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Vorwort 

Vor Ihnen liegt der zweibändige Tagungsbericht der 25. Jahrestagung des Fach
verbandes für Strahlenschutz. Ein kleines Jubiläum gibt es also zu würdigen, 
wenn auch nicht ein so bedeutendes wie das 25jährige Bestehen des Fachver
bandes, das wir 1991 in Aachen feiern konnten. Doch ist es nicht die Zahl 25 al
lein, die die Jahrestagung 1993 in Binz auf Rügen zu einer besonderen Tagung 
macht. 

Die Jahrestagung 1993 ist wieder eine "lnseltagung". Ein Umweltthema und eine 
Insel - diese Kombination hat im Fachverband für Strahlenschutz nach den Ta
gungen auf Helgoland 197 4, auf Norderney 1978, auf der schwimmenden Insel 
"Finnjet" 1985 und auf Gotland 1989 schon Tradition, die nun mit Rügen 1993 
fortgesetzt wird . 

Warum gerade Rügen? Rügen ist nicht nur die größte deutsche Insel, Rügen ist 
eine Ostsee-InseL Nach der politischen Zeitenwende von 1989 und nach der 
Wiedererlangung der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 wollte das FS
Direktorium mit der Wahl von Binz auf Rügen als Tagungsort ein Zeichen setzen, 
ein geographisches Zeichen des Entgegenkommens, des Aufeinanderzugehens. 
Daß dieses Zeichen verstanden wurde, daß die Entscheidung für Rügen '93 rich
tig war, beweisen sowohl die zahlreichen Tagungsteilnehmer aus den neuen Bun
desländern und aus den osteuropäischen Nachbarstaaten als auch die beachtli
che Anzahl ihrer wissenschaftlichen Beiträge zur Tagung. 

Das Spektrum der Themen der Rügen-Tagung reicht von der Erfassung und 
Überwachung der Quellen und der Verteilungsmuster natürlicher und künstlicher 
Radionuklide in der Umwelt über die Analyse und Modeliierung radioökologischer 
Prozesse in den verschiedenen Umweltmedien bis zum gegenwärtigen Erkennt
nisstand über biologische Wirkungen kleiner Strahlendosen. 

Die Besonderheiten des wissenschaftlichen Programms der Rügentagung finden 
ihren Ausdruck in den thematischen Schwerpunkten, die sich z. B. mit den berg
baulichen Altlasten in Sachsen und Thüringen und den kontaminierten Gebieten 
im Südural und in der näheren und ferneren Umgebung von Tschernobyl befas
sen. Weitere Schwerpunkte des Prograxnmes bilden die Fortschritte beim Aufbau 
von flächendeckenden Meßnetzen zur Uberwachung der Umweltradioaktivität und 
Fortschritte bei der Entwicklung radioökologischer Modelle zur raschen Abschät
zung der Folgen kerntechnischer Unfälle im Rahmen von Vorsorgekonzepten so
wie die biologischen Wirkungen kleiner Strahlendosen in Verbindung mit Risiko
modellen und epidemiologischen Studien. Dem Thema des Auftretens bislang 
nicht erklärbarer Leukämiecluster wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Insgesamt werden auf der Tagung in nur 3 Konferenztagen 170 Beiträge in Form 
von 82 Vorträgen und 88 Postern präsentiert. Die bei weitem überwiegende Zahl 
der Beiträge, nämlich knapp 60 %, gehören zum Themenkreis Umweltradioaktivi
tät Sie allein füllen Band I des Tagungsberichts. 

Die Beiträge zur Radioökologie und zu den Strahlenwirkungen sind in Band II ent
halten. Zwar gehören "nur" 26 Beiträge zum Themenkomplex der Wirkung kleiner 
Strahlendosen, doch wurde ihnen ein Viertel der in~gesamt verfügbaren Redezeit 
während der Tagung eingeräumt. Die zahlreichen Ubersichtsvorträge erlauben ei
ne gründliche Behandlung dieses aktuellen Themas und bieten Grundlagen für 
eine sachgerechtere Auseinandersetzung bei öffentlichen Diskussionen. Diesem 
Zweck dient auch die Weiterbildungsveranstaltung über die Bewertung epidemio-
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logischer Studien im Anschluß an die Tagung. Kurzfassungen der vorgesehenen 
Referate wurden in den Tagungsbericht aufgenommen. 

Ich danke allen Autoren für die eingereichten wissenscl;laftlichen Beiträge und für 
ihre mit wenigen Ausnahmen geübte Disziplin, bei der Darstellung mit 6 Seiten 
auszukommen. Unserem Tagungsbericht wünsche ich möglichst viele Leser, ins
besondere unter den Kolleginnen und Kollegen, die nicht nach Rügen kommen 
konnten. 

Karlsruhe, im August 1993 

Manfred Winter 
Tagungspräsident 

Der wissenschaftliche Inhalt der einzelnen Beiträge zu diesem Tagungsbericht liegt in 
der alleinigen Verantwortung der Autoren. Eine inhaltliche Bearbeitung der eingereich
ten Manuskripte wurde von uns nicht vorgenommen. 

Die Bandherausgeber 
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Grußwort 

Sehr verehrte Damen und Herren! 

Die 25. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz befaßt sich schwer
punktmäßig mit "Umweltradioaktivität, Radioökologie und Strahlenwirkung", 
Themen, auf denen seit Jahren intensiv geforscht wird und die mehr denn je 
aktuell sind. 

Mit der Herstellung der Einheit Deutschlands und der zunehmenden Libera
lisierung der Staaten Osteuropas sind wir mit einer Reihe von neuen bisher fast 
unbekannten Fragen und Problemen im Strahlenschutz konfrontiert, die dringend 
gelöst werden mi.Jssen. Erwähnt seien hier nur beispielhaft die Hinterlassen
schaften des Uranbergbaus in Sachsen und Thüringen. Als erster Schritt auf dem 
Wege zur Sanierung cfer Umwelt hat hier die Bundesregierung u. a. ein Altlasten
kataster aufgebaut mit dem Ziel der "Radiologischen Erfassung, Untersuchung 
und Bewertung der bergbauliehen Altlasten " . Die Ergebnisse dieser Bestands
aufnahme werden Ihnen im Laufe der Tagung vorgestellt. Darüber hinaus sind 
Sie aber alle aufgerufen, mit Ihrem Sachverstand bei der Lösung der drängenden 
Probleme mitzuwirken. 

Die Bundesregierung sieht in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine 
wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Umweltpolitik. Daher begrüße ich es 
ganz oesonders, daß an dieser Tagung viele Wissenschaftler aus den Nachbar
staaten teilnehmen. Das gebündelte Wissen aller wird notwendig sein, um sich 
den Herausforderungen der notwendigen Umweltsanierungen stellen zu können. 
Ich bin sicher, daß diese Tagung hierzu beitragen wird. 

Für den Verlauf der Tagung wünsche ich Ihnen viel Erfolg, fruchtbare Diskussio
nen und die Gelegenheit zu zahlreichen menschlichen Kontakten. 

----~ .WO--tM'~ 
Prof. Dr. Klaus Töpfer 
Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
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Kapitel 1 

Altlasten 
aus dem Bergbau 





VERIFIZIERUNG UND RADIOLOGISCHE ERSTBEWERTUNG BERGBAULI
CHER ALTLASTEN IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN 

VERIFICA TION AND PRIMARY RADIOLOGICAL EVALUATION OF MINING RELICS 
IN THE NEW FEDERAL LANDS 

W. Röhnsch, E. Ettenhuber, Bundesamt für Strahlenschutz 
H. Biesold, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 

Zusammenfassung 

Im Rahmen des Bundesprojektes "Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung 
bergbaulicher Altlasten (Altlastenkataster)", das unter Leitung des Bundesamtes für Strahlen
schutz in den neuen Bundesländern durchgeführt wird, sind in derersten Phase durch Auswertung 
vorhandener Unterlagen rund 8 000 bergbauliche Hinterlassenschaften identifiziert und ihre 
Kenndaten in einer Datenbank gesammelt worden. In der anschließenden Projektphase werden 
die registrierten Objekte einer Verifizierung durch Existenz- und Zustandsprüfung vor Ort 
unterzogen. Die im Ergebnis erhaltenen aktuellen und ergänzten Daten können aus der Sicht des 
Strahlenschutzes nach Kriterien der Strahlenschutzkommission bewertet werden, wodurch ein 
großer Teil der Objekte als radiologisch insignifikant aus den weiteren Untersuchungen ausge
gliedert werden kann. 

Summary 

In the course of the Federal Project "Radiological registration, investigation and evaluation of 
mining relics", being implemented in the new Federal Lands of Germany under guidance of the 
Federal Office for Radiation Protection, about 8000 mining relics have been identified by 
analysing existing documents, and their data compiled in a specific data bank. In the following 
project phase, the relics registered are subjected to a verification process by in-situ examination 
of their existence and status. The resulting actual and supplemented data can be evaluated using 
criteria developed by the German Radiation Protection Commission. Thereby, the majority of the 
relics can be excluded from the further investigation programme pursuant to their radiological 
insignificance. 

1 Einleitung 

Die Aufklärung der bergbaubedingten Umweltradioaktivität in den neuen Bundesländern wurde 
durch den deutschen Einigungsvertrag zur Bundesaufgabe erklärt und das für diese ungeplant 
vorgefundene Strahlensituation anzuwendende Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) entspre
chend ergänzt. Zuständige Bundesbehörde ist das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) [1]. 

Der Inhalt der Bundesaufgabe wird durch den Bezug auf § 2 StrVG definiert. Sie umfaßt 
demgemäß 

die weiträumige Ermittlung von Umfang und radiologischer Bedeutung bergbaulicher Hin
terlassenschaften mit dem Ziel der Erfassung und Bewertung des Strahlenschutzproblems in 
seiner Gesamtheit; dabei kann das BfS auch Daten von Dritten übernehmen oder Dritte mit 
Untersuchungen beauftragen; 
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Leitstellenaufgaben zur Sicherung, daß von anderen Stellen (zum Beispiel Gebietskörper
schaften, Wismut GmbH) erhobene Daten nach zweckmäßigen und einheitlichen Untersu
chungs- und Bewertungsmethoden richtig erfaßt werden, sowie 

- die Zusammenführung aller relevanten Daten in einer zentralen Datenbank und die radiolo-
gische Bewertung der bergbauliehen Hinterlassenschaften. 

Entscheidungen über die Durchführung von Sanierungen und die Definition der dabei zu 
erreichenden Ziele, die Ausarbeitung geeigneter Projekte und radiologischer Gutachten sowie die 
Durchführung von Sanierungen sind nicht Bestandteil der Bundesaufgabe. Bewertungen von 
Einzelobjekten sind lediglich in dem Maße vorzusehen, wie es zur generalisierenden Einschät
zung und radiologischen Klassifizierung der Altlasten erforderlich ist. Aufgaben der zuständigen 
Länderbehörden beim Vollzug des geltenden Strahlenschutzrechts im Zusammenhang mit der 
Durchführung von Sanierungsarbeiten werden durch die Bundesaufgabe nicht eingeschränkt. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, daß die radiologische Bewertung zwar einen unumgängli
chen, aber nur einen Teil der Voraussetzungen für Entscheidungen über Sanierungen bergbauH
eher Altlasten darstellt. 

2 Projekt des Bundes zur Erfassung, Untersuchung und radiologischen Bewertung 
bergbaulicher Altlasten 

Im Auftrag des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ist 1991 unter 
Leitung des BfS das Projekt "Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbauli
cher Altlasten (Altlastenkataster)" begonnen worden, mit dem der Bundesaufgabe entsprochen 
wird. Als Generalunternehmer koordiniert die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 
(GRS) Köln im Auftrag des BfS die Unterauftragnehmer, entwickelt und führt die Datenbank zur 
bergbaubedingten Umweltradioaktivität und bearbeitet zur radiologischen Bewertung vorgege
bene fachliche Aufgaben. Der Abschluß des Projekts ist für 1996 vorgesehen. 

2.1 Erfassung vorhandener Daten 

Zunächst waren die Gebiete auszuwählen, in denen bergbauliche Hinterlassenschaften mit 
Radioaktivitätsverdacht bekannt oder zu vermuten waren. In erster Linie kamen die Umgangs
gebiete der Uranindustrie, aber auch Altbergbaugebiete im Erzgebirge in Betracht, in denen die 
abgebauten Erze signifikante Konzentrationen von Uranmineralien aufwiesen, ergänzt um Ge
biete des Mansfelder Kupferschieferbergbaus und des Freital-Döhlener Steinkohlenbergbaus. 
Herangezogen wurden ferner Ergebnisse von Überfliegungen der 80er Jahre (Aero-Gamma
Messungen) und die dabei festgestellten Gammastrahlungs-Anomalien. Mit Hilfe dieser Informa
tionen wurden 34 "Verdachtsflächen" von insgesamt ca. 1 500 km2 weiträumig als vorrangig in 
die Untersuchungen einzubeziehende Gebiete definiert. 

Vor allem für diese Gebiete wurden dieUnterlagen gesichert und ausgewertet, die bei Behörden, 
Betrieben und sonstigen Institutionen Ostdeutschlands vorhanden und für eine radiologische 
Bewertung der bergbauliehen Objekte sowie der von ihnen ausgehenden Umweltbeeinflussung 
von Bedeutung waren. Diese Projektphase, deren Durchführung und Ergebnisse in einem 
BfS-Bericht im einzelnen beschrieben sind [2], ist 1992 abgeschlossen worden. 
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Im Ergebnis dieser Recherchen wurden rund 8 000 Objekte*) des Bergbaus, davon allein 6 000 
Halden, erlaßt und ihre Kenndaten - soweit verfügbar - in der Datenbank gespeichert. Nicht 
berücksichtigt wurden bisher von der sowjetischen Seite einbehaltene Meßdaten und Informatio
nen aus der Zeit vor 1954, in der die Sowjetunion alleiniger Eigentümer der Wismut war. Die 
Rückgabe dieser Unterlagen an die Bundesrepublik wurde 1991 vertraglich geregelt und ist nun 
angelaufen. 

Die Lage der erfaßten, möglicherweise kontaminierten Objekte wurde in topographische Karten 
(1 : 10 000) eingetragen. Ausgewiesen wurden ferner Anomalieflächen mit indizierten Dran
Äquivalentwerten > 8 ppm (entspricht 0,1 Bq Radium-226/g Boden). Nur die Summe dieser 
Anomalieflächen und der von den Objekten eingenommenen Flächen macht die im Rahmen des 
Projektes weiter zu untersuchende Fläche ("Untersuchungsgebiete") aus. Sie beträgt ca. 250 km2 

und ist damit deutlich kleiner als die Gesamtheit der Verdachtsflächen. Für die Differenzfläche 
ergeben die Unterlagen keine Hinweise auf bergbauliche Objekte oder erhöhte Gammadosislei
stung. Sie kann daher im Sinne einer weiträumigen Bewertung als radiologisch unbelastet gelten. 
Systematische Untersuchungen im Rahmen des Bundesprojekts sind dafür nicht vorgesehen. 

Für die Untersuchungsgebiete reichen die Informationen in der Mehrzahl der Fälle noch nicht für 
eine abschließende radiologische Bewertung aus, da die Altdaten in Art und Umfang nicht mit 
dieser Zielstellung erhoben worden sind. Systematische Untersuchungen zur Vervollständigung 
und Präzisierung sind deshalb erforderlich. Bei stufenweisem Vorgehen mit zunehmender, der 
radiologischen Bedeutung angepaßter Ermittlungsintensität werden jeweils die aus der Sicht des 
Strahlenschutzes unbedeutenden Objekte aus den weiteren Untersuchungen ausgesondert und 
schließlich die radiologisch signifikanten Objekte definiert. 

2.2 Datenbank 

Zur Auswertung der vorhandenen Unterlagen (Datenbanken, Karteien, Berichte etc .), die von 
ihren Urhebern mit unterschiedlicher Zielrichtung und Art angelegt waren, wurden einheitliche 
Erfassungsverfahren und -dokumentationen vorgegeben. Nach Vorprüfung wurden die Daten 
dann in der zentralen Datenbank im Rahmen des Projekts zusammengeführt. Sie besteht derzeit 
aus den Stammdateien der Verdachtsflächen und Objekte mit ihren Koordinaten und sonstigen 
Kenndaten sowie den Fachdateien der Radioaktivität und geowissenschaftlieber Daten. Auch die 
im Rahmen von Meßprograrnmen und Einzeluntersuchungen gewonnenen Daten werden in der 
Datenbank geführt. Dazu gehören neben den vom BfS erhobenen Daten die von Länder- und 
Kommunalverwaltungen oder in ihrem Auftrag erhobenen Werte ebenso wie die von der Wismut 
GmbH unter Länderaufsicht erzeugten Meßdaten ihrer Betriebsflächen. Die Datenbank steht allen 
Behörden von Bund und Ländern sowie allen sonstigen Berechtigten für ihre Arbeit und 
Entscheidungen zur Verfügung. 

* ) "Objekte" im folgenden für Gebäude, Anlagen, Flächen etc. 
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2.3 Verifikation 

Der erste Schritt der zur Komplettierung und Präzisierung vorhandener Daten durchgeführten 
Untersuchungen besteht in einer Verifikation. Im Zusammenwirken mit den Gebietskörper
schaften, denen die auf ihren Zuständigkeitsbereich bezogenen Unterlagen (Karten, Da
teiauszüge, Erläuterungsberichte) zugestellt und erklärt wurden, wird die Überprüfung der 
gespeicherten Daten mittels Existenz- und Zustandsprüfung von Anomalieflächen und Objekten 
"vor Ort" durchgeführt, verbunden mit Übersichtsmessungen zur Radioaktivität (Ermittlung 
repräsentativer Durchschnittswerte derGammaortsdosisleistung [ODL] für Objekte und Umland; 
Ermittlung des Maximalwertes der ODL; bei Standorten der Kupferverhüttung mit Beprobungen 
von Böden im Umland). Erfaßt werden dabei auch Schutzgüter und Nutzungen von Objekten und 
ihrer Umgebung. Mit den überprüften Daten wird die Datenbank ergänzt und auf den aktuellen 
Stand korrigiert. 

Die Ergebnisse der Verifikation zeigen, daß ein geringer Prozentsatz von Objekten, offenbar 
wegen unterschiedlicher Datenquellen, doppelterfaßt worden ist und daß ein Teil der registrierten 
Anomalien natürlichen Ursprungs ist. Andererseits war eine Reihe vor allem kleiner Halden und 
Schürfe nicht in den ausgewerteten Unterlagen verzeichnet. Die Datenbank wird ergänzt und 
enthält dann alle in den Verdachtsflächen vorhandenen bergbauliehen Objekte. Eine abschließen
de Aussage über deren Anzahl wird Ende 1993 nach Abschluß der Verifikation vorliegen. Nach 
den bereits für einen Großteil der Verdachtsflächen erhaltenen Ergebnissen wird sich die 
Gesamtzahl nicht wesentlich ändern. 

2.4 Bewertung der Verifikation 

Im Ergebnis der Verifikation können die Objekte ausgesondert werden, für die aus der Sicht des 
Strahlenschutzes kein weiterer Untersuchungsbedarf im Sinne des Bundesprojektes besteht. Als 
Beurteilungskriterien können die von der Strahlenschutzkommission in den S trahlenschutzgrund
sätzen für die Verwahrung, Nutzung oder Freigabe von kontaminierten Materialien, Gebäuden, 
Flächen oder Halden aus dem Uranerzbergbau [3] empfohlenen Richtwerte herangezogen wer
den. Den Empfehlungen zufolge sind 

- bei einer spezifischen Aktivität unter 0,2 Bq Ra-226/g an Halden aus Strahlenschutzgründen 
weder Maßnahmen noch Einschränkungen der Nutzung erforderlich; 

bei Halden mit einer spezifischen Aktivität unter 1 Bq/g, bei denen die flächenmäßige 
Ausdehnung < 1 ha oder die deponierte Materialmenge < 105 m3 ist, keine Strahleu
schutzmaßnahmen bei der Verwahrung zu beachten. 

Objekte, bei denen nach den vorliegenden Unterlagen, gestützt durch die Ergebnisse der Verifi
kation und der durchgeführten ODL-Messungen, Radioaktivitätskonzentrationen über 1 Bq/g 
ausgeschlossen werden können und die die von der SSK betrachteten Größen- bzw. Mengenkri
terien (1 ha bzw. 105 m3) nicht überschreiten, können im derzeitigen Zustand als radiologisch 
nicht signifikant eingestuft und aus den weiteren Untersuchungen im Rahmen der Bundesaufgabe 
ausgegliedert werden. Nach den Empfehlungen der SSK können diese Objekte und Flächen 
forstwirtschaftlich und als Grünland landwirtschaftlich ohne Einschränkungen, mit Einschrän
kungen auch als Parkanlage genutzt werden, so daß kein Grund für eine Einstufung als radio
logisch signifikant besteht. Dies bedeutet jedoch nicht, daß bei Veränderungen oder Sanierungen 
dieser Objekte, aus welchen G1ünden auch immer, nicht erneut eine Bewertung, u.U. sogar eine 
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Genehmigung aus der Sicht des Strahlenschutzes erforderlich sein kann. Deshalb müssen auch 
diese Objekte mit ihren Kennziffern in der Datei erfaßt bleiben. 

Wendet man beispielhaft diese Einstufungskriterien auf die in der Verdachtsfläche Schneeberg
Aue existierenden bergbauliehen Hinterlassenschaften an, die sich nicht im Besitz der Wismut 
GmbH befinden, so können 90% der durch die Verifikation nachgewiesenen 240 Objekte aus 
weiteren Untersuchungen ausgenommen werden. Die Gesamtfläche der verbleibenden Objekte 
in dieser Verdachtsfläche, für die Untersuchungen durchgeführt werden müssen, geht von 104 
auf 77 ha zurück. Ähnliche Verhältnisse ergeben sich auch bei den anderen Verdachtsflächen, 
für die die Verifikation bereits abgeschlossen ist. 

3 Fortführung des Bundesprojektes 

Nach Aussonderung der großen Gruppe radiologisch insignifikanter Objekte im Ergebnis der 
Verifikation wird der verbleibende Rest im einzelnen einer Prüfung unterzogen und anhand der 
radiologischen, aber auch der im Zusammenwirken mit den Gebietskörperschaften ermittelten 
territorialen Bedeutung der Objekte deren Rangordnung im weiteren Untersuchungsprogramm 
festgelegt. In objektbezogenen Meßprogrammen werden Flächen- und Tiefenausdehnung radio
aktiv komaruinierter Bereiche und das vorhandene "Aktivitätsinventar" ermittelt, um die "Strah
lenquelle" und den von ihr ausgehenden Umwelteinfluß zu bestimmen und zu bewerten. 

Anforderungen an Untersuchungsprogramme und Bestimmungen im Zusammenhang mit berg
baubedingter Umweltradioaktivität werden vom BfS gemäß§ 2 StrVG in Wahrnehmung seiner 
Aufgaben als problembezogene Leitstelle unter Einbeziehung von Expertise aus alten und neuen 
Bundesländern herausgegeben. Vom BfS wird darüber hinaus in Abstimmung mit anderen 
Bundesbehörden für Maßnahmen der Qualitätssicherung bei den anzuwendenden Meßverfahren 
bei Untersuchungen gesorgt, die Anspruch auf behördliche Anerkennung erheben. 

Erfahrungen zu notwendigem Umfang und Aufwand objektbezogener Meßprogramme wurden 
bereits bei drei Pilotprojekten gewonnen, mit denen typische Altlastenstandorte untersucht 
wurden (ehemalige Uranerzaufbereitung; früherer Alt- und Uranerzbergbau; Kupferschieferberg
bau und -verhüttung). An allen drei Standorten bestätigte sich die Vermutung, daß die tatsächlich 
kontaminierten Bereiche nur einen kleinen Teil der oben beschriebenen Untersuchungsgebiete 
einnehmen, so daß mit einer weiteren beträchtlichen Einschränkung der betroffenen Gesamtflä
che gerechnet werden kann. Zu analogen Schlußfolgerungen führen die Untersuchungen und 
Einschätzungen, die vom BfS in Unterstützung von Ländern, Gemeinden, Betrieben und Bürgern 
an zahlreichen Einzelstandorten von besonderer kommunaler, wirtschaftlicher oder sonstiger 
Bedeutung vorgenommen wurden. Die bei den experimentellen Untersuchungen gewonnene 
große Zahl von Meßdaten ermöglicht in vielen Fällen bereits eine Kategorisierung von Kontami
nationen auf Grund deren technologischer Herkunft. 
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RADIOLOGISCHE UMWELTBEWERTUNGEN ZU DEN SANIE
RUNGSMASSNAHMEN DER WISMUT 

RADIOLOGICAL ASSESSMENTS CONCERNING THE DECOMMIS
SIONING AND CLOSEOUT OF WISMUT MINING AND MILLING 
FACILITIES 

L. Hambeck, F. Pelz, M. Schöpe, J. Regner, W. Löbner, W. Hinz 
Wismut GmbH, Technisches Ressort, Chemnitz 

Zusammenfassung 

Ausgehend von den rechtlichen Grundlagen, speziellen Kriterien und dem Sanierungsziel 
wird das methodische Vorgehen bei der radiologischen Bewertung der Vorhaben im Rahmen 
des Wismut-Sanierungskonzepts beschrieben. Die Abschätzung der effektiven 
Äquivalentdosis erfolgt für die relevanten Expositionspfade auf der Grundlage von Modellen 
im Zusammenhang einer vorangehenden Expositionspfadanalyse unter Beachtung der 
demografischen, meteorologischen, geologischen, hydrologischen und ökologischen 
Besanderbei ten. 

Summary 

Based on legal requirements, criteria and common objectives of the decommissioning and 
close - out of Wismut facilities the radiological analysis/assessment process ist described. 
Assessment of effective dose equivalent are carried out for specific site conditions including 
all exposure pathways and with due consideration to demographic, meteorological, 
geological, hydrological, and ecological conditions. 

Radiologische Umweltbewertungen zu den Sanierungsmaßnahmen der Wismut 

Für das Sanierungskonzept der Wismut GmbH und für die erforderlichen Genehmigungs
verfahren sind radiologische Umweltbewertungen eine wichtige Grundlage. 

Gegenstand der radiologischen Bewertungen sind Istzustand der Anlagen und Einrichtungen, 
Halden, Tailings, ... der ehemaligen Bergbau- und Aufbereitungsbetriebe sowie in Betracht 
kommende Sanierungsoptionen. 

Der Zweck der radiologischen Bewertung ist es, die von den relevanten Quellen ausgehenden 
und die mit den beabsichtigten Sanierungsoptionen verbundenen Strahlenbelastungen bzw. 
Strahlungsdosen abzuschätzen bzw. zu berechnen. 
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Die rechtlichen Grundlagen! regeln den Umgang mit radioaktiven Stoffen, die Grenzwerte 
für beruflich Strahlenexponierte im Zusammenhang mit der zu planenden Sanierungstätigkeit 
Für die Hinterlassenschaften des Uranbergbaus, als existierende Situationen gelten weder 
Strahlenschutzverordnung noch VOAS; und an die Stelle der juristisch verbindlichen 
Grenzwerte treten Richtwerte mit Empfehlungscharakter, wenn über die Notwendigkeit von 
Maßnahmen zu( Reduzierung von Strahlenbelastungen zu entscheiden ist. 

Diese sanierungsvorbereitenden Prozesse sind als quantitative Abschätzungen auszuführen, 
wobei eine generische (allgemeine) oder standortspezifische Betrachtung in Frage kommt. 

Standortspezifische Betrachtungen haben den Vorteil, daß das tatsächliche "Risiko" am 
betreffenden Standort quantifiziert, der von dort ausgehende Beitrag bestimmt und die opti
male Sanierungsoption ausgewählt werden kann. 

Für die Bedingungen der Wismut geben wir der standortspezifischen Bewertung den Vorzug. 

Das allgemeine Sanierungsziel besteht darin, die vom ehemaligen Bergbau der Wismut her
vorgerufenen nichttolerierbaren Umweltbelastungen auf ein akzeptables Niveau zu reduzie
ren. 

Das wichtigste Kriterium für die radiologische Bewertung für den Istzustand und die 
Genehmigung von Sanierungsvarianten im Rahmen des Wismut-Sanierungskonzeptes ist die 
Orientierung am primären Richtwert von 1 mSv/a für den Durchschnittswert der effektiven 
Äquivalentdosis über einen Zeitraum von 50 Jahren für die Bevölkerung für die zusätzliche 
Exposition als Folge des Uran-Bergbaus. (Kurz: der natürliche Background sollte nicht mehr 
als 1 mSv/a überschritten werden.) Weiteres Kriterium für Sanierungsbedarf und -varianten 
sowie Sanierungseffekt ist der Vergleich mit den natürlichen Bedingungen, unter Berück
sichtigung des Sanierungsaufwandes und künftiger Nutzungsmöglichkeiten. 

Für den konkreten Fall wird zunächst die vom betrachteten Objekt ausgehende Individual
dosis für die am stärksten belastete Personengruppe abgeschätzt. Dies dient 

- zur Ableitung des Sanierungsbedarfs (Feststellung ob Bedarf) und 

- zur Einschätzung der Sanierungsdringlichkeit (Zeitfaktor). 

1gesetzliche Grundlagen entsprechend Regelungen des Einigungsvertrages (EV) nach Artikel 9, Abs. 2 des EV 
in Verbindung mit Anlage li, Kapitel XII, Abschnitt 111 Nr. 2 und 3: 

Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz, GBI Teil I, Nr. 30 der 
DDR vom 21. November 1984 
Durchfiihrungsbestimmung zur Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und 
Strahlenschutz, GBI Teil I, Nr. 30 der DDR vom 21. November 1984 
Anordnung zur Gewährleistung des Strahlenschutzes bei Halden und industriellen Absetzanlagen und 
bei der Verwendung darin abgelagerter Materialien, GBI, Teil I, Nr. 34 der DDR vom 17. Dezember 
1980 

für bergbauliche und andere Tätigkeiten, soweit dabei radioaktive Stoffe, insbesondere Radonfolgeprodukte 
anwesend sind. 
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Dann wird die von den beabsichtigten Sanierungsoptionen ausgehende Individualdosis für die 
am stärksten belastete Personengruppe abgeschätzt. Dies dient zur Beurteilung der Genehmi
gungsfähigkeit der Optionen. 

In einer weiteren Abschätzung werden die Beiträge anderer Bergbauobjekte zur Strahlen
belastung der bet_rachteten Personengruppe ermittelt. 

Außerdem werden die Beiträge des betrachteten Objektes zur Strahlenbelastung von 
(anderen) Personengruppen abgeschätzt, die vornehmlich durch andere Quellen 
(Bergbauobjekte) belastet werden. 

Für die Auswahl der optimalen Sanierungsvariante werden auch die Kollektivdosen unter 
Berücksichtigung des ALARA-Prinzips herangezogen. 

Eine gesetzlich verbindliche Berechnungsvorschrift für diese speziellen Belange existiert 
bislang nicht. 

Sofern der Wismut GmbH keine anderen Regelungen durch die Behörden vorgegeben wer
den, wird die im Zusammenhang mit der Sanierungsvorbereitung und -durchführung vorzu
nehmende Dosisabschätzung an der Methode der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu§ 45 
Strahlenschutzverordnung orientiert (A VV) 

Es sollte aber schon festgestellt werden, daß es zwischen den in der A VV betrachteten 
Quellen, Radionukliden und ihrer Ausbreitung in die Umgebung z. T. erhebliche Unter
schiede zu den Expositionsszenarien bei der Sanierung von Uranbergbau- und -aufberei
tungsbetrieben gibt, so daß hierbei gesonderte Betrachtungen erforderlich sind. 

Die Forderung nach möglichst realistischer Einschätzung bedeutet die Forderung nach reali
stischen Szenarios und möglichst faktischen, d. h. Meßwerten. 

Für einen großen Teil der Fälle läßt sich die Aufgabe auf diese Weise lösen. D. h. durch 

• Nutzung des vorhandenen Datenbestandes der Wismut, z. B. der Meßwerte der Umge
bungsüberwachung der Luft (Radon, Staub, Ra-226 im Niederschlag), der Werte aus der 
Sickerwasser- und Grundwasserüberwachung und der Werte aus der großflächig durchge
führten Expositionspfadanalyse (Ortsdosisleistung, Bodenkontamination) 

• von Analogieübertragung von Meßwerten aus dem Datenbestand in Verbindung mit 
Ergebnissen internationaler Fachliteratur, sofern Übertragbarkeit legitim erscheint. 

Für eine nicht unbeträchtliche Zahl von Objekten müssen jedoch zunächst noch hinreichende 
Daten gewonnen werden. Zu diesen Objekten gehören Informationen, Untersuchungen zur 
Bewertung der Tailing;s im Istzustand und für die zum Teil noch zu entwickelnden Sanie
rung;soptionen sowie die Problematik der Sanierung der Lagerstätte Königstein und spezielle 
Probleme der Flutung. 
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Ein weiteres Gebiet ist dabei die Entwicklung und Anpassung der mathematischen Modelle 
zur Schadstoffausbreitung für Luft- und Wasserpfad an die Standort-Bedingungen, jeweils für 
Kurz- und Langzeitbetrachtungen. 

Beispiele für Besonderheiten und damit verbundene Schwierigkeiten, z. B. beim Luftpfad, 
sind bei einigen. Standorten z. T.··orografisch stark gegliedertes Gelände, die Lagerstätten 
befinden sich teilweise innerhalb der Ortschaften, Halden reichen bis an die Wohnhäuser. Der 
natürliche Background ist in den betreffenden Gebieten im allgemeinen höher als im Durch
schnitt, bei den kontaminierten Materialien (Schrott, Gebäude, ... ) handelt es sich um relativ 
geringe Konzentrationen aber große Mengen, so daß bzgl. Aufwand für Erfassung (Messung) 
und Sanierungsoptionen vernünftige Lösungen gefunden werden müssen. 

10 



CHEMISCHE UND RADIOCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN AN EINER HALDE 
DES STEINKOHLEBERGBAUS IM DÖHLENER BECKEN 

CHEMICAL AND RADIOCHEMICAL INVESTIGA TIONS ON A ROCK PILE OF 
THE HARD COAL MINING IN THE AREA DÖHLENER BECKEN 

A. Mende 
Verein für Kemverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. 

Zusa mmenfassung 

Charakteristisch für die Steinkohle des Döhlener Beckens bei Dresden sind die teilweise deutlich 
über dem geogenen Grundniveau liegenden Uraniumgehalte. Um die von den Halden des 
Steinkohlebergbaus in dieser Region ausgehende Umweltgefahrdung charakterisieren zu können, 
wurde ein für dieses Gebiet typisches Objekt untersucht. Es wurden Radon-Konzentrationen 
in der Atemluft, Radon-Exhalationsraten und die Gammaortsdosisleistung an zahlreichen 
Punkten sowie die Aktivitätskonzentrationen von U-238 und Ra-226 in unte rschiedlichen 
Horizonten und in radioaktiven Depositionen gemessen. Weiterhin wurde die Mobilisierung 
von Radionukliden sowie der Gehalt und die Mobilisiemng organischer Schadstoffe untersucht. 
Die ermittelten radiologischen Daten dienten als Grundlage für die Abschätzung die 
Strahlenbelastung für betroffene Personengruppen. 

Summa1-y 

Hard coals from the area Döhlener Becken near the city Dresden partially have a characteristical 
elevated content of uranium refered to the Ievel in the unaffected surroundings. In order 
to characterize the environmental endangerment caused by the rock piles of hard coal mining 
in this area intensive investigations were carricd out on a typical object. Radon concentration 
in the respiratory air, radon exhalation rates and gamma dose rate at numerous points, activity 
concentrations of U-238 and Ra-226 in various soil deptbs and in radioactive deposits were 
measured. Furthennore mobilization of radionuclides by rain water as weil as conceming 
the organic pollutants were investigated. Radiation exposure by inhalation and ingestionwas 
estimated from the radiological data for concemed population groups. 

l Einführung 

Im Südosten der Stadt Dresden liegt das Döhlener Becken mit einem ehemals ausgeprägten 
Steinkohlevorkommen. Es erstreckt sich etwa parallel zum Elbtal und hat eine Längsausdehnung 
von 22 km, seine größte Breite beträgt 6 km. Das Becken ist mit mächtigen Sedimenten des 
Unterrotliegenden ausgefüllt und gliedert sich in zwei Abteilungen. Die obere Abteilung ist 
maximal 530 m mächtig und setzt sich vor allem aus Gneis-Porphyr-Porphy1it-Konglomeraten, 
Quarzporphyr, Brekzientuffen und untergeordnet Sandsteinen zusammen. Die untere Abteilung 
beeinhaltet das Steinkohlengebirge. Hier sind in einer Schichtenfolge von grauen Schiefertonen, 
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Sandsteinen und Konglomeraten Steinkohlenflöze eingelagert. Es werden insgesamt sieben 
Flöze unterschieden, von denen allerdings nur die Flöze 1 (Hauptflöz), 3 und 5 für die 
Kohlegewinnung von Bedeutung waren[l] . 
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Abbildung 1: Übersicht und Lage des Döhlener Beckens 
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Charakteristisch für die Steinkohle dieser Lagerstätte ist ihr teilweise bober Vererzungsgrad, 
vor allem durch Pyrit. Aber auch beträchtliche Uraniumgehalte bis zu einigen hundert ppm 
tragen zur Besonderheit dieser Lagerstätte bei, so daß Teile von ihr bis Ende des Jahres 1989 
für die Gewinnung von Uranium ausgebeutet wurden . 

