzung einer Meßzeit von 10 min und einer Gesamtak
tivitä~ von 100 kBq btw. 100 MBq auf dem Meßfilter (entspricht 
ca. 10 Bq /1 bzw. 10 Bq/1 im Kamin) die Gesamtimpulszahlen 
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berechnet.Auf der Grundlage dieser Impulszahlen wurden Fehler
abschätzungen mittels Fehlerfortpflanzungsgesetz nach Gauß 
analog Kap. 3 durchgeführt /Tab.3/. 

Die Berechnungen gelten für ein unbeaufschlagtes Filter, das in 
1 h mit den angegebenen Aktivitäten belastet wird (plötzlicher 
Störfall). 

Tab. 3 Fehlerabschätzungen für Nuklidspektren 

Nuklid-
Aspez 
im Kamin 

spektrum [Bq/1] 

I 10 3 
10 6 

II 10 3 
106 

III 103 
106 

Fehler (%) 
Filter- Aspez 
aktivität 

92 96,4 
11' 7 31 
32,7 43,6 
11,3 30,9 
25,3 38,2 
11,3 30,9 

96,9 
31,3 
44,7 
32,5 
39,5 
32,5 

Diese durchgeführten Berechnungen zeigen, daß der Fehler mit 
einem I-131/Edelgasverhältnis von 10- noch unter 100% liegt. 
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AEROSOLMONITOR FHT 59 SI: ON-LINE MONITOR ZUR SIMULTANEN ÜBER
WACHUNG AEROSOLGEBUNDENER KüNSTLICHER ALPHA- UND BETASTRAHLER 

AEROSOLMONITOR FHT 59 SI: ON-LINE MONITOR FOR SIMULTANEOUS 
SURVEILLANCE OF AIRBORNE ARTIFICIAL ALPHA- AND BETA-RADIATION 

A. Gage!, M. Iwatschenko-Borho, B. Hofmann, R. Löw 
FAG Kugelfischer, Erzeugnisbereich Strahlenrneßtechnik, Erlangen 
K. Buijs, J.P. Servranckx 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Gemeinsame Forschungsstelle, 
Institut für Transurane, Karlsruhe 
P. Burger 
Canberra Semiconductor N. V., Oien/Belgien 
G. Wagner 
Canberra-Packard GmbH, Frankfurt a. M. 
E. Frenzel 
Laboratorium Prof. Dr. Berthold, Wildbad 

Zusammenfassung 

Es wurde ein vollautomatischer, sich selbst überwachender Monitor zur simultanen Messung 
aerosolgebundener künstlicher und natürlicher a- und ß-Strahler entwickelt und erprobt. 
Dieser arbeitet nach dem Schrittfi.lterprinzip, wodurch sich wartungsfreie Intervalle von ca. 6 
Monaten ergeben. Der Monitor ist mit einer Direktmeßstelle ausgestattet, an der ein a
spektroskopischer Halbleiterdetektor zum Einsatz kommt. Dieser besitzt sowohl für a- als 
auch für ß-Teilchen eine hohe Empfmdlichkeit und gegenseitige Trennschärfe. Bedingt durch 
die gute Energieauflösung des Systems ist eine on-line Identifikation der auf einem Glasfaser
filterhand niedergeschlagenen a-Strahler möglich. Selbst unter extremen radiologischen 
Bedingungen 1bis 106 Bq/m3 Rn-220) können künstliche a-Aktivitätskonzentrationen weit 
unter 1 Bq/rn sicher erkannt werden. 

Summary 

A completely automatic, self-checking on-line monitor measuring simultaneously radioactive 
a- and ß- aerosols of artificial and natural origin has been developed. Maintainance intervals 
of approximately 6 month are a result of the step feed principle used in this monitor. 
The monitor is equipped with one direct measuring unit using an a-spectroscopic silicon 
detector. Its special features are a high sensitivity for a- and ß-radiation and an excellent 
discrimination against natural radiation. It enables the identification of natural and artificial 
a-emittin~t nuclides. Experiments even under extremely radiological conditions (up to 
106 Bq/m'"3 Rn-220) have shown that artificial a-activity concentrations weil below 1 Bq/rn 3 
can be readily detected . 

..!..:. Einführung 

Entsprechend der jeweiligen spezifischen Meßaufgabe gibt es eine breite Palette industriell 
gefertigter Monitore zur Überwachung der luftgetragenen Radioaktivität, die auf unterschied
lichen Meßprinzipien beruhen: 
Festfiltergeräte, die auf dem AERD-/11 oder ABPD-Verfahren/2/ basieren, zeichnen sich in 
der Regel durch hohe Durchsätze aus. Sie werden deshalb bevorzugt zur Raumluftüber
wachung in großen Räumen und zur Detektion von sog. Hot-Particles eingesetzt. Die Nach
weisgrenzen sind sehr niedrig, da die künstliche Aktivität über lange Zeiträume auf dem 
Festfilter akkummuliert wird. Für den Betrieb in unbemannten Meßstationen eignen sich diese 
Geräte jedoch weniger, da entsprechend der Staubkonzentra-tion in der Luft ein- bis 
mehrmals pro Woche ein Filterwechsel erforderlich sein kann. Darüber hinaus führt die 
Akkummulation von künstlicher Radioaktivität auf dem Filter zu einer heiadungsabhängigen 
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Verschlechterung der Nachweisgrenze. 

Die genannten Einschränkungen von Festfiltergeräten lassen sich beim Einsatz von Schrittfil
tergeräten vermeiden. Hier werden Wartungsintervalle von bis zu 6 Monaten erreicht. Weitere 
Vorteile sind in der geringeren Leistungsaufnahme und Geräuschentwicklung gegeben. 
Beispielhaft kann hier der Aerosolmonitor FHT 59 S/3/ genannt werden, der z. B. in den 
Meßnetzen Bayerns, der Niederlande und dem des Umweltbundesamtes integriert ist. Bei 
diesen Geräten ist jedoch nur eine on-line Bestimmung der künstlichen ß-Aktivitätskonzen
tration möglich, da der dort eingesetzte Detektor (ein ZnS-beschichteter Plastikszintillator) 
lediglich eine Gesamt-a-Messung ermöglicht. Des weiteren ist die Bestimmung der künstli
chen ß-Aktivitätskonzentration nur so lange korrekt, wie keine oder nur vernachlässigbar 
kleine künstliche a-Aktivitätskonzentrationen vorhanden sind. 

Um diese Beschränkung aufzuheben, hat FAG Kugelfischer einen neuentwickelten spektros
kopischen Halbleiterdetektor adaptiert und erprobt, mit dem zusätzlich eine Direktmessung 
künstlicher a-Strahler und eine Unterscheidung zwischen a-Strahlern nach radiologischer 
Relevanz möglich ist. 

b. Meßprinzip 

Der Aerosolmonitor FHT 59 Si arbeitet nach dem Schrittfilterprinzip und ist an der Direkt
meßstelle mit einem spektroskopischen Halbleiterdetektor ausgerüstet. 

Die natürliche a-Aktivitätskonzentration auf dem Filter wird aus dem a-Spektrum der auf 
dem Filter akkummulierten Rn-Töchter berechnet. Unter Berücksichtigung des Durchsatzes 
und der entsprechenden Halbwertszeiten wird die Radongleichgewichtskonzentration ermittelt. 

Die Filteraktivität künstlicher a-Strahler wird aus der Zählrate in dem entsprechenden 
Energiefenster (z. B. Leitnuklid Am-241) des a-Spektrums und der experimentell bestimmten 
Efficiency berechnet. 
Aufgrund von Vorabsorption (Filter, Luft) sprechen die höherenergetischen natürlichen a
Strahler in den Energiebereich der künstlichen a-Strahler über (Tailing). Je niedriger die 
primäre a-Energie ist, umso höher ist der Anteil, der im Energiefenster der künstlichen 
a-Strahler detekticrt wird. Die jeweiligen übersprechfaktoren der einzelnen natürlichen 
a-Strahler Po-218 (6.00 MeV), Bi-212 (6.05 MeV), Po-214(7.7 MeV) und Po-212 (8.8 MeV) 
wurden experimentell ermittelt. Damit läßt sich während des Meßbetriebes durch die spek
troskopische Einzelanalyse der natürlichen a-Strahler das Übersprechen kompensieren /4/. 
Systematische Fehlkompensationen aufgrund schwankender Lüftungsverhältnisse und der 
damit verbundenen radiologischen Ungleichgewichte in der Luft und auf dem Filter sowie 
durch unterschiedliche Anteile der Rn-220- und Rn-222-Töchter können somit weitgehend 
vermieden werden. 

Da das Verhältnis der a-Strahler zu ß-Strahlern innerhalb der natürlichen Zerfallsreihen im 
wesentlichen konstant ist /5/, kann mit Hilfe der gemessenen natürlichen a-Aktivität der 
Erwartungswert der natürlichen ß-Aktivität berechnet werden. Somit erhält man die künstliche 
ß-Aktivität auf dem Filter aus der Differenz der gesamten ß-Aktivität, die sich meßtechnisch 
leicht bestimmen läßt, und dem darin enthaltenen natürlichen Anteil. 

Unter Berücksichtigung des Durchsatzes werden aus den Filteraktivitäten die aerosolgebun
dene künstliche a- und ß-Aktivitätskonzentrationen berechnet . 

.1 Technische Beschreibung 

3.1 Detektor 

Als Detektor wird ein 1700 mm 2 großer ionenimplantierter Silizium-Detektor (Typ CAM, Fa. 
Canberra) verwendet. In dem Detektorgehäuse sind bereits ein ladungsempfmdlicher 
Vorverstärker und ein Spektroskopieverstärker mit Hauptverstärker montiert. Dadurch wird 
eine hohe Unempfmdlichkeit gegen Störungen von außen erreicht. Eine Schutzschaltung 
verhindert eine Beschädigung bei Netzausfall. 
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Durch den niedrigen Dunkelstrom heben sich ß-Pulse deutlich vom Rauschen ab (Abb. 1), so 
daß auch ß-Strahler nachgewiesen werden können. 

Counts Counts 

0.0 0.5 E/MeV 0.0 4.0 E/MeV 

Abb. 1: ß-Spektrum (Sr-90/Y-90) Abb. 2: a-Spektrum (Am-241) 

Die guten spektroskopischen Eigenschaften des Detektors erlauben eine Diskriminierung 
zwischen a-Strahlem unterschiedlicher Energie, da a-Teilchen ihre gesamte Eintrittsenergie 
an den Si-Kristall abgeben (Abb. 2) . 

Der Detektor befmdet sich über der Bestaubungsstelle und wird mit 3 cm Blei abgeschirmt. 
Er wird unter Umgebungstemperatur und -druck betrieben. Die Messung erfolgt bereits 
während des Bestaubungsvorganges. 

Der abgeschirmte Detektor besitzt in bezug auf die ß-Messung eine Gammaempfindlichkeit 
von 0.24 s- 1 I uSv/h (bezogen auf Cs-137). Daraus folgt die Anzeige einer scheinbaren 
künstlichen ß-Aktivitätskonzentration von 0.3 Bq/rn 3 bei einer zusätzlichen Dosisleistung von 
1 uSv /h gegenüber den radiologischen Bedingungen bei der Kalibrierung der Anlage. Die 
Beeinflussung der a-Messung ist unter 1 mSv/h vemachlässigbar. 

3.2 Bestaubungseinheit 

Um die künstliche aerosolgetragene Radioaktivität bereits bei sehr kleinen Konzentrationen 
sicher nachweisen zu können, wird ein Schrittfllte~erfahren zur Anreicherung verwendet. Die 
Meßluft wird mit einem Durchsatz von ca. 8 m /h durch ein Glasfaserband (Schleicher & 
Schüll, Klasse S, Nr. 10, DIN 24 184) gesogen und so Staub und radioaktive Aerosole 
niedergeschlagen. Der Durchsatz wird nach dem Differenzdruckverfahren kontinuierlich 
gemessen und überwacht. 

Nach einer definierten Bestaubungszeit von typischerweise 30 min. werden die Zählraten 
ausgewertet und die jeweiligen Aktivitäten sowie Konzentrationen berechnet. Das Filterband 
wird um einen Schritt weitertransportiert und dann wieder bestaubt. Man erreicht dadurch 
eine quasi kontinuierliche Filterbestaubung. Das Filterband wird auf Filterbandriß und -ende 
überwacht. 

3.3 Elektronische Datenerfassung und Auswertung 

Alle elektronischen Komponenten, die zum Betrieb des Si-Detektors notwendig sind, enthält 
der digitale Meßkanal FHT 7000. Er wird auch zur Erfassung und Auswertung sämtlicher 
Daten verwendet. Grenzwerte sind frei wählbar, die Überwachung auf plötzliche 
Aktivitätsanstiege auf dem Filter erfolgt dabei kontinuierlich mit einer Auffrischungsperiode 
von 2 s. 
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Mit dem Softwarepaket MRP ( Monitaring _Radiation f_rogram) steht für XT -I AT-PC's eine 
komfortable und leistungsstarke Software zur Verfügung, mit der die Meßdaten des Monitors 
aufgenommen, dargestellt und gesichert werden können /6/. Darüber hinaus können auch die 
a-Spektren eines MCA-Moduls periodisch aufgenommen und für eine spätere Auswertung 
gesichert werden. 

~ Meßergebnisse 

4.1 Umgebungsüberwachung (Immission) 

Messungen in der Immission werden mit dem Aerosolmonitor FHT 59 Si seit August 1989 in 
Erlangen und zeitweise in Lyon/Frankreich durchgeführt. Stellvertretend für diesen Zeitraum 
werden die Meßergebnisse zwischen dem 22.12.1989 und 08.01.1990 in Abb. 3 wiedergegeben. 

Po-218 
6.0 MeV 

Bi-212 
6 . 1 MeV 

Po-214 Po-212 
7.7 MeV 8.8 MeV 

l 

Abb. 3a: a-Spektrum der Rn-220- und 
Rn-222- Töchter 

Abb. 3c: Künstl. a-Aktivitätskonzentration 

Z4 

IZ 

0 
ZZ.IZ.I!I 1.1.911 

Abb. 3b: Radongleichgewichtskonzentration 

Abb. 3d: Künstl. ß-Aktivitätskonzentration 

Abb. 3a zeigt ein typisches Spektrum der natürlichen a-Strahler (Rn-220- und Rn-222-
Töchter), die in der Umgebungsluft enthalten sind. Abb. 3b gibt den Verlauf der natürlichen 
Aktivitätskonzentration, die Abbildungen 3c und 3d geben die zugehörige künstliche a- und 
ß-Aktivitätskonzentration wieder. Es ist so gut wie keine Korrelation zwischen dem Verlauf 
der künstlichen und der natürlichen Aktivitätskonzentration zu beobachten. 
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Bei den bisherigen Messungen zeigte sich, daß künstliche a-Aktivitätskonzentrationen von 
50 mBq/m3 und künstliche ß-Aktivitätskonzentrationen von 0.3 Bq/rn 3 mit einem 
statistischen Faktor k- 23 bei einer Meßzeit von 200 min und bei einem natürlichen a
Untergrund von 5 Bq/rn sicher erkannt werden können. 

4.2 Experimente am Europäischen Institut für Transurane (Emission) 

Der Aerosolmonitor FHT 59 SI wurde zur Überwachung der Abluft nach zwei Aerosolvorfll
tem an die Fortluftleitung einer Handschuhbox angeschlossen. Das Ziel der Messungen war 
dabei die Identifizierung der in der Fortluft enthaltenen a-Strahler durch Auswertung der a
Spektren, die Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Transuranen in der Fortluft bei 
hohen natürlichen a-Aktivitätskonzentrationen während des Prozesses, sowie die on-line
Messung der natürlichen a-Aktivitätskonzentration. 

Das Fehlen des 7.7 MeV-Peak von Po-214 in den aufgenommenen Spektren deutet darauf 
hin, daß das Edelgas Rn-222 ("Radon"), das in der Atmosphäre dominiert, hier in der 
Fortluft nicht enthalten ist (Abb. 3a und Abb. 4a). Die in dem Handschuhkasten 
gehandhabten Präparaten enthalten daher keine Muttersubstanzen von Rn-222. Stattdessen 
zeigt sich ein typisches a-Spektrurn der Rn- 220-Töchter. Die Dominanz von Po-216 
(6.8 MeV) deutet auf hohe Rn-220- Konzentrationen hin, da sich Po-216 wegen seiner kurzen 
Halbwertszeit (0.15 s) auf dem Filter nicht akkummuliert. 

In Abb. 4a ist ein a-Spekrurn der Rn-220-Töchter dargestellt, Abb. 4b zeigt den Verlauf der 
Rn-220-, Abb. 4c und Abb. 4d die errechnete künstliche a- und ß-Aktivitätskonzentration im 
Zeitraum vom 01 .02.91 bis 20.02.91 . 

Am-241 Bi-2 12 Po-21& Po-214 Po-212 
5.5MeV S. l MeV 8 .8MeV 7. 7MeY I.IMeV 

I I I I I - ,----------------, 
ltllll 

-
I 

1.%. 21.Z 

Abb. 4a: a-Spektrurn der Rn-220-Töchter Abb. 4b: Rn-220-Aktivitätskonzentration 

0.3 r-----------------, 5.11 r------------------, 

0.0 1 ku D'.D J rl 

-G.3 I......JL.......L---L-'-......_~.__..__._.__._......_..._...__L.......L_.__.__....__J -5.1 I......JL.......L---L-L.....L....I.......__L.......L---L-L...J.-.-'-..__.__.__,__._~ 

l .Z. 21.Z 1.1. 21.Z 

Abb. 4c: Künstl. a - Aktivitätskonzentration Abb. 4d: Künstl. ß-Aktivitätskonzentration 
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Die Aktivitätskonzentration von Rn-220 in der Fortluft kann aus der Zählrate von Po-2I6 
bestimmt werden, da beide im radioaktiven Gleichgewicht sind. Mit Hilfe von übersprech
faktoren, die das Vorhandensein von Po-216 berücksichtigen, kann die Aktivitätskonzentration 
künstlicher a-Strahler ermittelt werden. 

Vom 06.02.9I bis 08.02.9I wurden Präparate linged:'fpft. Die Rn-220-Aktivitätskonzentra
tion erreichte dabei Spitzenwerte von 3.3 ·I0 Bq/rn . Trotz des hohen natürlichen Pegels 
bleiben die errechneten künstliche~ a-Aktivitätskonzentrationen für die Leitnuklide Am-241 
und Pu-238 deutlich unter I Bq/rn . Die Fortluft enthält keine a-Kontamination. 

Rn-220 ist nicht mit allen Tochternukliden im radioaktiven Gleichgewicht. Das a-/ß
Kompensationsverfahren kann daher hier nicht zur Berechnung der natürlichen ß-Strahler 
verwendet werden. 
Auf dem Filter sind aber die natürlichen ß-Strahler mit dem a-Strahler Po-212 
näherungsweise im Gleichgewicht, so daß dessen Zählrate zur ß-Kompensation verwendet 
werden kann. 

Die natürliche ß-Aktivität auf dem Filter kann durch die Zählrate von Po-2I2 kompensiert 
werden. Die sprunghaften Änderungen der künstlichen ß-Aktivität sind auf Änderungen der 
Gammadosisleistung während der Manipulationen in der Handschuhbox zurückzuführen . 

.2.., Schlußfolgerungen 

Die Experimente beim Europäischen Institut für Transurane zeigen, daß der Aerosolmonitor 
FHT 59 Si durch Softwareänderungen leicht an neue Meßprobleme angepaßt werden kann. 

Der vollautomatische und sich selbstüberwachende Aerosolmonitor FHT 59 Si eignet sich 
auch im Hinblick auf seine langen Wartungsintervalle in der Immission zum Einsatz in 
flächendeckenden Meßnetzen sowie zur Emissions- oder Umgebungsüberwachung von 
Anlagen, in denen Uran oder Transurane verarbeitet werden. Ebenso kann der Monitor zur 
Arbeitsplatzüberwachung eingesetzt werden, da die Geräuschentwicklung des Monitors gering 
ist. 
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PC-GESTOTZTE MESSWERTDARSTELLUNG FüR 
KONTINUIERLICH ARBEITENDE MONITORE 

PC- BASED DATA PRESENTATION FOR 
CONTINUOUSL Y MONITORING SYSTEMS 

M. Iwatschenko- Borho 

FAG Kugelfischer,Erzeugnisbereich Strahlenmeßtechnik, Erlangen 

Zusammenfassung 

Ein neu entwickeltes PC-Programrn (MRP = Monitaring Radiation f_rogram) ermöglicht die 
zentrale Datenerfassung, -darstellung und -Speicherung von bis zu 8 angeschlossenen 
autarken Monitoren der Radioaktivitätsüberwachung. 
Im Vordergrund der Entwicklungsarbeit stand dabei die übersichtlich in der Darstellung des 
Meßwertverlaufs, die zuverläßige Speicherung und leichte Zugänglichkeit zu Meßdaten aus 
beliebigen Zeiträumen innerhalb der letzten 10 Monate, sowie die Transparenz der 
Bedienungsfunktionen. Zur Auswertung der Meßdaten und zur Analyse besonderer 
Vorkommnisse stehen neben der histographischen Auftragung und numerischen Ausgabe die 
zusätzlichen Darstellungsforn1en "Häufigkeitsverteilung" und "Korrelationsanalyse" zur 
Verfügung. Darüberhinaus ermöglicht das Programm die Steuerung und Oberprüfung der 
Monitore im Fernsteuerbetrieb. 

Summarv 

Recently a new kind of PC-program (MRP = M onitoring Radiation f_rograrn) has been 
developed which can be used for the data- handling, -presentaion and storing of up to S 
stand- alone monitors in the field of radiation protection. 
The main features of MRP are given by a clear display of the time course of the measured 
data, by the reliable storing procedure and the easy access to any data belanging to arbitrary 
time intervals during the last 10 months and by the transparency of the user Operations. 
Different modes of data presentation including frequency distributions and correlation plots 
can be selected for a detailed evaluation of the measured data. Furthermore, depending on 
the specific type of monitor, MRP supports several modes of remote control. 

_L Einführung 

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal kontinuierlich arbeitender Monitore für die 
Radioaktivitätsüberwachung ist die Transparenz der Meßwertdarstellung und -archivierung. 
Bedingt durch die Leistungsfähigkeit moderner Personal Computer ist es möglich. die 
endlosen Papierrollen der herkömmlichen Meßwertregistrierung durch eine ansprechende 
Bildschirmdarstellung sowie eine bequeme Aufzeichnung mit Hilfe moderner Speichermedien 
zu ersetzen. 
Darüberhinaus bietet es sich an, zusätzliche Bedienelemente zu integrieren, um so ein 
leistungsfähiges Instrument zur Monitorsteuerung wie auch zur Analyse und Bewertung der 
Meßdaten anzubieten. 
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In dem folgenden Beitrag sind die spezifischen Anforderungen an ein solches Programm 
zusammen mit der Beschreibung einer entsprechenden Realisierung im Rahmen des von F AG 
Kugelfischer entwickelten Darstellungs- und Steuerprogramm MRP (Monitoring Radiation 
Program) dargestellt. 

b Allgemeine Aufgabenstellung 

Das Programm MRP wurde zur Erfassung, Aufzeichnung und Darstellung der Meßwerte von 
einem oder mehreren autarken Monitoren der kontinuierlichen Radioaktivitätsüberwachung 
entwickelt. Die wesentlichen Programmelemente lassen sich dabei verschiedenen Ebenen 
zuordnen, die jeweils ein unterschiedliches Maß an Interaktion mit dem Benutzer beinhalten. 

2.1 Automatische Routinen ohne Benutzereingaben 

Nach Aufruf des Programms (dies erfolgt automatisch nach Einschalten des PC) werden alle 
für den Monitorbetrieb relevanten Routinen selbsttätig aktiviert: 

-Die Meßdaten der angeschlossenen Monitore werden periodisch abgefragt und 
abgespeichert. Entsprechend der Voreinstellung des Programms wird dabei der Verlauf 
ausgewählter Meßdaten über den Zeitraum der letzten 1 bis 31 Tage bis zum aktuellen 
Zeitpunkt graphisch aufgetragen. Darüber hinaus wird eine Auswahl weiterer Meßwerte 
zusätzlich numerisch angezeigt. Wichtige Meßgrößen, die einer schnelleren Aktualisierung 
unterworfen sind, als es der gewählten Zeitauflösung für die Datenspeicherung entspräche, 
werden in Form von Balkendiagrammen dargestellt (Abb. 1). 

-Von den Monitoren erkannte Störungen bzw. Grenzwertüberschreitungen werden ebenso wie 
Unterbrechungen bei der Datenübertragung optisch und akustisch signalisiert. 

FAG Luftüberwachung FHT 59S 
Main 3 .46/# 10.06.1991 

2 .... .. ..... .. .. . . 
· C~(kün) (Bq/M3) 

1 C~<kün.1~Zyk .<Bq/j"3) . 

o. 

OH-LIHE Transfer: 14:05 :15 
Uhrzeit : 14:05:17 

. ... : ........ : .... ... .. : .. . 

.. . ; 

.. ... 

3 

Abb. 1: Typische Bildschirmdarstellung bei einer Schrittillteraniage FHT 59S 
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2.2 Dialog mit dem Benutzer 

Mit Hilfe von auf dem Bildschirm erläuterten Ftmktionstastenkommandos ist es dem Benutzer 
möglich, die folgenden Operationen auszuführen: 

-Veränderung des Maßstabs für die graphische Darstellung in bezug auf die Zeit- und 
Meßwertachse 

-Auswahl der graphisch darzustellenden Meßdaten 

-Darstellung von Meßdaten aus einem beliebigen Zeitraum innerhalb der letzten 10 Monate, 
Mittelwertberechnung über (via graphischem Cursor) freiwählbare Zeitbereiche 

-Digitale Bildschirmanzeige oder Druckerausgabe eines zu einem bestinunten Zeitpunkt 
gehörigen kompletten Datensatzes 

- Bildschirmanzeige einer Protokolldatei (s. Kapitel 3.3) 

- gegebenenfalls Aufruf von Sonderftmktionen wie z. B. Steuerung einer 
Vielkanalanlysatorkarte und Anzeige der Spektren 

Die überwachungsftmktion des Programmes wird dabei durch diese Benutzereingriffe nicht 
beeinflußt; die zyklische Abspeicherung der aktuellen Meßdaten erfolgt weiterhin im 
Hintergrund. 

Im Rahmen einer vertieften Auswertung der Meßdaten stehen dem Benutzer zusätzlich die 
Hilfsfunktionen "Häufigkeitsverteilung" (Abb. 2) und "Korrelationsanalyse" zur Verfügung, 
die für manche Fragestellungen nützliche, komplementäre Darstellungsformen repräsentieren. 

kiinstl. o:-)(onzentration über 11111 111in 
111eanvalue: 
sig111a: 
99:.:-Lilllit : 
tlu111ber of Data: 

-11.111111 ßq/1113 AERD 
11.1111 Bq/1113 Left border : 
11 .1128 ßq/1113 Right border : 
1431 

115.113 111:34 
15 .113 118:54 

-11 .211 -11 .111 11.111 
Co:(11111111in)[ßq/ 1!13] 

Abh. 2: Häufigkeitsverteilung der Meßwerte einer AERD-Anlage in bezug 
auf die angezeigte "künstliche" Alphaaktivitätskonzentration 
bei einer mittleren Radonfolgeproduktkonzentration von ca. 1 Bq/rn 3 

11 .20 
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Darüber hinaus bietet das Programm, je nach Art des angeschlossenen Monitors, einen 
begrenzten Satz an Fernsteuerbefehlen. Mit deren Hilfe ist es z. B. möglich Funktionstests 
durchzuführen und die Ergebnisse graphisch darzustellen. Ebenso können die angeschlossenen 
Monitore über das Programm neu parametrisiert werden. Da diese Maßnahmen jedoch in die 
Funktionstüchtigkeit der Radioaktivitätsüberwachung eingreifen, sind diese Operationen nur 
nach Eingabe eines Code-Wortes möglich. 

2.3 Permanent wirksame Modifikationen des Programmablaufs 

Um dem Benutzer eine maximale Flexibilität in der Datendarstellung und - auswahl soWie m 
der Anpassung an veränderte Aufgabenstellungen zu ermöglichen, sind alle relevanten 
Voreinstellungen des Programms (z. B. Zeitauflösung der Meßwertspeicherung, Abtastfrequenz 
für den Datenverkehr, Anzahl und Art der angeschlossenen Monitore, Auswahl der 
automatisch dargestellten und zu speichernden Meßwerte, Farben und Maßstab der grafischen 
Darstellungen) ebenso wie alle Textausgaben nicht Bestandteil des übersetzten 
Progranuncodes. Diese Informationen sind vielmehr in modifizierbaren externen ASCII
Dateien enthalten. 

2.4 Anpassung an besondere Problemstellungen, abweichende Hardware- Konfigurationen 

Bedingt durch den modularen Aufbau des Programms MRP ist es möglich, auch von der in 
diesem Beitrag beschriebenen Standardkonfiguration abweichende Problemstellungen und 
Aufgaben mit in das Programm einzubinden. Realisierte Sonderlösungen sind u. a.: 

-abweichende Protokolle der Datenübertragung 

-nachträgliches Einlesen und korrektes Einsortieren von zwischengespeicherten Meßperioden 
bei nicht permanent angeschlossenen Geräten 

- Einbindung einer Vielkanalanalysatorkarte inkl. der Abspeicherung von Spektren anstelle 
einzelner Meßwerte 

l, Technische Einzelheiten des Monitorkonzepts 

3.1 Hardware- Konfiguration 

Die bisherigen Anwendungen des Programms MRP basieren auf der Allkopplung von einem 
oder mehreren Monitoren zur Luftradioaktivitätsüberwachung an einen zentralen IBM
kompatiblen Personal Computer (Abb. 3). 

Die einzelnen Monitore sind dabei mit dem Meßkanal FHT 7000 ausgerüstet. Dieses 
interaktive, mehrkanalige mikroprozessorgesteuerte Meßsystem enthält mit Ausnahme der 
vollständigen Datensicherung und der graphischen Darstellung alle für den Monitorbetrieb 
wichtigen Funktionen und gewährleistet deshalb auch bei Ausfall bzw. Fehlen des PC die 
vollständige Funktionstüchtigkeit der überwachungsaniage (Abb. 4). 

Der Zentralrechner ist über seine seriellen Schnittstellen mit den Monitoren verbunden: bei 
Allkopplung von mehr als zwei Anlagen ist dabei ein Multiplexer zur individuellen 
Adressierung der einzelnen Meßkanäle erforderlich. Bei größeren Entfernungen zwischen den 
einzelnen Anlagen und dem Zentralrechner kommt zusätzlich ein Schnittstellenwandler zum 
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Einsatz. Der PC ist mit einer EGA- bzw. VGA-Graphikkarte ausgestattet; um die 
Leistungsfähigkeit dieses Programm voll ausschöpfen zu können, ist eine Festplatte sowie ein 
Farbbildschirm vorteilhaft. 

D~l D~l 
D D 
~ ~ 

Ho11itor Morlitor .. 1!!1 ······ · ··· "" ~ 

~ ~ 
M r~11 

RS 232 
Cl' '' 

~ 

I" illll 

Abb. 3: Schematische Darstellung einer Luftüberwachungsanlage von FAG Kugelfischer 

RS 232 

t1esswertspe i eher 
J1esswertanze ige 
Datenauswertung 
Ala~.- Stoerungs
uerwaltung 

Abb. 4: Blockdiagramm der Aufgabenverteilung zwischen Monitor und Zentralrechner 
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3.2 Datenverkehr 

Entsprechend der eingestellten Abtastperiode von typischerweise ca. 1 min fordert das 
Programm regelmäßig alle angeschlossenen Monitore zur Datenübermittlung auf. Dabei 
werden zum einen die ständig aktualisierten Meßwerte ("Ratemeterwerte"), zum andern der 
aktuelle Störungs- und Grenzwertstatus des Monitors übertragen. In Abhängigkeit von der 
eingestellten Zeitauflösung der Datenarchivierung erfolgt darüberhinaus die Aufforderung an 
den Monitor zur Übermittlung aller für das entsprechende Zeitintervall relevanter Meßdaten 
in Form von Mittelwerten. Die Abspeicherung der Meßdaten erfolgt dann auf der Festplatte 
des PC jeweils unmittelbar nach der als fehlerfrei erkannten Datenübertragung, so daß jeder 
Datenverlust als Folge einer Netzunterbrechung vermieden wird. 

3.3 Struktur der Meßdatenarchivierung 

Die Speicherung der Meßdaten basiert auf folgendem Zuordnungsschema: 

Monitor #n 
Art d. Meßgrösse 
Zeitpunkt: 
Kalendermonat 
Tag und Uhrzeit 

<--> Pfad #n der Festplatte 
<--> Name der Meßwertdatei 

< --> Erweiterung des Meßwertdateinamens 
<--> Position innerhalb d. Direktzugriffdatei 

Es können dabei pro Monitor bis zu 18 verschiedene Meßwertdateien definiert werden, wobei 
eine dieser Dateien wiederum bis zu 17 verschieden Meßwerte pro Zyklus enthalten kann. Die 
gewählte Form der Datenspeicherung gewährleistet kurze Zugriffszeiten und minimiert den 
erforderlichen Speicherplatzbedarf. Selbstverständlich können die Daten jedoch mit Hilfe von 
Konvertierprogrammen zur Weiterverarbeitung in ein vom Anwender zu spezifizierendes 
Format umgewandelt werden. 
Zusätzlich wird zu jedem Monitor und Monat eine sequentielle Protokolldatei angelegt, die 
besondere Vorkomnisse (Störungen, Alarme, Quittierungen) im Klartext unter Angabe des 
Zeitpunkts eingetragen werden. 
Um den vollautomatischen Charakter des Programmablaufs nicht durch ein allmähliches 
"Vollschreibens" des Speichermediums zu gef<i.hrden, werden die Meßwertdateien jeweils nach 
Ablauf von 11 Monaten wieder gelöscht, um neu beschrieben werden zu können. Für eine 
Konservierung der Daten ist es deshalb erforderlich, die Dateien rechtzeitig auszulagern. 

3.4 Graphische Darstellung 

Der Gegenstand der Bildschirmdarstellung ist bereits in den Kapiteln 2.1 - 2.4 angesprochen 
worden. Die Abbildungen 1 und 2 geben hierzu einen Eindruck. Nicht zu erkennen sind auf 
diesen s/w-Reproduktionen die farbliehe Zuordnung der Meßkurven, die aufflillige optische 
Signalisierung von Störungen sowie die Umschaltung der Hintergrundfarbe zur sicheren 
Unterscheidung aktueller bzw vergangeuer Meßkurvenverläufe. 
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VBRNBTZUNGSKONZBPT DBR BlaSSIONS- UND PROZBSSÜBBRWACBUNG 
IN J:BRNTBCBNISCBBN ANLAGBN 

NETWORK FOR MONITORING OF EMISSIONS IN NUCLEAR POWER PLANTS 
L. Hornung 

FAG Kugelfischer Strahlen-Meßtechnik, Erlangen 
H. P. Wichmann, M. Schloß 
WAK, Karls ruhe 

Zusanunenfassung 

Das neue Emissionsüberwachungssystem der WAK bindet die Elektro
niken sämtlicher Meßstellen in ein Netzwerk ein. Dadurch wird 
zum einen eine zentrale Überwachung über alle Prozesse reali
siert, zum andern ist wegen der Redundanz der gespeicherten 
Daten eine lückenlose Archivierung über einige Monate hinweg 
möglich, auch für den Fall, daß die Elektronik einer zentrale 
einmal f ü r längere Zeit ausfallen sollte. Darüberhinaus ist 
durch den Einsatz von Lichtwellenleitern ein hohes Maß an 
Sicherheit bei der Datenübertragung gegeben. 

surrauacy 

A new monitaring system being realized for radiation emissions 
at the WAK includes process controllers of all measuring systems 
via network. Therefore a central control over the running pro
cesses is given and additionally the data are redundantly stored 
for several months. So, in the case of a break down of one cen
tral elect ronics the network does nevertheless work and no data 
are lost. By using fiber optics for the data transfer high secu
rity is guaranteed. 

1 . Einführung 

Die Emissi onsüberwachung umfaßt Abgas- und Raumfortluftmeßstel
len für a - und ß-strahlende Aerosole, für das Edelgas Kr-85 und 
Tritium, sowie für Jod . Zur zyklischen Bestimmung der emittier
ten Aktivitäten ist außer den gemessenen Impulsen auch die 
Kenntnis der momentanen Meßluft- und Kamindurchflüsse erforder
lich. Bei den Meßsystemen mit Medienheizung sind zudem die Tem
peraturen zu überwachen. Die Aufgaben für die Meßwerte- und Be
triebszust ände-Erfassung der Meßstellen vor Ort übernimmt ein 
Prozeßrechner, der von FAG entwickelt wurde. Von diesen Vor-Ort
Elektroniken aus werden sämtliche Meß- und Betriebsdaten über 
Lichtwellenleiter an zugehörige übergeordnete Prozeßrechner, den 
Unter-Zent rale-Elektroniken, seriell übermittelt. Dort werden 
die zyklis ch einlaufenden Daten auf Terminals dargestellt und 
auf Schreiber und Drucker ausgegeben.Die Unter-Zentralen steuern 
zusätzlich die Signalisierungen von Störungen und Alarmen in die 
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verschiedenen Kontrollräume und sie leiten die aktuellen Daten 
an die Zentrale-Elektroniken in den entsprechenden Strahlen
schutzwarten weiter. Da die zentralen nicht mehr in Prozesse 
eingreifen, sondern die Aufgabe haben,die Daten zu speichern und 
an ein Lokal-Angeordnetes Netzwerk weiterzuleiten, werden auf 
dieser hierarchischen Rechner-Ebene Industrie-PC eingesetzt. Da
durch, daß die PC über das Netz beliebig aufeinander zugreifen 
können, sind sämtliche Daten in mehrfacher Kopie vorhanden. Die 
in den PC installierten Anwenderprogramme zur Darstellung auf 
Bildschirmen und Drucker erlauben eine Gesamtübersicht über ak
tuelle Meßwerte und Prozeßabläufe jeder Meßstelle sowie deren 
Rückverfolgung bis zu einigen Monaten. 

2. FUnktionsprinzip der Elektroniken 

Die Vor-Ort- und Unter-Zentrale-Elektroniken (VOE und UZE) sind 
FAG-Prozeßrechner, die speziell der Prozeßüberwachung im Strah
lenschutz dienen. Die Prozeßsprache ist eine maschinennahe .In
terpretersprache, die dafür sorgt, daß die Echtzeitsignale nach 
Prioritäten abgearbeitet werden. Nach Netzausfällen sind die va
riableninhalte noch existent. 

2.1 Vor-Ort-Elektroniken (VOE) 

zum Teil werden mehrere Meßstellen einer VOE zugewiesen . Die VOE 
erfassen Meßwerte und Prozeßdaten der Meßstellen. Folgende Ein
bzw. Ausgänge und Schnittstellen werden von den VOE verwaltet: 

bis zu 
16 Zählereingänge 
16 Rochspannungen (0-4kV) 
20 Digitaleingänge 
20 Digitalausgänge 
16 Analogeingänge (0-20mA) 

6 serielle Schnittstellen 

(TTL-Impulse) 
(für Detektoren) 
(Überwachung der Betriebsstati) 
(für Kontakte und Vor-Ort -Lampen) 
(für Durchflüsse & Temperaturen) 
(Datenübertragung zur UZE , 
Kommunikation mit PC) 

Die Meßwerte (Aktivitäten, Luftdurchflüsse, Temperaturen) und 
Betriebsstati (Spülgas-, Filtersitz-, Pumpen- , Heizsystem-Über
wachungen u.a.) werden minütlich erfaßt, verrechnet und an die 
entsprechende UZE über Lichtwellenleiter übertragen . Die Meßwer
te der letzten 3 Tage werden in der VOE in einen Speicher ge
schrieben und können von einem PC ausgelesen werden (falls die 
übergeordnete UZE ausfällt) . Sowohl die Meßstellen als auch die 
zugehörigen VOE und UZE müssen in regelmäßigen Abständen einer 
wiederkehrenden Prüfung bezüglich der Funktionstüchtigkei t ihrer 
Komponenten unterzogen werden. Diese erfolgt Pe-gesteuert. 
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2.2 Unter-zentrale-Elektroniken (UZE) 

Eine UZE empfängt die Meßdaten und Betriebsstati von mehreren 
VOE. Die UZE weisen folgende Ein-/Ausgänge bzw. Schnittstellen 
auf: 
bis zu 

40 Digitalausgänge 
(Ansteuerung von Relais für die Meldeanlagen) 

12 serielle Schnittstellen 
(Datenübertragung von verschiedenen VOE, 
Datenübertragung zum Netzwerk, 
Ansteuerung von Schreibern, Druckern und Terminals) 

Im minütlichen Rhythmus werden von den UZE die Relais für Stö
rungen und Alarme gesteuert, die Terminalinhalte (Meßwerte und 
Betriebsstati) aktualisiert und die Meßwerte der untergeordneten 
Meßstellen auf Schreibern festgehalten.Bei Betriebszustandsände
rung erfolgt Meldung auf dem Drucker. Druckerprotokolle werden 
im Stundentakt angefertigt. Sämtliche Daten werden minütlich 
über Lichtwellenleiter an die zentrale-Elektroniken seriell 
übertragen. 

2.3 zentrale-Elektroniken (ZE) 

Die ZE holen sich die Daten aus den untergeordneten UZE ab. Die 
ZE befinden sich in den Strahlenschutzwarten und Kontrollräumen 
in 2 verschiedenen Gebäuden (Prozeß- und LAVA-Gebäude). Sie 
dienen ausschließlich der Datenarchivierung und visuellen Dar
stellung der Meßwerte und Prozeßdaten. Dazu sind Industrie-PC 
eingesetzt worden. Alle ZE sind eingebunden in ein sternförmiges 
Lokal Angeordnetes Netzwerk (LAN) mit einer Reichweite von eini
gen Kilometern (Abb.1). Übertragungsmedium sind ebenfalls Licht
wellenleiter. Die ZE sind ausgestattet mit einem multitasking
fähigen Betriebssystem, sodaß Allwenderprogramme gleichzeitig mit 
im Hintergrund laufenden Tasks ablaufen können. 

Die ZE wei sen folgende Schnittstellen auf: 
bis zu 

4 seri elle Schnittstellen (Übertragung von den UZE) 
Netzwerk-Ein-/Ausgänge (sternförmiges LAN) 
Bildschirmschnittstelle 
Parall eler Druckerport 

Jede ZE tauscht ihre Daten mit jeder anderen über das Netz aus. 
Damit sind sämtliche Daten der Meßstellen redundant abgelegt. 
Bei 1-minütigen Meß- und Übertragungszyklen können alle Meß- und 
Prozeß-Daten bei der vorhandenen Rechnerkonfiguration mindestens 
2 Monate archiviert werden. Fällt eine ZE aus, so gehen wegen 
der sternf örmigen Topologie keine Daten verloren. Mit Allwender
programmen können sowohl die aktuellen Meß- und Prozeßdaten 
jeder Meßstelle visualisiert, als auch kurz- und lang-zeitliche 
Verläufe von Meßwerten interessierender Meßstellen dargestellt 
werden . 
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Abb.l: 

Gebäude P 

Gebäude L 
ZE2 L ZE2 L 

Übersicht über das sternförmige LAN der Zentral
elektroniken in den Gebäuden P und L 

2.4 Topologie des Netzwerks 

Die Emissions-Meßstellen und ihre übergeordneten Elektroniken 
verteilen sich auf das Prozeßgebäude P und das LAVA-Gebäude L. 
Abb.2 und Abb.3 zeigen eine Übersicht über die Vernetzung in den 
beiden Gebäuden. Die dicken bidirektionalen Pfeile zwischen den 
zentralelektroniken stellen das LAN dar (s. Abb . l). 
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Abb.2: Übersichtsblockschaltbild über die vernetzung der Elektroniken in Gebäude P 
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Abb.3: Übersichtsblockschaltbild über die Vernetzung der Elektroniken in Gebäude L 



SITZUNGEN B 1 - B 4 

Nichtionisierende 
Strahlung 

Arbeitskreis Nichionisierende Strahlung 

Sekretär 1991 : N. Krause 





NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG 
NON-IONISING RADJATON 

P. G. Fischer 
Zentralstelle für Sicherheitstechnik, Düsseldorf 

Zusammenfassung 
Der Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIR) ist Gegen
stand wachsenden Interesses. An dieser Stelle wird in die un
terschiedl ichen Strahlenarten und die verschiedenen Konzepte 
zum Strahl enschutz eingeführt. Strahlenschutz-Vorschriften wer
den aufgef ührt und beschrieben. 

Summary 
Protection from non-ionising radiation is the subject of 
increasing interest. This paper provides an inventory of types 
of radiation and different concepts of protection. Radiation 
protection standards ar.e summarised and discussed. 

1 Einleitung 
Teilt man den Frequenzbereich elektromagnetischer Strahlung in 
Hinblick auf die mögliche biologische Wirkung auf, so ergeben 
sich die beiden Hauptbereiche: ionisierende Strahlung und 
nichtionisierende Strahlung. 

Bei der ionisierenden Strahlung besitzen die einzelnen Strah
lungsquanten genug Energie, um durch Ionisation den chemischen 
Zustand eines Moleküls zu ändern. Dies führt bekanntlich dazu, 
daß Angaben von sicheren Schwellenwerten, unter denen keine 
Schädigungen entstehen, unmöglich sind und der Begriff des 
Strahlenrisikos eingeführt wurde. Strahlenschutz ist auf eine 
Nutzen-Ris iko-Abschätzung zu stützen. 

Die Strahlenquanten der nichtionisierenden Strahlung haben dem
gegenüber so wenig Energie, daß biologische Wirkungen davon 
abhängen, wie viele Strahlenquanten gleichzeitig an einer Stel
le wirksam werden können. Man kann Schwellenwerte der Bestrah
lungsstärke angeben, unterhalb derer keine schädigenden biolo
gischen Wirkungen auftreten; unterhalb dieser Schwellenwerte 
bietet eine Verkleinerung keine zusätzliche Sicherheit mehr. 
Die Festlegung von Grenzwerten richtet sich nach der Genauig
keit der Kenntnisse der Schwellenwerte und der Schwan
kungsbreite der individuellen Empfindlichkeit. 
Zwar war nichtionisierende Strahlung schon immer ein Bestand
teil der natürlichen Umwelt des Menschen, doch ist durch die 
technische Entwicklung der Strahlenpegel um ein Vielfaches her
aufgesetzt worden. Hierbei ist zu beachten, daß innerhalb des 
großen Frequenzbereiches der nichtionisierenden Strahlung sehr 
große Unterschiede sowohl in der Physik der Strahlung als auch 
in der Biologie der Lebewesen bestehen. Eine Aussage wie 
"natürliche Strahlung ist nützlich - künstliche Strahlung ist 
schädlich" ist falsch. Beispielsweise kann die natürliche Son
nenstrahlung, die für das Leben auf der Erde unentbehrlich ist, 
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bei Übermaß durch den Ultraviolett-Anteil der Strahlung zu 
Krebs führen. 
Die Wechselwirkungsmechanismen der nichtionisierenden Strahlung 
mit den Organismen hängen stark vom Frequenz- bzw. Wellenlän
genbereich ab, so daß Extrapolationen von einem Frequenzbereich 
in einen anderen meistens unzulässig sind. 

Frequenzbereich Wellenlängenbereich 

Optische Strahlung 3000 THz - 300 GHZ 100 nm - 1 mm 

Hochfrequenz 300 GHZ - 30kHz 1 mm - 10 km 

Niederfrequenz 30 kHz - 3 Hz 10 km - 105 km 

statische Felder 0 "' 
Ultraschall > 10kHz < 20 mm 

Infraschall < 16 Hz > 20 mm 

Erdstrahlen Keine physikalisch beschreibbare Strahlung 

Abb. 1 Frequenz- und Wellenlängenbereich nichtionisierender Strahlung. 

Neben den elektromagnetischen Strahlen bzw. Feldern zählt man 
zum Bereich der nichtionisierenden Strahlung noch Infraschall 
und Ultraschall. Auch hier steigt das Interesse an möglichen 
Schädigungsmechanismen und Grenzwerten /1/,/2/,/3/. 

2 Optische Strahlung 
Die optische Strahlung grenzt an die weiche Röntgenstrahlung 
und reicht vom Ultraviolett (UV) über das sichtbare Licht bis 
zum Infrarot (IR). Der Frequenzbereich der optischen Strahlung 
umfaßt zwar nur vier Zehnerpotenzen, löst aber dennoch die 
verschiedensten biologischen Wirkungen aus. 

Strahlung Wellenlängenbereich 

Röntgenstrahlung < 100 nm 

Ultraviolett c 100 nm - 280 nm 
B 280 nm - 315 nm 
A 315 nm - 380 nm 

Licht 380 nm - 780 nm 

Infrarot A 780 nm - 1,4 JJm 
B 1,4 !Jm - 2,8 !Jm 
c 2,8 !Jm - 1,0 mm 

Mikrowellen > 1 mm 

Abb. 2 Wellenlängenbereich optischer Strahlung 
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Beim energiereichen Ultraviolett reicht die Quantenenergie aus, 
Ionisationen zu erzeugen und Moleküle aufzubrechen. Die Ein
dringtiefe des Ultraviolett ist jedoch klein, so daß vorrangig 
Schäden an Haut oder Augen auftreten. Übermäßige Einwirkung 
z.B. durch extensives Sonnenbaden oder die Benutzung von Sola
rien führt neben der Hautbräunung auch zu Sonnenbrand, vorzei
tiger Hautalterung und Hautkrebs. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß die alte Einteilung UV-A = direkte Pigmentierung, UV-B = 
indirekte Pigmentierung und Sonnenbrand und uv-c = Hautrötung, 
Horn- und Bindehautentzündung in dieser Form nicht mehr gültig 
ist. 
Insbesondere gilt UV-A nicht mehr als problemlos, vielmehr ist 
davon auszugehen, daß bei genügend hoher OV-A-Bestrahlung, wie 
sie z.B. in Solarien auftreten kann, auch alle negativen Effek
te wie Sonnenbrand, Hautalterung und Hautkrebs, auftreten. 
Grenzwerte der uv-strahlung sind seit langem entwickelt, jedoch 
noch nicht im Regelwerk der Bundesrepublik Deutschland veran
kert /4/,/5/. 
Der überwiegende Teil der in unserer Umwelt vorkommenden Licht
quellen sind Temperaturstrahler (z.B. Glühlampen). Das Auge ist 
gegen Licht normalerweise durch den Lidschlußreflex geschützt, 
jedoch kann es bei chronischer Einwirkung, insbesondere im 
kurzwelligen (blauen) Bereich, zu phototoxischen Schäden der 
Netzhaut kommen. Gefährdet sind z.B. Chirurgen, die gut aus
geleuchtete Operationsfelder betrachten müssen. 
Neben den Gefährdungen durch sichtbares Licht im "blue light" -
Bereich können auch durch starke Lichtquellen Belästigungen und 
Blendungen verursacht werden. Wichtig ist, daß bei der Instal
lation solcher Anlagen die Belange des Nachbarschaftsschutzes 
berücksichtigt werden /6/,/7/. 

Infrarotstrahler sind um so stärker, je höher ihre Temperatur 
und je größer ihre abstrahlende Fläche ist. Die stärksten In
frarotstrah lenquellen treten in der Stahl- und Eisenerzeugung 
und in Glasbläserbetrieben auf. Obwohl die Infrarotstrahlung 
nicht sichtbar ist, kann man sie mit den Wärmesensoren der Haut 
wahrnehmen. Dennoch verhindert diese Warnung keine Schäden arn 
Auge . Das Auge ist durch die Erwärmung der Augenlinse und der 
Hornhaut b esonders gefährdet. Bei chronischer Einwirkung kann 
es zu einer Trübung der Linse kommen (Wärrnestar), die oft erst 
nach 10 bis 15 Jahren bemerkbar wird. Solche Erkrankungen sind 
bei Hochofenarbeitern und Glasbläsern bekannt, allerdings liegt 
die Zahl der Erkrankten mit 1 bis 3 pro Jahr in der Bun
desrepublik sehr niedrig /8/. 

3 Laser 
seit den f r ühen sechziger Jahren fand eine neue optische Strah
lenquelle Verbreitung, die neuartige Schäden verursachen kann
der Laser. Aber schon sehr frühzeitig hat man sich Gedanken 
über mögliche Schädigungen gemacht, die zur Entwicklung von 
Grenzwerten und Schutzvorschriften führten. Die Hauptgefahr 
liegt in der starken Bündelung und in den hohen Strahlleistun
gen. Laser arbeiten im gesamten optischen Bereich vorn kurzwel
ligen Ultr aviolett bis zum langwelligen Infrarot. Kritisches 
Organ ist das Auge, bei dem es im Sichtbaren und nahen Infrarot 
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zu einem Fokussierungseffekt durch das optische System kommt, 
durch den die Bestrahlungswerte um fünf Größenordnungen ver
stärkt werden können. Lasereinwirkungen führen zu raschen Tem
peraturerhöhungen im absorbierenden Gewebe und damit zur Ei
weißdenaturierung und bei Impulslasern in der Nachbarschaft 
der Einwirkstelle auch zu mechanischen Verletzungen. 
Hochleistungslaser im Sichtbaren oder im Infrarot mit einer 
Leistung von einigen Watt bis hin zu Tausenden von Watt stellen 
auch eine Hautgefährdungsmöglichkeit und eine Brandgefahr dar. 
Die Schädigungschwellen sind sehr genau untersucht und haben in 
unseren Vorschriften Einzug gefunden. Als nachteilig stellt 
sich jedoch heraus, daß einerseits die Ermittlung der Grenzwer
te wegen der Berücksichtigung von Einwirkzeit und Wellenlänge 
sehr kompliziert ist, andererseits die Messung der 
Bestrahlungswerte einen hohen meßtechnischen Aufwand erfordert. 
Hilfreich ist hierbei die Einteilung der Laser nach der Ge
fährlichkeit in fünf Laserklassen /9/,/10/. 

Klasse 1: Die zugängliche Laserstrahlung ist ungefährlich 

Klasse 2: Die zugängliche Laserstrahlung 
sichtbaren Spektralbereich (400 nm bis 700 
bei kurzzeitiger Bestrahlungsdauer (bis 0,25 
lieh auch für das Auge. 

liegt nur im 
nm). Sie ist 
s) ungefähr-

Klasse JA: Die zugängliche Laserstrahlung wird für das 
Auge gefährlich, wenn der Strahlungsquerschnitt durch op
tische Instrumente verkleinert wird. Ist dies nicht der 
Fall, ist die ausgesandte Laserstrahlung im sichtbaren 
Spektralbereich (400 nm bis 700nm) bei kurzzeitiger Be
strahlungsdauer (bis 0,25 s), in den anderen Spektral
bereichen auch bei Langzeitbestrahlung, ungefährlich. 

Klasse 3B: Die zugängliche Laserstrahlung ist gefährlich 
für das Auge und in besonderen Fällen auch für die Haut. 

Klasse 4: Die zugängliche Laserstrahlung ist sehr gefähr
lich für das Auge und gefährlich für die Haut. Auch diffus 
gestreute Strahlung kann gefährlich sein. Die Laser
strahlung kann Brand- oder Explosionsgefahr verursachen. 

In den Vorschriften wird auf diese Klasseneinteilung Bezug ge
nommen und abgestufte Sicherheitsvorkehrungen werden verlangt. 
Die Laserklassenzuordnung erfolgt durch den Hersteller. Wichti
ge Regel ist, alle möglichen technischen Hilfen wie Schutzge
häuse und Abschirmung auszunutzen, bevor persönliche Schutzmit
tel wie Laserschutzbrillen eingesetzt werden. Ein gewisses Pro
blem stellen Laser zu Unterhaltungszwecken dar, da hier mit 
möglichst großer Leistung sehr dicht am Auge des Zuschauers 
gearbeitet wird. Fehlfunktionen oder Dejustagen führen hier 
sehr oft zu Grenzwertüberschreitungen. Glücklicherweise ist die 
Zahl der bisher bekannt gewordenen Laserunfälle sehr klein, was 
sicherlich auf die frühzeitigen Überlegungen zum Laserstrahlen
schutz zurückzuführen ist, die parallel zur technischen Ent
wicklung zur vorsorglichen Erarbeitung eines zufriedenstellen
den technischen Regelwerkes geführt haben /11/. 
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4 Hochfrequenzfelder 

Die Hochfrequenzstrahlung umfaßt den Frequenzbereich von 30 kHz 
bis 300 GHZ. 

Hochfrequenzbereich 30 kHz - 300 MHZ 

Langwelle 30 kHz - 300 kHz 
Mittelwelle 300 kHz - 3 MHZ 
Kurzwelle 3 MHZ - 30 MHZ 
Ultrakurzwelle 30 MHZ - 300 MHZ 

Mikrowellenbereich 300 MHZ - 300 GHZ 

Dezimeterwelle 300 MHZ - 3 GHZ 
Zentimeterwelle 3 GHZ - 30 GHZ 
Millimeterwelle 30 GHZ - 300 GHZ 

Abb. 3 Frequenzbereich hochfrequenter Strahlung 

Sie kann als kontinuierliche Strahlung und amplituden-, fre
quenz- oder pulsmoduliert erzeugt werden. Bei gepulster Strah
lung kann die Spitzenleistungsflußdichte über 1000 mal gößer 
als die mittlere Leistungsflußdichte sein. Man unterscheidet 
Fern- und Nahfeldbedingung. Beim Fernfeld (Abstand von der An
tenne r größer als r = 2 D2/Ä ; D = Antennenabmessung, A = 
Wellenlänge) nimmt die Leistungsdichte mit ljr2 ab. Die elek
trische bzw. magnetische Feldstärke oder die Leistungsfluß
dichte kennzeichnen die Bestrahlungsbedingung jeder für sich 
allein. Im Nahfeld ist die Situation viel komplizierter. 
Eingesetzt werden Hochfrequenzstrahler zur Nachrichtenüber
mittlung, zur dielektrischen Erwärmung und zum induktiven Er
wärmen. Es ist unumstritten, daß Hochfrequenzfelder zu einer 
Beeinträchtigung oder auch zur Gefährdung der Gesundheit führen 
können. Bei der Wechselwirkung der Felder mit biologischem Ge
webe gibt es mehrere Mechanismen. Einmal wirken die elektroma
gnetischen Felder auf freie Ladungsträger und auf Dipole in den 
Zellen, die zu Bewegungen von Ionen oder polaren Molekülen füh
ren. Aufgrund von Reibungsverlusten wird Wärme erzeugt. zum an
deren können Potentialdifferenzen und auch Kraftwirkungen er
zeugt werden. Diese Wirkungen sind nicht abhängig voneinander 
und können auch nebeneinander auftreten. Makroskopisch sind 
daneben zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen: Form und Lage 
relativ zum Feld, Absorption, Durchdringung und dielektrische 
Eigenschaft en. 
Dies alles ist nur mit komplizierten Rechenprogrammen zu erfas
sen, so daß für den praktischen Strahlenschutz eine Fülle von 
Vereinfachungen gemacht werden müssen. Die Grenzwerte werden 
aus der f r equenzabhängigen Basisgröße der spezifischen Absorp
tionsrate (SAR) hergeleitet. Unterhalb von etwa 10 MHz be
rücksichtigt man die induzierten Stromdichten oberhalb 
die Feldstärken bzw. die Leistungsflußdichte. Übliche Schutz
maßnahmen sind Abstand halten, z.B. von Sendeanlagen oder Ver
wendung von Metallabschirmungen, z.B. beim Mikrowellenherd. 
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Darüber hinaus gibt es spezielle Kleidung, Gesichtsmasken oder 
Schutzbrillen, wenn andere Maßnahmen nicht durchgeführt werden 
können. Besonders ist auf die Beeinflussung von Herzschrittma
chern oder anderen elektronischen Körperhilfen durch hohe Feld
stärken zu achten. Der Personenkreis der Herz
schrittmacherträger muß durch entsprechende Warnhinweise ge
schützt werden /12/,/13/. 

5 statische und niederfrequente Magnetfelder 
Ursache von statischen Magnetfeldern ist Gleichstrom, von Wech
selfeldern Wechselstrom. Statische Magnetfelder treten auf bei 
industriellen Anwendungen wie Chlor-, Aluminium-Elektrolyse und 
Lichtbogenschmelzen sowie in der Forschung z.B. in der Nähe von 
Beschleunigeranlagen. In der Medizin werden starke Magnetfelder 
bei der Kernspintomographie verwendet. Magnetische Wech
selfelder hingegen werden durch die Stromverwendung im Haus
halt, durch die Energieübertragung in Hochspannungsleitungen 
oder bei Eisenbahnen und Straßenbahnen erzeugt. Im industriel
len Bereich sind Induktionsöfen eine starke Quelle niederfre
quenter Magnetfelder. 
Da die magnetischen Materialkonstanten für Luft und biologische 
Objekte fast gleich sind, beeinflussen die biologischen Objekte 
kaum die magnetischen Felder. 
Es werden folgende Wechselwirkungen diskutiert: 
Elektronische Wechselwirkung, z.B. Kernspin oder elektronische 
Spinzustände. 
Magnetomechanische Wechselwirkung mit para- oder diamagneti
schen Körpersubstanzen. Die Auswirkungen dieser beiden Wechsel
wirkungen auf den Menschen sind unbekannt. 
Magnetische Induktion; es treten Kräfte auf bewegte Ladungsträ
ger, z.B. im Blutstrom, auf. Durch magnetische Wechselfelder 
können Wirbelströme induziert werden. Biologische Wirkungen bei 
statischen Magnetfeldern sind bislang nicht beobachtet worden, 
darüberhinaus ist die Datenlage ungenügend. Für magnetische 
Wechselfelder werden oberhalb von 10 mA/m2 magnetfeldinduzier
ter stromdichte signifikante Effekte beobachtet. Die größte 
Empfindlichkeit liegt bei Frequenzen um 20 Hz und die Schwelle 
der elektromagnetischen Felder bei 10 mT /14/,/15/. 