Im Verlauf einer insgesamt 450 Jahre währenden Bergbauphase im Gebiet des Döhlener 
Beckens entstanden Rückstandshalden, deren Radioaktivitätswerte das geogene Grundniveau 
deutlich überschreiten. Aus dem ehemaligen Steinkohlebergbau, der in dieser Region 1959 
eingestellt wurde, sind noch 17 größere Halden bekannt. Die größte von ihnen, die Halde 
des ehemaligen Königin-Carola-Schachtes (später Paul-Bemdt-Grube) bat ein Volumen von 
2,5 Mio. m3. 

Durch die Lage, innerhalb eines Gebietes mit einem hohen Besiedelungsgrad und mitunter 
direkt an landwirtschaftlich genutzte Flächen angrenzend, ist eine Untersuchung der von diesen 
Ablagerungen ausgehenden Gefahren besonders bedeutungsvoll. 

2 Untersuchungsp•·og•·amm 

Zur Ermittlung entsprechender Daten wurden an einer für dieses Gebiet repräsentativen 
Halde, auf der Bergbaurückstände aus zwei unterschiedlichen Abbaugebieten abgelagert wurden 
und die sich noch im thermisch aktiven Stadium befindet, die folgenden Untersuchungen 
durchgeführt: 
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Aufnahme der Gamma-Ortsdosisleistungsmeßwerte in einem engmaschigen Raster 
Gammaspektrometrische Bestimmung der Aktivitätskonzentrationen von U-238 und 
Ra-226 in Haldenproben aus zwei Horizonten 
Radonmessungen in der bodennahen Atemluft 
Messungen von Radan-Exhalationsraten 
Berechnung der Ausbreitung von Radon und aufgewirbeltem Staub 

Untersuchungen zur Mobilisierung von Radionukliden 
Untersuchungen zum Gehalt an organischen Schadstoffen und deren Mobilisierung 
Messung der Oberflächentemperatur im gesamten Haldenbereich 
Abschätzung der Strahlenbelastung betroffener Personengruppen 

3 Ergebnisse 

- Gamma-Ortsdosisleistung 
Die Messung der Gamma-Ortsdosisleistungswerte wurde in einem Raster 10 x 10 m vorgenommen. 
Daraus ergibt sich ein Bild unterschiedlicher Belastungsbereiche auf der Halde, das mit den 
Ablagerungen aus zwei unterschiedlichen Abbaugebieten konsistent ist. Der Mittelwert aus 
225 Einzelmessungen liegt bei 0,51 J..!Sv/h, der höchste Einzelmeßwert liegt 
mit 1,6 J..!Sv/ h erheblich über dem Dosisleistungsmeßwert des unbelasteten 
Umfeldes der Halde in Höhe von O,lJ..!Sv/h. 

- Aktivitätskonzentrationen von U-238 und Ra-226 in Haldenproben 
Bei allen Haldenproben wurde ein Ungleichgewichtszustand von U-238 und Ra-226 
festgestellt , der die unterschiedliche Mobilisierbarkeit beider Nuklide 
in dieser Haldenmatrix durch Niederschlagswasser dokumentiert . 

Horizonttiefe Aktivitätskonzentration U-238 Aktivitätskonzentration Ra-226 
[cm] [Bq/g] [Bq/g] 

0- 5 0,87 2,50 

25- 30 1,15 2,55 

Tabelle 1: Mittelwerte der Aktivitätskonzentrationen von U-238 und Ra-226 im Haldenmaterial 
aus zwei Horizonten 

Anband der Aktivitätsverhältnisse beider Horizonte wird sichtbar, daß sich schon in geringen 
Tiefen die Uraniumwerte relativ zu den Radiumwerten wieder erhöhen (fabelle 2). Die Mittelwerte 
der Aktivitätskonzentrationen setzen sich aus den Einzelmeßwerten von 28 Beprobungspunkten 
zusammen. 
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Horizonttiefe l cm J Verhältnisse der Aktivitätskonzentrationen U-2-:tSI- D '")')!;. II 

0-5 0,34 

25- 30 0,45 

Tabelle 2: Verhältnisse der Aktivitätskonzentrationen von U-238 und Ra-226 im Haldenmaterial 
aus zwei Horizonten 

- Radonmessungen in der bodennahen Atemluft 
Die über einen Zeitraum von 8 Wochen mittels Festkörperspurdetektoren gemessenen Rn
Aktivitätskonzentrationswerte in der bodennahen Atemluft an 17 Punkten des Haldenumfeldes 
zeigten Werte von 13 - 95 Bq/m3 ( Meßunsicherheit 20%) an. Der Mittelwert lag bei 30 Bq/m3, 

der Median bei 25 Bq/m3• Da sich in der Nachbarschaft der Halde ein offenes, aber noch 
teilweise mit einer Wasserlamelle bedecktes Absetzbecken von der Uranerzaufbereitung befindet, 
ist eine Beeinflussung der gemessenen Werte durch diese Großquelle sehr wahrscheinlich. 
lmVergleich zu der Radonaktivitätskonzentration von 15 - 20 Bq/m3 in unbelasteten Gebieten 
der BRD sind diese Werte als erhöht zu betrachten, liegen aber noch unter den Werten, wie 
sie in typischen Uranerzabbaugebieten ( Ronneburg!Seelingstädt 50- 160 Bq/m3 ; Aue/Pöhla 
40 - 200 Bq/m3; Crossen 40 - 130 Bq/m3) angetroffen werdenf2]. 

- Messung der Radon-Exhalationsraten 
Die aus 23 Einzelmeßwerten entwickelte dreidimensionale Darstellung der Radon-Exhalation 
der Halde ist in der Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 2: Radonexhalation der Halde 
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Die Radonexhalation ist erwartungsgemäß in den Bereichen hoher Radium-Konzentrationswefte 
am größten und wird zusätzlich in den Ausströmbereichen der Schwelgase erheblich verstärkt. 
Der kleinste Meßwert betrug 54 Bq/(m2h) und liegt noch im Bereich der weltweit gemessenen 
Radan-Exhalationswerte für unbelastete Gebiete von 7- 190 Bq/(m2h) [3J deutHeb unter allen 
anderen Meßwerten. Der höchste Meßwert betrug 22 800 Bq/(m2h) und wurde in einem Bereich 
hoher Radium-Aktivitätsskonzentration ( 4,5 - 6 Bq/g) und sehr starker Schwelgasfreisetzung 
gemessen. Die Radan-Quellstärke der Halde wurde zu 4x107 Bq!h ermittelt. Aufgrund der 
noch vorhandenen thermischen Aktivität und der hiermit verbundenen schnellen Verdampfung 
von Niederschlagswasser ist in dem vorliegenden Fall nur eine schwach ausgeprägte Dynamik 
im niederschlagsabhängigen Radon-Freisetzungsverhalten zu erwarten. 

- Berechnung der Ausbreitung von Radon und aufgewirbeltem Staub 
Zur Ermittlung der Belastung in der Umgebung von Anlagen und Einrichtungen, aus denen 
radioaktive Stoffe freigesetzt werden, beruht im allgemeinen auf dem Gaußsehen Fahnenmodell. 
Für kerntechnische Anlagen ist eine Rechenvorschrift auf dieser Grundlage in der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zu § 45 der Strahlenschutzverordnung [A V 90] angegeben. Die für 
Punktquellen gültige Rechenvorschrift wurde von uns für eine Flächenquelle erweitert, indem 
für einzelne Flächenelemente nach dem Gauß-Modell gerechnet und dann für jeden Aufpunkt 
über die gesamte Fläche summiert wird. Das Raster für die Flächenquelle und die Aufpunkte 
sind wählbar. Der Quellterm für die Berechnung der von der Halde verursachten Radon
Konzentration wurde auf der Basis experimenteller Daten zu 4x107 Bq/(m2h) ermittelt. Die 
Rechnungen ergaben, daß die durch die Halde verursachte Konzentration des Radons an 
keiner Stelle der Umgebung den Wert I0-2 Bq/m3erreicht und damit weit unter den an den 
Aufpunkten ohnehin auftretenden Radon-Konzentrationen liegt. Die Berechnung der 
Staubausbreitung erfolgte nach demselben Verfahren wie für Radon. Der Quellterm für Staub 
der Partikelgröße < 20 J..lm wurde zu 2, 1x104 Bq/(m2a) bestimmt. Als Quelle kommt jedoch 
nur der unbewachsene Teil der Halde (etwa 20 % der Gesamtfläche) in Betracht. Die Rechnungen 
ergaben, daß sowohl die durch den Haldenstaub verursachten Aktivitätskonzentrationen in 
der Luft wie auch die damit verbundenen Depositionen noch unter den von Radon verursachten 
Werten liegen und als Belastungsgröße unkritisch sind. 

- Untersuchungen zur Mobilisierung von Radionukliden 
Die anband von Säulenexperimenten in den Eluaten gefundenen Konzentrationen für Uranium 
lagen bei maximal 0,3 mg/1 bzw. 3,7 Bq/1. Die Radiumkonzentrationen lagen unter der 
Nachweisgrenze des Analysenverfahrens von 0,08 Bq/1. Die Säulenversuche zeigten, daß sich 
im Eluat ein Gleichgewichtswert für Uranium einstellt. Die aus den durchgeführten Experimenten 
ableitbare jährliche Freisetzungsrate für Uranium würde demnach bei einer Niederschlagsmenge 
von 700 mm/a etwa 200 mg/(m2a) betragen. Durch das Fehlen einer Austrittsstelle für 
Haldensickerwasser konnte ein diesbezügHcher Vergleich nicht vorgenommen werden. Jedoch 
sind an anderen haldennahen WasserentnahmesteHen gegenüber den Radiumwerten stets 
um mindestens eine Größenordnung höhere Uraniumwerte gefunden worden. Der höchste 
in einer dem Untersuchungsobjekt naheliegenden Wasserbeprobungsstelle gemessene Wert 
lag bei 7;2 Bq11 Uranium. Die Ursache der gegenüber dem Uranium stark gebremsten Mobilisierung 
des Radiums kann in den hohen Anteilen von Eisenoxiden und schwerlöslichen Sulfaten im 
Haldenkörper begründet sein. Die Belastung der Eluate durch Sulfat war dadurch erwartungsgemäß 
sehr hoch, der gemessene Maximalwert lag bei 2 400 mg/1. Die pH-Werte der Eluate bewegten 
sich zwischen 2,4 - 4,5 . 
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- Untersuchungen zum Gehalt an organischen Schadstoffen und deren Mobilisierung 
Bei den organischen Schadstoffen wurden die für Schwelprozesse typischen Verbindungen 
gefunden. Die Beprobung erfolgte vorzugsweise in den noch thermisch aktiven Bereichen. 
In der Gruppe der Phenole wurden die höchsten Gehalte bei 4-Chlor-3-methyl-phenol mit 
2500 ppm, 2-Chlorphenol mit 520 ppm und 2,4-Dimethyl-phenol mit 420 ppm gefunden. Aufgrund 
der in den Eluaten gemessenen niedrigen pH-Werte tritt eine bevorzugte Mobilisierung der 
Phenole ein. Bei den polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) konnten 16 
Verbindungen identifiziert werden. Der höchste Wert wurde für Acenaphthen mit 18200 ppm, 
Naphthalin mit 1400 ppm, Pyren mit 880 ppm und demFluoranthen mit 800 ppm gefunden. 
Wie Untersuchungen an Eluaten belegen, erfolgt ein Transfer dieser Verbindungen in die 
wäßrige Phase nur in einem sehr geringen Umfang. Durch die leichte Adsorbierbarkeit der 
PAK an Böden ist durch sie keine wesentliche Belastung des Grundwassers zu erwarten. 

- Messung der Oberflächentemperatur im gesamten Haldenbereich 
Die Oberflächentemperatur wurde in einem Raster 5 x 5 m aufgenommen. Es ergab sich 
eine ungleichmäßige Temperatutverteilung über die gesamte Haldenoberfläche. Die thermisch 
aktiven Zonen sind mit den jüngsten Aufschüttungsbereichen identisch. In den betreffenden 
Bereichen wurden in 10 cm Tiefe Temperatur-Spitzenwefte bis 160 o C gemessen. 

- Abschätzung der Strahlenbelastung betroffener Personengruppen 
Für Personen aus der Bevölkerung beträgt die Strahlenexposition als Folge der Exhalationen 
und Freisetzung radioaktiv kontaminierten Staubes an der ungünstigsten Einwirkungsstelle 
außerhalb des Haldenbereiches bei Berücksichtigung aller Belastungspfade ca. 1% der natürlichen 
Strahlenbelastung an diesem Ort. Die Strahlenexposition infolge beruflicher Tätigkeit auf 
der Halde ( ev. Sanierungstätigkeiten ) ergibt bei 2 000 h jährlicher Arbeitszeit für die äußere 
Strahlenbelastung einen Anteil von maximal 1,6 mSv/a. Der Expositionsanteil der inneren 
Strahlenbelastung beträgt unter diesen Verhältnissen 6,5 mSv/a. 

Die Bearbeitung der Aufgabe erfolgte unter wesentlicher Beteiligung von: 
Dr.-Ing. habil. H. Steinkopff; Dipl.-Chem. C. Boden; Dipl.-Geol. M. Bothe; Dipl.-Phys. E. 
Dagen; Dr.-Ing. W. Ferse; Dr. W. Helbig; Dipl.-Ing. W. Hüttig; Dr. R. Knappik; Dr.-Ing. 
R. Stein; Dr. P. Steinbach 
Dr.-Ing. M. Reichert, Trischier & Partner GmbH Freiberg 
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NATÜRLICHE RADIOAKTIVITÄT IN DEN BERGBAUGEBIETEN SACHSENS 
VOR DER AUFNAHME DER URANIUMFÖRDERUNG •) 

NATURAL RADIOACTIVITY IN THE MINING REGIONS OF SAXONY BEFORE THE 
BEGINNING OF URANIUM MINING 

U. Morgenstern, W. Preuße und S. Winter 
Institut für Allgewandte Physik, Bergakademie Freiberg, Freiberg/Sa. 

Zusammenfassung 

Die Aufklärung des natürlichen Niveaus der Umweltradioaktivität in den historischen Berg
baugebieten Sachsens, wie es auf Grund der geologischen und altbergbauliehen Gegebenheiten 
bereits vor Beginn der Uraniumförderung existierte, ist Ziel dieses vom Sächsischen Staats
ministeriums für Umwelt und Landesentwicklung initiierten Projekts. Die Auswertung von 
Archivmaterialien ehemaliger sächsischer Behörden und Einrichtungen ergab, daß bereits vor 
1945 umfangreiche Radioaktivitätsmessungen durchgeführt wurden. Eigene Messungen von 
Radonkonzentrationen und Gammadosisleistungen sowie von Aktivitätskonzentrationen in 
festen Proben erfolgen an nach geologischen und altbergbauliehen Gesichtspunkten ausge
wählten Orten. Das Projekt und die bereits ausgewählten Untersuchungsgebiete werden 
vorgestellt. 

Summary 

The exploration of the natural Ievel of environrnental radioactivity in the historical mining 
regions of Saxony, as existing on the basis of the conditions of geology and mining before 
the beginning of uranium mining, is the aim of this project which was initiated by the Saxon 
Department for Environment and Regional Development. The evaluation of archives records 
of former Saxon authorities and institutions yielded that already before 1945 extensive 
radioactivity measurements were done. Measurements of radon concentrations and gamma 
dose rates as weil as activity concentrations in solid samples are currently carried out at 
places which were selected from points of view of geology and historical mining. The 
background of the project, problems to be dealt with and areas for the investigations are 
presented. 

·)gefördert aus Mitteln des Sächs. Staatsministeriums für Umwelt und Landesentwicklung 
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0 Einleitung 

Die Situation der Umweltradioaktivität in den historischen Bergbaugebieten Sachsen, wie sie 
vor der Aufnahme der Uraniurnförderung bestand, stellt eine Umweltkomponente dar, die 
schon seit vielen Jahrhunderten auf die ansässige Bevölkerung einwirkt. Auf Grund der 
geologischen Gegebenheiten und vor allem der Prägung des menschlichen Lebensraums durch 
die vielfaltigen altbergbauliehen Aktivitäten in großen Teilen Sachsens ist die Festlegung 
eines als natürlich geltenden Radioaktivitätsniveaus, z.B . als Ziellinie für künftige Sanierungs
vorhaben, keine einfache Aufgabe und kann ohne die Berücksichtigung der regional als natür
lich anzusehenden Verhältnisse nicht geleistet werden. Während die Abarbeitung von Meßnet
zen (im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz durch die Gesellschaft für Reaktorsi
cherheit Köln) eine detaillierte Erfassung von Verdachtsflächen ermöglichen soll, ist es das 
Ziel dieses Vorhabens, den Zusammenhang zwischen der Umweltradioaktivität und dem 
zugehörigen geologischen und altbergbauliehen Hintergrund herzustellen. Auf diese Weise 
soll gezeigt werden, welches Radioaktivitätsniveau den 'natürlichen' Untergrund darstellt, auf 
dem die durch den Uraniumbergbau verursachten Altlasten bereits aufbauen. 

Zur Beantwortung der Frage nach der natürlichen Radioaktivität in den historischen Bergbau
gebieten Sachsens ist es naheliegend, neben der Durchführung eigener Messungen zunächst 
zu prüfen, in welchem Umfang bereits vor Beginn der Uraniurnförderung, d.h. vor der Über
nahme und Einrichtung von Bergbaubetrieben durch die sowjetische Besatzungsmacht, 
Messungen vorgenommen wurden und welche Aussagekraft diese besitzen. hn Punkt 1 wird 
über diesbezügliche Recherchen berichtet. Die diesjährigen Untersuchungsgebiete werden in 
Punkt 2 vorgestellt und begründet. Punkt 3 enthält Vorstellungen zur Fortsetzung der Unter
suchungen im nächsten Jahr (1994). 

1 Historische Arbeiten 

Seit 1908 wurden im Auftrag des Sächsischen Finanzministeriums Untersuchungen über die 
Radioaktivität der Quellen Sachsens vor dem Hintergrund ihrer erhofften Nutzbarkeit als 
gewinnträchtige Heilbäder angestellt /1/. Die von Schiffner und Weidig in den Jahren zwi
schen 1908 und 1912 durchgeführten systematischen Messungen zeigten den Reichtum 
Sachsens an radioaktiven Wässern und führten zur Gründung eines Radium-Instituts an der 
Bergakademie Freiberg. Umfangreiche Unterlagen über die Arbeiten des Instituts sind im 
Hochschularchiv der Bergakademie Freiberg erhalten. 

Auf Grund eines Dekrets des sächsischen Staates über die Nutzung radioaktiver Substanzen 
war das Sächsische Oberbergamt, dessen Aktenbestand im Staatlichen Bergarchiv Freiberg 
vorhanden ist, in deren Überwachung und Kontrolle sowie entsprechende Genehmigungsver
fahren einbezogen. Diese Akten stellen somit die zweite wichtige historische Informations
quelle dar. 

Neben den historischen (d.h. von vor 1945) Informationsquellen in den beiden genannten 
Archiven wurden Unterlagen in weiteren in Frage kommenden Einrichtungen recherchiert, um 
einen möglichst lückenlosen Überblick über bereits erfolgte Radioaktivitätsuntersuchungen in 
Sachsen zu bekommen. Gesichtet und (falls für den verfolgten Zweck relevant) ausgewertet 
wurden: 
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die noch bzw. wieder in Oberschlema vorhandenen Unterlagen der ehemaligen Außen
stelle des Kaiser-Wilhelm-lnstituts für Biophysik 
die Akten des Bergamts Chemnitz, die den Bergbau der ehemaligen SDAG Wismut 
sowie Ergebnisse von erkundenen Radioaktivitätsmessungen in ganz Sachsen betreffen 
die Akten des im Aufbau befmdlichen Archivs der Wismut GmbH Chernnitz, welches im 
wesentlichen ein geologisches Archiv darstellt 
die Unterlagen des Archivs der Saxonia AG Freiberg (ehemals Berg- und Hüttenkom
binat) 
Informationen der Bergsicherung Schneeberg 

Die Ergebnisse der umfassenden Recherchen sind in einer Datenbank zusammengefaßt, die 
getrennt nach Ort, Jahr, Untersuchungsgegenstand und Quellenverweis Auskunft über die 
Ergebnisse früherer (insbesonders von vor 1945) Radioaktivitätsuntersuchungen in Sachsen 
gibt /2/. Insgesamt enthält die Datenbank über 400 Einträge, von denen viele für ganze 
Meßserien stehen. 

Hier können daher nur wenige zusammenfassende Angaben gemacht werden. Den bei weitem 
größten Teil machten Messungen an Wässern (Quellen, Brunnen, Stollnwässer etc.) aus. An 
Wasserreservoiren anstehende Gesteine, Schlämme und Sinter sowie vereinzelt Luft wurden 
ebenfalls untersucht. Nahezu alle Gebiete des heutigen Freistaats Sachsen, die aus Gründen 
der Geologie erhöhte Emanationen erwarten ließen, wurden erfaßt. Untersuchungsschwerpunk
te bildeten sich an Orten mit erhöhten Wasseraktivitäten (Bad Brambach, Schlema und 
Schneeberg) heraus. Hier entwickelte sich im Laufe der Jahre eine aktive Radonforschung. 
Die Messungen erfolgten überwiegend mit Elektrometern verschiedener Bauart. 

2 Erste Phase - Großraum Freiberg 

Die geologischen Bedingungen in Sachsen spielen für die vorhandenen natürlichen Radio
aktivitätsverhältnisse an der Erdoberfläche eine grundlegende Rolle. Die über 800 Jahre 
nachgewiesene Bergbau- und Hüttentätigkeit führte infolge von Störungen der natürlichen 
Gegebenheiten sekundär zu lokalen Anreicherungen oder zur Freilegung radioaktiver Minerale 
und Gesteine in Bergbau- bzw. Schlackehalden sowie in bergbauliehen Hohlräumen, die -wie 
viele Stollen und Tagesbrüche beweisen- zum Teil noch heute offen stehen. Die meisten 
abgebauten Erzgänge, deren Hohlräume oft nur unzureichend verfüllt worden sind, streichen 
an der Erdoberfläche aus und könnten somit die Ursache für lokal erhöhte Emanationen sein. 
Wegen dieser naheliegenden Zusammenhänge sollen bei der Untersuchung der Umweltradio
aktivität charakteristische geologische und bergbauliche Gegebenheiten genau berücksichtigt 
werden. Zu diesem Zweck sind aus der Vielfalt der geologisch-bergbauliehen Prägungen in 
Sachsen bestimmte Gebiete und petrographische Charakteristika auszuwählen. In der ersten 
Untersuchungsphase (1993) konzentrieren sich die Arbeiten auf den Großraum Freiberg mit 
drei ausgewählten Untersuchungsgebieten. 

a) Freiberg - Zuger Revier: 
Es handelt sich um ein charakteristisches bergbauhistorisch geprägtes (Silberbergbau über 
mehrere Jahrhunderte) Gebiet der nahen Freiherger Umgebung (Zug-Langenrinne), dessen 
aus Gneisen bestehendes Grundgebirge von einer Vielzahl in verschiedenen Richtungen 
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streichenden, geologisch jüngeren Erzgängen durchzogen ist. Gleichzeitig sind größere, 
von Gangspalten freie Gneiszonen vorhanden, die als Gegenpart bei den Untersuchungen 
dienen. 

b) Tharandter Wald: 
Von ganz anderer Art ist das zweite untersuchenswerte Gebiet, der Tharandter Wald mit 
seinen Randgebieten. Hier stehen auf etwa 140 km2 Fläche petrographisch und genetisch 
sehr verschiedene Gesteine an (vor allem Gneise, Granite, Porphyre, Basalte und Sand
steine). Archivierte Prospektionsergebnisse der ehemaligen SDAG Wismut wurden zur 
Vororientierung für eine sinnvolle Auswahl von Meßpunkten genutzt. Naheliegend sind 
Vergleiche mit diesen etwa 25 Jahre alten Meßergebnissen sowie mit einigen Unter
suchungen von Schiffner und Weidig. In den Randgebieten des Tharandter Waldes, so bei 
Mohom im Norden und bei Edle Krone im Osten, sind auch Zeugen alten Silberbergbaus 
vorhanden, die in die Untersuchungen einbezogen sind. 

c) Nossen - Wilsdrufer Schiefergebirge: 
Das sogenannte Nossen-Wilsdrufer Schiefergebirge, in dem ebenfalls an einigen Stellen 
über Jahrhunderte nach Silber geschürft wurde (von Gersdorf bei Roßwein im Westen bis 
Scharfenberg bei Meißen im Osten), wurde als drittes Gebiet in die diesjährigen Unter
suchungen einbezogen. Dabei können auch die Eruptivgesteine des Meißner Massivs 
berücksichtigt werden. Die Phyllite, Ton-, Glimmer,- Quarzit- und anderen Schiefer 
dieses Gebiets entstammen genetisch mehreren geologischen Formationen (Kambrium bis 
Devon), so daß insgesamt eine abwechslungsreiche geologische Prägung vorhanden ist. 
Einige über 25 Jahre alte Erkundungsergebnisse bieten Vergleichsmöglichkeiten mit 
heutigen Messungen. 

Die an ausgewählten Stellen im Gelände stattfindenden Radioaktivitätsuntersuchungen 
gliedern sich in folgende Teile : 

Radonmessungen mit Flüssigszintillationsspektrometrie (LSC) an Wasser und bei Exposi
tionszeiten von wenigen Tagen in Luft (Adsorption an Aktivkohle) für einen schnellen 
Überblick 
Radonlangzeitmessungen mit Diffusionskammern (Kernspurdetektion) in Luft, Exposi
tionszeiten von einigen Monaten 
Radonmessungen mit Lukaskammer 
Gammadosisleistungsmessungen 
Gammaspektrometrie mit Ge-Detektoren an Gesteins- und Schlackeproben zur Bestim
mung von Aktivitätskonzentrationen und eventuellen radioaktiven Ungleichgewichten 

Da die Messungen in den genannten ersten drei Untersuchungsgebieten noch nicht abge
schlossen sind, können in diesem Artikel noch keine endgültigen Ergebnisse mitgeteilt 
werden. Ihre Durchführung im Sinne der entwickelten Zielvorstellung erfordert bei der 
Auswahl der Meßorte nach geologischen Karten, bergbauliehen Hinterlassenschaften und 
Geländegegebenheiten sowie bei der Interpretation der Ergebnisse Erfahrungen, die nur bei 
derartigen Untersuchungen selbst gesammelt werden können. 
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3 Fortsetzung der Untersuchungen 

In der zweiten Phase des Projekts (1994) sollen die Untersuchungen auf weitere geologisch 
markante Teilgebiete Sachsens ausgedehnt werden. Durch die Suche nach radioaktiven 
Wässern ist seit langem bekannt, daß insbesondere jüngere Granite und ihre Kontaktzonen 
zum Nebengestein in dieser Hinsicht besonders höffig sind. Die Entdeckung von Uranerz
lagerstätten in der Kreideformation rückte auch Sandsteine in den Blickpunkt. Zur Erfassung 
vorhandener signifikanter Unterschiede müssen die geologisch besonders markanten Gebiete 
mit ihren spezifischen Gesteinsarten untersucht werden. Um trotzder begrenzten Möglichkei
ten repräsentative Ergebnisse für die historischen Bergbaugebiete Sachsens zu gewinnen, ist 
eine sorgfältige Auswahl der Untersuchungsgebiete besonders wichtig. Eine Vorauswahl, die 
auf Quellenstudien /2, 3/ beruht, urnfaßt 

das Eibenstocker und Kirchberger Granitgebiet im Westen (Vogtland) 
einen Teil des Lausitzer Massivs (Granit) im Osten 
das Gebiet um Altenberg-Schellerhau-Kipsdorf (Osterzgebirge; Porphyr, Granit) im Süden 
den Annaberg-Oberwiesenthaler Raum (Gneise, Glimmerschiefer, Granite, Basalte) 
die Eruptivgesteine des nordsächsischen Raumes. 
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GAMMASPEKTROMETRISCHE BESTIMMUNG VON PB-210 UND RA-226 IN 
BODEN UND VEGETATION AUS EHEMALIGEN URANABBAUSTÄTTEN IN 
SACHSEN 

GAMMASPECfROMETRIC ESTIMATION OF PB-210 AND RA-226 IN SOlLAND 
VEGETATION OF FORMER URANIUM MINING AREAS IN SAXONY 

U. Fielitz*, A. Reineking** 
* Institut für Wildbiologie und Jagdkunde, Universität Göttingen 
** Isotopenlaboratorium für biologische und medizinische Forschung, Universität Göttingen 

Zusammenfassung 

In den ehemaligen Uranabbaugebieten Crossen, Schneeberg und Johanngeorgenstadt wurden 
1991 Boden- und Vegetationsproben von Halden und angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz
flächen gammaspektrametrisch auf die Isotope Pb-210 und Ra-226 untersucht. 
In Weizen und Gerste lagen die Aktivitäten unter der Nachweisgrenze von 3 Bq•kg-1 für 
Pb-210 und 1 Bq·kg·1 für Ra-226. Die mittleren Gehalte von Pb-210 bzw. Ra-226 in Acker
böden betrugen 64±33 Bq•kg-1 bzw. 150±140 Bq·kg-1. Haldenmaterial hatte mittlere spezi
fische Aktivitäten von 1.000±620 Bq·kg-1 Pb-210 und 2.200±1.900 Bq·kg-1 Ra-226, die 
Maximalwerte betrugen 2.100 Bq·kg-1 bzw. 7.200 Bq·kg-1. Für Blätter, Nadeln, Rinde und 
Holz von Pflanzen auf Haldenstandorten ergaben sich mittlere Transferfaktoren von 0,070± 
0,050 für Pb-210 bzw. 0,120±0,150 für Ra-226. In Fichtennadeln wurden mit zunehmendem 
Alter höhere Pb-210 Gehalte festgestellt. Im Gegensatz zum Pb-210 stiegen die Ra-226 
Gehalte von Nadeln und Ästen mit zunehmendem Ra-226 Gehalten der Böden. 

Summary 

In the former uranium mining areas Crossen, Schneeberg und Johanngeorgenstadt the activity 
concentrations of Pb-210 and Ra-226 have been measured in soil and plants from farm land 
and tailings. In wheat and barley the activity of both isotopes were below the detection Iimit, 
which is 3 Bq•kg-1 for Pb-210 and 1 Bq•kg-1 for Ra-226. The means of the Pb-210 and the 
Ra-226 activity concentrations in agricultural soil were 64±33 Bq•kg-1 bzw. 150±140 Bq•kg-1, 
soil from tailings had means of 1000±620 Bq•kg-1 and 2200±1900 Bq•kg-1 with maximum 
values of 2100 Bq•kg-1 resp. 7200 Bq•kg-1 . The mean concentration factors of leafs, needles 
bark and wood were 0.070±0.050 for Pb-210 resp. 0.120±0.150 for Ra-226. In older spruce 
needles the Pb-210 content was higher than in younger neeedles. There was a clear trend of 
increasing Ra-226 values in spruce needles with increasing Ra-226 content in soil. 

1 Einführung 

Als Folge des Alt- und des Uranbergbaus befinden sich in Thüringen und Sachsen ca. 3500 
Halden, mit einer Flächenausdehnung von ca. 17 km2 und einer Gesteinsmenge von 500 Mil
lionen Tonnen [1 ]. Einige der Halden sind noch nicht kultiviert, manche bereits in die Land
schaft eingegliedert, mit Jungkulturen oder ausgewachsenen Bäumen bestockt. 
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Im Gebiet Crossen grenzen Halden unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen. Es stellt 
sich die Frage in welchem Ausmaß Radionuklide aus den Halden in die Umwelt gelangen. 
Neben der Resuspension und Emanation von Radionukliden ist der Pfad Boden - Pflanze einer 
der Hauptwege über den Radionuklide in die Umwelt gelangen können. 
Ziel dieser Untersuchung war es einen ersten Überblick über die Ausbreitung von Pb-210 und 
Ra-226 in Böden und Pflanzen zu gewinnen. Dazu wurden die spezifischen Aktivitäten dieser 
Nuklide in Böden und Pflanzen der Haldenstandorte und auf angrenzenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen bestimmt. Um festzustellen, ob sich Pb-210 und Ra-226 in langlebigen Pflanzen
geweben anreichern, wurden Nadeln und Äste von 3 Fichten, getrennt nach Jahrgängen, 
gammaspektrametrisch untersucht. Die Anreicherung der Nuklide im tierischen Organismus 
wurde an Organproben von 3 Rehen untersucht. 

2 Material und Methode 

Bodenproben wurden von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einem Bohrstock, von Halden 
mit einem Spaten entnommen (0-20 cm Tiefe), je 10 Einzelproben wurden zu einer Mischprobe 
vereinigt. Getreideproben stammten von den Ackerflächen auf denen die Bodenproben gezo
gen wurden, sie wurden je Standort an 10 verschiedenen Stellen entnommen und zu einer 
Mischprobe vereinigt. Bei Pflanzen die auf Haldenstandorten wuchsen, wurden Blätter von 
mindestens 20 Individuen einer Art gesammelt und davon eine Mischprobe gebildet. Nadeln 
und Äste von 3 Fichten wurden aus dem 7. Astquirl entnommen und nach Jahrgängen getrennt. 
Fünf Birken wurden gefällt und von jeder in Brusthöhe eine 10 cm dicke Stammscheibe abge
schnitten, die nach Holz und Rinde getrennt wurde. Alle Proben wurden bei 105°C getrocknet, 
Bodenproben vor der Messung durch ein 2 mm Meßsieb gesiebt, Pflanzenmaterial wurde pul
verisiert. Von 3 Rehen wurden Gewebeproben aus Fleisch, Niere und Leber, bei 2 der Tiere 
zusätzlich noch aus dem Mittelhandwurzelknochen entnommen. Die Rehe wurden auf einer 
Halde in Johanngeorgenstadt erlegt. Die Weichgewebe wurden vor der Messung homogeni
siert, Proben von Knochen in einer Schwingmühle pulverisiert. 
Die Radionuklide Pb-210 und Ra-226 wurden im Isotopenlaboratorium für biologische und 
medizinische Forschung der Universität Göttingen gammaspektrametrisch mit verschiedenen 
Reinstgermaniumdetektoren bestimmt. Bei einem Probenvolumen von 500 ml und typischen 
Meßzeiten von 200.000 sec Jagen die Nachweisgrenzen bei ca 3 Bq•kg-1 für Pb-210 bzw. 
1 Bq•kg-1 für Ra-226. 

3 Ergebnisse 

Die mittleren Pb-210 bzw. Ra-226 Gehalte in 10 Bodenproben, die von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen (Getreideanbau) aus Crossen und Ronneburg stammten, betrugen 64±33 Bq•kg-1 
bzw. 150±140 Bq•kg-1. Die höchsten spezifischen Aktivitäten wurden im Ackerboden, unmit
telbar an einer Halde in Crossen mit 130 Bq•kg-1 (Pb-210) bzw. 440 Bq•kg-1 (Ra-226) festge
stellt. Auf derselben Fläche, aber 500 m von der Halde entfernt, betrugen die Gehalte nur noch 
54 Bq•kg-1 bzw. 75 Bq•kg-1. Mit zunehmender Entfernung von der Halde nehmen die Aktivi
täten beider Isotope im Boden schnell ab. Dieses Ergebnis kann nicht ohne weiteres auf andere 
Standorte übertragen werden, denn die Halden befinden sich in unterschiedlichen Rekultivie
rungsstadien und sind geographisch verschieden in die Landschaft eingegliedert, was eine lokal 
unterschiedliche Ausbreitung von Pb-210 und Ra-226 erwarten läßt. In Proben von Weizen 
(n=5) und Gerste (n=5), die von den Standorten stammten wo auch die Bodenproben 
entnommen wurden, lagen die Pb-210 und Ra-226 Aktiviäten unter den Nachweisgrenzen. 
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Haldenmaterial hatte im Durchschnitt spezifische Aktivitäten von 1.000 ±620 Bq•kg·l Pb-210 
und 2.200 ±1.900 Bq•kg·1 Ra-226 (n=20). Die Spannweite der Meßwerte betrug für Pb-210 
1.960 Bq•kg·l, die niedrigste spezifische Aktivität wurde mit 140 Bq•kg·l, die höchste mit 
2.100 Bq•kg·1 auf einer Halde in Johanngeorgenstatt festgestellt. Dort wurden auch der 
Minimalwert (160 Bq•kg·1) und der Maximalwert (7.200 Bq•kg·l) für Ra-226 ermittelt. 