6 Statische und niederfrequente elektrische Felder 
Technisch erzeugte Felder treten auf, wenn elektrische Spannung 
bereitgestellt wird, unabhängig davon, ob sie auch tatsächlich 
verbraucht wird. Neben der wichtigsten Netzfrequenz von 50 Hz 
treten auch andere Frequenzen auf, z.B. die Bahnfrequenzen von 
16 2; 3 Hz sowie die Zeilenablenkfrequenz von Fernsehgeräten 
oder Personal Computern. Die höchsten Feldstärken treten in 
unserer Umwelt in der Nähe von Hochspannungsleitungen auf, da 
die elektrische Feldstärke hier bis zu 6 kV/m betragen kann. 
Da biologische Objekte relativ zur Luft gute Leiter darstellen, 
kommt es zu einer starken Veränderung des Feldes durch das bio
logische Objekt. Dabei kann es zu Erhöhungen der elektrischen 
Feldstärke an der Körperoberfläche, zu Ladungsumverteilungen 
und damit zu Körperströmen im Inneren des Körpers kommen. Be
kannteste Erscheinung im elektrischen Wechselfeld ist das Vi
brieren der Körperbehaarung unter Hochspannungsleitungen. Bei 
der Risikobewertung durch statische und niederfrequente elek-
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trisehe Felder sind sowohl direkte als auch indirekte Wirkungen 
zu berücksichtigen, wobei die direkten Wirkungen vernachlässig
bar sind. Als Folge indirekter Einwirkungen können Körperströme 
induziert werden, die über die Wahrnehmung von Gleichströmen 
als Wärme und Kribbeln, bei Wechselstrom bis zu zwanghaften 
Muskelkont raktionen, Atemnot und Herzkammerflimmern führen kön
nen. Die bekannten Sicherheitsregeln der Elektrotechnik zum 
Schutz von Personen am Arbeitsplatz sind - eventuell modifi
ziert - auch zum Schutz der Allgemeinheit anzuwenden. zu be
rücksichti gen ist allerdings die besondere Belastung von emp
findlichen oder gesundheitlich beeinträchtigten Personen und 
zuletzt auch die Vermeidung von Belästigungen im Rahmen des 
Nachbarschaftsschutzes. 
Da elektri sche Felder Funktionsstörungen bei Herzschrittmachern 
und anderen elektronischen Körperhilfen verursachen können, 
sind einerseits diese Beeinflussungen bei der Grenzwertfest
setzung für elektromagnetische Felder zu berücksichtigen, ande
rerseits sind die elektronischen Hilfsmittel so zu konstru
ieren, daß sie möglichst unempfindlich werden. Normen über die 
Störfestigkeit und Normen, die Grenzwerte festschreiben, müssen 
aufeinander abgestimmt werden /16/,/17/. 

7 Ultraschall 
Ultraschal l bezeichnet mechanische Schwingungen und Wellen im 
Frequenzbereich zwischen 16 kHz und 1 GHz. Das quasioptische 
Ausbreitungsverhalten ermöglicht verschiedene Anwendungen in 
Technik und Medizin, z.B. Echolot zur Tiefenbestimmung, Füll
standsanzeigen, Suche von Fehlern in der zerstörungsfreien Ma
terialprüfung und zur medizinischen Diagnostik. Weiter läßt 
sich Ultraschall zum Schweißen, Bohren, Reinigen und in der 
Medizin zur Therapie und Chirurgie einsetzen. 
Die beiden wesentlichen biologischen Effekte von Ultraschall 
sind Erwä rmung und Kavitation. Mechanische Belastung durch 
Scherkräfte an Grenzflächen scheinen keine große Bedeutung zu 
haben. Die Erwärmung hängt vom eingestrahlten Ultraschall 
(Leistung, Frequenz, Einwirkdauer) sowie auch von der 
Wärmeleitfähigkeit des Gewebes und Wärmekonvektion durch Kör
perflüssigkeiten ab. Kavitation tritt auf, wenn im Ul
traschallfeld kleine Gasbläschen explosionsartig anwachsen, 
dabei entstehen beim Zusammenschluß der Bläschen extrem hohe 
Drücke und Temperaturen, die sogar zu chemischen Radikalbil
dungen führen können. 
Gefährdungen durch Ultraschall können sowohl in der Arbeitswelt 
als auch in der medizinischen Anwendung auftreten. In der Ar
beitswelt können Schutzvorrichtungen das Berühren schall
führender Teile verhindern. Bei luftgetragenem Ultraschall 
vermeiden Kapselung und gegebenenfalls Hörschutz Grenzwertüber
schreitungen. In der Ultraschalldiagnostik sind nach dem heu
tigen Kenntnisstand schädigende Nebenwirkungen bei den auf dem 
Markt befindlichen Geräten nicht zu erwarten /18/,/19/,/20/. 

8 Infraschall 
Als Infraschall bezeichnet man longitudinale Dichteschwingungen 
der Luft im Frequenzbereich unterhalb 20 kHz. Die Wellenlänge 
ist groß im Verhältnis zur Umgebung, wodurch Abschirmmaßnahmen 
relativ wirkungslos bleiben. Natürliche Quellen wie z.B. wind-
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strömungen, Erdbeben, Wasserfälle und Brandung haben keine be
sonderen Auswirkungen auf die Menschen. Technische Quellen wie 
Klimaanlagen, Stanzen, Rüttler, Kompressoren, Bahn, Flugzeuge 
und Diskothekenlautsprecher können jedoch Störungen des 
Gleichgewichts, Übelkeit, Atembeschwerden und andere Effekte 
verursachen. Frequenzabhängige Grenzwerte müssen noch entwik
kelt werden /21/. 

9 "Erdstrahlen" 

Neben den elektromagnetischen Feldern verschiedenster Frequen
zen, die in der Natur vorkommen oder technisch erzeugt werden, 
soll es sogenannte Erdstrahlen geben, die mit Wünschelruten 
nachzuweisen seien. Die Natur dieser Strahlung ist völlig un
klar, jedenfalls ließe sich elektromagnetische Strahlung oder 
Teilchenstrahlung mit naturwissenschaftlichen Methoden nach
weisen. Es wird behauptet, daß es sich um eine unbekannte Art 
von Energie handele. Energie ist hier jedoch nicht im physika
lischen Sinne zu verstehen. Die Verfechter der "Erdstrahlen" 
nehmen an, daß bestimmte Störzonen existieren, die Krankheiten 
verursachen sollen. Durch Verstellen von Betten oder gar Woh
nungswechsel, so wird berichtet, soll Heilung oder Beseitigung 
von Schlafstörungen bewirkt werden. Da Wirkungsmechanismen un
bekannt sind und naturwissenschaftliche Methoden bisher völlig 
versagen, ergibt sich das Problem, daß weder der Nachweis eines 
Effektes noch das Nichtvorhandensein eines Effektes nachgewie
sen werden kann. Demzufolge lassen sich auch unsere Fragen 
nicht beantworten: 

- Haben Erdstrahlen eine biologische Wirkung ? 
- Hängt der Ausschlag von Wünschelruten tatsächlich mit phy-

sikalischen Effekten zusammen? 
- Wie zuverlässig sind die Aussagen der Wünschelrutengänger? 

Letzteres sollte in einem groß angelegten Experiment überprüft 
werden. Da, wie die Wünschelrutengänger sagen, Oberflächenge
wässer und stehende Gewässer nicht mit Wünschelruten festge
stellt werden können, wohl aber fließende unterirdische Was
sergänge, wurden an einer Teststelle viele Wünschelrutengänger 
gebeten, Wasseradern anzugeben. Die Übereinstimmung der Ruten
ausschläge unterschiedlicher Wünschelrutengänger war enttäu
schend. Die Rutenausschläge waren über das ganze Testgebiet 
verstreut. Wasseradern konnten nicht festgestellt werden. Auch 
bei Untersuchungen, ob Schlafplätze durch Wasseradern gestört 
werden, entsprach bei einem Experiment mit 12 Rutengängern die 
Trefferquote einem Zufallsergebnis. 
Trotzdem widerlegen solche Untersuchungen nicht den Wünschel
ruteneffekt, da ja nicht jeder, der von sich behauptet, Wün
schelrutengänger zu sein, auch tatsächlich über die Gabe des 
Wünschelrutengehens verfügen muß. 
weil Erdstrahlung durch wissenschaftliche Experimente bislang 
nicht nachgewiesen werden konnte, muß man folgern, daß Erd
strahlen nicht zum Bereich der elektromagnetischen Felder ge
hören. 
Biologische Wirkungsmechanismen dieser sogenannten Erdstra~len 
sind demnach auch völlig unklar. Jedenfalls gibt es e1nen 
schwunghaften Handel mit Abschirm- und Entstörgeräten, die sehr 
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teuer verkauft werden und beim Öffnen sich als normaler Haar
kamm, Weidengeflecht oder ähnliches herausstellen. Es ist völ
lig unklar, wie diese Geräte funktionieren sollen, da diese 
Vorrichtungen ja nicht aus der Kenntnis der physikalischen Na
tur der Erdstrahlen hergeleitet werden können. Vorn Kauf dieser 
Geräte ist deshalb abzuraten 1221. 
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WIRKUNG NIEDERFREQUENTER MAGNETFELDER AUF DEN MENSCHEN 

EFFEKT OF LOW-FREQUENCY MAGNETIC FIELDS ON HUMAN BEINGS 

Ingeburg Ruppe, Siegfried Eggert, Sigurd Goltz, 

Dieter Bräuer 

Bundesanstalt für Arbeitsmedizin, Nöldnerstraße 40-42, 

0-1134 Berlin 

Schlagwörter: niederfrequente 
psychologische Tests 

Zusammenfassung 

Magnetfelder, Stabilografie, 

Die Zunahme elektrischer Geräte und Anlagen in Industrie und 
Haushalten führt zur verstärkten Einwirkung elektrischer und 
magnetischer Felder auf den Menschen. Um der Frage nach der 
Wirkung speziell der niederfrequenten Magnetfelder (50 Hz) näher 
zu kommen, wurden 10 Probanden im Blindversuch Magnetfeldern bis 
5 mT ausgesetzt. Die Körperhaltungsregulation und verschiedene 
psychologische Tests dienten als Nachweismethoden. Die Ergeb
nisse der Untersuchungen bilden Ansatzpunkte für die Diskussion 
über die Zumutbarkeit von Beeinflussungen und möglichen Lei
stungsbeeinträchtigungen am Arbeitsplatz. 

Summary 

The progressive use of electric appliances and equipments in 
industry and homes leads to an increasing influence of electric 
and magnetic fields on human beings. To obtain more information 
on possible effects of the low-frequency magnetic fields espe
cially, 10 subjects (volunteers) were exposed to magnetic fields 
up to 5 mT in a double-blind-test. The postural sway (body-po
sture-regulation) and different psychological tests were used as 
parameters. The results of the investigations may be the basis 
for a discussion on the reasonability of influences and possible 
injury of efficience at the working place. 

1. Einführung 

Die Anwendung von elektrischen und magnetischen Feldern als eine 
Übertragungsmöglichkeit von Energie ohne belastende Abfallpro
dukte nimmt immer mehr zu. Dabei finden insbesondere nieder- und 
mittelfrequente Magnetfelder mit größeren Intensitäten Eingang 
in diverse Produktionsprozesse. Da diese technisch erzeugten 
Magnetfelder das natürliche Magnetfeld um ein Vielfaches über
steigen, stellt sich die Frage nach der Beeinflussung oder gar 
Schädigung für den Menschen, der diesen Feldern ausgesetzt ist. 

~Das Erdmagnetfeld beträgt im Durchschnitt 0,04 mT, dagegen wer
den an Elektrolyseanlagen 50 mT, an Elektrostahlanlagen und in 

. .der Aluminiumindustrie 10 - 50 mT und an Anlagen der Magnetreso
~ nanztomografie zur medizinischen Diagnostik bis zu 2,5 T magne

tische Flußdichte gemessen. An Kernfusionsreaktoren und super
leitkryomagneten werden sogar 10 - 100 T registriert. 
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2. Bekannte biologische Wirkungen 

Daß das Magnetfeld lebende Gewebe beeinflusst, ist seit langem 
bekannt, aber in welchen Größenordnung die Arbeit für die Expo
nierten g efährlich ist, darüber werden noch Diskussionen ge
führt. 
Bei Menschen wurden Beeinflussungen des visuellen und vestibulä
ren Systems beobachtet, bedingt durch das Vorhandensein bewegli
cher Magnetite. Visuelle Flimmererscheinungen, die sog. Magneto
phosphene (Abb. 1) und Änderung visuell evozierter Potentiale 
wurden besonders im 5 - 50-Hz-Bereich bei Flußdichten von 20 -
60 mT registriert. 
Diese Phos phene konnten im Tierversuch durch Messung der Aktivi
tät der Ga nglienzellen der Retina objektiviert werden. Sie ent
stehen dur ch sich bildende Drehmomente an den Stäbchen der Reti
na, wodurc h diffuse Entladungen auftreten, die diese visuellen 
Sensatione n hervorrufen. 

mT 

20 

10 

10 20 30 40 Hz 50 
Frequenz 

Abb. 1: Auftreten von Phosphenen in Beziehung zur Frequenz /4/ 

Der Mensch produziert ebenfalls ein schwaches Magnetfeld. Man 
kann es z. B. als Magnetokardiogramm und Magnetenzephalogramm 
ableiten (0,1 nT, einige Hertz). Eine Störung durch äußere star
ke Magnetfelder zeigt sich in einer Veränderung der EKG-Kurve in 
einer Erhöhung der T-Welle (Abb. 2). 

R 

s 

Abb . 2 : Zunahme der T-Wellenamplitude im EKG durch e i n stati
s c hes Magnetfeld /2/ 
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Da im menschlichen Organismus nur wenige magnetische Substanzen 
vorhanden sind, wird er von den MF völlig durchdrungen. Parama
gnetische Substanzen im Körper sind enthalten in Desoxyhaemoglo
bin, Myoglobin, Zytochrom und verschiedenen Enzymen, diamagneti
sche in oxyhaemoglobin und Nukleiden. Wirkt ein MF auf diese 
Substanzen ein, entstehen Kraftwirkungen und Orientierungseffek
te, die zu Funktionsstörungen führen können. 

3. Eigene Untersuchungen 

Für die Untersuchung der ' Wirkung des MF wurde ein Bereich un
terhalb der Entstehung von Phosphenen gewählt, um den Probanden 
keine Information über das Vorhandensein des MF zu geben. 
6 Frauen und 6 Männer wurden an 3 Versuchstagen exponiert. Jeder 
Tag war in 6 Versuchsabschnitte yon je 15 min Länge geteilt, 3 
Abschnitte mit Feld und 3 ohne Feld. Die Expositionsabfolge 
1 mT, 5 mT und 0 mT {Kontrollversuch) wurde täglich nach einem 
ausbalancierten Plan gewechselt. 
Zur Erkennung einer Magnetfeldwirkung wurden das Stabilegramm 
als Darstellung der Körperhaltungsregulation abgeleitet und 
verschiedene psychologische Arbeitsproben wie die Mustererken
nung {Abb. 3), die Zahlensuchprobe, Erhebungen zur allgemeinen 
Befindlichkeit nach NITSCH und die Borgskala zur Beurteilung der 
psychischen Leistungsanforderungen eingesetzt . 

Abb. 3: Reizmaterial der Mustererkennung 

Vor Beginn der Versuche wurden die Probanden an 5 Tagen zum 
Erreichen eines bestimmten Leistungsniveaus trainiert. 

4. Die Ergebnisse der Untersuchungen 

Bei 1 mT ließen sich keine Wirkungen nachweisen. Bei 5 mT wurde 
eine Verlängerung der Reaktionszeit (Abb . 4) bei der Musterer
kennung (ME) festgestellt. 
Die Abnahme der mittleren Fehlerzahl zeigt keine signifikanten 
Änderungen, aber im 5 mT Bereich ist eine Tendenz der weiteren 
Abnahme nicht mehr zu beobachten {Abb. 5). 

Für die Zahlensuchprobe sind Leistungen aus den Bereichen der 
Informationsaufnahme und einfachen Informationsverarbeitung nach 
stereotypen Regeln erforderlich. In Abb. 6 sind die Ergebnisse 
dargestellt. 
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Abb. 4: Normierte mittlere Reaktionszeit bei der Mustererkennung 
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Abb. 5: Normierte mittlere Fehlerzahl bei der Mustererkennung 
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Abb. 6: Totalzeit der Zahlensuchprobe 

5 mT 

Die Totalzeit ist die benötigte Gesamtdauer für die Bearbeitung 
einer Schablone der Zahlensuchprobe. Verlängerte Suchzeiten 
(über 5 Sek.) stellen physiologisch bedingte Störungen im Hand
lungsablaut und eine Unterbrechung der Konzentrationszuwendung 
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dar. Es zeigt sich als Ergebnis eine Zunahme der mittleren To
talzeit nahe der Signifikanzgrenze. 
Die Bewertung der Eigenzustandsskalen nach NITSCH ergab keine 
signifikanten Abweichungen aber sehr große interindividuelle 
Unterschiede. Es zeigte sich jedoch ein Abbau der Handlungsfä
higkeit und der Handlungsbereitschaft. Deutlich wird das durch 
Irritation im Leistungsvollzug, einem Verlust an Handlungssteue
rung und Destabilisierung der Handlungsregulation. 

Die autoregressive Zeitreihenanalyse der insgesamt 288 Stabila
gramme lieferte die Größen Standardabweichung gefiltert und 
ungefiltert, Varianz und die autoregressiven Parameter a 1 und 
a 2 getrennt für die frontale und sagittale Ebene. Die Auswer
tung der Daten zeigt den Einfluß des 50-Hz-Magnetfeldes auf die 
Körperhaltungsregulation der Probanden im Versuch. Dabei ist zu 
erkennen, daß die weiblichen Probanden insgesamt stärker schwan
ken als die Männer. 
Am deutlichsten ist die Wirkung des Magnetfeldes im autoregres
siven Parameter a 2 sichtbar. Beim Vergleich der Werte der Ver
suchsabschnitte mit Feld mit den Werten der darauffolgenden 
Kontrollabschnitte wird eine Zunahme der Absolutwerte des Auto
regressionsfaktors a 2 erkennbar. 
Im frontalen Stabilegramm ergab sich eine Signifikanz bei 5 mT. 
Bei allen anderen Parametern des Stabilegramms sind entsprechen
de Tendenzen deutlich, aber nicht signifikant. 
Die Zunahme des Absolutwertes des Parameters a 2 ist ein Anzei
chen für eine verstärkte Ausregulation der hochfrequenten Antei
le der Körperschwankungen. Die Abnahme der Werte während der 
Expositionsabschnitte bedeutet eine Verringerung der hochfre
quenten Körperhaltungsregulation bei 5 mT. Es kann als ein Aus
druck für eine dämpfende Wirkung der Magnetfelder auf das ZNS 
oder als ein direkter Einfluß auf die Empfindung der Körperhal
tungsänderungen gedeutet werden. 
Eine dämpfende Wirkung zeigte sich auch bei den psychologischen 
Arbeitsproben durch die Verlängerung der Reaktionszeiten . Ein 
kumulativer oder nachwirkender Effekt konnte nicht nachgewiesen 
werden. 

Abschließend kann festgestellt werden, daß keine eindeutig schä
digende Wirkung nachgewiesen werden konnte. Eine Beeinflussung 
des Verhaltens und der Leistung der Versuchspersonen wurde aber 
deutlich. Der international vorgeschlagene Grenzwert für 2 h 
Exposition liegt bei 5 mT. Es ist zu diskutieren, ob die gefun
denen Beeinflussungen für Arbeitnehmer z. B. an Überwachungs
anlagen zuroutbar sind. 

5. Literatur 

111 Bernhard, J .H.: Grenzwertempfehlungen in IRPAIINIRC zum 
Schutz vor den Gefahren nichtionisierender Strahlung, aktuelle 
Probleme. In: Tagungsband Nichtionisierende Strahlung 7. 
9.11.1988 in Gürzenich zu Köln, Fachverband für Strahlenschutz 

121 Budinger, T. F. ; Cullander, C. : Biophysical phenomena and 
health hazards of in vivo magnetic resonance. In: Margulis A.R. 
u. a.: Clinical magnetic resonance imaging - San Francisco: 
University of California Press, 1983. - S. 303-320 

420 



131 A. Meister, S. Eggert, J. Richter, I. Ruppe: Die Wirkung 
eines höchstfrequenzten elektromagnetischen Feldes {2,45 GHz) 
auf Wahrnehmungsprozesse, psychische Leistung und Befinden. z. 
gesamte Hyg. 35 {1989) H. 4, S. 203 

I 4 I Tenforde, T. S. ; Buchinger, T. F. : Biological effects and 
physical s afety aspects of NMR imaging and in vivo spectroscopy. 
In: Thomas, S.R.; Dixon, R.L.: NMR in medicine: instrumentation 
and clinic al applications. - New York: Am. Assoc. Phys. Med. 
monograph . 1986. - S. 499-548 

151 DIN VDE 0848 Teil 4 A 1 "Sicherheit bei elektromagnetischen 
Feldern", November 1990 

421 



AMPLITUDEN- UND FREQUENZFENSTER DER BIOLOGISCHEN WIRKUNGEN ELEK
TRISCHER UND MAGNETISCHER ELF-FELDER 

Leitgeb, N. 
Abteilung für Krankenhaustechnik, Institut für Biomedizinische 
Technik, Technische Universität Graz 

Zusammenfassung 

Die biologischen Wirkungen niederfrequenter elektrischer und ma
gnetischer Felder wurden durch Analyse der Einwirkung elektrischer 
Stromdichten untersucht. Unter Anwendung mathematischer Membranmo
delle wird gezeigt, daß das Erregungsverhalten von Nervenzellen in 
begrenzten Frequenz- und Amplitudenbereichen verschieden ist und 
die Annahme einer feldproportionalen Zunahme der Wirkung nur eine 
grobe Näherung darstellt. 

Summary 

Biological effects of ELF electric and magnetic fields are studied 
by analyzing the influence of electric current densities on nerve 
membranes. With the aid of mathematical membrane models it is 
shown that excitation behaviour of nerve cells is different in li
mi ted frequency and ampli tude ranges. The assumption of a f ield 
proportional increase of effects is therefore a rough approxima
tion. 

Sowohl elektrische als auch magnetische Felder wirken im ELF 
(extremely low frequency:3 Hz bis 3000 Hz)-Bereich durch Kraftwir
kungen auf elektrische Ladungsträger auf Lebewesen. Dies bedeutet, 
daß beide Feldarten im Körpergewebe elektrische Stromdichten her
vorrufen und damit ihre biologischen Auswirkungen gemeinsam abge
leitet werden können, wenn die Wirkungen elektrischer Stromdichten 
untersucht werden. Spezifische Wirkungsmechanismen, die erst durch 
das gleichzeitige Auftreten beider Feldarten möglich sind, sind 
zwar aufgrund der ca-Efflux-Untersuchungen nicht auszuschließen; 
physikalische Mechanismen, wie z.B. die Zyclotron-Resonanz, können 
sich jedoch unter den Randbedingungen in biologischen Geweben 
nicht ausbilden (Leitgeb 1990). 

Der Zusammenhang zwischen den intrakorporalen elektrischen Strom
dichten und den sie erzeugenden elektrischen und magnetischen Fel
dern kann näherungsweise unter der Annahme homogener Leitfähig
keitsverhältnisse und ungünstigster Feldorientierung abgeschätzt 
werden (Dimbylov 1987). 
Bild 1 zeigt die Zuordnung für langgestreckte Wirbelstrombahnen 
bei querorientierten magnetischen Feldern und für längsorientierte 
elektrische Felder (Leitgeb 1990a) im Herzbereich. Unter Berück
sichtigung der intrakorporalen Inhomogenitäten können die Strom
dichten lokal um ca. 100 % höher liegen (Philipps et al. 1988, 
Joos et al. 1988). 

Erste Aufschlüsse über die Wirkung intrakorporaler Stromdichten 
können erhalten werden, wenn die bei direkter Durchströmung gemes
senen Ströme der Wahrnehmbarkeits-, Loslaß- und Fibrillations
schwelle in die intrakorporalen Stromdichten umgerechnet werden 
(Bild 1) . Da jedoch die Membrane unserer Körperzellen, an denen 
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Bild 1: 1\bgeschätzte intrakorporale Stromdichten und ihre biologi
schen Wirkungen in Abhängigkeit der Frequenz mit jeweils halbsei
tig eingezeichneter zugeordneter elektrischer Feldstärke E und 
magnetischer Induktion B. 
W Erregung einzelner Zellen !Wahrnehmbarkeitsschwelle) 
L massive Muskelerregung (Loslaßschwelle) 
F Flintnerschwelle (Herzkanvnerflimmern) 
P Erregung der Netzhaut (Phosphenschwelle) 

1000 1-"-lao" 1-------

Bild 2: Verlauf des berec hneten 
Membranpotentials einer myeli
sierten Nervenfaser während d e r 
depolarisierenden Halbwelle mit 
auftretenden repetitiven unvoll
ständigen Erregungen bei ve r
schiede nen elek triseh e n Strom
dichten (Kurvenpara me ter), f=lllz 
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sich die Erregungsvorgänge abspielen, sich nicht linear verhalten, 
sind ihre Reaktionen jeweils von der spezifischen Konstellation 
von Amplitude und zeitlichem Verlauf des einwirkenden Reizes ab
hängig. Dies erfordert daher eine systematische Untersuchung bei
der Komponenten, die aufgrund der beschränkten Lebensdauer von 
Präparaten und dem großen experimentellen Aufwand in vitro nicht 
durchgeführt werden kann. 

Aus diesem Grund wurden mit den mathematischen Modellen von 
Hodgkin-Huxley (Hodgkin et al. 1962) für unmyelisierte und Fran
kenhäuser-Huxley (Frankenhäuser et al. 1964) für myelisierte Ner
venfasern systematische Untersuchungen in Abhängigkeit der Strom
dichte und Frequenz unter Annahme von Current Clamp-Bedingungen 
vorgenommen. 

Damit es zu einer Erregung, also zum Auslösen eines Nervenimpulses 
( Aktionspotential) kommt, müssen drei Parameter, nämlich Stärke, 
Änderung und Dauer des Reizes genügend groß sein. Die Erregung ei
ner Zellmembran ist das Ergebnis von erregenden und hemmenden Ein
flüssen auf verschiedene die Membran durchsetzende Ionenströme mit 
jeweils unterschiedlichen Zeitkonstanten. 

Die Untersuchungen zeigen, daß wegen der unterschiedlichen Zeit
konstanten und ihrer Abhängigkeit Fenstereffekte, also spezifische 
Membranreaktionen auftreten, die auf begrenzte Amplituden- und 
Frequenzbereiche beschränkt bleiben, und im folgenden beschrieben 
werden: 

1.) Im ULF-Bereich bis 1 Hz kommt es in den langsam ansteigenden 
depolarisierenden Halbwellen ab einer Schwellenstromdichte zum 
Auftreten repetitiver, jedoch unvollständiger Erregungen des 
Membranpotentials, deren Anzahl und Stärke sich mit zunehmender 
Stromdichte in charakteristischer Weise ändern, bis schließlich 
erst bei großen Stromdichtewerten eine vollständige Erregung auf
tritt, die von rasch abklingenden Wiederholungspotentialen gefolgt 
wird. Ein Beispiel für dieses Verhalten zeigt Bild 2 für eine Fre
quenz von 1 Hz. Die Darstellung der maximalen Depolarisationsam
plitude in Abhängigkeit der Reizstärke zeigt,daß dieser Effekt auf 
ein begrenztes Amplitudenfenster beschränkt ist (Bild 3). 

2.) Bis etwa65Hz und beschränkt auf einen begrenzt en Amplituden
bereich über der Reizschwelle kommt es i n jeder depolarisierenden 
Halbwelle zum Auftreten mehrerer Aktionspotentiale, deren Anzahl 
bei konstanter Amplitude mit wachsender Frequenz zunimmt bzw. bei 
konstanter Frequenz mit zunehmender Stromdichte zunächst zunimmt 
und nach Erreichen eines Maximums an Wiederholungsaktionspoten
tialen bei weiterer Stromdichteerhöhung wieder abnimmt. Bild 4 
zeigt dieses Verhalten am Beispiel der Bahnfrequenz 16 2/ 3 Hz. 

3. ) Die vorherrschende Annahme, die Zellmembran würde nach Über
schreiten der Reizschwelle ohne weitere Amplitudenabhängigkeit nur 
ein Mal pro depolarisierender Halbwelle erregt, ist tatsächlich 
nur im Frequenzbereich von ca. 65 bis 200 Hz erfüllt. 

4.) Bei Frequenzen über 200Hz, wenn also die erregende Perioden
hälfte zunehmend kürzer als die Zeitkonstante der Ionenvorgänge 
wird, kann sich die Erregung während der Dauer einer Halbwelle 
nicht mehr ausbilden. Wegen des nichtlinearen Verhaltens und der 
ungleichen Reaktion der Membran auf die erregende und hemmende 
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Bild 3 : Maximale Depolarisationsamplitude in Abhängigkeit der auf 
eine (myelislerte) Nervenmembran einwirkenden elektrischen Strom
dichte (f = 1 Hz) mit eingezeichnetem Fenstereffekt. 
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Bild 4: Verlauf des berechneten Membranpotentials einer myelisier
t en Nervenfaser mit auftretenden wiederholten Aktionspotentialen 
i n der depolarisierenden Halbwelle für Bahnfrequenz f = 16 2/3 Hz. 
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Bild 5: verlauf des berechneten Membranpotentials einer myelisier
ten Nervenfaser mit Summation der Depolarisationen bis zur Auslö
sung des Aktionspotentials für eine Frequenz von f = 5000 Hz. 
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Bild 6: Maximale Depolarisationsamplitude in Abhängigkeit der auf 
eine myelisierte Nervenmembran einwirkenden elektrischen Strom
dichte (f = 5000 Hz) mit eingezeichnetem Fenstereffekt und mitt
lerer Potentialverschiebung. 



Halbwelle bleibt jedoch nach einer Periode eine Netto-Depolarisa
tion, sodaß sich über mehrerere Perioden hinweg eine Erregung der 
Membran bis hin zur Auslösung eines Aktionspotentials ausbilden 
kann: Stromdichtefrequenz und Stimulationsfrequenz stimmen daher 
nicht mehr überein (Gildemeister-Effekt). Bild 5 zeigt dies am 
Beispiel der Frequenz 5 kHz, wo nach Überschreiten der Reiz
schwelle die Stimulationsfrequenz von sehr kleinen Werten mit zu
nehmender Stromdichte zunimmt, gleichzeitig jedoch die Amplitude 
der Aktionspotentiale abnimmt, bis schließlich bei hohen Strom
dichten die aktiven Erregungsvorgänge der Membran enden und sie 
nur mehr passiv dem Verlauf der Stromdichte folgt, wobei jedoch 
eine mittlere Verschiebung des Membranpotentials erhalten bleibt. 
Die Abhängigkeit der maximalen Depolarisation des Membranpoten
tials von der Stromdichteamplitude zeigt wiederum den ausgeprägten 
Amplitudenf enster-Effekt (Bild 6). 

Außer diesen größeren Fensterbereichen lassen sich noch enger be
grenzte Bereiche identifizieren, in denen die Membran spezifisch 
reagiert und z. B. nur unvollständige Erregungen mit stark schwan
kenden Depolarisationsamplituden ausbildet. 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, daß die Wirkungen elektri
scher Stromdichten an Nervenzellen und in ähnlicher Weise auch auf 
Muskelzellen frequenz- und amplitudenspezifische Reaktionen auslö
sen können. Ob und wie weit mit dem unterschiedlichen Membranver
halten auch unterschiedliche Gefährdungspotentiale verbunden sind, 
kann derzei t nicht angegeben werden. Die Annahme einer nach Über
schreiten der Reizschwelle stetigen Zunahme der Feldwirkung stellt 
jedoch eine Vereinfachung dar, die das nichtlineare Verhalten der 
Zellmembrane nicht berücksichtigt. 
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FINITE ELEMENT ANALYSIS OF LOW FREQUENCY ELECfRIC AND MAGNETIC 
FJELDS IN POWER SYSTEMS 

* W.Mees, R.Belmans, W.Geysen, E.Freeman 

Dep.EE-Lab.EMA, K.U.Leuven, Belgium 
*Imperial College,London, U.K. 

Summary 

The paper describes numerical techniques for analyzing the field surrounding power systems. 
Both the electric and the magnetic field are treated. The electric field is calculated accounting 
for the appropriate boundary conditions; the correct geometry is used. The magnetic field is 
not shielded by most materials; therefore a special technique is used enabling the calculation 
of the magnetic field towards infinity using differential methods. The results are compared 
with actual measurements. The techniques may be used for predicting the field values, 
needed for the assessment of possible biological influence of the Iow frequency electromag
netic system under consideration. 

1. Introduction 

The influence of low frequency electric and magnetic fields on human being, Iiving near to 
overhead Iines of power systems or working in the vicinity of high current and/or high voltage 
systems in industry is under scientific discussion for several years.. Both electric and mag
netic fields and a combination are studied. A !arge amount of Iiterature exists on this subject 
/1,2,3/. The phenomena studied are different from those found at higher frequencies. At low 
frequencies no heating effects nor ionisation is found. From these studies, Iimiting values for 
the electric and magnetic fields are deduced. In general it is stated that no biological influ
ence is found if the electric field is less than 20 kV /m and the magnetic field is less than 20 
mT. Starting from these results The International Radiation Protection Association (IRP A) 
has worked out a guide-Iine. It states that the Iimits of exposure to 50/60 Hz electric and 
magnetic fields are 5 kV /m for the electric field strength and 1 mT for the magnetic flux den
sity /4/. Theseare values conceming the exposure of the general public up to 24 hours a day. 

One of the difficulties encountered in the assessment of possible risks is that an accurate pre
diction of the electric and magnetic fields surrounding high voltage and/or high current sys
tems is difficult. Therefore, a technique was developed to model these fields. 

A Iot of methods have been used to calculate electric and magnetic fields starting from the 
well known Maxwell equations /5,6,7,8/. A closed analytical formulation is only found for 
simple geometries, isotropic materials with linear characteristics, well known driving func
tions (potentials, charges, currents, etc.). Mapping techniques, conformal transformations, 
mirror techniques, equivalent magnetic resistance circuits are probably the best known. 

However, during the last years, numerical techniques were introduced for solving the electric 
and the magnetic field in various electromagnetic energy transducers. The development of 
low cost, high performance computing systems has given these numerical techniques enor
mous possibilities as a design and analysis tool /9,10,11/. 

In this paper it will be shown how such a numerical technique may be used in the analysis of 
the electric and the magnetic field around power systems. The technique is based on the fi
nite element method. A general purpose CAD package is used for solving the field . For 
electric fields, the appropriate boundary conditions may be introduced. In order to model the 
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magnetic field, the field has to be modelled towards infinity, as the magnetic field is not 
shielded at low frequencies, found in industrial systems. An appropriate Iransformation is 
used to replace infinity by a second system with finite boundaries. The values of the potential 
on the surfaces of both systems are the same. 

2. Electric field of a high voltage Iine 

A first important example of low frequency fields is the electric field in the vicinity of high 
voltage Iines. Due to increasing voltage Ievel caused by the growing amount of power that 
has to be transported. The standard voltage Ievel, used in continental Europe, is now ap
proximately 400 kV. The next Ievel, which probably will be 750 kV, is already installed in 
certain countries as full sized systems. 

The electric field is caused by the voltage on the conductors. The earth under the high volt
age Iine is at 0 V. Most high voltage Iines are equipped with a earthing conductor above the 
actual conductors. The Iay-out of the particular high voltage Iine for which the measurements 
were carried out, is shown in Fig.l. The measurements of the electric field strength were per
formed using a capacitive probe coupled with a volt meter having a sufficiently high 
impedance at the input. The rated voltage ofthe line is 380 kV. The rated current 1515 A. 
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.Fig.l. Lay-out of the overhead power line. 

The electric field is shown on Fig.2. Due to symmetry, only half of the line is modelled. The 
modelling is done at a given instant of time, e.g. phase R at the maximum voltage (i.e. 
v'2*UrmJ and both other phase at minus half the magnitude .. The plot shows the equipoten
tial lines with both systems energized. The phase sequence from top to bottom in both sys
tems is the same. In order to analyse the influence of the phase sequence, the phase sequence 
in the right hand system is altered. Furthermore, the analysis is also carried through when the 
right hand system is not energized. 
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Fig.2. Electricfield su"ounding the high voltage line. 

From the field plot, the electric field strength along a Iine at e.g. 1 m above the surface may 
be deduced. The result corresponding to Fig.2, is shown in Fig.3.A comparison with ex
perimental results is made. It is clear that the correspondence is good. Introducing specific 
geometries at the surface, yields the modelling of earthed bodies, as e.g. houses or human 
beings. The geometry of such systems may be relatively difficult, as this does not cause any 
problems for differential methods, as the finite element model. Results of such calculations 
will be shown at the conference. 

Using the same approach, the possible shielding effect of installing a lower voltage system 
under the 380 kV system is analyzed.Only one system of the 380 kV Iine A three phase, 150 
kV system is supposed tobe 9 m below the lowest wires of the 380 kV Iine. The results of all 
calculations are brought together in Table 1. Only one system of the 380 kV line was ener
gyzed. 

Table 1. Electric field strength 

Distance E E 
without 150 kV with 150 kV 

fml fkV/ml fkV/ml 

0.0 2.084 2.244 
2.5 2.0352 2.228 
5.0 1.913 2.097 
7.5 1.810 1.575 
10 2.087 0.974 
12.5 2.474 1.078 
15 2.772 1.814 
17.5 2.731 2.106 
20 2.611 2.245 
22.5 1.812 1.869 
25 1.244 1.317 
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Fig.3. Electricfield in a plane perpendicular to the high voltage overhead line. 

3. Magnetic field of a high current system 

Magnetic fields in general cannot be considered to have closed boundaries. A special method 
should be used to treat such problems using a differential approach. The process is based on 
an approach already used in electric tank analysis methods. The interior region is surrounded 
by a circular boundary and the exterior region is mapped into a second circular region, using 
an implicit conformal transformation technique. The mapping is performed automatically by 
a suitable choice of boundary conditions. The technique may be used for Cartesian geome
tries in two dimensions, as weil as for axisymmetric and three dimensional problems /12,13/. 

As found in practice, the magnetic fieldunder a high valtage overhead line is extremely low, 
and not at all influencing its surroundings. However, high current systems, at a lower voltage, 
may be closer to the personal working in the premises. Therefore, a busbar system was mod
elled, as found in practice is analyzed. The flux density is much higher than the values found 
for the overhead Iine. The introduction of a ferromagnetic field, as often found in cables, is 
done without any problern as non-linearities are readily introduced. The results of the calcu
lations are brought tagether in Table 2. Fig.4 shows the busbar system and the auxiliary sys
tem, including the flux Iines. Fig.S shows the flux density distribution as a function of the 
distance to the busbar system. 

4. Conclusions 

The calculation of the electric and the magnetic field surrounding power systems may be per
formed using differential numerical techniques as e.g. finite elements. If infinite boundaries 
are required, appropriate modelling techniques ought to be used, in order to transform the sur
rounding area into a finite auxiliary model. Different systems are modelled and the influence 
of changing the Iay-out of the system on the electric and the magnetic field strength is ana-
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lyzed. The results of the theoretical analysis are shown to be in accordance with experimental 
results. Using numerical techniques, it is possible to study the influence of various alternative 
lay-outs. lt may be concluded that the availability of accurate software is the necessary pre
requisite for the correct prediction of the electric and the magnetic field strengths, required to 
assess the possible impact of the system on its environment. 
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Table 2. Results of magnetic calculations for a busbar systems in three different situa
tions; lieft phase maximum; 2 middle phase maximum; 3 right phase maximum. 

distance 1 2 3 
to centre B B B 
[m] [T] [T] [T] 

0.4 0.036009 0.012376 0.023633 
0.427 0.033680 0.011127 0.022561 
0.466 0.030160 0.009169 0.020993 
0.513 0.027599 0.007683 0.019918 
0.571 0.025505 0.006408 0.019099 
0.643 0.023889 0.005364 0.018527 
0.736 0.23150 0.004862 0.018291 
0.861 0.021832 0.003911 0.017928 
1.037 0.021065 0.003305 0.017767 
1.302 0.019859 0.002232 0.017638 
1.752 0.019344 0.001704 0.017655 
2.673 0.018930 0.001211 0.017733 
5.643 0.018411 0.000480 0.017949 
16.92 0.018239 0.000206 0.018074 

Fig.4. Flux distribution around a busbar system. 
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Fig.S. Flux density as afunction ofthe distance around the busbar system 
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Zusammenfassung 

Die Applikation eines starken (1,4 T) homogenen statischen 
Magnetfeldes für 30 min bei 37°C auf eine Monolayerkultur von 
menschlichen Nieren-Tl-Zellen reduzierte gegenüber scheinbe
handelten Kontrollproben das Ausmaß der Poly-ADP-Ribosylation 
der zellulären Plasma- und Nukleoproteine um ca. 40%. Die 
Relaxationskinetik dieser Veränderung verlief nicht monoton, 
sondern führte nach ca. 30 min durch ein Maximum und nach ca. 
90 min durch ein Minimum. Der Ausgangszustand vor Intervention 
des Magnetfeldes wurde erst nach 24 h wieder erreicht. Diese 
Ergebnisse werden unter Berücksichtigung des Einflusses des 
Magnetfeldes auf die Plasmamembran und auf die mit ihr assozi
ierten Enzyme und damit auf die intrazelluläre Kontrolle der 
Poly-ADP-Ribosylationsreaktionen diskutiert. 

Summary 

A streng homogeneaus static magnetic field (1.4 T) applied for 
30 min at 37°C to monolayer cultures of human kidney Tl-cells 
reduces the metabolic level of the poly-ADP-ribosylation 
(PADPR) of cellular plasma- and nucleoproteins by 
approximately 40%. Relaxation kinetics followed a non
monotonaus course after running through an intermediate 
maximum of 30 and an intermediate m~n~mum of 90 min. 
Resteration of the original metabolic level of PADPR occured 
not earlier than 24 h after termination of the magnetic field 
interference. It is assumed that the measured data result, at 
least in part, from an impact of the magnetic field on the 
plasma membranes and attached enzymes through which the PADPR 
reactions may be controlled. 

1 Einführung 

Die Einwirkung starker statischer Magnetfelder auf biologische 
Systeme ruft Wechselwirkungen hervor, die nicht ohne Konse
quenzen für den zellulären Metabolismus sind. Haupttarget für 
diese Interventionen sind diamagnetische Moleküle mit unter
schiedlicher Anisotropie, wie die Membranen mit ihren doppelt 
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angeordnet en langkettigen Fettsäuremolekülen, deren quasi
kristalliner Zustand die thermische Mobilität verringert und 
die somit im Magnetfeld eine Richtungsänderung erfahren kön
nen. Viele wichtige Proteine (Enzyme, Rezeptoren, Ionenkanäle 
usw. ) , die integrierte oder assoziierte Bestandteile dieser 
Lipiddoppe lschichtmembran sind, können durch Fluiditätsände
rungen der Membranen in ihrer Funktion beeinflußt werden. 
Die FADPR-Reaktionen mit zellulären Proteinen stellen einen 
ubiquitäre n Kontrollmechanismus in der lebenden Zelle dar, 
u .a. auch für die Kontrolle der Adenylatcyclase, einem inte
gralen Bestandteil der Plasmamembran /1/. Da die PADPR sich 
gegenüber verschiedenen physikaliehen Interventionen auf 
menschliche Zellen (z.B. ionisierende Strahlung, Trypsin
behandlung , mechanische Reize, erhöhtes Gravitationsfeld) als 
teilweise außerordentlich empfindlich gezeigt hatte, wurde der 
Einfluß e ines starken statischen Magnetfeldes auf die PADPR 
von zellul ären Proteinen untersucht. 

2 Materia l und Methoden 

Menschliche Nieren-Tl-Zel len wurden nach 5-tägiger Wachstum
dauer (Ve rdoppelungszeit t9-30 h) als praktisch konfluenter 
Monolayer ( 1, 2 - 1, 4 x 10 Zellen im Monolayer pro Leighton
Kul turröhr chen) einem homogenen statischen Magnetfeld (magne
tische Flußdichte 1,4 T, induziert durch einen Elektro
magneten, Typ B-E 25 der Fa . Bruker, Karlsruhe) bei 37°C für 
höchstens 30 min ausgesetzt. Die Kontrollen wurden schein
exponiert . Di e Weiterverarbeitung der Zellen erfolgte nach 
einer neu entwickelten und äußerst schonenden Methode /2/. Das 
Assay für die Inkorporation von 32P-NAD+ als Substrat für die 
PADPR basierte auf einem Protokoll von Surowy & Berger /3/. 
Diese Vor schrift wurde für die Bestimmung der PADPR der 
Plasma- und Nukleoproteine dahingehend erweitert, daß alle 
Proteine, einschließlich der nicht poly-ADP-ribosylierten, in 
der Kälte mit 15%iger Trichloressigsäure ausgefällt, über 
einen Gla sfilter (GF/C, t,a· Whatman) abgetrennt, von an
haftenden unverbrauchtem 3 P-NAD+ befreit und so die gesamten 
poly-ADP( 3 ~P)-ribosylierten Proteine im Flüssigszintillations
meßgerät gemessen wurden. Die Analyse der poly-ADP-ribosylier
ten Einzelproteine, z. B. der Histone, erfolgte über SOS-Gel
elektrophorese (12,5% Polyacrylamid /4/) mit anschließender 
Autoradiographie und videodensitometrischer Auswertung. Die 
Bestimmung der Konzentration an Nicotinamidadenindinukleotid 
(NAD+) p r o Monolayer und pro Zellkulturröhrchen erfolgte 
parallel zur Messung der PADPR. 

3 Ergebnis se 

Die PADPR der gesamten ribosylierbaren zellulären Proteine 
nach 30 mi n Applikation eines statischen Magnetfeldes (1,4 T) 
war gegenüber scheinbehandelten Kontrollzellen um 40,1% re
duziert ( n = 27, s - ± 2,4 ) , während die jeweilige Konzentra
tion an NAD+, dem ~ubstrat für die zelluläre PADPR, keine sig
nifikante Änderung zeigte. Obwohl der reduzierte Wert für die 
PADPR sich bereits nach 2-5 min Expositionsdauer einstellte, 
wurde aus Gründen des Vergleiches mit anderen magnetfeld
induzierte n Effekten an verschiedenen biologischen Systemen 
generell 30 min exponiert. 
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Die Variation der magnetischen Feldstärke machte sich deutlich 
bemerkbar: Eine gleichmäßige Steigerung der Feldstärke bei 
37°C um jeweils 0,2 Einheiten, beginnend bei 0,2 T, führte bis 
1,4 T zu einer kontinuierlichen Abnahme der PADPR bis auf den 
bereits erwähnten Endwert (Expositionsdauer: 30 min, n = 9/10 
Einzelmessungen pro Meßpunkt). 
Um Auskunft über Dauer und Intensität der induzierten Magnet
feldwirkung zu erhalten, wurden die Monolayerkulturen nach 
Beendigung der Magnetfeldexposition in unterschiedlich langen 
Zeitabständen (siehe Abb.l) bis zu 48 h auf die Aktivität 
ihrer PADPR untersucht, verglichen mit nicht exponierten Kon
trollen für jeden experimentellen Zeitpunkt. Alle erhaltenen 
Kontrollwerte (n = 158) ergaben vergleichbare Resultate mit 
einem Standardfehler von 5,2 %. Die Abb.l zeigt die gemessenen 
Werte für exponierte Zellen, normiert auf die Kontrollen für 
jedes Zeitintervall mit ihren Standardfehlern des Mittelwertes 
und der Anzahl der Einzelmessungen. Die Wiederherstellung der 
Kontrollaktivität der PADPR war nach ca. 24 h erreicht. Die 
allmähliche Rückker der FADPR-Aktivität auf den Kontrollwert 
verlief nicht monoton, sondern biphasisch mit der ersten Kom
ponente bis ca. 30 min nach Expositionsende und der zweiten 
Komponente von ca. 90 min bis etwa 24 h. 
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Abb .1 : Poly-ADP-Ribosylation von Plasma- und Nukleoproteinen 
als Funktion der Inkubationszeit nach Abschalten des 
statischen Magnetfeldes (für 15-270 min p < 0,01) 

Alle bisherigen Ergebnisse beziehen sich auf die Gesamt-PADPR, 
also aller zellulären Proteine, die als Reaktionspart~ef. für 
die PADPR infrage kommen. Während hierbei der gesamte P-Ge
halt gemessen ~rde, konnte nach elektrophoretischer Trennung 
der Gehalt an P pro ribosylierter Proteinbande i n dem Mole
kulargewichtsbereich von 10000 bis 100000 Dalton autoradio-
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graphisch ermittelt werden. Sowohl bei den exponierten als 
auch bei den Kontrollkulturen wurden generell die verschie
denen His t one (Hl, H3, H2B, H2A und H4) und das Enzym, das die 
PADPR katalysiert (Poly-ADP-Ribosyltransferase), selbst poly
ADP-ribosyliert (Automodifikation). Die Quantifizierung dieser 
Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. 

4 Diskuss i on 

Die erzielten Ergebnisse verdeutlichen, daß ein starkes stati
sches Magnetfeld, so wie es in der medizinischen Diagnostik 
häufig verwendet wird, auch die Aktivität der PADPR von 
Plasma- und Nukleoproteinen menschlicher Nieren-Tl-Zellen be
einflußt, bezogen auf die normale FADPR-Aktivität von Kon
trollzellen. Diese Reduktion ist erst nach ca. 24 h wieder 
aufgehoben. Dieses deutet an, daß die induzierte zelluläre 
Antwort keine singuläre Reaktion, sondern eine biochemische 
Kettenreaktion ist, die durch Änderung der Membranfluidität 
ausgelöst wird. 
Das Ausmaß der Hemmung der PADPR der zellulären Proteine durch 
ein statisches Magnetfeld zeigt sich vergleichbar groß bei er
höhter Gravitation (130-460 x g), die durch Zentrifugation der 
Zellen (800-1500 UpM bei 37°C) verursacht wird. Beide Effekte 
deuten darauf hin, daß die Poly-ADP-Ribosyltransferase durch 
zelluläre Substrate beeinflußt werden kann, die sowohl unter 
der Wirkung eines starken statischen Magnetfeldes als auch 
unter der eines erhöhten Gravitationsfeldes verändert werden. 
Die bisher von unserer Arbeitsgruppe erhaltenen Befunde zur 
biologischen Antwort auf statische Magnetfelder bei Knochen
markzellen von Mäusen oder anderen subzellulären Bestandteilen 
sprechen dafür, daß relativ kurz dauernde Fluiditätsänderungen 
der Lipiddoppelschichtmembranen bei Magnetfeldexposition bio
chemische Reaktionen in vivo verursachen /5/6/7 I. Dies bestä
tigen frühere Untersuchungen an in vitro Systemen isolierter 
Doppelschichtlipidmembranen /8/9/. Eine direkte Auswirkung auf 
die Membranfluidität ließe sich auch über eine partielle Ver
festigung durch erhöhte Gravitation erklären. Damit wäre ein 
Einfluß des statischen Magnetfeldes auf die PADPR zellulärer 
Proteine verständlich. 
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WIRKUNG HOMOGENER, STATISCHER MAGNETFELDER AUF BIOLOGISCHE 
SYSTEME - NUTZEH ODER RISIKO 

Effect of Homogeneaus Static Magnetic Field on Biological 
Systems- Benefit or Risk 

L.E. Feinendegen, K.I. Altman , H. Mühlensiepen, H.-P. Peter
son, F. Schneeweiß, K.-H. v. Wangenheim 

Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Medizin, Postfach 
1913, 5170 Jülich 

Zusammenfassunq 
Starke statische Magnetfelder wirken auf intakte Zellen im le
benden Organismus offensichtlich über einen Mechanismus, der 
Struktur und Funktion der zellulären Doppelschichtlipid
membranen verändert. 
Dies führt zur Beeinflussung membranassoziierter, biochemi
scher Reaktionen, wie z. B. die Lipidperoxidation im Rahmen 
des zellulären Radikaldetoxifizierung, Rezeptorfunktionen für 
den intrazellulären Signaltransfer und die Aktivität verschie
dener Enzyme an Knochenmarkzellen der Maus, an Zellen in Kul
tur und an isolierten Membranfraktionen. 

In der vorliegenden Arbeit wird über experimentelle Untersu
chungen berichtet, welche die Wirkung eines starken SMF auf 
die zelluläre Radikaldetoxifizierung, auf die Aktivität der 
Enzyme Thymidinkinase, Poly-ADP-Ribosyltransferase und Ace
tycholinesterase, auf die Wirkung des Wachstumsfaktors Ery
thropoietin, auf den Kalium (Rubidium) -transport und auf die 
Siedlungsfähigkeit der blutbildenden Stammzellen (CFU S-7d) 
analysieren. Die beobachteten Wirkungen sind von der Feld
stärke, der Expositionszeit und der Temperatur abhängig. Die 
Ergebnisse zeigen auch, daß bei der Abwägung des Risikos mög
liche Nutzen in Betracht zu ziehen sind. 

Abstract 

Strang static magnetic fields act on intact cells in the 
living organism by way of a mechanisn which entails the 
alteration of structure and function of the lipid double layer 
of cell membranes. 
This leads to effect on membrane-associated biochemical 
reactions, such as lipid peroxidation in relation to cellular 
radical detoxification, receptor functions for intracellular 
signal transfer and the activity of various enzymes in murine 
bone marrow cells, in cells in culture and in isolated 
membrane fractions. 
The present investigations pertain to the effect of strong 
static magnetic fields on cellular radical detoxification, on 
the activity of the enzymes thymidine kinase, poly-ADP
ribosytranstransferase and acetycholine-esterase, on the 
action of the growth factor erythropoitin, on potassium 
(rubidium) transport and on seeding of hemopoietic stem cells 
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(CFU-S-7d). The observed effects are dependent an field 
strenght, duration of exposure and temperature. The results 
also show that considerations regarding risk and benefit are 
indicated. 

1. Einleitung 
Starke statische Magnetfelder (SMF) können auf biologische 
Systeme wirken, die paramagnetische oder diamagnetische 
Materialeigenschaften aufweisen. Größere biologische 
Strukturen sind durchweg diamagnetisch; die diamagnetischen 
Eigenschaften sind strukturabhängig erheblich anisotrop 
verteilt. Die Orientierung solcher Strukturen in SMF entlang 
der Feldlinien ist einerseits relativ schwach, andererseits 
wirkt die natürliche thermische Bewegung der Moleküle einer 
solchen Ausrichtung entgegen. Sind jedoch viele diamagnetisch 
anisotrope Biomoleküle in äquikristallinen Zuständen ange
ordnet, so steigt die Empfindlichkeit gegenüber dem SMF an, 
die Orientierung in Richtung der Feldlinien ist erleichtert 
/1/,/2/,/3/. Eine Reihe von biologisch wirksamen Polymeren 
sind aus lebenden Zellen isoliert und auf ihre diamagnetischen 
Eigenschaften hin untersucht worden. Dazu gehören doppel
schichtige Lipidmembranen, die eine relativ hohe Magnetfeld
Empfindlichkeit aufweisen /4/,/5/. 

Biologische Doppelschichtlipidmembranen setzen sich aus lang
kettigen Fettsäuren zusammen, die im wässrigen Milieu hydro
phob assoziieren und sich zur Peripherie hydrophil präsen
tieren. Somit sind sehr viele diamagnetische Moleküle zu we
niger wärmebeweglichen Strukturen verbunden, womit die Wahr
scheinlichkeit für eine Ausrichtung im Magnetfeld steigt 
/1/,/4/,/5/. Diese Doppelschichtlipidmembranen dienen einer 
Zelle zur Kompartimentierung; sie stellen eine natürliche 
Barriere zur Umwelt dar. Sie sind gleichzeitig Träger von 
Strukturen die Signale aufnehmen und weiterleiten sowie Stoffe 
transportieren. Andererseits sind Lipidmembranen im 
Zellinneren für zahlreiche Reaktionen von membrangebundenen 
Enzymen verantwortlich. Eine weitere wesentliche Eigenschaft 
der Lipidmembranen ist die Bereitschaft, Sauerstoff an 
ungesättigte Bindungen der Fettsäurekomponenten anzulagern und 
damit die metabolische Homöostase der Zellen im aeroben 
Stoffwechsel zu erleichtern. Diese sogenannte "Lipidperoxida
tion" ist ein universell zu beobachtender Vorgang, der z. B. 
dem Ranzigwerden von Fett zugrunde liegt. 

Aufgrund der besonderen Empfindlichkeit der Lipidmembranen 
sollte erwartet werden, daß solche Reaktionen im Zellstoff
wechsel, die von der Struktur und Funktion von Membranen be
einflußt werden, in einem SMF modifiziert werden. Dieser 
Report stellt Messungen an Knochenmarkzellen von SMF -
exponierten Mäusen und an menschlichen Nierenzellen in Kultur 

(Tl-Zellen) vor, die belegen, daß in der Tat solche Stoffwech
selprozesse magnetfeld empfindlich sind, bei denen die Doppel
schichtlipidmembranen direkt oder indirekt involviert sind. 
Hierzu gehören die Lipidperoxidation, verschiedene Enzym
reaktionen, Rezeptoreigenschaften und Transportvorgänge. 
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2. Material und Methodik 
Die zu den Untersuchungen verwendeten NMRI und BDFl-Mäuse wur
den in üblicher Weise gehalten Für die hier beschriebenen Re
aktionen war es erforderlich, die Mäuse im Magnetfeld immo
bilisiert zu halten. Dazu wurden die Versuchstiere mit Hilfe 
einer i ntraperitonealen Nembutal-Injektion anästhesie0t 
/6/,/7 I, /8/. Tl-Zellen wurden wie üblich in Kultur bei 37 C 
in Leighten-Tubes gezüchtet und nach der SMF-Exposition unter
sucht, wie unter den Ergebnissen angegeben ist /9/. 
Alle Untersuchungen wurden im SMF durchgeführt . Dazu stand ein 
Forschungsmagnet Typ B-E 25 der Firma Bruker zur Verfügung. 

3. Ergebnisse 
Lipidperoxidation und zelluläre Radikaldetoxifizierunq: 
Beim normalen Stoffwechsel entstehen in der Zelle aggressive, 
sauerstoffhaltige Verbindungen, sogenannte Radikale . Ähnliche 
Radikale entstehen in der Zelle auch durch ionisierende Strah
len oder bestimmte anorganische oder organische Substrate. 
Radikale s ind generell giftig für Zellen, werden als solche 
von einem Entgiftungsmechanismus erkannt und unter normalen 
Bedingungen abgefangen. Zu diesem "Entgiftungsprozeß", der 
Radikaldetoxifizierung gehört a uch die Lipidperoxidation. 
Sie führt zu Fluiditätsänderungen bei Membranen . 

Das Ausmaß der Lipidperoxidation wird von der Zusammensetzung 
der Membra nen, d.h. dem Anteil an ungesättigten Fettsäuren, 
sowie von der Temperatur des Systems beeinflußt. Ein Maß für 
die Größe der Lipidperoxidation ist die Bildung des Abbau
produktes Malondialdehyd (MOA). 

In in vi tro-Versuchen an isoli erten Zellmembranen wurde die 
Bildung v on MOA im SMF von 1, 4 Tesla untersucht. Bei einer 
Temperatur von 37°C war die Lipidperoxidation im SMF ver
ringert und bei 27°C wurde die temperaturbedingte Reduktion 
der Lipidpe roxidation im SMF wieder auf den Normalwert angeho
ben /10/. Die temperaturabhängige Änderung der Lipidparoxida
tion im SMF läßt erwarten, daß solche biochemischen Reaktionen 
der Zelle, welche zum einen direkt von der Membranst ruktur und 
-funktion a bhängig s i nd, und zum anderen von der Konzentration 
intrazellul ärer Radikale be-einflußt werden, Magnetfe ld
empfindlich reagieren. Zu den besonders empfindlich reagieren
den Enzymen der Zelle gehört die Thymidinkinase (TdR-K), das 
Enzym zur Phosporylierung des für das genetische Material 
essentiellen Bausteins Thymidin . 

Enzymreakti onen: 
Thymidin i s t der essentielle Baust ein für das genetische Mate 
rial und wird in den DNA-synthetisierenden Zellen neben der 
de-novo-Synthese auch auf dem Wiederverwertungsweg aus dem ex
trazellulären Milieu aufgenommen. Nicht für die DNA verwerte
tes Thymidin wird abgebaut. Der freie Thymidin-Pool in den 
Zellen ist im Vergleich zu anderen, für mehrere Stoffwechsel
wege benutzte Nukleoside und Nukleotide sehr klein. Daher ist 
die Aktivit ät der TdR-K relativ leicht meßbar. Den Zellen an
gebotenes, radioaktiv markiertes Thymidin, bzw. das Thymidin 
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Analogon 5-Jod-desoxyuridin (J-UdR), wird aus dem extra
zellulären Milieu nur über die TdR-K aufgenommen und einge
baut, so daß die Einbaurate der Vorläufer auch die Enzym
aktivität anzeigt. Die TdR-K reagiert empfindlich auf Ände
rungen der intrazellulären Radikalkonzentration, sei sie durch 
Bestrahlung oder durch Vitamin-E-Mangel induziert /11/. Wurden 
anästhesierte Versuchstiere im SMF bei 1, 4 T für 5 - 30 min 
exponiert, so zeigte sich bei einer Expositionstemperatur von 
37°C 1 also bei verringerter Radikal-detoxifizierung über die 
Membranen, eine Reduktion der Enzymaktivität, und bei einer 
Expositionstemperatur von 27°C, d.h. bei einer relativ 
verstärkten Radikaldetoxifizierung, wurde die TdR-K Aktivität 
entsprechend angehoben. 