Die Meßergebnisse verschiedener Pflanzenarten von Haldenstandorten sind in der Tabelle 1 
zusammengestellt. Auf den Halden wuchsen i.d.R. nur wenige Pflanzenarten, meist in nur ge
ringer IndividuenzahL Daher wurden manche Pflanzenproben von ein und derselben Halde an 
verschiedenen Standorten entnommen. Von den in Böden und Pflanzen ermittelten Aktiviäten 
wurden "Transferfaktoren" (TF) bestimmt. Dazu wurde die spezifische Aktivität pro kg Pflan
zentrockensubstanz durch die spezifische Aktivität pro kg Boden (Trockensubstanz) dividiert. 
Die so ermittelten Transferfaktoren überschätzen jedoch besonders im Fall des Pb-210 den 
Übergang des betreffenden Nuklids vom Boden in die Pflanze, denn ein Teil der Aktivität der 
Pflanze resultiert vermutlich aus nasser oder trockener Deposition auf oberirdische Pflanzen
teile. Durch Resuspension kann allerdings auch Ra-226 auf oberirdische Pflanzenteile gelangen. 
Die angegebenen Transferfaktoren sind daher maximale TF. 

Tab. 1 Spezifische Aktivität von Pb-210 und Ra-226, sowie Transferfaktoren Boden-Pflanze 
für Vegetation auf Haldenflächen in der Erzgebirgsregion. Probenahme: August 1991 

Spezifische Aktivität Transferfaktor 
[Bq·kg -1] 

Pflanzenart Pfl.teil n Herkunft Pb-210 Ra-226 Pb-210 Ra-226 

Birke Blatt 1 c 40 170 0,030 0,060 
Esche Blatt 1 c 44 68 0,030 0,025 
Gras Blatt 1 c 140 220 0,095 0,080 
K. Goldrute Blatt 1 c 51 48 0,035 0,020 
Weide Blatt 1 c 62 57 0,040 0,020 

Birke Blatt 1 Jl 75 330 0,100 0,300 
Birke Rinde 1 Jl 58 770 0,080 0,700 
Birke Holz 1 Jl 83 130 0,110 0,120 
Birke Rinde 5 J2 48 550 0,030 0,220 
Birke Holz 5 J2 110 76 0,065 0,030 
Fichte Äste 7 J3 110 630 0,050 0,120 
Fichte Nadeln 5 J3 36 710 0,015 0,130 
Gras Blatt 1 Jl 99 260 0,140 0,230 
Gras Blatt 1 J3 370 530 0,220 0,120 
Kiefer Äste 1 ]4 38 25 0,050 0,025 
Kiefer Nadeln 1 ]4 39 12 0,050 0,010 
Pfeifengras Blatt 3 ]3 230 300 0,100 0,055 
Saalweide Blatt 1 ]5 46 190 0,070 0,170 

Rainfarn Blatt 1 Sch 17 12 0,060 0,010 
Saalweide Blatt 2 Sch 21 29 0,020 0,010 
Zittema1212el Blatt 1 Sch 10 9 0,035 0,007 

J = Johanngeorgenstadt (1,2,3,4,5 =verschiedene Standorte) 
C = Crossen 
Sch = Schneeberg 
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Die höchsten Pb-210 und Ra-226 Aktivitäten in Pflanzenorganen wurden mit 370 Bq•kg-1 in 
Gras bzw. 770 Bq•kg-1 in Birkenrinde auf den am höchsten kontaminierten Böden in Johann
georgenstadt festgestellt. Für sämtliche Pflanzengewebe ergeben sich mittlere Transferfaktoren 
von 0,070±0,050 für Pb-210 bzw. 0,120±0,150 für Ra-226. Bezieht man die Transferfaktoren 
auf das Frischgewicht der Pflanzenorgane, so ergeben sich etwa 30% geringere Werte. Bei den 
untersuchten Birken (n=5) aus Johanngeorgenstadt fallt auf, daß der TF Boden-Rinde für 
Ra-226 (0,220) 8mal höher als der für Pb-210 (0,030), der TF Boden-Holz dagegen für 
Ra-226 mit 0,030 nur halb so groß wie der für Pb-210 mit 0,065 ist. 

Das Langzeitverhalten von Pb-210 und Ra-226 in Bäumen wurde an verschiedenen Nadel
und Astjahrgängen an 3 Fichten untersucht (Probenahme: Oktober 1991). In den Abbildungen 
1 und 2 sind die Meßergebnisse von Pb-210 dargestellt. 
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Abb. 1: Spezifische Pb-21 0 Aktivität in Ästen von 3 Fichten (Picea abies), getrennt nach 
Jahrgängen 
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Abb. 2: Spezifische Pb-210 Aktivität in Nadeljahrgängen von 3 Fichten (Picea abies) 
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Die Fichten wuchsen auf unterschiedlich kontaminierten Standorten in Johanngeorgenstadt. 
Die Pb-210 bzw. Ra-226 Gehalte der Böden im Wurzelbereich (0-20 cm) der Bäume waren: 
Baum I 56 Bq•kg-1 und 160 Bq•kg-1, Baumll 2.200 Bq•kg-1 und 5.300 Bq•kg-1, Baum III 
68 Bq•kg-1 und 130 Bq•kg-1. Die Äste der 3 Fichten unterscheiden sich deutlich in ihrem 
Pb-210 Gehalt, wobei allerdings keine Korrelation zum Pb-210 Gehalt des Bodens bestand. 
Tendenziell steigt die Aktivität von alten zu mittelalten Jahrgängen an und nimmt dann zu den 
jüngsten Jahrgängen hin wieder ab. Die Pb-210 Aktivität in Nadeln unterscheidet sich dagegen 
nicht 'signifikant bei den 3 Bäumen. Ältere Nadeln haben höhere Gehalte als jüngere. 
Vermutlich ist dies auf die längere Expositionszeit älterer Nadeln zurückzuführen. Zu diesem 
Ergebnis kamen auch [2) bei Untersuchungen über den Elementgehalt von Fichten im Solling: 
mit zunehmendem Nadelalter wurden höhere Bleigehalte festgestellt. 

Aus den Meßergebnissen kann gefolgert werden, daß die Pb-210 Kontamination von Nadeln 
und Ästen i.w. durch Deposition aus der Luft verursacht wird, während die Aufnahme aus dem 
Boden nur eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint. 

In den Abbildungen 3 und 4 sind die Meßergebnisse der Ra-226 Aktivität von Nadel- und 
Astjahrgänge dargestellt. 

Es ist ersichtlich, daß Äste und Nadeln desselben Baumes etwa gleich hohe Ra-226 Gehalte 
aufweisen. Bei Fichte I enthielten Äste im Durchschnitt 70 Bq•kg-1, Nadeln 74 Bq•kg-1, bei 
Fichte II 630 Bq•kg·l bzw. 710 Bq•kg-1 und bei Fichte III 36 Bq•kg-1 bzw. 26 Bq•kg-1. Mit 
zunehmenden Ra-226 Gehalten des Bodens im Wurzelbereich der 3 Fichten nehmen auch die 
Gehalte in Nadeln und Ästen zu. Im Gegensatz zum Pb-210 ist die Ra-226 Aktivität in Nadeln 
und Ästen hauptsächlich durch die Wurzelaufnahme bedingt. Sowohl bei Ästen als auch bei 
Nadeln wurden die geringsten Aktivitäten im jeweils jüngsten Jahrgang festgestellt. 
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Abb. 3: SpezifischeRa-226 Aktivität in Ästen von 3 Fichten (Picea abies), getrennt nach 
Jahrgängen 
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Abb. 4: Spezifische Ra-226 Aktivität in Nadeljahrgängen von 3 Fichten (Picea abies) 

Bei den Untersuchungen an Organen von 3 Rehen konnte weder in Fleisch, Niere und Leber 
Pb-210 bzw. Ra-226 Aktiviät über der Nachweisgrenze festgestellt werden. Bei Reh I wurden 
in den Mittelhandwurzelknochen 12 Bq•kg·1 bzw. 66 Bq•kg·1 festgestellt, bei Reh li war die 
Pb-210 Aktivität< Nachweisgrenze, die Ra-226 Aktivität 27 Bq•kg·l. In einer Mischprobe von 
Rehfaeces, die auf der Halde eingesammelt wurde, betrug die spezifische Aktivität 100 Bq•kg-1 
für Pb-210, bzw. 99 Bq•kg·l für Ra-226 
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FESTLEGUNG MAXIMAL ZULÄSSIGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄ
TEN IM BODEN BEI DER SANIERUNG RADIOAKTIVER AL TLA
STEN 

ESTABLISHMENT OF A MAXIMUM LIMIT OF SPECIFIC ACTIVITY FüR 
REDEVELOPMENT OF SOlL CONTAMINATED WITH RADIOACTIVITY 

E. Wöhrle, H. Meyer, K.-H. Lehmann 
TÜV Bayern Sachsen e. V., München 

Zusammenfassung 

Gemäß § 46 Absatz 6 der Strahlenschutzverordnung dürfen radioaktive Stoffe nicht in den 
Boden gelangen. Es existieren somit keine Grenzwerte fur spezifische Aktivitäten im Erdreich. 
Gelangen trotzdem radioaktive Stoffe in das Erdreich, dann muß abhängig von den standort
spezifischen Gegebenheiten ein Richtwert fur die Sanierung festgelegt werden. Für Kontami
nationen von geringerem Umfang sollte die Strahlenexposition noch in dem Bereich liegen, der 
von einem Mitglied der allgemeinen Bevölkerung in Kauf genommen wird ohne nach 
Schutzmaßnahmen oder entsprechendem Nutzen zu fragen . 

Summary 

Under § 46.6 of Radiological Protection Ordinance radionuclides may not enter the soil. For 
this reason there are no Iimits for specific activity in soil. In case there is a contamination after 
all, dependent on the locality a limiting value must be established. For low contaminations the 
radiation exposure should not exceed the range which people accept whithout asking for 
protective measures or corresponding profit. 

§ 46 Absatz 6 der Strahlenschutzverordnung besagt, daß bei Tätigkeiten nach den §§ 6, 7 oder 
9 des Atomgesetzes oder nach den§§ 3, 4 Abs. 1, §§ 16 oder 17 der Str!SchV dafur zu sorgen 
ist, daß radioaktive Stoffe nicht in den Boden gelangen, es sei denn, daß dies in einer Geneh
migung zugelassen ist. Es existieren somit keine Grenzwerte fur spezifische Aktivitäten im 
Erdreich. 

Gelangen trotzdem beim Umgang radioaktive Stoffe in das Erdreich, z. B. durch Störungen 
oder undichte Anlagenteile, dann sind Richtwerte fur die spezifische Aktivität im Erdreich fest
zulegen, bei deren Überschreitung Maßnahmen zur Reduzierung der Strahlenexposition ergrif
fen werden müssen. Bei der Festlegung eines Richtwertes ist von standortspezifischen Gege
benheiten auszugehen. Nachfolgend sind Entscheidungshilfen aufgefuhrt, deren Anwendbarkeit 
im gegebenen Fall zu überprüfen ist. Ziel muß es jedoch immer sein, die Strahlenexposition in 
der vorgegebenen Situation unter Optimierungsgesichtspunkten zu minimieren. 

• Der im § 4, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2e Str!SchV genannte Wert des 1 E-4fachen der Frei
grenze pro Gramm, bei dessen Unterschreiten Abfall konventionell entsorgt werden darf, 
gilt nur fur Abfall aus vorher genehmigungsfreiem Umgang. Gemäß Rundschreiben des 
BMI-RSII 1-511 831/11 vom 20.09.79 111 kann dieser Wert als Indiz zur Genehmigung 
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der konventionellen Entsorgung von Abfallen aus genehmigungspflichtiger Tätigkeit 
herangezogen werden. Es sind jedoch Art, Menge und Häufigkeit des Anfallens der 
radioaktiven Abfalle zu berücksichtigen. 

Diese Regelung ist nur bei geringen zu entsorgenden Mengen angemessen und wird im 
allgemeinen auch nur dann angewendet. 

• Bei der Stillegung kerntechnischer Anlagen wurde häufig nicht das 1 E-4fache, sondern 
der restriktivere Wert des 1 E-5fachen der Freigrenze pro Gramm fur die uneinge
schränkte Freigabe kontaminierten Materials genehmigt. Dabei ist über entsprechende 
Expositionsszenarien die in § 9a AtG geforderte schadlose Verwertung nachzuweisen. 

Der Nachweis der Schadlosigkeit ist in sinngemäßer Anwendung von /2/ durch den 
Nachweis zu fuhren, daß bei den anzusetzenden Expositionsszenarien die resultierende 
potentielle Strahlenexposition einige 10 11Sv effektiver Dosis pro Jahr nicht überschritten 
wird. 

• Die ICRP geht davon aus, daß ein Mitglied der allgemeinen Bevölkerung bereit ist, ein 
zusätzliches Risiko in der Größenordnung von I0-5 bis 10-6 pro Jahr in Kauf zu nehmen, 
ohne Schutzmaßnahmen zu fordern oder nach entsprechendem Nutzen zu fragen. Geht 
man davon aus, daß eine zusätzliche Strahlenexposition, der ein Mitglied der allgemeinen 
Bevölkerung ausgesetzt ist, nicht eine einzige Ursache hat, so sollte das Risiko, das mit 
einem Expositionspfad verbunden ist, eher in der Größenordnung von 1 o-6 bis 1 o-7 pro 
Jahr liegen /2/. Dies entspricht bei einem Risikofaktor von 5 x w-2 pro Sv effektiver 
Dosis, wie er von der ICRP empfohlen wird /3/, einer jährlichen Dosis von 2 bis 20 11Sv. 
Die Dosis von 10 11Sv ist der Wert, den man international als "de minimis" ansieht. 

Bei Ansatz des Richtwertes von 10 11Sv pro Jahr effektiver Dosis kann standortspezifisch 
ein Richtwert fur die spezifische Aktivität abgeleitet werden, bei dessen Überschreitung 
Strahlenschutzmaßnahmen zu ergreifen sind. 

Da es sich bei derartigen Fällen um vorgegebene Situationen handelt, in denen die ent
standenen Belastungen nur nachträglich kontrolliert und unter Optimierungsgesichts
punkten reduziert werden können, ist der oben genannten Richtwert oft zu restriktiv. 

• Der Uranbergbau in Sachsen und Thüringen fuhrte zu einer Kontamination verschiedener 
Umweltbereiche mit Uran und seinen Folgeprodukten. In dieser vorgegebenen Situation 
können die entstandenen Belastungen nur nachträglich kontrolliert, beschränkt und unter 
Optimierungsgesichtspunkten reduziert werden. Für die Freigabe von durch den 
Uranbergbau kontaminierten Flächen wurden von der Strahlenschutzkommission Emp
fehlungen erarbeitet. Für die Beurteilung und Begrenzung der individuellen Strahlenex
position werden Richtwerte fur die spezifische Aktivität empfohlen, unterhalb derer aus 
Strahlenschutzgründen keine Nutzungseinschränkungen erfolgen sollen. Die Richtwerte 
orientieren sich an einer zusätzlichen potentiellen Strahlenexposition von 1 mSv/a 
effektive Dosis als Folge des Uranbergbaus. Dieser Wert liegt im oberen Bereich der 
Schwankungsbreite der externen natürlichen Strahlenexposition. 

Bei der Freigabe mehrerer kontaminierter Flächen im Einzugsbereich eines Grundwas
serhorizonts hat die zuständige Behörde zu prüfen, ob bei einer langfristigen Nutzung 
des Grundwassers im Abstrom als Trinkwasser eine effektive Jahresdosis von 0 5 mSv 
nicht überschritten wird /4/ 151. ' 
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Oft handelt es sich im Gegensatz zur durch den Uranbergbau in Sachsen und Thüringen 
verursachten Situation um einen Sachverhalt mit geringerer Dimension. Der oben ge
nannte Richtwert ist daher nur heranzuziehen, wenn durch weitere Untersuchungen 
nachgewiesen wird, daß der Ansatz restriktiverer Richtwerte gemessen an der Situation 
im Uranbergbau unverhältnismäßig wäre. 

• Gemäß § 45 StriSchV ist fur Ableitungen radioaktiver Stoffe ein Grenzwert fur die ef
fektive Dosis von 300 J.!Sv pro Jahr festgelegt . Daraus läßt sich standortspezifisch ein 
Richtwert fur die spezifische Aktivität des Erdreichs im Hinblick auf zu ergreifende 
Strahlenschutzmaßnahmen ableiten. 

Diese Festsetzung des Richtwertes fuhrt zwangsläufig zu der Feststellung, daß bei zu
sätzlicher Berücksichtigung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser aus Anlagen 
die Grenzwerte des§ 45 StriSchV insgesamt nicht eingehalten sind. Eine derartige Fest
setzung der Richtwerte ist deshalb nicht empfehlenswert. 

Welche zusätzliche Strahlenexposition noch akzeptiert wird, muß abhängig von der Problem
stellung geklärt werden. Bei Kontaminationen von geringerem Umfang sollte die Strahlenex
position noch in dem Bereich liegen, der von einem Mitglied der allgemeinen Bevölkerung in 
Kauf genommen wird ohne nach Schutzmaßnahmen oder entsprechendem Nutzen zu fragen. 
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UNTERSUCHUNGEN ZUR AUSWIRKUNG DER URANERZAUFARBEITUNG AUF 
DIE STADT BERGA/ELSTER IN THÜRINGEN 

STUDIES OF THE EFFECT OF URANIUM ORE DRESSING ON THE TOWN 
BERGA/ELSTER IN THURINGIA 

P. Jaros 
Isotopenlabor der Universität Oldenburg, Oldenburg 

Zusammenfassung 

Die von den jeweiligen Meßorten erhaltenen Werte lassen keine Auswirkungen der Uranerz
aufarbeitung auf die Stadt Berga erkennen. Die Bewertung erfolgte nach Maßgabe der 
Parameter a) Radonkonzentration der Raumluft, b) Ortsdosisleistung, c) nuklidspezifische 
Analyse verschiedener Boden- und Wasserproben und d) deren Konzentration an Arsen, Blei 
und Quecksilber. 

Summary 

Data obtained from the location of survey concerned do not reveal any effects of uranium ore 
dressing on the town Berga. The assessment is based on the parameters a) radon concen
tration in the air, b) local dose rate, c) nuclide specific analysis of various soil and water 
samples, and d) their concentration of arsenic, Iead and mercury. 

1. Einleitung und Problemstellung 

Berga an der Elster liegt 17 km (Luftlinie) SSO von Gera. 3 - 4 km östlich liegen zwei 
industrielle Absetzanlagen, in denen Reststoffe der hydrometallurgischen Uranaufarbeitung 
deponiert wurden. Der Uranaufarbeitungsbetrieb Seelingstädt befindet sich 6 km ONO von 
Berga. Die Stadt liegt in der windabgewandten Richtung zu den vorgenannten Gebieten. Die 
vorherrschende Windrichtung ist West bis Südwest (nach mehrjährigen Aufzeichnungen der 
Wetterwarte bei dem Albersdorfer Stausee). Die Stadt ist am Osthang des Elstertals erbaut. 
Bergbaugebiete, Wetterschächte oder Haldengebiete befinden sich nicht in der unmittelbaren 
Umgebung. Der geologische Untergrund besteht aus Schiefer und Buntsandstein. Alle 
Probennahmeorte liegen in der Stadt, nur einer liegt etwa 1 km NW von Berga an dem 
Stausee Albersdorf. Der See wird als Badesee einer Ferienkolonie benutzt. Um festzustellen, 
ob.Sickerwässer zu einer Schadstoffbelastung in diesem See führen, wurde am NO-Ufer eine 
Prob~ des Oberflächenwassers gezogen. Die Auswahl der zu messenden Parameter richtete 
sich nach der Zusammensetzung des Haldenmaterials der Wismut-Betriebe in Seelingstädt 
und Ronneburg. Berücksichtigt wurde zudem die Nähe der industriellen Absetzanlagen des 
Uranaufarbeitungsbetriebes Seelingstädt. Obwohl die Hauptwindrichtung mit Westsüdwest 
aus nach derzeitiger Kenntnis unbelasteten Gebieten stammt, wurde die Annahme ungünstig-
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ster meteorologischer Bedingungen zugrunde gelegt. Bei extremer Trockenheit könnten die 
Spülstrände der belasteten industriellen Absetzanlage freigelegt werden. Winderosion und 
Windströmungen aus Ostnordost könnten zu einem Staubeintrag von den Spülstränden und 
den Abraumhalden führen. Das Uran liegt hauptsächlich als Uraninit, neben Pechblende, 
Coffinit und Tucholith vor. Uraninit liegt in dem Abbaugebiet vielfach mit dem arsenhaltigen 
Mineral Löllingit gemischt vor. Der Arsengehalt des Erzes unterliegt starken Schwankungen 
und beträgt im Mittel 0,3 %. 1987 wurde der Arsengehalt des Erzes mit durchschnittlich 
0,5 % bestimmt!). Aus diesem Grunde wurde einer etwaigen Arsenbelastung Rechnung 
getragen. Neben Arsen wurden Blei und Quecksilber in den Boden- und Wasserproben 
bestimmt. Daneben wurden Proben des Leitungswassers und eine Probe aus dem Fluß 
"Weiße Elster" entnommen. Als Referenzproben dienen eine überflächen-Bodenprobe des 
örtlichen Friedhofs, dessen Alter selbst eine frühindustrielle Nutzung ausschließt und eine 
Boden- und Gesteinsprobe aus einem frischen Hanganschnitt, der keinerlei anthropogene 
Eingriffe aufwies. Zusätzliche Referenzwerte stammen aus dem Bereich Jülich und Olden
burg. Mit Hilfe dieses Meßprogrammes ist weitgehend sichergestellt, daß etwaige Kon
taminationen der Wismut AG bzw. ihrer Vorläufergesellschaften in dem Meßgebiet erfaßt 
werden sollten. 

2. Probennahme und -Vorbereitung, Meßmethoden 
2.1. Probennahmeorte 

Um möglicher Imhomogenitäten des Bodens an der Entnahmestelle Rechnung zu tragen, 
wurden von einer Grundfläche von 1 m2 jeweils neun Proben entnommen. Die Oberfläche der 
Einzelprobe betrug 100 cm2, die Entnahmetiefe 5 cm, da kein gepflügter Boden vorlag 
(ansonsten 20 cm). Da vor der Probennahme keine Niederschläge auftraten, war der Boden 
trocken und konnte maßgenau ausgestanzt werden. Der Bewuchs, überwiegend Gras, blieb 
Bestandteil der Probe Zur Messung der Radonkonzentration wurde ein Kernspurdetektor 
verwendet. Das Dosimeter wurde in verschlossenen Kellerräumen aufgestellt. 

Orte der Probennahme: 
K1: Kinderkurheim "Lilo Herrmann", Gartenstr. 23, Gebäuderückseite, Hanglage mit Rasen, 
BODENPROBE 
K2: dto., Spielplatz links, Rasen, BODENPROBE 
A2: Wohnheim, Gartenstr. 25, Hang re. v. d. Eingang, Bewuchs Brennesseln, BODEN
PROBE 
F1: Friedhof, 50 m links von der Kapelle im Gebiet von Gräbern aus der Zeit um 1919. 
Boden leicht bemoost mit spärlichem Grasbewuchs, BODENPROBE 
El: Erholungs- und Kongreßhotel "Elsterheim", Robert-Guezov-Str. 19, Kinderspielplatz bei 
den Kegelbahnen, BODENPROBE unter Büschen ohne Bewuchs 
E2: dto., rund30m vom rechten Seitenausgang am Zaun, BODENPROBE mit Grasbewuchs 
E3: dto., Hang re. hinter d. Hotel, BODENPROBE mit Grasbewuchs 
E4: dto., Hang links hinter dem Hotel, 3,50 m von der Grundstücksgrenze entfernt, BODEN
PROBE mit Grasbewuchs 
ES: dto., Hanganschnitt, sandiger Boden mit Schieferanteilen, REFERENZBODENPROBE 
EQ: Quellwasser links neben dem Schwimmbecken hinter dem Hotel 
L: Leitungswasser aus der Küche des Kinderkurheimes, Gartenstr. 23 
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WE: Flußwasser aus der "Weißen Elster", flußabwärts der Brücke im Stadtgebiet Berga, 
Straße nach Weida 
AT: Wasser aus dem Albersdorfer Stausee links neben dem Steg 
Schieferprobe: Entnahmeort ES, Gesteinsprobe 
Die Höhenlage aller Bodenproben liegt zwischen 2SS m und 27S m 
Die Gesteinsprobe von ES wurde in einer Kugelmühle gemahlen und den Einzelbestimmun
gen zugeführt. Für die Ermittlung der nuklidspezifischen Aktivitäten wurden die Boden
proben getrocknet und wie die Wasserproben in einer Ringschale gemessen. Zur Bestimmung 
von Schwermetallen in Böden bedarf es eines Aufschlusses, um die zu messenden Elemente 
von der Bodenmatrix zu lösen und in die flüssige Phase zu überführen. Für die Elemente 
Blei, Quecksilber und Arsen werden verschiedene Aufschlußmethoden verwandt, die die 
unterschiedlichen Eigenschaften der Elemente berücksichtigen. 

2.2. Bestimmung von Arsen, Blei und Quecksilber 

Wasserproben: Zur Bestimmung der Bleigehalte wurden die Proben angesäuert und an
schließend durch Einspritzen von 20 )11 Probe direkt mittels Graphitrohr-Atomabsorptions
spektroskopie (DIN 38406-E6-1) gemessen. Die Nachweisgrenze von Blei in Wasser beträgt 
10 ).Jg/1. Die Vorbereitung des Quecksilbers ist analog, die Messung erfolgt durch Hydrid
Atomabsorptionsspektroskopie (DEV -E 14). Für die Messung werden unter Anwendung der 
Anreicherungsmethode (Amalgamierung) 100 ml Probe benötigt. Die Nachweisgrenze für 
Quecksilber bei Verwendung des Anreicherungsverfahrens liegt bei 0,1 ).Jg/1. Die Bestimmung 
des Arsens erfolgt photometrisch (DIN 38 40S-D12) . Die Nachweisgrenze liegt bei einem 
Probenvolumen von 100 ml bei 0,1 ).Jg/1 . 
Bodenprobe: Die Bleimessung erfolgt mittels Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie (DIN 
38 406-E6- 1). Die Nachweisgrenze liegt bei S mg/kg. Die Quecksilbermessung wird mit der 
Hydrid-Atomabsorptionsspektroskopie durchgeführt (DEV-E14). Die Nachweisgrenze liegt 
bei 10 ).Jg/kg. Der Nachweis des Arsens erfolgt photometrisch (DIN 38 40S-D12). Die 
Nachweisgrenze liegt bei einem Einsatz von 30 ml Aufschlußlösung bei 0,2 mg/kg. 

2.3. Messung der nuklidspezifischen Aktivitäten 

Die Aktivität relevanter Einzelnuklide wurde mit einem Reinstgermaniumdetektor bestimmt 
(TAB. 2). Der Wirkungsgrad liegt bei 40 %. Als Abschirmung wurde 2"Blei verwandt. Die 
statistischen Fehler der Einzelproben für die jeweiligen Einzelnuklide liegen zwischen O,S 
und 6 % (ohne Th-234). Die Meßzeit der Proben K1 und ES (Referenzprobe am Ort) betrug 
4000 Min. Alle anderen Proben wurden 900 Min. gemessen, da sichergestellt war, daß alle 
Nuklide mit Nachweisgrenzen zwischen 0,1 und 8,7 Bq/kg erfaßt werden konnten. Insgesamt 
wurden über den Vielkanalanalysator mit Hilfe des Auswertungsprogrammes 110 Nuklide 
gefunden. 
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2.4. Ermittlung der Radonkonzentration 

Die Messung erfolgte mit einem Langzeit-integrierenden, passiven Detektor. Dieses Radondo
simeter ist mit einem Kernspurdetektor zum Nachweis der Alpha-Teilchen des Radons bzw. 
seiner Zerfallsprodukte ausgestattet. Benutzt wurden KfK-Dosimeter mit Makrofol-Detektor. 
Zusätzlich wurde die externe Gamma-Strahlung durch Thermoluminiszenzdetektoren erlaßt. 

2.5. Erfassung der Ortsdosisleistung 

Für die Außenmessungen wurde ein Meßgerät der Firma FAG Kugelfischer mit einem 
Ansprechbereich von 40 KeV bis 3 MeV benutzt (Typ: FH 40 F2 mit Detektor ZA 1200). 
Die Meßzeit betrug 20 Min. Die Meßwerte wurden gegen den Eigennulleffekt und dem 
Anteil der kosmischen Strahlung korrigiert und als Aquivalentdosis in Nano-Sievert pro 
Stunde bzw. als Jahresdosisleistung angegeben. Es sei darauf hingewiesen, daß dieses Gerät 
den Anteil der kosmischen Strahlung überbewerten kann, so daß die gemessenen Werte 
Obergrenzen darstellen. 

TABELLE 1: Ergebnisse der Boden- und Wasserproben "Berga" 

Bodenproben Arsen Blei Quecksilber 

Kl 0,51 mg/kg 47,20 mg/kg 31,65 ).lg/kg 

K2 0,53 mg/kg 18,60 mg!kg 37,95 ).lg/kg 

Al 1,14 mg!kg 20,50 mg!kg 34,81 ).lg/kg 

Fl 1,20 mg!kg 70,95 mg!kg 50,64 ).lg/kg 

EI n.n. 22,80 mg/kg 31,65 ).lg/kg 

E2 0,61 mg/kg 24,20 mg/kg 31,65 ).lg/kg 

E3 0,30 mg/kg 29,00 mg!kg 50,64 ).lg/kg 

E4 0,53 mg!kg 21,60 mg!kg 66,48 ).lg/kg 

ES n.n. 9,00 mg!kg 28,48 ).lg/kg 

Wasserproben Arsen Blei Quecksilber 

L n.n. < 10,00 ).lg/1 n.n. 

EQ n.n. < 10,00 ).lg/1 n.n. 

WE n.n. < 10,00 ).lg/1 n.n. 

AT n.n. < 10,00 ).lg/1 n.n. 
n.n. - mcht nachweisbar 
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Vergleichbare Werte aus dem Oldenburger Stadtgebiet 

Blei: Vorgärten im Stadtgebiet 4,10 - 15,20 mg/kg 
Böschung im Bereich Autobahn 37,00- 52,00 mg/kg 
Ackerrand nahe der Bahnlinie Oldenburg-Bremen 16,00- 30,00 mg/kg 

Queck- Die bisher gemessenen Werte für Quecksilber im Stadtgebiet lagen relativ 
silber: weit gestreut zwischen 30,00 und 150,00 )Jg/kg auf nicht industriell ge-

nutzten Böden 

Arsen: Von Arsen liegen keine Meßergebnisse für den örtlichen Raum vor, in der 
Li~eratur ist jedoch ein Gehalt von ca. 5 mg/kg in unbelasteten Böden 
angegeben. 

(E. Merian, Metalle in der Umwelt, Verlag Chemie, Weinheim 1984) 

TABELLE 2: Zusammenstellung der gemessenen nuklidspezifischen Aktivitäten in Bq!kg 

K-40 Cs- Cs- Pb- Bi- Pb- Bi- Ra-
134 137 212 212 214 214 226 

K1 630 10 100 66 29 37 34 92 

K2 6,70 10 110 49 26 37 33 89 

Al 850 6 57 66 33 46 39 100 

Fl 770 3,9 26 60 30 39 35 88 

EI 790 8,3 74 66 37 280 250 490 

E2 650 4,7 42 47 24 35 31 85 

E3 870 6,6 64 71 38 48 42 110 

E4 900 7,9 77 72 36 45 38 100 

ES 1200 < 30 0,38 80 42 42 37 100 

Schiefer 

970 < 1,1 2,4 63 31 36 36 120 

Vergleichsboden Jülich, Probennahmestelle Hof Gaspers 

600 3,4 23 59 24 42 39 

Die Wasserproben L, EQ und AT sind identisch mit dem Nulleffekt 
Die Meßwerte von ES, Schiefer und Jülich gelten als Referenzwerte. 

100 

Ac- Th-
28 234 

46 25 

38 53 

50 71 

46 51 

50 110 

37 46 

56 40 

55 71 

66 56 

49 210 

38 350 
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TABELLE 3: Radongehalt in den Kellerräumen einiger Gebäude 

Meßwert Radonkonzentration Meßfehler 

Kinderheim: Klubraum 82 Bq/m3 ± 19 % 

Wohnheim: Heinzungskeller hinten links 28 Bq/m3 ± 36% 

Kongreßhotel: 2. Keller links 44 Bq/m3 ± 27% 

Die kurze Meßzeit - Exposition der Dosimeter: 36 Tage - beinhaltet zwar Meßfehler zwi
schen 19 und 36 %, doch lägen selbst doppelt so hohe Radonkonzentrationen noch weit 
unterhalb des Eingreif-Richtwertes der Strahlenschutzkommission. 

TABELLE 4: Ortsdosisleistung an den Probennahmeorten 

Ort Ortsdosisleistung Ortsdosisleistung 
nSv h. 1 pro Jahr in mSv 

K1 180 1,26 

K2 180 1,26 

Al 190 1,34 

F1 190 1,34 

EI 230 I,69 

E2 liO 0,65 

E3 I80 I,26 

E4 I90 I,34 

E5 200 I ,43 

Keller Kinderheim•) I90 I,34 

Keller Wohnheim•l 226 I,65 

Keller Hotel•) 179 I,25 

Die Werte sind gegen den Eigennulleffekt des Meßgerätes (60 nSv h"1) und den Anteil der 
kosmischen Strahlen (0,3 mSv/a) korrigiert. 
a) Messung mit Thermoluminiszenzdetektoren (Lithiumfluorid). 

3. Schlußfolgerung 

Der Meßort EI zeigt geringfügig erhöhte Werte im Hinblick auf Ortsdosisleistung und den 
Aktivitäten von Pb-2I4, Bi-2I4, Ra-226 und Th-234. Alle anderen Werte entsprechen dem 
geologischen Untergrund. Eine Belastung der Stadt Berga durch die Uranerzaufarbeitung ist 
nach Maßgabe der vorgelegten Werte nicht festzustellen. 
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DIE LANGFRISTIGE MIGRATION NATÜRLICHER RADIONUKLIDE IN DER 
ABDECKUNG VON ABSETZANLAGEN DER URANERZAUFBEREITUNG 

LONG-TERM MIGRATION OF THE NATURAL RADIONUCLIDES IN THE PRO
TECTING COVER OF URANIUM MILL T All..INGS 

J. Soroka, A. Molchanov 
Wissenschaftlich-technisches Zentrum fur die Entseuchung und den komplexen Umgang mit 
radioaktiven Abfallen, Zholtye Vody 

Zusammenfassung 

Die zeitlichen Abschnitte der Wiederherstellung von durch Urangewinnungs- und Verarbei
tungsbetriebe kontaminierten Böden werden beschrieben, ebenso die Ergebnisse der analyti
schen Überprüfung von alten Schlammteichen. Die Abschätzungen der vertikalen Wande
rungsgeschwindigkeiten der natürlichen Radionuklide in der Abdeckung erlauben eine Vorher
sage ihrer langfristigen Migration. 

Summary 

The stages of development of the recultivation of disturbed land on uranium mining and mil
ling sites and the results of investigations of old covered uranium mill tailings are described. 
The authors present estimations of vertical (upwards) transfer rate of natural radionuclides in 
protection covers, which may be used to predict the long-term migration of these radio
nuclides. 

1 Einführung 

Die Uranerz aufarbeitende Industrie ist eine der intensiven Quellen fur die Umweltkontamina
tion durch natürliche Radionuklide, die ein großes ökologisches Gefahrenpotential darstellt. 
Die Gewinnung von Uranerzen in der ehemaligen UdSSR wurde auf acht große Bergbau
betriebe konzentriert. Die gesamte Betriebsfläche beträgt 239,29 Tausend Hektar, davon sind 
22,35 Tausend Hektar kontaminiert . Diese Fläche ist ziemlich klein im Vergleich zu anderen 
Bergbauzweigen, aber die Gefahr der Zunahme der radioaktiven Kontamination von an
grenzenden Bereichen und der wachsende Wert des Bodens fordern die Durchfuhrung von 
Sanierungsmaßnahmen. Im zeitlichen Ablauf der Arbeiten zur Wiederherstellung verseuchter 
Böden in den Betrieben zur Gewinnung und Aufbereitung von Uranerzen sind drei Abschnitte 
zu unterscheiden. 

Der erste Abschnitt ist mit der intensiven Exploration und mit der Gewinnung von Uranerzen 
in den 40er und 50er Jahren in der Ukraine, im Ural und in Mittelasien verbunden. Nach dem 
Abbau der kleinen Vorkommen wurden diese Betriebe geschlossen und auf deren Betriebs
gelände Abbruchmaßnahmen durchgeführt . Die Einstellung und das Verbot der weiteren Nut
zung des Betriebsgeländes waren die Grundlage dieser Maßnahmen, die sich im wesentlichen 
auf die Verhinderung von Erosion und Staubaustrag bei Nebengestein und Absetzteichen be
schränkte. In einigen Betrieben wurde jedoch die Gewinnung der begleitenden Bodenschätze 
weitergefuhrt. 
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Der zweite Abschnitt begann Mitte der 70er Jahre. Um diese Zeit erschienen die ersten Vor
schriften, nach denen die Betriebe die Wiederherstellung der kontaminierten Böden durch
fuhren mußten. In diesen Zeitabschnitt fiel die Rekultivierung der Halde der Lermontowsker 
Produktionsvereinigung "Aimaz" und die landschaftliche Anpassung der Halden und die Re
kultivierung des Geländes um die Grube "Oichowskaja" in NPO "das östliche Aufbereitungs
kombinat". Daneben wurden auch eine Reihe anderer Sanierungsprojekte verwirklicht. 

Ende der 80er Jahre, nach dem Unfall im Tschernobyler Atomkraftwerk lag der Beginn des 
dritten Abschnitts. Für ihn ist die allmähliche Schließung einer Reihe von Uran gewinnenden 
Betrieben charakteristisch, u.a. aufgrund der Verstärkung von ökologischen Forderungen. Als 
Folge davon wurden Wiederherstellungsarbeiten bei von den Betriebsrückständen kontami
nierten Böden in größerem Umfang durchgefuhrt . Diese Arbeiten mußten von wissenschaft
lichen Begleitprogrammen unterstützt werden, insbesondere über die Voraussage der lang
fristigen Stabilität der Abdeckung und die Analyse der Wirksamkeit früher durchgefuhrter 
Maßnahmen. Hierbei spielen die Ergebnisse intensiver Untersuchungen über das Verhalten der 
natürlichen Radionuklide in der rekultivierten Abdeckung und in der Umgebung bereits früher 
stillgelegter Rückstandsdeponien der Uranerzaufbereitung eine große Rolle. 

2 Untersuchungsobjekt und Ergebnisse 

Einer der ersten Versuche zum Einschluß von Rückständen war die Sanierung der Schlamm
teiche in der Stadt Maili-Sai (Kirgistan) und in der Stadt Gafurow (Tadschikistan), wo sich die 
ersten Betriebe fur Gewinnung und Verarbeitung von Uranerzen befanden. Das westliche 
Kombinat (Maili-Sai) begann, das Uranerzvorkommen Mitte der 40er Jahre auszubeuten, und 
beendete die Laugung Anfang der 70er Jahre. Die Gesamtzahl der stillgelegten Schlammteiche 
beträgt 23 . Der Einschluß der Schlammteiche wurde hauptsächlich nach einer einzigen 
Methode durchgefuhrt, nämlich durch Abdeckung der Schlammteichoberfläche mit einer 
0,5 m starken Schicht einer Sand-Geröllboden-Mischung. Die Ausnahme ist der Schlammteich 
N 7, wo die Abdeckung der Schlammteichoberfläche zunächst mit einer Schicht von 0,2 m 
rosafarbenen Sumsarlehms und dann mit 0,5 m Sand- und Geröllboden-Mischung erfolgte. 
Zwei Schlammteiche (N 2, N 7) mit unterschiedlicher Struktur und Mächtigkeit der Deckung 
wurden als Untersuchungsobjekte ausgewählt. Die Ortsdosisleistung der Gamma-Strahlung 
auf der freigelegten Schlammteichoberfläche betrug 6,0-8,2 ~tSv/h, auf der abgedeckten 
Schlammteichoberfläche 0,15-0,20 ~tSv/h, d.h. hier lag die Dosisleistung auf dem Niveau der 
Umgebung. 

Als Ergebnis der Analyse von Proben aus der Rekultivierungsabdeckung wurde festgestellt, 
daß die Konzentrationszunahme von U-238, Ra-226, Po-210 nur schwach ausgeprägt ist. Die 
Anwendung einer Abschirmung aus Lehm verminderte den Eintritt von Rn-222 und natürlich 
entsprechend die Konzentrationszunahme an Po-210 in der Deckschicht (Abb. 1 und 2). Für 
die Einschätzung der Rn-222-Exhalation aus der stillgelegten Schlammteichoberfläche wurden 
entsprechende Messungen durchgeführt . Die Flußdichte von Rn-222 aus der freigelegten 
Oberfläche des Schlammteiches N 7 betrug 890 mBqfm2·s und von der Oberfläche der Ab
deckung der Schlammteiche N 7 und N 2 30-60 bzw. 50-734 mBqfm2·s. Die Flußdichte aus 
der Bodenoberfläche in der Umgebung beträgt 16-26 mBqfm2·s. 

Der angeschwemmte Schlammteich der versuchsweisen Uranaufbereitung in Gafurow war von 
1947 bis 1954 in Betrieb. Im Jahre 1964 wurde sein Einschluß durchgefuhrt. Der 
Schlammteich wurde mit der Schicht des mit dem lehmigen Feinsand gefullten Geröllbodens 
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bedeckt. Die Stärke der Deckschicht beträgt 0,5 m auf der Oberfläche und 2-3 m an den Sei
tenteilen. Die Fläche des Schlammteiches beträgt 4 Hektar, die maximale Höhe 12m. Der ge
schätzte Inhalt des Schlammteiches beträgt 250.000 m3 Die Ortsdosisleistung der Gamma
Strahlung auf der stillgelegten Schlammteichoberfläche schwankt zwischen 0,3 und 4,2 ~-tSv/h. 
Der natürliche Gamma-Strahlungs-Pegel fur die Umgebung des Schlammteiches beträgt 
0,15 ~-tSv/h. Die Flußdichte der Rn-222-Ausgasung aus der abgedeckten Oberfläche schwankt 
zwischen 1,7 und 20 Bqfm2·s. Die Rn-222-Exhalation aus der freigelegten Oberfläche der 
Schlammteiche beträgt 313 Bqfm2·s und liegt damit etwa um den Faktor 104 über den Werten 
in der Umgebung. Die U-238-Konzentration in der Schutzschicht ist praktisch auf dem Niveau 
des Restgehaltes in den Schlämmen (Abb. 3). Der Gehalt an Ra-226 in der Deckung ist 2-3 mal 
höher als in der Umgebung, und die erhöhte Konzentration in der Oberflächenschicht ist evtl. 
eine örtliche Verschleppung durch die Probenahme. Die Po-210-Konzentration vermindert sich 
deutlich zur Oberfläche hin, was durch eine behinderte Diffusion des Rn-222 und eine 
entsprechende Rückhaltung seiner Folgeprodukte in den Schichten der Abdeckung zu 
erklären ist. Die Konzentration an Rn-222 in der Luft über dem abgedeckten Schlammteich 
betrug 170 Bqfm3. 

Die äquivalente Gleichgewichtskonzentration in der Luft neben der Einzäunung des 
Schlammteiches betrug 15-36 Bqfm3 Außerhalb des Geländes in der windzugewandten Rich
tung und in einer Entfernung von I 00 m betrug die äquivalente Gleichgewichtskonzentration 
8 Bqfm3 und an der Leeseite in einer Entfernung von 20 m waren I 0-15 Bqfm3 meßbar. Die 
Konzentration an Folgeprodukten des Rn-222 betrug über der Schlammteichoberfläche 
I ,9 Bqfm3 Die Jahresemission an Rn-222 aus dem Schlammteich wurde zu etwa 2, l· l 012 Bq 
berechnet. 

3 Schlußfolgerung 

Der Hauptteil der radioaktiven Kontamination der Abdeckung ist durch die Diffusion von Rn-
222 aus den Rückständen bedingt und besteht aus den Radonfolgeprodukten. 

Die erhaltenen Ergebnisse geben die Möglichkeit, die Geschwindigkeit die nach oben ge
richtete Migration der Radionuklide in der Abdeckung wie folgt abzuschätzen: 

Sand- und Geröllbodenabdeckung: Ra-226 
U-238 

Lehmabdeckung: Ra-226 
U-238 

( 4,2 ± I ,2)·10-3 m/Jahr, 
(1,4 ± 0,6)·10-2 m/Jahr. 
(2,0 ± 0,3)·10-3 m/Jahr, 
( 4,0 ± 0,5)·10-4 m/Jahr. 

Unter Anwendung dieser abgeschätzten Migrationsgeschwindigkeiten der Radionuklide kann 
man Vorhersagen fur die langfristige Wirksamkeit der Schutzabdeckungen machen. 
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UMWELTDOSIMETRIE ZUR DEFINITION OPTIMALER STANDORTE KÜNFTIGER 
DEPONIEN FÜR URANAUFBEREITUNGSRÜCKSTÄNDE 

ENVIROMENTAL DOSIMETRY: A METHOD TODEFINE OPTIMAL SITES FOR 
URANIUM MILL TAILINGS 

N. Fourcade, W. Miller, Y. Vauzelle, P. Zettwoog 
Gesellschaft für Dekontaminierung, Sanierung, Rekultivierung (DSR) mbH, Berlin 

Zusammenfassung 

Im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsstudie für die Uranlagerstätte Kanyemba/ 
Simbabwe wurde die Emission der natürlichen Radonquelle (ausstreichendes Erz) 
bestimmt und ins Verhältnis zu den regionalen Spiegelwerten gesetzt. Basierend auf 
diesen Meßwerten und denen aus einem installierten Maßnetz mit 
Umgebungsüberwachungsdosimetern wurden Modeliierungen vorgenommen. 

Summary 

Within the frame work of an Environmental Impact Assessment Study, which was 
done for the Kanyemba/Zimbabwe Uranium ore deposit, natural Radon emission 
from the outcropping orebody was measured. These data and data from dosimetric 
monitaring were put into context with the regional background. Modelling was 
adapted to results obtained. 

1 Einführung 

Die Arbeiten wurden im Bereich eines Uran-Vanadium-Erzkörpers im Rahmen einer 
Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt. Das Vorkommen, entdeckt während 
eines flugzeuggestützten gammaspektrametrischen Maßprogrammes aufgrund 
seiner ausgeprägten Bi214 Anomalie im Boden, ist in arkosische Sandsteine der 
Karmo-Formation eingebettet und liegt im nördlichen Sambesitai/Simbabwe auf dem 
15ten südlichen Breitengrad. Der Klimabereich kann als semi-arid definiert werden. 

Ziel war es, unter radioökologischen Gesichtspunkten bergmännischen Abbau und 
Design der übertägigen Anlagen (Schlammweiher, Aufbereitung, Unterkünfte, etc.) 
sowie den Rückbau der Bergbauanlagen nach Auserzung des Vorkommens, zu 
planen und zu optimieren. 

2 Meßprogramme und Ergebnisse 

Es wurden folgende Maßprogramme durchgeführt: 
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o 200 400 m 

Exhalationsquelle Radon222 Einzugsbereich 

T = 0,7 km2 

F = 1,4 km2 2 
70S m • 7SO m = S,6 ES m2 (Durchmesser BSO m) 
400 m • 300m= 1,2 ES m2 (Durchmesser 390m) 

Radiometrische Anomalie (ausstreichendes Erz) 

Umriss des abtauchenden Erzkörpers 

Bachlauf 

A ...... H Meßlinien 

1-6 Umweltüberwachungs - Dosimeter 

Abb. 1 Kanyemba/Simbabwe- Übersicht 
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- Radonfluxmessungen, 
- kontinuierliche meteorlogische Aufzeichnungen, 
- Umgebungsüberwachungsmessungen 

~1 Radonfluxmessungen 

Zur Erfassung der Rn222 Exhalation im Bereich des ausstreichenden Erzkörpers, 
sowie im Bereich des Hangenden des mit 12° abtauchenden Erzkörpers, wurden auf 
8 Linien mit Längen zwischen 400 und 11 OOm Messungen zur Quantifizierung des 
Radonfluxes durchgeführt. Der Maßpunkteabstand auf den Linien betrug in der 
Regel 25m. Die Maßlinien wurden senkrecht zum Streichen des Erzkörpers und den 
mikrotektonischen Frakturen/Störungen ausgelegt und erfaßten die wichtigsten 
orographischen Elemente des Gebietes, d.h. die Hauptkammlinie mit dem Ausbiß 
des Erzkörpers und die angrenzenden Täler (Abb. 1 ). 

Es wurden 2 Maßkampagnen durchgeführt, um die klimatischen Extremsituationen, 
(Trockenzeit, Regenzeit) widerzuspiegeln. Insgesamt wurden ca. 200 
Einzelmessungen durchgeführt. 

Für die Messungen wurden Siliziumdetektor bestückte Barasolsonden des 
COGEMA-Tochterunternehmens ALGADE verwendet. Die Sonden wurden mit einer 
Akkumulationskammer mit geringer Höhe (8 cm), jedoch relativ großem 
Durchmesser (60 cm) kombiniert und der Anstieg der 
Volumenaktivitätskonzentration von Rn222 in der Kammer über mindestens 120 min, 
bei Integrationsintervallen von 15 min, gemessen. War der Anstieg der Aktivität in 
Abhängigkeit von der Maßdauer nicht zufriedenstellend, d.h. nicht annähernd linear, 
wurde der Me ßvorgang wiederholt (Abb. 2). 

FLUX RATE 

RADON 222 

Kanyemba/Zimbabwe 

station 214 

Date 01.07.1992 

Probe No. 7076 

Geological 
Formation K-cycle 

Gamma 
Radiation 388 nGy/h 0 ~ g ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ 

Flux Rate 
elapsed time (mln) 

Radon 222 2.178 Bq/m112's 

Abb. 2 Verlauf der Maßkurve bei Radonfluxmessung 
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Die Interpretation der Maßdaten in Verbindung mit den meteorologischen, 
geostatistischen und pedologischen Gesichtspunkten definierte 2 Exhalationsquellen 
(Abb. 1 ). Die erste ist dem ausstreichenden Erzkörper zugeordnet und ergibt einen 
mittleren Exhalationsfluß von 46 E4 Atomen/m-2*s-1 (0,97 Bq/m-2*s-1) über eine 
Fläche von 12 ha. Die zweite resultiert aus dem abtauchenden Erzkörper und hat 
eine Fluxrate von 3,3 E4 Atomen/m-2*s-1 (0,07 Bq/m-2*s-1) über eine Gesamtfläche 
von 56 ha. 

2.2 Meteorologie 

Über einen Zeitraum von 2 Jahren wurden kontinuierlich Luftfeuchtigkeit, 
Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windrichtung und Windgeschwindigkeit 
aufgezeichnet. Es zeigte sich, daß fast während des gesamten Jahres nachts die 
Windgeschwindigkeit < 2 m/s betrug und auch tagsüber mit Geschwindigkeiten 
zwischen 2 und 3 m/s nur schwache Winde herrschen; selten werden mehr als 5 m/s 
erreicht (Abb. 3). Unabhängig von der Geschwindigkeit weht der Wind fast ständig 
aus EISE- Richtung. 

Wlndgeschwindlgkeit. Die monatlichen Perioden entsprechen den 
Maßperioden der potentiellen Alphaenergie 

3 4 5 6 7 8 9 

monatliche Perloden 

I D < 2 m/s !lll 2 bis 5 m/s !lll > 5 m/s 

Abb. 3 Verteilung der Windgeschwindigkeit 

3 Meßnetz Umgebungsüberwachung 

10 

Die Auswirkungen der in Punkt 2.1 beschriebenen Exhalationsanomalien von Rn 222 
auf die bodennahen Luftmassen wurden im Zeitraum von Dezember 1991 bis 
November 1992 mittels eines Maßnetzes von Umgebungsdosimetern aufgezeichnet 
Die Maßhöhe betrug 1,5 m. Die Verteilung der Dosimeter geht aus Abbildung 1 
hervor. 
Verwendet wurden Umgebungsdosimeter von ALGADE. Dieser Typ von Dosimeter 
besteht aus Meßkopf, Mikroluftmengenmesser und Pumpe. Gemessen werden 
gefilterte Stoffe, - z.B. langlebige Radionuklide oder chemische Belastungen - , die 
Radon222 - Zerfallsprodukte Po218, Po214 und auch Pb212, ein Rn220 
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Tochterprodukt Die Expositionszeit betrug jeweils 1 Monat, d.h. die Untersuchung 
basiert auf gemittelten Monatswerten. 
Die durchschnittlichen monatlichen Werte der Rn220-Konzentration sind aus den 
kurzlebigen Tochterprodukten des Rn222 und dem Gleichgewichtsfaktor 
zurückgerechnet 
Die monatlichen Ergebnisse der Umgebungsüberwachung für den untersuchten 
Zeitraum sind in Abbildung 4 zusammengefaßt. Bei der Betrachtung der Verteilung 
der über 11 Monate gemittelten Werte "Konzentration des Rn222" und des 
zugehörigen Gleichgewichtsfaktors wird der Einfluß der Exhalationsanomalie 
besonders gut gekennzeichnet. Die Stationen 1,3,4,6 sind sichtlich von der Anomalie 
nicht betroffen und können somit als Stationen mit regionalen Spiegelwerten 
"Pegelstationen" klassifiziert werden, die Stationen 2 und 5 beinhalten dagegen eine 
anomale Komponente (Abb.5.1 ). 

Station 1 Station 2 

~ 6~! ~ 6~ 11 
UJ aal 80- rn = 74 

ct 601 60 j 

4~ rn = 24 40 j 

2~LIIJLIII_t._._._ 2~ ~ 
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Station 3 Station 4 

120[ 1201 
100[ 100 ! 

~ 80-1 80 i 
a.. 60 - 60-

40[ II m = 36 40 [ 

2~ilb II] 1~ 2~ i11 W W • I I • W rn = 
19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Station 5 Station 6 

120- 120i 

~ l~~l I ,,~~I 
a.. :~. } m = 56 ll t:~j m = 25 

2&LIIJ _ 2~(~11-----=1-=-1 1.-JI.....,.I-. ;;;;;-I_ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Monat Monat 

Abb. 4 Potentielle Alpha Energie (PAE) des Radon222 (in nJ/m3 ) 
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Zur weiteren Interpretation wurden die Maßergebnisse des Pb212 im Verhältnis zur 
der Konzentration von Radon222 betrachtet (Abb.6). Zugrunde gelegt wurde die 
Annahme, daß der Exhalationsfluß von Rn222 im untersuchten Gebiet als konstant 
angesehen werden kann, eine Tatsache, die durch gammaspektrametrische Karten 
(Th232) belegt wird. Es läßt sich daher postulieren, daß der Gehalt an Pb212 in der 
Luft an jeder Station als Index für die Stabilität der Atmosphäre anzusehen ist und 
somit dem durchschnittlichem Monatswert der vertikalen Diffusion in der 
bodennahen Luftschicht entspricht (Abb.5.2). Während der Ermittlung der Daten 
herrschte kaum Wind (Abb.2), und die Situationen, in denen die Stabilität der 
Atmosphäre gering war, sind im 11 monatigen Maßzeitraum zu vernachlässigen. Im 
Rahmen dieser Interpretation bestätigte sich, daß die 4 "Pegelstationen" lediglich 
von Luftmassen beeinflußt wurden, die keinen Kontakt zu der lokalen 
Exhalationsanomalie hatten. 

Monate 

Entwicklung der Konzentration von Pb212 

R1 R2 R3 R4 

Stationen 

Abb. 6 Werte der Pb212 Konzentration für die 6 Maßstationen 

Die regionalen "Pegelwerte" der von der Anomalie belasteten Stationen 2 und 5 
wurden unter Berücksichtigung ihrer ermittelten Stabilitätsindices rekonstruiert. Die 
sich ergebende Differenz zwischen Gesamtbelastung und stationstypischem 
"Pegelwert" spiegelt den Einfluß der Anomalie wieder (Abb.5.3). Die 
durchschnittliche Konzentration an Rn222 Atomen für diese Stationen liegt in der 
Größenordnung von 2 E7 Atomen/m3, bei einem Gleichgewichtsfaktor von < 0,1. 
Der regionale Spiegelwert liegt dagegen bei ungefähr 5 E5 Atomen1m3, der 
Gleichgewichtsfaktor bei etwa 0,4. 

Die während des Maßprogrammes ermittelten Werte wurden mit den theoretischen 
Werten verglichen, die auf 2 Modeliierungen beruhen (Gauss'sches Modell und 
"box" Modell). Die Ergebnisse sind in Abbildung 7 dargestellt. Die Auswirkungen 
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fiktiver Quellen (z.B. Schlammweiher) lassen sich anhand des aufgezeigten Modells 
für diesen Bereich nachvollziehen. 
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Abb. 7 Darstellung der Ergebnisse 
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Kapitel 2 

Radonexposition 
durch Bergbau 
und Trinkwasser 





ZUR PROBLEMATIK DER EINBEZIEHUNG VON ARBEITSPLÄTZEN MIT 
ERHÖHTER KONZENTRATION AN RN UNDRN-FOLGEPRODUKTEN IN DIE 
BERUFLICHESTRAHLENSCHUTZKONTROLLE 

S. Przyborowski, Bundesamt für Strahlenschutz 

Zusammenfassung 

Ausgehend von den zur Zeit geltenden Regelungen über die Einbeziehung von Arbeitsplätzen mit 
erhöhten Konzentrationen an Rn und Rn-Folgeprodukten in die berufliche Strahlenschutzkontrolle 
werden die Probleme bei der Umsetzung zu erwartender neuer internationaler Empfehlungen in 
die deutsche Strahlenschutzpraxis diskutiert. Während bei Arbeitsplätzen untertage, in Betrieben 
der Wasserwirtschaft und in Rn-Bädern Probleme nur in konkreten Detailfragen gesehen werden, 
scheint die Einbeziehung von Arbeitsplätzen in Gebäuden generell problematisch zu sein. 

Summary 

New international recommendations on inclusion of workplaces with enhanced radon and radon 
daughter concentrations into occupational control are expected. Based on present regulations in 
Germany the problems of their implementation into radiation protection practice will be discussed. 
For underground workplaces and workplaces in radon spas and waterworks problems may be exist 
in particular points, whereas inclusion of workplaces in buildings seems to be problematicly in 
general. 

1. Einführung 

Die Einbezi~hung erhöhter Expositionen durch Rn und seine Folgeprodukte in die berufliche 
Strahlenschutzkontrolle, die in den neuen Basisempfehlungen der ICRP vorgeschlagen wird, ist 
sehr zu begrüßen, da damit endlich die Unausgewogenheit zwischen der Vernachlässigung 
relativ hoher Expositionen durch natürliche Radionuklide gegenüber der Kontrolle auch sehr 
niedriger Expositionen durch künstliche Radionuklide aufgehoben wird. Bei aller Euphorie über 
diese Entwicklung darf aber nicht aus den Augen verloren werden, daß aufgrundder universellen 
Anwesenheit von Rn in der Natur eine generelle Gleichbehandlung mit künstlichen Quellen 
ausgeschlossen ist. Diese Besonderheit hat schließlich Auswirkungen auf die ganze Kette der 
Strahlenschutzkontrolle: beginnend von der Definition der einzubeziehenden Arbeitsplätze (Art 
der Arbeitsplätze, Höhe der Konzentration) über die Festlegung der zu begrenzenden Überwa
chungsgröße und der Höhe des Grenzwertes bis hin zum praktischen Strahlenschutzregime. 

Erhöhte Konzentrationen an Rn und Rn-Folgeprodukten können an den unterschiedlichsten 
Arbeitsplätzen auftreten: 

- Uranerzbergbau einschließlich Aufbereitung, 

- sonstiger Bergbau einschließlich andere Untertage-Arbeitsplätze, z. B. in Schauhöhlen, 

- Arbeitsplätze, an denen mit der Rn-erzeugenden Quelle umgegangen wird, z. B. in Rn-Bä-
dern, in Betrieben der Wasserwirtschaft, 

- Arbeitsplätze in Gebäuden, von Industriehallen bis zum Büro. 

51 



2. Gegenwärtiger Stand der Regelungen und in Diskussion befindliche 
internationale Empfehlungen 

Das bisherige System des beruflichen Strahlenschutzes war ausgerichtet auf künstliche Strah
lenquellen, die a priori in die Strahlenschutzkontrolle einbezogen waren, solange sie nicht durch 
spezielle Freigrenzenregelungen nachträglich wieder herausgenommen wurden. Der Uranerz
bergbau, und damit auch die dabei auftretenden Konzentrationen an Rn und seinen Folgepro
dukten wurden stets in die Kontrolle eingeschlossen. Im Gegensatz dazu blieb die berufliche 
Exposition durch Rn und Rn-Folgeprodukte an anderen Arbeitsplätzen aus der beruflichen 
Strahlenschutzkontrolle im allgemeinen ausgeschlossen, sofern nicht einzelne nationale Behör
den für bestimmte Arbeitsplätze den Einschluß verfügten. So galt die VOAS, im Gegensatz zur 
StrlSch V, ausdrücklich "auch für bergbauliche und andere Tätigkeiten, soweit dabei radioaktive 
Stoffe, insbesondere Rn-Folgeprodukte anwesend sind". Sie wurde insbesondere für Bereiche 
des Nicht-Uranerzbergbaus, für alle sonstigen Untertage-Bereiche, für Rn-Bäder und die Was
serwerke angewandt. Nicht angewandt wurde sie auf Arbeitsplätze in Gebäuden. Laut Einigungs
vertrag gilt die VOAS in dem bisher geltenden Umfang in den neuen Bundesländern fort. Eine 
besonders weitgehende Regelung besitzt Großbritannien, wo alle Arbeitsplätze, auch in Gebäu
den, oberhalb eines über einen Arbeitstag von 8 h gemittelten Wertes von 0,03 WL (das entspricht 
einer gleichgewichtsäquivalenten Rn-Konzentration von ungefähr 100 Bq/m3) zu strahlenexpo
nierten Arbeitsplätzen erklärt werden. 

In der ICRP-60 wird betont, daß es nicht möglich sein wird, alle Arbeitsplätze mit potentiell 
erhöhten Konzentrationen an Rn und Rn-Folgeprodukten auf ihre Relevanz hinsichtlich des 
Strahlenschutzes zu prüfen. Vielmehr müssen alle diesbezüglichen Arbeitsplätze weiterhin wie 
bisher a priori aus der beruflichen Überwachung ausgeschlossen bleiben, bis die zuständige 
Behörde definitiv den Einschluß verfügt. Als mögliche Beispiele der einzubeziehenden Arbeits
plätze werden in der ICRP-60 Arbeitsplätze untertage und in Rn-Bädern genannt. Arbeitsplätze 
in Gebäuden werden nicht erwähnt. In dem Entwurf der EG-Grundnormen werden die Aussagen 
der ICRP-60 ohne Präzisierung übernommen und die Zuständigkeit der nationalen Behörden für 
detaillierte Festlegungen betont. 

In die folgende Diskussion werden vor allem die detaillierten Aussagen aus der neuen, speziell 
für die Exposition durch Rn und seine Folgeprodukte geltenden ICRP-Empfehlung einbezogen, 
obwohl diese noch nicht verabschiedet ist und nur als "Draft for Consultation" vorliegt. 
Kennzeichnend für diese ICRP-Empfehlung ist die Gleichbehandlung aller Arbeitsplätze mit 
erhöhten Konzentrationen an Rn- und Rn-Folgeprodukten sowohl hinsichtlich des Einbezie
hungswertes als auch des Grenzwertes. 

3. Zur Problematik der Umsetzung der internationalen Empfehlungen in der 
Bundesrepublik 

Es muß betont werden, daß die folgenden Betrachtungen noch keinen Lösungsvorschlag enthal
ten können, sondern nur ein erster Beitrag zu der Diskussion sein sollen, die als Folge der in 
nächster Zeit zu erwartenden neuen ICRP-Empfehlung, EG-Grundnormen und Basic Safety 
Standards der IAEA in der Bundesrepublik zu führen ist. 

Dabei werden im folgenden Arbeitsplätze untertage, in Rn-Bädern und Betrieben der Wasser
wirtschaft einerseits und Arbeitsplätze in Gebäuden, in denen die erhöhte Konzentration an Rn 
und seinen Folgeprodukten in keinem Zusammenhang mit den Umgangsmaterialien oder -me-
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dien steht, andererseits, gesondert betrachtet, da sie sich sowohl im gegenwärtigen Erkenntnis
stand, in den zur Zeit geltenden Regelungen und spezifisch zu beachtenden Problemen unter
scheiden. 

3.1 Arbeitsplätze untertage, in Rn-Bädern und in Betrieben der Wasserwirtschaft 

Der Uranerzbergbau kann aus der folgenden Betrachtung ausgeschlossen bleiben, da er schon 
bisher zum Regelungsbereich der Strahlenschutzverordnung gehört. Für Arbeitsplätze in anderen 
Untertagebereichen als dem Uranerzbergbau, in Rn-Bädern und den Betrieben der Wasserwirt
schaft steht die Aufgabe, im Zuge der Umsetzung internationaler Empfehlungen die bisher in 
den alten und neuen Bundesländern unterschiedliche Verfahrensweise zu vereinheitlichen, wobei 
der bisher in diesen Bereichen geltende Standard des Strahlenschutzes in den neuen Bundeslän
dern nicht verschlechtert werden sollte. Dabei bestehen für die Beurteilung des Problems gute 
Voraussetzungen, da der Überblick über auftretende Konzentrationen an Rn und Rn-Folgepro
dukten in den neuen Bundesländern aufgrundgesetzlicher Vorschriften, in den alten B undeslän
dern aufgrund von in den letzten Jahren durchgeführten Erhebungmessungen (s. Vorträge: 
Schmitz "Radonexposition am Arbeitsplatz in Bergbau und Balneotherapie - Zusammenfassung 
der Erhebungen in der Bundesrepublik Deutschland", Becker u. a. "Berufsbedingte Strahlenex
position in einer Trinkwasseraufbereitungsanlage") existiert. Damit ist für die nationale Behörde 
die Basis gegeben, Kategorien von Arbeitsplätzen auszuwählen, deren Einbeziehung in die 
berufliche Strahlenschutzkontrolle potentiell in Erwägung zu ziehen ist und bei denen der 
Ausschluß des Einzelfalles aus der Kontrolle erst über den spezifischen Nachweis, daß ein 
bestimmter festgelegter Einbeziehungswert nicht überschritten werden kann, möglich ist. Zu den 
einzuschließenden Kategorien würden höchstwahrscheinlich die Rn-Bäder generell, von den 
Untertagebereichen bestimmte Arten und von den Betrieben der Wasserwirtschaft nur diejeni
gen, die in von der Behörde als Rn-beeinflußt deklarierten Gebieten liegen, gehören. Alle 
anderen, von der Behörde nicht ausdrücklich festgelegten Kategorien von Arbeitsplätzen, z.B. 
die von der Behörde nicht festgelegten Arten an Untertage-Arbeitsplätzen sowiedie Betriebe 
der Wasserwirtschaft in Gebieten, die nicht als Rn-beeinflußt deklariert wurden, bleiben generell 
aus der Kontrolle ausgeschlossen, ohne daß im einzelnen der Nachweis der Unterschreitung des 
Einbeziehungswertes erbracht werden muß. 

Als Einbeziehungswert werden von der ICRP 1000 Bq/m3 für die Rn-Konzentration bei einem 
angenommenen Gleichgewichtsfaktor von 0,4 empfohlen. Dabei wird auf die Möglichkeit 
hingewiesen, bei abweichendem Gleichgewichtsfaktor andere, angepaßte Einbeziehungswerte 
festzulegen. Da nach unseren Erfahrungen z. B. in nicht so gut bewetterten Untertagebereichen 
durchaus höhere, in Rn-Bädern und einigen Betrieben der Wasserwirtschaft aber auch wesentlich 
niedrigere Gleichgewichtsfaktoren auftreten können, wäre es problemgerechter, den Ein
beziehungswert direkt für die potentielle Alpha-Energie-Konzentration der Rn-Folgeprodukte 
festzulegen, der dann unabhängig vom Gleichgewichtsfaktor, immer dem gleichen Risiko 
entspricht. Deshalb sollte für alle hier diskutierten Arbeitsplätze als primärer Einbeziehungswert 
2,2 E-06 J{m3 festgelegt werden, der einer gleichgewichtsäquivalenten Rn-Konzentration von 
400 Bq/rn entspricht. Dieser Wert erscheint für die neu einzubeziehenden Arbeitsplätze in den 
alten Bundesländern durchaus akzeptabel. Für die Bewertung von bisher auf Rn-Messungen 
basierenden Erhebungsmessungen müßten allerdings für jede Kategorie von Arbeitsplätzen 
charakteristi ehe Gleichgewichtsfaktoren angenommen werden. In den neuen Bundesländern 
könnte die Anwendung dieses Einbeziehungswertes, der eine Anhebung von bisher 120 auf 400 
Bq/m3 für die gleichgewichtsäquivalente Rn-Konzentration bedeutet, dazu führen, daß im 
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Interesse einer Vereinheitlichung des Strahlenschutzes in Einzelfällen bisher einbezogene Be
reiche aus der Kontrolle herausgenommen werden. 

Unkritisch dürfte das Problem der neuen Grenzwerte sein, solange man sich auch in der 
Bundesrepublik an den international vorgeschlagenen jährlichen Grenzwert für die integrale, 
potentielle Alpha-Energie-Exposition von 4 WLM bzw. 14 mJh!m3 hält, der einer jährlichen 
integralen Exposition von 2,5 E06 Bqh/m3 bezogen auf die gleichgewichtsäquivalente Rn-Kon
zentration entspricht. Diese jährlichen Grenzwerte gelten als Durchschnittswert über 5 Jahre 
gemittelt. Die langjährigen Erfahrungen in den neuen Bundesländern mit einem nahezu gleich
großen jährlichen Grenzwert beweisen die technisch/ökonomische Machbarkeit des Strahlen
schutzes in diesem Bereich. Es ist aber nicht auszuschließen, daß Schwierigkeiten auftreten 
können, wenn die in der Strahlenschutzverordnung für künstliche Quellen eingeführte Lebens
arbeitszeitdosis angewandt wird. Die von der ICRP eingeräumte Möglichkeit von der Anwen
dung des 2,5fachen des Grenzwertes in einem einzelnen Jahr kann nach den bisherigen 
Erfahrungen in den meisten Fällen nicht angewandt werden, da von einer mehr oder weniger 
kontinuierlichen Exposition über mehrere Jahre ausgegangen werden muß. Eventuell ist diese 
Möglichkeit bei untertägigen Sicherungsarbeiten gegen Bergschäden und für bestimmte Kate
gorien von Arbeitsplätzen in der Wasserwirtschaft von Nutzen, wobei aber gleichzeitig ein 
Konzept für den weiteren Einsatz der betroffenen Arbeitskräfte vorliegen muß. 

Es ist zu beachten, daß Expositionen durch Rn-Folgeprodukte nur dann in der Gesamtbilanz der 
beruflichen Exposition berücksichtigt werden, wenn der Arbeitsplatz ausdrücklich wegen der 
Rn-Folgeprodukt-Exposition in die Überwachung einbezogen wurde. Für auf diese Weise 
einbezogene Arbeitsplätze bezieht sich dann der Grenzwert aber auf die gesamte am Arbeitsplatz 
vorhandene Konzentration. 

3.2 Arbeitsplätze in Gebäuden 

Für erhöhte Konzentrationen an Rn und Rn-Folgeprodukten in Wohnräumen existieren relativ 
einheitliche Empfehlungen. Der von der Strahlenschutzkommission empfohlene Richtwert für 
die Rn-Konzentration von 250 Bq/m3 fügt sich gut ein in die neu empfohlenen Richtwerte der 
ICRP von 200 Bqjm3 und der IAEA von 400 Bq/m3. Seitens der EG gilt weiterhin der 1990 
empfohlene Richtwert von 400 Bqjm3 für die Rn-Konzentration. 