Ein für die Säugetierzelle ubiquitär wichtiges Enzym ist die 
Poly-ADP-Ribosyltransferase, die u.a. bei der DNA-Reparatur 
aktiviert erscheint. Untersuchungen an Tl-Zellen in Kultur er
gaben, daß dieses Enzym empfindlich auf verschiedene Interven
tionen reagiert, so z. B. auf Gamma-Bestrahlung mit relativ 
hohen Dosen und auf verschiedene mechanische Reize. Ein für 
diese Untersuchungen neu entwickeltes Assay ließ erkennen, daß 
die Exposition der Zellen im SMF von 1,4 T die spontane 
Aktivität der Poly-ADP-Ribosyltransferase um etwa 40 % redu
zierte und damit ähnlich wirkte wie die Erhöhung der 
Gravitation auf 460 x g /9/. Andererseits bewirkte das 
Abschaben der Zellen im Kulturgefäß bereits eine Anhebung der 
Enzymaktivität auf das 4-fache der Kontrolle. Diese 
Untersuchungen wurden bei 37°C durchgeführt. Unter der Annahme 
einer Reduktion der Membranfluidität unter den angegebenen 
Versuchsbedingungen im SMF weisen die Ergebnisse darauf hin, 
daß die Poly-ADP-Ribosyltransferase durch solche zellulären 
Strukturen beeinflußt werden kann, welche zum einen auf eine 
Änderung des Gravitationsfeldes und zum anderen auf ein SMF 
reagieren. Ein möglicher gemeinsamer Nenner ist die ver
ringerte Beweglichkeit der Zellmembran durch Reduktion der 
Fluidität einerseits und durch Anlegen eines starken Gra
vitationsfeldes andererseits. 

Der äußeren Zellmembran eng verbunden ist das Enzym Acetylcho
linesterase. Um die Reaktion dieses membrangebundenen Enzyms 
zu analysieren, wurden Mäuse in der üblichen Weise im SMF bei 
1,4 T exponiert und dann die Knochenmarkzellen isoliert. Nach 
dem Ausspülen der Knochenmarkzellen aus dem Femur wurde nicht 
nur die gebundene Enzymaktivität, sondern auch das freie Enzym 
im Medium gemessen. Die Untersuchungen bei 27°C ergaben 1 - 15 
Stunden nach der SMF-Exposition eine signifikante Verringerung 
der gebundenen Enzymaktivität, maximal ausgeprägt nach 4 Stun
den. Nach 24 Stunden war die Enzymaktivität leicht erhöht. 
Betrug die Körpertemperatur während der SMF-Exposition 37°C 1 

so war die Enzymaktivität zunächst nicht signifikant verändert 
und nach 24 Stunden auf 80 % der Normalaktivität reduziert. 
Ungeachtet der noch offenen Frage nach den Mechanismen weisen 
die Ergebnisse darauf hin, daß das membrangebundene Enzym 
durch SMF-Exposition temperaturabhängig beeinflußt wird, wobei 
mit einer erhöhten Lipidperoxidation und Verringerung der 
Membranfluidität eine Verringerung der Membran-gebundenen 
Enzymaktivität eingeleitet wird, die 4 Stunden nach Exposition 
bei 27°C deutlich erkennbar ist. Die verspätete Verringerung 
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der Enzymaktvität, 24 Stunden nach SMF-Exposition bei 
könnte die Induktion einer be-schleunigten Umsatzrate 
einer verringerten Syntheserate des Enzyms anzeigen. 

Ionentransport durch die Membran: 
Die Wirkung des SMF auf die Struktur und Funktion der Doppel
schichtlipidmembran zeigt sich auch bei der Untersuchung des 
Ionentransports in die Knochenmarkzellen von Mäusen. Hier 
wurde das SMF benutzt, um die Strahlenwirkung auf den Ionen
transport zu beeinflussen. 

Kleine Dosen von Gamma-Strahlung verursachen bei anästhesier
ten Mäusen, bei 37°C Körpertemperatur, eine Anhebung des 
Ionen-Transportes 30 Minuten nach der Bestrahlung mit 1 cGy. 
Die SMF-Exposition unmittelbar nach Bestrahlung steigerte den 
Transport weiter. Dies stützt die Arbeitshypothese, daß bei 
37°C die SMF-Exposition eine Anhebung der intrazellulären 
Radikalkonzentration durch Hemmung der Radikaldetoxifizierung 
bewirkt. Wurde die Bestrahlung und die anschließende SMF-Expo
sition bei 27°C Körpertemperatur durchgeführt, verhinderte das 
SMF die Auswirkung der Strahlenexposition; bei dieser Ver
suchstemperatur wird die Radikaldetoxifizierung über die Zell
membranen im Mangetfeld beschleunigt angenommen. 

Reaktion der blutbildenden Stammzellen: 
Blutbildende Stammzellen im Knochenmark der Maus sind charak
terisiert durch ihre Fähigkeit, in hochbestrahlten Empfänger
mäusen, deren Knochenmark durch die Bestrahlung zerstört ist, 
das gesamt e blutbildende System neu aufzubauen. Wenn Stamm
zellen in hochbestrahlte Empfängertiere transplantiert werden, 
siedeln sie auch in der Milz und bilden dort erkennbare Zell
kolonien, die unter dem Mikroskop ausgezählt werden können. 
Die Zahl der in der Milz gefundenen Kolonien ist proportional 
der injizi erten Zahl der Stammzellen und spiegelt auch deren 
Fähigkeit zur Siedlung wieder. - Wurden anästhesierte Spender
tiere vor der Gewinnung der Stammzellen für 30 min im SMF von 
1,4 T bei einer Körpertemperatur von 27°C exponiert, bildeten 
die Stammzellen dieser Tiere im Vergleich zu den scheinexpo
nierten Kontrollen mehr Kolonien. Bei normaler Körpertempera
tur von 37°C war die SMF-Exposition unwirksam/8/. 

Dieser Effekt läßt sich dadurch erklären, daß das SMF bei der 
gewählten Körpertemperatur die Membran-gebundenen Rezeptoren, 
die für die Siedlung notwendig sind, anhebt oder die intra
zelluläre Radikalkonzentration senkt, wodurch die Zahl der 
siedlungsfähigen Stammzellen steigt. 

Signalübertragung: 
Die Horneos tase der Blutbildung im Knochenmark wird durch ein 
Netzwerk von Wachstumsfaktoren aufrecht erhalten und gesteu
ert. Hier spielt das für die Erythrocytenbildung essentielle 
Molekül Erythropoietin eine entscheidene Rolle. Erythro
poietin l öst die Hämoglobin-Synthese in Vorläufern der roten 
Blutkörperc hen aus und ist damit der wichtigste Wachstums
faktor für die Bildung der roten Blutkörperchen. Mit einem für 
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die Bestinunung von Erythroproetin gebräuchlichen Test konnte 
in der Maus festgestellt werden, daß ein SMF von 1, 4 T die 
Wirkung von Erythropoietin signifikant beeinflussen kann. Bei 
normaler Körpertemperatur wurde im Blut männlicher Mäuse ein 
verringerter Einbau von Fe-59 nach SMF-Exposition gefunden. 
Weibliche Tiere zeigten keine Reaktion. Der Eisen-Einbau ist 
die direkte Folge der Wirkung des Erythropoietins bei der 
Hämoglobinsynthese. Es ist denkbar, daß das SMF die Anlagerung 
des Erythropoietins and den entsprechenden Rezeptor behin
derte. Andere Erklärungsmöglichkai ten sind eine Henunung des 
Signaltransfers nach Allkoppelung des Hormons oder die SMF
induzierte Veränderung anderer Faktoren. Die Tatsache, daß nur 
in männlichen Tieren ein Effekt gefunden wurde, deutet auf 
eine mögliche Beteiligung von Sexualhormonen bei der Ery
thropoietin-Wirkung hin. 

4. Schlußbetrachtunq: 

Die hier aufgeführten Beispiele zeigen die Wirkung eines SMF 
auf den Stoffwechsel und das Verhalten proliferierender 
Knochenmark- und kultivierter Nieren-Zellen. Sie lassen sich 
möglicherweise durch die SMF-induzierte Veränderung von 
Doppelschichtlipidmembranen und die daraus resultierende 
Beeinflussung der intrazellulären Radikalkonzentration erklä
ren. Es wird zu untersuchen sein, ob basierend auf diesen 
Effekten diagnostische und therapeutische Anwendungen in 
Biologie und Medizin gefunden werden können. 
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WIRKUNG HOMOGENER, STATISCHER MAGNETFELDER AUF L929 ZELLEN 

EFFECT OF HOMOGENEOUS STATIC MAGNETIC FIELDS ON L929 CELLS 

H. Trepels-Beeck, S. Wirtz, H. Mühlensiepen, L.E.Feinendegen 

Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Medizin, Postfach 

1913, 5170 Jülich 

Zusammenfassung 

Homogene, statische Magnetfelder können über die Membranen der 
Zellen in die membranassoziierte Lipidperoxidation eingrei
fen. Sie korreliert bei bestimmten Zelltypen mit der Zellpro
liferation. Um die Magnetfeldwirkung auf zelluläre Systeme zu 
prüfen, wurden daher die Lipidperoxidation und die Prolifera
tionsaktivität untersucht. 
Für die Untersuchung der Lipidperoxidation wurde die Mikroso
menfraktion von Mäusemilzen isoliert und im Magnetfeld die 
Freisetzung von Malondialdehyd bestimmt. Die Bestimmung der 
Proliferat ionsaktivität erfolgte durch Markierung von L929 
Zellen in Kultur mit dem synthetischen Thymidinanalogon Jod
desoxyuridin. 
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß homogene, statische 
Magnetfelder ( 1, 4 T) in den Stoffwechsel eingreifen und die 
Lipidperoxidation und die Jod-desoxyuridin-Inkorporation in 
die DNA beeinflussen. Die beobachteten Veränderungen sind ab
hängig von der Untersuchungstemperatur. 

Summary 

Homogeneaus static magnetic fields are capable of intervening 
by way of the cell membrane in the process of membrane
associated lipid peroxidation. In the case of certain cell 
types thi s is correlated with cell proliferation. In order to 
study the effect of a magnetic field on cell systems, lipid 
peroxidati on and the proliferative activity of cells was 
investigated. 
Lipid peroxidation was studied in the microsome fraction 
isolated from murine spleens and the formation of malonic 
dialdehyde determinated during exposure to a magnetic field. 
The determination of the proliferative activity was carried 
out by labeling L929 cells in culture with the synthetic 
thymidine analogue iodo-deoxyuridine. 
The present results indicate that homogeneaus static magnetic 
fields (1.4 T) affect metabolism, lipid peroxidation and 
iodouridine incorporation into DNA. The observed changes are 
temperature-dependent. 
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1. Einleitung 

Da homogene, statische Magnetfelder (SMF) die Organisation und 
Funktion von synthetischen Lipidmembranen beeinflussen, kon
zentrierten sich die Untersuchungen zur biologischen Wirkung 
vor allem auf solche physiologischen Prozesse, die, wie die 
Radikaldetoxifizierung, mit Membranfunktionen gekoppelt sind 
/1/,/ 2/,/3/. Dieser Vorgang ist Teil eines natürlichen 
Schutzsystems zum Abbau der im normalen Zellstoffwechsel 
entstehenden aggressiven Reaktionsprodukte, die die Zell
proliferation hemmen und zu pathophysiologischen Schäden 
führen können /4/. Unter ungestörten Bedingungen nimmt die 
Lipidperoxidation mit steigender Proliferationsaktivität des 
Zellsystems ab. 
Die Aktivität der Thymidinkinase ist ebenfalls mit der Proli
feration des Systems korreliert und geschwindigkeitsbe
stimmend für den Einbau des synthetischen Thymidin-Analogons 
Jod-desoxyuridin in die DNA der Zellen. Die radioaktive Mar
kierung des Substrats mit 125Jod ( 1 Z5J-UdR) gestattet den ein
fachen Nachweis der aufgenommenen Substratmenge, sie reflek
tiert unter ungestörten Bedingungen die Enzym- und auch die 
Proliferationsaktivität des Systems. 

Da bei früheren Untersuchungen bereits die temperaturabhängige 
Magnetfeldwirkung auf die Enzymaktivität der Thymidinkinase in 
Knochenmarkzellen der Maus nach in vivo Exposition gezeigt 
wurde, erfolgten nun analoge Untersuchungen an L 9 29 Zellen, 
die als Monolayer auf dem Boden von Kulturgefäßen wachsen 
/5/,/6/. 

2. Material und Methode 

2.1 Messung der Lipidperoxidation 

Mäusemilzen wurden homogenisiert, die membranreiche Mikroso
menfraktion durch Ultrazentrifugation abgetrennt und unter 
identischen Bedingungen im Magnetfeld exponiert oder schein
behandelt. Nach Expositionszeiten von 0, 30, 60, 90 und 120 · 
min wurden Proben entnommen und die Lipidperoxidation über die 
Freisetzung von Malondialdehyd photometrisch bestimmt /7/. 

2.2 Messung der 125J-UdR Inkorporation 

Fibroblasten vom Typ L929 wurden in Kulturröhrchen eingesät. 
Nach 3 Tagen wurde das Medium ausgewechselt und die Zellen 
i9§chließend unter definierten Bedingungen im Magnetfeld mit 

J-UdR markiert. Kontrollgruppen wurden unter identischen 
Bedingungen scheinbehandelt. Als Kulturmedium wurde BME-D 
Medium mit 2,2 g NaHC03/l verwendet, der pH-Wert betrug 7,4. 
Die Zellen wurden im Magnetfeld ~unächst für 30 min vorex
poniert und dann für 15 min mit 12 ~J-UdR bei 27, 30 oder 37°C 
markiert /8/. 

3. Ergebnisse 

Bei der Wechselwirkung von Sauerstoffradikalen mit den unge
sättigten Fettsäuren in der Zellmembran entsteht durch oxida
tive Spaltung Malondialdehyd (MOA). Dieser Vorgang wird in 
vitro an isolierten, membranreichen Fraktionen, der Mikroso-
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menfraktion, · untersucht. Die Freisetzunq von MDA nimmt mit 
steigender Temperatur zu und ist bei 27°C geringer als bei 
37°C. Erfo lgte die Untersuchung aber im Magnetfeld bei 1,4 T, 
so beobachtete man bei 27°C eine Anhebung und bei 37°C eine 
Abschwächung der natürlichen MDA-Freisetzung (Abb. 1). Die 
Magnetfeldwirkung ist also gegenläufig zur Temperaturabhän
gigkeit. 
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Abb. 1 
Untersuchung der Lipidperoxidation im homogenen, statischen 
Magnetfeld (1,4 T). 

Der Einbau von 125J-UdR in die DNA der L929 Zellen ist 
ebenfalls abhängig von der Temperatur und unter physio-logi
schen Bedingungen maximal. Ein Mediumwechsel kann unter diesen . 
Bedingungen stimulierend auf die Zellproliferation und damit 
auch auf die Tracerinkorporation wirken /8/. 
Da die Untersuchung der Tracerinkorporation im Magnetfeld eine 
veränderte Lage und mehr Medium pro Kulturröhrchen erforderte, 
war ein Mediumwechsel erforderlich. Daraus resultierte unter 
physiologischen Bedingungen in den ersten 3 Stunden ein line
arer Anstieg der im Mittel pro Zelle inkorporierten Aktivität. 
Betrug die Versuchstemperatur dagegen nur 27°C, so nahm die 
inkorporierte Aktivität pro Zelle über diesen Zeitraum ab. 

Für die Analyse der Magnetfeldwirkung wurden daher Unter
suchungen 0 3 h nach dem Mediumwechsel ausgeführt, die 
UntersuchungstempeLatur betrug 27, 30 und 37°C. Es zeigte 
sich, daß unabhängig vom Zeitpunkt der Untersuchung die · 
Traceraufnahme im Magnetfeld bei 27°C immer reduziert, bei 
30°C unverändert und bei 37°C immer angehoben war (Abb. 2). 
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Abb. 2 
Untersuchung der 125J-UdR Inkorporation in L929 Zellen im 
homogenen, statischen Magnetfeld (1,4 T), 0 h (#), 1 h (*), 2 
h (x) und 3 h (+) nach Mediumwechsel. 

4. Diskussion 

Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen die temperatur
abhängige Beeinflussung der Lipidperoxidation durch ein SMF 
(2). Da unter identischen Versuchsbedingungen die Tracer
inkorporation in die Zell-DNA bei 27°C verringert, bei 30°C 
unverändert und bei 37°C verstärkt ist, wird durch die Expo
sition der Zellen im SMF offensichtlich die Beziehung zwischen 
Lipidperoxidation und Traceraufnahme bzw. Proliferations
aktivität in den Zellen nicht verändert. Vielmehr scheint die 
Magnetfeldwirkung temperaturabhängig solche zellulären Vor
gänge zu beeinflussen, die für die Steuerung der Tracerauf
nahme unmittelbar relevant sind. Diese Beeinflussung verstärkt 
offensichtlich diejenigen Prozesse, die durch den Mediumwech
sel und die Absenkung der Versuchstemperatur eingeleitet wer- . 
den, und tempi~~turabhängig zu einer Erhöhung bzw. zu einer 
Absenkung der J-UdR Inkorporation in die Zellen führen. 
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VERGLEICH VON FELDMESSGERÄTEN ZUR MESSUNG 
NIEDERFREQUENTER ELEKTRISCHER UND MAGNETISCHER FELDER 

COMPARISON OF FIELD MEASURING INSTRUMENTS OF LOW 
FREQUENCE ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS 

W. HADRIAN1 l, F. HOFBAUER2 l, R. JOBST1 l 

1 J Technische Universität Wien 
2 l österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, Wien 

Zusammenfassung 

Die Messung von elektrischen und magnetischen Feldern im Be
reich energietechnischer Einrichtungen hat in der letzten Zeit 
eine immer größere Bedeutung erhalten, nicht zuletzt wegen ei
niger Veröffentlichungen über gesundheitliche Gefährdung im 
Zusammenhang mit 50 Hz-Feldern. Zur Messung dieser Felder 
sind Meßgeräte, die auf verschiedenen Meßprinzipien arbeiten, 
auf dem Markt erhältlich. Es werden Meßgeräte bezüglich ihrer 
Eigenschaften in Testfeldern untersucht sowie Beispiele von 
praktisch durchgeführten Messungen angegeben. 

Summary 

The measurement of electrical and magnetic fields at low 
frequence of the electrical environment has attached great 
importance during the last few years, because of the discusion 
about a possible influence of electric and magnetic fields to 
biological systems. The development of several field measuring 
instruments, which are working with different principle, had 
been initiated. Different measuring instruments are tested in 
a test-field. This report shows some exemples of measurement 
of electric and magnetic fields. 

1 Einleitung 

Nach der Art der Erzeugung eines Feldes unterscheidet man drei 
Feldarten / 1 / : 
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Gleichfeld 
Ein Gleichfeld wird von einer von Gleichstrom durchflos
senen Leitung erzeugt. Bei einem Gleichfeld ist der Betrag 
und die Richtung des Vektors B zeitlich konstant. Die Orts
kurve der Vektorspitze degeneriert zu einem Punkt. 

Wechselfeld 
Ein Wechselfeld wird von einer einphasigen, von Wechsel
strom durchflossenen Leitung erzeugt. Der Betrag ist 
zeitlich veränderlich, die Richtung ist zweiwertig (über 
eine Unstetigkeitsstelle wechselnd). Die Ortskurve der 
Vektorspitze ist eine Gerade. 

Drehfeld 
Ein Drehfeld wird von zwei oder mehreren, räumlich 



zueinander versetzten, von zeitlich gegeneinander verscho
benen Wechselströmen durchflossenen Leitungen erzeugt. 
Dabei entsteht im allgemeinen ein elliptisches Drehfeld, 
bei welchem der Betrag und die Richtung des Vektors 
zeitlich stetig veränderlich sind. Die Spitze des Feld
vektors beschreibt bei einem Drehfeld während einer Periode 
eine El lipse (Abb. 1). 

Bei den Meßgeräten werden 2 große Gruppen unterschieden: 
1) Gerät e, die eine Komponente des Feldes messen 
2) Gerät e, die gleichzeitig 3 aufeinander senkrecht stehende 

Komponenten des Feldes messen 
Um die Richtung des Feldvektors und damit den Maximalwert der 
Feldstärke zu bestimmen, muß man bei Geräten vom Typ 1) das 
Gerät händisch orientieren (z. B. Spule drehen bis Spulen
fläche normal zur Richtung des Feldstärkevektors). 

Bei Gerät en der Gruppe 2) bildet die Auswerteelektronik aus 
den 3 Komponenten den Betrag der Feldstärke. Dabei geht im 
allgemeinen die Information über die Richtung des Feldstärke
vektors verloren. Bei Drehfeldern ist, damit nicht vom Prinzip 
her ein Meßfehler auftritt, die Art der Weiterverarbeitung der 
3 Komponenten wesentlich. Folgende 2 Arten der Weiterverar
beitung werden verwendet: 

a) Aus den Momentanwerten der 3 Meßsignale wird sofort der 
Momentanwert des Feldvektors gebildet. Der Maximalwert der 
Momentanwerte in einer Halbperiode entspricht der großen 
Achse, der Minimalwert der kleinen Achse der Feldellipse. 

b) Von jedem der 3 Meßsignale wird zuerst der Effektivwert und 
danach entsprechend folgender Formel der Effektivwert ge
bildet: 

Bei der Weiterverarbeitung nach b) kommt es bei Drehfeldern zu 
Meßfehlern (Abb.1). Der Wert 

.------------------
IEeff l =VIExeff 12 + 1Eyeffl 2 

ist größer als die Hauptachse der Ellipse. Für den Sonderfall, 
daß die Spitze des Feldvektors einen Kreis beschreibt, ist der 
angezeigte Meßwert um den Faktor V2zu groß /2/. 

y 

Abb. 1: Entstehung von 
Meßfehlern durch 
Weiterverarbeitung 
nach Methode b 
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2. Vergleich von Meßgeräten 

2.1 Erzeugung von Testfeldern 

Um die einzelnen Meßgeräte überprüfen zu können, müssen defi
nierte Testfelder erzeugt werden /1/. Zur Erzeugung eines 
homogenen Magnetfeldes wurde eine Anordnung aus 2 Spulen, ähn
lich einer Helmholtzanordnung, aufgebaut. Die Dimensionierung 
erfolgte derart, daß im Bereich des homogenen Feldes Werte der 
Induktion bis 20 uT eingestellt werden können. Zur Fest
stellung des Verhalteh~ bei oberschwingungsbehafteten Feldern 
wurden die felderzeugenden Spulen mit einem phasenangeschnit
tenen Strom (Varianten des Phasenanschnittwinkels von 
0° .. 150°) angespeist. Zur Erzeugung eines Drehfeldes wur
den 2 räumlich zueinander senkrecht stehende Spulenpaare ver
wendet. Als Phasenverschiebung zwischen den felderzeugen
den StrömenIx und I, wurde 90° eingestellt (Abb. 2). 

Abb. 2: Erzeugung eines Drehfeldes 

Zur Untersuchung der Meßgeräte bezüglich des elektrischen Fel
des wurde eine Anordnung bestehend aus zwei parallelen 
lxl m2 großen Platten, Abstand 1 m, verwendet. 

2.2 Beschreibung der Meßgerät 

Aus der Anzahl getesteter Meßgeräte werden im folgenden drei 
Meßgeräte beispielhaft beschrieben: 

2.2.1 EmdexC-Exposimeter 

Das EmdexC-Exposimeter ist ein kleines batteriebetriebenes 
Meßgerät, das mit Hilfe von 3 aufeinander senkrecht stehenden 
Spulen die 3 Komponenten der magnetischen Induktion B ,B 
und B mißt (und die Werte abspeichert). Aus diesen We~teh 
wird 

B =VB 2 + B 2 + B 2 
mag x y z 

gebildet. Die Empfindlichkeit liegt im Bereich von 10 nT bis 
2,55 mT. Die Bandbreite (3dB) beträgt 35Hz-300Hz (Abb. 3a). 
Zur Messung der elektrischen Feldstärke wird der Verschie
bungsstrom zwischen 2 im wesentlichen plattenförmigen Elek
troden herangezogen. Die Empfindlichkeit beträgt 2V/m-200kV/ m. 
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2.2.2 Combinova MFM 10 

Dieses Gerät mißt mit 3 aufeinander senkrecht stehenden Spulen 
die 3 Komponenten der magnetischen Induktion und zwar im Fre
quenzberei ch 10 Hz - 1000 Hz. Bei jeder Messung wird im ersten 
Meßschritt die Grundfrequenz des Meßsignals mit Hilfe der 
Autokorre l ation bestimmt. Im 2. Meßschritt erfolgt die ei
gentliche Messung, wobei mit einer Taktrate von ungefähr 
10 kHz (di e Taktrate wird durch die vorher gemessene Frequenz 
festgelegt) Bx,By und B gemessen und bei jedem Takt 

B = VB 2 + B 2 + B 2 

gebildet wird. Auf aiese Weise wi~d bei jedem Takt der Momen
tanwert des Feldvektors gebildet. Die Empfindlichkeit liegt im 
Bereich von 10 nT bis 10 mT. 

2.2.3 Entzerrte Meßspule 

Eine Luftspule wurde mit passiven Bauelementen so beschaltet, 
daß sie, bei konstant gehaltener magnetischer Induktion, im 
Frequenzbereich 16 Hz bis 250 Hz eine nahezu frequenzunab
hängige Ausgangsspannung liefert (Abweichung einige Prozent). 
Die Ausgangsspannung wird mit einem Multimeter angezeigt. Die 
Meßspule wurde so dimensioniert, daß 1 pT einer Anzeige von 
lmV am Vielfachmeßgerät entspricht • (Abb. 3b). 
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Abb. 3: Frequenzgang a) Emdex C-Exposimeter 
b) Meßspule, passiv beschaltet 

2.3 Testergebnisse 

2.3.1 Sinusförmige Felder 

Einen Vergleich zwischen den Anzeigen der drei Geräte zeigt 
Tab. 1. Dabei wurden alle drei Geräte in ein vorgegebenes 
Testfeld gebracht. Um die Werte leichter vergleichen zu kön
nen, ist die Anzeige des Gerätes der Spule auf den Effektiv
wert umgerechnet. Da die EmdexC Sonde vom Hersteller für die 
Frequenz 60 Hz konzipiert ist, muß die Anzeige des Gerätes 
ensprechend dem Frequenzgang mit dem Faktor 1,1 multipliziert 
werden. Bei der Verarbeitung der Meßwerte mit dem PC erfolgt 
dies durch das Setzen eine Parameters im Auswerteprogramm. 

2.3.2 Felder mit Oberschwingnungen 

Das von ein em phasenangeschnittenen Strom erzeugte Magnetfeld 
wurde als Testfeld eingesetzt. Da bei den Sonden sowohl effek
tivwert- als auch mittelwertbildende Anzeigegeräte in Verwen-
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dung stehen, war es notwendig, die zu erwarteneden Effektiv
und Mittelwerte für verschiedene Anschnittwinkel zu berechnen 
(I ,I .1,11). Um weiters den Vergleich zwischen den 
Gerätenc~t e~leichtern, sind die Meßwerte auf den Wert bei 
~= 0° (rein sinusförmiges Feld) bezogen (Tab. 2). 

Spule Combinova EmdexC 

B5 /pT 11 '5 - -

8 eff/pT 8,13 7,99 8,13x 

Tab. 1: Anzeige bei sinusförmigen Feldern 
* auf 50 Hz korriaierter Wert 

a.jo 0 30 45 60 90 120 150 

1eff,echt 1 0,986 0,953 0,897 0,707 0,443 0,170 

Im.1,11 1 0,933 0,853 0,750 0,499 0,250 0,0669 

Combinovn 1 0,989 0,989 0,914 0,738 0,438 0,113 

Emdex-e 1 0,980 0,966 0,885 0,696 0,405 0,126 

Spule * 1 0,939 0,913 0,8 0,574 0,287 0,0783 

Tab. 2: Einfluß der Oberschwingungen im Feld auf die 
Anzeige mit mittelwertbildendem Meßgerät. 
I und I sind Rechenwerte. 
*efuitefuittelwertbildendem Meßgerät 

3. Praktisch durchgeführte Messungen 

Der wesentliche Vorteil des in 2.2 beschriebenen EmdexC-Ex
posimeters gegenüber anderen Meßgeräten liegt in der Möglich
keit einer Dokumentation der Meßergebnisse und Weiterverarbei
tung mit einem PC /3/. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten 
der Darstellung der Meßdaten: 

in eindimensionaler Form als Kurve der Feldstärke über dem 
Abstand oder der Zeit. In Abb. 4 ist der Verlauf der magne
tischen Induktion entlang der Mariahilfer Straße in Wien 
mit einer Länge von ca. 1800 m dargestellt (3 Meßfahrten). 
in zweidimensionaler Form als Kurven gleicher Feldstärke 
(Potentialliniendarstellung). 
in dreidimensionaler Form als Gebirge der Feldstärke über 
eine Ebene. Als Beispiel ist in Abb . Sb die Verteilung der 
Vertikalkomponente der elektrischen Feldstärke im Bereich 
von 2 Freileitungsabzweigen einer 380 kV Schaltanlage 
dargestellt (Schaltzustand 5 ). 
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SCHUTZ DER BEVÖLKERUNG VOR ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN IM 
ALLTAG: 1. WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN ZUR FESTLEGUNG VON 
IMMISSIONSGRENZWERTEN 

RESIDENTAL ELECTROMAGNETIC FIELD PROTECTION: 
1. SCIENTIFIC BASIS FOR DERIVATION OF STANDARDS 

J.H. Bernhardt, R. Matthes 

Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg 

Zusammenfassung 
Der Aufsatz beschränkt sich auf eine kurze Beschreibung der biologischen Wirkungen 
energietechnischer elektrischer und magnetischer Felder mit einer Frequenz von 50 Hz. 
Desweiteren werden die gegenwärtig diskutierten Basisgrenzwerte, abgeleitete Grenzwerte 
und Eingreifrichtwerte sowie deren wissenschaftliche Grundlagen angesprochen. 

Summary 
The paper summarizes the biological effects of power frequency electric and magnetic fields. 
The basic and derived Iimits and, furthermore, intervention Ievels and their scientific basis 
are included as weil. 

1. Einführung 
In den letzten Jahrzehnten hat der Mensch seine elektromagnetische Umwelt drastisch 
verändert, so daß in einigen Frequenzbereichen Expositionen auftreten, die um viele Größen
ordnungen höher sind als die natürlich vorhandenen. In weiten Teilen der Bevölkerung 
werden gesundheitsschädigende Wirkungen durch elektrische und magnetische Felder 
befürchtet die z.B. von der Elektroinstallation, von elektrischen Hauhaltsgeräten oder von 
Hochspannungsfreileitungen ausgehen. In den Medien sind Begriffe wie "Elektrosmog" 
aufgetaucht, womit verallgemeinernd die vielfältig in unserer technischen Umwelt vorhande
nen elektrischen und magnetischen Felder unterschiedlicher Frequenz und unterschiedlicher 
Stärke bezeichnet werden. In ihren Wirkungen sind sie jedoch je nach Frequenz und Feld
stärke unterschiedlich und durch andere Wirkungsmechanismen auch nicht mit dem durch 
chemische Substanzen verursachten Smog vergleichbar. 

Es sind Studien durchgeführt worden, deren Ergebnisse zu der Vermutung Anlaß geben, daß 
eine langandauernde Exposition mit schwachen Magnetfeldern die Krebsentstehung fördert . 
Die Bewertung dieser Studien im Hinblick auf ihre Aussagekraft ergab, daß ein gesicherter 
Zusammenhang zwischen einer Exposition durch magnetische Felder, wie sie im Alltag 
vorkommen, und einem vermehrten Auftreten von Krebs nicht eindeutig besteht. Diese 
Studien geben derzeit keinen Anlaß, Grenzwerte danach auszurichten. Die Hauptkritikpunkte 
betreffen die statistische Auswertung, die unzureichende Ermittlung der bei der Exposition 
vorkommenden Feldstärken (Dosiswirkungsbeziehungen), Unzulänglichkeiten bei der Ab
grenzung von Begleitfaktoren sowie das Fehlen eines Wirkungsmechanismus, der für die 
behaupteten Spätwirkungen verantwortlich sein könnte. Auch die Weltgesundheitsorganisation 
und die Internationale Strahlenschutzassoziation (IRPA) sehen einen Zusammenhang als nicht 
erwiesen an. Zur endgültigen Abklärung der Frage nach Spätwirkungen erscheinen jedoch 

456 



weitere Forschungsarbeiten notwendig (siehe auch Teil 2 dieses Aufsatzes in diesem Band). 
Zur Ableitung der derzeit diskutierten Grenzwerte werden akute Wirkungen herangezogen. 

2. Akute direkte und indirekte Feldwirkungen 
Elektrische und magnetische Felder können aufgrund unterschiedlicher Wirkungsmechanis
men elektrische Felder und Ströme im Körper erzeugen. Zusätzlich entstehen in elektrischen 
Feldern an der Haut als Folge von Ladungsumverteilungen elektrische Oberflächenladungen. 
Diese führen bei hinreichend starken elektrischen Feldern zu wahrnehmbaren Oberflächen
effekten wie Bewegung von Körperhaaren oder Bildung von kleinen Funken zwischen Haut 
und Kleidung (Mikroentladungen). Die Schwellenwerte der Wahrnehmung können von 
Person zu Person verschieden sein. 

Während Oberflächeneffekte nur von elektrischen Feldern erzeugt werden, können elektrische 
Felder und Ströme innerhalb des Körpers sowohl von elektrischen als auch von magnetischen 
Feldern erzeugt werden. Diese elektrischen Feldstärken und Ströme im Körper, angegeben in 
Volt pro Meter (V/rn) oder Milliampere pro Quadratmeter (mNm2) können in Abhängigkeit 
von ihrer Stärke biologische Wirkungen hervorrufen. Obwohl die felderzeugte elektrische 
Feldstärke im Körper als die für die biologische Wirkung bestimmende Basisgröße angesehen 
werden muß, wird bei Angabe von Dosiswirkungsbeziehungen meistens die elektrische 
Stromdichte angegeben. Beide Größen können mit einer elektrischen Leitfähigkeit von 0,2 
S!m ineinander umgerechnet werden, (d.h., 5 V/rn= 1000 rnNm2 oder 5 mV/m = 1 mNm2). 

Unterhalb von 1 mNm2 sind keine wissenschaftlich abgesicherten biologischen Wirkungen 
bekannt. Die Stromdichte von 1 mNm2 entspricht im allgemeinen der natürlicherweise 
vorhandenen Stromdichte in den wichtigsten Organen und Geweben des Körpers, die im 
Herzen oder im Gehirn fließenden Hintergrundströme liegen in der Größenordnung 1 - 10 
mNm2 • An der Oberfläche elektrisch aktiver Nerven oder Muskelzellen können kurzzeitig 
Stromdichten von über 1.000 mNm2 auftreten. 

Bei Laborversuchen an Zellkulturen mit Stromdichten oberhalb von 1 mNm2 sind vor
übergehende biologische Effekte beobachtet worden. Entsprechende Beobachtungen bezie
hen sich zumeist auf marginale Veränderungen von Ionenverteilungen und Hormonspiegeln 
sowie Änderungen von Zellmembranpermeabilitäten, die nur bei bestimmten Frequenzen und 
bestimmten Feldstärken (Fenstereffekte) auftreten. Beispiele sind: 

Geänderter Kalzium-Ausstrom von Gehirngewebe-Präparationen bei Exposition mit 
elektrischen und magnetischen 16-Hz-Feldern; 
Veränderter Kalzium-Ausstrom aus Hühner-Gehirngewebe nach Exposition durch 
elektrische Felder 
Geänderte Kalzium-Aufnahme in Lymphozyten nach Magnetfeldexposition 
Hemmung der Melatonin-Produktion durch das Pinealorgan. 

Ab Stromdichten oberhalb von 5 bis 10 mNm2 können einige Beobachtungen nicht ignoriert 
werden (/13, 14/ von Teil 2 dieser Arbeit). Beispiele sind: 

Steigerung der DNS-Syntheserate, 
Änderung der Transkription der DNS in mRNS; Änderung der Proteinsynthese, 
Änderung der Zellantwort auf das Parathyroid-Hormon, das an den Rezeptor der 
Plasmamembran bindet und ihn verändert, 
Hemmung der Zytotoxizität von T-Lymphozyten in vitro, 
Kalziumstoffwechsel in aktivierten Thymocyten. 
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Aufgrund der elektrischen Eigenschaften von Zellmembranen, Zytoplasma und extrazel
lulärem Raum kann die durch Feldeinwirkung im biologischem Gewebe erzeugte elektrische 
Feldstärke an Zellmembranen einen Verstärkungsfaktor von etwa 2.000 und mehr erfahren. 
Es können daher an der Zellmembran hinreichend große Potentialschwankungen auftreten, die 
über die in der Phospholipid-Membran vorhandenen Proteineinschlüsse, Hormonrezeptoren, 
usw. beispielsweise Stoffwechselprozesse aktivieren, immunologische Veränderungen und 
Transkriptionsstörungen verursachen, oder Membranfunktionen beeinflussen können. Berich
tete Befunde müssen deshalb im Hinblick auf eine mögliche chronische Exposition insbeson
dere auf die Bedeutung der Effekte für die Auslösung von Spätwirkungen überprüft und ver
standen werden. Eine systematische Bewertung der experimentellen Befunde ist erschwert 
durch 

große Variation bei den Expositionsbedingungen, 
fehlende Details über Anordnung und Geometrie biologischer Proben, 
schlechte Reproduzierbarkeil von Ergebnissen verschiedener Laboratorien. 

Erforderlich ist vor allem eine systematische Bestimmung von Schwellenwerten für Feld
stärken bzw. Stromdichten, die zu den berichteten Effekten führen. Es sei hier auch auf die 
Ausschreibung von Forschungsvorhaben hingewiesen, die das Bundesamt für Strahlenschutz 
auf Veranlassung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
veröffentlicht hat. 

Für den Gesamtorganismus liegen bisher keine eindeutigen Hinweise auf Spätwirkungen vor. 
Bei kontrollierten Laborversuchen an Freiwilligen mit Expositionszeiten zwischen 3 Stunden 
und einer Woche bei elektrischen Feldstärken bis 20 kV/m und magnetischen Flußdichten bis 
5 mT konnten keine akuten Veränderungen signifikanter Art festgestellt werden. Untersucht 
wurden Reaktionszeiten auf akustische und optische Reize, psychologische Faktoren, EEG, 
EKG, Blutdruck, Pulsfrequenz, Körpertemperatur, Blutstatus, biochemische Parameter des 
Blutes und des Harns, Enzyme und Stoffwechselfaktoren. 

Bei Körperstromdichten in Bereichen von 100 mNm2 bis 1.000 mNm2 können akute Gefah
ren für die Gesundheit durch Störung von Nerven-, Muskel- und Herzfunktionen auftreten. 
Elektrische oder magnetische Felder, die im Körper derart hohe Stromdichten erzeugen, treten 
im Alltag nicht auf. 

Als indirekte oder mittelbare Feldwirkung wird eine Reihe von Erscheinungen bezeichnet, die 
aus dem Alltagsleben durchaus bekannt sind. Befinden sich große leitfähige Gegenstände wie 
z.B. Auto, Lkw, Kran in einem starken elektrischen Feld, so können bei Annäherung Fun
kenentladungen zwischen Person und den Gegenständen entstehen oder es kann bei Berüh
rung ein elektrischer Strom über den Körper zur Erde abfließen. Man bezeichnet diese 
Vorgänge meist als "Elektrisierung". Die Auswirkungen solcher Elektrisierungen können von 
der Wahrnehmung bis zur Schädigung des Organismus (z.B. Herzkammerflimmern) reichen. 
Die Schwere der Auswirkung hängt von Faktoren ab wie dem Ableitwiderstand zur Erde, der 
Stärke und Dauer des Kontaktstromes, der Körpermasse sowie von Größe und Anordnung des 
Gegenstandes und der elektrischen Feldstärke. Elektrisierungen können auch ohne ein direktes 
Einwirken von elektrischen Feldern durch statische Aufladungen verursacht werden. So kann 
z.B. die statische Ladung an Kraftfahrzeugen bei Fahrt oder an Personen beim Begehen von 
isolierenden Bodenbelägen entstehen. Wird bei Berührung diese Ladung abgeleitet, so kommt 
es ebenfalls zu einem Funkenüberschlag, der wahrgenommen und unter Umständen als 
schmerzhaft empfunden werden kann. Die Stärke der Empfindung ist umso größer, je größer 
das leitfähige Objekt und die herrschende Feldstärke ist. In starken elektrischen Feldern, z.B. 
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unter einer Hochspannungsfreileitung, können unter ungünstigen Umständen Elektrisierungen 
bereits bei Feldstärken von ca. 500 V/rn wahrgenommen werden. Bei einer Feldstärke von 5 
kV/m werden Elektrisierungen überwiegend als belästigend empfunden. Grenzwerte für die 
Bevölkerung sollten daher unterhalb von 5 kV/m liegen. 

Eine weitere Gruppe von indirekten Feldwirkungen resultiert aus möglichen Einflüssen von 
elektrischen und magnetischen Feldern auf elektrische oder elektronische Geräte bzw. 
Implantate. Typisches Beispiel ist die Beeinflussung von implantierten Herzschrittmachern 
durch starke Felder. Einige moderne, empfindlich programmierte unipolare Herzschrittmacher 
können unter ungünstigen Bedingungen bereits bei Feldstärken von etwa 20 Nm (ca. 20 !J.T) 
bzw. 2,5 kV/m beeinflußt werden. 

3. Strahlenhygienische Bewertung: Basisgrenzwerte, Eingreifrichtwerte 
Die strahlenhygienische Bewertung der akuten Wirkungen hat zu internationalen Grenzwert
empfehlungen geführt, die für beruflich Exponierte und Bevölkerung unterschiedlich sind. 
IRPNINIRC empfiehlt nach Analyse der Wirkungen auf zellulärer Ebene, daß die feld
erzeugte Körperstromdichte einen Wert von 10 mNm2 nicht überschreiten sollte, und 
empfiehlt für berufliche Dauerexposition eine Begrenzung auf 4 mNm2 und 2 mNm2 für die 
Bevölkerung (Sicherheitsfaktor 5 auf 10 rnNm2) . Die Angaben sind jedoch im Hinblick auf 
die Wirkungsmechanismen zu präzisieren, damit aus diesen Basisgrenzwerten für die Praxis 
erforderliche abgeleitete Grenzwerte (siehe Abschnitt 4) hergeleitet werden können. Dabei 
sind die Stromdichten über je 1 Sekunde und über Flächenelemente von 1 cm2 senkrecht zur 
Stromrichtung zu mitteln. Im Hinblick darauf, daß die Wirkungen auf zellulärer Ebene 
ablaufen und für die Wirkung auf den Gesamtorganismus eine Vielzahl zellulärer Einzel
wirkungen erforderlich ist, ferner, daß der Sicherheitsabstand zu Reizwirkungen groß ist, 
scheint eine solche MitteJung zum Auffangen räumlicher und zeitlicher Spitzenwerte (z.B. 
aufgrund von Leitfähigkeitsunterschieden, siehe Abschnitt 4) ausreichend zu sein. 
Als zusätzliche Eingreifrichtwerte können angesehen werden: 

2,5 bis 5 kV/m zur Vermeidung erheblicher Belästigungen in elektrischen Feldern, 
2,5 kV/m und 20 !J.T zur Vermeidung von Störbeeinflussungen an Herzschrittmachern. 

4. Abgeleitete Grenzwerte 
Die für die Beurteilung einer Feldexposition im Alltag relevanten, im Körper erzeugten 
Basisgrößen, wie z.B. die Stromdichte im Gewebe, entziehen sich in der Regel der einfachen 
messtechnischen Erfassung. Deshalb sind für die Praxis leicht meßbare abgeleitete Sekundär
standards notwendig. Im niederfrequenten Bereich sind dies die elektrische und magnetische 
Feldstärke. Die entsprechenden Feldstärkegrenzwerte müssen aus den Basisgrenzwerten so 
abgeleitet werden, daß sie auch unter den ungünstigsten Expositionsbedingungen das Schutz
ziel gewährleisten (worst-case). Die Felder werden deshalb im Einwirkbereich als homogen 
angenommen und der jeweilige Feldvektor sei so orientiert, daß die im Körper erzeugten 
Felder maximal werden. Die abgeleiteten Grenzwerte sind im Einzelfall meist restriktiver als 
dies durch die Basiswerte gefordert ist. 
Zur Ableitung der Feldstärkegrenzwerte aus den Basisvorgaben stehen entweder Messver
fahren an Körpernachbildungen oder mathematische Verfahren zur Verfügung. 
Die Güte der meßtechnischen Abschätzung der im Körper felderzeugten Basisgrößen ist 
entscheidend von der Wahl bzw. der Ausführung des Körpermodells abhängig. Die Modelle 
sind meist einfache geometrische Körper wie z.B. langgestreckte Zylinder oder entsprechende 
Ellipsoide mit homogenen elektrischen Eigenschaften. Teilweise werden aber auch realisti
sche Körpernachbildungen in Form von Puppen verwendet. Diese Puppen werden aus 
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homogenem, in seiner Leitfähigkeit dem Körpergewebe (z.B. Muskel) angepaßten Material 
hergestellt. Um die im Körper auftretenden lokalen Stromdichten besser erfassen zu können, 
sollten zukünftige Meßphantome neben der äusseren Gestalt auch die inhomogene Verteilung 
und die Anisotropie der Leitfähigkeit im Körperinneren besser berücksichtigen als bisher. 
Gemessen werden an derartigen Modellen der Kurzschlußstrom gegen Erde, Potentialdiffe
renzen an der Körperoberfläche oder elektrische Feldstärken im Inneren dieser Modelle. Aus 
diesen Meßdaten werden dann Basisgrößen wie die Körperstromdichte in verschiedenen 
Körperteilen z.B. im Kopf, im Rumpf oder in den Fußgelenken abgeschätzt. Fehler entstehen 
hier hauptsächlich durch die ungenügende Modeliierung des menschlichen Körpers, vor allem 
der meist ungenügenden bzw. gänzlich fehlenden Nachbildung der Inhomogenität und der 
Anisotropie der elektrischen Leitfähigkeit verschiedener Organe. Dadurch bleiben mögliche 
lokale Erhöhungen der Basisgrößen z.B. aufgrund einer höheren Leitfähigkeit begrenzter 
Bereiche oder möglicherweise bevorzugte Strompfade aufgrund der Anisotropie der Leitfä
higkeit unberücksichtigt. 

Die mathematischen Beziehungen zwischen den Basisgrößen im Körper und den einwirken
den Feldern werden durch die Maxwell'schen Gleichungen exakt beschrieben. Um eine 
Lösung dieses Gleichungssystems zu ermöglichen, sind allerdings erhebliche Vereinfachungen 
der Randbedingungen notwendig. Im niederfrequenten Bereich werden die folgenden An
nahmen getroffen: 

Es gilt eine quasistatische Näherung. 
Der Skineffekt ist vemachlässigbar. 
Der Verschiebestrom im Gewebe ist im Vergleich zum Leitungsstrom zu vernachläs
sigen. 
Die komplexen geometrischen und elektrischen Parameter des Körpers werden in 
einfacher Weise angenähert. 

Der numerische Aufwand wird dadurch soweit reduziert, daß Lösungen mit Hilfe moderner 
Rechenverfahren wie z.B. der Finite-Element-Methode möglich werden. Vereinfachungen 
führen auch zu einer Entkopplung und damit zur Möglichkeit, das elektrische und magneti
sche Feld getrennt zu betrachten. Auch hier ist eine einfache Modeliierung des menschlichen 
Körpers notwendig. Es werden häufig einfache elektrisch homogene geometrischen Körper 
(z .B. Ellipsoid oder Zylinder) betrachtet. Moderne numerische Techniken und die zunehmen
de Leistungsfähigkeit elektronischer Rechensysteme ermöglichen eine immer detailliertere 
Aproximation des Körpers unter Berücksichtigung einzelner Organe mit realitätsnahen 
inhomogen verteilten elektrischen Parametern. 
Da die im Körper erzeugten Basisgrößen nicht nur von den äußeren Feldparametern ab
hängen, sondern entscheidend durch die Wahl des Körpermodells bestimmt werden, sind 
entsprechende Variationen bei den abgeleiteten Größen möglich. Bei konstantem äußeren 
elektrischen Feld steigt der Körperableitstrom z.B. mit der Körpergröße, die Stromdichte sinkt 
mit zunehmendem Körperumfang. Bei großen schlanken Modellen treten deshalb höhere 
Stromdichten auf, als bei kleinen dicken Modellen. Eine inhomogene Leitfähigkeit verändert 
den effektiven Körperquerschnitt und führt in der Regel zu lokal höheren Stromdichten. Bei 
Einwirken magnetischer Felder steigt der Körperstrom mit zunehmender Leitfähigkeit und mit 
dem Radius der möglichen Strombahnen, d.h. mit zunehmender Körpergröße und zunehmen
dem Körperumfang. 
Bisher vorliegende derartige Messungen und Rechnungen erbrachten die in der Tabelle 1 
zusammengefaßten Feldstärkewerte die bei einer Frequenz von 50 Hz zu Körperstromdichten 
von etwa lmNm2 führen. Für die Abschätzung des magnetischen Feldes wurde dabei eine 
homogene Leitfähigkeit vo 0,2 S!m und der jeweils größtmögliche Radius (Körperoberfläche) 
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angenommen. 

Tabelle 1 Abgeleitete Werte der elektrischen und magnetischen Feldstärken, bei denen ein 
Basiswert von 1rnNm2 im jeweiligen Körperteil nicht überschritten wird. 

Körperregion el. Feldstärke (kV/m) magn. Feldstärke (mT) 

Herz 4 0,1 
Hals 2 0,1 
Kopf 10 0,15 
Rumpf 3 0,06 
Fußgelenke 0,5 0,6 

5 Derzeitige Grenzwertsituation in der Bundesrepublik 
In der Bundesrepublik Deutschland fehlt eine direkte gesetzliche Basis für den Strahlenschutz 
für nichtionisierenden Strahlen. Bestehende Gesetze wie z.B. das Gerätesicherheitsgesetz oder 
das Bundesimmissionsschutzgesetz sind in ihrer Anwendbarkeit so stark eingeschränkt, daß 
durch sie der Schutz der Allgemeinbevölkerung nicht gewährleistet werden kann. 
In dieser Situation wurden bisher Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung in Kommissionen 
der "Deutschen Elektrotechnischen Kommission" (DIN-VDE) erarbeitet. Aufgrund des 
starken kommerziellen und industriellen Einflusses in den entsprechenden Arbeitsgruppen 
wird in den entsprechenden Normen der vorsorgliche Gesundheitsschutz nicht immer aus
reichend berücksichtigt. Derartige Normen stehen dann oft im Widerspruch zu international 
weitgehend akzeptierten Empfehlungen und sind für die allgemeine Bevölkerung nicht 
anwendbar. Im Rahmen der Harmonisierung hat CENELEC damit begonnen, europäische 
Normen auf diesem Gebiet zu erstellen. Aber auch hier stehen vor allem kommerzielle Inter
essen im Vordergrund, da zukünftige CENELEC-Norrnen primär marktwirtschaftliche 
Hemmnisse für den geplanten EG-Binnenmarkt beseitigen sollen. Es bleibt zu befürchten, 
daß die Aspekte der Vorsorge diesen Interessen untergeordnet werden. 

Daneben werden von einzelnen Institutionen und Verbänden, wie z.B. der Berufsgenossen
schaft, Vorschriften festgelegt, die auf DIN VDE- Normen basieren und nur begrenzt (z.B. 
für Arbeitnehmer) angewandt werden können. Wegen ihres eingeschränkten Anwendungs
bereiches sind die unterschiedlichen strahlenhygienischen Aspekte des gesamten nichtioni
sierenden Strahlenspektrums in derartigen Regeln nicht umfassend berücksichtigt. 
In dieser Situation kann das Bundesamt für Strahlenschutz nur Empfehlungen aussprechen. 
Diese stützen sich in der Regel auf internationale Empfehlungen ab, wie z.B. Richtlinien der 
IRP A. Obwohl sie weitgehend dem vorsorglichen Gesundheitsschutz der allgemeinen 
Bevölkerung dienen, werden sie erfahrungsgemäß in der Bundesrepublik meist nicht aus
reichend berücksichtigt. Im Hinblick auf den Schutz der Bevölkerung vor elektromagneti
schen Feldern im Alltag wird auf die bei der 21. Jahrestagung des Fachverbandes für 
Strahlenschutz (1988) genannten Eingreifrichtwerte verwiesen (siehe auch Abschnitt 3). In 
diesem Zusammenhang sei auch auf die Empfehlung der Strahlenschutzkommission vom 
19.4.91 (Elektrische und magnetische Felder im Alltag) verwiesen, in der eine Orientierung 
an den Grenzwertempfehlungen der IRP A empfohlen wird. 

6. Literatur: Bei den Autoren erhältlich. 
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DAS VERHALTEN ELEKTRONISCHER IMPLANTATE IM ELEKTRISCHEN 50-HZ
FELD 

THE BEHAVIOUR OF ELECTRONIC IMPLANTS IN ELECTRIC SINUSOIDAL 50-
HZ-FIELDS 

E. David, G. Platzer, J. Reißenweber, M. Pfotenhauer 
Forschungsstelle für Elektropathologie am Institut für Normale 
und Pathologische Physiologie der Universität Witten/Herdecke 
(Leiter: Prof. Dr. med. E. David) 

D. Peier, H. Hirsch, H. Senftleben 
Institut für Hochspannungstechnik der Universität 
(Leiter: Prof. Dr.-Ing. D. Peier) 

Zusammenfassung 

Dortmund 

Mit Hilfe eines Menschenmode~ls, in dem die Organe Herz, Leber 
und Lunge in ihrer Form und mit ihren elektrischen Eigenschaften 
(spezifischer Leitwert) nachgebildet sind, wurde untersucht, wie 
groß"die an den Elektroden eines Herzschrittmachers anliegende 
Spannung ist, wobei das Menschenmodell in ein starkes elektri
sches 50-Hz-Feld gestellt wurde. Unter anderem wurde durch ver
gleichende Messungen der mittleren elektrischen Feldstärke im 
Ösophagus einer feldexponierten Person die Genauigkeit des Mo
dells überprüft . Die Ergebnisse machen es möglich, die an elek
tronischen Implantaten auftretenden Störspannungen unter be
stimmten Voraussetzungen anzugeben. Sie zeigen, daß bei den 
empfindlichsten HSM-~ypen ab einer elektrischen Feldstärke von 
ca. 3 kV/m (ungestört) eine mögliche Störsituation vorliegt. 

Summar_y 

By means of a dummy in which the argans heart, liver, lungs were 
imitated as regards their shape and electric features (specific 
conductivity) the voltages appearing at the electrodes of a 
cardiac pacemaker were measured the dummy being placed into a 
strong sinusoidal electric 50-Hz-field. By comparing 
measurements of the mean electric field strengths within the 
esophagus of a volunteer exposed to an electric sinusoidal 50-
Hz-field the degree of accuracy of the dummy was verified. 
Our results allow us to indicate the voltages appearing within 
the human body in electronic implants under defined conditions. 
They demonstrate that the most sensitive types of cardiac 
pacemakers may be disturbed electrodynamically with a threshold 
value of electric sinusoidal 50-Hz-field strength being at 3 kV/m 
(undisturbed field). 
E_i_oJ~tt_l,ll]9_ 

Bis heute hat man die Einflüsse niederfrequenter elektrischer 
Felder auf Implantate im menschlichen Körper nicht endgültig 
klären können. Von eminenter Bedeutung ist der Zusammenhang 
zwischen der äußeren elektrischen Feldstärke und etwa der an den 
Eingangsklemmen eines elektronischen Implantats auftretenden 
Spannung für die Beurteilung der Störfestigkeit solcher Im-
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plantate. Die Untersuc hung an Herzschrittmachern und besonders 
den Demand-Schrittmachern ist am zweckmäßigsten, weil diese als 
die zur Zeit empfindlichsten Implantate anzusehen sind. 
Untersuchungen im elektrischen Feld erweisen sich als besonders 
schwierig, weil"das elektrische Feld im Inneren des Menschen im 
Gegensatz zum magnetischen Feld sehr stark abgeschwächt wird. 
[8) beinhaltet ein vereinfachtes Widerstandsmodell zur 
Berechnung der Stromdichte und des dadurch entstehenden Feldes 
im Thorax, wobei er die Komple x ität der Stromeinspeisung in den 
Menschen n icht berücksichtigt. [7) stellten E-Feld-Messungen und 
[2) nume r ische Berechnungen in einem Menschenmodell an, wobei 
sie j edoc h die Inhomogenität durch unterschied~iche spezifische 
Widerstände im menschlichen Körper nicht berücksichtigten. 
[1) bewerkstelligte die Untersuchungen von Vßrschiedenen 
implantierten Herzschrittmachern dadurch , daß er Menschen ins 
elektrische 50-Hz-Feld stellte und das EKG und dte Reaktionen 
der ProDanden als Funktion der Feldgröße beobachtete und 
beschrieb . Dabei ergab sich eine große Schwankungsbreite der 
Ergebnisse. die auf eine große Anzahl von Parametern zurückzu
führen is t (Herzschrittmachermarke, Implantationsart, Körper
größe usw . ). [6] beschrieb in seinen Arbeiten die Problematik 
der EKG- Detektion des Herzschrittmachers im Zusammenhang mit 
von außen in den Körper induzierten Feldgrößen. Untersuchungen 
von [8) wie auch von [6) über die Störfestigkeit einzelner 
Herzschri t tmachermodelle sind in diesem Zusammenhang von großem 
Interesse , weil sie direkt das Störverhalten als Funktion der 
an den Elektroden der HSM auftretenden Spannung wiedergeben. Die 
Störschwe l le der einzelnen Modelle bei 50 Hz schwankt für den 
Großteil der implantierten Herzschrittmacher von 1 bis 10 mVss. 
Insgesamt kann aufgrundder teilweise sehr widersprüchlichen 
Ergebnisse festgestellt werden, daß genauere Untersuchungen 
unter Be rücksichtigung der unterschiedlichen Leitwerte des 
menschlich~n Gewebes unerläßlich sind, um eine klare Deutung der 
Gefährlichkeit starker elektrischer Felder zu gewährleisten. 

Theoretisc her Hintergrund 

z. 