Gegenüber dieser Einheitlichkeit in den Empfehlungen für den Wohnbereich wird die Einbezie
hung von Arbeitsplätzen in Gebäuden, in denen die erhöhten Konzentrationen an Rn und seinen 
Folgeprodukten in keinem Zusammenhang mit den Umgangsmaterialien oder -medien stehen, 
in die berufliche Strahlenschutzkontrolle gegenwärtig sehr kontrovers diskutiert. Diese Arbeits
plätze umfassen einen weiten Bereich von Industrie- und Lagerhallen, Kaufhäusern über kleinere 
Werkstätten, Schulen, öffentliche Gebäude bis hin zum Kleinstgeschäft und Büro. In kleinen 
unbelüfteten Büroräumen wird die Problematik besonders deutlich, da sowohl erhöhte Konzen
trationen an Rn und seinen Folgeprodukten besonders wahrscheinlich, die Nachbarschaft zu 
Wohnungen besonders eng sowie die Art der Tätigkeit und die Raumluft mit den W ohnraumbe
dingungen besonders gut vergleichbar sind. 

Deshalb wurde sowohl in den alten als auch in den neuen Bundesländern das Problem erhöhter 
Rn- und Rn-Folgeprodukt-Konzentrationen an solchen Arbeitsplätzen ähnlich wie das in Woh
nungen behandelt, d. h. oberhalb eines Richtwertes von 250 Bq/m3 wurden Sanierungsmaßnah-
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men empfohlen (s. Hinweis der Strahlenschutzkommission auf der Klausurtagung 1990 in 
Berlin). Die kürzeren Aufenthaltszeiten am Arbeitsplatz wurden dabei als zusätzlicher Konser

"- vatismus gewertet. 

In den neuen Entwürfen der IAEA und der ICRP wird die gegenüber dem Wohnbereich kürzere 
Aufenthaltszeit am Arbeitsplatz berücksichtigt. Sowohl die ICRP als auch die IAEA empfehlen 
deshalb, Arbeitsplätze in Gebäuden oberhalb eines Einbeziehungswertes von 1000 Bq/m3 für 
die Rn-Konzentration zu beruflich strahlenexponierten Arbeitsplätzen zu erklären. Dieser Vor
schlag hätte nicht nur den Vorteil einer einheitlichen Regelung an allen Arbeitsplätzen, sondern 
würde auch die Arbeitgeber gesetzlich verpflichten, den Arbeitsplatz möglichst unter den 
Einbeziehungswert zu sanieren. In Großbritannien hat eine entsprechende gesetzliche Regelung 
dazu geführt, daß infolge erfolgreicher, relativ kostengünstiger Sanierungen in der Praxis bisher 
keiner dieser Arbeitsplätze als strahlenexponiert eingestuft werden mußte. Es ist aber zu 
erwarten, daß aufgrund anderer geologischer Bedingungen und anderer Bauweisen diese Erfah
rungen nicht auf Deutschland zu übertragen sind. Übrigens ist bei Gebäuden - im Gegensatz zu 
Arbeitsplätzen untertage- die vorgeschlagene Festlegung des Einbeziehungswertes als Rn-Kon
zentration sinnvoll, da international für Gebäude von einem einheitlichen Wert von 0,4 für den 
über das Jahr gemittelten Gleichgewichtsfaktor ausgegangen werden kann. 

Eine mögliche Einbeziehung solcher Arbeitsplätze würde folgendes erfordern: 

Festlegung von Rn-beeinflußten Gebieten 

Überprüfung jedes Arbeitsplatzes in solchen Gebieten hinsichtlich einer möglichen Über
schreitung des Einbeziehungswertes 

Sanierung der über dem Einbeziehungswert liegenden Arbeitsplätze 

Einführung von Übergangsregelungen, deren Dauer unter anderem vom bisher nicht bekann
ten Ausmaß der betroffenen Arbeitsplätze abhängt 

Nach Ablauf der Übergangsfrist 

Einstufung als strahlenexponierter Arbeitsplatz, wenn Unterschreitung des Einbezie
hungswertes mit vertretbarem Aufwand nicht möglich 

Verbot der Nutzung des Arbeitsplatzes (zumindest als Vollzeitarbeitsplatz), wenn die 
Einhaltung des Grenzwertes mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist. 

Bei der Diskussion einer möglichen Einbeziehung von Arbeitsplätzen in Gebäuden in die 
berufliche Strahlenschutzkontrolle ist unter anderem folgendes zu beachten: 

- Die Anzahl der möglicherweise zu sanierenden, einzustufenden und umzufunktionierenden 
Arbeitsplätze ist zur Zeit noch nicht abschätzbar. 

Standortverschiebungen im Handel und Gewerbe können nicht ausgeschlossen werden, falls 
regional eine größere Anzahl von Arbeitsplätzen betroffen wäre. 

Schwierigkeiten des Arbeitgebers bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung, wenn er 
nicht Gebäudeeigentümer ist 

Eine mögliche gesetzliche Regelung für Arbeitsplätze in Gebäuden könnte die Frage nach 
einer bin denderen Regelung für Mietwohnungen verstärken. 
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- Das Rn-Problem an Arbeitsplätzen in Gebäuden sollte im Kontext mit der Gesamtqualität 
der Innenraumluft betrachtet werden. 

Schlußfolgerung 

Die Frage der möglichen Einbeziehung von Arbeitsplätzen mit erhöhten Rn-Konzentrationen 
in die berufliche Strahlenschutzkontrolle sollte in nächster Zeit mit allem Für und Wider intensiv 
diskutiert werden. Für Arbeitsplätze untertage, in Rn-Bädern und in Betrieben der Wasserwirt
schaft ist - basierend auf einem gesicherten Überblick über das Problem - baldmöglichst eine 
Lösung anzustreben, die die Unterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern beseitigt. 
Die Einbeziehung der Arbeitsplätze in Gebäuden ist dagegen problematischer, da das Ausmaß 
noch nicht abschätzbar ist, die erforderliche Regionalisierung des Problems zu ökonomischen 
Ungleichgewichten führen könnte und die Vergleichbarkeit der Innenraumluft zu den anders 
geregelten Wohnbereichen unmittelbar gegeben ist. 
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RADONEXPOSITION AN ARBEITSPLÄTZEN IN BERGBAU UND BALNEOTHERAPIE 
- ZUSAMMENFASSUNG DER ERHEBUNGEN IN DER BUNDESREPUBLIK -

RADON EXPOSURE AT WORKPLACES IN MINING AND BALNEOTHERAPY 
- SUMMARY OF THE SURVEY RESUL TS IN GERMANY -

J. Schmitz, R. Fritsche 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, Hauptabeilung Sicherheit 

Zusammenfassung 

Von 1989 bis 1993 wurden von KfKIHS mit Unterstützung des BMU Erhebungen an Arbeitsplätzen 
durchgeführt, die möglicherweise durch natürliche Radioaktivität, inbesondere durch Radon, belastet 
sind. Unter Berücksichtigung der Forderungen in den Euratom-Strahlenschutz-Grundnormen wurden 
neben den Arbeitsplätzen im Untertagebereich, d. h. in Gruben, Besucherbergwerken, Schauhöhlen 
u. a. auch in der Balneotherapie durch Vor-Ort-Messungen und Datenaufnahme die zu erwartenden 
Jahresdosen für die Beschäftigten erlaßt. Mehr als 350 Institutionen wurden auf Radon/Radon
folgeprodukte und Direktstrahlung untersucht. Die vom MPA Dortmund durchgeführten Erhebungen 
mit Schwerpunkt Steinkohlebergbau und die beim BfS vorliegenden Ergebnisse zur Untertage
Exposition in den neuen Bundesländern (ohne Uran) wurden so weit wie möglich berücksichtigt. Die 
daraus folgende statistische Aufarbeitung gibt ein verläßliches Bild für einen eventuellen Handlungs
bedarf bei der Einführung von Grenz- und lnterventionwerten. Man kann davon ausgehen, daß etwa 
1 0 % der von uns untersuchten untertägigen Arbeitsplätze mit Jahresdosen von über 15 mSv be
lastet sind, während in der Balneotherapie nur vereinzelte Überschreitungen diese Wertes erwartet 
werden. 

Summary 

From 1989 to 1993 the Central Safety Department of the Karlsruhe Nuclear Research Center 
performed a survey to find out workplaces which might be exposed to natural radiation especially to 
radon. in respect to the demands of the European Basic Standards workplaces in more than 350 
institutions in mines, show caves and visitors mines were measured as weil as in balneotherapy. By 
onsite measurement and working time questioning the expected annual dose of the workers by 
radon progeny and direct radiation was calculated. in addition the respective data evaluated by the 
Materials Testing Institute at Dortmund (MPA) mainly from hard coal mines were considered 
tagether with data received from the Federal Office for Radiaton Protection (BfS) concerning the 
non-uranium underground workplaces in the new federal countries, which are surveyed routinely. 
The statistical handling of the data gives a reliable picture for eventually necessary procedures if 
Iimits and interaction Ieveis are introduced in Germany. One can assume that about 10% of the 
underground workplaces measured within this survey are exposed to annual doses of more than 15 
mSv, while in balneotherapy a very small number of workers will reach this value. 

Einleitung 

Nach Artikel 31 des Euratom-Vertrages werden die notwendigen Grundstandards für den Gesund
heitsschutz der allgemeinen Bevölkerung und der Beschäftigten in bezug auf ionisierende Strahlen 
erarbeitet. in Abschnitt VII des Entwurfs, der die Exposition durch natürliche Strahlung am Arbeits
platz zum Inhalt hat, werden - neben der Festlegung der Grenzwerte in Artikel 44 - entsprechende 
Erhebungsmessungen vorgeschrieben, um solche Arbeitsplätze und Einrichtungen herauszufinden, 
die einer signifikanten Exposition durch Radon und seine Folgeprodukte ausgesetzt sind [1). 
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Die Kenntnisse über die realen Belastungen am Arbeitsplatz sind in einigen europäischen Ländern 
mit Hilfe von Erhebungs- und Überwachungsdaten zum Teil sehr umfangreich. Für eventuell not
wendige Sanierungen werden daher Grenzwerte dringend benötigt. ln der ICRP, meist federführend 
in später von EG-Normen und Strahlenschutzverordnung übernommenen Grenzwerten, werden zur 
Zeit Radonkonzentrationen von 800 bis 1 000 Bq m-3 für Arbeitsplätze diskutiert (action Ievei) [2]. 
Während in den neuen Bundesländern nach ehemaligem DDR-Recht alle möglicherweise durch 
natürliche Radioaktivität belasteten Arbeitsplätze nach wie vor der Überwachung unterliegen, ist in 
den alten Bundesländern nur den Bergbehörden m. E. über das Betriebsplanverfahren nach Berg
recht eine Überwachungsmöglichkeit gegeben. Dies wird z. B. vom LOBA Nordrhein-Westfalen 
wahrgenommen. Die Einführung von Kontroll- bzw. Überwachungsbereichen im allgemeinen Berg
bau und anderen Untertage-Arbeitsplätzen hätte weitreichende rechtliche und finanzielle Konsequen
zen. 

Das 1989 begonnene, vom BMU geförderte Vorhaben sollte die Frage klären, ob eine größere An
zahl von untertage Beschäftigten einer vergleichbaren Radonexposition ausgesetzt ist wie die unter 
die Strahlenschutzverordnung fallenden Bergleute des Uranbergbaus oder ob es sich um wenige, 
eventuell mit einfachen Mitteln lösbare Einzelfälle handelt. De facto ist es in den alten Bundes
ländern so, daß ein Hauer, der aus dem Uranbergbau - z. B. in Sachsen - ausscheiden mußte, im 
möglicherweise hoch radonbelasteten Mineralbergbau im Westen ohne Überwachung weiterbeschäf
tigt werden darf [3] . 

Neben vielen vorhandenen älteren Daten aus einzelnen Messungen in Nicht-Uran-Gruben, u. a. 
auch aus dem Steinkohlebergbau [4]. wurden im Rahmen eines EG-Vorhabens Werte über Radon 
und Radonfolgeprodukte 1982/84 in etwa einem Dutzend systematisch ausgewählter Produktions
gruben durch die BfS bestimmt [5]. Dabei wurden zum Teil erhöhte Strahlenexpositionen festge
stellt. Die nach Anlaufen des hier vorgestellten Vorhabens durchgeführten Diskussionen mit den zu
ständigen Bergämtern Iiessen die Möglichkeit erkennen, mit vertretbarem Arbeits- und Zeitaufwand 
alle belegten untertägigen Betriebe zu erfassen, wenn man sich auf die notwendigsten Parameter 
bei der Messung und Abfrage beschränkt und bergbautaugliche Meßgeräte, wie sie im Uranerzberg
bau Einsatz finden, zu Hilfe nimmt. Etwa 180 untertägige Einrichtungen wurden bis heute aufgenom
men. Nicht von uns ausgemessen wurden der Steinkohlebergbau und die Untertage-Arbeitsplätze in 
Nordrhein-Westfalen, die von der MPA Dortmund artaßt werden, wobei wir bei einigen Gruben als 
Gäste mitgehen konnten [6]. Die Ergebnisse wurden uns für die statistische Auswertung uneinge
schränkt zur Verfügung gestellt, im Falle der Nicht-Kohle-Institutionen sind auch die entsprechenden 
Basisdaten bei uns abgelegt. Die Überwachungsergebnisse aus den neuen Bundesländern sind 
nicht so einfach in das von uns gewählte Schema einzuordnen, da sie den teilweise jahrelangen er
hobenen Dosiskarteien entnommen sind und nach anderen Gesichtspunkten, z. B. nach effektiven 
Maximaldosen, geordnet wurden. Auch enthalten sie nur das überwachte Personal, nicht das Ge
samtkollektiv der im Bergbau Beschäftigten. 

Außerhalb des Bergbaus war der zweite umfangreiche Untersuchungsbereich für eine mögliche 
Radonexposition am Arbeitsplatz der Balneotherapie zuzuordnen. in Institutionen, in denen Mineral
und Thermalwässer gewonnen und therapeutisch angewendet werden, kann es zur Anreicherung 
geogener Gase kommen, insbesondere dort, wo explizit Radontherapie angeboten wird. Die um
fangreichen Radonbestimmungen des Bundesgesundheitsamtes weisen eine ganze Reihe von 
Mineral- und Thermalwässern mit hohen Radonwerten aus, wenn auch aus diesen Ergebnissen 
nicht von vornherein auf eine hohe Luftkonzentration am Arbeitsplatz geschlossen werden kann [7]. 

Mit der Durchführung der Erhebungsmessungen in diesem Arbeitsbereich wurde eine weitere Forde
rung der oben zitierten Grundstandards erfüllt und darüber hinaus standen die Untersuchungen im 
Einklang mit der 1987 in Como gefaßten ICRP-Entschließung und der in ICRP 57 formulierten 
Schutzwürdigkeit der Beschäftigten in der Balneotherapie [8]. Die etwa 150 in Frage kommenden 
Institutionen in der gesamten Bundesrepublik wurden von uns untersucht. Lediglich drei Bäder (Bad 
Soden, Bad Käsen und Bad Berg) haben uns den Zugang zu ihren Einrichtungen nicht gestattet. 
Daneben wurde noch eine Reihe von Betrieben mit aufgenommen, die industriell Sole- oder C02-

Gewinnung betreiben. 
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2 Meßtechnik 

Da die meisten Messungen unter erschwerten Bedingungen, d. h. untertags, bei hoher Feuchte 
oder erhöhten Temperaturen und nach teilweise längeren und beschwerlichen Anmarschwegen 
durchzuführen waren, wurden nur batteriebetriebene tragbare und erprobte Geräte eingesetzt [9]. 
Die Radonfolgeproduktkonzentration wurde mit den Warking-Level-Monitoren von MOA und CEA als 
Momentanwert bestimmt. Die Erfassungsgrenze liegt für das MOA-Gerät bei ca. 200 Bq m-3 EEC 
und bei dem besonders ausgelegten CEA-Gerät bei ca. 50 Bq m-3 EEC ( < 1 p.J m-3). Das MOA
Gerät hat den Vorteil, daß man den Gleichgewichtsfaktor mit vertretbarem Fehler aus dem a:.ß-Ver
hältnis berechnen kann. Seide Gerätetypen liefern ihr Ergebnis in ca. 15 Minuten. Bei niedrigen 
Radonkonzentrationen, besonders in Übertage-Einrichtungen und in der Balneologie, wurden an den 
Arbeitsplätzen integrierende passive Radondosimeter für ein bis drei Monate angebracht, deren 
Kernspurdetektoren (Polycarbonat) Konzentrationsbereiche von 10 Bq m-3 bis 2 kBq m-3 abdecken. 
Höhere Konzentrationen bedingten kürzere Meßzeiten. Die externe Strahlenexposition wurde mit 
handlichen, wasserdichten Szintillometern, z. B. von URTEC oder SCINTREX, bestimmt. Zur Erfas
sung von Temperatur, Feuchte und abgeleiteteter Wettermenge fanden leichte Handgeräte Verwen
dung. ln einigen Fällen wurden kontinuierliche Aufzeichnungen des zeitlichen Aerosolaktivitätsver
laufs mit Hilfe batteriebetriebener 256-Kanai-Aiphaspektrometer (EDA-WLM30) durchgeführt bzw. 
die Radonkonzentration mit einer Gitterionisationskammer (Atmos 12) bestimmt, weil dadurch wich
tige Erkenntnisse, z. B. zur Eingrenzung von Quelltermen oder für geneuere Expositionsberechnun
gen erhalten werden. 

Die für eine überschlägige Dosisberechnung notwendigen Aufenthaltszeiten und Personenzahlen 
wurden ebenso abgefragt wie technische, geologische, hydrogeologische oder baineologische Infor
mationen und in Arbeitsblättern festgehaltern. Aus Datenschutzgründen sind die Ergebnisse nur sta
tistisch ausgewertet oder verschlüsselt. Die Einzelaufnahmen sind den zuständigen Aufsichtsbehör
den zugänglich. Den untersuchten Institutionen selbst wurden bei höheren Konzentrationswerten die 
Ergebnisse direkt mitgeteilt. 

3 Ergebnisse 
3.1 Arbeitsplätze untertage 

Die Anzahl der Messungen richtete sich nach der Größe der Grube, Anzahl der belegten Örter und 
Beschäftigten. Meist wurde dabei vom Abwetterstrom als erste Indikation ausgegangen. Schwierig 
ist nach wie vor die Wichtung der Ergebnisse bei natürlicher Bewetterung, da hier im allgemeinen 
wesentliche Unterschiede zwischen Sommer- und Winterwetterstrom bestehen. ln einigen höher be
lasteten Objekten wurden deshalb die Messungen nach Wetterumkehr wiederholt. Mit Ausnahme 
von zwei Besuchergruben waren bis Ende 1992 alle Auffehrungen in den alten Bundesländern erfaßt 
(außer Saarkohle). Die statistische Auswertung (Stand Anfang 1993) zeigt Abb. 1. Hierin sind die Er
gebnisse für die Ruhrkohle (29 Gruben) und für die überwachten Betriebe in den neuen Bundeslän
dern eingeschlossen. 

Ca. 50 % aller erfaßten Betriebe weisen Radongehalte von mehr als 800 Bq m-3 auf und ca. 15 % 
der Betriebe mehr als 2 400 Bq m-3. Von diesen sind einige zur Zeit nicht belegt. Die Untersuchun
gen haben deutl ich gezeigt, daß weder mineralogische, geologische Parameter noch die Größe des 
Grubengebäudes oder die Wetterführung eine Voraussage auf eine zu erwartende Radonexposition 
erlauben. Die Einflußgrößen auf die Radonkonzentrationen sind so betriebsspezifisch, daß lediglich 
für den Kalibergbau durchweg niedrigere Radonkonzentrationen um 10 Bq m-3 vorausgesagt werden 
können. Die besonders hohen Konzentrationen von mehr als 5 000 Bq m-3 sind immer auf unzurei
chende Bewetterung zurückzuführen. Letzteres betrifft vor allem Besuchergruben und Schauhöhlen, 
in einzelnen Fällen auch den umgehenden Bergbau. ln den wenigen Fällen, in denen sehr hohe 
Jahresexpositionen zu erwarten waren, wurden den zuständigen Behörden Sofortmaßnahmen emp
fohlen. Betont werden muß, daß es sich bei den Angaben aus den neuen Bundesländern auf der 
Umrechnung von Überwachungsdaten in Radonkonzentrationen (nach ICRP 60) handelt. Der Stand 
der Personenüberwachung hat dort aber schon das Stadium erreicht, von dem in den westlichen 
Untertage-Betrieben mit diesen Erhebungsmessungen erst der Anfang gemacht wurde. 
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Aufgrund der oft geringen Beschäftigungszeit, vor allem in den Schauhöhlen und Besuchergruben, 
liegen die effektiven Jahreseinzelexpositionen in den Betrieben der alten Bundesländern - zusam
mengefaßt aus externer Exposition und Inhalationsexposition - insgesamt gesehen nur bei 30 % der 
Arbeitsplätze über 5 mSv/a, bei 10 % der Arbeitsplätze über 20 mSv/a. Allerdings liegen 40 % der 
Vollschichtbetriebe über der 5-mSv-Grenze, und bei vier westlichen Vollschichtbetrieben liegt die 
berechnete effektive Jahreseinzeldosis sogar über 40 mSv/a. ln Analogie zur Strahlenschutzüberwa
chung in kerntechnischen Betrieben würden in den von uns untersuchten Arbeitsplätzen ca. 150 Be
schäftigte der Kategorie B angehören. ln den neuen Bundesländern waren Ende 1992 nach den uns 
zur Verfügung gestellten Unterlagen ca. 1 200 Personen in der Überwachung [10). 

120 ~---------------------------------, 100,--------------------------------, 

Betriebe n=253 % Betriebe 

80 

70 ··-·· 

60 

60 .. ··-·----- ··········-----······················-· ·······················--··········-- ----- ~ 

4011 ···--·······························································································································-·-···········-·-·-i 
D neue Länder 

30 --···--·····\ ·····································--················-·······--··· 

20 ··-····----~-----·· 

20 

10 

1,2 2,0 2,8 3,6 4,4 5,2 6,0 6,8 7,6 8,4 0,4 1,2 2,0 2,8 3,6 4,4 5,2 6,0 6,8 7,6 8,4 

Abb. 1: Häufigkeitsverteilung der Radonkonzentration in Untertage-Betrieben (Anfang 1993) 

3.2 Arbeitsplätze in der Balneologie 

Zu den potentiellen radonbelasteten Arbeitsplätzen gehören auch Bereiche der Balneologie, in de
nen Sole-, Mineral- und Thermalwässer angewendet werden oder Radon als Heilmittel eingesetzt 
wird. Besonders die hierfür geforderten therapeutischen Mindestkonzentrationen, Luft 37 kBq m-3 
und Wasser 670 Bq 1-1, bedingen besondere Vorsichtsmaßnahmen für das medizinische Personal. 
Mögliche radonbelastete Arbeitsplätze finden sich auch in Anlagen zur Sole- und Kohlensäuregewin
nung. Es wurden ca. 150 baineologische Einrichtungen neben einigen Sole- und Kohlensäuregewin
nungsanlagen in den alten und neuen Bundesländern untersucht. Die Radonbäder Bad Steben, Bad 
Münster a. St., Bad Kreuznach, Sibyllenbad und Bad Brambach wurden detaillierter ausgemessen. 
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ln modernen Bädern mit guter Klimatisierung wurden keine nennenswerten Expositionen gefunden. 
Höhere Radongehalte in Luft wurden in Einzelfällen im Bereich der Quellfassungen, der Wasserauf
bereitung und in Wasservorratsbehältern sowie in älteren Bäderabteilungen festgestellt. Die Einzel
ergebnisse und die zugeordneten Arbeitszeiten Iiessen erkennen, daß mögliche Überschreitungen 
des 5-mSv/a-Wertes selten vorkommen werden. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzhy
giene sind darüber hinaus ungleich einfacher als bei den Untertagebetrieben. 
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Verteilung der Radonkonzentration in unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Heilbäder 

Die Messungen begannen im allgemeinen bei den Brunnenhäusern, wo ähnlich wie bei einigen kon
ventionellen Wasserversorgungen - die höchsten Radonkonzentrationen zu erwarten sind. Hier wur
den auch Konzentrationen bis in den Bereich kBq m-3 gemessen, wobei jedoch die kurzen Aufent
haltszeiten höhere Expositionswerte verhindern bzw. lüftungstechnisch Vorsorge wegen des vorhan
denen C02 getroffen werden. ln den darauffolgenden technischen Installationen, zumeist im Keller 
der Anwendungsgebäude, werden die Wässer aufbereitet - entgast, erwärmt, gefiltert. Hier wurden 
in einigen wenigen Fällen Radonkonzentrationen bis ca 1 kBq m-3 gefunden; aber auch hier sind die 
realen Aufenthaltszeiten meist kurz. ln den Wannenbadabteilungen, wo die Heilwässer zum ersten 
Mal offen am Arbeitsplatz austreten, wurden auch mit kontinuierlichen Aufzeichnungen neben der 
passiven Radondosimetrie nur in den Radonbädern nennenswerte Raumluftkonzentrationen gemes
sen. ln diesen Bereichen wird aber per se dem Strahlenschutz besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt. Mit Hilfe der individuellen Pesonendosimetrie wurde von uns - selbst bei höheren Konzen
trationen • keine nennenswerte Individualdosis festgestellt. Die Thermalbewegungsbecken und Hal
lenbäder zeigten aufgrund ihrer vorwiegend guten Lüftung lediglich zwei- bis dreifache Freiluftkon
zentration. Unbeschadet der durchweg erfreulichen Ergebnisse der Erhebungen in den baineothera
peutischen Einrichtungen sehen wir in der Radonstollentherapie eine potentielle Gefahrenquelle für 
das Therapiepersonal, und die angewendeten hohen Radon- und Radonfolgeproduktkonzentrationen 
erfordern besondere Schutzmaßnahmen [11]. 
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4 Schlußbemerkung 

Die auf Anregung und mit finanzieller Unterstützung des BMU durchgeführten Erhebungsmessungen 
zur Radonbelastung am Arbeitsplatz in Untertagebereichen und in der Balneotherapie in der Bun
desrespublik sind abgeschlossen. Während der letztgenannte Bereich vollständig von KfKIHS erar
beitet wurde, sind uns die Untertagedaten von Nordrhein-Westfalen dankenswerterweise vom MPA 
Dortmund zur Verfügung gestellt worden, mit dem wir während der Messungen stets in gutem kolle
gialem Kontakt standen. Schwieriger gestaltete sich die Einarbeitung der Untertags-Ergebnisse aus 
den neuen Bundesländern. Hier existieren seit vielen Jahren im Sinne des Strahlenschutzes fort
schrittliche Überwachungstechniken im Untertagebereich, deren Ergebnisse nur bedingt in die von 
uns vorgegebene Basisstatistik eingapaßt werden können. 

Aus den individuellen Betriebserhebungen läßt sich eine Rangfolge von Untertagearbeitsplätzen her
ausarbeiten, die beginnend mit den höchsten rechnerisch ermittelten Expositionen bis hinunter zu 
den erwarteten Grenzwerten der EG-Expertengruppe "Basic Standards", der ICRP oder der SSK 
von 800 bis 1 000 Bq m·3 führt. Aufgabe des angelaufenen Folgeprogrammes ist es, diese Prioritä
tenliste der belasteten Institution von den höchsten Werten herunter im Detail auszumessen, d. h. 
mit wesentlich höherem Aufwand, als es bei Erhebungsmessungen möglich ist. Dazu gehören konti
nuierliche Gleichgewichtsbestimmungen, Personendosimetrie und Arbeitserfassungsbögen ebenso 
wie beratende Maßnahmen zur Wettertechnik und Arbeitszeitgestaltung sowie deren Erfolgskontrolle 
nach Einführung der Verbesserungen. Man muß sich aber auch der Grenzen der möglichen Maß
nahmen bewußt sein: Ein auf der Existenzgrenze arbeitender Bergbaubetrieb muß möglicherweise 
schließen wegen zu eng ausgelegter Strahlenschutzauflagen oder weil er sich die teueren Überwa
chungsmessungen nicht leisten kann, ein mit Aaresolmaske ausgerüsteter Führer im Besucherberg
werk hat es schwer, dem zu recht ungeschützten Besucher den Grund der Maßnahme verständlich 
zu machen. Einer glänzenden Tropfsteinhöhle wird durch künstliche Bewetterung die strahlende At
traktion genommen. Das ALARA-Prinzip hat auch in diesem Sinne seine Berechtigung. 
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PILOTSTUDIE ZUR RETROSPEKTIVEN BESTIMMUNG DER RADON
EXPOSITION VON MITARBEITERN DER EHEMALIGEN SDAG WISMUT 
DURCH ln-vivo MESSUNG VON Pb-210 IM SKELETT 

PILOT STUDY FüR RETROSPECTIVE DETERMINATION OF THE RADON 
EXPOSURE FüR MINERS OF THE FORMER SDAG WISMUT BY Jn-vivo 
MEASUREMENT OF Pb-210 IN THE SKELETON 

H. Doerfe1 
Hauptabteilung Sicherheit, Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 

Zusammenfassung 

Zur Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten der in-vivo Messung von Pb-210 zur 
retrospektiven Bestimmung der Radon-Exposition von Mitarbeitern der ehemaligen SDAG 
Wismut wurde in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften eine Pilotstudie an etwa 20 Bergleuten und 20 nichtexponierten 
Vergleichspersonen durchgefuhrt. Die Messungen wurden mit drei Phoswich-Detektoren am 
Kopf der Probanden vorgenommen. Mit diesem Verfahren kann bei einer Meßzeit von 90 min 
eine Pb-21 0-Skelettaktivität in Höhe von 40 Bq erkannt werden. Die bisher vorliegenden 
Ergebnisse zeigen, daß die individuellen Unterschiede der natürlichen Pb-210-Komponente 
gegenüber den zählstatistischen Schwankungen der Meßwerte vernachlässigbar sind. Die 
Ergebnisse zeigen weiter, daß eine Korrelation zwischen der berufsbedingten Pb-21 0-Aktivität 
und der geschätzten Radon-Exposition besteht. Die auf das Ende der Hauptexposition 
zurückgerechnete berufsbedingte Pb-21 0-Aktivität liegt bei 0,21 ± 0,11 Bq/WLM. 

Summary 

In cooperation with the "Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften" a pilot 
study has been performed at about 20 miners and 20 nonexposed reference persons in order to 
investigate the possibility of retrospective assessment of Radon exposures by in-vivo 
measurement of Pb-21 0 in the skeleton. The measurements have been performed by 90 min 
head counting with three phoswich detectors, the lower detection Iimit of this method being 40 
Bq Pb-21 0 in the whole skeleton. The results available up to now show the individual scatter 
of natural Pb-21 0 content to be negligable with respect to counting statistics. The 
occupationally induced Pb-21 0 content show a good correlation with estimated Radon 
exposure values. Calculating the measured values back to the end of main exposure in 1955, a 
mean initial Pb-21 0 content of 0,21 ± 0,11 Bq/WLM has been derived. 

1 Einrührung 

Nach einer vorsichtigen Schätzung waren seit 1946 insgesamt etwa 500.000 - 600.000 
Personen mit unterschiedlichen Beschäftigungszeiten im Uranerzbergbau der ehemaligen 
SDAG Wismut tätig [1]. In den ersten Jahren von 1946 bis 1954 wurde das Uran im 
Trockenabbau ohne besondere Bewetterung der Schachtanlagen gefördert. Dadurch kam es zu 
sehr hohen Konzentrationen von Radon und dessen Folgeprodukten in der Atemluft der 
Bergleute. Die hieraus resultierenden Strahlenexpositionen können heute allerdings nur sehr 
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grob abgeschätzt werden, da in diesen Jahren keine Messungen der Radon-Konzentrationen 
durchgefuhrt wurden. Erst 1955 wurde mit diesen Messungen begonnen, wobei man zu einer 
durchschnittlichen Exposition in Höhe von etwa 150 WLM/a kam. Heute nimmt man an, daß 
dieser Durchschnittswert auf den gesamten Zeitraum von 1946 bis 1955 zutrifft, wobei man 
von einer Streubreite der individuellen Exposition zwischen 30 WLM/a und 300 WLM/a 
ausgeht [2]. Nach 1955 wurde die Radon-Exposition durch schrittweisen Übergang zu 
Naßabbauverfahren und durch Verbesserung der Bewetterung mehr und mehr reduziert, so 
daß man fur die Zeit von 1956 bis 1960 einen Mittelwert von 30 WLM/a, fur die Zeit von 1961 
bis 1965 einen Mittelwert von 15 WLM/a und fur die Zeit danach einen Mittelwert von 4 
WLM/a annehmen kann [2]. Die individuellen Expositionen können allerdings von Schacht zu 
Schacht sehr verschieden sein. Hinzu kommt, daß die individuelle Exposition der Bergleute 
nicht nur vom Ort sondern auch von der Art und der Dauer der Tätigkeiten abhängt. 

Eine Möglichkeit zur genaueren Abschätzung der individuellen Exposition besteht prinzipiell in 
der Bestimmung der Aktivität des im Körper abgelagerten Radon-Folgeprodukts Pb-210 [3,4]. 
Das Meßprinzip basiert darauf, daß infolge der Inhalation von Radon bzw. dessen 
Folgeprodukten eine Pb-210-Deposition im Skelett gebildet wird, die aufgrund ihrer langen 
effektiven Halbwertszeit von etwa 15 bis 16 a [5] als Maß fur die zurückliegende Radon
Exposition herangezogen werden kann. Allerdings ist die in-vivo Messung von Pb-210 im 
Knochen außerordentlich schwierig, da dieses Isotop nur eine sehr energie- und intensitätsarme 
y-Strahlung emittiert (4 Photonen mit einer Energie von 46 keV pro 100 Pb-210-Zerfälle). 
Außerdem besteht zur Zeit noch Unklarheit darüber, wie groß die nach einer gegebenen 
Radon-Exposition zu erwartende Pb-210-Deposition im Skelett tatsächlich ist. Die publizierten 
Werte gehen hier sehr weit auseinander. So werden fur die spezifische Pb-210-Aktivität im 
Knochen aufgrund von Autopsiemessungen an Knochenproben von amerikanischen 
Uranbergarbeitern Werte zwischen 0,03 Bq/kg!WLM [6] und 0,11 - 0,37 Bqlkg!WLM [7] 
angegeben. Geht man von einer Gesamtknochenmasse von 5 kg [8] aus, so ergeben sich 
hieraus Gesamtskelettaktivitäten zwischen 0,15 Bq/WLM und 1,85 Bq/WLM. Aus den ersten 
in-vivo Messungen an amerikanischen Uranbergarbeitern ergibt sich ein Wert von 0,3 
Bq/WLM [3], während aus neueren in-vivo Messungen an chinesischen Zinnbergarbeitern ein 
Wert von etwa 0,2 Bq/WLM abgeleitet werden kann [9]. 

Trotz dieser Unsicherheiten stellt die in-vivo Messung von Pb-21 0 zur Zeit die wohl einzige 
Möglichkeit zur retrospektiven Bestimmung der individuellen Radon-Exposition der Wismut
Bergarbeiter dar. Zur genaueren Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
eine Pilotstudie an etwa 20 Wismut-Bergarbeitern und etwa 20 nichtexponierten 
Vergleichspersonen durchgefuhrt. Mit der Studie sollte insbesondere geklärt werden, (a) 
welche Pb-21 0-Skelettaktivitäten mit den Methoden der in-vivo Messung nachgewiesen 
werden können, (b) wie die aus der Radon-Exposition resultierende Pb-210-Komponente von 
der ernährungsbedingten Pb-210-Komponente separiert werden kann und (c) welcher 
quantitative Zusammenhang zwischen der inhalationsbedingten Pb-21 0-Skelettaktivität und der 
Radon-Exposition besteht. 

2 Meßverfahren 

Die in-vivo Messung von Pb-210-Skelettdepositionen wird zweckmäßigerweise am Kopf der 
Probanden durchgefuhrt, da hier das Verhältnis der Knochenmasse zur störenden Muskel- und 
Fettgewebemasse am günstigsten ist. Zum Nachweis der y-Strahlung von Pb-210 eignen sich 
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sowohl Phoswich-Detektoren als auch Low-Energy-Germanium-Detektoren. Phoswich
Detektoren haben im Energiebereich um 46 ke V ein besonders günstiges Verhältnis von 
Wirkungsgrad zu Nulleffekt und erlauben daher prinzipiell eine sehr empfindliche Messung. Sie 
haben jedoch ein relativ schlechtes Energieauflösungsvermögen, so daß Störstrahler wie z.B. 
Cs-137 die Messung sehr beeinträchtigen können. Bei Low-Energy-Germanium-Detektoren 
verhält es sich umgekehrt. Sie haben ein sehr gutes Energieauflösungsvermögen aber ein 
ungünstiges Verhältnis von Wirkungsgrad zu Nulleffekt Um die spezifischen Vorteile beider 
Detektortypen nutzen zu können, wurde ein Detektorsystem mit drei Phoswich-Detektoren 
und einem Low-Energy-Germanium-Detektor aufgebaut. Die Auswertung der Messungen mit 
dem Low-Energy-Germanium-Detektor ist allerdings noch nicht abgeschlossen, so daß sich die 
folgenden Ausfuhrungen auf die Messungen mit den Phoswich-Detektoren beschränken. 

Das Detektorsystem ist in einer großen Abschirmkammer mit einer 15 cm starken 
Stahlwandung und einer Innenauskleidung von 3 mm Blei, 1,5 mm Zinn und 0,5 mm Kupfer 
untergebracht. Die drei Phoswich-Detektoren werden mit Hilfe einer speziellen Halterung in 
leichtem Körperkontakt an beiden Seiten bzw. unterhalb des Kopfes des liegenden Probanden 
so angeordnet, daß sich die Detektorachsen in Augenhöhe etwa in der Mitte des Kopfes 
treffen. Auf diese Weise wird fur die aus dem Schädel austretende Strahlung ein optimaler 
geometrischer Wirkungsgrad erzielt. 
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Abb. 1: Summenspektrum der drei Phoswich-Detektoren für eine homogene Skelettdeposition 
von 50 Bq Pb-210 nach Kalibriermessungen mit den beiden Pb-210-Kopfphantomen im 
Vergleich zum Summenspektrum der drei Phoswich-Detektoren für eine homogene 
Ganzkörperdeposition von 50 Bq Cs-137 nach Kalibriermessungen mit einem Cs-137-
Wasserjlaschenphantom 

Zur Kalibrierung des Detektorsystems werden zwei anthropomorphe Kopfphantome benutzt, 
die 1988 bei KfK hergestellt wurden. Die Phantome bestehen aus Schädelnachbildungen mit 
quasihomogenen Oberflächendepositionen von Pb-210 an der Schädelinnenwand bzw. der 
Schädelaußenwand, die mit gewebeäquivalenten Materialien (Zucker und Dental-Wachs) zur 
Simulierung des Weichgewebes gefullt bzw. beschichtet sind. Die äußere Form der Phantome 
entspricht etwa dem Kopf einer Person mit den Körperproportionen des Referenzmenschen. 
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Zur Bestimmung des Wirkungsgrades fur eine homogene Pb-210-Deposition im Volumen des 
Schädelknochens wird das geometrische Mittel der mit den beiden Phantomen ermittelten 
Kalibrierfaktoren gebildet. Zur Umrechnung dieses Wirkungsgradwertes auf das Gesamtskelett 
wird angenommen, daß die Pb-21 0-Ak:tivität im gesamten Skelett homogen verteilt ist, d.h. 
daß die gesamte Skelettaktivität etwa sechsmal so groß wie die Aktivität im Schädel ist [8]. 

Bedingt durch das relativ schlechte Energieauflösungsvermögen der Phoswich-Detektoren 
wird die Messung der y-Strahlung von Pb-210 durch die bei allen Probanden vorhandene Cs-
137-Körperaktivität erschwert. Aus Messungen mit einem einfachen Wasserflaschenphantom 
ergab sich, daß eine Cs-137-Körperaktivität von 50 Bq (entsprechend der durchschnittlichen 
Cs-137-Körperaktivität in der Karlsruher Referenzgruppe) über die charakteristische Röntgen
Strahlung von Ba-137m (K-Strahlung bei etwa 32 keV) einen etwa ebensogroßen Peak wie die 
y-Strahlung eines Pb-210-Skelettdepots in Höhe von 50 Bq erzeugt (Abb. 1). Allerdings wird 
die hauptsächlich aus dem Weichgewebe im Schädelinnern stammende K-Strahlung in der 
Schädelwand stärker absorbiert. Genaueren Aufschluß hierüber können nur Messungen mit 
anthropomorphen Cs-137-Kopfphantomen liefern. Bis diese Messungen vorliegen, wird von 
dem Spektrum des Cs-137-Wasserflaschenphantoms mit einem auf 40 % reduzierten K
Strahlungspeak ausgegangen. Zur Simulierung der K-40-Komponente in den 
Probandenspektren wird ein spezielles Kopfphantom verwendet, das mit einer wässrigen 
Lösung von 17,2 g Kaliumchlorid (entsprechend 9 g K) und 415 g Calciumchlorid 
(entsprechend 150 g Ca) gefullt ist. Mit Hilfe von diesem K-40-Kopfphantomspektrum und 
dem modifizierten Cs-137-Phantomspektrum wurde das im folgenden beschriebene 
Auswerteverfahren entwickelt. 

Die Summenspektren der drei Phoswich-Detektoren werden zunächst im Energiebereich von 0 
bis 100 keV jeweils zu Energiegruppen mit einer Intervallbreite von 10 keV zusammengefaßt 
(Gruppe 1 von 0 bis 10 keV, Gruppe 2 von 11 bis 20 keV u.s.w.). Für jeden Probanden wird 
dann ein individuelles Phantomspektrum erzeugt, indem zu dem K-40-Kopfphantomspektrum 
das mit Hilfe der im Ganzkörperzähler gemessenen Cs-137-Körperaktivität individuell 
normierte Cs-137-Phantomspektrum addiert wird. Danach wird in den Gruppen 2, 3, 7, 8 und 
9 (entsprechend den Seitenbereichen des Pb-210-Peaks) jeweils das Verhältnis der 
Phantomzählrate zur Probandenzählrate bestimmt. Diese Verhältniszahlen werden nach der 
Methode der kleinsten Abstandsquadrate als eine lineare Funktion der Energie gefittet. Mit 
Hilfe dieser Funktion wird das Phantomspektrum in den Seitenbereichen des Pb-21 0-Peaks an 
das Probandenspektrum annormiert und schließlich im letzten Schritt die Pb-21 0-Nettozählrate 
in Gruppe 5 (entsprechend dem Peakbereich) ermittelt. Bei diesem Auswerteverfahren fuhrt 
eine Pb-210-Deposition von 1 Bq im Gesamtskelett bei einer Meßzeit von 90 min zu einer Pb-
21 0-Nettozählrate von 2,54 Impulsen. Für die mittlere zählstatistische Streuung der 
Nettozählrate ergibt sich nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz ein Wert von 61 Impulsen. 
Diese Streuung entspricht einem mittleren Meßfehler in Höhe von 24 Bq Pb-210. Hieraus 
ergibt sich in Anlehnung an DIN 25 482 eine Erkennungsgrenze von etwa 40 Bq Pb-210 im 
Gesamtskelett 

3 Meßergebnisse 

3.1 Natürliche Pb-21 0-Komponente 

Durch die in vielen Nahrungs- und Genußmitteln enthaltene natürliche Pb-210-Aktivität wird 
bei allen Menschen eine Pb-210-Skelettdeposition aufgebaut, die etwa im 30. Lebensjahr einen 
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Gleichgewichtswert erreicht. Dieser Gleichgewichtswert liegt aufgrund einer Abschätzung bei 
der deutschen Bevölkerung zwischen 8 und 25 Bq Pb-210 [10]. Nach amerikanischen Angaben 
liegt der Gleichgewichtswert im globalen Durchschnitt bei etwa 10 Bq Pb-210 [4]. Zur 
Überprüfung dieser Werte wurden bisher etwa 20 nichtexponierte Referenzpersonen aus dem 
Erzgebirge und dem Karlsruher Raum untersucht. 

Erwartungsgemäß lag die Pb-210-Aktivität bei allen Referenzpersonen unter der 
Erkennungsgrenze. Nach MitteJung der Meßwerte ergab sich fur die Personen aus dem 
Erzgebirge eine mittlere Aktivität von 10 Bq Pb-21 0 (mittlere Schwankungsbreite der 
Einzelwerte 30 Bq Pb-210) und fur die Personen aus dem Karlsruher Raum eine mittlere 
Aktivität von 4 Bq Pb-210 (mittlere Schwankungsbreite der Einzelwerte 20 Bq Pb-210). 
Aufgrund der geringen Anzahl der bisher untersuchten Referenzpersonen ist die statistische 
Signifikanz dieser Mittelwerte relativ gering. Die Meßwerte zeigen allerdings, daß die 
empirisch ermittelte Schwankungsbreite der Pb-21 0-Aktivität im Mittel nahezu identisch mit 
der zählstatistischen Schwankungsbreite ist. Demnach sind die individuellen Unterschiede der 
natürlichen Pb-21 0-Aktivität - insbesondere auch die Unterschiede zwischen Rauchern und 
Nichtrauchern - gegenüber der zählstatistischen Streuung zu vernachlässigen. Bei den 
nachfolgenden Betrachtungen wird angenommen, daß die natürliche Pb-210-Komponente bei 
10 Bq liegt. 

3.2 Expositionsbedingte Pb-21 0-Komponente 

Zur Bestimmung der expositionsbedingten Pb-210-Komponente wurden zwei Gruppen von 
Uranbergleuten untersucht. Die erste Gruppe umfaßte 8 Bergleute, deren Untertagetätigkeit 
nach 1965 begann und deren geschätzte Exposition in der Größenordnung von 100 WLM lag. 
Die zweite Gruppe bestand aus 13 Bergleuten, deren Untertagetätigkeit vor 1954 begann, und 
deren geschätzte Exposition in der Größenordnung von 1000 WLM lag. 

Bei den Bergleuten der ersten Gruppe konnte in keinem Fall eine signifikante Pb-21 0-Aktivität 
nachgewiesen werden. Die über alle 8 Messungen gemittelten Ergebnisse liefern einen Wert 
von 6 Bq Pb-210 (mittlere Schwankungsbreite der Einzelwerte 27 Bq Pb-210). Dieser Wert 
entspricht der natürlichen Pb-210-Komponente, so daß man davon ausgehen kann, daß die 
mittlere inhalationsbedingte Pb-21 0-Komponente vergleichsweise gering ist. 

Bei den Bergleuten der zweiten Gruppe wurden dagegen in den meisten Fällen signifikante Pb-
21 0-Aktivitäten nachgewiesen. In Tab. 1 sind die Meßergebnisse sowie einige Angaben zur 
Untertagetätigkeit der Bergleute zusammengestellt. Die in der vierten Spalte von Tab. 1 
aufgefuhrte Exposition E wurde aufgrund der Angaben der Probanden über ihre 
Beschäftigungszeiten abgeschätzt und auf zwei signifikante Stellen gerundet. Es fallt auf, daß 
bei den Probanden PH13 und PH14, die jeweils über 40 Jahre als Grubenelektriker bzw. 
Grubenschlosser gearbeitet haben, keine signifikante Pb-21 0-Aktivität nachgewiesen wurde, 
während bei nahezu allen Hauern ein deutlicher Meßeffekt vorlag. Dies kann dadurch erklärt 
werden, daß in den Jahren bis 1955 infolge der mangelhaften Ventilation wahrscheinlich eine 
sehr inhomogene Aktivitätskonzentration in der Grubenluft herrschte. Bei allen Hauern außer 
PH7 erfolgte der Hauptanteil der Exposition wahrscheinlich vor 1955. Rechnet man die 
expositionsbedingte Pb-210-Aktivität (gemessene Pb-210-Aktivität nach Subtraktion der 
natürlichen Komponente in Höhe von 10 Bq) mit Hilfe der effektiven Halbwertszeit von 15,5 
Jahren zurück auf das angenommene Ende der Hauptexposition im Jahr 1955, so erhält man 
nach Division durch die Expositon E die in der letzten Spalte von Tab. I aufgefuhrten relativen 
Pb-210-Aktivitäten. Für die Hauer ergibt sich aus diesen Werten eine mittlere relative Pb-21 0-
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Anfangsaktivität in Höhe von 0,21 ± 0,11 Bq/WLM. Dieser Wert deckt sich sehr gut mit den 
jüngsten Ergebnissen amerikanischer Untersuchungen [9]. Beim gegenwärtigen Kenntnisstand 
kann mit dem beschriebenen Verfahren eine Radon-Exposition in Höhe von etwa 750 WLM 
nach etwa 40 Jahren noch erkannt werden. 

Tab. 1: Ergebnisse der Messungen an höherexponierten Uranbergleuten aus dem Gebiet 
Oberschlema 

Proband Untertagetätigkeit Gemessene Relative 
Pb-210-Akt. Pb-210-Akt. 

Beginn Vorwiegende Exposition E AM AE/E 
Beschäftigung inWLMI in Bq inBq/WLM 

PH6 1947 Hauer 1700 45 ±24 . 0,11 ± 0,08 
PHS 1948 Hauer 1400 37 ± 24 0,11 ± 0,09 
PHI 1949 Hauer 1300 59± 24 0,21 ±0,10 
PH2 1949 Hauer 1300 62 ±24 0,22 ± 0,10 
PH8 1949 Hauer 1400 118 ± 24 0,43±0,10 
PH9 1949 Hauer 1200 86 ±24 0,34 ± 0,11 
PHI! 1949 Hauer 1300 39 ±24 0,12 ± 0,10 
PH3 1950 Hauer 1200 46 ±24 0,16 ± 0,10 
PH4 1950 Hauer 1100 46 ±24 0,18±0,12 
PH12 1950 Hauer 1100 (22 ± 24) -
PH7 1953 Hauer 760 (5 ± 24) -

PH13 1950 Elektriker 1200 (9 ± 24) -
PH14 1950 Schlosser 1200 (23 ± 24) -

I) Abgeschätzt aufgrund der Beschäfhgungszett und gerundet auf zwet stgmfikante Stellen 
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DER EINFLUSS DER HAUPTGRUBENVENTILATOREN DES 
SANIERUNGSBETRIEBES AUE DER WISMUT AUF DIE 
STRAHLENSITUATION DER ORTSLAGE SCHLEMA 

THE INFLUENCE OF THE MAIN VENTILATORS OF THE FORMER 
URANIUM MINE OF AUE UPON THE RADON CONCENTRATION IN 
SCHLEMA 

G. Keller 
Wismut GmbH, Technisches Ressort, Chemnitz 

Zusammenfassung 

Durch Messung der Radonteilströme zu den Abwetterschächten wurde im Sanierungsbetrieb 
Aue der Wismut nachgewiesen, daß ein Großteil der Radonableitung übertage nicht aus dem 
offenen bewetterten Grubenraum, sondern aus alten abgeworfenen Lagerstättenteilen stammt. 
Die strömungstechnische Verbindung zwischen den Hauptgrubenventilatoren und diesem 
Altbergbau wurde durch Messungen von Druckdifferenzen und Radonkonzentrationen in 
oberflächennahen Grubenbauen und im Gebirge nachgewiesen. Bei längerem Abschalten der 
Hauptgrubenventilatoren kommt es zu einer starken Erhöhung der Radonkonzentration im 
Boden, der Austritt an die Oberfläche wird durch Störungen im Gebirge und oberflächennahe 
Grubenbaue begünstigt. 

Summary 

The radon flow in the former uranium mine Aue has been measured. It has been proved that 
the largest part of the escaping radon comes from closed, not aired area of the mine and not 
from the aired area. There is a hydrodynamical connection between the main ventilators and 
the not aired area of mine. This has been confirmed through measurements of pressure 
differences and radon concentration in the mine and in the mountain. A strong increasing of 
the radon concentration in the soil takes place when the main ventilators are switched off for 
a Ionger time. The escape of radon is promoted by disturbances in the mountain. 

69 



Die Lagerstätte Niederschlema/ Alberoda erstreckte sich vom tagesnahen Bereich bis in eine 
Teufe von fast 2000 m. Die Lagerstätte war in 48 Abbau- und 12 Wettersohlen untergliedert. 

Zur Bewetterung der Grube waren bis 1989 vier Abwetterschächte mit saugenden 
Hauptgrubenventilatoren (HGV) in Betrieb. Seit April 1992 bewältigt der HGV auf dem 
Schacht 373 die gesamte Hauptwetterführung im noch nicht gefluteten Grubenfeld des SB 
Aue. Seine Parameter betragen im Mittel : 

V= 280m3 s·1 

P = -2600 Pa 
N = 1,3 MW 

Das in die Grubenwetter zuströmende Radon wird mit dem Wetterstrom nach . übertage 
transportiert und gelangt (als Radonaktivität pro Zeit = Zufluß Z in kBqs·l) in die 
Atmosphäre. 

Die Messungen dieser Radonableitung im SB Aue ergaben bis zum Zeitpunkt Dezember 
1992: 

Eine Reduzierung der Rn-Ableitung ist nachweisbar bis zur Einstellung der 
Abbauarbeiten 1990. 

Trotz weiterer Flutung bleibt die Ableitung 1991/92 relativ konstant. 

Die Radonkonzentration über dem Wasser und im gesamten bewetterten Grubenraum 
ist gering im Vergleich zu den Konzentrationen am Abwetterschacht. 

Die Entwicklung der Rn-Ableitung nach 1990 läßt nur den Schluß zu, daß die Radonströme 
zu den Abwetterschächten nicht nur aus dem offenen bewetterten Grubenraum kommen. 
Deshalb erfolgte eine Analyse der Radonzuflüsse zu den Abwetterschächten. Diese ergab, daß 
ca. 70 - 75 % der radioaktiven Ableitung durch Radon aus abgeworfenen Grubenbauen alter 
Lagerstättenteile kommt. 

Durch die Untersuchungen zur Radonableitung in der Lagerstätte Schlema/ Alberoda konnte 
nachgewiesen werden, daß zwischen den Abwetterschächten und dem Altbergbau konvektive 
Verbindungen bestehen. Durch die saugende HWF ist zur Zeit der Radonstrom aus den alten 
abgeworfenen Grubenbauen zum Abwetterschacht gerichtet. Der am Gebirge anliegende 
Unterdruck ist die Voraussetzung für die Konvektionsrichtung des Radons. Deshalb galten 
weitere Untersuchungen dem Radonaustritt an die Tagesoberfläche nach dem Abschalten der 
HGV an Wochenenden und bei längerer Betriebsruhe. 

Während der Lüfterruhe ist der natürliche Auftrieb die treibende Kraft der 
Grubenbewetterung. Dieser Auftrieb bewirkt im Grubengebäude einen Überdruck zur 
Atmosphäre. Ursache des natürlichen Auftriebes ist die Veränderung der Dichte der Wetter 
infolge Veränderungen von Temperatur, Luftdruck und relativer Feuchte. Wetter geringerer 
Dichte erhalten einen Auftrieb, durch den der natürliche Wetterzug entsteht. Stärker wird 
dieser natürliche Wetterzug bei Gruben mit unterschiedlicher Höhenlage von Ein- und 
Ausziehschacht wie es im SB Aue der Fall ist. 
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Erste Messungen zum Radonaustritt an Wochenenden wurden 1991 an 
Untersuchungsgesenken (UG) durchgeführt. (Bis Mai 1992 wurde die Grubenbewetterung an 
Wochenenden- etwa von Freitag 22.00 Uhr bis Montag 0.00 Uhr- abgeschaltet.) 

Wochentags zogen die Gesenke mit natürlichem Wetterzug ein. Die Wetter gelangten über 
vertikale und horizontale Verbindungen zum Abwetterschacht. 

Nach dem Ausschalten der HGV am Wochenende erfolgt ein sofortiger Wetterumschlag-die 
Gesenke zogen aus. Da kein Unterdruck durch den HGV mehr erzeugt wurde, wirkt der 
Auftrieb aus dem Grubengebäude auf die Tagesöffnungen (z. B. ziehen aus dem UG 89 ca. 
3 m3/s aus). Diese aus den Gesenken austretenden Wetter kommen aus anderen Teilen des 
Grubengebäudes, die wochentags nicht oder wenig durchströmt werden. Dort kommt es zur 
Anreicherung von Radon und Folgeprodukten. Nach dem Wetterumschlag erfolgt der Austritt 
an die Tagesoberfläche. Das geschieht fast explosionsartig. 1,5 bis 2 Stunden nach dem 
Abschalten des HGV werden Spitzenwerte der Radonkonzentration bis zu 50 kBq/m3 

gemessen. 

Aber auch die Konzentration der Radonfolgeprodukte erhöht sich zeitversetzt auf em 
Vielfaches. An anderen Meßstellen (UG 91, Sch. 12) wurden diese Messungen bestätigt. 
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Abb. 1: Radon- und Radonfolgeproduktkonzentration 1m Untersuchungsgesenk 89 nach 
Ausschalten des HGV 

In Auswertung der umfangreichen Untersuchungen (zu denen auch Druckmessungen im 
Gebirge und oberflächennahen Grubenbauen gehören) wird seit Mitte 1992 die künstliche 
Hauptwetterführung im SB Aue im Prinzip nicht mehr abgeschaltet. Davon abweichend 
wurde im Dezember 1992 der HGV 373 noch einmal für längere Zeit außer Betrieb 
genommen. Die Gewinnung von Ausgangswerten für die Bewetterung der Grube während der 
weiteren Flutung war das Ziel dieser Maßnahme. 
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Während dieser Zeit wurden umfangreiche Messungen durchgeführt. In diesem Rahmen 
können nur einige der Meßergebnisse vorgestellt werden. 

Vor dem Abschalten des HGV 373 wurden die Parameter aufgenommen und die 
Radonableitung gemessen. Sie betrug 30 800 kBq s·1 bei einer Abwettermenge von 280 m3 s·L 

Das Ausschalten des HGV am 23.12.1992 bewirkte, daß nicht nur aus dem Schacht 373 die 
Abwetter durch den natürlichen Auftrieb weiter austraten (112m3 s·1), sondern, daß weitere 
Austrittsstellen von Abwettern registriert werden konnten. Diese Austrittsstellen befanden 
sich alle in der Ortslage Schlema. 

Tabelle: Bewetterungszustand bei abgeschaltetem HGV 373 

Wettermenge Radonkonzentration Radonableitung 
in m3s·1 in kBq m·3 in kBq s·1 

Wetterschacht 373 112 120 13440 
UG91 2,5 270 675 
UG 110 4,5 220 990 
Sch. 12 1,2 365 440 
UG 110 A 0,5 230 115 
UG 113 1,0 240 240 

:E 15900 
alle Werte gemessen 

UG89 - 1* 215 210 
Sch. 151lb - 1* 185 180 
Sch.208 -2* 85 170 
LL9 < 0,5 * 155 70 

*Wettermenge :E 630 
geschätzt 

Die gesamte Radonableitung des SB Aue ohne HGV betrug damit 16500 kBqs·1.Das 
entspricht ca. 50 % der Ableitung beim Lauf des HGV. 80 % dieser Radonableitung wurden 
über den Schacht 373 (d.h. dem "normalen" Wetterschacht) auch bei Lüfterstillstand 
abgeleitet." Die restliche Ableitung von 3000 kBqs·1 erfolgt in der Ortslage Schlema durch die 
dortigen Gesenke und Schächte. 

Die Radonableitung bei natürlicher Bewetterung ist keine konstante Größe. Neben den 
meteorologischen Einflußfaktoren spielen die Strömungsverhältnisse im Gebirge eine 
wichtige Rolle. Veränderungen des Widerstandes im Grubengebäude beeinflussen die Größe 
und Richtung der Wetterströme und damit der Radonableitung. 

Unter der Voraussetzung, daß obengenannte Einflußgrößen konstant bleiben, stellt die 
gemessene Radonableitung den Wert für diesen (quasi) stationären Zustand dar. 

Weitere Messungen sollten zeigen, wie sich dieser Radonaustritt aus den oberflächennahen 
Grubenbauen auf die Höhe der Radonkonzentration in Schlema auswirkt. 
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An zwei Meßpunkten im Freien in 1,5 m Höhe über dem Erdboden wurde eine 
kontinuierliche Radonkonzentrationsmessung mit dem Radonmonitor ATMOS 12 D 
vorgenommen. 

Die Meßpunkte wurden schon vor der HGV-Abschaltung eingerichtet, so daß ein Vergleich 
der beiden unterschiedlichen Bewetterungssituationen möglich ist. 

In der Tabelle sind die Mittelwerte der Radonkonzentration für die beiden Meßpunkte für 
vergleichbare Zeiträume zusammengestellt. 

Tabelle 

Meßpunkt Radonkonzentration in Bq/m3 Radonkonzentration in Bq/m3 

Zeitraum 18.12.92-21.12.92 Zeitraum 24.12.92-3.1.93 
Grubenwehr Schlema 96 380 
Schacht 66 170 400 

Neben der Überwachung der Radonkonzentration mit den kontinuierlich aufzeichnenden 
Monitoren wurden an 42 Meßpunkten Festkörperspurdetektoren ausgelegt. 

In der Tabelle werden die Radonkonzentrationen im Meßnetz Schlema vom 8.9. bis 
23.12.1992 und während der Abschaltung gegenübergestellt. 

Ort CRn in Bqm·3 

8.9.- 23.12.1992 23.12.-4.1.1993 
Papierfabrik 111 1009 
Grubenwehr 58 455 
unterhalb Schacht 208 87 369 
Halde 38 neu 134 405 
Wehr am Muldenbogen 173 357 
Autohaus 58 369 
WegzumGut 87 322 
unterhalb Schießplatz 48 679 
Weggabelung Schacht 64 168 372 
Hang über UG 89 78 3813 
Böschung Hammerberg 84 203 
Wiese bei Kirche Schlema 58 223 
Schacht 12 98 438 
Blaufarbenwerk 69 947 

Es zeigt zunächst, daß an allen Meßpunkten eine Erhöhung der Radonkonzentration fest
zustellen ist. 

Die Durchschnittswerte für das Meßnetz betrugen 

bis 23.12.92 
ab 23.12.92 

94 Bq m-3 

712 Bq m-3• 
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Damit ist an den Meßpunkten im Mittel eine Erhöhung der Radonkonzentration um das 
7,5fache zu verzeichnen. 

Eine weitere Gegenüberstellung der Radonkonzentrationen mit und ohne Arbeit des HGV 
zeigt die Abbildung 2. 
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In früheren Messungen bei Stillstand der HGV im SB Aue wurde durch Druck- und 
Radonmessungen qualitativ die Wetterumkehr erfaßt und dargestellt. Während der 
Messungen im Dezember 1992 wurde die Radonableitung bei natürlichem Auftrieb erstmals 
quantitativ ermittelt. 

Aus den zeitlichen Verläufen der gemessenen Radonkonzentrationen in Schlema ist unter 
dem Aspekt, daß sich die meteorologischen Bedingungen unmittelbar vor und nach der 
Abschaltung des HGV nicht wesentlich geändert haben, eine eindeutige Erhöhung während 
der Lüfterahschaltung nachweisbar. 
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RADON IN KOHLENGRUBEN 

RADON IN COAL-MINES 

W. Melnitschenko, L. Kowacewsky 
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Umgang mit radioaktiven Abfällen, Zholtye Vody 
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MINING RELICS AS SOURCES OF NATURAL RADIOACTIVITY 
- RELEASE OF RADON FROM URANIUM MILL TAILINGS 

L. Baraniak 
Research Center Rossendorf Inc., 
Institute for Radiochemistry 

A. Mende 
Nuclear Engineering and Analytics Inc. , 
Rossendorf 

Summary 

The diffusibility of 222Rn in the wet uranium mill tailings has 
been determined from exhalation measurements on the basin No.4 
at Freital (Saxony). 

Zusammenfassung 

Das Diffusionsvermögen von Radon im feuchtegesättigten Rückstand 
der Uranerzauslaugung wurde aus Exhalationsmessungen am Absetz
becken in Freital / Sachsen bestimmt. 

1. Introduction 

Large open storage areas of tailings from fourty years uranium 
mining and milling in Saxony and Thuringia endanger the envi
ronment by the release of natural radioactivity and other toxic 
substances. An essential part in risc assessment for the near 
field surroundings plays 
the radiation exposure of 
human respiratory tract 
( larynx and lung) by 222Rn 
and its daughters /1/. 

2 . Measurements 

To provide data for the 
first estimation a series 
of radiological measure
ments concerning the Rn 
flux and act i vity of 226Ra 
were carried out on the 
tailings basin No.4 in the 
"Hüttengrund" near Freital 
(Fig.l, Tab.l). The results 
have been used to adjust 
the coefficients of the in-
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terstitial diffusion equations. Therefore the specific Radon 
flux ( J' per Bq 226Ra/g) was calculated in dependence on the tailings 
layer thickness (L) for different diffusion coefficients (Dett.) 
(Fig.2) /2,3/ according to 

0 (1 ) 

Applying the boundary conditions c~=O, x=O and (dc~/dx)=O, x=L 
the fol lowing Solution for O~x~L and the flux J~=D~ (dc~/dx) x=O 

frorn material of the density Q can be derived 

JRn 
KRnARnQCRa 

·P•Rn /DRn 
( 2) 

Table 1: Measured data and related diffusion coefficients 

Specific activity Exhalation rate Diffusion coefficient 

A, 226Ra 
[Bq/g] 

10. 3 

13.5 

11.2 

15.3 

9.7 

7.3 

3. Result s 

J <*l , 222Rn 
[Bq/crn2*s] per Bq (Ra)/g 

(*105 ) {*106 ) 

3.889 3. 776 

5.833 4.321 

5.139 4.588 

6.111 3.994 

4.167 4.296 

3.333 4.566 

D, eff. 
[ crn2 I s l 
( * 105 ) 

1. 038 

1. 317 

1. 510 

1.169 

1. 317 

1. 510 

The corr e sponding rneasured data have been put into the plot in 
order to find the real diffusion coefficients in this graphical 
way (bar in Fig.2). It results an average Daff. of 

(1.31 ± 0.17)*10-5 cm2 /s, 
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three orders of mag
nitude less than for 
unaffected soils and 
the characteristic 
tailings layer pene
tration distance of 
about 10cm. 

Despite the high Ra 
content the low Rn 
diffusibility in the 
tailings causes the 
exhalation rate to be 
only the 30fold of 
normal soils / 4,5 / . 

5 . 0 

4.5 

4 . 0 

3.5 

3 . 0 

J" (*106) 

[Bq/cm1•s) 

4 6 8 10 12 

Fig. 2: Plot of f against L in 
d e pende n ce on DR,. 
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BERUFSBEDINGTE STRAHLENEXPOSTIONEN IN EINER TRINKWASSERAUFBE
REITUNGSANLAGE 

RADIATION EXPOSURE OF PERSONNEL WORKING IN A WATER TREATMENT 
PLANT 

D.E. Becker*, S. Gärtner, A. Reichelt, S. Riepl 
Technischer Überwachungs-Verein Bayern Sachsen 

Zusammenfassung 

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Landesent
wicklung und Umweltfragen wurde eine Studie zur Strahlenexpo
sition durch radonhaltiges Wasser in Trinkwasseraufbereitungs
anlagen durchgeführt /5/. Dabei wurde besonders das Personal 
betrachtet, das zur Wartung und Reinigung notwendig ist. Die 
Radon-Kon zen3rationen in einzelnen Räumen lagen bei bis zu 
700 000 Bq/rn . Auf der Basis der ebenfalls ermittelten Aufent
haltszeit en wurden dann Strahlenexpositionen an einzelnen Per
sonen bis zu 

ca. 500 mSv pro Jahr 

errechnet . Aufgrund dieser Ergebnisse empfehlen wir weitere 
Untersuch ungen 

an allen Wasseraufbereitungsanlagen in dieser Gegend 
- zur Str ahlenexposition beim Endverbraucher 
- des Blutes zur Verifikation der Dosisfaktoren 
- im Bereich der Kanalisation 

Summary 

On behalf of the Bavarian Ministry of Landscape and Environ
mental Affairs a study has been made concerning the radiation 
exposure caused by water containing radon drinking water tre
atment plants /5/. In particular, the personnel working as 
maintanence and cleaning staff at water treatment plants were 
examined . rn3 single rooms radon concentrations are found up to 
700 000 Bq/rn . On the basis of the present times in the diffe
rent rooms, we calculated a radiation exposure for individual 
people up to 

about 500 mSv per year. 

Due to these results we recommend further investigations of 

- all water treatment plants in this region 
- the water customer 
- blood f or verification of the dose-exposure-relation 
- the radiation exposure caused by radon in sewers 

*jetzt Bundesamt für Strahlenschutz, KT 2, Salzgitter 
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1. Einführung 

Mit Schreiben vom 22.06.90 /1/ wurde der TÜV Bayern vom Baye
rischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfra
gen (BStMLU) beauftragt, eine Studie zur "Ermittlung der an
thropogenen Stoffe und Produkte, deren Gehalt an natürlichen 
Radionukliden zu einer erhöhten Strahlenexposition führen 
kann" zu erstellen. Diese Studie wurde im Juni 1991 dem BStMLU 
vorgelegt. Es war eine erste Bestandsaufnahme über mögliche 
anthropogene Strahlenexpositionen durch natürliche Nuklide. In 
einer Empfehlung am Ende der Studie /2/ wurde unter anderem 
die nähere Untersuchung der berufsbedingten Expositionen in 
Wasseraufbereitungsanlagen vorgeschlagen. Die diesbezüglichen 
Untersuchungen begannen im Herbst 1991. 

Die Aufgabenstellung umfaßte die Ermittlung der Strahlenexpo
sitionen von Beschäftigten in Anlagen zur Aufbereitung von 
Trinkwasser. Im Rohwasser ist Radon gelöst und wird durch den 
Aufberei tungsprozeß freigesetzt. Die Exposition wird im we
sentlichen durch eine Anreicherung des radioaktiven Edelgases 
Radon in der Raumluft und anschließende Inhalation der Toch
terprodukte bewirkt . 

2 . Meßtechnik 

Es kamen Geräte mit unterschiedlichem Meßprinzip zum Einsatz, 
um gesicherte Meßergebnisse durch vergleichende Messungen zu 
erhalten. 

Im einzelnen wurden folgende drei aktiv arbeitende Radonmeßge
räte eingesetzt: 

- Atmos 12D, Firma Genitron Instruments GmbH 
- Alnor Radonmonitor RM 3B, Firma Herfurth GmbH 
- Megarad 02, Firma megarad GmbH 

Zusätzlich wurden sogenannte Radondosimeter (passives Meßsy
stem mit Aktivkohle.) aufgestellt, die auf einem gammasensi ti
ven Meßplatz des TUV-Bayerns ausgemessen wurden. Zur Bestim
mung der Radonzerfallsprodukte wurde der Warking Level Monitor 
WLM200 der Firma Tracerlab GmbH und zur Messung der Gamma
Ortsdosisleistung der Szintomat 6134 eingesetzt. 

Radon im Wasser wurde durch Austreiben mit einem Trägergas und 
anschließender Analyse mittels des Radonmeßgerätes Atmos 12D 
bestimmt. Die Vergleichsmessungen, durch die Firma Wismut Con
sulting und Engineering ausgeführt, erfolgten durch evakuierte 
Lucas-Zellen. Die Analyse von Radium im Wasser, ebenfalls von 
o.g. Firma ausgeführt, erfolgte durch radiochemisches Abtren
nen und anschließende Messung über das Radongleichgewicht in 
Lucas-Zellen. 

Zwischen dem Radongas in der Raumluft und der Strahlenexposi
tion gelten folgende Beziehungen /4/: 
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Rn-222 

1 WL entspricht 3,7 kBqtm3 EER 
1 WLM = 3700 x 170ß65 x 24 = 71,8 Bq atm3 

Hß!Epot = 1\mSv/WLM 
(für v = 1,2 m /h, fpot = 0,1) 

3. Anlagenbeschreibung 

Rn-220 

1 WL entspricht 0,275 kBqtm3 EER 
1 WLM = 275 x 0,019 = 5,34 Bq atm3 
HEfEpot = 3 ~Sv/WLM 
(fürv = 1,2 m !h) 

Die Wasseraufbereitungsanlage gliedert sich in zwei 
Haupttrakte, den Aufbereitungstrakt mit der Filterhalle und 
den Reinwassertrakt ( Reinwasserhalle) . An beide Hallen sind 
eine Reihe größerer und kleinerer Räume angeschlossen, wie La
bor, Schaltraum, Werkstatt, Kellerraum. Dem eigentlichen Ge
bäude ist, aufgrund eines ständigen Kontrollbedarfes, ein 
Wohnhaus angegliedert. Dieses wird vom Wasserwart bewohnt. 

Aufbereit ungstrakt und Reinwasserhalle sind in /5/ detailliert 
beschrieben. 

Der eigentliche Aufbereitungsvorgang (Entsäuerung) erfolgt in 
der Filterhalle. Dabei läßt man das Rohwasser eine ca. 1 m 
dicke Filterschicht aus Marmorkies durchströmen. Das so aufbe
reitete Wasser (Reinwasser) wird in der Reinwasserhalle akku
muliert und für die Versorgung bereitgehalten. 

4. Exposi tionsszenarien 

Die Anlage wird über das ganze Jahr von einer Person 
( Wasserwart) betreut. Für die Urlaubstage und im Krankheits
fall sind zwei Vertretungen vorhanden. Die Reinigung der Ge
bäude übernimmt eine Putzfrau. Sporadisch werden die Räumlich
keiten vom Meister und vom Leiter der Anlage betreten. Vier 
weitere Personen (externes Reinigungspersonal) führen einmal 
im Jahr über einen Zeitraum von 14 Tagen Reinigungsarbeiten im 
Reinwassertrakt durch. 