Abb.: 1 
Feldbild eines geerde

ten Menschen und das 

elektrische 

schaltbild 

Ersatz-

Abbildung zeigt das Feldbild eines geerde.ten t-1enschen im 
elektrischen 50-Hz-Feld und das elektrische Ersatzschaltbild, 
das nicht auf die Komplex itä t des Feldverlaufs eingeht: 
ZL ist d i e Impedanz der Luft im Einzugsbereich des elektrischen 
Feldes un d ZN die Impedanz des Menschen. Seide Impedanzen lassen 
sich vere infacht als die Parallelschaltung eines Widerstandes 
mit e i ne m Kondensator darstellen. Vergleicht man die 
s pe z ifischen Leitwerte und die Dielektrizitätszahlen von 
Luf t ( 0 L = 1 o-, 3 S/m € L = 8, 85 x 1 o- 1 2 F / m) und dem 
Mens chen (o M ist ca. 0,1 S/m; c~t ist ca. 10-s F/ m) , so 
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erkennt man, daß die Impedanz der Luft um mehrere Zehnerpotenzen 
größer ist, als die Impedanz des Menschen. Die Stromdichte und 
das daraus resultierende E-Feld im Menschen wird also eingeprägt. 
Für den betrachteten Bereich besteht ein linearer Zusammenhang 
mit dem äußeren Feld. Weiter kann man sagen, daß die Spannung am 
Menschen und somit die elektrische Feldstärke im Menschen um 6 
bis 7 Zehnerpotenzen kleiner ist als die äußere Feldstärke. Geht 
man von der Maxwell'schen Fel~theorie [9) aus und betrachtet 
die Randbedingungen für gegebene Anordnung, dann erkennt man, 
daß . die elektrischen Feldlinien senkrecht auf die Körperober
fläche eintreten müssen. Aus dem Obengesagten kann man schlie
ßen, daß der in den Menschen eingeprägte Strom nur vom äußeren 
elektrischen Feld und von der Gestalt (Größe, Oberfläche, Stand
ort relativ zum Feld, u.a.) des Menschen abhängt. Die resultier
ende elektrische Feldstärke im Inne~en des Menschen läßt sich 
durch die Maxwell'sche Materialgleichung ~ = ~ 15 aus der 
Stromdichte bestimmen. Die Spannung an den Elektroden eines 
Implantats, die der Messung und der Stimulation dienen, kann 
durch die Integration der elektrischen Feldstärke über den 
Abstand der Elektroden zueinander bestimmt werden. Das Störver
halten eines elektronischen Implantats hängt nur von der Stör
schwelle bei gegebener Frequenz (50 Hz) und der durch das äußere 
elektrische Feld am Implantat entstehenden Spannung ab. 

pa §_}j_~[1§g}7 e nmod fJ_l__l___{Qumm_y_l 
Die Form des Dummys entspricht dem Rumpf eines 1,75 m 
großen, 70 kg schweren Mannes mit Kopf. Die Arme können wahl
weise in Form von leitfähigen Stäben am Dummy angebracht werden. 
Die Möglichkeit der elektrischeri Kontaktierung mit dem Rumpf ist 
gegeben. Die Hülle des Dummys wurde aus Glasfasermatte und 
Polyesterharz lamell~ert. Der Kopf besteht aus Glas und ist vom 
Rumpf einfach abnehmbar, um ein Manipulieren im Inneren des 
Dummys zu ermöglichen. Die Nachbildung des Menscheninneren mit 
den gewebespezifischen elektrischen Leitwerten erfolgte durch 
Schaumstoffe mit unterschiedlichem Wasseraufnahmevermögen, die 
vollständig mit Elektrolyt (spezifischer Leitwert liegt zwischen 
dem des Blutes und dem der Lymphflüssigkeit mit 1,09 S/m 
bei 18• C) getränkt sind. Die spezifischen Leitwerte der 
Organe wurden den Arbeiten [3) bzw. [4) entnommen. Der Dummy 
wird schichtweise mit den Schaumstoffen gefüllt (Schichtdicke 

cm). Die einzelnen Schichten sind mit Ausnahmen in den Be
reichen des Herzens und der Leber homogen. Die unterschiedlichen 
Schaumstoffe wurden in den einzelnen Schichten miteinander ent
sprechend der Lage der Organe vernäht. Das Herz ist in einen 
Schaumstoff gebettet, dessen Leitwert sehr gut dem Leitwert der 
Lunge entspricht. Die großen Gefäße wurden durch Löcher in den 
Schaumstoffschichten , die sich mit Elektrolyt füllen, nach
gebildet. Der Kopf ist ausschließlich mit Elektrolyt gefüllt . 
Der Dummy steht auf einem Gestell, daß aus extrem trockenem und 
imprägniertem Holz und Leim gefertigt ist. Die Beine wurden 
durch einen bis knapp über den Boden reichenden flächenhaften 
Widerstand (80 Ohm) ersetzt. 
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Alle Messungen wurden in einem geschirmten Hochspannungsprüffeld 
durchge-führt. Das Prüffeld wurde durch eine runde 
Beeinflussungs-elektrode (Durchmesser 3m), die in einer Höhe von 
3,2m angebracht war, gegen Erde erzeugt. Die Spannung an der 
Elektrode betrug für die Punkte A) und Bl 22.6 kVerr. 
A) Vergleich der Feldverzerrung durch den Menschen und durch den 

Dummy: 

Abb.: 2 
Koordinaten 

des Systems 

Elektrode I 

Mensch 

Dummy 

bzw. 

r;<,-, •. wr,..,._.,,_.,.,c·;~·~-c.-1.-.· . .;.·r..o.·-•••·~ 

I 
I 

~ 
Die Feldverzerrung wurde mittels 
potentialfreier E-Feld-Meßsonde 
[5] ermittelt. Der Meßfehler der 
Sonde ist <= 3 %. Beim Prüffeld 
handelt es sich im ungestörten 
Fall um ein zylindersymmetri
sches Feld. Sowohl der Proband 
als auch der Dummy wurden genau 
in die Symmetrieachse des Feldes 

plaziert (Abb.: 2). 
elektrische Feldstärke 
Richtung gemessen: 

In folgenden Meßpunkten wurde die 
in der Z-Richtung und in der radialen 

1) x = 0 m; y = 0 m; z = 2 m; 
2) x = u * 0,25 m (u = +/-2, +/-3); y = o m ; 

z = n * 0, 25 m ( n = 1 ... 8) 
3) x = 0 m; y = u * 0,25 m (u = +/-2, +/-3); 

z = n * 0,25 m (n = 1 ••• 8) 
Die Meßergebnisse beim Menschen bzw. Dummy stimmen unter Berück
sichtigung der Meßgenauigkeit der Feldmeßsonde und der Plazier
genauigkeit der Sonde sehr gut überein. Abbildung 3 zeigt die 
Frontalansicht der Feldverzerrung durch den Menschen bzw. durch 
den Dummy. 

IIOI!.Yfr. 
I 

I; I; \ I I I I ~ j I Abb.: 3 I \ I I I Elektrische Feldstärke 

I \ I I \ \ II (Spitzenwerte ) des 

" / " /I durch den I-ien sehen 

I " / I " / 
bzw . durch den Dumm y 
gestörten Feldes 

\ ' / I \ ' / I 

' j ' I 

B) Vergleich des Erdableitstromes vom Menschen und vom Dummy: 
Um eine sichere Isolation des Probanden zu gewährleisten, wurde 
dieser auf eine 5 mm dicke und 0,5 m x 0 , 5 m große Plexi glasplat
te ges tellt. Durch die isolierende Wirkung des trockenen Holzes 
mußte die s e Maßnahme beim Dummy ni c ht angewendet werden. Der 
Strom wu r de am rechten Unterschenkel des Probanden bzw. am 
unteren Ende des flächenhaften Widerstandes beim Dummy gegen 
Erde gemes sen. Die Erdableitströme sind mit 92 ~A beim Menschen 
und 94 ~A beim Dummy sehr gut miteinander vergleichbar. Die 
Messung der Erdableitströme erfolgte be i aufrechter Haltung 
des Probanden mit angelegten Armen. 
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C) Vergleich der 
bzw. im Dummy 
sehe Feld 

inneren elektrischen Feldstärke in Menschen 
verursacht durch das gegebene äußere elektri-

Die Messung der inneren Feldstärke wird auf eine Messung der 
Spannung über eine definierte Wegstrecke zurückgeführt. Zur Mes
sung der Spannung wurde ein Meßgerät entwickelt, welches fol
gende Randbedingungen zu erfüllen hat: 

das äußere Feld darf nicht gestört werden; - das Gehäuse des 
Gerätes muß klein und wasserdicht sein damit es der Proband in 
den Mund nehmen kann; - die Meßelelektroden müssen dünn 
sein, eine glatte Oberfläche und eine hohe Reißfestigkeit 
besitzen, um das Verschlucken und das Herausziehen der Elektroden 
zu ermöglichen. Abbildung 4 zeigt das Blockschaltbild der 
Meßeinrichtung. Die gemessene Spannung wird verstärkt und gefil
tert. Anschließend wird sie in eine proportionale Frequenz um
gewandelt. Das so entstandene frequenzmodulierte Signal konstan
ter Amplitude wird einer optoelektronischen Einheit zugeführt, 

Abb.: 4 

von wo das Signal über Lichtwel
lenleiter an die Empfangseinheit, 
die sich außerhalb des Prüf
feldes befindet, gesendet wird. 
Das frequenzmodulierte Signal 
wird mittels Tapedeck 
aufgezeichnet um eine spätere 
Auswertung zu ermöglichen. Auf 
Grund der dem Menschen eigenen 
elektrischen Biosignale wie 
EKG und EMG ist eine besondere 
Behandlung des am Menschen 

gewonnenen Meßsignales erforderlich. Die Meßelektroden im ge
schluckten Zustand befinden sich im Ösophagus - die aktive Elek
trode in .. der Höhe der Herzspitze und die Referenzelektrode in 
Höhe der Schlüsselbeine. 
Abbildung 5 zeigt den Zusammenhang zwischen der inneren 
gemessenen Feldstärke und der äußeren ungestörten Feldstärke 
beim Menschen. Gemessen wurde bei aufrechter Körperhaltung unter 
verschiedenen Randbedingungen. Die im Dummy ermittelten Werte 
entsprechen etwa der Geraden C. 

['.Ym) 
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Abb.: 5 mittlere innere el. 

Feldstärke als Funktion der 

äußeren el. Feldstärke 

(Effektivwerte} 

A: Proband nicht geerdet; 
Arme anliegend 
B: Proband nicht geerdet; 
Arme nach oben gestreckt 
C: Proband geerdet; Arme 
anliegend 
D: Proband geerdet; Arme 
nach oben gestreckt 



Unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen [9] und der 
durchgeführten Untersuchungen am Menschen bzw. am Dummy und der 
Annahme, daß die bereits mehrfach gemessenen ( in ihren 
Ergebnisse n jedoch differierenden ) und pub l izierten spezifischen 
Leitwerte den spezifischen Leitwerten im lebenden Menschen 
entsprechen, wurde durch den Dummy die Möglichkeit geschaffen , 
auf relat i v einfache Art elektrische Spannungen im Thoraxbereich, 
die durch starke äußere 50-Hz-E-Felder verursacht werden, zu 
messen. Dadurch ist es möglich, die Gefährdungsschwelle 
empfindli c her elektronischer Implantate bezüglich der elektri
schen Feldstärke, erzeugt durch z.B.: Hochspannungsleitungen der 
elektischen Energieversorgung, mit guter Genauigkeit 
abzuschät zen. 
Am Beisp i el eines vorhofgesteuerten Demand-Schrittmachers mit 
einer Empfindlichkeitsschwelle von 0 . 6 mVss soll die Größe des 
äußeren e l ektrischen 50-Hz-Feldes rechner i sch bestimmt werden , 
bei der es bereits zu einem Störfall kommen kann. 
Angaben: 1) Proband geerdet, 2) Arme angelegt, 3) Abstand der 
HSM-Elektroden: l = 0.13 m, 4) gemessene innere Feldstärke: 
0.4 (mV/m)/(kV/m). Daraus resultiert an den Elektroden des HSM 
eine Spitzen-Spitzen-Spannung von 0.15 mV/(kV/m) . Bei einer 
äußeren elektrischen Feldstärke von ~kV/m kann eine Störung 
des HSM auftreten (Feldstärke unter einer 380 kV Freileitung ist 
maximal ca. 7 kV/m). 

Es ist k lar, daß die am Dummy gewonnenen Ergebnisse nicht 
uneingeschränkt auf jeden be l iebigen Probanden übertragen werden 
können. In diesem Zusammenhang sollen kurz di-e wichtigsten 
Problembereiche genannt werden, die gegen eine Verallgemeinerung 
sprechen. 
An erster Stelle soll hier der große Variationsbereich der ana
tomischen Gegebenheiten wie die Körpe r größe, Körperform, die 
Lage und die Form der inneren Organe genann t werden. Weiterhin 
unterliege n die spezifischen Leitwerte menschlichen Gewebes 
einer gew i ssen Schwankungsbreite. 
Als dritter und letzter Punkt muß auf die Inhomogen ität des 
unge s t ö rte n Prüffeldes hingew i esen we rden . Dieser Punkt bedeutet 
zwar für die Verwendung des Dummys keine Einsc hränkungen, muß 
jedoch bei der Betrachtung der ermittelten elektrischen Feld
stärke im Inneren des Mensche ns beachtet werden. 
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. SICHERHEITSASPEKTE BEI DER KERNSPINTOMOGRAPHIE 

SAFETY ASPECfS IN MAGNETIC-RESONANCE-IMAGING 

F. Wolf 

Philips GmbH Forschungslaboratorium Harnburg 

Zusammenfassung 
Es werden Hintergründe zu Sicherheitsaspekten bei der in vivo Magnetischen Resonanz-To
mographie (MR) und MR-Spektroskopie ftir den (klinischen) Betrieb aufgezeigt. Die Schwer
punkte beziehen sich einerseits auf technische Risiken aus den drei an gewandten magnetischen 
Feldern und andererseits auf planerische, gestalterische und organisatorische Überlegungen zur 
Beherrschung der Feldexpositionen sowie auf praktischen Erfahrungen. 

Summary 
Some background information on safety aspects in vivo MRI and MRS for the practice will be 
given. Especially a survey of precautions to the static-, gradient- and RF-field exposer is pre
sented. 

Einleitung 
Die MR-Tomographie hat in der medizinischen Diagnostik in den letzten Jahren stark an Rele
vanz zugenommen. Die bildgebenden Verfahren sind bereits bei Magnetfeldern von 0,1 Tesla 
möglich und bis ca. 2 Tesla sinnvoll. Zusätzlich zur bildliehen Information kann aber mit der 
MR-Spektroskopie auch biochemische Information gewonnen werden. Diese Verfahren kön
nen ab ca. 1,5 Tesla zur Anwendung gebracht werden, wobei die Empfindlichkeit und das Auf
lösungsvermögen mit steigender magnetischer Flußdichte ebenfalls steigen. Dies hat zur Folge, 
daß immer stärkere Magneten zur Ganzkörper-MR-Spektroskopie entwickelt und in For
schungsinstituten dann erstmals arn Menschen angewendet werden. 
Im Philips Forschungslaboratorium Harnburg werden seit 1983 MR-Tomographen und seit 
dem Herbst 1987 einer der ersten 4 Tesla Ganzkörpermagneten betrieben. Die im Rahmen der 
Installation und der Inbetriebnahme getroffenen Vorsorge- und Sicherheitsmaßnahmen und die 
gesammelten Erfahrungen werden im folgenden beschrieben. 

1 Sicherheitsaspekte zu den magnetischen Feldern 
Die bei diesen Technologien benötigten relativ hohen statischen Magnetfelder dienen der ge
meinsamen Ausrichtung der Kernspins in Feldrichtung. Die zeitlich veränderlichen Gradien
tenfelder dienen der räumlichen (x, y, z) Zuordnung der Signale aus dem Körper, die nach An
regung mit der hochfrequenten Larnor-Frequenz von den Kernspins ausgesendet werden. 

1.1 Statisches Magnetfeld 
Biologische Gefährdungen aufgrund von Bewegungen im statischen Magnetfeld (magnetoh
ydrodynarnische Effekte), z. B. durch die Herztätigkeit und den Blutkreislauf, werden nach 
Abschätzungen allenfalls oberhalb von 8 Tesla erwartet. Andere Effekte, vorzugsweise an 
Zellmembranen, sind noch Gegenstand der Forschung. Sie sind nach derzeitigem Kenntniss
tand jedoch nicht bedrohlich für den menschlichen Organismus und klingen nach Verlassen 
des Feldes schnell ab. 
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Eine nicht zu vernachlässigende Gefahr aus dem statischen Feld ergibt sich gemäß der Herlei
tung /1/ aus der Kraftwirkung auf ferromagnetische Gegenstände nach einem l/r4-Gesetz für 
eine Dipol-Feldverteilung. 

Abschätzung für Fe- Würfel mij 1cm- Kanten 

80 (NI 
F(r) ; !Jad [E(r)J 

70 
E(r) : 1/2 M B(r) V 1/JXl 

K 60 

50 

a 40 

30 

20 
fil: V:1cm; r>ro:1m; M:Msat:1T 

10 

0 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Abstand R [m) 

Abb. I Kraftwirkung eines 4T-Magneten 

In Abbildung I ist der mögliche Kraftwirkungsanstieg auf einen Eisenwürfel bis zum 100-fa
chen seines Eigengewichts auf den letzten ca. 2m der Annäherung an einen 4T-Magneten dar
gestellt. Aus diesem Ansatz läßt sich ein kritischer Abstand (I"k.) zu einem Magneten mit einer 
Dipol-Feldverteilung angeben, bei dem die Magnetkraft (FM) die Reibungskraft (FR) überwin
den und ferromagnetische Gegenstände beschleunigen kann. 

~s~ W 
Die Reibungskraft 

FR= p · g · V · f (3) 
worin p die Dichte des Stoffes (Fe, Co), g die Erdbeschleunigung, V das Volumen und f, je 
nach Ansatz, die Haft- oder Gleitreibungszahl ist. Durch Einsetzen der Gleichungen (1) und (3) 
in Gleichung (2) erhält man den kritischen Abstand (I"k). 

~I 3, 1J 3 · M · Bo · r0 

I"k S 2 · J.1o • PFe · g · f (4) 

Dieser etwas unhandliche Ausdruck kann durch bereits in Gleichung (1) in Abbildung 1 getrof
fene Vereinfachungen zum praktischeren "kritischen Verhältnis" umformuliert werden. 

B(r)>2·PFe·g·Jlo_ [Vs] 
f _ 3 M - 0,584 3 r. sat m 

(5) 

Wird der linksseitige Ausdruck größer als die Konstante, ist eine gefährliche Bewegung mög
lich. Bei unserem größten (4 T) Magneten ist dies im Abstand von fk.<1,9 mundder Haftrei-
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bungszahl f = 0,5 für Eisen auf Holz (entsprechend einer Kraftflußdichte von 60 mT- 100 mT) 
möglich. Aus diesen Überlegungen wurde in der DINNDE 0848 T4 Al (V ornorm) der Grenz
wert der Kraftflußdichte im Bereich von 0 Hz mit 75 mT festgelegt. 

Ereignisse: 
Aus den USA wurde bisher ein Todesfall durch einen umstürzenden Gabelstapler aufgrund der 
Kraftwirkung eines MR-Tomographen berichtet. Gefährdungen durch beschleunigte Gasfla
schen, Skalpelle, Rollenstühle usw. sollen sich im europäischen Bereich ergeben haben. 

1.2 Gradientenfeld 
Bei den niederfrequenten Gradientenfeldern sind die Reizwirkungen von induzierten Körper
strömen zu berücksichtigen. Im internationalen Bereich hat sich hierzu die Angabe der zeitli
chen Kraftflußdichte-Änderung (dB/dt) durchgesetzt. In Deutschland wird die Körperstrom
dichte vorgegeben. 

Tab. 1 Zulässige Patientengrenzwerte 

U K USA BRD (BGA) _ 

Maximales 
trhgnellald B 2,5 T 2T 2T 

Max i male Körperstrom -

feld,ariatlon d I ch I e : 

dB/dl 20 Tl 
- I 

3TI 
- I 2 

3pA/cm 

Hochtrequenz 

absorptlon 

- Ganzkörper 0 . 4 w tu- 1 0,4 w k a- 1 I w k g- I 

- I o k al 4 w tu- I 2 w k g 7 1 5 w k g- 1 

Letztere kann über Modellrechnungen mit den international üblichen Grenzwerten in Be
ziehung gesetzt werden /2/. 
Für die in der MR-Forschung häufigen Veränderungen unterworfenen Pulssequenzen der Gra
dientenfelder wurde mit Hilfe eines Rechenprogramms eine Spektralanalyse ermöglicht. Für 
unsere stärksten Gradientenfeldänderungen ergab sich das in Abbildung 2 (für 1 Hz Bandbrei
te) errechnete Spektrum. 
Das Spektrum liegt insgesamt unter den in der DINNDE 0848 T4 Al vorgegebenen Grenz
werten für Mitarbeiter. 

Ereignisse: 
Als einzige bekanntgewordene Ereignisse berichteten in den USA /3/ 1989 zwei Probanden 
(von ca. 100) von Muskelzuckungen anläßtich der Erprobung extrem schneller Feldänderungs
sequenzen von 86 T/s. Berechnungen an einem elliptischen Körpermodell ergaben danach eine 
gemittelte zulässige Kraftflußdichteänderung (dB/dt) von 36 T/s. 

1.3 Hochfrequenzfeld 
Die biologische Wirkung des hochfrequenten Feldes beruht auf der Wärmewirkung, wie sie in 
der medizinischen Anwendung aus der Diathermie allgemein bekannt ist. Während bei der 
Diathermie für eine vorgegebene Zeit (ca. 10 Min.) einige hundert Watt kontinuierlich (CW) 
eingekoppelt werden, wird bei dem MR-Verfahren in sehr kurzen Impulssequenzen (einige 

471 



Magnetische 

25 §iohte I mT 

0,1 

0,01 

10 

E\ A . 
50 100 tJ msec 

Frequenz I Hz 

Abb. 2 Spektralanalyse der Gradientenimpulse 

Millisekunden) bei einem Tastverhältnis von 1/250 bis 1/1000 Leistungen von typisch einigen 
hundert Watt bis maximal 5 kW zur Erzeugung des erforderlichen "flipp"-Winkels eingekop
pelt Für den Patientenschutz wurde aus Gründen der Vorsorge in /4/ der folgende allgemeine 
Zusammenhang für eine automatische Überwachung angegeben. Dabei wird die spezifische 
Absorptionsrate (SAR) als die im Volumenelement absorbierte Leistung dividiert durch die 
Masse des Volumenelementes verwendet. Als Kriterium gilt dabei, daß die Temperaturerhö
hung im Gewebe 1 °C nicht übersteigt. 

SAR = C Bo2 G dsi Nsi Npi/ TR 

C = 500 (Ws/kg T3) (für Philipsgeräte) 
Bo = statisches Feld (T) T = Tesla 
G = Gradientenfeld (T/m) 
dsJ = Schichtdicke (m) 
Nsi =Zahl der gleichzeitig angeregten Schichten 

1...12 (multipel slice Methode ... Inversrecovery) 
Npi = 1 (Spinechomethode) bis 5 (lnversrecovery) 
TR = Wiederholzeit (s). 

Ereignisse: 

(6) 

Eine 1990 vorgestellte Studie /5/ berichtet für alle im Zeitraum 1985 bis 1989 in den USA be
triebenen ca. 1000 MR-Geräte von 27 Verletzungen bzw. Ereignissenaufgrund von Wärme
wirkungen. Es wird vermutet, daß die Mehrzahl der 1988 bis 1989 aufgetretenen Ereignisse 
durch die u.U. nicht sachgerechte Anwendung von Oberflächenspulen entstanden. 
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2 Organisatorische und bauliche Maßnahmen 
Von der Unternehmensleitung wurden in einer Betriebsregelung bereits frühzeitig folgende or
ganisatorische Maßnahmen verfugt: 
- eine Begrenzung der Mitarbeiter mit Zugang zum MR-Bereich, 
- betriebsärztliche Untersuchung der Mitarbeiter und Probanden, 
- Minimierungsgebot ftir die Feldexpositionen, 
- Kontrollmechanismen und Dokumentation der Expositionen. 
Diese Regelung hatte, nach Abstimmung mit den Behörden und der Berufsgenossenschaft, 
Auswirkungen auf die Anordnung, Gestaltung und Ausrüstung des speziell errichteten Meßge
bäudes (Abb. 3). 

PHIUPS GmbH 
Harnburg 

.. i . ·---..... 

uuu~ 4T-M~-~ ·-· .~ mt 

·• •• _ ! -' 
·-~~--

--- --~----
; 60mT 

Zaun 

Labor i Besprechung 

Abb. 3 4T-MR-Meßgebäude mit Feldverteilung 

So sind Zugangstüren unter der Sichtkontrolle der Mitarbeiter und darüber hinaus abschließ

bar. Sichtscheiben im Innem verhindem den nicht erforderlichen Zutritt von Besuchern. Der 

Grundriß der Räume fördert das Minimierungsgebot zur Feldexposition der Mitarbeiter und 
Besucher. Hiernach werden Besucher sowie Mitarbeiter der Software- und Elektronikentwick
lung mit Mangnetfeldem von typisch 0,5 mT (max. 1 mT) exponiert, lediglich Systemanwen
der und Ärzte halten sich im Bereich von 60 mT auf. 

Die Zutrittsgrenze für Personen mit Körperhilfen (Herzschrittmacher, Insulinpumpen usw.) 

von 0,5 mT wurde im Außenbereich mit einem Zaun und Hinweisschildern markiert. 
Eine automatische (2-Kreise) Brandmelde- und Löschanlage schützt Menschen, Holzgebäude 

und Einrichtungen. 
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2.1 Ärztliche Untersuchungen 
Der Betriebsärztliche Dienst unseres Hauses hat die Aufgabe, alle im Bereich 0,5 mT tätig 
werdenden Mitarbeiter im Rahmen einer Anamnese zu untersuchen. Für uns erstaunlich wur
den bei über 10 % der eigenen sowie der Mitarbeiter von Subunternehmen Metallteile (größere 
Splitter, Organersatz und OP-Reste) festgestellt. Vorsorglich wurden solche Mitarbeiter nicht 
im Magnetraum eingesetzt. Bei jährlichen Nachuntersuchungen wurden keine Veränderungen 
gefunden. 

2.2 Erfahrungen 
Inzwischen wurden über 100 Probanden- und Patientenuntersuchungen durchgeftihrt. Keiner 
der Probanden und Patienten berichtete im Rahmen der systematischen Befragung über Be
findlichkeitsstörungen. 
Anhand einer Pulsüberwachung wurde beobachtet, daß Probanden sich mit der Untersuchungs
dauer zunehmend entspannten und zeitweise einschliefen. Einzelne Mitarbeiter berichteten 
nach dem Aufenthalt bei Montagearbeiten im inhomogenen Feldbereich (0,5 T) über Schwin
delgefühle. Dieser Effekt wurde inzwischen mit der Überschwelligen Druckwirkung von Wir
belströmen im kortischen Organ des Ohres /6 I erklärt. Dieser Effekt wurde von Probanden und 
Patienten, die sich ruhend im homogenen Feld befanden, in keinem Fall genannt. 
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SCHUTZ DER BEVÖLKERUNG VOR ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN IM 
ALLTAG: 2. ERGEBNISSE EPIDEMIOLOGISCHER STUDIEN 

RESIDENTIAL ELECTROMAGNETIC FIELD PROTECfiON: 2. RESULTS OF 
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES 

B. Grosche, J.H. Bemhardt, H. Jahraus 

Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg 

Zusammenfassung 

Es wird ein Überblick gegeben über die Ergebnisse von sieben Fall-Kontroll-Studien zum 
Thema kindliche Leukämie in der Nähe von Freileitungen. Die meisten Arbeiten zeigen einen 
Effekt, der aber nicht immer statistisch signifikant ist. Die Ergebnisse der Studien begründen 
derzeit weder die Ableitung von Grenzwerten noch sind sie stabil genug, um auf sicherer 
Grundlage Schlüsse in irgendeiner Richtung zu ziehen. Da aber trotz derzeit fehlender 
biologischer Plausibilität nicht auszuschließen ist, daß die Exposition durch elektromagneti
sche Felder einen wenn auch geringen Beitrag zum Leukämierisiko bei Kindern liefert, ist 
weitere Forschung notwendig. 

Summary 

Results are summarized of seven case-control studies dealing with childhood leukaemia and 
electric wiring configuration. All studies but one show an effect which, however, is not 
always statistically signiflcant. Neither are these results suitable for the development of Stan
dards nor are they stable enough to draw firm conclusion in which way ever. Nevertheless, 
though there is no biological reasonableness of an association, it cannot be excluded that 
electromagnetic flelds contribute, however little, to the risk of childhood leukaemias. That 
makes further investigation necessary. 

1. Einleitung 

Die Diskussion um mögliche Spätschäden als Folge einer Exposition mit niederfrequenten 
elektromagnetischen Feldern ist im letzten Jahrzehnt intensiv geführt worden, nachdem solche 
Spätschäden auch in der Allgemeinbevölkerung beschrieben wurden, etwa ungünstiger 
Schwangerschaftsverlauf oder vermehrtes Auftreten von Tumoren bei Exposition mit Feldern, 
die bei der Anwendung oder dem Transport elektrischer Energie (Strom) entstehen (vgl. z.B. 
/4,5{) . 
Das Thema dieses Vortrages bedarf aufgrund der Vielzahl der Quellen elektromagnetischer 
Felder, aufgrund der Vielzahl der beobachteten Effekte und aufgrund des begrenzten Platzes 
einer Eingrenzung. Wir beschränken uns auf folgende Aspekte: 
a) als Einflußvariable Exposition gegenüber Feldern, die bei der Verteilung elektrischer 

Energie durch Freileitungen auftreten, 
b) als Zielvariable kindliche Leukämien, die möglicherweise durch diese Felder induziert 

wurden. 
Im Folgenden werden epidemiologische Studien vorgestellt, die sich mit dieser Problematik 
befassen. Ihre Ergebnisse werden referiert, und es wird versucht, eine zusammenfassende 
Bewertung der Ergebnisse abzugeben. 
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2. Ergebnisse epidemiologischer Studien 

Nicht jede der hier referierten Arbeiten hat Leukämie allein zur Zielvariablen, sondern 
Tumoren insgesamt oder ausgewählte Tumorgruppen. In diesen Fällen werden aber nur die 
Ergebnisse, die Leukämien betreffen, betrachtet. 

2.1. Studiendesign 

Alle hier besprochenen Arbeiten weisen das gleiche grundsätzliche Studiendesign auf. Es 
handelt sich immer um Fall-Kontroll-Studien. Bei diesen Studien wird danach gefragt, ob die 
in die Studie aufgenommenen Fälle häufiger exponiert waren als die in die Studie aufgenom
menen Kontrollen. Dabei wird zunächst die Population der Fälle, d.h. der erkrankten Perso
nen, bestimmt. Anhand der Daten dieser Personen werden nicht-erkrankte Personen zufällig 
ausgewählt, die eine Reihe sog. Matching-Kriterien erfüllen müssen. Dies sind zumindest 
Alter und Geschlecht. Weitere Kriterien können sein die Rasse (insbesondere für Studien in 
den USA) und der Wohnort. Wieviel und welche dieser Kriterien gewählt werden, hängt von 
der Fragestellung der Studie ab. 

2.2. Ergebnisse 

Entsprechend der oben gemachten Einschränkung kommen sieben Studien in die hier vor
zunehmende Beschreibung. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Arbeiten, wobei Angaben 
zum Studienumfang, zu den Matehingkriterien und zu den Ergebnissen gemacht sind. 
Von diesen Studien wurden drei in den USA durchgeführt, zwei davon in der gleichen 
Region, nämlich in Denver. Die Arbeit von Wertheimer und Leeper /16/ war dabei der 
Initiator für die anderen Studien, insbesondere die von Fulton et al. /6/, die die Ergebnisse 
von /16/ zu verifizieren versuchten. D~es gelang nicht. Savitz et al. /11/ haben die bisher 
umfangreichste Studie zu diesem Themenbereich vorgelegt. 
Drei Aspekte sind vor einer gemeinsamen Bewertung zu berücksichtigen: 
Erstens betrachten Wertheimerund Leeper Todesfälle, während alle anderen Arbeiten sich auf 
Neuerkrankungen beziehen. Nun ist die Zahl der Todesfälle mit der der· Neuerkrankungen 
solange vergleichbar, wie keine erfolgreiche Therapie für kindliche Leukämien bekannt war. 
Nach Einführung erfolgreicher Therapien ist der Rückgriff auf Todes(älle ein Problem, da bei 
einer Heilungsrate von ca. 80% es bei der Betrachtung von Todesfällen zu Verzerrungen 
kommen kann dergestalt, daß nur die Fälle in die Studie aufgenommen werden, die aufgrund 
einer - hier nicht näher zu bestimmenden - Konstellation von Faktoren nicht auf die Therapie 
ansprechen. Das würde zu einem Selection-Bias führen. Dies ist aber sicher kein Problem für 
den Zeitraum, den Wertheimerund Leeper betrachtet haben, 1950 - 1973. Denn die großen 
Therapieerfolge setzten erst Mitte der siebziger Jahre ein. 
Zweitens fällt auf, daß Wertheimerund Leeper sowie Savitz et al. ihre Untersuchungen in der 
gleichen Region, nämlich Denver, durchgeführt haben. Allerdings sind die in die Studie ein
bezogenen Fälle nicht identisch. Trotzdem stellt sich die Frage, ob es sich bei dem gefunde
nen erhöhten Risiko möglicherweise um einen Denver-Effekt handelt. Bei einem Rückgriff 
auf andere Studien, die ebenfalls das Leukämiegeschehen in der Region Denver untersuchten, 
läßt sich u.E. die Frage beantworten. Savitz et al. stellten ein höheres Risiko in der Region 
fest, nicht in Denver selbst. Crump et al. /3/ haben in einer Studie, die sich mit einem mög
licherweise erhöhten Leukämierisiko bedingt durch den Betrieb der kerntechnischen Anlage 
Rocky Flats befaßte, festgestellt, daß das Leukämierisiko mit der Nähe zum State Capitol 
Building, also zum Zentrum hin, zunimmt. Bei einer weiteren Auswertung ihrer Daten kamen 
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Savitz und Feingold /12/ zu dem Ergebnis, daß das Leukämierisiko steigt bei zunehmender 
Verkehrsdichte der bewohnten Straße. Diese eben zitierten Ergebnisse sprechen dafür, daß es 
sich bei den von Wertheimer und Leeper sowie von Savitz et al. beschriebenen Befunden 
nicht um einen Denver-Effekt, sondern um ein tatsächlich erhöhtes Risiko in der Nähe der 
Freileitungen handelt. 
Die dritte Frage, die es zu beantworten gilt, ist die nach der Validität des Expositionsparame
ters, der von Wertheimerund Leeper benutzt wurde. Sie klassifizierten ihre Fälle und Kon
trollen danach, ob sie in einer "high current configuration" (HCC) oder in einer "low current 
configuration" (LCC) lebten, wobei die Definitionen jeweils mehrere Konstellationen zwi
schen Art der Leitung und Entfernung zu dieser umfaßten. Kaune /8/ konnte zeigen, daß 
dieser Parameter tatsächlich als Indikator für die Exposition in den Häusern geeignet ist. Die 
Exposition selbst lag im Bereich von :=:;; 3,5 pT. 
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Abb. 1: Kindliche Leukämie in der Nähe von Überlandleitungen. Odds Ratios und deren 95%
Konfidenzintervalle bei verschiedenen Vergleichen in einzelnen Studien 

3. Bewertung 

Vor einer Bewertung der Ergebnisse der Studien in ihrer Gesamtheit ist festzustellen, daß 
keine der genannten Studien so starke Mängel aufweist, daß sie bei einer weiteren Betrach
tung nicht zu berücksichtigen wäre. Zu der Arbeit von Lin und Lu ist allerdings anzumerken, 
daß den Autoren hier nur der Abdruck eines Abstracts vorliegt, der nähere Informationen als 
die in Tabelle 1 enthaltenen nicht zuläßt. Myers hat Leukämien und Lymphome nur gemein
sam betrachtet, nicht getrennt. 
Eine Bewertung epidemiologischer Studien in Richtung auf einen möglichen kausalen Zusam
menhang muß vor dem Hintergmnd von vier Fragestellungen geschehen: 
1. Liegt die Ursache zeitlich vor der Wirkung? 

477 



2. Sind die Ergebnisse reproduzierbar? 
3. Liegt eine Dosis-Wirkungs-Beziehung vor? 
4. Sind die Ergebnisse biologisch plausibel? 
Die Frage, ob eine Exposition vor Diagnosestellung vorlag oder erst danach, bedingt durch 
einen evtl. Umzug des bereits erkrankten Kindes in ein als exponiert definiertes Haus, läßt 
sich nur schwer beantworten. Allerdings tritt beiWertheimerund Leeper der größte Effekt in 
der kleinen Gruppe von Kindem auf, die ihren Wohnsitz nie gewechselt haben, was als Indiz 
für eine Exposition vor Erkrankung angesehen werden kann. Andersherum ist es auch nicht 
plausibel, daß in mehreren Studien die erkrankten Kinder bzw. deren Eltern nach der Er
krankung die Tendenz aufweisen sollten, häufiger in die Nähe von Freileitungen zu ziehen als 
Eltern gesunder Kinder. 
Die Ergebnisse sind als reproduzierbar anzusehen. Fast alle Odds Ratios sind größer als 1, die 
Konfidenzintervalle überlagern sich. Dabei schließen sich aber die Befunde zweier Arbeiten 
gegenseitig aus, nämlich die von Wertheimerund Leeper und die von Fulton (s. Abb. 1). Hier 
überlagern sich die Konfidenzintervalle nicht. Dennoch liegen die Odds Ratios bei Fulton et 
al. ebenfalls über 1. 
Eine Dosis-Wirkungs-Beziehung ist- bisher- nicht eindeutig festzustellen . 
Die Ergebnisse sind biologisch derzeit nicht zu erklären. Allerdings sind eine Reihe von 
Hypothesen über eine mögliche kanzerogene Wirkung entwickelt worden (vgl. /1,13,14/). 
Sollte der Effekt tatsächlich vorhanden sein, so ist er als gering anzusehen. Ausgehend von 
einer mehrstufigen Leukämiegenese könnten elektromagnetische Felder einen geringen Beitrag 
liefern entweder als Initiator oder als Promotor bei einem bereits durch ein anderes Agens 
geschädigten roten Knochenmark. 
In einer Metaanalyse, d.h. in einer gleichzeitigen Auswertung der Ergebnisse verschiedener 
Studien, kommen Gordon u.a. nl zu dem Schluß, daß elektromagnetische Felder kindliche 
Tumoren verursachen können, daß dieser Zusammenhang aber noch nicht eindeutig ist. Die 
Environmental Protection Agency (EP A) der USA kommt zu dem gleichem Thema zu einem 
ähnlichen Schluß: es gibt genügend Belege für einen Zusammenhang zwischen niederfre
quenten elektromagnetischen Feldern und Krebs /14/. Diese Aussagen beziehen sich jeweils 
auf Tumoren insgesamt, nicht auf Leukämien. Doch widersprechen die hier dargelegten 
Ergebnisse dieser Einschätzung nicht. 
In einer Arbeit für den Kongreß der USA kommen Nair et al. /13/ zu dem Schluß, daß die 
bisher vorliegenden Ergebnisse zu vage sind, um einen Effekt sicher auszuschließen oder 
anzunehmen. 
Weitere Forschung ist notwendig. Dies sowohl auf dem Gebiet der Epidemiologie als auch im 
Bereich der biologischen Wirkungsmechanismen. Hier sollte die Bundesrepublik Deutschland 
bei den internationalen Aktivitäten nicht hintanstehen. Dies insbesondere, da es im Gegensatz 
zu den USA keine gesetzliche Regelung über einen seitlichen Mindestabstand zwischen 
Wohnraum und Freileitung gibt. So befinden sich zahlreiche Wohngebiete im Bereich solcher 
Leitungen. Auch aufgrundder Installation von Transformatoren in Wohnhäusern sowie des 
Umfanges der Verwendung elektrischer Geräte im Haushalt sollte eine epidemiologische 
Studie möglich sein, die die Exposition durch Magnetfelder auch quantitativ mitberücksichtigt 
Das Studiendesign sollte sich an den z.Z. laufenden Studien in Schweden und in den USA 
orientieren. 
Um den Mangel biologischer Plausibilität der epidemiologischen Befunde zu beseitigen, sind 
parallel zu medizinstatistischen Untersuchungen experimentelle Arbeiten erforderlich, die sich 
mit der Überprüfung bisher berichteter Hypothesen über mögliche kanzerogene Mechanismen 
schwacher Magnetfelder befassen. In diesem Zusammenhang sei auf die Ausschreibung von 
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Tab. 1: Kindliche Leukämie in der Nähe von Freileitungen. Ergebnisse epidemiologischer Studien 
---·- ·-

Literatur· Werthelmer, Leeper Fulton et al . 1980 Myers et al. 1985 Tomenlus 1986 Savltz et al. 1988 Coleman et al. 1989 Lln/Lu 1989 
stelle 1979 

Region Denver Col., USA Rhode lsland, USA Y orkshlre, UK Stockholm, Schw. Denver Col., USA Süd·Ost· England Taipei/faiwan 

Studlenge· Mortalität 1950-1973 Inzldenz 1964·1978 Inzldenz 1970-1979 Inzldenz 1958-1973 Inzldenz 1976-1983 lnzldenz 1965·1980 Inzldenz bös. Neu· 
genstand alle bösartigen Neu· Leukämien alle bösartigen Neu· alle bösartigen u. alle bösartigen Neu· Leukämien blldungen 

blldungen blldungen 1 gutartigen Neubll· bildungen "past 5 years" 
dungen 

Alter 0. 18 0. 20 0 . 14 0 . 18 0. 14 ().17 "chlldren" 

F:K 1 344:344 198:225 376:590 716:716 320:259 84:141 216:422 

Matchlng· Geburtsjahr Geburtsjahr Geburtsjahr Geburtsjahr Geburtsjahr Alter, Geschlecht, Alter, Geschlecht, 
krlterlen Umgebung von Den· geographische Nähe Geschlecht Geschlecht Dlagnosejahr, Wohn· Aufnahmedatum Ins 
Kontrollen ver Kirchendistrikt Vorwahl dlstrlkt Krankenhaus 3 

Exposl· Art der und Entf. 4 Kategorien, Art Entfernung, Feld· Nähe zu sichtbaren Messung wlnterl. Spltzenbela· Entfernung zu 
tlonsmaß von der Leitung: und Entfernung der stärke errechnet elektr. Elnrlchtun· (bis ca. 0.3 "T) stung; Entfernung Freileitung (~22kV), 

HCC vs. LCC Leitung (bis ca. 1 "T) gen, Messungen (bis zum Transformator Transformator 
(S 3.5 "T) ca. 0.3"T) 

OR für HCC vs. LCC 4 very high 4 bis 24m 220kV, High 4 vs. low bis SOm bis 50m 
Leukämien Blrth address 5 1,04 [0,8;1,6) 0,5 [0,06;5,0) ~ 0,3 "T: 0' 1,54 [0,9;2,6) 1,52 [0,7;3,4) 1,31 [0,8;2,2) 
[95%-KI) 2,28 [1,7;3,0] high bis 49m < 0,3 "T: 2,2 Very high vs. burled bis 100m 

Death address 1,22 [0,8;1,8] 1,6 [0,6;4,3) sonstige 2, 75 [0,9;8,0) 0,93 [0,5;1,6] 
2,98 [2,3;3,8] low bis 74m ~ 0,3 "T: 0,4 

1,09 [0,7;1,6] 2,1 [0,7;6,1) < 0,3 "T: 1,0 
very low bis 99m 
1,0 (Ref.) 1,0 [0,2;4,1) 

100m+ 1,0 (Referenz) 

1) Es werden keine Ergebnisse flir Leukämien allein ausgewiesen, sondern nur für Leukämien und Lymphome zusammen. 
2) Fälle und Kontrollen. 
3) Es handelt sich hier um Kontrollen aus den selben Krankenhäusern, über die die Fälle sich rekrutierten. 
4) Code für Exposition. 
5) Blrth address and death address sind die Bezugsadressen flir Fälle und Kontrollen. 
6) Es wurden keine Konfidenzintervalle angegeben, alle Ergebnisse sind nicht signifikant. OR = 0 heißt, daß ln dieser Gruppe kein Fall aufgetreten Ist. 220kV bedeutet, daß eine Leitung dieser Stärke 

(oder größerer) sichtbar war . 



Forschungsvorhaben hingewiesen, die das Bundesamt für Strahlenschutz auf Veranlassung des 
Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit veröffentlicht hat. 
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SICHERHEIT VON PERSONEN MIT IMPLANTIERTEN HERZSCHRITT
MACHERN IN ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN 

SAFETY OF PEOPLE WITH IMPLANTED PACEMAKERS IN ELECTRO
MAGNETIC FIELDS 

V. Hansen, X. Xu 
Ruhr-Universität Bochum, Institut für Hochfrequenztechnik, Bochum 
H.-J. Meckelburg 
RWTÜV, Inst itut für Informationstechnik , Essen 

Zusammenfassung 
Personen mit implantierten Herzschrittmachern (HSM) können beim Einfluß elektroma
gnetischer Felder aufgrund zweier unterschiedlicher Phänomene gefährdet werden: 
- Fehlfunktion des HSM aufgrund der induzierten Störspannung 
- Direkte Gefährdung aufgrund des über die Elektrodenspitze im Herzen abfließenden 
induzierten St romes. 
Bei der Untersuchung dieser Phänomene ist es sinnvoll, drei Frequenzbereiche zu unter
scheiden. Im niederfrequenten Bereich bis einige MHz existieren einfache Näherungsfor
meln für die Zusammenhänge zwischen den Feldstärken und den induzierten Spannungen 
und Strömen. Im Frequenzbereich über 100 MHz wird ein numerisches Verfahren vorge
stellt, mit des sen Hilfe die induzierten Spannungen und Ströme berechnet werden können. 
Die Konsequen zen aus den dargestellten Zusammenhängen in Bezug auf die Anforderungen 
an die HSM werden diskutiert. 

Summary 
Electromagnet ic fields can produce hazards to people with implanted pacemakers in two 
ways: 
- malfunction of the pacemaker due to induced voltages 
- currents injected directly into the heart at the tip of the electrode . 
For investigat ing these phenomena it is suitable to distinguish three frequency ranges . 
For the low frequency range up to a few MHz simple approximations for the relation of 
fieldstrength and the induced voltages and currents exist. For the frequency range above 
100 MHz a numerical method is introduced by means of which the induced voltages and 
currents can be calculated. The consequences of the represented relations are discussed 
with regard to the requirements of pacemakers. 

1 Einführung 
Personen mit implantierten HSM können beim Einfluß elektromagnetischer Felder auf
grund zweier unterschiedlicher Phänomene gefährdet werden. Wegen der induzierten Stör
spannung am Eingang des HSM kann dieser zu einer Fehlreaktion veranlaßt oder gar 
zerstört werden. Das zweite Phänomen beruht auf einer direkten Gefährdung aufgrund 
des über die Elektrodenspitze im Herzen abfließenden induzierten Stromes. Bei welcher 
Störspannung ein HSM in seiner Funktion beeinträchtigt werden kann, hängt nur von 
seinen technis chen Eigenschaften ab. Einer beliebigen Erhöhung der Störfestigkeit sind 
dadurch Grenzen gesetzt, daß der HSM intrakardiale Herzsignale detektieren muß, um 
seiner bestimmungsgemäßen Funktion nachzukommen. Die Gefährdung durch den Strom 
beruht auf der Tatsache, daß bei sehr niedrigen Frequenzen (bis ca. 1 kHz) und sehr klei

nen Strömen (einige 10pA) das Herz zum Flimmern angeregt werden kann. Bei höheren 
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Frequenzen rechnet man bei einem Strom an der Elektrodenspitze von mehr als 20 mA 
mit Verbrennungen. 

Im Frequenzbereich bis zu em1gen MHz sind die induzierte Störsp annung und der Strom 
über die Eingangsimpedanz des HSM verkoppelt. In diesem Bereich sind auch einfache 
Näherungsformeln für den Zusammenhang zwischen Feldstärke und Störspannung bekannt. 
In Abschnitt 2 werden die Zusammmenhänge näher erläutert. Ein anderes Berechnungs
verfahren ermöglicht im Frequenzbereich oberhalb von etwa 100 MHz die Bestimmung 
der auf der Elektrode induzierten Ströme. Dazu wird zunächst eine Integralgleichung für 
den Strom auf der Elektrode und dem HSM in einem ebenen Körpermodell mit Hilfe 
der Momentenmethode exakt gelöst. Das Verfahren wird in Abschnitt 3 näher erläutert 
und einige Ergebnisse diskutiert. Damit ist es sinnvoll, bei der Untersuchung der Gefähr
dungsphänomene drei Frequenzbereiche zu unterscheiden . Der noch nicht angesprochene 
Übergangsbereich von einigen MHz bis 100 MHz ist nicht durch einfache Näherungsfor
meln erfaßbar. An einer Erweiterung des oben genannten numerischen Verfahrens auf den 
Übergangsbereich wird derzeit gearbeitet. Es können aber noch keine verwertbaren Aus
sagen gemacht werden. In Abschnitt 4 werden die Konsequenzen aus den dargestellten 
Zusammenhängen in Bezug auf die Anforderungen an HSM diskutiert. 

2 Unterer Frequenzbereich 
Die experimentelle Untersuchung des direkten Zusammenhangs, bei welchen Feldstärken 
sich HSM im Körper beeinflussen lassen, würde zu einem hohen versuchstechnischen Auf
wand und einer praktisch nie zu beseitigenden Unsicherheit führen . Wenn sicherheits
technische Anforderungen an HSM gestellt werden müssen, dann ist es auch erforderlich, 
einfache und reproduzierbare Meßverfahren zu entwickeln, um die geforderten Eigenschaf
ten verifizieren zu könn en. Bei CENELEC (CLC/TC 62) und VDE (DKE 752.5), der 
europäischen bzw . deutschen Norm ungsorganisation, wird seit einigen Jahren an diesem 
Problem gearbeitet. Bild 1 zeigt das Blockschaltbild eines normgerechten Meßsystems 
zur Verifikation der Störfestigkeit von HSM. Mit Hilfe dieses Systems wird ein moduliertes 
oderunmoduliertes Störsignal erzeugt und über ein Anpassungsnetzwerk dem zu testenden 
HSM zugeleitet. Ein Herzsignalgenerator simuliert intrakardiale Herzsignale, die ebenfalls 
über das Anpassungsnetzwerk zum HSM gelangen. Über eine Signalerfassung ist es mit 
Hilfe des Controllers möglich, im Frequenzbereich von 10Hz bis 300 MHzdie Störfestigkeit 
von HSM zu untersuchen. Bis zu welchen Feldstärken die Schrittmacher störfest sind, kann 
nun leicht über folgende Gleichungen ermittelt werden /1/: 
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Bild 1 Blockscheltbild des automatischen Testsystems 
zur Untersuchung der Störfestigkeit von HSM'n 

Frequenz I MHz 

Bild 2 Beeinflussungsschwellen von 10%,50%, und 100% 
der untersuchten HSM (120 Typen) 
Im Frequenzbarelch von 50kHz bis SOMHz 



Es= 415 * 106 * u •• /JV/m, H, = 1,1 * 106 * u •• /JA/m 
Frequenz in Hz 

: Spitze-Spitze-Spannung in Volt 
: Spitzenwerte der Feldstärke 

Diese Gleichungen haben allerdings nur bis einige MHz Gültigkeit. Bild 2 zeigt die Störbe
einflussungsschwellen von 120 im Frequenzbereich 50kHz bis 50 MHz untersuchten HSM. 
Die %-Angaben sagen, wieviele Prozent der untersuchten HSM die entsprechende Schwelle 
erreichen. Die 100%-Werte wurden in /1/ als Grenzwerte für den Schutz von Personen 
mit implantierten HSM herangezogen. Weitere Details zu den Untersuchungsergebnis
sen finden sich in /2/, /3/. Erwähnenswert ist aber n~ch, daß der Unterschied in der 
Störfestigkeit bei den heute implantierten HSM etwa den Faktor 100 ausmacht, d.h. die 
Gefährdungsschwelle ist abhängig vom Schrittmacher-Typ derzeit höchst unterschiedlich. 

3 Frequenzbereich über 100 MHz 
3.1 Verfahren 
Im hochfrequenten Fall (oberhalb etwa 100 MHz) läßt sich der auf der Elektrode indu
zierte Strom für ein vereinfachtes zweidimensionales Körpermodell zuverlässig bestimmen . 
Es besteht aus ebenen Schichten aus Haut-, Fett- und Lungengewebe und ggf. weiteren 
Schichten (Bild 3), wie es sich z. B. für Untersuchungen zur Hyperthermie bewährt hat. 
Die elektrischen Eigenschaften der Materialien werden durch komplexe Dielektrizitätszah
len beschrieben, deren Werte man der Literatur entnehmen kann /4/. Der HSM befindet 
sich in einer Ebene parallel zu den Grenzschichten. Sein Gehäuse wird durch ein Draht
gittermodell aus sehr gut leitendem Material , die Elektrode durch einen isolierten Draht 
beliebiger Leitfähigkeit dargestellt. Die Eingangsimpedanz wird durch eine Impedanz Z 
beschrieben (Bild 4). 
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Für die Anregung der Struktur sollen zwei verschiedene Fälle untersucht werden: 

1. Der Körper mit dem HSM befindet sich in dem Feld einer ebenen homogenen Welle. 
Diese Näherung ist dann anwendbar, wenn der Abstand des Körpers zur Sendeantenne 
groß im Vergleich zur Wellenlänge ist. Die Stromverteilung auf der Elektrode und dem 
HSM, I(r), läßt sich dann aus der Integralgleichung 

G (r, r') . f(r') d<' + E.,] 
tan 

auf den ideal leitenden Drähten 
auf den isolierten Drähten 
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bestimmen. In dieser Gleichung ist EiO das durch die Haut-, Fett- und Lungengewe
beschicht einfallende Feld der ebenen homogenen Welle am Ort des HSM, und G(r,r') 
ist die Green'sche Funktion der geschichteten Struktur. Diese gibt das Feld eines Strom
elements, das sich in der geschichteten Struktur im Quellpunkt r' befindet, am Ort des 
Aufpunktes f an. Die Green'sche Funktion wird mit Hilfe von sog. Sommerfeldintegra
len ermittelt. Deren Herleitung und Lösung erfordert den Einsatz sehr aufwendiger und 
komplexer Methoden der mathematischen Physik sowie moderner Numerik /5/. Zs ist 
die Oberflächenimpedanz des isolierten Drahtes. Die Kennzeichnung des Integrals mit 
HSM bedeutet, daß das Integral über die gesamte Oberfläche der Elektrode und des HSM 
auszuführen ist. 

2. Die Sendeantenne befindet sich in unmittelbarer Nähe des Körpers mit dem HSM, die 
Integralgleichung für den Strom auf der Sendeantenne und auf der Elektrode mit dem HSM 
lautet jetzt: 

G ( '· '') . j(i'') M'] 
tan 

in der Quellregion der Sendeantenne 
auf den ideal leitenden Drähten 
auf den isolierten Drähten 

In diesem Fall ist das Integral über die gesamte Oberfläche von HSM und Sendeantenne 
auszuführen. Die Behandlung des Falles 2 ist deutlich aufwendiger als die des Falles 1. Im 
letzteren ist E;o mit Hilfe von Rekursionsformeln analytisch explizit angebbar . Dagegen 
muß im Fall 2 die Greensehe Funktion für Quell- und Aufpunkte in der Ebene der Sendean
tenne, für Quell- und Aufpunkte in der Ebene des HSM's und für Quell- und Aufpunkte in 
beiden unterschiedlichen Ebenen bereitgestellt werden . Die Lösung der Integralgleichung 
erfolgt mit Hilfe der Momentenmethode. Aus dem so ermittelten Strom läßt sich das Feld 
in jedem Aufpunkt berechnen /5/. 

3.2 Ergebnisse 
1. Anregung durch eine ebene homogene Welle: 
Numerische Experimente belegen, daß- wie zu erwarten -die Einkopplung bei senkrechtem 
Einfall der ebenen homogenen Welle am stärksten ist. Zu unterscheiden sind zwei Fälle: 
Polarisation des elektrischen Feldes parallel zur x- oder parallel zur y-Achse (Bild 4 ). Bild 
5 zeigt die Stromverteilung auf einer 30 cm langen Elektrode für X-Polarisation und 
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'Bild 5 Strom auf der Elektrode bei senkrechtem Einfall einer ebenen homogenen Welle (x-Polarisation, lOOV/m) 

verschiedenen Frequenzen bei einer Amplitude des einfallenden Feldes von 100 V /m . Cha
rakteristisch ist, daß im Bereich bis etwa 750 MHz die Stromverteilung der einer stehenden 
Welle mit Maxima und Minima ähnelt. Am Ende der Elektrode ist der Strom immer sehr 
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klein, da die Leitfähigkeit des Gewebes deutlich kleiner als die des Elektrodenmaterials ist . 
Die Amplituden in den Maxima nehmen wegen des Skineffektes mit steigender Frequenz 
ab, sie erreichen bei 100 MHz den beachtlichen Wert von etwa 150 mA und sinken auf 
etwa 9 mA bei 900 MHz. Für die Berechnung mußte der Wert der Eingangsimpedanz des 
HSM festgelegt werden, es liegen jedoch keine Messungen bis 1 GHz vor. HSM sind zwar 
typischerweise am Eingang mit einer Kapazität beschaltet, so daß die Eingangsimpedanz 
für HF-Signale niederohmig ist, die Wirkung der üblicherweise verwendeten Kapazitäten 
bei Frequenzen von 100 bis 1000 MHzhängt jedoch stark von der Bauform und der Einbau
weise ab. Es ist deshalb keineswegs davon auszugehen, daß die Eingangsimpedanz für hohe 
Frequenzen niederohmig bleibt. Andererseits zeigten zahlreiche Rechnungen, daß sich für 
I Z I> 100!1 der Stromverlauf auf der Elektrode qualitativ wenig ändert und auch die Ein
gangsstörspannung etwa konstant bleibt. Die gezeigten Stromverläufe wurden deshalb alle 
mit Z = - j300!1 berechnet. Dasselbe gilt für die in Bild 6 dargestellten Eingangsstörspan
nungen als Funktion der Frequenz. 

2. Anregung durch eine Sendeantenne in unmittelbarer Nähe des Körpers. 
Für diesen Fall liegen bisher nur Ergebnisse für die Mobilfunkfrequenz 900 MHz vor. Die 
Antenne ist ein >-./2- Dipol ( ca. 15 cm Länge), der 7 W abstrahlt. In Bild 7 ist die Feld ver
teilung im Körper dargestellt bei einem Abstand des Dipols von 1 cm zur Körperoberfläche. 
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Bild 7 Feldverteilung im Körper mit HSM bei Sendedipol 

der Leistung 7W 

In einem klein en Bereich der Hautschicht beträgt die Feldstärke etwa 500 V /m, am Ort des 
2,5 cm tief liegenden HSM etwa 150 V /m. Der maximale Strom auf der Elektrode beträgt 
etwa 3 mA. Dieser Wert ändert sich nicht sehr, wenn man den Abstand des Senders zur 
Körperoberfläche auf bis zu 5 cm vergrößert. Ein Vergleich der Ergebnisse für die Sendean
tenne in Hautnähe mit denen für die ebene homogene Welle ergibt, daß bei Normierung auf 
die Feldstärke auf der Hautoberfläche die Ströme im ersten Fall deutlich niedriger liegen. 
Der Grund dafür ist, daß das Feld der Sendeantenne seitlich stark abklingt und dadurch 
nur ein Teilbereich der Elektroden von dem Feld beeinflußt wird. 

4 Diskussion 
Im unteren Frequenzbereich wird die Sicherheit wesentlich durch die Eingangsimpedanz 
des HSM mitbestimmt. Die erste Forderung an den HSM besteht nun darin, daß er bis zu 
einer definiert en Beeinflussungsschwelle seine spezifizierte Funktion ausführen kann. Die 
zwei te Forderung, nämlich die Begrenzung des Stromes an der Elektrodenspitze , kann nun 
über die Festlegung der Eingangsimpedanz des HSM erfüllt werden. Zur Verifikation dieser 
Herzschrittmachereigenschaften ist in dem Meßaufbau das Anpassungsnetzwerk (s . Bild 1) 
von wesentlicher Bedeutung, da dieses das Verhalten der Elektrode und der Übergänge zum 
Gewebe widerspiegeln muß. Für unipolare HSM gibt es experimentelle Untersuchungen , 
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die das derzeit genormte Netzwerk begründen. Festlegungen für Anpassungsnetzwerke für 
bipolare HSM lassen sich derzeit nur schwer begründen, da für den bipolaren Fall bisher 
keine Untersuchungen existieren (s. Normung bei CENELEC). 

Im Frequenzbereich über 100 MHzbestehen bisher keine genormten Grenzwerte und keine 
Arbeitspapiere. Die Festlegung der Grenzwerte für gesunde Personen wird z.Zt. diskutiert. 
Um unabhängig vom derzeitigen Diskussionsstand die Zusammenhänge zu untersuchen, 
wurde beim Einfall einer ebenen homogenen Welle von einer Amplitude von 100 V /m 
ausgegangen. Die Ergebnisse zeigen, daß der Strom an der Elektrodenspitze weitgehend 
unabhängig von der Eingangsimpedanz des HSM und sehr klein ist. Daraus kann jedoch 
nicht direkt der Schluß gezogen werden, daß an der Elektrodenspitze keine t hermische Be
lastung auftritt. Diese hängt nahezu ausschließlich von der Größe des einfallenden Feldes 
und der Lage und Form der Elektrode ab, nicht jedoch von der Eingangsimpedanz des 
HSM. Die Störspannung am HSM-Eingang nimmt aufgrund der mit der Frequenz stei
genden Dämpfung des Körpergewebes für elektromagnetische Wellen ab. Es kann aber 
auch hier nicht ausgeschlossen werden, daß Beeinflussungen der HSM-Funktion auftreten . 
Abhilfe schafft die Verwendung für diesen Frequenzbereich geeigneter Kap azitäten. Zur Ve
rifikation dieser HSM- Eigenschaften kann das Testsystem nach Bild 1 modifiziert werden. 
Erste Untersuchungen zur Wirkung von tragbaren Mobilfunkgeräten bei 900 MHz ergaben 
keine Stromstärken auf der Elektrode, die auf eine Gefährdung hinweisen . Systematische 
Untersuchungen für den Frequenzbereich 100 bis 900 MHz werden derzeit durchgeführt. 
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ABSORPTION IM NAHFELD AKTIVER ANTENNEN UND PASSIVER 
RESONANTER STRUKTUREN OBERHALB 300 MHZ 

ABSORPTION IN THE NEAR FIELD OF ACTIVE ANTENN AS AND PASSIVE RERA
DIATING STRUCTURES ABOVE 300 MHZ 

Niels Kuster 

Institut für Feldtheorie und Höchstfrequenztechnik, ETH, Zürich 

Zusammenfassung 

Der Absorptions-Mechanismus im Nahfeld aktiver Antennen und passiver resonanter 
Strukturen wird kurz beschrieben. Eine genaue und zuverlässige Näherungsformel für 
die lokale "worst case" Absorption in einem homogenen Halbraurn-Modell wird davon 
abgeleitet und mit Hilfe numerischer Simulationen validiert. Wie anderswo [4] gezeigt 
werden konnte, lassen sich damit auch brauchbare Abschätzungen für komplexe hetero
genebiologische Körper, wie die des Menschen, berechnen. 

Im folgenden wird die lokale spezifische Absorptions-Rate {SAR) im Nahfeld aktiver 
Antennen und passiver resonanter Strukturen bezüglich der Basisgrenzwerte untersucht. 
Es erweist sich, dass fernfeld-exponierte resonante Strukturen kaum Probleme verursa
chen. Hingegen können die Basisgrenzwerte schon durch schwache Handfunkgeräte massiv 
verletzt werden. Eine Konsequenz davon ist, dass die meisten Sicherheitsnormen {ANSI, 
IRPA, VDE etc.) überarbeitet werden sollten, weil die 7-Watt-Ausnahmeregelung in di
rektem Widerspruch zu den Basisgrenzwerten steht . 

Summary 

The energy absorption mechanism in the close near field of active antennas and passive 
resonant structures is described. An accurate and reliable approximation is derived and 
numerically validated for a homogeneous plane phantom model. However, it could be 
shown [4] that useful approximations for "worst case" values are even achieved in case of 
complex heterogeneous bodies, like the human body. 

In the following the significance of the spatial peak specific absorption rate {SAR) 
regarding the basic safety limits are assessed. It is shown that safety problems are hardly 
caused by reradiating structures. However, low power mobile transceivers could already 
strongly violate the basic safety limits. A consequence is that most safety standards like 
ANSI C95.2-1991, VDE, etc. must be revised because the exclusionary 7-watt-clause is 
in direct contradiction with the basic peak SAR limits. 

1. Einführung 

Um gesundheitliche Gefährdungen durch nicht-ionisierende Strahlung zu vermeiden, müssen 
praktikable und für den Vollzug geeignete Sicherheits-Grenzwerte definiert werden. Für 
den Frequenzbereich oberhalb 10 MHz scheint unter den wichtigsten Organisationen der 
Konsens zu bestehen, dass mögliche Gefährdungen sich ausschliesslich auf thermische Ef
fekte zurückführen lassen. Aus diesem Grund werden für diesen Frequenzbereich das 
dosimetrische Konzept der ionisierenden Strahlung adaptiert und Werte für die maximal 
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zulässige, absorbierte Leistung pro Gewebemasse festgesetzt, unterhalb derer angenom
men wird, dass Gefährdungen ausgeschlossen werden können. Da die absorbierte Leistung 
auch proportional zum Quadrat des im Gewebe induzierten elektrischen (E-) Feldes ist, 
können SAR-Messungen mit E-Feld- oder Temperatursonden durchgeführt werden. Sie 
sind aufwendig, schwierig, nur unter Laborbedingungen und aus naheliegenden Gründen 
auch nur mit Phantomen möglich. Aus Vollzugsgründen ist man deshalb gezwungen, 
von diesen Basisgrenzwerten abgeleitete Grenzwerte für Grössen zu definieren, die mess
technisch einfacher bestimmbar sind. Dies sind die einfallenden (incidenten) elektrischen 
und magnetischen Feldstärken ohne den biologischen Körper. Da unter Fernfeldbedin
gungen die Felder am "effizientesten" absorbiert werden, wurde für diese Exposition der 
Absorptions-Mechanismus systematisch untersucht und davon Grenzwerte für die E-,H
Feldstärke abgeleitet. 

Die Fernfeld-Exposition bereitet kaum Sicherheits-Probleme, weil die Grenzwerte nur 
in sehr extremen Situationen (z.B. Strahlungskegel eines Radars) überschritten werden. 
Feldstärken weit grösser als die Grenzwerte können aber häufig im Nahfeld von aktiven 
Sendern (z.B. mobile Telefone) und passiven Strahlern (z.B. metallische Strukturen in 
der Nähe von Sendeanlagen) gemessen werden. Da im Nahfeld die Felder weniger "ef
fizient" absorbiert werden, müssen die Basisgrenzwerte nicht auch automatisch verletzt 
sein. So sehen sich Betreiber von Sendeanlagen in den USA immer wieder mit Schaden
ersatzforderung konfrontiert, weil in nahegelegenen Häusern um metallische Strukturen 
erhöhte Felder gemessen werden, obwohl die Umgebungsfeldstärken weit unterhalb der 
Grenzwerte liegen. Umgekehrt wurden für die mobilen Handfunkgeräte eine Ausnahmere
gelung geschaffen, die alle Funkgeräte, die unter Freifeld-Bedingungen weniger als 7 Watt 
abstrahlen, vor weiteren Sicherheitsprüfungen befreit. Diese Ausnahmeregelung wurde 
1982 mit dem ANSI C95.1-Sicherheitsstandard [1] eingeführt und ist in der Zwischen
zeit von den meisten normengebenden Organisationen weltweit übernommen worden, ob
wohl die zugrundeliegenden experimentellen Daten und die angeführten physikalischen 
Begründungen als ziemlich dürftig bezeichnet werden müssen. Auch ist sie im neuesten 
Entwurf des revidierten ANSI-Standards [2] wieder enthalten, trotz sehr kontroverser An
sichten innerhalb der verantwortlichen Kommission [3]. 

Literaturrecherchen zeigten, dass sich die bisher publizierten Resultate nur sehr be
schränkt verallgemeinern lassen und zur Ableitung eines Absorptions-Mechanismus nicht 
geeignet sind. Dieser Mangel an tieferem Verständnis über die Absorption im Nahfeld 
gab den Anstoss für zwei Studien, die an der ETH mit Hilfe numerischer Computersi
mulationen und in enger Zusammenarbeit mit dem Messlabor der MOTOROLA und der 
RICHARD TELL ASSOCIATION durchgeführt wurden und deren Resultate im folgen
den zusammengefasst werden. 

2. Vorgehen 

Das Ziel dieser Studien war, den prinzipiellen Absorptions-Mechanismus im Nahfeld 
von Dipolstrukturen zu untersuchen, um daraus allgemeinere Aussagen über die Signi
fikanz dieser Exposition abzuleiten und um vielleicht eine brauchbare Näherungsformel 
für die örtliche "worst case" SAR zu finden, die nur eine Funktion der Materialeigen
schaften und der einfallenden (Freifeld-) Feldstärken ist . Denn eine zuverlässige, einfache 
Näherung brächte entscheidende Verbesserungen bezüglich Definition und Kontrolle von 
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Sicherheitsnormen. 
Der prinzipielle Absorptions-Mechanismus wurde mit aktiven Dipolantennen unter

sucht, weil diese messtechnisch wie auch numerisch einfacher und besser kontrollierbar 
sind. Das gewählte Vorgehen entspricht der wissenschaftlich üblichen Methode zur Unter
suchung von Wechselwirkungsmechanismen. In einem ersten Schritt wird die Wirklichkeit 
so stark wie möglich vereinfacht, so dass die primäre Wechselwirkung ohne die sekundären 
Effekte studiert werden kann. In diesem Fall war das Ausgangsmodell ein Halbraum, be
stehend aus homogenem Material mit den elektrischen Eigenschaften von biologischen 
Geweben. Die Gültigkeit des numerischen Modells wurde auf aufwendige Weise validiert, 
indem einige Konstellationen am Modell im Labor gemessen wurden. Durch systemati
sche Simulationen konnte der Absorptions-Mechanismus im Nahfeld von Dipolantennen 
geklärt werden. Die Übertragbarkeit auf die Wirklichkeit, d.h. auf den Menschen, wurde 
in einem zweiten Schritt unter Berücksichtigung von sekundären Effekten (Fokussierung 
etc.) anhand von komplexeren Körpern untersucht. Mit ergänzenden Simulationen wurde 
deren Gültigkeit für passive Strahler geklärt . 

3. Absorptions-Mechanismus 

In [4] wurde gezeigt, dass der Absorptions-Mechanismus für Frequenzen oberhalb 300 MHz 
und grösseren Körpern im Nahfeld von Dipolantennen durch Oberflächenströme, die durch 
das Magnetfeld induziert werden, beschrieben werden kann. Für Körper, die klein sind im 
Vergleich zur Wellenlänge, ändert sich der Absorptions-Mechanismus und wird am besten 
durch Wirbelströme, die durch Magnetfelder induziert werden, beschrieben. Dazwischen 
ist ein Übergang zwischen diesen beiden Absorptions-Modellen zu beobachten. 

Im Sicherheitsbereich sind vor allem zuverlässige "worst case" Abschätzungen von 
Interesse. Untersuchungen am Halbraurn-Modell zeigten, dass für den Ort der höchsten 
Absorption folgender Ansatz gemacht werden kann. 

4. Approximation 

Die maximale spezifische Absorptionsrate (SAR), die an der Oberfläche eines verlust
behafteten Halbraums mit der Dielektrizitätskonstante e, der Permiabilität p. = p.0 , der 
Leitfähigkeit u und der Dichte p durch eine zur Oberfläche parallelliegende Dipolantenne 
induziert wird, kann durch die folgende Form1 angenähert werden [4]: 

(1) 

wobei H 1, ,.. dem maximalen incidenten Magnetfeld entspricht, das vom Dipol am Ort der 
Oberfläche erzeugt wird, und /pw gleich dem entsprechenden Reflexionsfaktor der ebenen 
Welle für die tangentiale Magnetfeldkomponente ist, nämlich: 

2lv71 -1 
fpw = lv7 + Fol (2) 

1entspricht m odifizierter Lösung für die senkrecht auf einen verlustbehafteten Halbraum einfallende 
ebene Welle 
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e:' entspricht der komplexen Dielektrizitätskonstante e:' = e- ujiw. Der Korrekturfaktor 
Ccorr wurde auf Grund der numischen Resultate empirisch angenähert zu: 

{ 
1 for d ~ O.OB>.hpw 

Ccorr = sin(~~~) for d < 0 OB).j"' 
2 0.08-X • lfJW 

Für Dipolantennen, die eine Länge von ungefähr >./2 haben und parallel zur Oberfläche 
ausgerichtet sind, kann die Näherung (1) auch als Funktion des Fusspunktstromes der 
Antenne Ifp angegeben werden: 

(3) 

Die Gültigkeit der Näherung (1) ist aufwendig getestet worden, indem die tatsächlich 
maximale Absorption im ganzen interessierenden Bereich mit (1) verglichen wurde. Die 
folgenden Parameter wurden variiert : 

• Frequenz zwischen 300 MHzund 2.5 GHz 

• Distanz d zwischen Antennenachse und Oberfläche des Gewebes von 3 bis 0.02). 

• Relative Dielektrizitätskonstante zwischen 10 - 70 (biologischer Bereich) 

• Leitfähigkeit zwischen 0.1 - 2.6 mho/m (biologischer Bereich) 

• Länge der Dipolantenne von 0.1 bis 1.0 >. 

Die Resultate sind in Figur 1 zusammengefasst . Die Uebereinstimmung zwischen tatsächlich 
maximaler Absorption und Näherung ist innerhalb 3 dB. Dies ist ausgezeichnet, speziell, 
wenn man die grossen Variationen der absoluten SAR-Werte von über 30 dB berücksichtigt. 
Eine andere wichtige Schlussfolgerung von (3) ist, dass die Ausgangsleistung des Senders 
keinen proportionalen Bezug zur maximal absorbierten Leistung hat, sondern zum Qua
drat des Antennenstromes. 

Nachdem die Näherung (1) für das Halbraurn-Modell im ganzen interessierenden Be
reich für aktive Sender genaue Werte der "worst case" SAR ergeben hatte, wurde in 
einem zweiten Schritt ihre Anwendbarkeit für die komplexen Körperformen und Gewe
bestrukturen des Menschen geprüft. Dies wurde anhand von gekrümmten Oberflächen, 
geschichteten Körpern und Modellen, die aus verschiedenen Gewebeteile zusammengesetzt 
waren, getestet. Für alle lieferte (1) gute bis sehr gute Näherungen für die maximalen 
"worst case" SAR-Werte. Details sind in [4] beschrieben. Die über lg oder lOg gemittel
ten Werte können relativ genau bestimmt werden, indem ein Abfall gernäss der Skintiefe 
angenommen wird. 

Selbst wenn die Ungenauigkeit der Approximation nach oben unter speziellen Exposi
tionen grösser als 3dB sein könnte, gibt (1) für die Praxis brauchbare Werte zur Beurtei
lung von Gefährdungen, zumal grössere Abweichungen vor allem nach unten zu erwarten 
sind und in den Normen relativ grosse Sicherheitsfaktoren berücksichtigt werden. 
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Figur 1: Vergleich zwischen den maximalen SAR-Werten von verschiedenen Konfigurationen 
und der Näherung {1). Jeder Punkt repräsentiert eine Konfiguration. 

6. Absorption im Nahfeld aktiver Antennen 

Die Simulation aus [4], sowie die Auswertung von (1) demonstrieren, dass die 7-Watt
Ausnahmeregelung mit den Basisgrenzwerten nicht konsistent ist. 

Zum Beispiel würde eine >.12 Antenne bei 1.5 GHz und einem Fusspunktstrom von 
300mA (entspricht dem Strom auf einer dünnen Dipolantenne, die 7W unter Fernfeld
bedingungen abstrahlt) bei 25mm Distanz (d) vom Antennenfusspunkt zum Gewebe fol
gende über l cm3 gemittelte SAR-Werte induzieren: Muskelgewebe: 32mWig; Hirnge
webe: 24m W I g; Augengewebe 26m W I g. Die neuen ANSI-Grenzwerte für die kontrol
lierte Umgebung sind 8 mWig, bzw. 1.6 mWig für die unkontrollierte Umgebung und 
der VDE-Entwud sieht 2 m W lg gemittelt über lOg Masse vor. 

Mehrlach höhere Werte für 7-Watt-Geräte sind zu befürchten, wenn man berücksichtigt, 
dass erstens die in Körpernähe verstimmte Antennenimpedanz, abhängig vom Design, 
einen signifikant höheren Strom bewirken kann; zweitens, der Strom bei gleicher Wirklei
stung auf kurzen Antennen höher ist ; und drittens, abhängig von der Konstruktion, die 
Antenne auch näher am Gewebe gehalten wird. 

Diese Befunde sind besonders bedenklich, weil mit dem Ausbau der mobilen Telefon
systeme (GSM, DECT etc.) zu erwarten ist, dass in Zukunft auch besonders schutz
bedürftige Personengruppen mobile Telefone für längere Gespräche benützen werden. 

6. Absorption im Nahfeld passiver resonanter Strukturen 

Es war zu erwarten und konnte auch in [5] gezeigt werden, dass der von den ak
tiven Dipolantennen abgeleitete Absorptions-Mechanismus und die Approximation auch 
im Nahfeld dipolähnlicher passiver resonanter Strukturen gültig sind. Das in [6] wiederge
gebene Beispiel demonstriert, dass, falls die incidenten Feldstärken in der Grössenordnung 
der Grenzwerte liegen, in der Nähe einer >.12 langen Metallstange stark erhöhte Felder 
(> 40-fache) auftreten, und trotzdem die Basisgrenzwerte nicht überschritten werden. 
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Es ist klar, dass im allgemeinen im Körper nicht mehr Zusatzleistung absorbiert werden 
kann, als die Struktur empfangen kann. Zu beachten ist, dass die Empfangsleistung 
von Dipolstrukturen proportional .X2 ist, während (1) für tiefere Frequenzen ungefähr 
umgekehrt proportional .X ist. Im weiteren vermindert sich im allgemeinen die Resonanz 
solcher Strukturen [6] durch die Präsenz eines verlustbehafteten Körpers. Nur in sehr 
speziellen Fällen wird durch die Anwesenheit des Menschen die empfangene Leistung 
vergrössert oder die Resonanz verbessert, was zu höheren SAR-Werten führen würde als 
die nach ( 1) geschätzten. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Nahfeld von resonanten Strukturen 
die Basisgrenzwerte oberhalb 300 MHznur in den seltensten Fällen überschritten werden, 
solange die Umgebungsfeldstärken unterhalb der Grenzwerte liegen. Generell gilt diese 
Aussage auch für tiefere Frequenzen, nur müssen in jenen Fällen mögliche verstärkende 
Resonanzen zwischen Mensch und Struktur genauer analysiert werden. 

7. Schlussfolgerung 

Während die resonanten Strukturen kaum Probleme verursachen und mit (1) und 
einfachen Magnetfeldmessungen überprüft werden können, sind nach Ansicht des Autors 
die Sicherheits-Prüfungen der Handfunkgeräten mittels SAR-Messungen im Labor un
umgänglich, weil die Ausnahmeregelung aus den sachlichen Gründen nicht beibehalten 
werden darf. 
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Elektrische und magnetische Felder 

7. -Grenzwerte und internationale Normung-

2. - Felder in Umwelt und Industrie -

Dipl.-Ing . Norbert Krause 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln 

Einle;itung 

Elektromagnetische Felder zählen inzwischen zu den beachtenswerten 
Umweltfaktoren. Diese Einordnung hat ihre Berechtigung, da die 
Felder bei hoher Intensität eine schädigende Wirkung haben können. 
Die Einwirkungen hochfrequenter Felder wurden in einer großen Anzahl 
von Publikationen untersucht. Nicht so zahlreich sind die Unter
suchungen , auf die man sich bei der Diskussion über die Wirkung 
niederfrequenter magnetischer Felder stützten kann. Unumstritten 
ist, daß in den letzten Jahren zunehmend deren Wirkungen in der 
Öffentlichkeit diskutiert wurden. Die Spannweite der Aussagen ist 
groß und reicht von Beeinträchtigungen des Wohlbefindens bis hin zu 
Reizeffekten, wie Stimulation von Muskel- und Nervenzellen. 

Eine · Übersicht von Anwendung und Wirkung der elektromagnetischen 
Felder zei gt Bild 1. Bei der Diskussion von biologischen Wirkungen 
statischer und niederfrequenter Felder sind nur Kraft- und Reiz
wirkungen zu berücksichtigen. Schon eine grobe Oberschlagsrechnung 
zeigt die völlige Unbedenklichkeit der Wärmewirkung niederfrequenter 
elektrischer oder magnetischer Felder. 

Durch die vielseitige Anwendung und Nutzung der elektrischen Energie 
ergeben sich zwangläufig immer häufiger Expositionen von Menschen in 
starken Feldern. Dabei darf nicht vergessen werden, daß durch die 
Vielzahl von elektrischen Anlagen und die Benutzung elektrischer 
Betriebsmittel Mensche~ ständig elektromagnetischen Feldern aller 
Frequenzen ausgesetzt sind. Hinzu kommt noch, daß durch die Weiter
entwicklung der Technik immer stärkere Quellen im gesamten Frequenz
bereich zur Verfügung stehen und die Intensitäten dieser Felder auch 
im Umfeld immer höher werden. 

Anwendungen 

Statische Felder werden meist in Industrie, Medizin und Forschung 
genutzt. Eindeutig wird das magnetische Feld häufiger verwendet als 
das elektrische Feld. Schwerpunkt ist heute in der Medizin die 
Anwendung der MR-Technik (Magnetic Resonance). Während zu Beginn der 
Entwicklung MR-Magnete bis 0,5 T gebaut wurden, sind heute Magnete 
von 2 T bis 4 T im Bau. Diesen Feldern sind sowohl Patienten ge
legentlich auch Wartungspersonal ausgesetzt. Industrielle Anwen
dungen der Nutzung hoher Gleichströme bis zu 400 kA, die ebenso ein 
hohes statisches Magnetfeld im Umfeld zur Folge haben, sind Alumini
umelektrolyse und Galvanotechnik. 

Im Bereich der Hochenergie-Technologie 
Magnetfelder an Magnetspektrographen, 
Fusionsanlagen auf. 

(Forschung) treten 
Isochronzyklotronen 

hohe 
und 

493 



Zeitlich veränderliche Felder unterschiedlicher Frequenz im Öffent
lichen Bereich sind 16%-Hz-Felder bei Bahnstromleitungen und 
50-Hz-Felder der öffentlichen Stromversorgung, auch in der Nähe von 
elektrischen Haushaltsgeräten. 

Ein Schwerpunkt bei zeitlich veränderlichen Feldern industrieller 
Anwendungen ist ohne Zweifel die induktive Erwärmung. Der genutzte 
Frequenzbereich liegt zwischen 50 Hz und 250 kHz. Anwendungsgebiete 
sind Schneiden, Erwärmen und Schweißen. 

Im Bereich der Hochfrequenztechnik ist die Nutzung der elektrischen 
Energie vielseitiger. Eine Übersicht zeigt Tabelle 1. 

Frequenzbereich 

statische Felder 
unterhalb 3 Mhz 
(VI..F, LF, MF) 

3 • 30 MHz(HF) 

30-300 MHz 
(VHF) 

300 - 3000 MHz 
(UHF) 

3-30 GHz 
(SHF) 

30-300 GHz 
(EHF) 

Tabelle 1 
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Anwendungsgebiet 

Medizin, Elektrolyse, Galvanotechnik, Hchenergietehnologie, Metallurgie, 
Schweißen, Schmelzen, Rundfunk, Radioverkehr, Radionavigation 

Industrie, Autwärmung, Trocknung, Schweißen, Leimen, Polymerisierung, 
Sterilisierung, Landwirtschaft, Medizin, Radioastronomie, Rundfunk 

Industrie, Medizin, Rundfunk, Fernsehen, Luftverkehrskontrolle, Radar, Radio
navigation 

Fernsehen, Radar, Richtfunk, Telemetrie, Medizin, Mikrowellenöfen, Nahrungs
mittelindustrie 

Höhenmesser, Radar, Navigation, Richtfunk, Satelliten 

Radioastronomie, Radiometerologie, Raumforschung, Radiospektroskopie 

Frequenzbereiche und Anwendungsgebiete 



Grenzwerte 

Vorbemerkung 

Eine Norm , in der Grenzwerte zum Personenschutz festgelegt werden, 
hat die Aufgabe, Anleitung zum sicherheitsgerechten Handeln zu 
geben, um Personengefährdungen zu vermeiden. Sie sollte in kompri
mierter und verständlicher Form das zum Ausdruck bringen, was in 
umfangrei c hen wissenschaftlichen Untersuchungen an Erkenntnissen 
zusammenge tragen worden ist. Normen behandeln in der Regel objektiv 
erfaßbare, physikalische Tatbestände. Die Wertung subjektiver 
Empfindung en setzt Akzeptanzkriterien voraus, die einer sehr sorg
fältigen Behandlung bedürfen, um einerseits den Personenschutz zu 
gewähr-leisten, aber andererseits keine unnötigen Restriktionen 
aufzubauen . 

Seit mehr als 10 Jahren wird in Deutschland an Normen zur Festlegung 
von Grenzwerten für elektrische, magnetische und elektromagnetische 
Felder gearbeitet. 1982 veröffentlichte die Berufsgenossenschaft der 
Feinmechan ik und Elektrotechnik, Köln Sicherheitsregeln für Arbeits
plätze mit Gefährdung durch elektromagnetische Felder . FÜr den 
Hochfreque nzbereich oberhalb 30 kHz gibt es Grenzwerte seit 1984, 
für den Be reich unterhalb 30 kHz liegen diese Grenzwerte seit 1989 
vor. Diese sind in der Normenreihe DIN VDE 0848 Teile 2 und 4 ver
Öffentlich t . 

Beide Normen regeln jedoch nur die direkte Einwirkung von elektro
magnetischen Felder auf den Menschen, deshalb war es notwendig, sich 
darüber hinaus auch mit den mittelbaren Einwirkungen zu befassen und 
diese zum Bestandteil der Norm zu machen. Mit den bis Ende 1990 
veröffentlichten Änderungsentwürfen zu den Festlegungen der Normen
reihe DIN VDE 0848 sind dann für den gesamten Frequenzbereich sowohl 
für die unmittelbare wie auch für die mittelbare Einwirkung Grenz
werte festgelegt. 

Unter mittelbarer Einwirkung ist hier die Gefährdung durch Körper
ströme oder Berührungsspannungen bei Berühren elektrisch leitfähiger 
Teile oder durch Störung und Beeinflussung von Körperhilfen zu 
verstehen. 

Grund1agen 

In Deutschland wurde der folgende Weg beschritten: Bei der 
Diskussion Über die Grenzwerte stellte sich recht bald heraus, daß 
eine Zweiteilung der Grenzwerte sinnvoll ist. Bei dieser Diskussion 
wurde aber auch klar, daß nach der Üblichen Zweiteilung in beruflich 
exponierte Personen und Zivilpersonen mit Schwierigkeiten zu rechnen 
ist . Aus diesem Grunde wurde die Zweiteilung nach Bereichen, in 
denen sich Personen aufhalten können und exponiert werden, vorge
nommen. Diese sind als Einwirkungsbereich definiert. 
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Der Einwirkungsbereich 1 umfaßt dabei kontrollierte Bereiche, z.B. 
Betriebsstätten, vom Betreiber überprüfbare Bereiche und aber auch 
allgemein zugängliche Bereiche, in .denen aufgrund der Betriebsweise 
der Anlagen oder aufgrund der Aufenthaltsdauer sichergestellt ist, 
daß eine Exposition nur kurzzeitig erfolgt. 

Als Richtwert für kurzzeitige Expositionen gelten dabei 6 Stunden. 
Die Grenzwerte für diesen Bereich sind unter dem Gesichtspunkt der 
Sicherheit konzipiert und bereits in den gültigen Normen enthalten. 

Die Grenzwerte für den Einwirkungsbereich 2 sind unter Berück
sichtigung von Vorsorgegesichtspunkten festgelegt worden. 

Der Einwirkungsbereich 2 umfaßt Bereiche, in denen nicht nur mit 
Kurzzeitexpositionen gerechnet werden kann, wie z.B. Gebiete mit 
Wohn- und Gesellschaftsbauten, Wohngrundstücke, Anlagen und Ein
richtungen für Sport, Freizeit und Erholung, aber auch Arbeits
stätten, in denen eine Felderzeugung bestimmungsgemäß nicht erwartet 
werden kann. 

Die Grenzwerte im Einwirkungsbereich 1 orientieren sich am Konzept 
der Vermeidung von Gefährdungen unter Berücksichtigung von Sicher
heitszuschlägen. Es sind Effekte berücksichtigt, wie unnatürliche 
Reizung von Sinnesrezeptoren, Nerven und Muskelzellen, Störung der 
Herzaktion, Gefährdungaufgrund der ausgelösten Temperaturerhöhung . 

FÜr den Einwirkungsbereich 2 sind niedrigere Grenzwerte festgelegt 
worden. Diese sollen die besondere Schutzbedürftigkeit empfindlicher 
Personengruppen, die MÖglichkeit dauernder Feldeinwirkung sowie die 
unfreiwillige oder unwissentliche Exposition von Personen berück
sichtigen und wesentliche Belästigungen infolge Feldeinwirkungen 
vermeiden. 

Um den Spielraum bei der Anwendung der Norm nicht von vornherein 
einzuschränken, ist eine weitere Unterteilung der Grenzwerte in 
Basiswerte und abgeleitete Werte notwendig. 

Als Basisgrenzwerte sind aufgrund der biologischen Wirkungen Werte 
für die spezifische Absorptionsrate, die elektrische Stromdichte im 
KÖrper und den KÖrperstrom, z.B. bei mittelbarer Gefährdung, fest
gelegt. 

Aus diesen festgelegten Basisgrenzwerten kann dann für den jewei
ligen Einwirkungsbereich ein zulässiger Wert für die elektrische 
oder magnetische Feldstärke, die Leistungsflußdichte oder die Be
rührungsspannung abgeleitet werden. FÜr die Anwendung der Grenzwerte 
gilt dann der Grundsatz, daß die angegebenen Basisgrenzwerte ein
zuhalten sind. 

Werden die abgeleiteten Grenzwerte eingehalten, so sind auch die 
Basisgrenzwerte automatisch erfüllt. Die abgeleiteten Grenzwerte 
dürfen im Einzelfall Überschritten werden, wenn sichergestellt ist, 
daß unter allen auftretenden Bedingungen die Basisgrenzwerte ein
gehalten sind. 
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Im Bereich unter 30 kHz ist das Einwirkungskriterium durch die 
Wechselwirkung zwischen den durch die Felder induzierten oder 
influzierten KÖrperströmen und den erregbaren Nervenzellen, Muskel
zellen bestimmt. 

Im Bereich Über 30 kHz resultiert das Einwirkungskriterium aus der 
durch Felder im KÖrper absorbierten Wärmemenge, die mit dem Grund
umsatz des Menschen (ca. 1 W/kg) zu vergleichen ist. 

Frequenzbereich 0 - 30 kHz 

Wesentlich für die Vergehensweise bei der Festlegung von Grenzwerten 
für elektrische bzw. magnetische Feldstärken bei niederfrequenten 
Feldern ist die Zulässigkeit der Entkopplung des elektromagnetischen 
Niederfrequenzfeldes in seine voneinander unabhängigen elektrischen 
und magnetischen Komponenten. 

Dabei wird das ungestörte Feld E0 bzw. B0 als Bezugsgröße für alle 
Untersuchungen und Folgerungen herangezogen. Die elektrische Feld
stärke E wird in V/rn, die magnetische Feldstärke H in A/m gemessen. 
Häufig wird auch anstelle der magnetischen Feldstärke die magne
tische Flußdichte B zur Kennzeichnung des magnetischen Feldes an
gegeben. Die frühere Maßeinheit für B, Gauß, ist heute durch Tesla 
(1T = 1Vs/m2 = 10kG) ersetzt. 

Bei der Festlegung von Grenzwerten ist zwischen unmittelbarer und 
mittelbarer Einwirkung zu unterscheiden. 

Unmitte1bare Einwirkungen 

FÜr die Bewertung einer Exposition des Menschen durch elektrische 
und magnetische Felder unter 100 kHz und Festlegung der Grenzwerte 
der unmittelbaren Einwirkung sind die folgenden Schritte von Be
deutung: 

1. In einem Stromdichte-Frequenzdiagramm (0 - 100kHz) sind ex
perimentelle Daten für die Schwellenwerte von Reizwirkungen an 
erregbaren Zellen zusammengestellt. Eine "einhüllende" Strom
dichtekurve dient als "Schwellenkurve für eine mögliche Ge
fährdung", eine weitere Stromdichtekurve als "Schädigungs
schwelle". 

2. Einige experimentelle Daten für Phänomene bei Stromdichten 
unterhalb der Reizschwellenwerte, sowie theoretische Über
legungen definieren eine Stromdichtekurve, unterhalb der nicht 
mehr mit einer direkten Beeinflussung von Nervenzellen ge
rechnet wird. 

3. Zwisch en den "sicheren" und den "gefährlichen" Stromdichte
kurven liegt die Stromdichtekurve, die als Grenzwertkurve bei 
der Bewertung der Exposition durch äußere elektrische und mag
netische Felder dienen kann. 
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4. Es wird der Zusammenhang zwischen äußeren elektrischen und 
magnetischen Feldstärken in der Umgebung des Menschen und den 
durch sie erzeugten elektrischen Stromdichten im Menschen her
gestellt. Damit ist eine Zuordnung der Stromdichtekurven zu den 
äußeren Feldstärken in Abhängigkeit von der Frequenz möglich. 

Zahlreiche Untersuchungen aus den Bereichen der Biophysik, Elektro
physiologie, Medizin und Elektrotechnik (Elektrounfall) liefern 
Ergebnisse, aus denen Schwellenwerte filr die elektrischen Strom
dichten zur Stimulation von Nerven- und Muskelzellen sowie 
Frequenzangaben entnommen oder abgeleitet werden können . 

In Bild 2 sind Schwellen filr die Erregung von Herz und Gehirn bei 
der Frequenz 50 Hz und dazu notwendige äußere ungestörte Feldstärken 
E0 bzw. B0 dargestellt. 

Bild 3 zeigt die Bemerkbarkeits- und Gefährdungsschwellen bei 
50 Hz und direkter Einwirkung mit zugehörigem äußeren homogenen Feld 
filr Durchströmung und Entladung. 

Die aus den weltweiten Untersuchungen ve rfilgbaren Resultate und 
Daten wurden in Diagramm zusammengefaßt. Daraus wurden verschiedene 
Schwellenwerte filr die frequenzabhängigen Stromdichten, die als 
einhüllende unterschiedlicher Wirkungsbereiche charakterisiert. 

Die Stromdichte ist hier entscheidend, unabhängig von der Art des 
verursachenden Feldes. Diese können - wie gezeigt - als entkoppelt 
angesehen werden und daher getrennt betrachtet werden. 

Die im Frequenz-Stromdichte-Diagramm eingetragenen Schwellenkurven 
können durch Modellberechnungen mit äußeren magnetischen bzw. elek
trischen Feldstärken korreliert werden. Hierbei bedient man sich 
mehrschichtiger Körpermodelle des Kopfes bzw. des Rumpfes und erhält 
daraus jeweils für das äußere magnetische und elektrische Feld je 
ein Frequenz-Feldstärke-Diagramm. 

Diese auf vielen Einzeluntersuchungen beruhende schematische Dar
stellung führte zu den Grenzwertfestlegungen der Deutschen Elektro
technischen Kommission im Bereich 0 bis 30 kHz, wobei maßgebend war, 
daß zur einhüllenden "Schädigungskurve" ein Sicherheitsfaktor von 
100 eingehalten wurde . 

Zu der gleichen Festlegung kommt auch das International Non-Ionizing 
Radiation Committee (INIRC) der International Radiation Protection 
Association ( IRPA). Die Überlegungen sind die Grundlage für die 
Festlegung von Grenzwerten, die dem Kriterium gerecht werden, daß 
eine Stimulation von Nerven- und Muskelzellen vermieden wird. 

Ein wesentlicher Punkt für die Festlegung von Grenzwerten ist die 
zusätzliche Beantwortung der Frage, ob es möglich und notwendig ist, 
innerhalb der heterogen zusammengesetzten Bevölkerung Personen
gruppen mit besonderen Eigenschaften zu definieren, die besonderer 
Grenzwerte bedürfen. Die Gesamtbevölkerung umfaßt Individuen jeden 
Alters und mit unterschiedlichstem Gesundheitsstatus. Es ist kaum 
möglich, aus dieser Grundgesamtheit eine Teilmenge herauszugreifen 
und dieser gegenüber der Bevölkerung einen gesundheitlichen und 
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verhaltensmäßig bedingten Sonderstatus zuzuordnen. Die einzige 
Ausnahme bildet hier die Personengruppe mit implantierten Körperhil
fen, z.B. Herzschrittmachern, deren technische Funktion unter Fel
deinfluß gestört werden könnte. 

Aufgrund dieser Überlegungen wurden für mittelbare und unmittelbare 
Einwirkung in den Einwirkungsbereichen 1 und 2 die Basisgrenzwerte 
festgelegt. Die Werte für den Einwirkungsbereich 2 wurden durch 
Anwendung weiterer Sicherheitsfaktoren bestimmt (Tabellen 2 und 3). 

Untersuchungen, die über einen Zusammenhang zwischen einem erhöhten 
Auftreten verschiedener Krebsarten und einem Einwirken von nieder
frequenten Magnetfeldern berichten, wurden dabei in Betracht gezogen 
und bewertet. Sie geben keinen Anlaß, die vorgenannten Grenzwerte 
danach auszurichten. Wegen der mangelhaften Expositionsbestimmung 
und der ungenügenden Signifikanz der erhaltenen statistischen Aus
sagen geben sie keinen Anlaß, die vorgenannten Grenzwerte danach 
auszurichten. 

Tabe11e 2 

Frequenzbereich 

3 bis300Hz 

300 Hz bis 30 kHz 

Tabe11e 3 

Frequenzbereich 
in kHz 

0 bis 30 

Basisgrenzwerte für die elektrische Stromdichte 
(siehe Erläuterungen) 

Einwirkungsbereich 1 Einwirkungsbereich 2 

10 mA/m2 2 mA/m2 

bis 2h/d: bis 2h/d: 
25 mA/m2 10 mA/m2 

.J_ . f __!DA_ _1_ . f __!DA_ 
30 m2 . Hz 300 m2 .Hz 

. bis 2h/d: bis 2h/d: 

.J_ . f __!DA_ _1_ . f __!DA_ 
12 m2 . Hz 30 m2 Hz 

Basisgrenzwerte für den zulässigen Körperstrom für 
mittelbare Gefährdung (bei Kontakt mit leitfähigen 
Objekten) 

Einwirkungsbereich 1 Einwirkungsbereich 2 

Bemessungsklasse 1 B Bemessungsklasse 1 B 
nach DIN VDE 0800 nach DIN VDE 0800 
Teil 1 Teil 1 •) 

•) Treten erhebliche Belästigungen auf, sind diese durch Begrenzen der Ströme gemäß 
Bemessungsklasse 1 A zu vermeiden. 

Die aus d i esen Basiswerten abgeleiteten Grenzwerte für die elek
trische und magnetische Feldstärke im Einwirkungsbereich 1 zeigen 
die Bilder 4 und 5. 
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Diese Grenzwerte sind in der Norm DIN VDE 0848 Teil 4 A1 E 11.90 
enthalten. 

Frequenzbereich 30 kHz - 300 GHz 

In Analogie zum Frequenzbereich bis 30 kHz wurden für die Grenzwerte 
die gleiche Unterteilung in die Einwirkungsbereiche 1 und 2 vor
genommen. Ebenfalls werden Basisgrenzwerte und davon abgeleitete 
Grenzwerte angegeben. 

Die in Tabelle 4 genannten Grenzwerte sind so festgesetzt, daß in 
Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen gesundheit
liche Gefährdungen von Personen durch Einwirkung von elektrischen, 
magnetischen und elektromagnetischen Feldern vermieden werden. 

Als Maß für gesundheitlich nachteilige biologische Wirkungen bei 
Einwirkung elektromagnetischer Felder werden die im Körper erzeugte 
elektrische Stromdichte sowie die spezifische Absorptionsrate (SAR) 
angesehen. Von daher werden als Basisgrenzwerte für nichtthermische 
Wirkungen die elektrische Stromdichte im Körper sowie als Basis
grenzwerte für thermische Wirkungen SAR-Werte im Körper angenommen. 

Zur Beurteilung der Gefährdung bei Einwirkung von Feldern mehrerer 
voneinander unabhängiger Frequenzen werden thermische und nicht
thermische Wirkungen grundsätzlich unabhängig voneinander betrach
tet, obwohl sie auch gleichzeitig auftreten können. 

Stromdichten 

Die Grenzwertfestsetzung erfolgte durch Extrapolation aus dem 
Niederfrequenzbereich (<30kHz). Ausgangspunkt sind folgende Fest
legungen für Frequenzen zwischen 3 und 300 Hz: 

Für den Einwirkungsbereich 1 soll die felderzeugte Stromdichte für 
Kopf und Herz bei dauernder Einwirkung 10 mA/m2 nicht Überschreiten; 
bei Einwirkungszeiten bis zu zwei Stunden pro Tag werden Strom
dichten von 25 mA/m2 für Kopf und Herz als noch akzeptabel 
betrachtet. 

FÜr den Einwirkungsbereich 2 soll bei dauernder Einwirkung (bis 
24 Stunden pro Tag) ein Wert von 1 mA/m2 in keinem KÖrperteil 
(mit Ausnahme der Extremitäten) überschritten werden; bei Ein
wirkungszeiten bis zu zwei Stunden pro Tag werden Stromdichten bis 
10 mA/m2 als noch akzeptabel betrachtet. (Tabelle 4). 
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Tabelle 4 

Frequenzbereich 

30 kHz bis 100 
kHz 

100 kHz bis 1 
MHz 

1 MHz bis 300 
GHz 

Basisgrenzwerte für die Stromdichte und die spezi
fische Absorptionsrate 

Einwirkung 

lokal begrenzte 
Bereiche 

Ganzkörper 

lokal begrenzte 
Bereiche 

Ganzkörper 

lokal begrenzte 
Bereiche 

Hand, Handgelenke, 
Fuß, Knöchel 

Einwirkungsbereich 1 Einwirkungsbereich 2 

...1_ f mA *) 

30 m2Hz 

0,4 W/kg ••) 0,08 W/kg ••) 

...1_ f mA •) ...1_ f mA •) 
12 m2Hz 30 m2Hz 

0,4 W/kg ••) 0,08 W/kg ••) 

10 W/kg •••) 1 W/kg •••) 

20 W/kg •••) 4 W/kg •••) 

*) Die St romdichtwerte sind Über Flächenelemente von 1 cm2 senk
recht zur Stromrichtung sowie über Zeitintervalle von 1 s zu 
mitte l n. 

**) gemittelt Über de~ Ganzkörper und Über jedes 6 Minuten-Inter
vall 

***) gemittelt Über jede 100 g Gewebemasse und Über jedes 6 Minuten
Intervall 

Für Frequenzen oberhalb von 300 Hz wurde angenommen, daß die bio
logisch wi rksame elektrische Stromdichte in lokal begrenzten 
Bereichen proportional mit der Frequenz solange zunehmen darf, bis 
die felderz eugten Stromdichten bei Frequenzen von einigen 100 kHz 
wärmewirksam werden. Da im Bereich über 30 kHz nur Reizwirkungen zu 
berücksichtigen sind, können die in DIN VDE 0848 Teil 4 Al genannten 
Grenzwerte für Kurzzeitexpositionen hier als Grenzwerte für Dauer
exposition zugelassen werden. 

Bei etwa 1 MHz entsprechen die angegebenen Stromdichten den spezi
fischen Absorptionsraten für lokal begrenzte Bereiche. 
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Spezifische Absorptionsraten 

Für die Grenzwertbetrachtung beginnt die Wärmeeinwirkung zu 
dominieren. Die Basisgrenzwerte wurden in Übereinstimmung mit ver
schiedenen internationalen Vorschriften so gewählt, daß sich unter 
ungünstigsten Expositionsbedingungen im menschlichen Körper für die 
über den ganzen KÖrper gemittelte spezi f ische Absorptionsrate 
höchstens von 0,4 W/kg im Einwirkungsbereich 1 und von 0,08 W/kg im 
Einwirkungsbereich 2 ergeben. Durch diese Festlegung wird ein 
Sicherheitsfaktor von 10 bzw . 50 zur Schädigungsgrenze, bei der in 
Tierexperimenten gesundheitsschädliche Wirkungen (z.B . Ver
haltensveränderungen, Nachlassen bis Stillstand der Aktivität, 
Krampftätigkeit) beobachtet wurden, erreicht . (Tabelle 4) 

Zur Umrechnung der festgelegten Ganzkörper-SAR-Werte auf von außen 
einwir kende Feldgrößen (abgeleitete Grenzwerte) wurde von einer 
HÜllkurve ausgegangen, die die frequenzabhängige Absorption unter
schiedlicher Körpermodelle unter Beachtung von Ganzkörperresonanzen 
berücksichtigt (Bilder 6 und 7). 

FÜr Frequenzen unterhalb von etwa 100 MHz wurden auch die in den 
Fußgelenken auftretenden lokalen Überhö hungen der spezifischen 
Absorptionsrate berücksichtigt. Dabei wurden diejenigen wissen
schaftlichen Arbeiten herangezogen, die die realen Verhältnisse am 
Menschen zur Zeit am besten wiedergeben . 

Für diese und andere lokal begrenzte Körperbereiche wurden in An
lehnung an die Empfehlungen der International Radiation Protection 
Association (IRPA) eigene Teilkörper-SAR-Werte festgelegt. Diese 
müssen, gemittelt Über das ungünstigste 100 g-Körpermassenelement, 
eingehalten werden, wobei die unterschiedliche Verteilung der Ab
sorption im Körper in Abhängigkeit von den Expositionsbedingungen zu 
berücksichtigen ist. 

Da bei der körpereigenen Thermoregulat i on eine Zeitkonstante von 
6 Minuten angenommen wird, können unter der Voraussetzung einer 
konstanten Energieabsorption bei kürzerer Einwirkungsdauer ent
sprechend höhere Belastungswerte zugelassen werden. 

Die abgeleiteten Grenzwerte für den Einwirkungsbereich zeigen die 
Bilder 8 und 9. Auf die Darstellung der festgelegten Grenzwerte für 
mittelbare Gefährdung wurde bewußt verzichtet. Diese können den 
Entwürfen der Norm DIN VDE 0848 Teil 4/11.90 und Teil 2 1/91 ent
nommen werden. 

Mittelbare Einwirkungen 

Neben den unmittelbar auf den menschlichen Organismus wirkenden 
elektromagnetischen Feldern bestehen im gesamten Frequenzbereich 
Gefahren für den Menschen auch überall dort, wo elektrische und 
elektronische Vorrichtungen eine kritische Rolle für die technische 
Sicherhei t oder für die Gesundheit d e s Me nschen spielen . So können 
zum Beispiel 
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o e1ektronische Einrichtungen bereits bei Fe1dstärken versagen, 
die keinen Einfluß auf den Menschen haben, deren Versagen aber 
zum Unfall führen kann; 

o Herzschrittmacher, Insu1inpumpen oder andere aktive Imp1antate 
in ihr er Funktion beeinträchtigt werden . Besonders bei älteren 
Schri t tmachern kann es zu ernsten Funktionsstörungen kommen. 
Moderne Geräte haben eine Abschirmung gegen solche Wirkungen, 
könnten jedoch wesentlich besser konstruiert sein; 

o zu hohe Berührungsspannungen an Empfangsgebi1den auftreten; 

o andere meta11ische Imp1antate durch Wirbelströme aufgeheizt 
werden, was indirekt zu einem Schaden führen kann. 

o Sekundäreffekte auftreten. .Dies sind spürbare bis störende 
Funkenentladungen und Entladeströme, die über ein isoliertes 
metal l isches Gebilde im elektrischen Feld bei Berührung ent
stehen können. Bild 6 zeigt Schwellenwerte der Bemerkbarkeit 
und Gefährdung bei SO Hz und mittelbarer Einwirkung. 

Im Hochfrequenzbereich ergeben sich für die mittelbaren Einwirkungen 
ähnliche Probleme wie im niederfrequenten Bereich. Zusätzlich können 
hier 

o explos ible Gasgemische durch Mikrowe llenenergie gezündet 
werden; 

o elektrische Brückenzünder durch die abgestrahlte Energie von 
Radargeräten ausgelöst werden; 

Beim Berühren von elektrisch leitfähigen Gebilden im Feld kann es 
abhängig von den Ernfangseigenschaften zu unzulässig hohen Be
rührungsspa nnungen und Körperströmen kommen. Für die Festlegung von 
Grenzwerten wurde auf vorhandene VDE-Bestimmungen zurückgegriffen. 
Beispiele für einige Schwellenwerte (SO Hz) zeigt Bild 10. 

Grenzwerte für Personen mit Körperhilfen wurden nur für Herzschritt
macherträge r angegeben. Für Träger anderer Implantate liegen derzeit 
keine verwertbaren Erkenntnisse vor. Die Beeinflussungsschwellen 
(Störspannu ngen) von zur Zeit implantierten Herzschrittmachern 
wurden meßtechnisch ermittelt. 

Dabei wurde n 9S % der heute implantierten Herzschrittmacher berück
sichtigt und die störanfälligsten Herzschrittmachertypen bei der 
Festlegung der Beeinflussungsschwellen zugrundegelegt. 

Die Umrechnung auf äußere elektrische und magnetische Feldstärken 
gelten die Formen, die auf theoretische und experimentelle Unter
suchungen beruhen. Hierbei wurde von der vorwiegend praktizierten 
Implantationsmethode ausgegangen. 
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Internationale Normung 

Grenzwerte für den Frequenzbereich unter 100 kHz existieren nur in 
Deutschland. Ausnahme sind die Empfehlungen der IRPA für die 
Frequenzen 50/60 Hz. 

Für den Bereich der Hochfrequenz haben verschiedene Staaten und 
nationale oder internationale Organisationen Grenzwerte für elektro
magnetische Felder erlassen oder vorgeschlagen. Eine recht voll
ständige Übersicht der Referenzen und Organisationen zeigt 
Tabelle 6. 

Einen Vergleich der unterschiedlichsten Festlegungen und Vorschläge 
enthalten die Bilder 11 und 12 für die elektrische bzw. magnetische 
Feldstärke bei Ganzkörperexposition. 

Diese Bilder zeigen anschaulich, wie unterschiedlich die festge
legten Grenzwerte sind, obwohl für die Grenzwertfestlegung von den 
gleichen Basiswerten bzw. Schwellenwerten ausgegangen werden muß. 

Die Unterschiede, die dabei entstehen, kommen mit einer Ausnahme 
aufgrund unterschiedlicher Sicherheitsfaktoren zustande. Diese 
Ausnahme bildet die UDSSR, die aufgrund eines völlig abweichenden 
völlig andere Grenzwerte in Kraft gesetzt hat. 

Die Verschiedenartigkeit der Grenzwerte läßt es notwendig er
scheinen, daß international einiges an Arbeit investiert wird, um 
diese Unterschiede zu beseitigen und einbei tliche Regelungen zu 
erhalten. 

FÜr den europäischen Bereich ist dieser Schritt getan, denn die 
europäische Normungsarbeit bei der CENELEC beginnt noch in diesem 
Jahr, so daß man davon ausgehen kann, daß mittelfristig im euro
päischen Bereich einheitliche Grenzwertfestlegungen getroffen 
werden. 

Die deutsche nationale Normungsaktivität ist fest eingebunden in die 
Normungsarbeit bei der CENELEC. Insofern können auch die laufenden 
nationalen Arbeiten nicht mehr zu einer auf nationaler Basis in 
Kraft gesetzten Norm führen. 
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Tabelle 6: 

Referenz 

ANSI (1982) 

ZH 1/43 (1982) 

DIN/VDE (1984) 

Australien (1985) 

Czerski (1985) 

Önorm (1991) 

NRPB (1986) 

EPA (1986) 

NCRP (1986) 

Stuehly (1987) 

IRPA (1988) 

Organisation 

American National 
Standards Institute 

Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik und 
Elektrotechnik, Köln 

Verband Deutscher 

Elektrotechniker 

Standards Association 
of Australia 

MYK 

Österreichisches Nor
mungsinstitut 

National Radiologieal 
Proteelien Board 

Environmental Protee
lien Ageney 

National Council on 
Radiation Proteelien 
and Measurements 

Health and Welfare 
Canada 

International Radiation 
Proteelien Association 

Referenzliste Grenzwerte für elektromagnetische Felder 
(Diese Liste stellt nur eine repräsentative Auswahl dar) 

Land Status 

USA in Kraft/ 
in Überarbeitung 

BRD in Kraft/ 
in Überarbeitung 

BRD in Kraft/ 

in Überarbeitung 

Australien in Kraft 

UdSSR (1984) in Kraft 

Österreich Vornorm 

GB in Vorbereitung 

USA in Verbreitung 

Kanada Vorschlag 

Kanada Vorschlag 

Richtlinie 

Die jetzigen Diskussionen über die mittelbaren Feldwirkungen und die 
vorgenommene Überarbeitung müssen daher als Vorbereitung für die 
europäische Normungsarbeit angesehen werden, ebenso die Unterteilung 
in die Einwirkungsbereiche 1 und 2 sowie die Festlegung für Basis
grenzwerte und abgeleitete Grenzwerte. 
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Die entsprechende Arbeit wird im neugegründeten TC 111 der CENELEC 
geleistet. Als Basisdokumente wird die CENELEC die notifizierte Norm 
DIN VDE 0848 Teile 2 und 4 sowie die IRPA-Empfehlungen zu dis
kutieren haben. Die vorgenannten Ausführungen verdeutlichen, daß die 
Inhalte beider Dokumente mit leichten Modifikationen miteinander 
vereinbar sind. 

Bei dieser Arbeit darf auch der folgende Gesichtspunkt nicht ver
nachlässigt werden. 

Grenzwerte in Normen sind in der Regel Konventionen, die auf dem 
derzeitigen Wissenstand begründet sind . Man kann auch Anhaltswerte 
normen, wenn die Veranlassung und die Vorgehensweise klar und ein
sichtig sind. Normen, wenn sie auch noch so gut begründet sind, 
helfen nicht, wenn subjektiv empfundene Ängste wirksam werden. Hier 
hilft nur geduldige Aufklärung, weil auch Angst krank machen kann. 
Darum ist zu hoffen, daß unter diesen Gesichtspunkten die Arbeit im 
technischen Kommittee der CENELEC (TC 111) zügig voranschreitet und 
mit dem Ergebnis einer europäischen Norm zu diesem Aspekt einen 
wichtigen Beitrag leistet. 

506 



Literatur 

DIN VDE 0800, Fernmeldetechnik 

'Allgemeine Begriffe, Anforderungen und Prüfungen für die 
Sicherheit der Anlagen und Geräte, Teil 1/5.89 

DIN VDE 0848, Sicherheit bei elektromagnetischen Feldern. 

Grenzwerte für Feldstärken zum Schutz von Personen im 
Frequenzbereich 0 Hz bis 30 kHz. Teil 4 A1/11 .90 

Schutz vor Personen im Frequenzbereich von 30 kHz 
bis 300 GHz, DIN VDE 0848, Teil 2 A1/1 .91 

Bernhardt, J.H.: The establishment of frequency depent limits for 
electric a nd magnetic field and evaluation of indirect effects. 
Radiation a nd Enviromental Biophysics (1988) 27:1-27 

Bernhardt, J.H; Dahme, M.; Rothe, F.: Gefährdung von Personen durch 
elektromagnetische Felder. STH-Berichte 2/1973, Dietrich-Reimer
Verlag 

Haubrich, H.J.; Dickers, K.: Lange, G.: Influenzwirkung auf Personen 
und Fahrzeuge im elektrischen 50-Hz-Feld. 
Elektrizitätswirtschaft März 1990 

Haubrich, H.J.: Biologische Wirkung elektromagnetischer 50-Hz-Felder 
auf den Menschen, Elektrizitätswirtschaft (1987) H. 16/17, 
s. 697-705 

Interim gui delines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and 
magnetic f i elds. Dokument in Vorbereitung durch International Non
Ionizing Radiation Committee (INIRC) der International Radiation 
Protection Association (IRPA) 

IEC Publica tion 479-1, 1984. Effects of current passing through the 
human body . Bureau Central de la Commission Electrotechnique Inter
nationale, Geneve 

Krause, N.: Exposure of people to static and time magnetic fields in 
technology , medicine, research and public life; dosimetric aspects. 
In: Bernhar dt, J .H. (Ed.): Biological effects of static and ELF
magnetic f i elds. BGA-Schriftenreihe 3/86, MMV, MÜnchen 

Krause, N. : Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder 
in Umwelt und Industrie. Teile 1 - 4 in de/der elektromeister 9, 17, 
18, 19 (19 88) 

Krause, N.: "Nichtionisierende Stra hlung", Berufsgenossenschaft der 
Feinmechani k und Elektrotechnik, Gustav-Heinemann-Ufer 130, 5000 
Köln 51 , Tagungsband der 21 . Jahrestagung 7 . - 9 . Nov. in KÖln, 
Fachverband für Strahlenschutz e.V . gemeinsam mit Nederlandse Ver
einigung voor Strahlenhygiene, Eindhoven, Schweizerische Unfallver
sicherungsa nstalt, Luzern, Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und 
Elektrotechnik, KÖln (1988) 

507 



Bild 1 

Bild 2 
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Frequenz Anwendung W irkun g 

}'-

x - Strahlen 

- L_uv-
750 ~l ~~~~~~-~-~e_s_~i~~ 
400 THz 

B Kommunika t ion 

Diathermie 

-
30 kHz 

Energi ete chn i k Re i z 

0 Hz ~dizi n , ~~-schu~g __ l L __ K~~f_t_-~ 

Einteilung der Frequenzbe reiche nach technischer Anwendung 
und Wirkung 

Schwellen 

Gehi r n 

Herz 

Rei z wi r k un ge n 

Ruhes tromd•chte Geh1rn 

Aeizw~rkung 

Ge fahrdung 
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100 ~JA /cm 1 

500 ,uA i cm ' 
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100 nA / cm2 
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B0 · 4 00 ,uT 

130 nAicm2 t •V 
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80 • 2 T 

50-Hz-Fe1der-Abschätzung der Erre gungsschwellen für Gehirn 
und Herz 



Bild 3 : 

Bild 10: 

Vorgang Kr iterium Schwellenwert 

Durchströmung Strom I c ... 
a l \\1/) E, Merkbarkeit > 0.5 mA > 33 kV/m 

~ .~ Gefährdung > 9 mA > 6 00 xv :m 
J ~ ,· '" 

Impuls-Entladung Ladung 0 E · ,, , 0 1 1fi 1/ 

b ) Merkbarke il , 0,5 pC > 7,5 kV/m 
i; ! I I 

,11- Ge fährdung > 45 pC > 670 kV / rn 

Energie w F~ • '" «Wt, 

Merkbarkeil > 0,5 mJ > 4,5 kV/m 

Gefährdung > 350 mJ > 125 kV / m 

Bemerkbarkeits- und Gefährdungsschwellen des 50 Hz 
E-Feldes bei direkter Einwirkung. 
a) Durchströmung, b) Entladung 

Vorgang Kriterium I PKW I LKW 

Berü hr ung Str o m pA I pA 

Eo \ \I' j 
70 kV I m 1250 kV / m 

. \,.:) .... merkbar > 0,5 mA > 7 kV/m > 2 kV/m 

i-t?~ Gefahr > 9 mA >120 kV ' m I>J6 KV 1m 

·~)?,waW##/h7~:7,m 

Entladung Ladung 

E
0 \W merkbar , 0, 5 pC > 1,5 kVIm >0,5 kV/m 

Ge fahr > 45 ,uC >140 k V / rn >45 kV I m 

Energie 700 pf 2500 pf 

tt merkba r , 0,5 m J >2,7 kV/m >1,4 kV/m 

Gefahr , 350 mJ > 65 kV I m >37 kV/m 

Elektrische 50-Hz-Felder mittelbare Einwirkung 
(Schwellenwerte der Bemerkbarkeit und Gefährdung) 
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Bild 5: 
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INTERNATIONALE AKTIVITÄTEN AUF DEM GEBIET DES SCHUTZES VOR 
NICHTIONISIERENDEN STRAHLEN 

INTERNATIONAL ACTIVITIES ON THE FIELD OF PROTECTION FROM NONIONI
SING RADIATION 

J.H. Bernhardt 
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg 

Zusammenfassung 
Es wird ein Überblick über die Aktivitäten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des 
Komitees für nichtionisierende Strahlen der IRPA (INIRC) sowie des internationalen Arbeits
amtes (ILO) auf dem Gebiet der nichtionisierenden Strahlen gegeben. Ebenso wird auf die 
gerade begonnenen europäischen Aktivitäten (CEC, CENELEC) zum Schutz vor nichtionisie
renden Strahlen eingegangen. 

Summary 
The paper gives a short survey of the activities of different international Organisations in the 
field of nonionising radiation with special emphasis on the work of the World Health Organi
sation (WHO), the International Committee for Nonionising Radiation of IRPA (INIRC) and 
the International Labour Organisation (ILO). The activities in this field, just started by the 
European Commission (CEC) and the European Committee for Electrotechnical Standards 
(CENELEC) are included as weil. 

1 Internationales Komitee für nichtionisierende Strahlen der IRPA (IRPAIINIRC) 

Im Gegensatz zur ionisierenden Strahlung, wo Strahlenschutzempfehlungen von der ICRP für 
die Expositionsgrenzen ausgesprochen wurden, bevor sich der industrielle Bereich stark 
entwickelte, und für die feste Regelungen und Verordnungen existieren, erfolgte die Er
arbeitung von Schutzmaßnahmen vor den Gefahren nichtionisierender Strahlen (NIR) eher je 
nach Bedarf und gemäß Strahlenart, Berufszweig und dem speziell vorl enden Fall. Infolge
dessen wurden die verschiedenen Teile der NIR getrennt unter Benu ung verschiedener 
Konzepte, Terminologien und Einheiten behandelt. Da eine allgemein anerk te Philosophie 
nicht vorhanden war und beträchtliche Unterschiede in der Betrachtungsweise bestanden, 
waren die anfänglichen Sicherheitsstandards in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. 
Die Internationale Strahlenschutzvereinigung (IRPA) gründete 1977 ein Internationales 
Komitee für nichtionisierende Strahlen (INIRC), welches sich seit dieser Zeit mit den ver
schiedenen Aspekten des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung befaßt. Die verschiedenen 
Arten der nichtionisierenden Strahlung wurden nach folgendem Schema behandelt: 

Sammlung aller verfügbaren Hintergrundinformationen und Bestimmung der grundlegen
den Gesundheitskriterien, 
Aufstellung von Richtlinien für geeignete Expositionsgrenzwerte für Berufstätige und für 
die Bevölkerung, 
Erarbeitung von Leitfäden für praktische Maßnahmen, die zur sicheren Anwendung der 
verschiedenen nichtionisierenden Strahlenarten getroffen werden müssen. 

Die Mitglieder des Komitees (maximal 12 sowie Chairman und Secretariat) werden alle vier 
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Jahre zur Zeit des IRPA-Kongresses bestätigt bzw. teilweise erneuert. Bei der Entscheidung 
über neue Mitglieder wird darauf geachtet, daß die Fachkompetenz des Komitees sowohl im 
medizinisch-biologischen als auch im biophysikalisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich 
entsprechend dem Programm der nächsten 4 Jahre gewährleistet ist. Bei der Sacharbeit des 
Komitees wird auch der Sachverstand der jeweiligen Institutionen eingebracht, aus denen die 
Mitglieder kommen. Das Exekutivkomitee der IRPA entscheidet bisher über die Aufnahme 
neu vorgeschlagener Mitglieder. Das INIRC-Komitee wird voraussichtlich 1992 in eine der 
ICRP vergleichbaren Kommission umgewandelt (ICNIRP). 

2 WHO: Grundkriterien für den Gesundheitsschutz 

Die Sammlung der notwendigen Hintergrundinformationen zur Bewertung möglicher Gesund
heitskriterien der NIR erfordert die Mitarbeit einer großen Zahl von Experten, Institutionen 
und Ländern. Wenn auch in ungleich kleinerem Rahmen, ist diese Aufgabe der von UNS
CEAR auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung geleisteten Arbeit ähnlich. IRPA, World 
Health Organization (WHO) und United Nations Environmental Programme (UNEP) kamen 
überein, daß IRP NINIRC in Zusammenarbeit mit der WHO Kriterien für den Gesundheits
schutz für die verschiedenen NIR erarbeiten sollte. Diese Arbeit erfolgt im Rahmen des 
Umweltschutzkriterien-Programmes für chemische und physikalische Schadstoffe, das von der 
WHO mit finanzieller Unterstützung der UNEP durchgeführt wird. Zweck dieser Dokumente 
ist die Bereitstellung von Informationen für Gesundheitsbehörden und durchführende In
stitutionen über die biologischen Wirkungen der jeweils betrachteten Faktoren, und die 
Vorbereitung der wissenschaftlichen Basis für Entscheidungen zum Schutz des Menschen vor 
nachteiligen Wirkungen einer Exposition durch das betreffende Agens. 

Auf dem Gebiet der nichtionisierenden Strahlen wurden sechs Dokumente /1/ über Kriterien 
zum Gesundheitsschutz (EHC) mit der gemeinsamen Unterstützung von UNEP, WHO und 
IRP A veröffentlicht. Das Dokument über Radiofrequenzstrahlung wurde überarbeitet, wobei 
die bisherige Lücke im Frequenzbereich zwischen 300 Hz und 100 kHz geschlossen wurde. 
Die Entstehung der EHC-Dokumente mit Berücksichtigung der beteiligten Expertengremien 
ist in den jeweiligen Vorworten beschrieben. Die für die verschiedenen nichtionisierenden 
Strahlen aufgestellten Kriterien für den Gesundheitsschutz sowie die später publizierten 
Forschungsergebnisse dienen als wissenschaftliche Basis für die Entwicklung der IRPN 
INIRC-Richtlinien für Expositionsgrenzwerte. 