Für die Person des Wasserwartes der Putzfrau und das 
Reinigungspersonal wurden sämtliche Aufenthaltszeiten ermit
telt. Sie sind in /5/ detailliert aufgelistet. 

Das externe Reinigungspersonal (4 Personen) ist in der 
Reinwasserhalle mit 70 h/a exponiert. Diese Personengruppe ist 
zusätzlich in anderen Aufbereitungsanlagen exponiert, da sie 
mit Beckenreinigungsarbeiten in weiteren Wasseraufbereitungs
anlagen beschäftigt ist. 

5. Meßergebnisse 

Die einzelne Meßmethoden- u~d geräte wurden durch begleitende 
Messungen in dieser und 1n anderen Anlagen untereinander 
verglichen, wobei sich Abweichungen bis max. 10 % ergaben. Die 
folgende Zusammenstellung zeigt die gemessenen Radonkonzentra
tionen innerhalb des Aufbereitungstraktes und der Reinwasser
halle. 
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Aufbereitungstrakt: 

Labor 
Schaltraum 
Filterhalle 
Werkstatt 
Keller 
Wohnraum 

Reinwasserhalle: 

Erdgeschoß 
Keller 

Reinwasserbecken 

6. Bewertung 

Atmos 12D 
4400 Bq/rn~ ± 240 
6700 Bq/m3 ± 300 

23500 Bq/m3 ± 270 
22800 Bq/m3 ± 490 
18200 Bq/m3 ± 520 

2500 Bq/rn 

Atmos 12D 

8600 Bq/rn~ ± 270 
4400 Bq/rn ± 220 

Megarad 

726000 Bq/m3 
(am 11./12.11.91) 

Rn-Dosismeter 
4800 Bq/rn~ ± 800 
6300 Bq/m3 ± 1100 

20100 Bq/m3 ± 3200 
19100 Bq/m3 ± 1500 
18000 Bq/rn ± 1300 

Rn-Dosismeter 
9000 Bq/rn~ ± 3000 
7800 Bq/rn ± 3000 

02 

448000 Bq/m3 
(25.-27.03 . 92) 

Nachfolgend erfolgt eine Abschätzung der berufsbedi ngten 
Strahlenexposition durch Tätigkeiten in der Anlage. Zum expo
nierten Personal gehören der Wasserwart, Meister und Leiter 
der Anlage, die Putzfrau, zwei Vertr etungen des Wasserwartes 
sowie vier Personen des Reinigungspersonals. 

Im folgenden werden die effektive Strahlenexpositionen der Be
schäftigten für eine spezielle Anlage durch Rn-222 in mSv/a 
angegeben. 

Exponierte Personen 

wasserwart: 
Vertreter: 
Putzfrau: 
Meister: 
Leiter: 
Reinigungspersonal: 

effektive Dosis 

446 mSv/a 
42 mSv/a 
53 mSv/a 
15 mSv/a 
12 mSv/a 

288 mSv/a 

Zur Illustration der Expositi onsanteile werden für den Wasser
wart tabellarisch die jährlichen Expositi onswerte in Zuordnung 
zu den einzelnen Expositionsorten angegeben . 

Expositionsort 

Labor 
Schaltraum 
Filterhalle 
RW-Vorraum 
RW-Halle 
Kellerräume 
Werkstatt 
Wohnhaus 
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Rn-222 Konzen Expositions
tration (Bq/m3] zeit [h/a] 

4591 
6476 

21782 
7491 

587432 
18107 
20407 

2500 

1269 
179 
282 

66 
66 
56 
71 

3619 

effektive Dosis 
(mSv/a] 

40,7 
8,1 

42,9 
3 , 4 

270,8 
7,1 

10,1 
63 , 3 

446,4 



Großteil durch die hohen 
der Reinwasserhalle be
liegt der Mittelwert aus 

Die Gesamtdosis wird zu einem 
Radonaktivitätskonzentrationen in 
stimmt. Der obigen Dosisberechnung 
zwei Meßperioden zu Grunde. 

Die effektive Strahlenexposition für das Reinigungspersonal 
liegt f ü r diese spezielle Anlage schon bei 288 mSv pro Person 
und Rein igungskampagne. In mindestens vier weiteren Teilanla
gen des Wasserwerkes werden ebenfalls Reinigungsarbeiten 
durchgeführt. Für die Reinigung des Hochbehälters I wurde die 
effektive Strahlenexposition zu 30 mSv und für das Wasserwerk 
des Quellgebietes A zu 110 mSv ermittelt. Daraus ergibt sich 
eine effektive Strahlenexposition von mindestens jährlich zu 
428 mSv. 

Der von uns für alle Räume benutzte Gleichgewichtsfaktor von 
0,4 bedarf der Verifizierung für jeden einzelnen Raum, damit 
die Strahlenexposition genauer ermittelt werden kann. Ebenso 
sollten dadurch Langzeitbeobachtungen der Radonkonzentration 
zeitliche Schwankungen erfaßt werden, die von 
unterschiedlichen Aufbereitungsbedingungen und klimatischen 
Schwankungen abhängen dürften. 

7. Zusammenfassung und Ausblick 

Aus unserer Untersuchung über berufsbedingte Strahlenexposi
tionen in Wasseraufbereitungsanlagen wurde an einem Beispiel 
die mögliche Strahlenexposition der in dieser Anlage Beschäf
tigten ermittelt. die Expositionswerte des hauptbeschäftigten 
Wasserwartes erreichen dabei Werte von ca. 0,5 Sv/a und liegen 
damit um eine Faktor 10 höher als der pro Jahr höchstzulässige 
Wert für strahlenexponierte Arbeitskräfte. 

Ebenfalls bedenklich sind nach unserer Meinung die Expositio
nen für das in verschiedenen Anlage tätige Reinigungspersonal, 
da die Exposition allein durch eine zweiwöchige Tätigkeit in 
der hier betrachteten Anlage bei ca. 0,3 Sv/a liegt. 

Im Ergebnis der bis jetzt vorliegenden Daten empfehlen wir, 
neben Detailuntersuchungen, wie z.B. Langzeitbeobachtungen, 
Messungen während Becken- und Filterreinigungsarbeiten, Er
mittlung des Gleichgewichtsfaktors als Funktion der Raumgrup
pen und Aufenthaltsorte, weiterführende Untersuchungen durch
zuführen , wie 

- flächendeckende Untersuchungen an Wasseraufbereitungsanlagen 
- Untersuchungen der Radonbelastung beim Endverbraucher 
- Blutunt ersuchungen zur Verifizierung der Dosis-Expositions-

Beziehungen 
- Untersuchungen im Bereich städtischen Kanalisationsnetze 

Wegen der Herleitung der Dosis-Wirkungs-Beziehung aufgrund 
epidemiol ogischer Untersuchungen an Bergarbeitern dürften bei 
den vorhandenen extrem hohen Radonkonzentrationen in der Luft 
Blutunter suchungen von großem Interesse sein. 
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Die Ergebnisse zeigen, daß beruflich bedingt an speziellen Ar
beitsplätzen erhebliche Strahlenexpositionen durch Radon auf
treten können. Die Einbeziehung dieser Personen in die Gruppe 
der "Strahlenexponierten Personen" sollte geprüft werden. 
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NATÜRLICH RADIOAKTIVE STOFFE IM TRINKWASSER AUSGEWÄHLTER 
GEBIETE IN SACHSEN UND THÜRINGEN 

NATURAL OCCURING RADIOACTIVE SUBST AN CES IN DRINKING W ATERS FROM 
SELECTED REGIONS IN SAXONY AND THURINGIA 

Th. Bünger, H. Rühle 
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes, Berlin 

Zusammenfassung 

Vom Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes wurden in 
ausgewählten Gebieten in Sachsen und Thüringen Trinkwässer auf ihren Gehalt an natürlich 
radioaktiven Stoffen untersucht. Der ermittelte Schwankungsbereich der Konzentrationswerte 
an insgesamt etwa 200 verschiedenen Probenahmestellen zeigt aufgrund des erhöhten 
Gehaltes des Untergrundes an Uran und seinen Folgeprodukten, daß auch im Trinkwasser 
neben Radon-222 in Einzelfällen deutlich höhere Werte an Uranisotopen, Radium-226, Blei-
210 und Polonium-210 auftreten. Der abgeschätzte Beitrag zur internen Strahlenexposition 
liegt für Kleinkinder und Erwachsene im Mittel für die einzelnen Nuklide im Bereich bis zu 
11 11Sv pro Jahr, im wesentlichen durch Ra-226 und Pb-210 verursacht. Diese Werte sind 
gegenüber den anderen Komponenten der natürlichen Strahlenexposition gering. Auch die 
maximalen Konzentrationswerte liegen unter den Richtwerten, die die Strahlen
schutzkommission für die Nutzung von möglicherweise durch den Uranbergbau beeinflußten 
Wässern als Trinkwasser festgelegt hat. 

Summary 

Drinking waters from selected regions in Saxony and Thuringia were examinated for their 
content of natural occuring radioactive substances at the Institute of Water, Soil and Air 
Hygiene. The range of concentrations found in a total of about 200 sampling places has 
shown that, as a consequence of elevated Ievels of uranium and its daughter products, there 
where single cases of clearly elevated Ievels of uranium isotopes, radium-226, lead-210 and 
polonium-210 in addition to radon-222. The contribution of these radionuclides to the average 
internal dose of infants and adults was estimated to be within a range of up to 11 11Sv per 
year. This contribution has been essentually due to Ra-226 and Pb-210. If compared with the 
other components of natural radiation, these Ievels are considered to be Iow. Even the 
maximal concentrations found were below to the guidance values fixed by the German 
Commission on Radiological Protection for the use of waters potentially intluenced by 
uranium mining for human consumption. 
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1. Einleitung 

In Gebieten erhöhter natürlicher Radioaktivität im Boden wie z.B. dem Erzgebirge, dem 
Pichtetgebirge oder dem Schwarzwald tritt eine erhöhte Strahlenexposition der Bevölkerung 
infolge terrestrischer Strahlung auf. Parallel hierzu ist in diesen Gebieten zumindest teilweise 
auch mit einer erhöhten Aufnahme natürlich radioaktiver Stoffe mit der Nahrung und dem 
Trinkwasser zu rechnen. Zur Frage, wie groß in ausgewählten Gebieten Sachsens und 
Thüringens die Konzentration natürlich radioaktiver Stoffe im Trinkwasser ist, wurden vom 
Institut für Wasser- , Boden- und Lufthygiene (WaBoLu) des Bundesgesundheitsamtes (BGA) 
an zahlreichen Probeentnahmestellen entsprechende Untersuchungen durchgeführt. 

2. Festlegung von Richtwerten und Grenzwerten 

In der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) [1] sind für radioaktive Stoffe keine Grenzwerte 
festgelegt worden. Der Grund hierfür ist die Tatsache, daß aufgrund der Bestimmungen der 
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [2] sichergestellt ist, daß radioaktive Stoffe nicht in 
unzulässig hohem Maße ins Trinkwasser gelangen können. Nach § 2 der TrinkwV darf aber 
ganz allgemein das Trinkwasser radioaktive Stoffe nicht in solchen Konzentrationen enthal
ten, die geeignet sind, die menschliche Gesundheit zu schädigen. Unter normalen Umständen 
ist dies - wie bereits erwähnt - immer gegeben. 

Im Einzelfall sieht die TrinkwV in § 15 vor, daß der Inhaber einer Wasserversorgungsanlage 
verpflichtet ist, dem Gesundheitsamt anzuzeigen, wenn außergewöhnliche Vorkommnisse in 
der engeren und weiteren Umgebung des Wasservorkommens oder an der Wasserversor
gungsanlage Auswirkungen auf die vorgeschriebene Beschaffenheit des Wassers erwarten 
lassen, also auch Ereignisse, die eine eventuelle radioaktive Kontamination bewirken könnten. 
Gleichermaßen besteht nach § 21 eine Kontrollpflicht des Gesundheitsamtes. 

Mit diesen Formulierungen wird dem Umstand Rechnung getragen, daß eine radioaktive 
Kontamination des Trinkwassers wegen der Möglichkeit eventueller Unglücksfälle nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch § 13 der TrinkwV 
zu sehen, wonach die zuständige Behörde anordnen kann, daß bestimmte Untersuchungen 
durchzuführen sind, wenn Tatsachen bekannt geworden sind, die auf eine mögliche radio
aktive Verunreinigung hinweisen. 

Im Hinblick auf Strahlenschutzprobleme im Zusammenhang mit dem Uranerzbergbau in 
Sachsen und Thüringen hat die Strahlenschutzkommission eine Reihe von Empfehlungen 
erarbeitet. Unter anderem wurde empfohlen, daß bei einer Nutzung von Grundwasser zur 
Trinkwassergewinnung langfristig eine Jahresdosis von 0,5 mSv nicht überschritten werden 
soll [3] . Auf dieser Grundlage wurden Richtwerte für die Konzentrationen der relevanten 
natürlichen Radionuklide Uran, Radium-226, Blei-210 und Polonium-210 im Trinkwasser 
abgeleitet, die in Tab. 1 zusammengestellt sind. Diese Richtwerte können u.E. aber auch zur 
Beurteilung des Trinkwassers herangezogen werden, unabhängig davon, ob eine Beein
flussung des Trinkwassers durch den Uranerzbergbau gegeben ist oder nicht. 
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Tab. 1: Richtwerte für die Aktivitätskonzentration natürlicher Radionuklide im Trinkwasser 

Nuklid C, (Bq/1) 

U-nat 7,0 1) 

Ra-226 0,7 
Pb-210 0,4 
Po-210 0,6 

Ra-224 2) 2,0 
Ra-228 2) 0,7 

1) Einer Aktivitätskonzentration von 7,0 Bq/1 U-nat entspricht eine Massenkonzentration von 0,3 mg/1 Uran 
(Nach [2] gilt: I Bq U-nat = 0,489 Bq U-238 + 0,489 Bq U-234 + 0,022 Bq U-235) 

2) Ra-224 und Ra-228 sind als Nuklide aus der Th-232-Zerfallsreihe nur in Ausnalunefallen zu bestinunen. 

Arunerkung: 
Beim Vorliegen mehrerer Radionuklide ist bzgl. des Richtwertes der Anteil der Nuklide zu berücksichtigen 
(Summenformel nach [3]). 

3. Untersuchungsprogramm 

Seit dem Herbst 1989 wurden vom WaBoLu in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Staatli
chen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz (SAAS) und später dem Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) in den Gebieten Sachsens und Thüringens mit Uranerzbergbau, Uranerz
aufbereitung und mit Altbergbau zunächst verstärkt und nahezu tlächendeckend Unter
suchungen des Radongehaltes in der Innenraumluft vorgenommen [4]. Aus der Meßwertver
teilung geht hervor, daß der Median der Rn-222-Konzentration bei etwa 100 Bq/m3 liegt. Für 
das Gebiet der alten Länder wurde für etwa 6000 Wohnungen ein Median von 40 Bq/m3 

ermittelt [5]. In Einzelfällen wurden bei den Untersuchungen in Sachsen und Thüringen 
extrem hohe Radonkonzentrationen von einigen 10 000 Bq/m3 bis zu 100 000 Bq/m3 

gemessen. 

Das WaBoLu führt z.Z. im Rahmen seiner Tätigkeit als Leitstelle für die Überwachung der 
Umweltradioaktivität in den Bereichen Trink- und Grundwasser, Abwasser und Klärschlamm, 
Reststoffe und Abfälle ein umfangreiches Programm zur Bestimmung des Gehaltes natürli
cher Radionuklide im Trinkwasser durch. 

Im Hinblick auf das Trinkwasser ist bei der sehr großen Ht:<terogenität der Wasserversorgung 
in Sachsen und Thüringen für das Auftreten von Radon und von anderen Radionukliden der 
Uran-Radium-Reihe im Trinkwasser ein ähnlich komplexes- von den spezifischen Gegeben
heiten abhängiges - Bild zu erwarten. Es existieren sehr viele Einzelversorgungen und 
Kleinstversorgungen, die z.T. auch Stollenwässer aus früherem Erz- oder Mineralabbau 
verwenden oder Quell- und obertlächennahes Grundwasser nutzen, z.T. ohne Aufbereitung. 
An anderen Stellen werden dagegen Gruben- bzw. Stollenwässer sogar aus dem Uranbergbau 
aufbereitet. In den ehemaligen Uranbergbaugebieten sind die Haushalte jedoch bis auf wenige 
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Ausnahmefälle an kommunale Wasserversorgungssysteme angeschlossen, die sowohl Uferfil
trat als auch Oberflächenwasser aus Stauhaltungen bzw. Talsperren aufbereiten. Kleinere 
Wasserwerke versuchen neuerdings wieder verstärkt, örtliche Wasservorkommen, wie z.B. 
Grundwasser und Uferfiltrat zu nutzen. Sie versorgen sich zum Teil - zumindest zeitweilig -
aber auch mit Rohwässern mit bereits teilweise aufbereiteten Oberflächenwässern, z.B. aus 
Talsperren. 

Das Untersuchungsprogramm besteht aus drei Teilen: 

1. In einigen Wasserversorgungseinrichtungen wird nahezu das gesamte Spektrum natürli
cher Nuklide über mehrere Monate in einem 4- bis 6wöchigem Turnus untersucht. Dies 
sind die Wasserwerke Bad Elster, Wilkau-Haslau in Zwickau, Gleesberg in Schlema 
sowie die Wasserversorgung in Bad Brambach. 

2. Weiterhin wurde im Rahmen der Arbeiten der Fachkommission "Soforthilfe Trink
wasser" beim BGA in Zusammenarbeit mit örtlichen Gesundheitsbehörden an über 
30 Stellen das Trinkwasser auf seinen Gehalt der Leitnuklide Uran und Radium-226 
untersucht. 

3. Ergänzend zu den früheren Messungen im Rahmen des o.g. Forschungsvorhabens [4] 
wurden an einer großen Zahl von Häusern Trinkwasserproben entnommen und auf 
Radon untersucht. Die Auswahl der Probenentnahmeorte erfolgte stichprobenartig in den 
südlichen Gebieten Sachsens. 

4. Meßmethoden 

Die folgenden Meßmethoden zur Bestimmung des Gehaltes natürlicher Radionuklide kamen 
zur Anwendung [6]: 

Das im Trinkwasser gelöste Rn-222 wurde mittels eines Schnellverfahrens bestimmt, das auf 
der Extraktion des Edelgases in Toluol und anschließender Flüssigkeits-Szintillationsmessung 
beruht. 

Die Bestimmung der Uranisotope U-234, U-235, U-238 sowie der Thoriumisotope Th-228, 
Th-230 und Th-232 erfolgte durch radiochemische Aufarbeitung der Wasserproben unter 
Einsatz von U-232- bzw. Th-234 als Tracer, Flüssig-flüssig-Extraktion (Methyltrioctylammo
niumnitrat in Xylol), Verwendung eines Anionenaustauschers, kathodische elektrochemische 
Abscheidung der Metallhydroxide auf Edelstahlplättchen und anschließende alphaspek
trametrische Messung mittels eines Oberflächensperrschicht-Detektors. In einigen Proben 
wurde die Massenkonzentration des Urans mittels der ICP-Methode ("inductive coupled 
plasma mass spectrometry") bestimmt. Zur Bestimmung von Po-210 wurden die Proben 
ebenfalls radiochemisch unter Einsatz von Po-208 als Tracer aufgearbeitet, das Polonium auf 
Silberfolie abgeschieden und alphaspektrametrisch gemessen. 

Da sich nach der Probeentnahme durch den weiteren radioaktiven Zerfall des im Wasser 
gelösten Rn-222 die Konzentration des Pb-210 erhöhen kann, wurde das Radon unmittelbar 
nach der Probeentnahme durch Belüften der Wasserproben vor Ort ausgetrieben. Das 
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Blei-210 wurde radiochemisch abgetrennt, zum Chromatpräparat aufgearbeitet und nach 
Aufbau des Tochternuklids Bi-210 mit einem Low-Level-Methandurchflußzähler (Antikoinzi
denzschaltung) gemessen. 

Radium-226 in den Wasserproben wurde von den anderen Nukliden durch Mitfällung an 
Bariumsulfat radiochemisch abgetrennt, anschließend in ammoniakalischer EDTA gelöst. Die 
Probe wird in ein spezielles Gefäß "Bubbler" überführt. Nach definierter Nachbildungszeit 
wird das gebildete Tochternuklid Rn-222 in eine Lukas-Kammer überführt und durch 
Szintillationsmessung bestimmt. 

5. Ergebnisse 

Die bei den bisher durchgeführten Untersuchungen ermittelten Ergebnisse sind in Tab. 2 
zusammengestellt. Für die einzelnen Nuklide sind die Anzahl der Meßwerte, die Anzahl der 
Meßwerte unterhalb der Nachweisgrenze, die erreichten Nachweisgrenzen selbst, Minimal
und Maximalwert sowie der Median angegeben. 

Tab. 2: Aktivitätskonzentrationen natürlicher Radionuklide im Trinkwasser in mBqll 

Anzahl 
Anzahl 

Nach-

Nuklid 
der 

unterhalb 
weis- Min.- Max.- Median 

Einzel-
der NWG 

grenze Werte Werte 
proben (NWG) 

Pb-210 15 - - 2,2 190 5,2 
Po-210 22 2 0,1 0,6 67 1,9 
Rn-222 172 40 3800-8500 4500 720000 11000 
Ra-226 61 - - 1,0 100 17 
Th-228 16 5 0,4 - 2,7 0,4 6,1 0,8 
Th-230 16 4 0,2- 2,7 0,3 19 2,2 
Th-232 16 5 0,4- 2,7 0,2 3,5 0,7 
U-234 26 - - 0,85 390 19 
U-235 26 8 0,4- 2,6 0,15 16 1,2 
U-238 *J 106 6 0,1 0,1 480 19 

•J An 80 Proben erfolgte die Bestimmung der Massenkonzentration (J.Jg/1) von Uran mittels ICP/MS, die in die 
Aktivitätskonzentration (mBq/1) von U-238 umgerechnet wurde. 

Für die an 172 Trinkwasserproben ermittelten Konzentrationen von Rn-222 sind in Abb. 1 als 
Häufigkeitsverteilung dargestellt. Der Median liegt bei 11 Bq/1 und stimmt mit dem für das 
Gebiet Nordbayerns (Fichtelgebirge und Bayerischer Wald) ermittelten Wert gut überein, er 
liegt aber über dem für das Gebiet der gesamten Bundesrepublik ermittelten Median von rund 
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Abb. 1: 
Häufigkeitsverteilung der 
im Trinkwasser aus Sach
sen und Thüringen gemes
senen Rn-222-Konzentra
tionen 

Abb. 2: 
Aktivitätskonzentration na
türlicher Radionuklide im 
Trinkwasser (südliche Be
zirke der Länder Sachsen 
und Thüringen) 



5 Bq/1. Der Maximalwert von 720 Bq/1 wurde an einer Probe aus dem Quellgebiet Oberrei
chenbach ermittelt. 

Für die übrigen Nuklide sind die Ergebnisse in Abb. 2 graphisch dargestellt. In dieser Abb. 
sind auch die von der Strahlenschutzkommission (SSK) empfohlenen Richtwerte für die 
Konzentrationen natürlicher Radionuklide eingetragen (vgl. Tab. 1), die in allen Fällen 
deutlich über den ermittelten Maximalwerten liegen. 

Für Uran und Ra-226 liegen die Werte in einem Schwankungsbereich, der auch bei früheren 
Untersuchungen ermittelt wurde [7], die mittleren Konzentrationen liegen für die hier unter
suchten Proben im Bereich von 17 bis 20 mBq/1 und damit über den für das übrige Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland angegebenen Medianen von etwa 5 mBq/1. 

Die für Pb-210 und Po-210 ermittelten Medianwerte liegen bei 5 mBq/1 bzw. 2 mBq/1 und 
damit ebenfalls über den in [7] angegebenen Werten. 

Die für die Thoriumisotope ermittelten Konzentrationen sind wegen der im Vergleich zum 
Uran stärkeren Bindung an die festen Bodenpartikel erwartungsgemäß gering, sie liegen um 
mehr als das 10fache unter den Urankonzentrationen. 

Zur Beurteilung der gemessenen Werte sind in Tab. 3 sind für die Nuklide Pb-210, Po-210, 
Ra-226 und U-238 unter Berücksichtigung eines Wasserkonsums von 800 I für Erwachsene 
und von 250 I für Kleinkinder pro Jahr die für mittlere und maximale Konzentrationen 
resultierenden Werte der effektiven Dosis angegeben. Daraus geht hervor, daß sich die höch-

Tab. 3: Werte der effektiven Dosis für Kleinkinder und Erwachsene in pSv pro Jahr 

Erwachsene Kleinkind (1 Jahr) 

Nuklid 
Konzentration Dosisfak-

(mBq/1) Dosisfaktor Dosis Dosis 
tor (Sv/Bq) (JJSv/a) 

(Sv/Bq) 
(JJSv/a) 

Pb-210 Median 5,2 1,5 E-06 6,2 4,9 E-06 6,4 
Max. 190 230 230 

Po-210 Median 1,9 5,1 E-07 0,78 3,3 E-06 1,6 
Max. 67 27 55 

Ra-226 Median 17 3,6 E-07 4,9 2,6 E-06 11 
Max. 100 29 65 

U-238 Median 19 6,9 E-08 1,0 2,8 E-07 1,3 
Max. 480 27 34 
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sten Dosiswerte für die Nuklide Pb-210 und Ra-226 ergeben. Für mittlere Konzentrationen 
liegen die Werte der Jahresdosis für Kleinkinder bei 6,4J.1Sv bzw. 11 11Sv und für Erwachse
ne bei 6,2 11Sv bzw. 5 11Sv. Betrachtet man die Maximalwerte der gemessenen Konzen
trationen, ergeben sich Werte der Jahresdosis von 230 11Sv für Kleinkinder und Erwachsene 
infolge des Gehaltes von Pb-210. Diese Werte sind gegenüber der terrestrischen Strahlen
exposition im Erzgebirge, die dort im Bereich von 1 mSv pro Jahr liegt, oder gegenüber der 
Strahlenexposition durch Rn-222 im Wohnraum von etwa 1 bis 2 mSv/a von untergeordneter 
Bedeutung. 
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BEWERTUNG DER NATÜRLICHEN RADIOAKTIVITÄT VON GRUNDWASSER BEI 

ORIENTIERENDEN UMWELTUNTERSUCHUNGEN 

ASSESSMENT OF NATURAL RADIOACTIVITY OF GROUNDWATER 

Rainer Gellermann, Helmut Dörr 
Trischler und Partner GmbH, Berliner Allee 6, 64295 Darmstadt 

Zusammenfassung 

Ein Vors chlag für die abgestufte Beurteilung der Konzentra
tionen natürlicher radioaktiver Stoffe im Grundwasser wird 
vorgestellt und diskutiert. Dieser Vorschlag basiert auf der 
berechneten Strahlenexposition durch Nutzung eines 
"Referenzwassers" und einem nach SSK Empfehlungen angesetzten 
Dosisgrenzwert von 0,5 mSvla. 

Summary 

A proposal for the assessment of the concentration of natural 
radionuclides in groundwater is presented and discussed. This 
proposal is based on the calculated dose resulting from using 
a "refere nce water" and a dose limi t of 0.5 mSvla as recommen
ded by the German Commission of Radiation Protection. 

1 Einlei t ung 

Natürliche Radioaktivität als Ursache zusätzlicher Strahlenbe
lastungen ist in jüngster Zeit vor allem durch die Altlasten 
des Urane rzbergbaus in Sachsen und Thüringen in das Blickfeld 
der Öffentlichkeit gerückt. Da die Strahlenschutzverordnung 
( StrlSchV) die von radioaktiven Stoffen ausgesandte ionisie
rende Strahlung als generell bionegativ bewertet ( § 28), be
steht ein Bedarf, auch die natürliche radioaktive Belastung 
von Wässern, insbesondere Trink- und Mineralwässern unter 
Aspekten des Strahlenschutzes zu beurteilen. 

Von der Strahlenschutz kommission (SSK) wurde vor kurzem eine 
Empfehlung erarbeitet I 1 I , mit d er ein praktikabeler Bewer
tungsrahmen für Fachgutachter vorliegt. Eigene Erfahrungen mit 
der Beur teilung natürlicher Radionuklide in Grundwässern 
zeigen j e doch, daß bei orientierenden Umweltuntersuchungen ein 
abgestuftes Vorgehen zum Ausweis jener Fälle sinnvoll ist, die 
nach SSK-Empfehlung bewertet werden müssen. Daher wird ein 
ergänzender Bewertungsansatz vorgeschlagen und diskutiert. 
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2 Richtwerte 

Sowohl die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) als auch die 
StrlSchV schreiben keine Grenzwerte für natürliche Radio
nuklide vor. Vielmehr leg t die StrlSchV in § 28 (2) explizit 
fest, daß bei der Ermittlung von Körperdosen die natürliche 
Strahlenexposition nicht zu berücksichtigen ist. 

Mit der Empfehlung der SSK vom 11. Dez. 1992 wurde eine 
Grundlage für die Bewertung der natürlichen Radioaktivität in 
.Wässern gelegt. Diese Empfehlung berücksichtigt, daß Klein
kinder die kritische Gruppe für Strahlenexpositionen darstel
len und natürliche Wässer stets ein Radionuklidgemisch ent
halten. Als Dosisschwellenwert werden ebenfalls 0,5 mSv/a 
zugrunde gelegt. 

Vernachläss igt werden in /1 / generell: 

- Thoriumisotope wegen ihrer geringen Löslichkeit, 
- im Wasser gelöstes Radon, 
- alle Nuklide der 235u Reihe, 
- kurzlebige Radionuklide (Radontöchter), 
- das Nichtgleichgewicht zwische n 234u und 238u. 

Bewertungsgrundlage sind die Parameter Unat ' 226Ra, 210Ra, 
die ggf. um 228Ra , 224Ra u nd 210po zu erg ä nzen sind . Di e 
empfohlenen Richtwerte der Einze l parameter sind in Tabelle 1 
aufgeführt. Sie werden im fo l genden mit "(R )" gekennzeichnet. 
Zur Berücksichtigung des Nuklidgemisches muß fol gende 
Beziehung eingehalten werden: 

Aus dieser Beziehung folgt, daß z. B. bei einer Urankonzen
tration von 2 Bq/1 und einer 210pb (210po) Konzentration von 
0,1 Bq/1 die Radiumkonzentration maximal 0,15 Bq/1 betragen 
darf. In einem solchen Grenzfall ist aber durch Beiträge von 
228Ra und 224Ra stets mit Überschreitung der Richtwerte zu 
rechnen . 

Tabelle 1 : Richtwerte nach / 1 / für Einzelparameter 

Nuklid (Bq/ 1) Nuklid (Bq/1) 

210~gat 7 228Ra 0,7 
0,4 226Ra 0,7 

210p0 0, 6 22 4Ra 2,0 
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3 Bewer tungsvorschlag 

Ausgehe nd von der Notwendigkeit, Grund- und Trinkwässer im 
Rahmen von Umweltgutachten hinsichtlich ihrer natürlichen 
Radioaktivität z u be werten, wurde von uns ein Bewertungs
schema entwickelt. Wichtige Ziele des Ansatzes sind: 

Die Vorgehensweise muß praktikabel und für orientierende 
Umweltuntersuchungen gee ignet sein. 

Es sollen mit möglichs t g e ringem Aufwand unkritische 
Ve rhältnisse erka nnt und ausgewiesen werden. 

Verhältnisse , di e 
die Vorgaben d e r 
Behörden bedürfen, 
erkannt werden . 

eine r vertiefende n Beurteilung durch 
SSK-Empfehlung bzw. der zuständigen 
soll e n mit ausreichender Sicherheit 

Der kon zeptionelle Ra hmen ist durch folgende Punkte gegeben: 

Eine Grundbelastung dur c h natürliche Radionuklide ist 
als naturgegeben zu akz e ptiere n . 

Die gesamte Strahlenbelas tung durch d a s in einem Wasser 
enthaltene Radi o nuklidg em isc h kann in einer orientieren
den Umweltuntersuchung ni c h t ermittelt werden. Eine 
Erstbewertung sol lte d a he r a nh and e in zelner Leitnuklide 
erfolgen. 

Die Bewertung von Lei tnuklidkonzentrationen sollte vom 
Besorgnisgrundsatz ausgeh e n, d.h. die unbekannten Radio
nu klide sind mit Konzen t rationswerten in Rechnung zu 
stellen, die im Bereich der oberen realistischen Werte 
li e gen. 

In Anlehnung an die be i Umweltuntersuchungen häufig 
genutzte "Holländische Liste" wird ein Stufenkonzept der 
Bewertung für sinnvoll erachtet, das die Stufen vertie
fender Untersuchungsbedarf und Handlungsbedarf umfaßt. 

Di e Bewertung orientiert sich am Dosisgrenzwert von 0,5 
mS v/ a. 

Zur Ums etzung dieses . Konzeptes wurde ein "Referenzwasser" 
definiert, dessen Zusammensetzung typische Verteilungsmuster 
von Radionukliden in Grundwässern widers_giegelt. Aus prakti
schen Erwägungen wurde als Bezugsnuklid T38u gewählt. 

In Tabelle 2 ist die angenommene Verteilung mit einer will
kürlichen Bezugsaktivität von 1 Bq / 1 238u bzw. 3 Bq/1 u t 
und di e für jedes Einzelnuklid resultierende Strahleng~_ 
lastung bei jährlicher Aufnahme von 800 1 (Erwachsene) bzw. 
250 1 (Kleinkinder) dieses Wassers dargestellt. Man erkennt, 
daß in Übereinstimmung mit der SSK-Empfehlung / 1/ die 
Thoriumnuklide aber auch 231 Pa aufgrund i hrer bei normalen 
hydrogeochemische n Bedingungen sehr geringe n Löslichkeit kaum 
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Tabelle 2: Nuklidzusammensetzung und berechnete Dosis
leistungen bei Verbrauch von 800 1 eines "Referenzwassers" 
(Erwachsene) bzw. 250 1 (Kleinkinder) pro Jahr 

Nuklid Konzentration Dosis Dosis 
(Bq/1) (mSv/a) (mSv/a) 

(Erwachsene) (Kleinkinder) 

Uran-Radium-Reihe 

238u 1 0,055 0,07 
234Th 0,05 1,6·1o-4 1, 5 · 1 o-4 
234u 2 0, 1 23 0,155 
230Th 0,005 5,6·1o-4 5,4·1o-4 
226Ra 0,3 0,086 0, 195 
210pb 0,05 0,060 0,061 
210Bi 0,05 8 · 1 o-5 1, 6 · 1 o-4 
210p0 0,03 0,012 0,025 

Uran-235-Reihe 

235u 0,05 0,003 0,004 
227Ac 0,02 0,061 0,065 
223Ra 0,02 0,003 0,007 

Thorium-Reihe 

232Th 0,001 6 · 1 o-4 4·1o-4 
228Ra 0,3 0,091 0,21 
228Th 0,002 2 · 1 o-4 4·1o-4 
224Ra 0,3 0,024 0,059 

Gesamtdosis 0,52 0,85 

zur Strahlenbelastung beitragen. Andererseits können neben 
den Radiumisotopen aufgrund der sehr hohen Dosisfaktoren auch 
210pb, 210po und - obwohl in der SSK-Empfehlung 
vernachlässigt - 227Ac sowie ggf. das häufig im 
Nichtgleichgewicht zu 238u stehende "2"34u einen wesentlichen 
Beitrag zur Strahlenexposition liefern. 

Die aus der Aufnahme des "Referenzwassers" mit 1 Bq/1 238u 
(3 Bq/1 Un tl resultierende Strahlenbelastung beträgt insge
samt etwa ~,5 mSv/a fGr Erwachsene und 0,8 mSv/a fGr Klein
kinder. 

Die mittleren Radionuklidkonzentrationen im Trinkwasser der 
alten Bundesländer 1 iegen um ca. zwei Größenordnungen nied
riger /4/, wobei beträchtliche Variahilitäten auftreten 
können. 

Wegen der sehr hohen Variabilität von Radionuklidkonzentra
tionen im Grundwasser kann sich eine Bewertung, die im Rahmen 
von orientierenden Untersuchungen auf wenigen Leitnuklid-
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analysen aufbaut, nicht auf einen Richtwert von z.B. 0,6 Bqll 
238u bzw. 2, 0 Bqll Unat beschränken, der dem Dosisgrenzwert 
von 0,5 mSvla für Kleinkinder entspricht. Vielmehr sind unter 
Berücksichtigung des Besorgnisprinzips tiefer liegende 
Schwellenwerte sinnvoll. 

In Anlehnung an die bei Umweltuntersuchungen häufig benutzte 
Niederländische Liste wird daher eine dreistufige Bewertung 
von Leitnuklidkonzentrationen vorgeschlagen (Tabelle 3). 