3 IRPMNIRC: Richtlinien für Expositionswerte; Statements zu strahlenhygienischen Fragen 

Der Zweck der Richtlinien ist es, die Grundprinzipien zum Schutz vor Gefahren durch die 
verschiedenen Arten der nichtionisierenden Strahlen einschließlich geeigneter Expositions
grenzen zu behandeln. Sie können als Leitfaden für internationale und nationale Körper
schaften oder den Gesundheitsbehörden als Grundlage für Verordnungen, Empfehlungen oder 
Anwendungsvorschriften zum Schutz von Berufstätigen und der Bevölkerung gegen nachteili
ge Wirkungen durch überhöhte Expositionen dienen. 

Die Entwürfe für die IRPA-Grenzwertempfehlungen basieren in erster Linie auf den EHe
Dokumenten der WHO. Die Entwürfe gehen in der Review-Phase an international bekannte, 
unabhängige Experten, und zwar sowohl an solche aus dem ingenieurwissenschaftlichen als 
auch aus dem medizinisch-biologischen Bereich. Nach Einarbeitung der Kommentare werden 
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die Entwürfe vom Executive Council der IRPA an die der IRPA angeschlossenen Fachgesell
schaften (für die Bundesrepublik: Fachverband für Strahlenschutz) zur Kommentierung 
versandt. Die Kommentare werden nach Prüfung der sachlichen Richtigkeit in die Empfeh
lungen eingearbeitet. Die Arbeit in breit abgestützten Expertengremien, die Berücksichtigung 
aller relevanten Erkenntnisse sowohl aus dem biophysikalisch-ingenieurwissenschaftlichen als 
auch aus dem medizinisch-biologischen Bereich, und der Weg bis zur Entscheidungsfindung 
sind Gründe dafür, daß die Ergebnisse der WHO und von IRPA auf diesem Gebiet in den 
letzten Jahren zunehmend internationale Anerkennung gefunden haben. Die bisher veröffent
lichten Richtlinien von IRPNINIRC sind in /2/ angegeben. Empfehlungen für Grenzwerte bei 
Einwirkung statischer Magnetfelder werden derzeit beraten. Ein weiteres Dokument für den 
Schutz von Patienten, die sich einer diagnostischen Untersuchung mit magnetischen Reso
nanzverfahren unterziehen, wird Anfang 1992 veröffentlicht. Der 1985 veröffentlichte Bericht 
über Größen und Einheiten enthält einen Vergleich der Konzepte sowie ein Verzeichnis der 
Größen, Einheiten und Terminologien, die derzeit beim Schutz von nichtionisierenden 
Strahlen anzuwenden sind. Alle bisher angenommenen und veröffentlichten INIRC-Richt
linien und Berichte sind in einem Buch zusammengeiaßt /3/. 

4 lW: Praktische l.eitfäden zum Schutz von Arbeitskräften 

Sobald Strahlenschutzstandards festgelegt sind, werden Maßnahmen zur Expositionskontrolle 
bei der Anwendung unter verschiedenen Bedingungen notwendig. Diese werden meistens in 
Anwendungsvorschriften niedergelegt und entweder auf nationaler Ebene oder in besonderen 
Fällen für denjenigen Betrieb herausgegeben, der die betreffende Anlage unterhält. Im Auftrag 
und Zusammenarbeit mit dem Internationalen Arbeitsamt (ILO) erarbeitet IRPNINIRC 
l.eitfäden für Behörden, Arbeitgeber und Beschäftigte über Arbeitsbedingungen und Maßnah
men, die zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz beitragen sollen. ILO beantragte bei 
INIRC als der fachlich kompetenten Körperschaft die Durchführung einer Studie über 
"Berufliche Gefahren durch nichtionisierende elektromagnetische Strahlung" /4/. Ein Bericht 
"Schutz der Beschäftigten vor Hochfrequenz- und Mikrowellenstrahlung: Eine technische 
Übersicht" wurde 1986 in den "Occupational Safety and Health Series" als Teil des "Inter
nationalen Programms der ILO zur Verbesserung der Arbeits- und Umweltbedingungen" 
(PIACT) veröffentlicht /5/. Mitte 1991 wurden ILO drei weitere, von INIRC erarbeitete 
Entwürfe für praktische l.eitfäden übergeben, die voraussichtlich Anfang 1992 veröffentlicht 
werden: 

Praktischer Leitfaden zum Schutz von Arbeitskräften vor energietechnischen elektrischen 
und magnetischen Feldern; 
Praktischer Leitfaden zur Anwendung von Lasern am Arbeitsplatz; 
Bildschirmgeräte: Strahlenschutzleitfaden. 

5 IRPMNIRC: Verbreitung von Informationen 

Um den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen zu fördern, arbeitet INIRC auch mit anderen 
internationalen Organisationen - z.B. der Union Radioscientifique Internationale (URSI) oder 
der Europäischen Gemeinschaft - zusammen und beteiligt sich an internationalen Symposien 
und Workshops. In diesem Zusammenhang seien das Symposium "Biological effects of static 
and extremely low frequency magnetic fields", 1985 in Neuherberg /6/, erwähnt, sowie das 
Seminar "Human exposure to ultraviolet radiation, risks and regulations " 1987 in Amsterdam 
n; und der "Internationale Workshop über nichtionisierende Strahlen", 1988 in Melbourne. 
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Ein weiterer internationaler Workshop wird in der Woche vor dem nächsten Kongreß IRPA 
8 vom 11.-14. Mai 1992 in Vancouver stattfinden. Das WHO Regional Office für Europa hat 
sich ebenfalls mit den möglichen Gefahren durch Expositionen mit nichtionisierenden Strahlen 
befaßt. Ein Buch "Nonionizing Radiation Protection" von 1982, daß die Ergebnisse der 
Beratungen von Experten zusammenfaßt, wurde inzwischen überarbeitet und neu veröffent
licht /8/. 

6 Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) 

Die IEC (gegründet 1906, Sitz Genf) erarbeitet weltweit internationale Bestimmungen zu 
Größen, Formelzeichen und zu elektrotechnischen Erzeugnissen. Ihr gehören 41 Mitglieds
länder an, die Arbeit erfolgt in 81 Technischen Komitees (TC) und 116 Unterkomitees (SC). 
Derzeitig bestehen etwa 3000 IEC-Standards. 
Einige für die Erarbeitung von Sicherheitsnormen zuständige TC/SC mit Relevanz für die 
nichtionisierenden Strahlen sowie einige lEe-Sicherheitsstandards sind in /10/ aufgeführt. Die 
Situation bei den Sicherheitsbestimmungen ist in den verschiedenen Bereichen der nichtioni
sierenden Strahlen unterschiedlich. Gut bearbeitet sind Aspekte der elektrischen Sicherheit 
von Geräten und Anlagen sowie der Strahlungssicherheit von Lasereinrichtungen. Zum Aspekt 
"Wirkungen elektromagnetischer Felder auf den Menschen" gibt es derzeit keine lEe
Aktivitäten über Grenzwerte. Nach einem Beschluß des "Committee of Action" der IEC von 
1987 sollen zunächst die Grenzwerte von WHO und IRPA abgewartet werden, die in zwi
schen jedoch veröffentlicht sind. Da bei der Bewertung der Wirkungen elektromagnetischer 

· Felder auch Vorsorgegesichtspunkte von Relevanz sind, ist IEC auch nicht das richtige 
Gremium für diese Arbeit, da bei der IEC-Arbeit die reinen Sicherheitsaspekte mit Ver
meidung akuter Schädigungen im Vordergrund stehen. 

7 Europäische Kommission (CEC) 

Die Europäische Kommission hat sich seit 1970 mehrmals mit dem Einfluß nichtionisierender 
Strahlen - insbesondere von Mikrowellen - auf die Gesundheit des Menschen befaßt. Es 
wurde jedoch keine endgültige Entschließung erreicht, was Vorschläge für grundlegende 
Standards zum Gesundheitsschutz gegen die Gefahren von Mikrowellen betrifft. Im Rahmen 
des Aktionsprogramms zur Implementierung der Satzung der Gemeinschaft über soziale 
Grundrechte für Arbeitskräfte hat die Kommission vor kurzem die Vorlage eines Vorschlags 
für eine EG-Richtlinie verlangt, welche sich mit den Minimalanforderungen für Sicherheit 
und Gesundheit von Arbeitskräften befaßt, die Risiken aufgrund einer Exposition durch 
physikalische Agenzien ausgesetzt sind. 
Die Erarbeitung eines solchen Vorschlags erfordert eine kritische Analyse des derzeitigen 
Kenntnisstandes über gesundheitliche Wirkungen solcher physikalischer Agenzien, die Lärm, 
Schwingungen und nichtionisierende elektromagnetische Strahlung (statische und nieder
frequente elektrische und magnetische Felder, Radio- und Mikrowellen, sichtbare und 
unsichtbare optische Strahlung einschließlich Laserstrahlung) umfassen. 
Was die nichtionisierende elektromagnetische Strahlung betrifft, so hat die Kommission 
Experten eingeladen, die in ihren Ländern mit dem Schutz gegen nichtionisierende Strahlen 
befaßt sind, Vorschläge für Basisfestlegungen zum Schutz gegen berufliche Expositionen zu 
erarbeiten. Diese Vorschläge sollten soweit möglich auf den Aktivitäten von IRPA/INIRC 
basieren, welche die Meinungen eines großen Teils der Wissenschaft widerspiegeln und die 
Verbindung mit anderen relevanten internationalen Organisationen wie WHO und ILO 
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sichern. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, um die vorliegenden Vorschläge zu sichten 
und um einen endgültigen Vorschlag zu erarbeiten, welcher der Europäischen Kommission 
übermittelt werden sollte. Die Ziele waren dabei, die Risiken der Exposition zu beschreiben, 
Schwellenwerte für gesundheitliche Wirkungen zu bewerten und Vorschläge für Basisfestle
gungen von Expositions- und Interventionsgrenzwerten für die Minimalanforderungen für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu formulieren. Die Ergebnisse und Überlegungen 
der Arbeitsgruppe sind in /11/ veröffentlicht. 

8 Europäisches Komitee für Normung (CEN) und Europäisches Komitee für Elektrotechni
sche Normung (CENELEC) 

CEN und CENELEC bzw. dessen Vorgänger CENELCOM und CENEL fingen ab etwa 1960 
an, sich zu formieren und begannen zunächst mit Untersuchungen über Handelshemmnisse 
und dann mehr oder minder gezielt mit der Harmooisieruog der nationalen Normen. Heute 
kommt im Hinblick auf die Schaffung eines vollständigen einheitlichen Bioneomarktes der 
europäischen Normung eine große Bedeutung zu. Die Realisierung des Bioneomarktes setzt 
u.a. eine Vereinheitlichung der technischen und der damit zusammenhängenden anderen 
Regeln und Rechtsvorschriften voraus, durch die Konstruktion, Vermarktung, Handhabung 
und der Betrieb technischer Erzeugnisse geregelt wird. 
CEN und CENELEC haben ihre interneo Regeln und Abstimmungsmodalitäten vereinheitlicht, 
sie agieren nach außen als "Joint Standards Institution" (Gemeinsames Europäisches Nor
muogsiostitut). Beide Organisationen haben inzwischen die notwendigen Werkzeuge für die 
Normeoerarbeituog auf europäischer Ebene geschaffen. CEN und CENELEC haben ein 
gemeinsames "Statut" erarbeitet, das folgendes aussagt: 
"Europäische Normen sind (regionale) Normen im Sinne der ISO!IEC-Definitioo, sie beste
hen nach ihrem eigenen Recht und werden normalerweise in den drei offiziellen Sprachen 
Deutsch, Englisch, Französisch nach einem einheitlichen System der Beoummeruog und der 
Gestaltung veröffentlicht. Die CEN/CENELEC-Mitglieder sind verpflichtet, der Europäischen 
Norm (EN) innerhalb der festgelegten Fristen den Status einer nationalen Norm zu geben und 
alle ihr widersprechenden nationalen Normen zurückzuziehen." 
CENELEC (Sitz Brüssel) umfaßt derzeit 17 Mitgliedsländer aus EG- und EFTA-Ländem; die 
Arbeit erfolgt in Technischen Komitees und Unterkomitees in Anlehnung an die IEC-Arbeit. 

Auf dem Gebiet "Sicherheitsaspekte bei nichtionisierenden Strahlen" arbeiten nur wenige 
technische Komitees (TC) und Unterkomitees (SC) bei CENELEC. Zur Bearbeitung von 
Fragen der Sicherheit bei Einwirkung elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer 
Felder, wurde 1990 ein TC 111 mit zwei SC gegründet; hier hat die Bundesrepublik- ver
treten durch die Deutsche Elektrotechnische Kommission (DKE) - das Sekretariat. Bei der 
Erarbeituog von Grenzwerten zum Schutz von Personen im Rahmen von CENELEC sind die 
durch EG-Richtlioieo vorgegebenen Miodestanforderuogeo zu beachten. 
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EINWIRKUNG VON INFRASCHALL AUF DEN MENSCHEN 

EFFECTS OF INFRASOUND ON MAN 

R. Borgmann 

Bayer. Landesamt für Umweltschutz 

Zusammenfassung 

Unter Infraschall versteht man Luftschall mit Frequenzen unterhalb des menschlichen 
Hörbereiches. Infraschallwellen mit großen Druckamplituden werden durch natürliche 
und technische Quellen erzeugt und wirken vor allem in geschlossenen Räumen auf 
den Menschen ein. Infraschall führt bei ausreichend großen Pegeln zu einem "Hör
effekt", wirkt aber sonst auf die luftgefüllten Hohlräume im menschlichen Körper 
(Brustkorb, Kopfhöhlen) ein. Er kann Übelkeit, Störungen des Gleichgewichtes sowie 
allgemeine StreBreaktionen auslösen und bei geringeren Pegeln Ermüdung, Schläfrig
keit sowie Abnahme des Konzentrations- und Leistungsvermögens verursachen. 
Grenzwerte wurden nur in wenigen Ländern für den Bereich des Arbeitsschutzes 
eingeführt. Für den Immissionsschutz wird die Wahrnehmbarkeit des Infraschalles als 
Beurteilungskriterium herangezogen. 

Summary 

By infrasound is understood an airborne sound below the range of human acoustic 
perception. Infra-sonie waves are produced by natural and technical sources, and they 
act on man especially in closed rooms. If sufficiently high Ievels are assumed, infra
sound causes a "hearing effect", but otherwise it acts on the air-filled cavities of the 
human body (thorax, cavities of the head). It may cause disturbances like nausea, 
disturbance of equilibrium as well as genereal stress disease and, lower Ievels provi
ded, symptoms like fatigue, drowsiness as well as decrease of power of concentration 
and of performance. 
There are only few countries which adopted threshold values in the domain of indu
strial safety. The environmental protection makes use of the perception of infrasound 
in order to estimate its effects. 

1 Einleitung 

Der Begriff "Infraschall" erscheint immer wieder in mehr oder weniger wissenschaft
lich fundierten Artikeln in der Presse und führt zu Spekulationen über das Auftreten, 
die Verwendung und die Auswirkungen auf den Menschen im Arbeits- und Wohnbe
reich. Obwohl in der Vergangenheit das Phänomen des Infraschalls in verschiedener 
Hinsicht untersucht wurde, liegen bisher nur wenige fundierte Kenntnisse und Ergeb
nisse über das Auftreten und die Wirkung des Infraschalls vor. 

2 Physikalische Eigenschaften 

Unter Infraschall versteht man Luftschallwellen mit Frequenzen unterhalb des 
menschlichen Hörbereiches. Als Grenzfrequenz zum "Hörschall" wird allgemein f= 20 
Hz betrachtet. Auf der Internationalen Konferenz "Infrasound" in Paris 1973 wurde 
die untere Grenze mit 0,1 Hz festgelegt. Als internationaler Standard wurde der 
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Infraschallbereich in der ISO 7196 /1/ im Bereich der Terzfrequenzbänder 2 bis 16 
Hz Mittenfrequenz definiert. Viele Untersuchungen betrachten daher nur den Fre
quenzbereich bis 2 Hz. 

Beim Luftschall handelt es sich um mechanische Schwingungen im elastischen 
Medium Luft, die sich als longitudinale Dichtewellen ausbreiten. Das Schallfeld wird 
durch den Schallwechseldruck (meist Schalldruck genannt) p oder die Schallschnelle v 
beschrieben. Da die Schallschnelle sich proportional zum Schalldruck verhält, wobei 
der Proportionalitätsfaktor Schallwellenwiderstand genannt wird, reicht die Angabe 
des Schalldruckes zur Beschreibung des Schallvorganges in der Regel aus. In der 
Akustik ist es üblich, hierzu den Schalldruckpegel L zu verwenden. Er ist als logarith
miertes Verhältnis des Effektivwertes des auftretenden Schalldruckes p zum Bezugs
schalldruck p an der Wahrnehmbarkeitsschwelle im mittleren Hörbereich definiert: 

0 

L = 20 lg _I?_ [dB] mit p 0 = 20 · lo-s [Pa] 
Po 

Als dimensionslose Einheit wird dafür das Dezibel, abgekürzt [ dB], verwendet. 

Für den Infraschall gelten wie für den Hörschall die physikalischen Gesetze der 
Akustik. Von dem Bereich des Hörschalls und dem Bereich des Ultraschalls unter
scheidet sich der Infraschall durch die wesentlich größere Wellenlänge beim Aus
breitungsvorgang. 

Tabelle 1: Wellenlänge in Abhängigkeit von der Frequenz 

Frequenz 2 5 20 100 1k 10k 20k 40k 
[Hz] 

Wellenlänge 170 68 17 340 34 3,4 1,7 0,85 
[m] [cm] [cm] 

Infraschall Hörschall Ultraschall 

Die Wellenlänge von Infraschallsignalen ist damit groß im Verhältnis zu der Umge
bung, in der sie auftreten. Wegen dieses Größenverhältnisses sowie durch relativ 
langsame Schwingungen ergeben sich gegenüber dem Hörschall abweichende Eigen
schaften. So ist die Ausbreitungsdämpfung durch Luftabsorption äußerst gering. Die 
Schalldämmung von Bauteilen beträgt nur wenige dB (0 bis 10 dB). Die Abschirmung 
von Infraschallwellen durch ein Hindernis (Schutzwall) ist ebenfalls sehr gering. 

Infraschall kann nur durch große, in Phase schwingende Flächen oder Strömungs
vorgänge mit großem Volumen erzeugt werden, da aufgrund der relativ langsamen 
Druckschwankungen im Nahbereich ein Druckausgleich stattfindet, sodaß für das 
Fernfeld die Infraschallquelle quasi nicht existiert (Aerodynamischer Kurzschluß). 

Der Infraschall steht häufig in direkter Verbindung mit Festkörperschwingungen im 
selben Frequenzbereich. Diese als Erschütterungen bezeichneten Schwingungen kön
nen Infraschall abstrahlen. Bei Oberflächenwellen, wie sie z.B. durch Sprengungen 
ausgelöst werden, kann die wesentlich schnellere Körperschallwelle über den Erdbo
den den Impuls in größere Entfernung (30 km) übertragen, und dort als Luftschall 
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abstrahlen. Die gleichzeitig durch die Sprengung ausgelöste Luftschallwelle erreicht 
diesen Punkt erst mit einigen Minuten Verzögerung. Umgekehrt kann auch eine 
Schalldruckwelle mit entsprechender Druckkamplitude Gebäudeteile, wie Fenster 
oder Decken, zum Schwingen anregen. Daher sollte bei allen Untersuchungen über 
den Charakter und die Wirkung des Infraschalls das Vorhandensein von tieffrequen
ten Festkörperschwingungen überprüft werden. 

Die Schallpegelabnahme bei der Ausbreitung der Schallwelle erfolgt fast ohne 
Energieverlust nur nach den geometrischen Gesetzen und beträgt bei der in der 
Regel kugelförmigen Ausbreitung der Welle 6 dB pro Entfernungsverdoppelung. Es 
können sich aber dabei Interferenzen über ebenen Bodenflächen und vor ausgedehn
ten Wänden ausbilden, die einen stark schwankenden, nicht monoton abnehmenden 
Schallpegelverlauf ergeben. Vor ausgedehnten flächenhaften Hindernissen kommt es 
zu einem Druckstau und einer damit verbundenen Schalldruckerhöhung. Zwischen 
Gebäudefassaden können sich stehende Wellen ausbilden. 

In Wohnräumen mit 20 bis 25 m 2 Fläche liegen die Grundmoden für die Aus
bildung von stehehenden Wellen über 20 Hz, sodaß diese Räume sich im Infraschall
bereich wie Druckkammern verhalten. Bei passendem Verhältnis vom Raumvolumen 
zur Fensteröffnung kann der Wohnraum wie ein Helmholtzresonator mit Resonanz
frequenzen von ca. 2 bis 8 Hz wirken. In großen Industriehallen wie auch Versamm
lungsräumen können sich stehende Wellen im Infraschallbereich ausbilden. 

3 Auftreten des Infraschalls . 

Infraschallwellen werden bei zahlreichen physikalischen Vorgängen und Ereignissen 
ausgelöst. Nach den Entstehungsursachen kann man zwei Gruppen unterscheiden /2/: 

Natürliche Quellen: 
- Windströmungen und Luftturbulenzen bei extremen meteorologischen Situationen; 
- Erdbeben und Vulkaneruptionen; 
- Wasserfälle und Meeresbrandung; 

Technische Quellen: 
- Heizungs- und Klimanlagen einschließlich Abgaskamine; 
- Gasturbinen; 
- Verdichterstationen, pneumatische Förderanlagen; 
- Be- und Entlüftungsanlagen; 
- Industrie- und Gewerbeanlagen mit Stanzen, Rüttlern, Vibratoren, Kompressoren; 
-Bauwerke (Hochhäuser, Tunnel, Brücken); 
- Verkehrsmittel (Pkw, Lkw, Bahn, Schiffe, Flugzeuge, Strahltriebwerke, Hubschrau-
ber); 
- Sprengungen und großkalibrige Geschütze; 
- Lautsprecher-Systeme in geschlossenen Räumen (Discotheken). 

Emissionen natürlicher Quellen treten zwar mit hohen Pegeln im Infraschallbereich 
(Wind bis 135 dB) in einem relativ großen Einwirkungsbereich auf. Da sie aber selten 
und nur kurzzeitig auf den Menschen einwirken, haben sie keine besonderen Auswir
kungen. Technische Quellen dagegen wirken, wenn auch räumlich begrenzt, ständig 
oder zumindest längere Zeit, auf den Menschen ein. Hierbei werden zusammen mit 
dem Infraschall häufig auch Schallemissionen im Hörschallbereich abgestrahlt /3 I. 
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Erhebliche Infraschallexpositionen können unter bestimmten Bedingungen in Ver
kehrsmitteln (Pkw, Bus, Verkehrsflugzeug, Schiffen) und an Verkehrsbauwerken 
(Brücken, Tunnel) auftreten. Bei industrieellen Anlagen sind vor allem am Arbeits
platz hohe Infraschallpegel möglich. Werden Maschinen mit großen betriebsbedingten 
Schwingungen durch eine ungünstige Aufstellung an großflächige Gebäudeteile 
(Wände, Dächer) angekoppelt, so kommen in der benachbarten Wohnbebauung 
manchmal noch relativ hohe Infraschallimmissionen im Bereich von 100 bis 110 dB 
vor. Auch in Verwaltungs. und Schulungsgebäuden können durch Heizungs-, Instal
lations- und Lüftungsanlagen Infraschallbelastungen entstehen, die ebenfalls Werte bis 
110 dB erreichen können. 

Bei allen bisher erwähnten technischen Schallquellen ist die Abstrahlung von Infra
schall ein nicht beabsichtigter oder gewünschter Nebeneffekt Es hat aber schon Über
legungen und Versuche gegeben, Infraschall gezielt einzusetzen. Die spektakulärste 
geplante Verwendung, die vielfach in der Literatur zitiert wird, war die Entwicklung 
einer Infraschallquelle zu militärischen Zwecken in den 50er und 60er Jahren ("To
desposaune von Marseille"). Die von Gavreau /4/ konzipierte Baß-Kanone scheiterte 
an den Dimensionen dieser Pfeife sowie an der Energiezufuhr. 

In den letzten Jahren wurde eine Infraschallquelle zum Reinigen von Kesseln, 
Luftvorwärmern und Filtern als "Infrafon" entwickelt. Mit einer Arbeitsfrequenz von 
20 Hz und Schalldruckpegel bis 140 dB können trockene Staubteile aus den Innen
räumen der betreffenden Anlagen entfernt werden. Das in Schweden entwickelte 
Verfahren wird mittlerweile auch in Deutschland eingesetzt. 

Die vorliegenden Erhebungen über Infraschall zeigen, daß an Arbeitsplätzen erheb
liche Infraschallpegel auftreten können, im Wohn- und Erholungsbereich Infraschall 
vereinzelt im Freien anzutreffen ist und innerhalb der Wohnungen der Infraschall 
gegenüber anderen Schwingungsimmissionen sehr selten mit wahrnehmbaren Pegeln 
vorkommt. 

4 Wirkung auf den Menschen 

Während tieffrequente Bodenschwingungen den menschlichen Körper unmittelbar 
anregen und einzelne innere Organe in Resonanzschwingungen bringen können, bleibt 
der Körper bei Infraschallexpositionen in Ruhe. Die Luftdruckschwankungen wirken 
nur auf die im Körper vorhandenen gasgefüllten Hohlräume, wie Lunge, Nasen- und 
Stirnhöhle sowie Darmbereich ein. Während es bei diesen Körperteilen selbst bei 
relativ hohen Pegeln zu keinen besonderen Auswirkungen kommt - abgesehen viel
leicht von einer Sprachmodulation durch den mit der Infraschall-Frequenz vibrieren
den Brustkorb -, ist das Mittelohr als Hohlraum auch für diese Frequenzen sensibel. 

Die Vorstellung, daß man Infraschall nicht wahrnehmen kann, wird durch verschie
dene grundlegende Untersuchungen widerlegt. So stellte bereits Yeowart /5/ fest, daß 
bei entsprechend hohen Schalldruckpegeln ein "Höreffekt" entsteht. Die von ihm in 
den Infraschallbereich ausgedehnte Hörschwelle wurde von M0ller bestätigt und 
durch Kurven gleicher Lautstärke ergänzt /6/. 
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Bild 4: Hörschwelle und Kurven 
gleicher Lautstärke im 
Bereich tiefer Frequen
zen(n. Yeowart, Mr;;ller) 
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Das Gehör ist schon bei Frequenzen unterhalb 100 Hz immer weniger in der Lage, 
das Schallsignal einer bestimmten Frequenz zuzuordnen (Tonhöhenempfindung); bei 
20 Hz erfolgt nur noch eine undeutliche Schallempfindung, die am besten mit Flattern 
zu beschreiben ist. Dieser Gehöreindruck ergibt sich bei ausreichend hohen Pegeln 
auch bei noch tieferen Frequenzen. Da Signale mit Frequenzen unter etwa 16 Hz 
durch das menschliche Nervensystem und Gehirn nicht mehr ausreichend aufgelöst 
werden, ist die "Hörbarkeit" tiefer Frequenzen durch nichtlineare Verzerrungen des 
Schallsignales im Mittel- und Innenohr zu erklären. Die dabei entstehenden "Klirrpro
dukte" liegen als Oberwellen im Hörbereich. 

Über die Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen liegen zahlreiche Unter
suchungen und Aussagen vor, die sich teilweise widersprechen. Als obere Grenze für 
Infraschalleinwirkungen, die bereits nach 10-minütiger Einwirkdauer zum Reißen der 
Alveolarhüllen (Lungenbläschen) und damit zum Tod des Lebewesens führen, wird 
170 dB angegeben /2/. Bei Pegeln über 160 dB ist mit einer mechanischen Beschädi
gung des Trommelfells sowie des Mittel- und Innenohres zu rechnen. 

Bild 5:Gefahrenbereiche bei 
Infraschall-Exposition 
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Bei Infraschallpegeln von 140 bis 155 dB wurden folgende Reaktionen und Erschei
nungen beobachtet und durch Untersuchungen weitgehend bestätigt: 
- Störung des Gleichgewichtes, Übelkeit, Nausea (Seekrankheit), 
- Atembeschwerden, Kopfschmerzen, 
- Veränderung der Atem- und Pulsschlagfrequenz, 
- Ermüdung, Schläfrigkeit, Benommenheit, 
- Abnahme des Leistungs- und Konzentrationsvermögens, 
- Verlängerung der Reaktionszeit, 
- Anstieg des diastolischen Blutdruckes (Abfall des systolischen Blutdruckes nicht 
signifikant), 
- allgemeine Streßreaktionen, 
-Nystagmus (unkontrollierte Bewegungen der Augenpupillen), 
- Tinnitus (Ohrklingen und Rauschen). 

Bei geringeren Pegeln bis 120 dB treten diese Erscheinungen nur vereinzelt und 
teilweise nur zu Beginn der Infraschalleinwirkung auf. Sie sind meist nicht eindeutig 
als Reaktion auf diese Einwirkung nachzuweisen. 

Wie auch beim Hörschall tritt bei Infraschallexpositionen eine vorübergehende, bei 
längerer Einwirkung eine dauernde Hörschwellenverschiebung auf, die sich weit in 
den normalen Hörbereich ausdehnt (bis zu Frequenzen von 1 kHz). Bei Pegeln von 
130 bis 140 dB wurden Verschiebungen von 10 bis 12 dB festgestellt. Der Infraschall 
hat dabei eine maskierende Wirkung für den unteren und mittleren Hörbereich 
(Gehörstöpsel-Effekt). Ein quantitativer Zusammenhang zwischen Infraschallexposi
tion und Hörverlust konnte bisher nicht gefunden werden. 

Physiologische Wirkungen unter 100 dB Schalldruckpegel ließen sich nicht fest
stellen. Dagegen treten ab der Wahrnehmbarkeitsschwelle psychologische Auswirkun
gen auf. Diese mit Störung und Belästigung zu bezeichnenden Erscheinungen äußern 
sich in Unsicherheit und Angstgefühlen, Sensibilisierung und Fixierung auf diese Ge
räusche. Da vielfach der Infraschall mit Geräuschen im Audio-Bereich oder mit Er
schütterungen gekoppelt ist und sich in einigen Fällen durch Sekundär-Effekte, wie 
klappernde Türen und Fenster, bemerkbar macht, sind diese Reaktionen nicht ein
deutig dem Infraschall zuzuordnen. Man kann aber davon ausgehen, daß die Störwir
kung (Annoyance) bereits ab der Wahrnehmbarkeitsschwelle auftritt /6/7/8/. 

Fast alle aufgeführten Wirkungen des Infraschalls auf den Menschen kamen auch 
im Audio-Bereich zumindest bei den unteren Frequenzen vor. Lediglich die Beein
flussung des Gleichgewichtsorganes, das im Innenohr integriert ist, kann als infra
schallspezifische Reaktion betrachtet werden. 

Die physiologischen und psychologischen Auswirkungen des Infraschalls auf den 
Menschen wurden in den 70er Jahren in Deutschland von Dr. Ising im Bundesgesund
heitsamt und in den letzten Jahren von Henrik M0ller in Dänemark besonders inten
siv untersucht. Bei einer relativ großen Zahl von Versuchspersonen wurden bei defi
nierter Infraschallexposition verschiedene Parameter erfaßt und durch Vergleichs
untersuchungen ohne Infraschall auf ihre Signifikanz geprüft. Bei diesen Untersuchun
gen, bei denen den Probanden Infraschallsignale entweder über besonders konstruier
te Kopfhörer angeboten wurde oder eine Ganz-Körper-Exposition in einer Schall
druck-Kammer erfolgte, mußte bei der Signalerzeugung darauf geachtet werden, daß 
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die Signale keine Oberwellen im Audiobereich enthielten, da diese bei einer um 20 
dB/Oktave abfallenden Hörschwelle schon bei relativ geringen Pegeln hörbar sind 
und damit die Aussagen über den Infraschall in Frage stellen. 

Neben Untersuchungen in England und Japan sind vor allem die Versuche, die im 
Air Force Aerospace Medical Research Laboratory, Ohio, durchgeführt worden, von 
Interesse. Hier wurden vor allem die Einwirkung hoher Infraschall-Pegel auf den 
Menschen untersucht (s. Tabelle 3 /8/). 

5 Grenzwerte 

Aufgrund der bisher wenig abgesichterten, zum Teil auch widersprüchlichen Meß
ergebnisse wurden nur in einigen Ländern und nur für bestimmte Einwirkungssitua
tionen Riebt- oder Grenzwerte eingeführt. So gibt es in Schweden und Norwegen 
Grenzwerte für die Einwirkung am Arbeitsplatz in Fabriken. In Schweden dürfen bei 
einem 8 h-Arbeitstag im Frequenzbereich von 2 bis 20 Hz 110 dB nicht überschritten 
werden. In Norwegen liegt der Grenzwert für 4 bis 31,5 Hz bei 120 dB /14/. 

Von H.v.Gierke und C.W. Nixon /8/ werden folgende frequenzabhängige Grenz
werte für die Einwirkung von Infraschall angegeben: 

Tabelle 3: Grenzwerte für Infraschallbelastungen nach Gierke, Nixon 

Frequenz [Hz] 

1 5 10 20 

Dauer[h] Schalldruckpegel [dB] 

1 145 138 135 132 

8 136 129 126 123 

24 131 124 121 118 

Diese Werte wurden allerdings aus in der Regel kurz andauernden Belastungen 
unter Raumfahrtbedingungen abgeleitet und sind daher für eine Anwendung auf 
Langzeitexpositionen sehr fraglich. 

Für den Bereich des Immissionsschutzes wurden bisher keine Grenzwerte festgelegt. 
In Japan bestehen Bestrebungen, die Wahrnehmbarkeitsschwelle als Grenze für 
zulässige Infraschallimmissionen festzulegen /9/. Auch in Großbritannien besteht die 
Ansicht, daß die Störwirkung mit der Wahrnehmung beginnt /10,11,12/. Das wurde in 
jüngerer Zeit durch Untersuchungen von H. M0ller in Dänemark bestätigt. In den 
Niederlanden ist beabsichtigt, die 95 % Hörschwelle als Grenzwert für Infraschall
immissionen festzulegen /16/. Diese Werte beziehen sich alle auf Immissionen im 
hmenraum der Wohnbebauung. Für den Außenbereich einschließlich Sport- und 
Erholungsflächen werden von Kubicek höhere Grenzwerte vorgeschlagen /15/. In 
dem Vorentwurf der DIN 45 680 wird die Hörschwelle der DIN 45 630 Bl. 2 als 
Grenzwertkurve betrachtet und bis 8 Hz erweitert (s.Bild 7). 
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Bild 7: Grenzkurven für Infraschall-Immissionen 
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In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsausschuß A2 des Normenausschusses 
Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik im DIN und VDI mit den Pro
blemen der Messung und Beurteilung von tieffrequenten Geräuschimmissionen be
schäftigt. Bei dem zur Zeit vorliegenden Vorentwurf der DIN 45 680 / 17/ wird der 
Frequenzbereich von 10 bis 100 Hz betrachtet. Er urnfaßt also einen Teil des Infra
schalls und den tieffrequenten HörschalL Nach diesem Entwurf wird zunächst durch 
einen Vergleich des A-bewerteten Schallddruckpegel mit dem linearen Pegel am 
Immissionsort (hier Innenraum) festgestellt, ob tiefe Frequenzen überwiegen. Wenn 
tiefe Frequenzen festgestellt werden, wird das Geräusch in die spektralen Anteile mit 
Terzbandbreite aufgeteilt. Überscheiten die einzelnen Terzpegel die Hörschwellenkur
ve HS, liegen je nach Frequenz gemäß der Richtwerttabelle im Beiblatt zur DIN 45 
680 unzulässige Immissionen für Einzeltöne oder auch für das gesamte Geräusch vor. 
Da bei der Vorprüfung der Schalldruck mit der Frequenzbewertung C, die ab 50 Hz 
zu tiefen Frequenzen hin abfällt, erfaßt wird, sind dabei reine oder überwiegende 
Infraschall-Expositionen meist nicht erkennbar. 

6 Schlußbemerkung 

Die vorliegenden Untersuchungen und Ergebnisse zeigen, daß die Wirkung des 
Infraschalls auf den Menschen zum Teil überschätzt wurde. Reaktionen treten erst 
eindeutig über der Hörschwelle auf. Diese wird durch Infraschall-Expositionen am 
Arbeitsplatz in einigen Fällen überschritten, sodaß hier die Festlegung von Grenz
werten dringend erforderlich scheint. Im Bereich des Nachbarschaftsschutzes treten 
hohe Infraschallpegel nur selten auf. Bei vielen Beschwerden über "Infraschall" han
delt es sich um Schallimmissionen im tieffrequenten Bereich zwischen 20 und 100 Hz, 
in dem die Frequenzbewertungskurve A, die in den einschlägigen Normen und Richt
linien (TALärm, VDI 2058) vorgeschrieben wird, offensichtlich zu niedrig bewertet 
(ca. 10-15 dB) /13/. Daher sollte für den tieffrequenten Bereich, der den Infraschall 
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zumindest teilweise mit einschließt, das neue Bewertungsverfahren nach DIN 45 680 
für den Immissionsschutz eingeführt werden. 
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ULTRASCHALL- SICHERHEIT IN DER MEDIZIN 

SAFETY IN MEDICAL ULTRASOUND 

K. Brendel 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig 

Zusammenfassung 

Die sicherheitsrelevanten Parameter Temperaturerhöhung und Kavitationswahrscheinlichkeit 
sowie die entsprechenden derzeitigen Grenzwertempfehlungen für einen Ultraschalleinsatz 
ohne irreversible Bioeffekte werden kurz diskutiert. Es werden Randbedingungen aufgezeigt, 
bei denen ein erhöhtes potientielles Risiko gegeben ist. In diesen Fällen sollte vor der 
Ultraschallanwendung eine Nutzen/Risiko-Abschätzung erfolgen. Dies gilt insbesondere für 
Untersuchungen mit gepulsten Dopplergeräten und Duplex-Scannern während der ersten drei 
Schwangerschaftsmonate. Eine klare Indikation, möglichst kurze Untersuchungszeiten und 
erfahrene Untersucher werden für diese spezielle Abbildungstechnik gefordert. 

Summary 

The safety-relevant parameters, the temperature rise and the likelihood of cavitational effects, 
as weil as the present recommendations for ultrasound exposure without unwanted bioeffects, 
are briefly discussed. Boundary conditions creating an increased potential risk are pointed 
out. In these cases a profit/risk assessment should be made before the ultrasound application. 
This is especially necessary for examinations during the first trimester of pregnancy using 
pulsed Doppler devices and duplex scanners. A clear indication, a minimum examination time 
and trained examiners are needed to carry out this special imaging technique. 

1 Einführung 

Ultraschallwellen zeigen quasioptisches Verhalten, bewirken im allgemeinen keine Ionisation 
des durchschallten Mediums und gestatten in Flüssigkeiten und Festkörpern die Erzeugung 
hoher Energieflußdichten (Intensitäten) in ihren Feldern. Die quasioptischen Eigenschaften 
ermöglichen die Abbildung von Gewebestrukturen. Die hohen Energieflußdichten - im Mittel 
um den Faktor lOS höher als im Hörschallbereich- eignen sich hervorragend für 
therapeutische und chirurgische Anwendungen, z.B. zur Zertrümmerung von Nierensteinen 
oder zur Chataraktentfernung. Aufgrund dieser Eigenschaften hat der Ultraschall sowohl in 
der medizinischen Diagnostik als auch der Therapie und Chirurgie eine ungeahnte Bedeutung 
erlangt. Allein in der Bundesrepublik Deutschland befinden sich über 100 000 Ultraschall
Diagnostikgeräte im Einsatz und nahezu jeder junge Bundesbürger hatte schon vor der Geburt 
seine ersten Ultraschallkontakte. Es ist daher unabweisbar, daß den entsprechenden 
Sicherheitsaspekten höchste Aufmerksamkeit zuteil wird /1-4/. 

2 Sicherheitsrelevante physikalische Effekte 

Zwei physikalische Effekte sind im wesentlichen von sicherheitstechnischer Relevanz: die 
durch Absorption von Schallenergie hervorgerufene Wärmeentwicklung im durchschallten 
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Medium und das Zerreißen des Mediums in der Unterdruckphase der Schallwelle bei großen 
Energieflußdichten (Kavitation). 

2.1 Thermische Belastung 

Die erzeugte Wärmemenge hängt von dem eingestrahlten Ultraschallsignal (Leistung, 
Frequenz, Beschallungsdauer) und den frequenzabhängigen Absorptionseigenschaften des 
Gewebes ab. Für die resultierende Temperaturerhöhung ist dann noch die Wärmeleitfahigkeit 
des Gewebes und die Wärmekonvektion durch den Blutstrom entscheidend. 

Die Leistung ist leider nicht frei wählbar. Sie hängt bei gegebenen akustischen Eigenschaften 
des Mediums von der Abbildungstiefe und der Frequenz ab. Abb. 1 zeigt den vereinfachten 
Zusammenhang der für eine Abbildung erforderlichen Mindestintensität an der Oberfläche 
des Sendewandlers als Funktion der Abbildungstiefe für zwei verschiedene Frequenzen. Für 
die Schwächung auf dem Laufweg wurde ein mittlerer Wert von 0,5 dB/cm MHz und für die 
Verluste beim Rückstreuprozeß am abzubildenden Objekt ein Wert von -40 dB angenommen. 

W/cm 2 

0 10 

Schwächung 
0,5dB/cm MHz 

20 cm 30 
Abb ildungstiefe-

Abb. 1: Erforderliche Intensität für verschiedene Abbildungstiefen 
bei 1 MHz und 7 MHz 

Eine größere Abbildungstiefe bedeutet größere Schallaufwege und damit höhere Energiever
luste durch Absorption, die durch eine höhere Ausgangsleistung kompensiert werden müssen, 
um die für die Signalverarbeitung notwendige minimale Energieflußdichte von w-12 

W/cm2 zu erhalten. Dieser Effekt ist urnso gravierender, je höher die Frequenz ist, da die 
Absorption mit dieser ansteigt. Eine höhere Frequenz bedeutet aber eine kleinere 
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Schallwellenlänge und damit eine höhere Bildauflösung. Diese Verknüpfung ist auch der 
Grund dafür, daß die zeitlichen Spitzenwerte der Ausgangsleistung von hochauflösenden 
Diagnostikgeräten relativ groß sind. 

Eine Besonderheit bei der Ausbreitung von Ultraschallwellen in schubsteifen Medien 
(Schubmodul G > 0) ist die sogenannte Modenkonversion oder, besser gesagt, 
Wellentypkonversion. Sie tritt beim schrägen Welleneinfall auf eine Grenzfläche zwischen 
zwei Medien mit verschiedenen akustischen Impedanzen (Wellenwiderständen), zum Beispiel 
Weichgewebe/Knochen, auf und ist für die thermische Belastung des Gewebes von 
Wichtigkeit. Bei der Reflexion wird ein Teil der Energie der einfallenden 
Longitudinalwelle L (Dilatationswelle) in relativ stark bedämpfte Transversalwellen T 
(Schubwellen) transformiert. Eine schematische Darstellung dieses Prozesses zeigt Abb. 2. 
Da die Schubwellengeschwindigkeit in Weichgewebe außerordentlich klein ist -die 
Wellenlänge beträgt bei Frequenzen im unteren MHz-Bereich nur einige Mikrometer-, 
erfolgt die Absorption der gesamten Schubwellenenergie in einer relativ dünnen Schicht, z.B. 
in der Knochenhaut und deren unmittelbarer Umgebung. 

L 
G>O T 

G>> 0 

L 

T 

Abb.2: 
Reflexion und Brechung einer 
Ultraschallwelle an der ebenen 
Grenzfläche zweier Medien 

Bei Temperaturerhöhungen kommt es zunächst zu einer reaktiven Hyperämie, die durchaus 
als therapeutischer Effekt erwünscht sein kann. Bei stärkerer Erwärmung sind Entzündung 
und Nekrose die Folge, wobei deren Auslösung mit Schmerzempfindung einhergeht. 

2.2 Kavitation 

Das Zerreißen von Flüssigkeiten unter dem Einfluß dynamischer Zugspannungen wird als 
Schwingungskavitation bezeichnet. In der Sogphase der Ultraschallschwingungen bilden sich 
Hohlräume in der Flüssigkeit aus, die exponentiell anwachsen können. Unterschieden wird 
die stabile Kavitation, bei der die Blasen über längere Zeit nach Maßgabe ihrer Eigenreso
nanzen im Schallfeld schwingen und die kurzfristige Kavitation (transient cavitation), bei der 
sie kurz nach der Entstehung wieder zusammenfallen. Bei der Implosion dieser Kavitations
blasen treten im Blaseninneren Drucke bis zu einigen 100 MPa und damit Temperaturen von 
1000 °C und höher auf (Bildung freier Radikale). Je nach Gasgehalt der umgebenden Flüs
sigkeit können die Blasen auch während vieler Schwingungsperioden anwachsen und infolge 
ihrer Oszillationen in der Umgebung hohe Scherungen erzeugen. 
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Die Erzeugung von Kavitation ist weitgehend an die Anwesenheit kleiner präexistenter Gas
bläschen, sogenannter Kavitationskeime, gebunden. Da Säugetiergewebe im allgemeinen 
wenig Kavitationskeime enthält, ist seine "Kavitationsfestigkeit" relativ hoch: erwartungs
gemäß wird nach heutigem Wissensstand ein Kavitationseinsatz in vivo bei kurzen Pulsen im 
MHz-Frequenzbereich erst bei Absolutwerten des Unterdrucks von über 10 MPa beobachtet. 

Tritt Kavitation ein, können erhebliche Schäden, wie Zell- und Gewebezerreißungen und 
Nervenläsionen nicht ausgeschlossen werden. Außerdem muß mit der Bildung freier Radi
kale, die mutagene und kanzerogene Wirkungen haben können, gerechnet werden. 

Die häufig diskutierten Schädigungsmöglichkeiten durch hohe Scherungen in der Nähe oszil
lierender Blasen sind an das Phänomen der Kavitation gebunden und sollten daher nicht 
gesondert gesehen werden. Die bei der Ausbildung stehender Wellen beobachteten gegensei
tigen Anlagerungen von Erythrozyten dürften von untergeordneter biologischer Relevanz 
sein. 

3 Grenzwerte 

Zunächst ist zu sagen, daß im Gegensatz zu anderen Gewebebelastungen durch äußere Fel
der, z.B. durch Röntgenstrahlen, bei der Ultraschalleinwirkung Schwellenwerte existieren, 
unterhalb derer jegliches Risiko nach heutigem Wissen ausgeschlossen werden kann. Für die
sen Bereich, d.h. unterhalb bestimmter Grenzwerte, hat auch die Empfehlung des ALARA
Prinzips (As Low As Reasonably Achievable) keine risikomindernde Relevanz. 

Als Grenzwert für den diagnostischen Ultraschall wurde 1976 vom American Institute of 
Ultrasound in Medicine (AIUM) der zeitlich gemittelte räumliche Spitzenwert der Schall
intensität lsPTA von 100 mW/cm2 empfohlen. Für Beschallungszeiten zwischen 500 s und 
1 s wurden auch höhere lntensitäten im Gewebe zugelassen, wenn das Produkt aus Intensität 
und Beschallungszeit < 50 Ws/cm2 war. Diese Empfehlung, die später auch von der World 
Health Organization (WHO) übernommen wurde, basierte auf der Tatsache, daß bei allen bis 
dahin bekanntgewordenen Untersuchungen mit geringeren akustischen Gewebebelastungen 
keine Schädigungen beobachtet worden waren. 

Neuere Beschlüsse des AIUM, die auf den Beratungen der Bioeffects Conference im Juli 
1987 basieren, unterscheiden zwischen fokussierten und nicht-fokussierten Schallfeldern. 
Computer-Simulationen an einem Modell zur Untersuchung zur thermischen Belastung des 
Gewebes (femperaturerhöhung kleiner als 1 °C) zeigten, daß für eine vorgegebene Ener
gieflußdichte bei fokussierten Schallfeldern eine geringere Erwärmung erfolgt als bei unfo
kussierten. Bei fokussierten Schallfeldern mit einem Fokusdurchmesser (-6 dB Abfall) von 
weniger als 4 Wellenlängen oder 4 mm wird eine Energieflußdichte lsPTA von 1 W/cm2 

zugelassen. 

Diese Grenzwerte werden aber zunehmend in Frage gestellt, da aufgrund des derzeitigen Wis
sens nur die Überhitzung des Gewebes und die Kavitation als wesentliche Schädigungs
mechanismen angesehen werden können und der genannte Intensitätswert diese beiden 
Effekte völlig unzureichend beschreibt. Außerdem handelt es sich bei der Ultraschallintensi
tät um eine physikalische Größe, die mit einfachen Mitteln nicht meßbar ist. 
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Für eine Risikoabschätzung sollen künftig die in situ entstehende Temperaturerhöhung und 
der Betrag des Spitzenwertes des Unterdrucks (Sogphase) herangezogen werden. Zur Zeit 
wird die Ansicht vertreten, daß ein Risiko des Schallfeldes dort ausgeschlossen ist, wo die 
Temperaturerhöhung geringer als 1,5 °C und der Betrag des Spitzenwertes des Unterdrucks 
kleiner als 8 MPa ist. Bei Untersuchungen während der Schwangerschaft und an Kranken 
muß eine möglicherweise bereits erhöhte Körpertemperatur (Fieber) berücksichtigt werden. 
Entsprechende Empfehlungen befinden sich z.Z. beim Technischen Komitee 87 (Ultrasonics) 
der Internationalen Elektrotechnischen Kommission in Bearbeitung. 

Bei der Ultraschalltherapie sind in begrenztem Umfang biologische Effekte erwünscht. Als 
obere Grenze empfiehlt die WHO im Gewebe einen zeitlich gemittelten räumlichen Maxi
malwert der Intensität von 3 W/cm2• 

Bei chirurgischen Anwendungen sind lokale, irreversible biologische Veränderungen erfor
derlich. Ein Grenzwert existiert hierfür daher nicht. 

4 Potentielle Risiken 

Eine in letzter Zeit immer häufiger gestellte Frage ist: "Wie sicher sind unsere medizinischen 
Ultraschallgeräte?" Die Antwort lautet: Nach heutigem Wissen, basierend auf der Erfahrung 
von mehr als einem viertel Jahrhundert und unzähligen Bioeffektuntersuchungen weltweit, 
können die üblichen im Einsatz befindlichen bildgebenden Ultraschall-Diagnostikgeräte als 
sicher angesehen werden. Bei ihrer fachgerechten Nutzung sind keine irreversiblen Bioeffekte 
zu erwarten. Diese Aussage gilt jedoch nur mit Einschränkungen für die gepulsten Doppler
Geräte, für Beschallungen von Knochen oder Implantaten und bei der Verwendung von 
Ultraschall-Kontrastmitteln mit Gaseinschlüssen. Erwähnt werden sollte in diesem Zusam
menhang auch noch das Einbringen von zusätzlichen Kavitationskeimen, z.B. mit Injektions
nadeln, als kavitationsfördernder Mechanismus. 

4.1 Gepulste Doppler-Geräte und Duplex Scanner 

Der Grund für das erhöhte potentielle Risiko dieser Geräte, die weitgehend zur Messung von 
Gewebebewegungen und der Geschwindigkeit von strömendem Blut dienen, liegt in ihrer 
hohen Ausgangsleistung begründet. 

Eine Herabsetzung derselben ist mit den zur Zeit zur Verfügung stehenden Techniken kaum 
möglich. Das vom Blut zurückgestreute Ultraschallsignal ist so klein, daß zur Verbesserung 
des Signal/Rauschverhältnisses eine Bandbegrenzung und damit längere Wellenzüge verwen
det werden müssen. Ferner ist für eine eindeutige Signalauswertung bei höheren Strömungs
geschwindigkeiten auch eine Erhöhung der Pulswiederholfrequenz (Aliasing effect, Nyquist 
Theorem) erforderlich und last but not least ist bei diesen Messungen die Schallbündelrich
tung fixiert, d.h. die einfallende Energie ist auf ein kleines Volumen konzentriert und nicht, 
wie beim normalen B-Bild, über einen großen Gewebebereich verteilt. Durch die verlänger
ten Wellenzüge und die erhöhte Pulswiederholfrequenz steigt die Gewebebelastung etwa um 
den Faktor 3 bzw. Faktor 10. Die Konzentration der Schallenergie auf das kleine Volumen 
bewirkt eine Steigerung nochmals um den Faktor 10 und mehr. Im ungünstigsten Fall gehen 
diese Faktoren multiplikativ ein, und es ergibt sich eine etwa 1<>00-fach größere 
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IDtraschallbelastung gegenüber üblichen B-Bildgeräten, woraus eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für klinisch relevante Prozesse resultiert. In vitro Versuche haben nach 
90 Sekunden Beschallung von Lebergewebe eine Temperaturerhöhung von bis zu 2 K 
ergeben /5/. Der Einsatz dieser Geräte sollte daher während der Schwangerschaft, insbeson
dere während der ersten 3 Monate nur nach strenger Nutzen/Risikoabschätzung und zur 
Vermeidung thermischer Schäden so kurz wie möglich erfolgen. 

4.2 Thermische Belastung an Grenzflächen 

Besondere Aufmerksamkeit sollte den thermischen Problemen gewidmet werden, wenn sich 
Grenzflächen mit stark unterschiedlichen akustischen Eigenschaften, z.B. Weich
gewebe/Knochen oder Weichgewebe/Implantate im Schallbündel befinden. Der Temperatur
anstieg an Knochen kann durch deren hohe Schallabsorption in einer relativ dünnen Oberflä
chenschicht erheblich sein. Fällt das Schallbündel schräg auf den Knochen ein, was im 
allgemeinen der Fall ist, tritt durch Wellentypkonversion (vgl. Abschnitt 2) eine weitere 
Aufheizung dieses Areals ein, was zu den sogenannten "Hot spots" führt. Diese "Hot spot"
Bildung, die durch geeignete Bewegung des Schallkopfes vermieden werden sollte, dürfte in 
erster Linie bei therapeutischen Ultraschallanwendungen von Bedeutung sein. Jedoch sollte 
auch im diagnostischen Bereich an die rapide ansteigende Absorption in der Phase der fetalen 
Knochenbildung gedacht werden. Die Temperaturerhöhung in Teilen des fetalen Knochens ist 
im zweiten Trimester bereits 20malso hoch wie in Weichgewebe /2/. 

4.3 Erhöhung der Kavitationswahrscheinlichkeit 

Das Einbringen von Gaseinschlüssen oder Luftfilmen in den Körper bedeutet eine Vergröße
rung der Kavitationskeimkonzentration und damit eine Erniedrigung der Kavitationsschwelle. 
Dies könnte z.B. bei der Verwendung von Ultraschallkontrastmitteln oder ultraschallgeführ
ten Injektionsnadeln der Fall sein. Die Oberflächen von Injektionsnadeln werden für den 
IDtraschalleinsatz häufig zur besseren Sichtbarmachung aufgerauht. 

4.4 Qualitätssicherung 

Die Sicherheit des Patienten hängt außer von der in den Körper eingestrahlten akustischen 
Leistung auch von der Qualität des Gerätes und der Ausbildung des Anwenders ab. Zusätzlich 
zur Kenntnis der relavanten akustischen Felddaten sollten z.B. bei bildgebenden Geräten 
deren Auflösung, die Homogenität des Schallfeldes sowie die geometrische Abbildungstreue 
bekannt sein und in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. 

Literatur 

/1/ EHC 22: IDtrasound, World Health Organization Geneva, 1982 
!21 WFUMB Geneva Report on safety and standardisation in medical ultrasound. May 1990 
(in Vorbereitung) 
/3/ Fachverband für Strahlenschutz, NIR, Loseblattsammlung Ultraschall, Juni 1991 
/4/ Rott, H.-0.: Medizinischer IDtraschall. In: Nichtionisierende Strahlung, Veröffentl. der 
Strahlenschutzkommission, Band 16, Gustav Fischer Verlag Stuttgart New York 1990, S. 149 
/5/ Ter Haar, G.R. et al.: Phys. Med. Biol., 1989, Vol. 34, No 11, 1533 

536 



INFRAROTSTRAHLUNG - WIRKUNGEN, GRENZWERTE, SCHUTZHASSNAHMEN 

INFRARED - RADIATION - EFFECTS, LIMIT VALUES, PROTECTIVE MEASURES 

H. Siekmann 

Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit - BIA, Sankt Augustin 

Zusammenfassung 

Inrarotstrahlung kann bei Einwirkung auf den Menschen Schädigungen des Auges 

(Linsentrübung) und der Haut (Verbrennung) bewirken. Für die verschiedenen 

Effekte, di e bei kurzzeitiger und bei langfristiger Strahlungseinwirkung auf

treten, gibt es unterschiedliche Schwellenwerte. Schutzmaßnahmen wie Abschir

mung, Schut zkleidung und Augenschutz müssen der jeweiligen Problemstellung 

angepaßt sein. 

Summary 

Infrared-Radiation may cause injuries of the eye (cataract) or the skin 

(burning) if acting on man. There are different threshold values for the 

effects, which occur during short-time and long-time action of radiation. 

Protective measures like shielding, protective cloths and eye-protection must 

be adjusted to the respective problems. 

1 Einleitung 

Infrarotstrahlung ist nach DIN 5031 Teil 7 [1] der Bereich elektromagnetischer 

Strahlung mit Wellenlängen von 780 nm bis 1 mm. Die DIN unterscheidet zusätz

lich IR-A- (780-1400 nm), IR-B- (1,4 ~m- 3 ~m) und IR-e-strahlung (3 ~m-

1 mm). Strahlenquellen, die IR-Strahlung aussenden, sind z.B. die allseits 

bekannte Glühlampe, die Sonne und grundsätzlich jeder erwärmte Körper. Aber 

auch Gasentladungslampen, LED's und Laser können im Infrarotbereich emittieren. 

Dieser Beitrag befaßt sich allerdings nur mit inkolärenter Strahlung und nicht 

mit Laserstrahlung . 
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Wärmestrahlungsquellen folgen im allgemeinen gut den Gesetzen des Schwarzen 

Strahlers. Das bedeutet, da~ sie - je nach Temperatur - nicht nur im Infrarot

bereich, sondern auch im sichtbaren Bereich und eventuell sogar im ultra

violetten Bereich strahlen (z.B. Sonne, Schwei~en). Im praktischen Strahlen

schutz spielt bei diesen Quellen daher nicht nur der IR-Bereich eine Rolle. Es 

sind vielmehr auch die Strahlenschutzprobleme zu beachten, die mit den anderen 
Wellenlängenbereichen zusammenhängen. 

Die Quantenenergie von IR-Strahlung ist zu gering, um chemische Reaktionen 

auszulösen oder sogar ionisierend zu wirken. Der wesentliche Mechanismus bei 

der Einwirkung von IR-Strahlung auf menschliches Gewebe beruht auf der Umwand

lung der Strahlungsenergie in Wärme. Der Ort der Umwandlung in Wärme und damit 

die Eindringtiefe der Strahlung ins Gewebe hängt von der Wellenlänge ab. 

Im folgenden wird die Wirkung von IR-Strahlung auf den Menschen genauer 

behandelt. Dabei wird zwischen der Wirkung der Strahlung auf die Haut und 

zwischen der Wirkung der Strahlung auf das Auge unterschieden. Au~erdem ist 

zwischen kurzfristiger und langwährender Einwirkung zu unterscheiden. 

2 Kurzzeitige IR-Strahleneinwirkung auf die Haut 

Bei Einwirkung intensiver IR-Strahlung auf die Haut kann es zur Verbrennung 

der Haut kommen. IR-Strahlung dringt in Abhängigkeit von der Wellenlänge 

unterschiedlich weit in die Haut ein. Strahlung von 1 ~m Wellenlänge wird in 

ca. 1 mm Tiefe in der Dermis absorbiert, längerwellige Strahlung wird bereits 

in der Epidermis in einigen 10 ~m Tiefe absorbiert. 

Insbesondere bei grö~eren Wellenlängen führt dies bei intensiver Strahlenein

wirkung zu starker lokaler Erhitzung und damit zur Verbrennung. Wegen der be

teiligten Wärmetransportvorgänge ist die Höhe der Strahlungsintensität, die zu 

einer Verbrennung führt, von der Zeit der Einwirkung abhängig. Diese Abhängig

keit ist nach DIN 33 403 Teil 3 [2] in Bild 1 zu sehen. Hier ist diejenige 

Bestrahlungsstärke aufgezeichnet, die nach einer bestimmten Einwirkungsdauer 

zu einer Schmerzempfindung führt, die das Vorstadium zur Verbrennung bildet. 

So führt z.B. eine Bestrahlungsstärke von 10 kW/mZ in weniger als 5 s zu einer 

Schmerzempfindung und kurz darauf zur Verbrennung. Der Teil 3 der DIN 33 403 

ist m.W. die einzige Quelle in Deutschland, in der eine Art Grenzwert für die 

kurzfristige Einwirkung von IR-Strahlung hoher Intensität festgelegt ist. 
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Für Schutzma~nahmen gegenüber IR-Einstrahlung hoher Intensität gilt die im 

Arbeits- und Strahlenschutz übliche Priorität. Man wird zunächst - soweit 

möglich - durch technische oder organisatorische Ma~nahmen eine Strahlenexpo

sition überhaupt vermeiden. Ein Beispiel ist die Automatisierung im Bereich 

von Hoch- und Schmelzöfen. Dann kommen Ma~nahmen wie Abschirmung, Verringerung 

der Expositionsdauer und Vergrößerung des Abstandes zur Strahlenquelle. Als 

letzte Möglichkeit ist der Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen anzusehen. 

Hierzu gehören z.B. reflektierende Hitzeschutzanzüge und -handschuhe. 

3 Langfristige IR-Strahleneinwirkung auf die Haut 

Eine IR-Strahleneinwirkung kann auch unterhalb der Verbrennungsschwelle zu 

einer thermischen Belastung des Menschen führen. Durch die Zufuhr von Wärme 

über die Strahlung wird der Wärmehaushalt des Menschen beeinflu~t. Dieser 

Wärmehaushalt befindet sich in einem Gleichgewicht zwischen Wärmezufuhr 

(Energieumwandlung der aufgenommenen Nahrung, Muskelarbeit) und Wärmeabgabe 

(Wärmeleitung , Konvektion, Schwitzen). Das Gleichgewicht ist auf einen engen 

Temperaturber eich um 37 °C (Körperkerntemperatur) beschränkt. Eine gro~flächige 

Wärmestrahlungseinwirkung, wie sie z.B. an einem Schmelzofen auftritt, kann 

dieses Gleichgewicht stören und zu einer Erhöhung der Körpertemperatur führen. 

In Bild 2 aus DIN 33 403 Teil 3 [2] ist dieser Zusammenhang dargestellt. Man 

sieht, da~ ohne Muskelarbeit eine Bestrahlungsstärke von 300 W/m2 die Grenze 

derjenigen St rahleneinwirkung darstellt, die über 8 Stunden erträglich ist. 

Bei einer schweren Muskelarbeit von 200 W liegt die Erträglichkeitsgrenze für 

eine 8-stündi ge Exposition bereits bei 140 W/m2. Ist die Bestrahlungsstärke 

höher, dann mu~ die Arbeit im Strahlungsbereich unterbrochen werden, damit 

sich der Körper abkühlen kann. Diese Erholungszeiten sind neben geeigneten 

technischen Ma~nahmen die in diesem Fall angezeigten Schutzma~nahmen. 

Auf Wirkungen, die durch langjährige IR-Exposition verursacht werden, gibt 

es in der Li t eratur einige Hinweise [3]. Genannt werden z.B. Degradation 

(Verschlecht erung) der Haut und Schädigung der Atemwege. Da diese Wirkungen 

quantitativ keine so gro~e Bedeutung haben, soll hier nicht näher darauf ein

gegangen werden. Hinweise, da~ durch IR-Strahlung carcinogene Wirkungen aus

gelöst werden , sind bisher nicht gefunden worden. 
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4 Kurzzeitige IR-Strahleneinwirkung auf das Auge 

Fällt IR-Strahlung hoher Intensität auf das Auge, dann kann die damit einge

brachte Wärme das Auge schädigen. In Bild 3 ist ein Querschnitt durch das 

menschliche Auge zu sehen. Sichtbares Licht bis ca. 780 nm Wellenlänge pas

siert das ganze Auge und fällt auf die Netzhaut. Mit zunehmender Wellenlänge 

wird die Strahlung weiter vorneim Auge absorbiert. IR-Strahlung zwischen etwa 

1000 nm und 1400 nm wird im Bereich der Augenlinse absorbiert. IR-Strahlung 

mit einer Wellenlänge über 1,9 ~m wird bereits vollständig in der Hornhaut des 

Auges absorbiert [4). 

Wegen der Absorption von IR-Strahlung im vorderen Teil des Auges kann es ins

besondere in der Augenlinse zu Schädigungen bei IR-Strahleneinwirkung kommen. 

Zwar ist auch eine Schädigung der Hornhaut möglich; wegen der Schmerzempfin

dung bei Einwirkung von Strahlung auf die Hornhaut wird das Auge aber normaler

weise reflexartig geschlossen, so daß in der Praxis Hornhautschädigungen kaum 

beobachtet werden. Bei Absorption intensiver IR-Strahlung in der Linse wird 

deren Temperatur erhöht, was zu einer Trübung der Linse führen kann. In der 

Literatur sind Werte zwischen 1 kW/m2 und 4 kW/m2 für die Bestrahlungsstärke 

genannt, die bei kurzzeitiger Einwirkung unmittelbar zu einer Trübung der 

Linse führt [3]. Solche Werte sind meist Ergebnisse von Tierversuchen. In der 

Praxis kommt es kaum vor, daß solch hohe Bestrahlungsstärken unbemerkt auf ein 

ungeschütztes menschliches Auge einwirken. Die infrage kommenden Strahlungs

quellen sind in der Regel Breitbandquellen, die auch intensives sichtbares 

Licht emittieren. Wegen der Blendwirkung und wegen der Hitzeeinwirkung ge

schieht der Blick in solche intensiven Strahlungsquellen praktisch immer mit 

geschützten Augen. Eine unmittelbare Trübung der Augenlinse durch IR-Einwir

kung ist daher sehr unwahrscheinlich. Nur dort, wo der sichtbare Anteil ab

sichtlich herausgefiltert wird, wie z.B. bei Infrarot-Wärmelampen, sollte die 

IR-Bestrahlungsstärke begrenzt werden. Die American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists (ACGIH) gibt für IR-Strahlungsquellen ohne wesentlichen 

sichtbaren Anteil eine Empfehlung zur Begrenzung der Strahldichte im !R-A

Bereich in Form einer Formel an [5]. 

Schutzmaßnahmen vor der Einwirkung intensiver IR-Strahlung auf die Augen sind 

entsprechende Sichtschutzscheiben und Brillen. Hier müssen im Einzelfall die 

notwendigen Schwächungsgrade für den IR-Bereich, für den sichtbaren Bereich 

und eventuell für den UV-Bereich gewählt und aufeinander abgestimmt werden. 

Hinweise für die Wahl geeigneter Sichtschutzscheiben enthalten z.B. das Augen

schutzmerkblatt [6] und DIN 4647 Teil 3 [7]. 
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5 Langzeit i ge IR-Strahleneinwirkung auf das Auge 

In seltenen Fällen kann auch eine langfristige IR-Strahlungseinwirkung zu einer 

Trübung der Augenlinse (Katarakt) führen. Diese Erkrankung wird als Feuerstar 

oder Glasbläserstar bezeichnet und trat früher häufiger als heute in Metall
schmelzen und in Glasbläsereien auf . Die Einwirkungszeiten liegen im Bereich 

von 10-30 Jahren. Die Trübung beginnt am hinteren Pol der Augenlinse (Bild 3) 

und breitet sich von dort zu den Seiten hin aus. Der genaue Wirkungsmechanis

mus ist bis heute noch umstritten. Möglicherweise wird durch die Strahlenein

wirkung die Genese der Linsenzelle gestört , so daß die wachsenden Linsenzellen 

nicht mehr durchsichtig sind. Ob dies durch Temperaturerhöhung oder durch einen 

anderen Mechanismus verursacht wird, ist unklar. Bekannt ist allerdings, daß 

der Wellenlängenbereich von 780 - 1400 nm (IR-A) die Katarakt auslöst. 

Es hat eine Reihe von Untersuchungen gegeben, um die Bestrahlungsdosis 

(Bestrahlungsstärke mal Einwirkungsdauer) zu ermitteln, die zu einer solchen 

Erkrankung führen kann. Naturgemäß ist es aber schwierig, bei Einwirkungszeiten 

im Bereich von Jahrzehnten genaue Zahlenwerte zu ermitteln. Von der ACGIH wird 

empfohlen, die IR-Bestrahlungsstärke auf 100 W/m2 zu begrenzen, um eine lang

fristige Kataraktbildung zu vermeiden [5] . Das BIA hat selbst Messungen durch

geführt, um den Zusammenhang zwischen dem Auftreten einer Linsentrübung und 

der IR-Strahlungseinwirkung am Arbeitsplatz zu untersuchen [8]. Danach halten 

wir neben der Bestrahlungsstärke weitere Kriterien für die Beurteilung eines 

solchen Krankheitsfalles für nötig. Dazu gehören die Dauer der Einwirkung, das 

Alter des Geschädigten und - soweit vorhanden - ein medizinischer Befund. Für 

die Bestrahlungsstärke sehen wir den Bereich von 10 - 100 W/m 2 (als 8-Stunden 

Mittelwert) als Grenzbereich für die Auslösung einer Linsentrübung an. 

Als Schutzmaßnahmen kommen Abschirmungen und das Tragen von Schutzbrillen in 

Frage. Jedoch werden Schutzbrillen, soweit für den Betroffenen keine unmittel

bare Gefährdung erkennbar ist, nicht gern getragen. Eine weitgehende Abschir

mung der Strahlungsquelle ist daher vorzuziehen . 

6 Schlußbemerkung 

Die zuvor genannten Werte der Bestrahlungsstärke sind Empfehlungen und keine 

offiziellen Grenzwerte. Zur Vereinheitlichung des Strahlenschutzes sollte eine 

verbindliche Festlegung von Grenzwerten in Betracht gezogen werden. 
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LICHTEINWIRKUNGEN AUF DIE NACHBARSCHAFT UND 

ALLGEMEINHEIT: MESSUNG UND BEURTEILUNG 

OBTRUSIVE LIGHT ONTO THE NEIGHBOURHOOD AND 

THE GENERAL PUBLIC: MEASUREMENT AND ASSESMENT 
H.M. Müller 

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, München 

Zusammenfassung 
Einwirkungen von Lichtquellen auf die Nachbarschaft wurden bis
her in den einschlägigen Regelwerken im wesentlichen nur inso
weit behandelt, als sie die Verschlechterung der Sehleistung, 
z.B. für den Kraftfahrer, betrafen. Es gibt keine Normen oder 
Vorschriften, die aussagen, ab welcher Höhe Lichteinwirkungen 
als erhebliche Belästigung der Nachbarschaft anzusehen sind. Im 
folgenden wird eine Empfehlung vorgestellt, die für die Beleuch
tungsstärke und Leuchtdichte von Beleuchtungsanlagen Werte an
gibt, die nicht überschritten werden sollen. 
Bei deren Unterschreitunq ist i.a. die Lichteinwirkung als nicht 
erheblich anzusehen. 

Summary 
The impact of light onto the neighbourhood and the general pub
lic has, up till now, been treated in technical guides only 
inasmuch as the vision, e.g. of a motorist, is not changed for 
the worse. There have been no standards nor guidelines (in Ger
many) defining which amount of incident light causes severe 
annoyance. In the following, a recommendation is presented for 
limiting values of the illuminance and the luminance of lighting 
systems, which must not be exceeded. Below these limiting values 
an impact of light may, in general, not be considered as a se
vere annoyance. 

1. Einleitung 
Lichtimmissionen gehören nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
[l] zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn sie nach Art, 
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die 
Nachbarschaft herbeizuführen. Die im Immissionsschutz auftreten
den Lichteinwirkungen bewegen sich im Bereich der Belästigung; 
physische Schäden können ausgeschlossen werden. Laser, deren 
Anwendung spezielle Vorschriften zum Schutz der Beschäftigten 
und zum Schutz der Nachbarschaft und Allgemeinheit regeln, blei
ben hier außer Betracht. 

Verwaltungsrechtlichen Vorschriften zur Konkretisierung des 
Begriffs der erheblichen Belästigung bei Lichtimmissionen im 
Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetztes gibt es derzeit noch 
nicht. Als technische Regelwerke zu diesem Thema sind in jüng
ster Zeit, aufbauend auf [2], die Publikation der Lichttechni
schen Gesellschaft (LiTG) "Messung und Beurteilung von Lichtim-
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missionen" (3] und i.w. inhaltsgleich hierzu der Beitrag zur 
Loseblatt-Sammlung des Arbeitskreises Nichtionisierende Strah
lung im Fachverband für Strahlenschutz " Lichteinwirkungen auf 
die Nachbarschaft und Allgemeinheit, - Messung und Beurtei
lung" - ( 4 ] entstanden. Die Meß- und Beurteilungsgrößen werden 
im folgenden vorgestellt und erläutert. 

Lichtimmissionen als Umwelteinwirkungen können sich für einen 
Betroffenen auf zwei Arten bemerkbar machen. Zum einen kann der 
Wohnbereich, insbesondere das Schlafzimmer, aber auch das Wohn
zimmer, die Terrasse oder der Balkon aufgehellt werden. Zum 
anderen ka nn eine Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte eine stö
rende Blendung beim Betroffenen hervorrufen, selbst wenn sich 
die Lichtq uelle in größerer Entfernung befindet, so daß sie im 
Wohnbereic h keine nennenswerte Aufhellung erzeugt. Die Aufhel
lung wird lichttechnisch durch die Beleuchtungsstärke beschrie
ben. Für d ie Blendempfindung sind die Leuchtdichte der Licht
quelle und des Umfeldes sowie der Raumwinkel der Lichtquelle, 
jeweils v om Betroffenen aus gesehen, maßgebend. 

2. Beurteilung der Raumaufhellung 
Meß- und Beurteilungsgröße für die Raumaufhellung ist die Ver
tikal-Bele uchtungsstärke E am Immissionsort in der Fensterebe-v 
ne, bei Terrassen oder Balkonen an begrenzenden Hauswänden. Als 
Grenzwert für die Raumaufhellung haben Hartmann et al. [5] 3 lx 
vorgeschlagen. Dieser Wert wurde aus einer Untersuchung vorlie
gender Beschwerden abgeleitet und ist in der Größenordnung rea
listisch. Angaben anderer Autoren (6a,b] liegen ebenfalls in 
diesem Bereich. Zu dem hat sich bei der Begutachtung von Be
schwerdefällen über Raumaufhellung gezeigt, daß bei Beachtung 
der Regeln der Lichttechnik in den meisten Fällen der genannte 
Wert eingehalten werden kann. 

In Anlehnung an [5,6a,b] werden nachstehende Beurteilungsschema
ta empfohlen. Dabei erscheint es sinnvoll, wie bei den Regelwer
ken des lärm- und Erschütterungsschutzes - z.B. Richtlinie VDI 
2058, Bl. 1 [7] - die Anhaltswerte zu differenzieren. Die Diffe
renzierung erfolgt bei der Beurteilung der Aufhellung für Be
leuchtungsanlagen, die nicht Beleuchtungsanlagen von öffentli
chen Straßen sind, nach der baulichen Nutzung des Gebietes, in 
dem der Immissionsort liegt, sowie nach Tages- und Nachtzeit 
(Tab. 1), bei Straßenbeleuchtungen (Tab. 2) nach der Straßen
art- vgl. DIN 5044, Teil 1 [8]. Die Differenzierung der An
haltswerke nach der baulichen Nutzung eines Gebietes und nach 
Tages- und Nachtzeit gilt auch für die max. tolerable Leucht
dichte von Lichtquellen (s. Ziff. 3). 

Die Werte der Tab. 2 sind bei der Planung neuer Straßenbeleuch
tungsanlagen einzuhalten. Die Werte nach Tabelle 1 sollte jedoch 
angestrebt werden. Überschreitungen der empfohlenen maximal 
zulässigen Werte nach Tabelle 2 bei bestehenden Anlagen sollten 
beseitigt werden, wenn dies verhältnismäßig ist [9]. Sind Leuch
tenabstände von der Hauswand kleiner als 4 m aufgrund der örtli
chen Verhäl tnisse nicht zu vermeiden, können die Werte der Ta
belle 2 der zeit nicht immer eingehalten werden. 
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Tabelle 1 
Maximal zulässige Werte (Anhaltswerte) für die Vertikal-Beleuch
tungsstärke Ev an Fenstern von Wohnungen, hervorgerufen von 

Beleuchtungsanlagen, ausgenommen öffentliche Straßenbeleuch
tungsanlagen während der Dunkelstunden. 

Immissionsort Vertikai-Bele~chtungsstärke E v 
(Einwirkungsort) mlx 

nach 6.00 h 1) 22.00-6.00 h 1) 

vor 22.00 h 1) 

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegean-
stalten, reine Wohngebiete, allgemeine 

1 Wohngebiete, 1 1 
besondere Wohngebiete, Dorfgebiete 

2 Mischgebiete 3 1 

Kerngebiete 
3 ' 15 5 

Gewerbegebiete, 
Industriegebiete 

1) jeweils während der Dunkelstunden 

2) Kerngebiete können in Einzelfällen bei geringer Umgebungsbeleuchtung auch Gruppe 2 zugeordnet 
werden. 

Tabelle 2: Maximal zulässige Werte (Anhaltswerte) der Vertikal
Beleuchtungsstärke E , an Fenstern von Aufenthaltsräumen in Woh

v 
nungen, die an einem maßgebenden Immissionsort von der Straßen
beleuchtung nicht überschritten werden sollten. 

Straßennutzung Nennleuchtdi~te Vertikal-Beleuchtungsstärke 
Ln in cd/m E inlx 

V 

DIN 5044 [8) 

Wohnstraße, nur Anliegerfunktion 0,3 31) 

Straßen mit Sammelfunktion 0,5 52) 

1 10 
1,5 15 

Durchgangsstraßen 1,5 15 
2 20 

1) gilt auch für Straßen mit einer Nennbeleuchtungsstärke von 3 lx bzw 7 lx 
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Tabelle 3: 
Proportionalitätsfaktor k zur Festlegung der maximal zulässigen mittleren Leuchtdichte L max technischer Lichtquellen 

Immissionsort Proportionalitätsfaktor k 
(Einwirkungsort) 

nach 6.00 h 22.00-6.00 h 

vor 22.00 h 

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegean-

1 stalten, 32 32 
reine Wohngebiete (§ 3 BauNVO) 

' 

allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauN-
2 VO), 64 32 

besondere Wohngebiete (§ 4a BauN-
VO), Dorfgebiete (§ 5 BauNVO) 

3 Mischgebiete (§ 6 BauNVO) 96 32 

Kerngebiete (§ 7 BauNVO), 
4 Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO), - 160 

Industriegebiete (§ 9 BauNVO) 

3. Beurteilung von Blendungserscheinungen 
Neben der Lichteinwirkung am Immissionsort, die durch die Ver
tikal-Beleuchtungsstärke beschrieben wird, ist auch die Lieh
quelle selbst in ihrer Umgebung hinsichtlich ihrer Störwirkung 
zu beachten. Diese Art der Störeinwirkung läßt sich z.B. über 
Begriffe der Blendung beschreiben. Hierzu gibt es verschiedene 
Beurteilu ngsvorschläge, siehe z.B. [5,6a,b]. 
Bei der Blendung unterscheidet man zwischen der physiologischen 
Blendung, die zu einer Herabsetzung des Sehvermögens führt, und 
der psychologischen Blendung, die allein unter dem Gesichtspunkt 
der Störempfindlichkeit bewertet wird.Beschwerden über Lichtim
missionen zeigen, daß weniger die Herabsetzung des Sehvermögens 
als die Störung oder Belästigung bei der Ruhe und Entspannung 
oder bei Freizeitaktivitäten von Bedeutung sind. Sofern also 
keine definierte Sehaufgabe vorliegt, wird bei der Beurteilung 
der Blendwirkung von Lichtquellen im Bereich des Immissions
schutzes die psychologische Blendung zugrunde gelegt. 11 

Die psychologische Blendung hängt, wie in Bild 1 skizziert, 
wesentlich von folgenden Parametern ab: 

Leuchtdichte der möglicherweise blendenden Lichtquelle L s, 
Leuchtdichte der Umgebung der Blendlichtquelle Lu; vom Beobach-

1)In [ 5] wird als Weg zur Beurteilung der Störwirkung von 
Lichtquellen hoher Leuchtdichten ihre Auffälligkeit [10] ge
wählt. 

547 



ter aus gesehener Raumwinkel Q der Blendlichtquelle; Position 
s 

der Blendlichtquelle im Gesichtsfeld relativ zur Blickrichtung, 

beschrieben durch einen Positionsfaktor: P. 

Als Konvention zur Berechnung von Werten für die maximal tolera
ble mittlere Lichtdichte Lmax einer technischen Blendlichtquelle 

wird in Anlehnung an [11] für den Bereich des Nachbarschafts

schutzes folgende Beziehung empfohlen: 

(1) 

maximal tolerable Leuchtdichte einer Blendlichtquelle in L : max2 
cd/m mit einem Raumwinkel Q bei gegebener mittleren Umfelds 
leuchtdichte Lu. 

E : Mittlere Leuchtdichte der 10°-Umgebung der Lichtquelle 
u 

in cd/m2 • Falls die Lu kleiner als 0,1 cd/m2 ist, wird in An-

lehnung an Hartmannet al. [5] mit L = 0,1 cd/m2 gerechnet. 

Q : 
s 

k: 

u 
Raumwinkel der vom Immissionsort aus gesehenen Blend
lichtquelle in sr. 
Proportionalitätsfaktor; zur Festlegung der Anhaltswerte 
in Tab. 3. 

Die über den Raumwinkel gemittelte Leuchtdichte Es der zu beur
teilenden Blendquelle soll die nach Gleichung (1) und Tabelle 3 
berechneten Werte L nicht überschreiten. Die Anwendung des 
Beurteilungsverfahr~fi~ gilt nur unter der Voraussetzung, daß vom 
Immissionsort aus bei üblicher Position der Blick zur Blendquel
le hin angenommen, weil sich das Auge i.a. unwillkürlich zur 
Blendlichtquelle hinwendet, da sie häufig das auffälligste Seh
objekt im Gesichtsfeld ist- vgl. [5]. Auch für Straßenleuchten 
wird die Einhaltung der Anhaltswerte aus Gleichung (1) und Ta
belle 3 empfohlen. 

4. Anmerkungen 
Die in Ziff. 2 und 3 genannten Anhaltswerte gelten für zeitlich 
konstantes und annähernd um buntes Licht. Zeitlich veränderliche 
oder in ihrer Farbe auffallende Lichtquellen werden i.a. als 
lästiger empfunden. Verallgemeinernde Wirkungsuntersuchungen 
gibt es hierzu nicht. Bei zeitlich veränderlichem Licht wird 
empfohlen den gemessenen Max imalwert der zu beurteilenden Licht
quelle mit einer Zahl von 1 bis 5, je nach Auffälligkeit zu 
multiplizieren und diesen Wert für eine Beurteilung mit den 
Anhaltswerten nach Tab. 1 oder der maximal tolerablen Leucht
dichte nach (1) zu vergleichen. Bei auffallend farbigem Licht 
kann ähnlich verfahren werden. Durch Multiplikation des Meßwer
tes mit einer Zahl zwischen 1 bis 2 erhält man den maßgebenden 
Wert für die Vertikal-Beleuchtungsstärke oder Leuchtdichte. - Im 
Hinblick auf die Farbreihung gelb, weiß, grün, rot, blau, wobei 
eine vorgenannte Farbe angenehmer als eine nachgenannte Farbe 
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empfunden wird (vgl. [5]), mag es von Interesse sein, daß auch 
von Biologen zum Erhalt der Artenpopulation der Nachtinsekten 
langwelli ges Licht bei Beleuchtungsanlagen gefordert wird, da 
für sie Licht oberhalb etwa 570 nm weniger anlockend ist. 

Bei der Anwendung der Beziehung (1) ist es in der Praxis nicht 
immer einfach, die Umfeldleuchtdichte in der 10°-Umgebung einer 
Leuchte eindeutig festzulegen. Man muß im Einzelfall entschei
den, ob die Aufhellung, die eine Blendlichtquelle in ihrer Umge
bung selbst hervorruft, zu E hinzugerechnet werden muß oder ob 
von einer Umfeldleuchtdichteuauszugehen ist, die bei ausgeschal
teter Blendleuchtquelle vorhanden ist. 

Maßnahme zur Minderung von Lichtimmission können u.a. sein: 
Auswahl geeigneter Leuchten, angepaßte Blenden, Wahl des Stand
ortes und Lichtpunkthöhe. Leuchten mit asymetrischen Reflektoren 
haben sich bewährt. Immissionsseitige Maßnahmen, zur Vermeidung 
von Lichtimmissionen z.B. Vorhänge, Jalousien, werden von den 
Betroffenen abgelehnt (vgl. [5]), wobei offen bleibt ob die 
Ablehnung auf eine Verschlechterung der Lüftungsmöglichkeiten im 
Wohnraum oder allgemein auf Minderung der Wohnqualität beruht. 
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ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG, RISIKEN UND SCHUTZHASSNAHMEN 

H. Jossen 
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern 

Zusammenfassung 

Die vielfältigen Risiken für die Augen und die Haut bei uv
Bestrahlung am Arbeitsplatz oder in der Freizeit werden darge
stellt. Die zu ergreifenden Schutzmassnahmen werden beschrieben. 

1 Einführung 

Wer sich mit der Wirkung ultravioletter Strahlung (UV) beschäf
tigt, befindet sich gleich mehrfach im Zwiespalt. Einerseits be
stehen vielfältige Risiken, deren Auswirkungen unterschiedlich 
sein können, andererseits kann der Mensch ohne ein Minimum an 
UV-Bestrahlung kein gesundes und normales Leben führen. Heute 
wird bei neuen technischen Einrichtungen und Geräten das Austre
ten von uv-strahlung durch technische Massnahmen meistens konse
quent vermieden. Hingegen wird dort wo organisatorische Massnah
men erforderlich wären oder persönliche Schutzmittel getragen 
werden sollten, wie z.B. beim Lichtbogenschweissen, wo erhebliche 
UV-Bestrahlung möglich ist, dem Schutz leider oft nur zweit
rangige Bedeutung beigemessen. Noch extremer ist die Situation in 
der Freizeit, wo man sich absichtlich schutz- und bedenkenlos der 
Sonne oder UV-Bestrahlungsgeräten aussetzt. 

Ein Aufzeigen der Wirkung der UV-Strahlung auf den Menschen soll 
die vielfältigen Risiken erkennbar machen und zum vernünftigen 
Anwenden von Schutzempfehlungen am Arbeitsplatz und in der Frei
zeit motivieren. Weitergehende Informationen können dem 1991 er
schienenen Loseblatt "Ultraviolettstrahlung" der Loseblattsamm
lung des Fachverbandes für Strahlenschutz e.V. und der 
aufgeführten Literatur entnommen werden. 

2 Wirkungen am Menschen [1,3,6,7] 

Neben den therapeutischen Anwendungen bei Hauterkrankungen wie 
z.B. Psoriasis, Neurodermitis kann als positive Wirkung der UV
Strahlun9 bis heute nur die Bildung von Vitamin D3 in der Haut 
als erwiesen gelten (Anti Rachitis Vitamin). Die notwendige Dosis 
ist gering, sie wird höchstens im Winter in geographischen Brei
ten von mehr als 60 Grad nicht mehr durch den normalen Aufenthalt 
im Freien erreicht. Für viele Menschen ist die erwünschte Bräu
nung mit UV-Strahlung von hohem subjektivem Wert (Selbstwertge
fühl, Modebewusstsein). 

Die negativen Auswirkungen der UV-Bestrahlung auf Haut und Augen 
sind zahlreich. Sie sind in erheblichem Masse abhängig von der 
Wellenlänge, der Intensität und Dauer der UV-Strahlung. Die ver
schiedenen Wirkungen und Risiken werden im folgenden qualitativ 
beschrieben. Für die teilweise recht komplexen quantitativen zu
sammenhänge (Wirkungsspektren) sei auf die vorhandene Literatur 
verwiesen. 
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Auge Haut 

Hornhautentzündunq Sonnenbrand (Erythem) 
(Photokeratitis) 

Phototoxische Reaktion 
(Photosensibilisatoren) 

Photoallergie 
(Stoffe ~ Allergen) 

Linsentrübung Degeneration, Alterung 
(Grauer Star, Katarakt) 

Hautkrebs 
Photochemische Ver- (Spinaliom, Basaliom 
änderung der Netzhaut malignes Melanom) 

Tabelle 1: Übersicht über die Wirkungen akuter und 
chronischer UV-Bestrahlung 

2.1 Zielorgan Auge 

Wirkung bei 
akuter 
Bestrahlung 

akut oder 
chronisch 

Wirkung bei 
chronischer 
Bestrahlung 

Die Hornhaut (Cornea), eine etwa 1 mm starke Schicht von Bindege
webe, wird durch die UV-Strahlung angegriffen. Unter der Wirkung 
von kurzwelliger UV-Strahlung werden die Zellen der alleräusser
sten Hornhautschicht zerstört. Die Schädigung macht sich bereits 
sechs bis acht Stunden nach der Exposition durch Augenschmerzen 
bemerkbar. Die Hornhautentzündung (Photokeratitis) wird auch Ver
blitzen der Augen, Schweisserb1ende oder Schneeblindheit genannt. 
Dank der hohen Regenerationsfähigkeit der Hornhaut tritt nach ein 
bis zwei Tagen spontane Heilung ein. 

Die Augenlinse kann ebenfalls geschädigt werden. Durch die uv
Bestrahlung entstehen Pigmente, die im laufe des Lebens zu einer 
Trübung der Augenlinse mit entsprechender Einbusse der Sehfähig
keit, genannt Grauer Star (Katarakt), führen. Die Linse kann sich 
im Gegensatz zu den meisten anderen menschlichen Geweben nicht 
erneuern. 

Die Netzhaut (Retina) enthält die Sinneszellen, welche das Licht 
in Nervensignale umwandeln. Durch UV-Bestrahlung, sofern diese 
soweit vordringt, können die Sinneszellen durch photochemische 
oder thermische Veränderung geschädigt werden. Es entstehen stö
rende, oft im Blickfeld liegende blinde oder zumindest im Farb
empfinden beeinträchtigte Zonen. Eine Regeneration erfolgt, wenn 
überhaupt, nur langsam. Diese Art der Schädigung ist besonders 
für Menschen mit Star-Operationen und für Kinder von Bedeutung, 
weil bei ihnen eine grössere Menge von UV-Strahlung auf die Netz
haut gelangen kann. 

2.2 Zielorgan Haut 

Der Sonnenbrand (Erythem) ist eine bei den hellhäutigen Menschen 
sehr gut bekannte entzündliche Rötung der Haut die je nach Stärke 
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nach einigen Tagen heilt. Dabei ist die Empfindlichkeit der Haut 
gegenüber UV-Strahlung in hohem Masse abhängig von der Pigmentie
rung und der daraus resultierenden Bräunungsfähigkeit. Durch 
Pigmentierung und Verdickung der Hornschicht erwerben sich die 
betroffenen Personen eine erhöhte Widerstandskraft gegenüber 
einem neuen Sonnenbrand. 

Phototoxische Reaktionen entstehen durch innerlich oder äusser
lich einwirkende chemische Substanzen (Photosensibilisatoren), 
die die Empfindlichkeit der Haut gegenüber uv-strahlung erhöhen. 
Die Reaktionen sind ähnlich wie beim Sonnenbrand, sie treten je
doch schneller und stärker auf. 

Photoallerqie tritt auf, wenn bestimmte Stoffe durch UV-Strahlung 
chemisch umgewandelt und dadurch Allergencharakter annehmen. Ty
pische allergische Reaktionen sind Entzündungen, Nässen der Haut 
und Blasenbildung. Sie können bei Wiederholung bereits durch sehr 
kleine stoffmengen in Verbindung mit uv-strahlung erzeugt werden. 

Im Arbeitsbereich begünstigen beispielsweise Teer, Pech und Russ 
phototoxische und photoallergische Reaktionen. Gewisse Nahrungs
und Genussmittel, Medikamente oder Kosmetikas können ebenfalls 
Auslöser solcher Reaktionen sein. Phototoxische Reaktionen können 
bei allen Personen auftreten, Photoallergie nur bei entsprechen
der individueller Empfindlichkeit bei einem kleinen Prozentsatz 
der Bevölkerung.[5) 

Bei wiederholter UV-Exposition wird die Haut trocken, ledrig und 
grob, sie wird schlaff und bekommt Falten. Diese Deqeneration ist 
nur teilweise altersbedingt. Sie dürfte eher durch langwellige 
uv-strahlung ausgelöst werden, weil diese in tiefere Schichten 
der Haut vordringt. 

Die Schwächunq der Immunabwehr durch UV-Bestrahlung wurde in ein
zelnen Tierversuchen nachgewiesen. Zur Zeit liegen noch keine 
Wirkungsspektren für den Menschen vor. Auch muss die Möglichkeit 
einer Tumorpromotion geprüft werden. 

Die Entstehung von Hautkrebs durch UV-Bestrahlung ist erwiesen. 
Es gibt drei verschiedene Hautkrebsarten mit unterschiedlichem 
Krankheitsverlauf (Mortalität). Deshalb wird unterschieden zwi
schen Spinaliom, Basaliom und Malignem Melanom. 

Spinaliom und Basaliom sind bei hellhäutigen Menschen häufige 
Erkrankungen. Für die weisse Bevölkerung der Vereinigten Staaten 
liegt die jährliche Inzidenz gesamthaft für Basaliome bei etwa 
1900 pro 1'000'000, und für Spinaliome bei 400 pro 1 1 000 1 000. 
Spinaliome und Basaliome verlaufen nur in etwa 1% der Fälle töd
lich. Die Belastung durch uv-strahlung ist der bei weitem wich
tigste Faktor bei deren Entstehung. Das Risiko, an diesen Tumor
arten zu erkranken, ist direkt abhängig von der UV-Lebenszeit
dosis. Dadurch ist zu erklären, dass diese Krebsart häufiger bei 
im Freien Beschäftigten auftritt als beim Durchschnitt der Bevöl
kerung. Bei einer 1-%igen Erhöhung der jährlichen UV-Belastung 
ist eine Steigerung der Inzidenz der Basaliome um 1,5% und der 
Spinaliome um 2,5% zu erwarten. 
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Das Maligne Melanom der Haut ist eine im Vergleich zu den oben 
erwähnten Hautkrebsarten seltene Erkrankung. Die jährliche, al
tersstandardisierte Inzidenz ist in den letzten Jahren angestie
gen und liegt heute bei der weissen Bevölkerung Europas bei etwa 
50 pro 1'000'000 Besorgnis erregt die sehr schlechte Überle
bensrate von 50-80% für die folgenden 5 Jahre nach Diagnose. Der 
ursächliche Zusammenhang zwischen uv-strahlung und Erkrankung 
konnte wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen werden. Es gilt 
aber als wahrscheinlich, dass durch die uv-strahlung der Sonne 
ein Risiko besteht, welches jedoch mit der UV-Lebenszeitbestrah
lung allein nicht befriedigend erklärt werden kann. Epidemiologi
sche Untersuchungen haben ergeben, dass die Sterblichkeit an 
Hautkrebs bei Büroberufen häufiger ist als bei im Freien Beschäf
tigten. Für das Entstehen eines malignen Melanoms ist die inter
mittierende Exposition in Freizeit und Urlaub möglicherweise eine 
wichtige Risiko-Komponente. Der Anstieg der Inzidenz bei einer 
10%-igen Erhöhung der erythemwirksamen UV-Bestrahlung scheint 
deutlich unter 10% zu liegen und variiert geschlechtsspezifisch 
und mit dem Ort des Auftretens am Körper. Die Zahl der Muttermale 
(Naevi) scheint ein bedeutender Risikofaktor zu sein. Die Betei
ligung anderer Faktoren wie Chemikalien ist Gegenstand weiterer 
Forschung. 

2.3 Indirekte Wirkungen 

Die UV-Strah lung kann Moleküle der umgebenden Luft, Gase oder 
Dämpfe photochemisch aufspalten und vorallem Ozon, eventuell auch 
Phosgen oder andere Substanzen, in toxischer Konzentration erzeu
gen (Photochemischer Smog). Leistungsfähige UV-Strahlenquellen 
zum photochemischen Aushärten von lösungsmittelfreien Farben so
wie die Lich tbogenschwei ssanlagen können wichtige betriebsinterne 
Quellen dieser schädigenden Gase sein. 
Ozon kann die Lunge schädigen. Es können Kopfschmerzen, Schmerzen 
in der Brust, Reizung durch Trockenheit der oberen Atemwege ent
stehen, wenn Konzentrationen von 1 bis 2 ppm (Teile pro Million) 
über mehrere Stunden auftreten. 

3 Schutzmassnahmen 

Durch das Einhalten der Grenzwerte (IRPA (4], ANSI) können akute 
Schädigungen vermieden werden, ein absoluter Schutz vor Hautkrebs 
resultiert dadurch nicht. Ein Mensch, der täglich eine Bestrah
lung knapp unter dem Grenzwert akkumuliert, hat rein rechnerisch 
ein Hautkrebsrisiko, welches deutlich überdurchschnittlich ist. 
Deshalb ist grundsätzlich die Anwendung des vom Schutz gegen 
ionisierende Strahlung bestens bekannte ALARA-Prinzip auch für 
uv-strahlung gerechtfertigt . 

3.1 Arbeitswelt (2,8] 

Die strahlenquelle muss, soweit technisch durchführbar, so abge
schirmt sein, dass keine uv-strahlung nach aussen treten kann. 
Ist dies technisch nicht durchführbar, so sind mindestens die 
Grenzwerte einzuhalten. 
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Verkleidungen und Verdeckungen, die häufig abgenommen oder geöff
net werden, müssen mit einem Überwachungssystem versehen sein. 
Dieses soll beim öffnen oder Entfernen die uv-stahlenquelle 
zwangsläufig ausschalten oder abschirmen. Verkleidungen und Ver
deckungen, die nicht häufig oder nur für Instandhaltungsarbeiten 
abgenommen oder geöffnet werden, müssen nicht verriegelt, aber so 
befestigt sein, dass sie nur mit Werkzeugen gelöst werden können. 
Die Mitarbeiter sollen über die vorhandenen UV-Strahlenquellen 
und über die Schutzmassnahmen informiert sein. Im Bereiche lei
stungsstarker UV-Strahlenquellen sind Gefahrenhinweise anzubrin
gen. 

Wenn permanente Abschirmung technisch nicht durchführbar ist, wie 
z.B. beim Lichtbogenschweissen oder an Arbeitsplätzen im thera
peutischen Bereich, so müssen geeignete persönliche Schutzaus
rüstungen verwendet werden. Im Vordergrund stehen Schutzschild, 
Schutzvorhang, Schutzbrille, Schutzanzug, eventuell auch Haut
schutzcreme. Vielfach ist Schutz vor UV-Strahlung nur eine von 
vielen Anforderungen an die Schutzausrüstung. 

In den üblichen Fällen gilt eine UV-Abschirmung als genügend, 
wenn dadurch auch sichtbare Strahlung nicht austritt oder austre
ten könnte. Bleche aller Sorten und Herstellungsdicken, Heizplat
ten, undurchsichtige Kunststoffplatten ausser Teflon, eignen sich 
als Abschirmung für uv-strahlen. Gewöhnliches Glas und Acrylglas 
kann sich ebenfalls als Abschirmung eigen, da ihr spektraler 
Transmissionsgrad im UV-Bereich stark abnimmt. 

Wo permanent mit Lichtbogen geschweisst wird, sollen zum Schutz 
anderer Personen in der Umgebung UV-absorbierende, unhrennbare 
Schweissvorhänge montiert werden. Auf praktisch allen glatten 
Oberflächen kann uv-strahlung reflektiert, und so in Bereiche 
gelangen, wo sie unerwünscht ist. Zur Eindämmung von Reflexionen 
können solche Flächen aufgerauht, oder mit matter Lackfarbe oder 
Zinkoxydfarbe gestrichen werden. 

Eine gesundheitsschädigende Konzentration von Ozon (MAK-Wert: 
0,1 ppm) ist zu vermeiden. Das Ozon soll möglichst an der 
Entstehungsstelle abgesaugt und über Dach an die Umgebungsluft 
abgegeben werden. Dabei müssen bestehende Emissions- oder 
Immissionsbegrenzungen eingehalten werden. 

3.2 Freizeit [9,12) 

Die ungebräunte Haut muss sich langsam an die sonne gewöhnen kön
nen. Das stundenlange "grillieren" ist ungesund. Zwischen 11 Uhr 
und 15 Uhr ist die grösste Vorsicht geboten, da in diesen stunden 
die UV-Strahlung am intensivsten ist. Der Grenzwert wird in die
ser Tageszeit schon nach wenigen Minuten überschritten. Nach ei
nem Aufenthalt an der Sonne sollte niemals eine Rötung der Haut 
auftreten. 

Als Schutzmittel dient Sonnencreme, die aber einen hohen Schutz
faktor aufweisen muss und regelmässig neu aufgetragen werden 
soll, falls sie sich beim Spielen oder im Wasser von der Haut 
ablöst. Kinder haben eine besonders sensible Haut. Sie sollten 
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zusätzlich mit geeigneten Kleidern und mit einem Sonnenhut ge
schützt wer den. 

Zum Schutz der Augen ist eine Sonnenbrille empfehlenswert. Im 
Hochgebirge, besonders auf Schnee, ist sie unentbehrlich. Sie 
sollte die Augen auch vor seitlich einfallender Strahlung schüt
zen. 

Solarien sind nicht harmlos. über die Gewichtung von Wirkung und 
Nebenwirkung, Nutzen und Risiko, muss sich jeder Mensch selber 
Klarheit verschaffen. [12] 
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SCIRJTZ VOR. I...ASERSTRAIH.: 

EINE AUFGABE FOR DEN ARBEITSSCIRJTZ 

LASER SAFE'I'Y: A TASK FOR SAFE'l'Y PROVISION 

H. Brüggemeyer 

Niedersächsisches Landesamt für Immissionsschutz, Hannover 

Zusammenfassunq 

Laserstrahlung wird heute schon ln vielen Bereich eingesetzt (z.B. Technik, Medizin, 
Büro und Haushalt}. Durch das bestehende umfangreiche Regelwerk konnte 
gewährleistet werden, daß die Beschäftigten und die Allgemeinheit vor den Gefahren 
dieser Technik im allgemeinen ausreichend geschützt werden. Die möglichen 
Gefährdungen können in direkte Laserstrahleinwirkungen und Sekundäreffekte 
unterteilt werden. Auch heute gibt es noch eine Reihe offener Fragen und Problem 
wie z.B. die Bewertung der Folgen langanhaltender Lasereinwirkung und der Einsatz 
von Lasern in Diskotheken . Da die Laser immer weiter entwickelt werden und in 
immer neuen Bereichen eingesetzt werden, ist eine weitere kritische Begleitung durch 
den Arbeitsschutz unumgänglich . 

Summary 

Laser radiation today is in use in many areas (as industry, medicine, offices and 
residences). The existing comprehensive system of guidelines had been of great help 
to protect the employees and the public against the risks related to the use of 
Iasers . It is possible to separate the possible hazardes in direct Iaser beam 
interactions and in secondary effects . Untll now there are still sorne open questions 
and problems to be solved as the valuation of chronic exposure or the safe use of 
showlaser in discotheques . As Iaser research is in progress and new tasks for the 
use of Iasers are found it is still necessary for the enviromental hygiene agencies 
to have a close Iook on this topic. 

Einführung 

Das Prinzip des Lasers beruht auf der Lichtverstärkung durch stimulierte Strahl
ungsemission. In Englisch heißt diese Bezeichnung "Light Arnplification by btimulated 
Elnission of Radiation" und ergibt durch das Zusammensetzen der Anfangsbuchstaben 
den Namen dieser Strahlungsquelle. Der Laser liefert eine kohärente, 
monochromatische Strahlung mit hohen Energie- und Leistungsdichten und einer 
ausgeprägten Richtungscharakteristik . 

Laserstrahlung kann im Wellenlängenbereichen von 100 nm (Vakuum UV) bis 
1.000.000 nm (fernes IR) technisch realisiert werden. An der Ausweitung in den 
Röntgenbereich hinein (Wellenlängen kleiner 100 nm) wird intensiv gearbeitet . 

Obwohl es mehrere 100 verschiedene Lasermedien mit vielen 1000 unterschiedlichen 
Laserlinien gibt, werden 98% aller derzeitigen Anwendungen mit nur wenigen 
Lasertypen (siehe Abbildung) durchgeführt. 

Laserstrahlung hat ln vielen Bereichen z .T. fast unbemerkt schon zahlreiche 
Anwendungen gefunden. So werden Laser im Büro in den Laserdruckern eingesetzt . 
In der Medizin werden Laser unter anderem in der Augenheilkunde, der Chirurgie und 
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der Zahnerhaltung verwendet. Bel der Materialbearbeitung dienen Laser zum 
Schneiden, Schweißen, Härten, Bohren und Abgleichen. Laser werden zum Steuern von 
Maschinen und zum Bestimmen von Schadstoffkonzentrationen verwendet. In der 
Nachrichtentechnik werden Halbleiterlaser zur Nachrichtenübermittlung eingesetzt. 
Selbst im vielen Haushalten werden heute schon Laser verwendet z .B. in den CD
Plattenspielern . Für die Laserstrahlung werden immer neue Anwendungen gefunden, 
deren mögliche Risiken einzeln bewertet werden müssen. 

I Excime r I I Ar+, Kr1 I I InP I I co2 I 

I I I I 
I I I I 

0,2 0,4 0 , 6 0,8 1,0 10,6 J.lffi 
ultra- blau grün gelb rot infra-
violett rot 

I I I I I I 

J I I L, I 

I 
Farbstoff- HeNe, Nd:YAG 
las er GaAs 

Schon bald nach der ersten Realisierung eine Lasers zum Beginn der sechziger Jahren 
wurden von Seiten des Arbeitsschutzes Grenzwerte für die Emissionen von Lasern 
festgelegt (/1 / ). Die deutsche Berufsgenossenschaft hat bereits 1973 (/2/ ) eine eigene 
Unfallverhütungsvorschrift "Laserstrahlung" erlassen. In den achtziger Jahren haben, 
parallel mit der vermehrten Anwendung von Lasern. eine ganze Reihe von nationalen 
und internationalen Gremien und Institutionen Grenzwerte und Regelungen für diesen 
Bereich herausgegeben (/3/, / 4/, / 5/ , / 6/ , /7/ , / 8/, / 9/ , / 10/, / 11 / , / 12/ , /13/ , / 14/ , 
/ 15/ , 16/). 

Man kann sage n, daß bis heute die Entwicklung des Lasers v on Seiten des Arbeits
schutzes immer kritisch verfolgt worden ist und so Schäden für die Gesundheit durch 
diese Technik klein gehalten werden konnten. Diese Entwicklung wurde nicht 
unwesentlich durch die Assoziation des Lasers mit einer "Strahlenkannone" 
begünstigt. 

Das aber noch nicht alle Probleme gelöst sind zeigt alleine der Umstand, daß in 
diesem Jahr zwei neue Eureka-Projekte, die s ich mit dem St rahlenschutz an Lasern 
beschäftigen, bei der EG eingereicht werden sollen . 

Bei der möglichen Gefährdung durch Laser kann zwischen direkten Laserstrahl
einwirkungen und Sekundärwirkungen unterscheiden werden. Die direkten Ein
wirkungen werden durch die Strahlungsgrenzwerte und die Klassifizierung erfaßt. 
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Strahlungsgrenzwerte und Klassifizierung 
Laserstrahlung kann sowohl das Auge wie auch die Haut gefährden (näheres dazu in 
der Literatur /16/.117/). 
Strahlungsgrenzwerte 
Wegen der Fokussierungswirkung des Auges im Spektralbereich zwischen 400 nm bis 
1400 nm muß man zwischen zulässigen Grenzwerten für die Haut und denen für das 
Auge unterscheiden . 

Beim Auge gibt es zwei verschiedene Beobachtungsbedingungen, die zu unter
schiedlichen Grenzwerten führen, nämlich den direkten Blick in einen gut 
kollimierten Laserstrahl und das Betrachten einer ausgedehnten Laserquelle. 

Es existieren charakteristische Abhängigkelten der zulässigen Grenzwerte von der 
Wellenlänge und der Einwirkungsdauer, wobei die zugrundezulegende Zeitbasis der 
Exposition wichtig ist und vor allem die Unterschiede hinsichtlich der Gefährdung 
zwischen Dauerstrich, Impuls oder Impulsfolgen beachtet werden müssen. 

Mit diesen Grenzwerten muß man sich nur dann auseinandersetzen, wenn man Laser 
benutzt. bei denen die gefährliche Strahlung frei zugänglich ist, sowie bei der 
Wartung gekapselter Laser. 

Die zulässigen Grenzwerte nennt man abgekürzt MZB-Werte (Maximal Zulässige 
Bestrahlung) oder in der englischen Literatur MPE (Maximum Permissihle Exposure). 

Die eventuell notwendige Auseinandersetzung mit den Grenzwerten erfolgt 
zweckmäßigerweise anhand der Norm DIN VDE 0837 "Strahlungssicherheit von 
Lasereinrichtungen"(/8/), die der internationalen Norm IEC 825 entspricht. Weitere 
nützliche Hinweise enthalten die Unfallverhütungsvorschrift VBG 93 "Laserstrahlung" 
(/2/) sowie die zugehörigen Durchführungsanweisungen. 

Bei Lasereinrichtungen für Bühnen- und Disko-Anwendungen ist zusätzlich die DIN 
56 912 (/13/)zu beachten. 

Klassifizierung 
Die Zuordnung von Lasergeräten zu verschiedenen Laserklassen soll für den Benutzer 
die mögliche Gefährdung sofort ersichtlich machen, damit er vereinfacht abschätzen 
kann, wie er sein Verhalten einrichten muß, und welche Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen sind . Daher ist die Zuordnung so gewählt, daß mit zunehmender 
Klassennummer auch die Gefährdung, die vom Laser ausgeht, größer wird und deshalb 
auch die Schutzmaßnahmen umfangreicher werden . Die Grenzwerte für die einzelne 
Klasse nennt man "Grenzwerte zugänglicher Strahlung" (GZS). Die GZS-Werte für 
Klasse !-Laser entsprechen hierbei den MZB-Werten bezogen auf die jeweilige 
Zeitbasis (30000 s (ca . 8 h) oder 1000 s), sodaß bei Klasse I-Lasern die Grenzwerte 
der zulässigen Bestrahlung nicht überschritten werden können. Die Klassifizierung 
übernimmt im allgmeinen der Hersteller nach DIN VDE 0837 (/8/). 

Vereinfacht können die Klassen wie folgt beschrieben werden: 
Klasse 1-Laser sind solche, die bezüglich der Strahlung inhärent sicher (eigen
sicher) sind (so daß der Strahlungsgrenzwert GZS für Klasse 1 unter keinen 
Umständen übertroffen werden kann) oder solche, die wegen ihres technischen 
Aufbaus sicher sind (bei denen z.B. die Laserstrahlung völlig umschlossen wird). 

Klasse 2-Laser senden sichtbare Strahlung (im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 
700 nm) aus. Die Ausgangsleistung bzw. -energie ist für eine Expositionsdauer bis 
zu 0,25 s auf die MZB-Werte für diese Zeitbasis (0,25 s) beschränkt. Für einen 
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Dauerstrichlaser z.B. beträgt die Grenze 1 mW. Der Augenschutz ist dabei durch 
Abwendungsreaktionen einschlleßlich des Lidschlußreflexes sichergestellt. 

Klasse 3A -Laser sind in ihrer Ausgangsleistung bei gleichzeitiger Festlegung einer 
maximal zulässigen Bestrahlungsstärke so begrenzt, daß ein direktes Bllcken in den 
Strahl ohne optische Hllfsmittel nicht gefährlich ist. Im Wellenlängenbereich von 400 
nm bis 700 nm wird der Schutz des Auges durch Abwendungsreaktionen einschlleßllch 
des Lidschlußreflexes sichergestellt. 

Klasse 3B-Laser senden Laserstrahlung mit solchen Werten aus, daß das direkte 
Bllcken in den Strahl immer gefährlich ist. Die Betrachtung diffuser Reflexe ist unter 
vorgegebenen Bedingungen (ausreichender Abstand vom Auge) ungefährlich. Im oberen 
Leistungsbere ich kann auch einen Gefährdung der Haut bestehen. 

Klasse 4-Laser sind Hochleistungsgeräte, deren Strahlung gefährlich für Auge und 
Haut ist. Auch diffus gestreute Laserstrahlung kann gefährllch sein. Durch die 
Laserstrahlung kann Brand- und Explosionsgefahr bestehen. 

Sekundärwirkungen 

Die Laserstrahlung ist hinsichtlich ihrer Wirkungen auf Augen und Haut bei den 
meisten Laseranwendungen die wesentllche Gefahrenquelle, aber es gibt daneben in 
einigen Fällen weitere Gefährdungsmögllchkeiten. Bezügllch der Einwirkung auf den 
Menschen können diese direkter oder indirekter Natur sein. Indirekt bedeutet, daß 
z.B. die Strahlung erst auf eine explosible Atmosphäre einwirkt und diese dann die 
Gefahr hervorruft . Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit ergibt sich aus der 
Tatsache, daß die Gefahr aus dem Laser selbst kommen kann, z.B. wenn er 
gefährliche Stoffe enthält, oder aus der Art des Einsatzes, z.B. beim Schneiden 
entsprechender Materialien. 
Als Gefährdungsmögllchkeiten sind zu berücksichtigen: 
- Mängel in der elektrischen Sicherheit 

elektromagn etische Strahlung im Nieder- und Hochfrequenzbereich sowie als 
Mikrowellen 

- nichtkohärente optische Strahlung, Pumpstrahlung, Schweißstrahlung einschließlich 
UV -Strahlung 

- Röntgenstra hlen 
- explosible Atmosphären und brennbare Stoffe 
- bei Laseranwendungen verwendete, freiwerdende oder entstehende gefährliche, 

toxische oder infektiöse Stoffe . 

Elektrische Sicherheit 
Oberwiegend wird die Strahlung in Lasern aus elektrischer Energie erzeugt. Der 
großen Vielfalt der Laserprozesse und Anregungsmechanismen steht eine entsprech
ende Vielgesta ltigkeit der elektrischen Ausführung gegenüber. Die Anforderungen sind 
in der DIN/VDE 0836 "Bestimmung für die elektrische Sicherheit von Lasergeräten 
und Anlagen" (/9/), sowie in den speziellen VDE-Gerätebestimmungen festgelegt. 

Elektromagnetische Strahlung 
Elektromagnet ische Störstrahlung muß unter den in der DIN VDE 0848 Teil 1 bis 4 
festgelegten Sicherheitskriterien betrachtet werden. 

Optische Strahlung 
Neben der Las erstrahlung können im optischen Bereich auch nichtkohärente Pump
strahlung sowie Sekundärstrahlung beim Schneiden und Schweißen auftreten. 
Der blaue Ant eil und das Ultraviolett des Wellenlängenspektrums sind besonders zu 
beachten, da sie - unabhängig davon, ob sie kohärent oder nicht kohärent sind -
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zu besonderen biologischen, aber auch chemischen Zersetzungsprozessen befähigt 
sind. 

Röntgenstrahlung 
Der Einsatz leistungsfähiger Röntgenlaser ist noch der Zukunft vorbehalten . 
Röntgenstrahlung kann jedoch in Lasern auch zur Vorionisierung des Gases benutzt 
werden. In diesem Fall unterliegt das Gerät der Röntgenverordnung (/20/) . 

Explosible Atmosphären und brennbare Stoffe 
Mit dem Einsatz leistungsfähiger Laser ist auch immer eine latente Brandgefahr 
verbunden . Besondere Vorsicht ist beim Einsatz von Lasern in sauerstoffange
reicherter Luft geboten. Unter diesen Bedingungen besitzen viele Stoffe eine wesent
lich höhere Zündfähigkeit . 

Befinden sich in einem Raum zündfähige Gemische, so muß beim Lasereinsatz der 
. Explosionsschutz beachtet werden (/20/). 

Gefährliche, toxische oder infektiöse Stoffe 
Laser können toxische oder gesundheitsschädliche Gase und Flüssigkeiten als 
Laser-Medium enthalten. 

Bei nicht wenigen Prozessen können durch den Einsatz des Lasers toxische und 
möglicherweise karzinogene Stoffe entstehen oder freiwerden, insbesondere dann, 
wenn Stoffe bearbeitet werden, die vorher nie solchen extremen und sehr schnell 
ablaufenden thermischen Belastungen ausgesetzt waren. Ahnliehe Probleme können 
sich auch bei Fehlfunktionen oder Störungen ergeben . So können z. B. toxische Stoffe 
bei der Zerstörung von Optiken durch die Laserstrahlung leistungsstarker Laser 
entstehen . 

Für die Arbeitssicherheit sind überwiegend die Schadstoffe von Bedeutung, die in die 
Umgebungsluft am Arbeitsplatz entweichen . Beobachtet werden beim Laserschneiden 
und -schweißen neben CO:t und CO auch nitrose Gase, Fluorwasserstoff, Ozon, 
Phosgen und Chlorwasserstoff. 

Gegebenenfalls ist die Einhaltung bestimmter Grenzwerte der Gefahrstoffverordnung 
(/21 / ) sicher zu stellen . Diese sind z.B .: 
- MAK-(maximale Arbeitspiatzkonzentratlon) Werte, siehe TRGS (Technische Regeln 

für Gefahrstoffe) 900 
- BAT-(Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte) Werte; siehe TRGS 900 
- TRK-(Technische Richtkonzentration) Werte; siehe TRGS 900 und 102 . 

Sofern diese Grenzwerte nicht mit Sicherheit unterschritten werden können, müssen 
die Maßnahmen nach §§ 18 und 19 GefStoffV (/21 / ) ergriffen werden, wozu auch die 
Installation einer Absaugvorrichtung gehört. Die Möglichkeit der Freisetzung von 
infektiösem Material im Rahmen der Laser-Chirurgie wird derzeit noch diskutiert 
(/22/ ). 

Diskussion 

Obwohl der Schutz der Beschäftigten vor den Gefahren der Laserstrahlung durch die 
vorhandenen Vorschriften im allgemeinen gewährleistet Ist, gibt es doch auch noch 
eine Reihe offener Fragen und noch nicht gelöster Probleme. 
Zu den offenen Fragen gehört: 
- die Beurteilung von Ianganhalter oder wiederholter Bestrahlung mit 

Bestrahlungsstärken unterhalb der Grenzwerte . 
- der Einsatz von UV- und Röntgenlasern 

560 



Als im allgemeinen noch nicht befriedigend gelöst kann angesehen werden: 
- die Absaugung bei Bearbeitung gefährlicher Stoffe 

die Kapselung von Materialbearbeitungslasern 
der Einsatz von freibeweglichen Industrierobotern mit Lasern 
die sichere Strahlführung von Lasern in der Medizin 
der Einsatz von "Soft"- und "Mid-Laser" für kosmetische Zwecke (/23/ ) 
die Verwendung von leistungsstarken Halbleiterlasern 

Der Einsatz von Show-Lasern in Diskotheken stellt immer noch ein Problem da. Die 
Einhaltung der eigentlich auch für diesen Bereich ausreichenden Regelungen wird auf 
Grund der komplizierten Meßtechnik nicht konsequent angewendet. Eine 
weitergehende Überwachung ist dringend geboten. 

Um den hohen Stand der Sicherheit bei der Anwendung von Lasern auch weiten zu 
erhalten, muß auch in Zukunft die Entwicklung auf diesem Gebiet kritisch vom 
Arbeitsschutz begleitet werden. 
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I..ASERS'I'RAil: 
AUS DER I..ASER-BI..A'ITSAMMLUNG DES AK-NIR 

LASER RADIATION: FROM THE LASER-PAPER PREPARED BY AK-NIR 

Th. Siewert, H. Brüggemeyer 

Niedersächsisches Landesamt für Immissionsschutz, Hannover 

Zusammenfassung 

Die Laseranwendungen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Dadurch 
gewinnt der Laser-Strahlenschutz immer mehr an Bedeutung. Aus diesem Grund 
wurde die erweiterte Laser- Blattsammlung in die Loseblattsammlung vom Arbeits
kreis Nichtionisierende Strahlung (NIR) integriert. Sie gibt einen ersten kurzen 
überblick. 

Summary 

The Iaser application have been very increased during the last few years. The 
radiation protection of Iaser products is galning more and more lmportance. For 
this reason the expanded Iaser- paper has been integrated in the loose-leaf
collection of the AK-NIR. It gives a short overview. 

Einleitung 

Im Jahre 1960 gelang es Maiman, mit einem Rubinkristall einen Festkörperlaser 
für den sichtbaren Bereich zu realisieren. Seitdem entstand als Folge intensiver 
Entwicklungsarbeit eine Reihe weiterer Lasertypen. Prognosen sagen für das Jahr 
2000 voraus, daß mehr als 160.000 Beschäftigte allein in der Bundesrepublik 
Deutschland mit Lasern arbeiten werden. 

Heute ist eine große Anzahl von Lasern verfügbar, die Strahlung im Wellen
längenbareich vom Ultraviolett- bis zum fernen Infrarot-Bereich emittieren. Die 
Einsatzgebiete sind unter anderem die Spektroskopie, Materialbearbeitung, Meß
technik, Medizin und Informationsübertragung. Als Lasermedium kommen Gase (z.B. 
Edelgase und Kohlendioxid) , Festkörper (z .B. Rubin) Farbstoffe und Halbleiter zum 
Einsatz. Je nach dem Lasertyp wird die St rahlung kontinuierlich oder gepulst 
(von Pikosekunden bis zu mehreren Sekunden) emittiert. Die Ausgangsleistungen 
können beim kontinuierlichen (cw) Betrieb bis über 20 kW und beim gepulsten 
Betrieb bis zu einigen Tarawatt reichen. 

Laserstrahlung zeichnet sich gegenüber zum Belspiel thermischen Strahlern durch 
Monochromasie ("Einfarblgkelt"), Kohärenz (zeitlich und räumlich feste Phasenbe
ziehungen der Wellenlänge) und geringe Strahldivergenz (Strahlbündelung) aus. 

2 Wirkungen auf den Menschen 

Die Wechselwirkungen des Laserstrahls mit biologischem Gewebe werden durch die 
"optischen" Eigenschaften des Gewebes (z.B. Absorption, Streuung und Reflexion) 
und durch die physikalischen Parameter der Bestrahlungsquelle (Wellenlänge, 
Bestrahlungsdauer und Bestrahlungsstärke) bestimmt. 

Ein großer Tell des Laserlichts unterschiedlicher Wellenlänge wird schon in den 
oberen Gewebeschichten so weit geschwächt bzw. absorbiert (mm-Bereich), daß es 
in den darunterliegenden Schichten keine Reaktionen hervorrufen kann. 
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Eine gewisse Wellenlängenabhängigkelt der Gewebeabsorption ergibt sich durch 
die unterschiedlichen "optischen" Eigenschaften der Gewebe. Die sehr gute 
Absorption der Laserstrahlung lm Ultraviolett ( < 300 nm) und Infrarot (~ 1000 
nm) mlt einem Maximum bei 3 ~m und 10 ~m wird durch das Wasser verursacht. 
Das Gewebe absorbiert die Strahlung bereits in den obersten Schichten. 

Im Wellenlängenbereich von 700 bis knapp 1000 nm ist die Absorption der 
Strahlung besonders gering. In diesem Bereich dringt Laserlicht tief ln das 
Gewebe ein. Dle zugeführte Energie verteilt steh auf ein größeres Volumen und 
bewirkt bei ausreichender Intensität Koagulationen (z.B. Nd-YAG-Laser). 
Im stehtbaren Tell des elektromagnetischEm Spektrums können unter Verwendung 
spezieller Wellenlängen, abgestimmt auf Absorptionsbande körpereigener und 
zugeführter körperfremder Chromophore gezielt Koagulationen ausgeführt werden. 
Bel den Wechselwirkungsbetrachtungen des Laserlichtes mit Gewebe muß dle 
Laserlichtstreuung ebenfalls berücksichtigt werden. Bel zusätzlicher Streuung 1st 
dle Intensit ät ln den oberen Gewebeschichten höher als dle des einfallenden 
Laserlichtes selbst. Das bedeutet, daß Gewebereaktionen unterhalb der Oberfläche 
stärker sein können als an der Oberfläche. 
Ein Großtell des Laserlichtes, bis zu über 40%, wird an der Gewebeoberfläche re
flektiert. Aber auch in tieferen Gewebeschichten treten lnfolge unterschiedlicher 
Brechzahlen Reflexionen auf. Durch die Interaktion der Laserstrahlung mit dem 
Gewebe können sich die optischen Eigenschaften des Gewebes verändern. 

Neben der in einem Gewebevolumenelement deponierten Menge der Energie ist die 
für die Deponierung benötigte Zelt für dle nachfolgende Gewebereaktion von 
entscheldener Bedeutung. Infolge der thermischen Relaxationszelten in Gewebe 
von ca. 10 ms , Ist es möglich, mit deutlich kürzeren Impulslängen als I ms Im 
Gewebe sogenannte nichtthermische Prozesse hervorzurufen. 

Lasersysteme mit Impulsdauern ~ 10 ms werden als cw- bzw. quasi cw-Laser 
bezeichnet. Mit geringen Bestrahlungsstärken im Bereich von bis zu 1 W/cm•cm 
und unter Berücksichtigung bestimmter Wellenlängen können reversible Prozesse 
wie Stimulation oder Photoreaktion (Bestrahlungszelt ~ 1 mln) hervorgerufen 
werden (photochemlsche Wirkung (z.B. Laser-photoehernische Tumortheraple)). 

Werden erhöhte Leistungsdichten von bis zu einigen Kilowatt pro Quadratzen
tlmeter bei Bestrahlungszelten im Sekundenbereich appliziert, kommt es zu einer 
Gewebeerwärmung (bei ca. 66• Denaturierung von Eiweiß (Koagulation), bei über 
1oo·c Verdampfung (Vaporisation)). 
Bel weiter erhöhter Leistungsdichte 1 - 10.000 MW/cm•cm und Bestrahlungszelten 
im ~s-Berelch und kürzer, werden nichtthermische Reaktionen lnltiert, d.h. 
Abtragen von Gewebe mit keiner oder minimaler thermischer Belastung des 
umliegenden Gewebes. 

Bel sehr kurzen Applikationszelten mit Leistungsdichten bis zu einigen Terawatt 
pro Quadratzentimeter kommt es zu ~lnem optischen Durchbruch. Dies erzeugt ein 
Mikroplasma im Gewebe. Die Expansion dieses Mikroplasmas geht einher mit der 
Erzeugung einer Stoßwelle, die z.B. krlstalllnes Material zerstören kann (Laser
lithotripsie (Nierenstein-, Harnstelnzertrümmerung)). 
Trotz kurzer einzelner Laserpulse kann sich bei hoher Repetitionsrate der Laser
strahlung auch ein thermischer Effekt einstellen. 

2.1 Gefährdungen des Auges 

Das Auge ist in besonderem Maße der Aufgabe angepaßt, optische Strahlung zu 
empfangen und umzuwandeln. 

Laser, die lm Ultravioletten und im Fernen Infrarot (IR C) emittieren, stellen eine 
Gefahr für die Hornhaut dar, während solche, die auf Wellenlängen im Sichtbaren 

563 



und im Nahen Infrarot (IR A) emittieren, bis zur Netzhaut übertragen werden. 
Laserlicht lm Sichtbaren und Nahen Infrarot gefährdet das Auge in besonderem 
Maße, da es ln der sehr llchtempflndllchen Netzhaut zu einer hohen Bestrahlung 
des stark pigmentierten Gewebes führen kann. Die Zunahme der Bestrahlungs
stärke von der Hornhaut bis zur Netzhaut ist etwa gleich dem Verhältnis der 
Puplllenfläche zur Fläche des Bildes auf der Netzhaut. Die Zunahme entsteht da
durch, daß das durch die Pupllle eintrettende Licht "punkt"-förmlg auf der Netz
haut abgeblldet wird. Bel einem Puplllendurchmesser von 7 mm (Junges Auge) 
wird ein Bild auf der Netzhaut mit einem Durchmesser zwischen 0,01 mm und 0,02 
mm erzeugt. Dadurch steigt dle Bestrahlungsstärke zwischen Hornhaut und 
Netzhaut um einen Faktor zwischen 200.000 und 500.000 an. 

Bel einer Zunahme um den Faktor von 500.000 erhöht sich dle Leuchtdichte von 
50 W/m*m vor der Hornhaut auf einen Wert von etwa 25 MW/m*m auf der Netz
haut. 

Die Bestrahlung erzeugt örtliche Aufhelzungen bis hin zu Verbrennungen. Läsio
nen (z.B. Verbrennungen) können zum Verlust des Sehvermögens führen. Abhängig 
vom Umfang der Exposition kann ein Ausfall an Sehvermögen bestehen bleiben 
oder auch von vorübergehender Natur sein. 

Dle Abnahme des Sehvermögens wird übllcherwelse vom Betroffenen selbst nur 
dann wahrgenommen, wenn die zentrale Region (Fovea, "Gelber Fleck") betroffen 
ist. Nach einiger Zelt wird der Geschädigte kleinere Schäden unter den üblichen 
Sahbedingungen nicht mehr wahrnehmen. Dennoch kann der blinde Fleck sofort 
offenkundig werden, wenn man ins "völlig Leere", etwa auf ein leeres weißes 
Blatt Papier, bllckt. 

Größere Schäden im "Gesichtsfeld" führen zu ernsten bleibenden Beeinträchtigun
gen (Vlsusverlust). 

Kleine periphere Läsionen bleiben unbemerkt und können sogar bei einer syste
matischen Augenuntersuchung kaum gefunden werden. 

Laserstrahlung ln den Bereichen IR C und UV erreicht zwar die Netzhaut nicht 
mehr, kann aber zu schweren Schäden am Auge lm Bereich von Hornhaut, Linse 
oder Glaskörper führen . 

2.2 Gefährdung der Haut 

Die Haut kann wesentlich höhere Expositionen vertragen als das Auge. Die 
biologische Wirkung der Bestrahlung der Haut mit Lasern im Ultravioletten, 
Sichtbaren und Infraroten Spektralbereich kann zwischen einem schwachen 
Sonnenbrand (Verbrennung l.Grades, Erythem) und schwerer Blasenbildung (Ver
brennung 2. Grades) variieren. Aschenartige Verkohlungen (Verbrennung 3. 
Grades) sieht man vorherrschend in Geweben mit hoher Absorption nach sehr 
kurzdauernder Laser-Bestrahlung hoher Spitzenleistung. 

Latente oder kumulative Effekte der Laserstrahlung wurden überwiegend nicht 
gefunden. Dennoch legen einige Forschungsarbeiten nahe, daß unter speziellen 
Bedingungen kleine Bereiche menschlichen Gewebes durch wiederholte örtllche 
Bestrahlung sensltivlert werden können. Dieses führt dazu, daß die Grenze für 
minimale Reaktion sich ändert und die Gewebereaktionen für solch niedrige 
Bestrahlungswerte doch ernster sind. 

Die speziellen Probleme der Ultraviolett-Bestrahlung der Haut sind ausführlich 
in der Loseblattsammlung "Ultraviolett" des Arbeitskreises NIR behandelt. 
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3 Strahlungsgrenzwerte und Klassifizierung 

3.1 Strahlungsgrenzwerte 
Wegen der Fokusslerungswlrkung des Auges im Spektralbereich zwischen 400 nm 
bis 1400 nm unterscheidet man zwischen zulässigen Grenzwerten für die Haut und 
das Auge. 

Beim Auge gibt es zwei verschiedene Beobachtungsbedingungen, die zu unter
schiedlichen Grenzwerten führen, den direkten Blick in einen gut kollimlerten 
Laserstrahl und das Betrachten einer ausgedehnten Laserquelle. 

Es existieren charakteristische Abhängigkelten der zulässigen Grenzwerte von der 
Wellenlänge und der Einwlrkungsdauer, wobei die zugrundezulegende Zeltbasis der 
Exposition wichtig ist und vor allem die Unterschiede hinsichtlich der Gefährdung 
zwischen Dauerstrich, Impuls oder Impulsfolgen beachtet werden müssen. 

Eine Auseinandersetzung mit der maximal zulässigen Bestrahlung (MZB) /1/, ist 

nur dann erforderlich, wenn man Laser benutzt, bei denen gefährliche Strahlung 

frei zugänglich ist, sowie bei der Wartung gekapselter Laser. 

Weitere nützliche Hinwelse enthält die Unfallverhütungsvorschrift VBG 93 "Laser
strahlung" / 2/ sowie die zugehörigen Durchführungsanweisungen. 

3.2 Klassifi zierung 

Die Zuordnung von Lasergeräten zu verschiedenen Laserklassen versetzt den 
Benutzer in die Lage, die mögliche Gefährdung sofort zu erkennen und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen . Mit zunehmender Klassennummer 
steigt das Gefährdungspotential durch den Laser. 

Die Klassifizierung übernimmt der Hersteller nach DIN VDE 0837 . 
Vereinfacht können die Klassen wie folgt beschrieben werden /1/: 
Klasse I-Laser sind solche, die bezüglich der Strahlung inhärent sicher 
(eigensicher) sind oder solche, die wegen ihres technischen Aufbaus sicher sind 
(z.B. völlig umschlossen Laserstrahlung) . Bel Entfernung von Abdeckungen an 
gekapselten Anlagen, die einen Laser einer höheren Klasse enthalten, entsprechen 
im allgemeinen die Anlagen nicht mehr der Klasse 1, sondern der entsprechenden 
Klasse des eingebauten Lasers . 

Klasse 2-Laser senden sichtbare Strahlung (im Wellenlängenbereich von 400 
nm bis 700 nm) aus. Die Ausgangsleistung bzw. -energle ist für Expositions
dauern bis zu 0,26 s . Der Augenschutz ist dabei durch Abwendungsreaktlonen 
einschließlich des Lidschlußreflexes sichergestellt. 

Klasse 3A-Laser sind in ihrer Ausgangsleistung bei gleichzeitiger Festlegung 
einer maximal zulässigen Bestrahlungsstärke so begrenzt, daß ein direktes 
Blicken in den Strahl ohne optische Hilfsmittel nicht gefährlich ist. Im Wellen
längenhereich von 400 nm bis 700 nm wird der Schutz des Auges durch Abwen
dungsreaktlonen einschließlich des Lidschlußreflexes sichergestellt. 

Klasse 3B-Laser senden Laserstrahlung mit solchen Werten aus, daß das direkte 
Bllcken in den Strahl immer gefährlich ist. Die Betrachtung diffuser Reflexe ist 
unter vorgegebenen Bedingungen (ausreichender Abstand) ungefährlich. Im oberen 
Leistungsbereich kann auch einen Gefährdung der Haut bestehen. 

Klasse 4-Laser sind Hochlelstungsgeräte, deren Strahlung gefährllch für Auge 
und Haut ist . Auch diffus gestreute Laserstrahlung kann gefährlich sein. Durch 
die Laserstrahlung kann Brand- und Explosionsgefahr bestehen. 
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4 Messung 

Die charakteristischen Strahldaten eines Lasers werden sowohl für dessen Nutz
anwendung als auch für Sicherheitsanalysen und die Klassifizierung benötigt. 
Dazu sind unter anderem eine oder mehrere der folgenden Angaben notwendig: 

Wellenlänge(n), Leistung, maximale Energie, Impulsdauer, Strahlabmessungen, 
Strahldlvergenz, Modenprofil und Betrlebsmodus. 

Aus diesen Größen können die für die jewelllge Anwendung bzw. Sicherheits
analyse notwendigen Größen errechnet werden. In den Tabellen /1/ für die Laser
klassifizierung und die Grenzwerte zulässiger Bestrahlung treten neben Leistung 
und Energie die Leistungs- und Energledlchte, die Strahldichte und deren Zeitin
tegral, die integrierte Strahldlchte, auf. 

Die Messung der Leistung und Energie von Laserstrahlung ist in den meisten 
Fällen nicht so einfach, daß man nur ein Meßgerät in den Strahl zu halten 
brauchte, um den richtigen Wert zu erhalten. Komplikationen treten dadurch auf, 
daß bei anderen optischen Messungen nicht so hohe Leistungen und Energien im 
Strahlungsfeld üblich sind, die außerdem noch mit hohen Leistungs- und Ener
giedichten einhergehen. 

Da die Messung und Bewertung von Laserstrahlung sehr komplex und fehler
trächtig ist, wird von eigenen Messungen generell abgeraten. Falls die Daten aus 
der Klassifizierung für Sicherheitsbetrachtungen nicht ausreichend erscheinen, 
sollten für Messungen und Bewertungen ggfs. Spezialisten hinzugezogen werden 
(s. Abschnitt 7) . 

Eine Sicherheitsanalyse wie eine Klassifizierung nach DIN VDE 0837 muß vom 
Hersteller/Lieferanten vor Vertrieb eines Lasersystems durchgeführt werden. Die 
Daten sind für weitere Sicherheitsüberlegungen als Grundlage zu verwenden. 

Eine ausführliche Zusammenfassung aller Aspekte der Problematik von Messungen 
findet sich im Kapitel 3 des Handbuchs Laserstrahlenschutz /3/. 

5 Schutzmaßnahmen 

Eine Obersicht über weitgehend anwendungsunabhängige Schutzmaßnahmen stellt 
die in der DIN VDE 0837 /1/ angeführte Tabelle dar, die gleichzeitig die Vor
rangigkelt baulicher und installatorischer sowie apparativer vor letzlieh organi
satorischen Schutzmaßnahmen widerspiegelt. Ausführlichere Informationen, auch 
zu anwendungsspezifischen Schutzmaßnahmen, finden sich im Kapitel 8 des 
Handbuchs Laserstrahlenschutz /3/. 
Bel röntgenvorionisierten Lasern findet zusätzlich die Röntgenverordnung (RöV) 
/7 I Anwendung. Die in der Medizin eingesetzten Laser müssen auch die Medizin
Geräteverordnung /6/ berücksichtigen. 

6 Literatur 

I 1/ DIN VDE 0837: Strahlungssicherheit von Lasereinrichtungen, Beuth, Berlln, 
1986 

I 2/ Unfallverhütungsvorschrift "Laserstrahlung" (VBG 93), Carl Heymanns 
Verlag KG, 5000 Köln 41 

I 3/ Handbuch Laserstrahlenschutz, (Sutter, Schreiber, Ott; Springer-Verlag 
Berlln Heldeiberg 1989) 

I 4/ DIN 58126 Tell 6: Sicherheitstechnische Anforderungen für Lehr-, Lern
und Ausblldungsmlttel-Laser, Beuth, Berlln, 1981 

1 5/ DIN 56912: Sicherheitstechnische Anforderungen für Bühnenlaser und 
Bühnenlaseranlagen, Beuth, Berlln, 1982 

1 6/ Verordnung über die Sicherheit medizinisch-technischer Geräte, MedGV, 

566 



Bundesanzeiger BGBL I, S. 93 , 1985 
I 71 Röntgenverordnung (RöV), Bundesanzeiger BGBL I, S.114, 1987 
I 81 Bundesgesundheltsamt: Empfehlungen zur Vermeldung gesundheltllcher 

Strahlenrisiken bei der Anwendung von Soft- und MID-Lasern, Bundes
gesundheitsblatt 30 Nr. 1, 1987 

I 91 IRPA (International Radiation Protection Assoclatlon) : Guldellnes on Limits 
of Exposure to Laser Radiation, (erhältlich bei INIRC Secret. F-92260 
Fontenay-aux-Roses), 1983 

1101 D. Sllney, M. Wolbarsht: Safety with Lasers and Other Optlcal Sources, 
Plenum Press, New York , 1980 

111/ VDI-Technologlezentrum Physikallsehe Technologlen: Lasersicherheit bei der 
Mater lalbearbeitung, VDI- Verlag, Düsseldorf, 1990 

7 Adresse n 

Beratung und Messungen im Bereich der Lasersicherheit können unter anderem 
durch die folgenden Stellen durchgeführt werden: 

Facha usschuß Elektrotechnik des Hauptverbandes der gewerbllchen Berufs
genossenschaften bei der BG Feinmechanik und Elektrotechnik, Gustav
Helnemann Ufer 130, 5000 Köln 51 
Schwelzerische Unfallversicherungsanstalt, Sektion Physik, Postfach , 
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Erfahrungen bei Prüfungen von Discolasern 

Experience by checking Discolaser 

s. Stockfleth, P.G. Fischer 

zentralstelle für Sicherheitstechnik, Düsseldorf 

Zusammenfassunq 

Die Gefahren durch Lasereinrichtungen in Discotheken werden häu
fig unterschätzt. Durch willkürliches Verändern geprüfter Ein
stellungen ist ein gefahrloses Betreiben der Lasereinrichtung 
nicht gegeben. 

Summary 

Dangeraus of Iaserinstallations in discos are often undervalue. 
Arbitrary changes of checked adjustment of the Laserinstallati
ons will not be without risks during operation. 

1. Einleitung 

Der Einsatz von Lasereinrichtungen zur Erzeugung von Lichtef
fekten und zur Unterstreichung musikalischer und künstlerischer 
Darbietungen ist sehr beliebt. 
Insbesondere in Discotheken werden Laser für Showeffekte ein
gesetzt, wobei die Strahlen direkt ins Publikum gelangen können. 
Mit dem Laser werden viele komplizierte Figuren erzeugt, die 
erst bei hoher Laserleistung besonders beeindruckend wirken. 
Es kommen demzufolge fast nur Hochleistungslaser der Laserklasse 
4 zum Einsatz. 

2. Sicherheitstechnische ÜbekPrüfung 

Durch den Einsatz von Hochleistungslasern und das Einstrahlen 
des Laserstrahls direkt in das Publikum ergeben sich zwangsläu
fig für das Publikum und das Personal Gefahren, die durch geeig
nete Schutzmaßnahmen verhindert werden müssen. 
Insbesondere ist das Auge gefährdet, da durch seine fokussie
rende Fähigkeit der Laserstrahl auf der Netzhaut mehrere 100.000 
fach verstärkt werden kann. 
Die meisten Laser der Klasse 4 sind so intensiv, daß bei jegli
cher Exposition der Augen oder der Haut mit Schädigungen zu 
rechnen ist, sofern der ungeschwächte Strahl auf Personen ein
wirkt. 
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Die wichtigsten Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter, nach 
denen di e Sicherheit von Lasereinrichtungen in Discotheken über
prüft werden, sind: 

- Gerätes icherheitsgesetz (GSG) 

- DIN VDE 0837 "Strahlungssicherheit von Lasereinrichtungen" 

- DIN 56 912 "Sicherheitstechnische Anforderungen für Bühnenlaser 
und Bühnenlaseranlagen" 

- Unfallverhütungsvorschrift "Laserstrahlung" (VBG 93) mit den 
dazugehörigen Durchführungsanweisungen 

- Merkblatt "Lasergeräte in Discotheken und bei Show-veranstal
tungen" Nr. 001/12/55 

- Merkblatt "DiscoLaser" der berufsgenossenschaftliehen Richtli
nien und Merkblätter. 

Praktisch läßt sich die Sicherheitstechnische Überprüfung der 
Discotheken-Laser in zwei Gruppen aufteilen: 

1) Überprüfung der technischen und elektrischen Sicherheit 
der Laseranlage 

2) Kontrolle der einzelnen Show-Effekte auf Unbedenklichkeit 
für Auge und Haut 

Die Überprüfung der technischen und elektrischen Sicherheit 
besteht im wesentlichen aus folgenden Punkten: 

a) stands icherer Aufbau der Lasereinrichtung und aller optisch
wirksamen Komponenten. 

b) Das Vorhandensein und die Funktionstüchtigkeit von NOT-AUS
Schalt ern. 

c) Kennz e ichnung der Kenngrößen von Lasern und optisch-wirksa
men Komponenten. 

d) Warnsc hilder und Zugänglichkelt des Laserbereichs 

zur Kontr olle der einzelnen Show-Effekte gehört das Ausmessen 
aller Effe kte und die Überprüfung auf Grenzwertüberschreitung. 

3. Probleme bei der Prüfung und mögliche Lösungswege 

Im Gegens atz zu den medizinisch oder industriell genutzten La
sereinrichtungen fehlt oftmals in Discotheken geschultes Fach
personal. Vorhandene Gefahren werden deshalb entweder nicht be
merkt ode r unterschätzt. Einweisungen und Belehrungen im Umgang 
mit dem La ser werden mangels Fachpersonal nicht öder nur ungenü
gend durchgeführt. Aufzeichnungen über durchgeführte Belehrungen 
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fehlen ganz. Hierdurch ist ein falscher Umgang mit den Laseran
lagen vorbestimmt. Abhilfe bietet nur intensive Aufklärung durch 
Hersteller, Prüfstellen und Gewerbeaufsichtsämter. 
Fast alle Effekte können manuell erzeugt werden. Der Discjockey 
kann bei musikalischem Rhythmus Lasereffekte beliebig einsetzen, 
wobei auch die Laserleistung verändert werden kann. Eine Gefähr
dung von Personen ist nicht mehr auszuschließen. Mit Hilfe einer 
Blende kann bei manueller Steuerung der Laserstrahl ab einer 
bestimmten Höhe ausgeblendet werden, so daß er nicht ins Publi
kum strahlt. 

Ein weiteres Problem ist die Steuerung der Lasershow, die häufig 
mit einem Computer durchgeführt wird. Hierdurch können Effekte 
ständig geändert oder neue Figuren hinzugefügt werden. Ein Über
prüfen der einzelnen Lichteffekte scheint deshalb wenig sinn
voll. Mit Computern sollte aus diesem Grund die Steuerung der 
Lasershows nicht durchgeführt werden. Denkbar ist ein vom Her
steller bespieltes Magnetband, mit dem die Lasershow gesteuert 
wird. 

Die Bewegung des Laserstrahls könnte ausfallen, so daß ein ru
hender Strahl entsteht. Mit Hilfe von Bewegungsmeldern für die 
optischen Hilfsmittel wie Scanner, Spiegel usw. kann bei Ausfall 
dieser Geräte die Laseranlage automatisch abgeschaltet werden. 
Jedoch ist eine Überprüfung dieser Schutzfunktionen oft nicht 
möglich, da das Bedienungspersonal meist nicht in der Lage ist, 
einen Ausfall der Strahlbewegung durch defekte optische Hilfs
mittel zu simulieren. 

Desweiteren könnten Besucher versuchen, mit reflektierenden Ge
genständen den Laserstrahl zu erreichen um ihn damit abzulenken. 
Aufgabe des Bedienungspersonals ist es dann, mit einem NOT-AUS
Schalter die Laseranlage sofort abzuschalten. 

4. Mängel bei Lasereinrichtungen in Discotheken 

In Nordrhein-Westfalen sind z.Zt. bei den Staatlichen Gewerbe
aufsichtsämtern der Betrieb von 43 Laseranlagen in 38 Discothe
ken angezeigt. 
Zwar wurden von den meisten Discotheken Gutachten oder Nachweise 
über die Betriebssicherheit der Anlage vorgelegt, jedoch war zu 
befürchten, daß zwischenzeitlich Änderungen an den Anlagen vor
genommen wurden, um neue Lichteffekte zu erzeugen, oder daß De
fekte aufgetreten waren. 
Insgesamt wurden im Jahre 1990 20 Discotheken überprüft. In 10 
Discotheken wurden schwerwiegende Mängel festgestellt und in 7 
Discotheken waren die Laseranlagen aus meist technischen Grün
den außer Betrieb genommen. 
An den betriebsbereiten Laseranlagen traten folgende Fehler be
sonders häufig auf: 

- Strahlenaustrittsöffnung nicht ausreichend 
gekennzeichnet 

- Kennzeichnung der Laserleistung fehlt 
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- Einschaltzustand nicht erkennbar 

- Laserklasse nicht oder falsch gekennzeichnet 

- NOT-AUS-Schalter fehlen oder nicht korrekt 
gekennzeichnet 

- höchstzulässige Bestrahlungswerte überschritten 
-Gesundheitsgefahr-

Schädliche Reflexionen im Laserbereich 

- Sicherung gegen Dejustage fehlt 

- Gebrauchsanweisung fehlt 

- Belehrung der im Laserbereich Beschäftigten fehlt 

10 % 

35 % 

25 % 

45 % 

10 % 

20 % 

20 % 

70 % 

Besonders bedeutend ist die hohe Anzahl der Beanstandungen, bei 
denen dur ch Grenzwertüberschreitungen auch bei gefährlichen Re
flexionen Augenschäden verursacht werden können. 

5. Schlußwort 

Die viele n teilweise großen Mängel erfordern eine intensive und 
regelmäßige Überprüfung der Lasereinrichtungen . Besonders sinn
voll wäre ein Laserschutzbeauftragter, der über eine hinreichen
de fachl i che Qualifikation verfügt. Ziel unserer Arbeit muß 
sein, di e Setreiber von Laseranlagen in Discotheken zu einem 
Sicherheit sbewußteren Umgang mit Lasern zu bringen. 
Eine rege lmäßige Kontrolle der Lasereinrichtungen ist auf
grund unse rer bisherigen Erfahrungen deshalb dringend nötig. 
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Laser ~nd UV Strah1~ng 
Sicherheitsüber~ach~ng 

D. stehr 

UV Radiacio~ 
i~speccio~ 

Technischer Überwachungsverein Norddeutschland e.V., Harnburg 

Zusammenfassung: 
Einige Sicherheitsprobleme bei Lasern in der Showbranche, bei der 
Materialbearbeitung und Medizinlasern werden vorgestellt, 
kommentiert und mögliche Konsequenzen genannt. Von einigen 
UV-Quellen werden gemessene Bestrahlungen und deren Bewertung 
gezeigt und verglichen. 

Summary 
Some safety problems with lasers in show business, materials pro
cessing and medical lasers are presented, and discussed with 
possible consequences. Measured exposures from UV sources are 
shown and compared to standards. 

Einleitung 

Grundlage für diesen Oberblick ist die Prüftätigkeit im TüV-Nord
deutschland, die etwa 165 Lasersicherheitsberichte, 10 GS-Prüfun
gen und 45 Bauartzulassungsprüfungen an Lasern nach der MedGV, 8 
Klassifizierungsmessungen und einige Vorprüfungen und Beratungen 
umfaßt. Ein Anspruch an Repräsentativität kann damit nicht er
füllt werden. Dennoch halten wir einen Auszug aus der gewonnenen, 
breiten und vielschichtigen Erfahrung für berichtenswert . 

1. Laseranwendungen nach Branchen 

1.1 Showbereich: -Diskotheken, Schausteller, Bühnenlaser 

Die von der Zahl wesentlich überwiegenden Anwendungen von Lasern 
im Showbereich finden sich in Diskotheken und im optischen 
Begleitprogramm von Musikgruppen auf Tournee. Daneben finden 
Lasereinsätze in der Werbung statt als Blickfang , zur Untermalung 
des Höhepunktes oder als Kommunikationsmittel (Laserschriften, 
Logos, Produktskizzen). 

Die Einsätze von Lasern auf Bühnen und in der Staatsoper, für die 
mit der DIN 56 912 eine eigene Norm besteht, sind dagegen recht 
selten . Bei der Auswertung der Prüferfahrungen sollte man sinn
voll zwischen Lasern in Diskotheken und reisenden Veranstaltungen 
unterscheiden. 

1.1.1 Discolaser 

Der Lasereinsatz in Diskotheken wird von den Gewerbeaufsichtsäm
tern und den Berufsgenossenschaften aus guten Gründen zum Schutz 
eines sachunkundigen Publikums sehr ernst genommen . Diskotheken
laser sind ortsfeste Anlagen, die über lange Zeiträume und häufig 
betrieben werden. In der Praxis werden diese nach Errichtung auf-
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grund der Forderung der Gewerbeaufsicht oder Berufsgenossenschaft 
von einem Sachverständigen abgenommen. Das Prüfungsergebnis wird 
in einem Sicherheitsgutachten zusammengefaßt. 

Mangels anderweitiger Unterlagen über die Lasereinrichtung und 
Strahlführung ist das Sicherheitsgutachten in der Regel umfang
reich und enthält Zeichnungen bzw. selbstgefertigte Skizzen zur 
Dokumentation der abgenommenen Anlage. Unsere Gutachten enthalten 
routinemäßig den Hinweis, daß Änderungen dem Gutachter mitzutei
len sind und ggf. Nachmessungen erfordern, da sonst die positive 
Sicherheitsbeurteilung nicht mehr gilt. 

Ein sporadischer Vergleich der vorgefundenen Laseranlage mit der 
ursprünglich abgenommenen bei Besitzerwechsel, Umbauten o.ä . 
ergab eine Vielzahl von Beispielen, in denen ganz offensichtlich 
der Betreiber Änderungen an der Anlage nicht gemeldet hat . 

Ganz offensichtlich hat aber auch die Überwachung durch die 
Gewerbeaufsicht und die Berufsgenossenschaften hier ihre Lücken, 
da bislang an unser Haus keine derartigen Fragen oder gar Wünsche 
zur Nachprüfung herangetragen worden sind. 

1.1.2 Laserschausteller, Showlaser im Tournee-Einsatz 

Die Verhältnisse im reisenden Lasereinsatz sind aus der Sicht der 
Sicherheitsüberprüfung grundsätzlich andere als in Diskotheken, 
auch wenn ähnliche Laser, ähnliche Anlagen und vergleichbare 
Effekte eingesetzt werden . Die Verhältnisse sind dabei zwischen 
Veranstaltungen in festen Gebäuden und Freiluftveranstaltungen 
nur graduell unterschiedlich. 

Der Laseraufbau erfolgt im Rahmen einer komplexen Aufbautätigkeit 
und ausnahmslos unter Zeitdruck, in der Regel einem so engen, daß 
nur mit Mühe bis zum geplanten Einlaßzeitpunkt für das Publikum 
der Aufbau und die Justierung der Laseranlage abgeschlossen 
werden kann. Ein ausreichender Zeitraum zur Durchführung der 
Sicherheitsprüfung von etwa einer Stunde, je nach Komplexität der 
geplanten Lasershow, muß häufig hartnäckig erstritten werden. 

Wenn die Aufbauten abgeschlossen und korrekt eingerichtet sind, 
ist in aller Regel die Sicherheit auch hinreichend mit berück
sichtigt. Bis dahin wachsen einem für die Sicherheit zuständigen 
Sachverständigen jedoch je nach Temperament entweder graue Haare 
oder es tritt ihm die Zornesröte ins Gesicht . 

Wenn man zum für die Abnahme vereinbarten Termin pünktlich 
erscheint, ist es aufgrund der branchenüblichen Verzögerung meist 
unumgängl i ch bei den Justierarbeiten zuzusehen. Da die dort vor
gefundenen Praktiken in dem kurzen, schematisierten Prüfbericht 
üblicherweise nicht dokumentiert werden, halte ich es für not
wendig, an dieser Stelle ein paar Bemerkungen dazu zu machen. 

Für einen Sachverständigen ist i.a. die begleitende Kontrolle 
beim Aufbau im Auftrag zur Sicherheitsabnahme nicht enthalten, 
und der Schausteller ist üblicherweise der Auftraggeber für die 
Sicherheitsprüfung. Zugleich genießt in der Regel ein Sachver
ständiger das Vertrauen der Gewerbeaufsicht und der Berufsgenos-
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senschaft und bewegt sich in einem Spannungsfeld unterschied
licher Erwartungen auf einer rechtlich sehr unsicheren Basis. 

Die Unsitte bei höchster Leistung zu justieren, gehört weitgehend 
der Vergangenheit an. Sehr viel schwieriger durchsetzbar ist im 
Bedarfsfall die Räumung des Bereiches, in dem die Laserstrahlen 
justiert werden sollen, z . B. der Bühne, weil in dieser Phase sehr 
viele Arbeiten parallell laufen. Die für den Laseraufbau Zustän
digen sind in der Regel nicht in der Lage, auf Mitarbeiter aus 
anderen Bereichen, die auch unter Termindruck stehen, ausreichend 
einzuwirken. Entscheidungs- und weisungsberechtigte Gesprächs
partner sind nur mühsam und zeitraubend zu finden. Da diese mit 
der Materie wenig vertraut sind, ist es schwer, sie durch Sach
argumente zu überzeugen,und häufig hilft nur eine massive Drohung 
mit einer Anzeige wegen offenkundigen Verstoßes gegen Unfallver
hütungsvorschriften, der sofortigen Information der Gewerbeauf
sicht und der dann zu erwartenden Konsequenz einer Untersagung 
der Lasershow. Die dann spürbar empörte Verstimmung scheint mir 
ein Indiz dafür, daß solche Anforderungen bisher selten an die 
Entscheidungsträger herangetragen worden sind. 

1.2 Industrie und Gewerbe 

Die Problemlagen im gewerblichen Bereich unterscheiden sich 
deutlich von den schon geschilderten. Hier dominiert das Bemühen 
den UVV-Forderungen mit vertretbarem Aufwand zu entsprechen. Wenn 
dem Betrieb die Vorschläge erläutert und sachlich begründet 
worden sind, ist die Umsetzung in aller Regel nur eine Frage der 
Zeit und der inneren Organisation. 

1.2.1 Materialbearbeitung: Schneiden, Schweißen, Bohren 

Gefährdungen durch direkte Laserstrahlung treten bei der Laseran
wendung zur Materialbearbeitung selten auf. Ein Augenmerk ver
dient allenfalls die Streustrahlung insbesondere bei NdYAG
Lasern. In der Vergangenheit waren Firmen mangels kommerziell 
erhältlicher Produktzuführungen auf eigene Entwicklungen ange
wiesen. Mittlerweile gibt es gute Lösungen, die von den Herstel
lern mit angeboten werden . Jedoch ist die Vielfalt der Varianten 
und Anforderungen so groß , daß auch in der Zukunft Abwandlungen 
und Neukonstruktionen nicht ausbleiben werden. Die Arbeitssicher
heit ist dabei in aller Regel durch sachgerechte Eingriffssicher
ungen und Interlocksysteme zu erreichen. 

Sehr problematisch sind aus unserer Sicht noch 3-D Führungssys
teme, die bisher nur großindustriell als Roboteranlage eingesetzt 
werden. Eine Sicherheitsbeurteilung würde eine Softwareprüfung 
erfordern . Solche Prüfungen sind zeitaufwendig und teuer und des
halb für Einzelanlagen unwirtschaftlich . Ich kann hier nur an die 
Industrie appellieren, Standardlösungen zu schaffen und anzubie
ten, für die dann einmal der Nachweis erbracht werden sollte, daß 
sie auch allen Aspekten der Sicherheitstechnik gerecht werden. 

Die derzeit gegenüber der Strahlungsgefahr größere Problematik 
liegt in der Entstehung von Stäuben und Aerosolen durch die Ein
wirkung der Laserstrahlung auf das Material . Insbesondere die 
sichere Erfassung und anschließende Behandlung erfordern großen 
Aufwand . Wegen unsicherer Datenlage hinsichtlic h der Qualitäten, 
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der Quantitäten und z.T. der Toxizitäten wird aus berechtigter 
Sorge um Sicherheit und Umweltschutz der Aufwand möglicherweise 
höher getrieben als nötig . Für die Praxis wäre hier Hilfe durch 
eine leicht handhabbare Pe-Datenbank wünschenswert . 

1 .3 Mes s en- und Prüfen, Forschung 

Die Einsä tze im Labor sind zu vielfältig; ihre Besprechung würde 
den Rahmen sprengen. Ein wertender Vergleich zwischen dem Aufwand 
zur Genehmigung bei leistungsstarken Fernmeßlasern und den sehr 
viel schwächeren Laserstrecken für Freiluftkommunikation o . ä. 
zeigt, da ß dem Anwendungsbereich Forschung von seiten der staat
lichen Aufsichtsbehörden, auch außerhalb der Forschungslabors ein 
Vertrauen entgegengebracht wird, das andere ebenfalls kompetente 
Anwender häufig vermissen. 

1.4 Lase r als Medizingerät 

Aus der Prüftätigkeit nach der MedGV möchte ich zwei Beispiele 
für wiede rholt aufgetretene Abweichungen zwischen Laserleistung 
und Leistungsanzeige vorstellen, die sich im Anwendungsfall un
günstig a uswirken können. 

Bei COz - Lasern wirft gelegentlich der Gelenkarm Probleme 
auf . Durc h schlechte Justierung oder Polarisationseffekte wird 
die Leis t ung der Laserröhre je nach Stellung des Gelenkarms nur 
unvollständig oder sogar zeitlich schwankend zur Ausgangsoptik 
geführt. Einige Hersteller hatten geraume Zeit Mühe, die Leistung 
von NdYAG-Lasern zeitlich konstant zu halten . Die relativen 
Leistungss chwankungen waren dabei im hohen Leistungsbereich noch 
regelkonform,aber da der Hub der Schwankungsamplitude stabil war, 
wich die abgegebene Leistung im Bereich niedriger Leistung zeit
weise um mehr als 20% von der träge angezeigten mittleren 
Leistung a b; dies ist dann nicht mehr zulässig. Wenn aus einer so 
schwankenden Leistung durch Shutteröffnung Pulse ausgekoppelt 
werden, dann steigt die Energieschwankung von Puls zu Puls z.T. 
auf über 50% und damit weit über das zulässige Maß hinaus. 

In Diskus sionen mit Medizinern wurde mir gesagt, daß sich Ärzte 
nicht auf die Leistungsanzeige des Gerätes verlassen mögen . Die 
Einstellung wird aufgrund der Ergebnisse an Testtargets vorge
nommen. We nn das so ist, sollte es Konsequenzen haben: 

Leistungsanzeigen sind unzureichend und nicht zuverläßig genug 

es soll t en sofort technische Verbesserungen verlangt und die 
Prüfanforderungen schärfer gefaßt werden. 

Leistungsanzeigen reichen aus, werden nur qualitativ genutzt 

die Prüf ung auf Obereinstimmung der abgegebenen Leistung mit 
der ange zeigten Leistung ist belanglos und kann entfallen. 

In jedem Fall ist zu fragen, ob bei Medizinlasern nicht ergänzend 
gefordert werden sollte, daß eine eingestellte Leistung innerhalb 
gewisser Bandbreiten zeitlich konstant bleiben muß . 
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2. Sicherheitsprüfungen an UV-Strahlern 

2 . 1 Methodik der Messung, Bewertung und Darstellung 

Für eine schnelle Beurteilung der UV-Gefährdung ist eine spektral 
aufgelöste Messung zu zeitaufwendig. Wir stützen uns deshalb auf 
Filtermessungen in den UV-Bändern: A und B ( und falls nötig C ) . 
Gemessen wird in jedem Wellenlängenband die Bestrahlungsstärke. 
Problematisch ist die anschließende Bewertung. Dazu wird unter 
Annahme einer spektralen Verteilung in Anlehnung an /1/ ein 
Bewertungsfaktor ermittelt und rechnerisch ein Zahlenwert für den 
erythemwirksamen Beitrag ermittelt. Zusätzlich wird mit einem 
aktinischen Radiometer eine filterbewertete Messung durchgeführt 
und als UV-act den berechneten Werten gegenüber gestellt. In 
Zweifelsfällen kann, wenn dies möglich ist, anschließend im Labor 
das Spektrum des Strahlers genau ermittelt werden. Aus dem korri
gierten Wert der wirksamen Bestrahlungsstärke und der geschätzten 
Expositionszeit wird die Bestrahlung in J/mz berechnet. 

Die Darstellung der berechneten Ergebnisse erfolgt als Balkengra
fik, in die zwei Vergleichswerte aus /1/ als Linien eingetragen 
sind. Die untere Linie entspricht dabei 50 J/mz und die obere 
Linie, von uns z.T. auch als Warnschwelle für akute Gefahr be
zeichnet, stellt den Erythemschwellwert von 250 J/mz dar. 

2.2 Gemessene UV-Quellen und Ergebnisse 

Messungen erstreckten sich auf 18 Studiohalogenlampen, 8 Nieder
volthalogenstrahler, 16 Solarien, 2 COz Laser und 3 Schweiß
arbeitsplätze. In der Abbildung 1 sind drei beanstandete Studio
scheinwerfer dargestellt mit Leistungen von 200 W bis 1200 W, die 
untypisch viel UV abstrahlten, und zum Vergleich ein großer 4 kW 
Studioscheinwerfer, der für diese Klasse normale Werte zeigt. Die 
Messungen erfolgten in 50 cm Abstand vom Schutzglas und wurden 
auf der Basis von 1 Stunde bewertet. Möglicherweise sind die 
hohen UV-Werte durch unsachgemäße Reparatur verursacht. Diese 
Studioscheinwerfer haben Schauspielern die Gesichter und mir in 
der kurzen Zeit der Messung die Hände verbrannt. 

In Abbildung 2 ist 1 h Bestrahlung durch 20W Halogenstrahler ab
standsabhängig dargestellt. Dieselben Meßwerte für 30 cm Abstand 
führen in zwei Stunden zu der in Abbildung 3 dargestellten Be
strahlung. Zum Vergleich sind darin auch ein 50 W Halogenstrahler, 
ein Solarium und die seitliche Abstrahlung einer COz - Laserröhre 
abgebildet. Die Laserröhre wurde bei abgenommener Schutzverklei
dung unmittelbar außerhalb der Verkleidung vermessen und soll die 
Position von Gesichtshaut und Augen bei Einstell- und Justier
arbeiten repräsentieren. In Abbildung 4 ist im Bereich des UV-B 
von 280 bis 315 nm für den 50 W Halogenstrahler aus Abb.3 das 
Spektrum, die Erythemwirkungskurve und das sich ergebende bewer
tete Spektrum dargestellt. Das Spektrum ist beachtlich hart. 

Zitat: 
/1/ Bundesgesundheitsamt 
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Strahlung an Bildschirmgeräten 

Radiation from Video Display Units 

W. Anderl, K. Giesen 

SIEMENS AG, München 

Zusammenfassung 

Mit der immer größer werdenden Anzahl von Bildschirmarbeitsplätzen und den häufig damit 
verbundenen gesundheitlichen Problemen wie Kopfschmerzen, Augenschmerzen oder Be
schwerden des Bewegungsapparates werden in den letzten Jahren immer mehr Stimmen laut, 
die von einer akuten Gefährdung der betroffenen Menschen durch Bildschirmarbeit sprechen. 
In vielen Fällen werden diese gesundheitlichen Beschwerden der Bildschirmstrahlung zuge
schrieben. Unterstützt wurde diese These noch durch mehrere Veröffentlichungen, die bei 
entsprechenden Untersuchungen zu einem kausalen Zusammenhang zwischen Embryonen
schädigung und Bildschirmstrahlung kamen. 

In dem vorliegen Beitrag werden die physikalischen Gründe und die Größe der Bildschirm
strahlung erläutert, mit den Grenzwerten verglichen und bewertet. Zu veröffentlichten Unter
suchungen wird kritisch Stellung genommen und eine abschließende Gesamtbewertung vor
genommen. 

Summary 

The number of people working with video display units is rapidly growing. Correlated with 
this is the number of medical injuries, which may be caused by the electromagnetic radiation 
emitted by the VDU's. 

In this article the physical reasons for the emitted radiation are given, the quantity of radiati
on is compared and valuated to the nationallimits. The published research in the fie ld of me
dical effects caused by VDU radiation is critically discussed and a valuated summary is gi
ven. 

1 Einführung 

In der Bundesrepublik wird es im Jahr 1995 etwa 9 Millionen Bildschirmgeräte an verschie
densten Arbeitsplätzen geben, z.B. im Bereich der Textverarbeitung, der Dialogarbeit, der 
Datenein- bzw. ausgabe, der Konstruktion (CAD) und in der rechnergesteuerten Fertigung 
(CAM). 

In den letzten Jahren häufen sich Pressemeldungen und Veröffentlichungen, welche sich mit 
den Strahlengefahren, die von den Bildschirmgeräten ausgehen könnten, beschäftigen. Dies 
und vor allem eine teilweise sehr unsachliche Darstellung der Problematik haben dazu 
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geführt, daß die Nutzer dieser Geräte verunsichert wurden und z.T. auch Ängste erzeugt 
wurden. Es wurden und wird über eine Reihe von physischen und psychisch bedingten Effek
ten berichtet, die mit dem "Bildschirm-Arbeitsplatz" ursprünglich in Zusammenhang ge
bracht werden, wobei die "Strahlung" als einer der Hauptverursacher angesehen wird. Die äu
ßerst wichtigen Fragen der Ergonomie, Streßbelastung, Augenbelastung und Sozialhygiene 
treten oft hinter der Frage nach der "Strahlenbelastung am Bildschirmarbeits platz" zurück. 

In diesem Papier wird nur die Frage der "Strahlenbelastung" behandelt. 

2 Der Mensch im Strahlungsfeld 

Der Mensch am "Bildschirm-Arbeitsplatz" ist wie jeder andere Mensch natürlicher Strahlung 
unterschiedlichster Art und Energie ausgesetzt. Hinzu kommt noch zivilisatorisch bedingte 
Strahlung wie Hochfrequenz- oder Radiofrequenzstrahlung (Strahlung von Sendern) oder 
niederfrequente elektromagnetische Strahlung von mit Netzstrom betriebenen Geräten. Somit 
stellt ein Bildschirmgerät eine "Strahlungsquelle" in einer vorhandenen Vielfalt von ähnli
chen Strahlungsquellen dar. 

3 Strahlenemission aus Bildschirmgeräten 

Kernstück eines Bildschirmgerätes ist die Kathodenstrahlröhre (Braun'sche Röhre), welche 
zur Erzeugung des Bildes verwendet wird. Als Nebenprodukte entstehen bei der Bilderzeu
gung verschiedene Arten von Strahlung. Im folgenden werden nur Geräte mit Braun 'scher 
Röhre betrachtet, da LCD's- (Liquid Cristal Displays) oder Plasmabildschirme wesentlich 
geringere Strahlung verursachen. 

Zwei Arten von Emissionen sind aus Bildschirmgeräten zu erwarten: elektromagnetische 
Strahlung und akustische Wellen. Alle Strahlenquellen befinden sich entweder innerhalb der 
Bildschirmröhre oder in den elektrischen Schaltungen, die zum Betrieb dieser Geräte notwen
dig sind. 

Licht und ultraviolette Strahlung, Röntgenstrahlung und Infrarotstrahlung werden emit
tiert, wenn der Elektronenstrahl auf die fluoreszierende Schicht der Innenseite der Bildröhre 
trifft. Infrarotstrahlung wird auch von der Kathodenheizung der Bildröhre bzw. beim Betrieb 
des Bildschirmgerätes an sich erzeugt. 

Die Beschleunigung des Elektronenstrahls von der Kathode hin zum Bildschirm mittels ho
her elektrischer Spannung und entsprechend positivem Potential am Bildschirm kann elektro
statische Aufladung und damit verbunden elektrostatische Felder verursachen. 

Zur Ablenkung und Fokussierung des Elektronenstrahls dienen verschiedene Elektroden und 
Spulen. Es werden dabei elektrische und magnetische Felder emittiert. Extrem niederfre
quente Felder (ELF) werden durch den Transformator und die Spannungsversorgungseinheit 
erzeugt. Felder mittlerer, hoher und sehr hoher Frequenzen werden durch die verschiedenen 
Schaltkreise im Innern des Bildschirmgerätes erzeugt. 

Durch den Betrieb der Ventilatoren und durch das horizontale Ablenksystem, den Zeilen
transformator, wird Schall und Ultraschall emittiert. 
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4 Strahlungsarten. Meßwerte und Grenzwerte 

4.1 Ionisierende Strahlung 

Die Bildröhre arbeitet mit Elektronen, die in einem Hochspannungsfeld beschleunigt werden 
und beim Auftreffen auf den Leuchtstoff der Bildschirminnenwand einen Lichtpunkt erzeu
gen. Bei diesem Abbremsvorgang entsteht auch Röntgenstrahlung (Bremsstrahlung), deren 
maximale Energie von der maximalen Beschleunigungsspannung (bis 30 kV) begrenzt wird. 
Es handelt sich deshalb um extrem "weiche" Röntgenstrahlung, die im Glas der Bildröhre na
hezu vollständig absorbiert wird. Sie ist außerhalb allenfalls mit hochempfindlichen Meßge
räten nachweisbar. 

Bei umfangreichen Untersuchungen der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt an mehr als 
3000 Bildschirmgeräten wurde festgestellt, daß die im Glas der Bildröhre enthaltenen natürli
chen radioaktiven Stoffe (z.B. Kalium-40, Blei-214 und Wismut-214) oft die einzig nach
weisbare ionisierende Strahlung aussenden. 

Selbst bei Erreichen des zulässigen Grenzwertes (was nie der Fall ist), würde es nur zu einer 
Strahlenexposition von etwa 10 ~-tSv pro Jahr kommen, verglichen mit einer natürlichen 
Strahlenexposition von ca. 3000 ~-tSv pro Jahr. Die ionisierende Strahlung stellt somit weder 
für den Benutzer noch für das ungeborene Leben eine Gefahrdung dar. 

4.2 Nichtionisierende Strahlung 

Zur nichtionisierenden Strahlung zählen: 

statische Felder 
elektromagnetische Felder 
Infrarotstrahlung 
Licht 
Ultraviolette Strahlung 
Ultraschall 

Im Institut für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes wurden Untersuchungen an 
Bildschirmgeräten über nichtionisierende Strahlung ausgewertet. Tabelle 1 enthält Angaben 
über gemessene Werte an der Geräteoberfläche Ueweils maximale Werte) sowie als Maß für 
die Exposition am Arbeitsplatz Angaben über Meßwerte in 30 cm vor dem Gerät. In der letz
ten Spalte sind zum Vergleich die Grenzwerte bzw. die als sicher angesehenen Erfahrungs
werte angegeben. 

Messungen der Feldstärken im Niederfrequenzbereich (50 Hz) zeigen, daß die Stärke der 
Magnetfelder aus Bildschirmgeräten durchaus vergleichbar ist mit den magnetischen Feld
stärken in der Umgebung anderer elektrischer Geräte, wie sie beispielsweise im Haushalt ver
wendet werden. Der Vergleich mit den Grenzwerten zeigt, daß die gemessenen Werteam Ar
beitsplatz in der Regel die jeweiligen Grenzwerte um mindestens zwei bis drei Größenord
nungen unterschreiten. 

Für die Infrarot- und UV -Strahlung liegen die maximal gemessenen Werte alle wesentlich 
unter den Grenz- und Richtwerten. 

Im folgenden werden nur noch diejenigen Strahlenarten detaillierter behandelt, die haupt
sächlich in der öffentlichen Diskussion stehen. 
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4.2.1 Statische Felder 

Durch das Beschleunigungspotential zwischen Kathode und einer metallischen Schicht inner
halb des fluoreszierenden Materials in der Bildröhre kann ein elektrostatisches Feld aufge
baut werden. Neben diesem elektrostatischen Feld durch die Bildröhre trägt je nach Umge
bungsbedingungen die elektrostatische Aufladung des Bedieners, bedingt durch Kleidung, 
Bewegung etc., zu dem Gesamtpotential bei. Es wurde nachgewiesen, daß solche elektrostati
schen Felder auch ohne eingeschalteten Bildschirm existieren. Das heißt, die normalen Um
gebungsbedingungen werden durch die Arbeit vor Bildschirmen nur geringfügig geändert. 

Mit geerdeten Filtern oder leitfähigen Scheiben zu arbeiten, bedeutet somit zwar eine Reduk
tion des vom Bildschirm ausgehenden elektrostatischen Feldes, an der Gesamtsituation des 
Bedieners ändert sich aber kaum etwas, weil dies in vielfältiger Weise vom gesamten Raum
klima, vor allem von Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Staubgehalt etc., abhängig ist. 

4.2.2 Elektromagnetische Felder 

Bildschirmgeräte emittieren, wie die meisten elektrischen Geräte, elektrische und magneti
sche Streufelder der Netzfrequenz (50 oder 60Hz) und deren Harmonischen bis maximal 10 
V/rn und 0,56 Alm. Diese Felder sind kaum von denen sonst in Laboratorien, Büro oder 
Haushalt auftretenden zu unterscheiden. 

Es ist erwiesen, daß eine viel höhere Feldstärke extrem niederfrequenter Felder notwendig 
ist, um eventuell gefährliche biologische Effekte zu verursachen. 

Tabelle 1: Messung nichtionisierender Strahlen von Bildschirmgeräten 

Strahlungsbereich maximale Werte 30 cm vor Bildschirm Grenz- bzw. Richtwerte 

Statische Felder 20000 V/rn 30-7000 V/rn 40000 V/rn 
5Hz-1kHz 1800 V/rn 10 V/rn 40000-5000 V/rn 

4A/m 06A/m 10000-1000 Alm* 
10- 150kHz 1800 V/rn 1-10 v/m 2300-1500 V/rn 

15Nm 05Aim 400-50 Alm 
150-300 kHz 600 V/rn <1 V/rn 1500 V/rn 

50-25 Alm 

0,3-30 MHz 16 V/rn 5*10-3 V/rn 100-1500 V/rn 
25-0,25 Alm 

30-300 MHz 0,18 V/rn 100 V/rn 

2*10-6 Alm 0 25 Alm 
Mikrowellen - - 25-100 W/m2 

Infrarot 

700- 1050 nm 100 mW/m2 100 W/m2 

10 f.till- 3mm 4 W/m2 

Licht 72 Cd/m2 - 1 *104 Cd/m2 

UV-Licht 
330-400 nm 1-100 mW/m2 10 W/m2 

220-330 nm unterhalb Nachweisgrenze 
101 traschall 60dB - 75 dB 

Meßwerte: /1/; Grenz- und Richtwerte nach Stand 1990; *: frequenzabhängig 
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Die Hauptquelle für die Felder im Bereich mittlerer Frequenzen ist die Ablenk:spule, welche 
sägezahnförmige Signale mit einer Wiederholfrequenz von 15 kHz - 60 kHz erzeugt. Ein 
Vergleich der gemessenen Werte mit Grenz- bzw. unschädlichen Richtwerten (fabelle 1) 
zeigt, daß kein Meßergebnis die Grenzwerte erreicht, sondern meist um Größenordnungen 
niedriger liegt. 

Neben dem magnetischen Feld spielt auch die zeitliche Änderung der Induktion (gemessen in 
T/s) eine Rolle bei der Beurteilung der Bildschirmstrahlung. Auf der Basis der den festgeleg
ten Grenzwerte zu Grunde liegenden Überlegungen kann auch hier ein Richtwert angegeben 
werden. Nach heutigen Erkenntnissen gilt eine Körperstromdichte vom 1 mNm2 bis zu einer 
Frequenz von 300 Hz als sicher und dient als Grundlage bei Grenzwertfestlegungen unter 
dem Gesichtspunkt der Vorsorge. Zulässige Stromdichten, die Sicherheitsgrenzwerten zu
grunde liegen, sind um eine Größenordnung höher. 

Bei höheren Frequenzen steigen diese Stromdichtewerte linear mit der Frequenz an, bis zu ei
nem Wert von etwa 100 mNm2 bei den relevanten Zeilenfrequenzen der Bildschirmgeräte. 
Daraus ergibt sich eine zeitliche Änderung der Induktion in der Größenordnung von einigen 
Tesla pro Sekunde. Die tatsächlichen Meßergebnisse der zeitlichen Änderung der Induktion 
zeigen, daß alle untersuchten Geräte (135 Typen) ein dB/dt von < 350 mT/s in 30 cm Ab
stand aufweisen. Bei mehr als 50% der Geräte lagen die Werte unter 50 mT/s. Die tatsächlich 
auftretenden Werte der zeitlichen Änderung der Induktion liegen damit um mindestens eine 
Größenordnung unter den abgeleiteten Richtwerten aus Vorsorgegesichtspunkten. 

Zum Vergleich seien die schwedischen Richtwerte, die bei 20 - 30 mT/s liegen, herangezo
gen. Im Gegensatz zu obigen Überlegungen bestand die schwedische Methode darin, die Ab
strahlwerte vieler Bildschirme festzustellen, mithin einen Überblick zu gewinnen, was tech
nisch machbar ist, und dann die Richtwerte so niedrig wie eben möglich anzusiedeln, ohne 
daß es dafür eine wissenschaftliche Begründung im Sinne von bekannten Schädigungsme
chanismen oder vernünftigen Abschätzungen gibt. Dieser Ansatz führt dazu, daß die nach 
wissenschaftlichen Methoden gefundenen Werte in übertriebener Weise unterschritten wer
den. Dies widerspricht völlig dem im ionisierenden Strahlenschutz angewendeten ALARA
Prinzip. 

Die Emission im Frequenzbereich oberhalb 3 MHz, welche im wesentlichen durch die ver
schiedenen Schaltkreise der digitalen Elektronik erzeugt werden, sind so gering, daß sie viele 
Zehnerpotenzen unterhalb der Grenzwerte liegen. 

5 Untersuchungen und Diskussionen 

Im Jahr 1986 löste eine schwedische Studie /2/ erhebliche Unruhe aus. Diese stellte im Zwi
schenbericht einen Zusammenhang zwischen der Erhöhung von Mißbildungen und der Expo
sition trächtiger Mäuse durch impulsförmige Magnetfelder her. Bei der Interpretation der 
vorläufigen Ergebnisse durch Dritte wurden Fehler gemacht. Diese unzulässige Interpretation 
wurde inzwischen durch vergleichbare und weitergehende Untersuchungen widerlegt. 

Alle bisher durchgeführten medizinischen Untersuchungen konnten keinen kausalen Zusam
menhang zwischen einer Emission ionisierender oder nichtionisierder Strahlen aus Bild
schirmgerätenund gesundheitlichen Risiken, insbesondere für Schwangere und deren Kinder, 
ergeben. 

Untersuchungen von McDonald et al., zu Beginn der 80er Jahre, welche bei der ersten Aus
wertung eine signifikante Korrelation zwischen Bildschirmtätigkeit und Mißbildungen bzw. 
Aborten lieferten, wurden von den Autoren 1988 /3/ jedoch revidiert. 
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Generell haben epidemiologische Untersuchungen ergeben, daß die Zahl der Fehlgeburten 
bei berufstätigen Frauen insgesamt signifikant höher lag, als bei Frauen ohne Anstellung und 
daß hier kein spezifisches, mit der Arbeit an Bildschirmgeräten verbundenes Problem vor
liegt. 

Zu ähnlichen Schlußfolgerungen für die Bewertung von gesundheitlichen Risiken am "Bild
schirm-Arbeitsplatz" ist auch eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
/4/ gekommen. Die von dieser Gruppe ausgesprochenen Empfehlungen betonen erneut, daß 
vor allem der Ausführung des Bildschirmgerätes, der Augenbelastung und der Ausstattung 
des Arbeitsplatzes die nötige Beachtung geschenkt werden muß. Die Empfehlungen sind 
größtenteils in Übereinstimmung mit den bisherigen Erfahrungen der Arbeitsmedizin, wo
nach Probleme am "Bildschirm-Arbeitsplatz" durch visuelle Belastung, ungünstige Körper
haltung oder Streß und durch ständig notwendige Konzentration entstehen können. 

6 Zusammenfassende Bewertung 

Eine zusammenfassende Bewertung vermeintlicher Strahlenrisiken an "Bildschirm-Arbeits
plätzen" ergibt folgenden Tatbestand: 

Es kann festgestellt werden, daß am "Bildschirm-Arbeitsplatz" keine der genannten Strahlen
arten in einer Größenordnung auftritt, die die Grenz- bzw. Richtwerte erreicht. Selbst im Fal
le unterstellter additiver Wirkung bliebe der Abstand zur Gefahrengrenze noch groß. Gesund
heitlich schädliche Auswirkungen, Langzeitwirkungen oder zusätzliche Wirkungen in Kom
bination mit Medikamenten sind wegen der geringen Emission nichtionisierender Strahlen 
aus Bildschirmgeräten bis heute nicht nachgewiesen worden. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß es derzeit keinen wissenschaftlich signifikanten Hin
weis darauf gibt, daß die beim Betrieb von Bildschirmgeräten auftretenden elektromagneti
schen Felder und Strahlungen, einschließlich der ionisierenden Strahlung, irgendeine Ge
sundheitsgefährdung darstellen oder ein erhöhtes Risiko verursachen. 

Wenn elektromagnetische Felder und Strahlung aus Bildschirmgeräten eine Risikoerhöhung 
bewirken sollten (was bisher nicht nachgewiesen werden konnte), so ist dieses Risiko im 
Vergleich zu allen anderen Risiken unseres täglichen Lebens vernachlässigbar klein. 
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