Der A-Wert dient als Bezugswert und charakterisiert den 
Bereich , in dem die typischen natürlichen Konzentrationen 
auftreten und der als unkritisch eingestuft wird. 

Der B-Wert .~eigt gering erhöhte Konzentrationen an , bei 
denen eine Uberschrei tung des Dosiswertes von 0, 5 mSv I a zu 
besorge n ist. Er dient als Testwert für genauere Unter
suchungen, insbesondere eine Ausweitung des Nuklidspektrums 
und Bewertung nach SSK-Empfehlung. 

Bei Überschreiten des C-Wertes sind Strahlenexpositionen von 
mehr als 0,5 mSvla für die kritische Gruppe mit hoher Wahr
scheinlichkeit zu erwarten. Eine Entscheidungsfindunq zum 
weitere n Vorgehen in Abstimmung mit der zuständigen Behörde 
wird empfohlen. 

Als Leitnuklide wurden Unat und 226Ra sowie 222Rn gewählt. 

Unat k a nn , sofern nur Massenkonzentrationen (mgll) gemessen 
wurden , für eine orientierende Erstbewertung als im Isotopen
gleichgewicht zwischen 238u und 234u betrachtet werden. Für 
diesen Fall sind die Massenkonzentrati6nen in Tabelle 5 mit 
angegeben. Sofern die Isotopenzusammensetzung bestimmt wurde, 
ist Unat als Aktivitätssumme von 238u, ( 235u) und 234u zu 
berechnen. 

226Ra wurde wegen seiner hohen Radiotoxizität, der sehr hohen 
Variab i lität in Grundwäsern und der relativ routinesicheren 
Meßbarkeit als Lei tnuklid aufgenommen. 21 Opb wurde vorerst 
ausgek l ammert, da gegenwärtig nur sehr wenige Laboratorien 
Meßmög l ichkei ten anbieten. Eine Diskussion zur Einbeziehung 
von Radon erfolgt in einer gesonderten Arbeit 151. 

Tabell e 3: Vorgeschlagene Bewertungsniveaus für Leitnuklide 

Par ameter Konzentrationsniveau (Bqll) 
A B C 

0,25 
( 0 , 0 1 mg I 1 ) 1 ) 

0,05 
50 

1 '0 
( 0 , 0 4 mg I 1 ) 1 ) 

0' 1 0 
1 00 

2,0 
( 0, 0 8 mg I 1 ) 1 ) 

0,20 
200 

1) Be i radioaktivem Gleichgewicht 234u- 238u 
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Es wird von uns empfohlen, eine Bewertung von Wässern nach 
Möglichkeit auf einer Bestimmung von mindestens zwei der 
Leitparameter aufzubauen und nach Möglichkeit auch die geolo
gische Standortsituation und chemische Analysenergebnisse bei 
der Einstufung zu berücksichtigen. 

4 Praktische Erfahrungen 

Das in dieser Arbeit vorgestellte Stufenkonzept wurde bisher 
in mehreren Umweltgutachten für die Beurteilung von Grund
und Trinkwässern benutzt. Der überwiegende Teil der unter
suchten Proben wies Konzentrationswerte unter den angegebenen 
A-Werten auf. In ca. 5 % der Fälle wurden die B-Werte, in 
weiteren 5 % die C-Werte übertroffen. Da es sich bei den 
untersuchten Wässern um Verdachtsfälle handelte, sind die 
genannten Prozentsätze nicht repräsentativ für allgemeine 
Belastungssituation der Grundwässer in Deutschland. 
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Kapitel 3 

Radon in Häusern 





DAS RADON-RISIKO AUS GEOLOGISCHER SICHT 

GEOLOGICAL ASPECTS OF RADON RISK 

R.Klingel, A.Siehl 
Geologisches Institut der Universität Bonn 

ZUSAMMENFASSUNG 

Geochemische, strukturgeologische und bodenphysikalische Parameter, die das Radon-Risiko 
beeinflussen, werden erläutert. Eine Arbeitsgrundlage zur Klassifikation auf geologischer 
Basis und Beispiele aus Deutschland werden vorgestellt . 

SUMMARY 

Geological factors like geochemistry, structural geology and soil physics controlling radon 
risk are discussed. A model for estimation of radon risk is proposed and examples from 
Germany are given. 

1. Einführung 

Die Radon-Belastung in der Raumluft von Häusern wird durch den saisonal schwankenden 
Eintritt des Gases aus dem Baugrund - den anstehenden Gesteinen und ihren Böden - ge
steuert. In Bauwerken ohne besondere bauliche Schutzmaßnahmen kann es dabei in 
Abhängigkeit von der Radon-Aktivität in der Bodenluft und der Gasdurchlässigkeit des 
Untergrundes zu erhöhten Aktivitäten in der Raumluft kommen, die oberhalb empfohlener 
Richtwerte (z.B. 250 Bqfm3) liegen. 

Das Radon-Risiko (Abb.l) einer Region sollte als numerische Kenngröße der zu erwartenden 
InnenraumBelastung faßbar sein. Nun ist bekannt, daß keine einfache Beziehung zwischen 
lndoor-Aktivität und meßbaren Eigenschaften des Untergrundes besteht. Eine Abschätzung 

~ 
• 

Abb. 1: Zum Begriff des Radon-Risikos 

des Radon-Risikos wird da
her üblicherweise entweder 
über den Prozentsatz der 
Bauwerke, die oberhalb des 
Richtwertes liegen (vgl. De
finition für "radon potential" 
[1]), oder über Menge und 
Beweglichkeit des im Bo
dengas vorhandenen Radon 
[2, 3] durchgeführt. Hohes 
Risiko bedeutet erhöhte 
Wahrscheinlichkeit, daß 
Bauwerke hohe Radon-Akti
vitäten aufweisen, jedoch 
wird die tatsächliche Be
lastung im Einzelfall maß
geblich durch die Bauweise 
bestimmt. 
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2. Ansätze für eine Abschätzung des Radon-Risikos 

Diese Darstellung impliziert, daß ein hohes Radon-Risiko nicht notwendigerweise eine hohe 
Radon-Belastung bedingt. Der Begriff des Radon-Risikos orientiert sich damit eher an einer 
vorsorglichen Vermeidung als an einer nachträglichen Sanierung. Die Konsequenzen für die 
Strategien zur Feststellung des Radon-Risikos innerhalb eines vorgegebenen Gebietes sind 
damit klar: Eine sachgerechte Abschätzung des Radon-Risikos kann in erster Linie durch die 
Bestimmung des Radon-Angebotes und der Radon-Nachlieferung im geologischen Unter
grund erreicht werden und weniger durch die Feststellung bereits bestehender Belastungen 
innerhalb einer Region (lndoor-Messungen). Der Erfassungsmaßstab ist dabei wesentlich von 
den planensehen Vorgaben und der Variation des Substrates abhängig. 

Die geologische Radon-Risko-Abschätzung ist vor allem dann von Bedeutung, wenn noch 
keine oder zu wenige Aussagen zur Indoor-Belastung vorliegen und die Variationsbreite des 
geologischen Untergrundes sehr groß ist. Beides trifft auf die Bundesrepublik zu. Die Wich
tigkeit der Vorhersage wird untermauert durch eineneuere Studie [4], die für Großbritannien 
den geologischen Untergrund als das die Radon-Belastung am stärksten beeinflussende Ele
ment herausgestellt hat. In den USA mit teilweise flächendeckenden "risk-maps" auf geolo
gischer Basis, weitflächig einheitlichen Untergrundverhältnissen und einer von mitteleuro
päischen Verhältnissen abweichenden Bauweise, wird der Nutzen von weiteren, lokalen geo
logischen Erkundungen ("radon supply potential") kontrovers diskutiert [5, 6]. Wie Fall
studien im Inland und nationale Programme anderer Länder gezeigt haben, liefert jedoch die 
Einbeziehung der jeweiligen geologischen Situation in den vorbeugenden Strahlenschutz eine 
hervorragende Basis für die Einschätzung von Radon-Belastungen in Häusern und der 
vorhandenen Kontaminationspfade [7, 8, 9, 10, 11]. 

3. Einflußfaktoren auf das Radon-Risiko 

Das Radon-Risiko eines Gebietes wird durch das Radon-Angebot (soil gas radon concentra
tion) und die Radon-Nachlieferung (radon supply) bestimmt (Abb. 2). Während das Radon

Abb. 2: Einflußfaktoren auf das Radon-Risiko 
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Angebot die Menge des Radon
Gases kennzeichnet, die über die 
Emanation im Porenraum des 
Bodens zur Verfügung gestellt 
wird [10], erfaßt die Nachliefe
rung diejenigen Vorgänge, die zur 
Bewegung des Radons durch die 
Lockerzone oder entlang bevor
zugter Bahnen führen (Migration). 
Die Radon-Venugbarkeit (radon 
potential) kennzeichnet das zum 
Eintritt in Häuser tatsächlich vor
handene Radon in unmittelbarer 
Umgebung des Gründungsmauer
werks. Sie wird durch beide ge
nannten Faktoren bestimmt und 
durch Oberflächenmorphologie, 
Verwitterung~tiefe und Witterung 
moduliert. Uber den Grad der 
Ankopplung des Gebäudes an den 
Untergrund werden die Radon
Zufuhr und damit die tatsächliche 
Radon-Belastung in der Raumluft 
gesteuert. 



Es gibt eine Vielzahl verschiedener geologischer Einflußgrößen (Tab. 1), die in einem kom
plizierten Wechselspiel interagierender Prozesse der Hydro- und Atmosphäre für zeitliche 
und räumliche Variationen von Angebot und Nachlieferung verantwortlich sind. 

Tabelle 1: Ursachen der Variation der Radon-Aktivität in der Bodenluft 

geochemische Bedingungen 
Radiumgehalt in Böden und Gesteinen und seine Lokalisation im Komverband 

hydrochemische Prozesse 
Lösung von Radon in zirkulierenden Kluftwässern 
Begünstigung der Emanation durch Feuchtigkeitsfilme an Komgrenzen 

bodenphysikalische Bedingungen 
Porosität und Permeabilität des Verwitterungssaumes 
Komgrößenverteilung der mineralischen Bodenpartikel 

strukturgeologische Gegebenheiten 
Transport entlang Zonen erhöhter Wegsamkeil (Gesteinsgrenzflächen, v.a. tektonische Trennflächen) 

geodynamische Abläufe 
Spannungsänderungen infolge von tektonischen und gezeiteninduzierten Krustenbewegungen 

exogene (atmosphärische) Einflüsse 
Temperatur-, Luftdruck- , Niederschlagsschwankungen 

Die Aufstellung zeigt, daß nicht nur die geochemische Signatur des Untergrundes von Be
deutung ist. Selektive Abreicherungen und Umverteilungen von Nukliden der Uran-Radium
Reihe durch hydrochemische und Verwitterungsprozesse können das radioaktive Gleichge
wicht innerhalb der Reihe stören. Bevorzugte Wegsamkeiten geologischer Strukturen und die 
bodenphysikalischen Eigenschaften beeinflussen vor allem die Gasdurchlässigkeit 

4. Klassifikation des Radon-Risikos 

Nachdem nun die Einflußparameter benannt sind, stellt sich die Frage nach dem Wirkungs
gefüge. Es gibt verschiedene empirische Ansätze zur Lösung dieses Problems. Sie arbeiten 
mit landesspezifisch unterschiedlicher Auswahl und Gewichtung von Einzelkomponenten. 
Tabelle 2 zeigt die Zusammenstellung der wichtigsten gebräuchlichen Modelle und der ver
wendeten Parameter. 

Tabelle 2: Modelle zur Risikoabschätzung (X= bestimmte Parameter) 

Radon- Permeabilität indoor- Radium- Zitat 
Aktivität Radon- gebaJt 

Bodenluft Aktivität Substrat 

X X I 

X X (Messung) 2 

X X (Korngröße) 3 

X X (Infiltration) 6 

X X (Bodenart) II 

X X (Bodenart) X 12 

X X (Messung) 13 

X X 14 

X Migrationsweite 15 
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Meist werden die ermittelten Größen auf die Radon-Aktivität im Bodengas und die Permeabi
lität reduziert. Ansätze, die mit dem Radiumgehalt der Böden arbeiten, sind sicher für spe
zielle Fragestellungen von Interesse, vereinfachen aber die Problematik zu sehr. Empirisch 
gilt, daß das Radon-Risiko eine nicht näher definierbare Funktion des Radon-Angebotes ist, 
abgebildet durch die Radon-Aktivität in der Bodenluft, sowie der Nachlieferung, ausgedrückt 
durch die Permeabilität. Eine Radon-Risiko-Abschätzung muß ferner die mögliche geolo
gische Variationsbreite berücksichtigen. 

Unser Vorschlag einer Rang-Klassifikation beruht auf der durch die bisherigen Erfahrungen 
begründeten Annahme, daß das Radon-Angebot das größte Gewicht für das Radon-Risiko be
sitzt. 

Für Rn< 10 kBqfm3 gilt generell geringes Risiko (R = 1), für Rn> 200 kBqfm3 hohes Risiko 
(R = 5). Für 10 kBq/m3 < Rn < 200 kBq/m3 kann in Abhängigkeit von der Permeabilität 
folgendes Schema angewandt werden: 

Risiko= Klasse der Radon-Konzentration in der Bodenluft +Klasse der Permeabilität 

Es gilt: 

1: 10 - 30 kBqfm3 
2: 30- 100 kBqfm3 
3: 100- 200 kBqfm3 

R = K(Rn) + K(Perm) 

0: 10-14 _ 10-15 m 2 

1: 10-12 - 10-13 m 2 
2: 10-10 _ 10-11 m2 

Die Einteilung in fünf Klassen (R = 1 - 5, Tab. 3) ist zunächst nach oben offen und sollte an 
vielfältigen realen Situationen getestet werden. 

Tabelle 3: Matrix des Radon-Risikos 

~ 1 2 3 
) 

0 1 2 3 

1 2 3 4 

2 3 4 5 

Die Radonmessung sollte in einheitlicher Meßtiefe (2 m) erfolgen, vergleichbare Verfahren 
zur Ermittlung der Permeabilität (in situ-Messung, Durchlässigkeitszelle) sind anzustreben. 

5. Zur Situation in Deutschland 

Von unserer Arbeitsgruppe am Geologischen Institut der Universität Bonn wurden in den ver
gangenen Jahren in den alten Bundesländern mehrere Fallstudien zur Verteilung der Radon
Konzentration in der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen Bedingungen durch
geführt [5, 6, 10, 16, 17, 18]. Die Werte schwanken dabei zwischen ca. 10 kBqfm3 in den 
pleistozänen Ablagerungen Norddeutschlands bis zu 1 MBqfm3 (punktuell) in den uran- und 
thoriumreichen Graniten der Oberpfalz. Auf eine Unterscheidung zwischen diffusivem, 
geochemisch bedingten und konvektivem, strukturell bedingten Gasanteil wurde dabei großen 
Wert gelegt. 
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Als Beispiel der untergrundabhängigen Variation des geochemisch bedingten Radon-Ange
botes sei das Saarpfälzer Gebiet mit paläozoischen und mesozoischen Sedimenten sowie 
permischen Vulkaniten (Abb. 3) genannt. Viele Schichtglieder erreichen Radon-Aktivitäten 
der Bodenluft von weniger als 25 kBqfm3. Drei Einheiten fallen mit Mittelwerten bis zu 
68 kBqfm3 auf. Wie erwartet zeigen die permischen Effusiva im Norden bei einer Radium
Aktivität der Gesteine von ca. 60 Bq/kg mit 62 kBq/m3 in der Bodenluft hohe Radon-Werte. 
Eine Abfolge von Konglomeraten und grobklastischen Sandsteinen mit vereinzelter Kohle
führung im Unteren Perm erreicht einen mittleren Wert von ca. 40 kBqfm3 (ca. 40 Bq!kg 
Ra-226). Die Radium-Konzentration der Böden und Gesteine ist aber nicht immer ausschlag
gebend für einen hohen Radon-Pegel, wie die Werte des Unteren Muschelkalkes mit Kalken, 
kalkig-dolomitischen Gesteinen und dolomitischen Sandsteinen zeigen. Bei einer Radium
Aktivität von 24 Bq!kg weisen sie Radon-Aktivitäten von bis zu 170 kBqfm3 auf. Dieses Er
gebnis ist insofern interessant, als derartige Ablagerungen in weiten Gebieten der Bundes
republik verbreitet sind. 

Rn-222 [kBq/m'] (Medianwerte) 

MHifHUf Il'"',;,,,,,,,,,"''' n - ····································! l·•·r····· ., ...• I·•·•·'·•·•·'t·•···•·'''' l 
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Abb. 3: Abhängigkeit der Radon-Aktivitäten vom geologischen Untergrund im Saarland 
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Als Beispiel für die strukturelle Komponente sei ein Störungssystem am NE-Rand des Neu
wieder Beckens genannt [16]. An den Randstörungen wurden Radon-Aktivitäten von bis zu 
140 kßqfm3 gemessen, während der Untergrund der daneben anstehenden Gesteine zwischen 
15 und 20 kßq/m3 Radon schwankt (Ra-226 < 25 Bq!kg). Das Medium für den Transport des 
Radon-Gases sind hier häufig postvulkanische C02-Exhalationen. 

Im Bereich von magmatischen Intrusionen findet man häufig eine Verknüpfung von geo
chemischen und strukturellen Komponenten. Die Stadt Neunburg v.W. in der Oberpfalz liegt 
über einem Granit mit hohen Radium-Aktivitäten von ca. 100 Bq/kg [17] und steilstehenden 
Verwerfungs- und Scherzonen. Die Radon-Verfügbarkeit wird lokal modifiziert durch die 
geomorphologische Situation und die Ausbildung der überlagernden Deckschichten 
(Fließerden). Neben einem hohen Radon-Angebot (60 - 400 kBq/m3) ist auch eine gute 
Radon-Nachlieferung bei Permeabilitäten von I0-11 bis I0-12 m2 vorhanden (was nach gän
gigen Kriterien ein hohes Radon-Risiko impliziert). Ein Vergleich von Indoor-Aktivitäten 
(Kellerräume) mit den Radon-Aktivitäten in der Bodenluft [19] in unmittelbarer Umgebung 
der Häuser (ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Bauweisen) zeigt einen klaren Zu
sammenhang der Meßgrößen (Abb. 4). Nach der von uns vorgeschlagenen Klassiftkation 
wäre das Gebiet um Neunburg in die Kategorien R = 4 und R = 5 einzuordnen. Nach einer 
Studie des Bayerischen StMLU [20] wurde der Wert von 250 Bqfm3 bei über 300 
untersuchten Häusern im Raum Neunburg im Sommer in 9 % und im Winter in 32 % der 
Wohnräume überschritten. 

!km EJ Wa~serflächen - -
U Holozäne Talsedimente [] Kolluvium 

~ Terrassenablagerungen ~ Pleistozäne Fliesserden 
~ von hoher Mächtigkeit ( >2m) 

~ Plei5lozäne Fliesserden 
~ über Paragneis (<2m) t-

N 

~ Pleistozäne Fliesserden I 
~ Uber feinkl$rnigen Granit (<2m) 

~ Pleislozäne Fliesserden 
L...J über Neunburger Granit (<2m) 

Abb. 4: Geologische Karte von Neunburg v. W. mit Indoor- und Bodenluft-Aktivitäten 
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6. Ausblick 

Die dargestellten Beispiele stellen Ausschnitte aus der großen Variation der geologischen 
Situationen dar. Insbesondere in den östlichen Bundesländern mit ehemaligem Uran-Abbau 
und historischen bergbauliehen Altlasten sind komplizierte Bedingungen zu erwarten. Eine 
bundesweite Radon-Risiko-Kartierung kann zunächst nur das Ziel haben, den zu erwartenden 
regionalen Untergrund mit Radon-Angebot und Radon-Nachlieferung zu erfassen. Klein
räumig wechselnde Situationen und eng begrenzte strukturelle Elemente sind nicht flächen
deckend zu erfassen und bedürfen gezielter Einzeluntersuchungen. Mit der vorgeschlagenen 
Rangklassifikation können zwar keine exakte Voraussagen aller vorhandenen Situationen 
getroffen werden, ftir die meisten Fälle dürfte jedoch eine hinreichend genaue Abschätzung 
möglich sein, sodaß eine Grundlage für die Planung weitergehender Maßnahmen in Risiko
gebieten - wie Vorsorge bei Neubauten oder Sanierung von radonbelasteten Häusern -
gegeben wäre. 

7. Literatur 

[1] Peake, R.T. (1988): Rad. Prot. Dosim., 24, 1/4, 173-178, Ashford 
[2] Medici, F.; Rybach, L. (1992): in: Radonprogramm Schweiz, 65-95, Bern 
[3] Bamet, I. (1991): in: Radon investigations in Czechoslovakia II, 13-19, Prag 
[4] Gunby, J.A. et al. (1993): Health Phys., 64, I, 2-12, Baitimare 
[5] Scott, A.G. (1992): Health Phys., 62, 5, 422-428, Baitimare 
[6] Mose, D.G. et al. (1992): Environm. Geol. Water Sei., 19, 2, 91-96, New York 
[7] Kemski, J. et al. (1992): in: Mem. Expl. Cartes Geol. Min. Belgique, 32,71-82, Brüssel 
[8] Kemski, J. et al. (1992): Rad. Prot. Dosim., 45, 1/4, 235-239, Ashford 
[9] Ball, T.K. et al. (1992): Rad. Prot. Dosim., 45, 114, 211-214, Ashford 
[10] Sieh!, A. (1993): Tagungsband Friedrichshagener Fachgespräch 92, im Druck 
[II] Lindmark, A.; Rosen, B. (1985): Sci.Total Environm., 45, 397-404, Amsterdam 
[12] Slunga, E. (1988): Rad. Prot. Dosim., 24, 114, 39-42, Ashford 
[13] Holkko, J.; Liukkonen, S. (1993): Health Phys., 64, 2, 132-140, Baitimare 
[14] Gundersen, L.C.S. et al. (1988): U.S. Geol. Surv., Field Studies Map MF-2043, Denver 
[15] Tanner, A.B. (1988): Rad. Prot. Dosim. 24, 114, 79-83, Ashford 
[16] Klingel, R. et al. (1992): in: Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 15-17, Prag 
[17] Kemski, J. (1993): Bonner geowiss. Schriften, 8, 144 S., Ho los-Ver!. , Bonn 
[18] Wiegand, J. (1993): Bonner geowiss. Schriften, 10, 133 S., Holos-Verl., Bonn 
[19] Stegemann, R. (in Vorbereitung): unveröffentl. Diplomarbeit, Univ. Bonn 
[20] Bayer. StMLU (1992): Radon - ein natürlich radioaktives Edelgas, 24 S., München 

105 



BEVÖLKERUNGSEXPOSITION DURCH RADON UND TERRESTRISCHE 
GAMMASTRAHLUNG BEIM AUFENTHALT IN GEBÄUDEN - ERGEBNISSE VON 
UNTERSUCHUNGEN IN DEN OSTDEUTSCHEN BUNDESLÄNDERN 

POPULATION EXPOSURE CAUSED BY RADON AND TERRESTRIAL GAMMA 
RADIATION AT THE STAY IN BUILDINGS - RESULTS OF INVESTIGATIONS 
IN EAST GERMANY 

R.Czarwinski, R.Lehmann, W.Will 

Bundesamt für Strahlenschutz, Außenstelle Berlin 

Zusammenfassunq 

Die Strahlenexposition der Bevölkerung in Gebäuden wird 
vorwiegend durch die terrestrische Gammastrahlung der 
Baumaterialien und durch Radon/Radonfolgeprodukte 1.n der 
Atemluft bestimmt. Bei hohen Indoor-Radonkonzentrationen ist 
mit einer zusätzlichen Gammadosisleistung zu rechnen. Die 
bisherigen Ergebnisse der landesweiten Untersuchungen der Ra
donkonzentration in Gebäuden deuten darauf hin, daß ca. 1, 5% 
bis 1, 8% des Gesamtbestandes der Wohnungen Deutschlands über 
dem Normalbereich der Radonkonzentration (>250 Bqjm3) liegen. 

Summary 

The indoor radiation exposure of population is dominated mainly 
by the terrestrial gamma radiation of building materials and 
by the concentrations of radon and its decay products. At high 
indoor radon concentrations additional gamma dose rates have to 
be taken into consideration. The present results of the 
countrywide investigations of indoor radon concentrations sug
gest that 1,5% up to 1,8% of the total dwelling stock exceed 
the "normal range" of the radon concentration (>250 Bqjm3). 

1. Einleitung 

Die Strahlenexposition der Bevölkerung wird zum überwiegenden 
Teil durch die natürliche Radioaktivität bewirkt. Hierbei 
spielt die Strahlenexposition in Gebäuden eine dominierende 
Rolle. Bedingt ist dies durch den großen Aufenthaltsanteil 
(80%) und die im Vergleich zum Aufenthalt im Freien 
modifizierten Strahlungsbedingungen. 

Die relevanten Expositionskomponenten in Gebäuden werden durch 
folgende spezielle Einflußfaktoren bestimmt: 
* Die Gamma-Ortsdosisleistung der von den natürlichen 
Radionukliden in Baumaterialien ausgehenden terrestrischen 
Gammastrahlung ist bei gleichen Radionuklidkonzentrationen im 
allgemeinen höher als die im Freien. Der Quotient der ODL in 
Gebäuden zu der außerhalb von Häusern beträgt nach Messungen 
den alten und neuen Bundesländer im Mittel 1,3. 
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* Die Konzentrationen des Radons und seiner 
der Raumluft sind infolge einer im Vergleich 
sphäre verringerten Verdünnung durch Luft 
Radonkonzentration meist höher als in der 
sphäre. 

Folgeprodukte in 
zur freien Atme
mit niedrigerer 

bodennahen Atmo-

* Dagegen wird die kosmische Strahlenexposition als Folge der 
Absorption beim Durchgang durch Wände und Geschoßdecken verrin
gert. 

Für das Jahr 1990 ergab die Bilanz der Strahlenexposition der 
Bevölkerung Deutschlands, daß bei einer mittleren effektiven 
Äquivalentdosis von 2,4 mSvfa durch natürliche Strahlenexposi
tion 2/3 auf die Strahlenexposition in Gebäuden entfallen [1]. 

2. Terrestrische Gammastrahlung in Gebäuden 

Gesteine und Erden enthalten natürliche Radionuklide aus den 
Zerfallsreihen des U-238, des U-235 und des Th-232 sowie K-40. 
Die Gebäude in Deutschland werden im wesentlichen aus minerali
schen Baumaterialien errichtet. Dabei sind die in den Rohstof
fen enthaltenen Radionuklide auch in den Finalbaustoffen 
wiederzufinden. Tabelle 1 gibt einen Überblick über Radionu
klidkonzentrationen in einigen Baustoffen Deutschlands sowie in 
industriellen Reststoffen, die hinsichtlich einer Weiterverwen
dung in der Baustoffproduktion von Interesse sind. 

Im Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführte Untersuchungen 
zeigen, daß tendenziell regionale Unterschiede der 
Radionuklidkonzentrationen in Baumaterialien zu erkennen sind, 
woraus sich bei im Gesamtgebiet Ostdeutschlands ähnlicher Ge
bäudestruktur in der Tendenz analoge Unterschiede der ter
restrisch en Ortsdosisleitung in Gebäuden ableiten lassen. 

Tab. 1: Spezifische Aktivität natürlicher Radionuklide in 
Baumaterialien und industriellen Reststoffen in Bqjkg 

Material Ra-226 Th-232 K-40 
Mittelwert (Bereich) Mittelwert (Bereich) Mittelwert (Bereich) 

Granit 100 ( 30 - 500) 120 ( 17 - 311) 1000 ( 600 - 4000) 
Gneis 75 ( 50 - 157) 43 ( 22 - 50) 900 ( 830 - 1500) 
Diabas 16 ( 10 - 25) 8 ( 4 - 12) 170 ( 100 - 210) 
Basalt 26 ( 6 - 36) 29 ( 9 - 37) 270 ( 190 - 380) 
Kalkstein/Marmor 24 ( 4 - 41) 5 ( 2 - 20) 90 (< 40 - 240) 
Kies, Sand, Kiessand 15 ( 1 - 39) 16 ( 1 - 64) 380 ( 3 - 1200) 
Gips, Anhydrit 10 ( 2 - 70) < 5 ( 2 - 100) 60 ( 7 - 200) 
Ziegel/Klinker 50 ( 10 - 200) 52 ( 12 - 200) 700 ( 100 - 2000) 
Normalbeton < 30 ( 7 - 92) 23 ( 4 - 71) 450 ( 50 - 1300) 
Kalksandstein, Gasbeton 15 ( 6 - 80) 10 ( 1 - 60) 200 ( 40 - 800) 
Kupferschlacke, 

alte Produktion 1500 ( 861 - 2100) 48 ( 18 - 78) 520 ( 300 - 730) 
Kupferschlacke, 

neue Produktion 770 ( 490 - 940) 52 ( 41 - 60) 650 ( 530 - 760) 
Phosphorschlacke 53 ( 32 - 86) 74 ( 65 - 82) 170 ( 58 - 270) 
Zinnschlacke llOO (1000 - 1200) 300 (230 - 340) 330 
Bergbauabraum 700 ( 36 - 5900) 70 ( 27 - 100) 700 ( 40 - 1200) 
Braunkohlenfilterasche 82 ( 4 - 200) 51 ( 6 - 150) 147 ( 12 - 610) 

Parallel zu Langzeitmessungen der Radonkonzentration in den 
neuen Bundesländern erfolgten Messungen der Gamma-ortsdosis
leistung (ODL) in Gebäuden. Dabei wurden 600 Thermolumineszenz-
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Dosimeter über 1 Jahr in Wohnräumen exponiert, die als Zufalls
stichprobe aus dem gesamten Bestand ausgewählt wurden. 

Die Auswertung von bislang ca. 250 Dosimetern (exponiert in 
13 Kommunen, relativ gleichmäßig über das Gebiet der ost
deutschen Länder verteilt) zeigt die in Abb. 1 dargestellte 
Häufigkeitsverteilung. 
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deutschlands gemessenen Gamma-Ortsdosisleistung 

Der Mittelwert der ODL beträgt 79 nSv/h bei einer 
Standardabweichung von 35%. Diese Dosisleistung stimmt gut mit 
dem Wert von 85 nSv/h überein, der in den 60er Jahren für das 
Gebiet Ostdeutschlands gemessen wurde [ 2] und ebenso mit dem 
Mittelwert von 80 nSv/h der in den Jahren 1972 bis 1974 durch
geführten Grundpegelerhebung in 25000 Gebäuden der alten 
Bundesländer [3] . 

Etwa 30% der bisher ausgewerteten Dosimeter stammen aus 
Regionen, deren ODL vergleichsweise über dem Durchschnitt 
liegen. Z. B. wurde als lokaler Mittelwert in Schneeberg eine 
ODL von 110 nSv/h ermittelt und in den bergbaufreien Gemeinden 
Mühltroff bei Schleiz und Jahna-Lötheim bei Meißen gemessene 
ODL ergaben Durchschnittswerte von 96 nSv/h bzw. 100 nSvfh. Der 
bislang bei diesen Untersuchungen gemessene Maximalwert beträgt 
187 nSvfh. In den alten Bundesländern wurden im Rahmen des oben 
genannten Untersuchungsprogrammes Werte der terrestrischen 
Komponente der Gammastrahlung in Häusern zwischen 15 und 
338 nSv/h gemessen [3]. 

ODL in Gebäuden oberhalb 200 nSv/h sind meist auf die 
Verwendung von Baustoffen mit erhöhten Radiumkonzentrationen, 
insbesondere mineralischen Reststoffen der rohstoffverarbeiten
den Industrien zurückzuführen. Z.B. wurden in Häusern, die mit 
Mansfelder Schlackesteinen errichtet wurden, bis ca. 600 nSv/h 
festgestellt. Ähnliche Werte wurden in Räumen gefunden, bei 
denen Aschen und Schlacken aus dem Freitaler Steinkohlenrevier 
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als Baumaterial zur Anwendung kamen. Tabelle 1 gibt eine Über
sicht über die Konzentrationen natürlicher Radionuklide in aus
gewählten Reststoffen. 

Die ODL, verursacht durch Radonfolgeprodukte in der Raumluft, 
ist dann zu berücksichtigen, wenn die Radonkonzentration einige 
Tausend Bqjm3 beträgt. Es kann für übliche Wohnraumabmessungen 
mit einem mittleren Umrechnungsfaktor von ca. 10 nSv/h pro 
KBqjm3 gleichgewichtsäquivalenter Radonkonzentration gerechnet 
werden [ 4] • Eine Radongaskonzentration von 10 KBqjm3 würde 
somit bei einem Gleichgewichtsfaktor von 0,4 zwischen Radon und 
seinen Folgeprodukten zu einer zusätzlichen ODL von ungefähr 
40 nSv/h führen. Bei der Untersuchung der Gammadosisleistung 
ist die Konzentration der Radonfolgeprodukte in der Raumluft 
somit eine im Einzelfall zu berücksichtigende Größe dar. 

zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, daß die effek
tive Äqu ivalentdosis durch terrestrische ODL in Häusern zwi
schen 0,1 und etwa 4 msv;a schwankt. 

3. Radon in Gebäuden 

systematische Radonmessungen des Bundesamtes für Strahlenschutz 
in Gebäuden der neuen Bundesländer erfolgen mit folgenden 
wesentlic hen Zielstellungen: 

a) Unters uchung eines möglichen Einflusses von Bergbau und 
der Er zaufbereitung 

b) Identifizierung von geogenen Radan-Verdachtsgebieten 
c) Komple ttierung der Übersicht der Radonkonzentration in 

Häuser n für das Gesamtgebiet Deutschlands 

Darüber hinaus werden Radonmessungen in Verbindung mit 
verschiedenen Forschungsvorhaben, z. B. epidemiologischen Stu
dien, durchgeführt. Weiterhin beantragten eine Vielzahl von 
Kommunen , Betrieben und Bürgern Radonbestimmungen zur Beur
teilung s pezifischer Einzelprobleme. 

Die Messungen zu a) und b) erfolgten zum schnellen Gewinnen 
eines Überblicks zunächst als Screeningmessungen über 24 Stun
den bei geschlossenen Fenstern und Türen. Als Detektoren wurden 
Aktivkohl edosimeter verwendet. Die auf diesem Wege erhaltenen 
Ergebnisse können weder zu Dosisabschätzungen verwendet werden, 
noch sind sie mit dem von der Strahlenschutzkornmission defi
nierten Normalbereich der Radonkonzentration in Wohn- und 
Aufentha l tsräumen vergleichbar. Von den Messungen erfaßt wurden 
bisher c a . 32 000 Gebäude in über 270 Kommunen, die unter geo
logischen Aspekten und und dem Gesichtspunkt einer bergbau
liehen Beeinflussung ausgewählt wurden. 

Für die Messungen zu c) wurden Diffusionskammern des Bundes
amtes für Strahlenschutz und des Staatlichen Materialprüfungs
amtes Nor drhein-Westfalen eingesetzt, die über 1 Jahr exponiert 
wurden. Die 1700 für diese Langzeitmessungen ausgewählten Woh
nungen r epräsentieren eine Zufallsstichprobe. 
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Die Ergebnisse der Screeningmessungen zeigen einerseits deut
lich geogene Beeinflussung der Radonkonzentrationen in Häusern, 
weisen aber auch darauf hin, welche bergbauliehen Ursachen die 
Radonkonzentration in Häusern beeinflussen. Während sich 
geogene Wirkungen in gebietsweise, den geologischen Formationen 
und ihrer tektonischen Beanspruchung entsprechenden Radon
konzentrationen widerspiegeln (vergl. Abb. 2), zeigen sich 
bergbauliche Beeinflussungen meist in Form von starken Abwei
chungen von den Radonkonzentrationen, die geogen umgebungs
typisch sind. 
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Abb. 2: Medianwerte der Radonkonzentration in Gebäuden 
über verschiedenem geologischen Untergrund 

In Häusern mit Kontakt zu oberflächennahen bergmännischen 
Auffahrungen, oder in solchen Gebäuden, die auf Halden er
richtet wurden, kann es in sehr kurzen Zeiträumen zu extremen 
Änderungen der Radonkonzentration infolge konvektivem Gastrans
portes kommen. Es wurden kurzzeitige Schwankungen der Radon
konzentration um Größenordnungen festgesteilt. Darüberhinaus 
sind in Bergbaugebieten in früherer Zeit zum Teil radiumreiche 
Haldenmaterialien und Reststoffe der Rohstoffverarbeitung als 
Baustoffe verwendet worden, welche die Radonkonzentration in 
Häusern deutlich erhöhen können. 

Die vorläufigen Ergebnisse der Radon-Langzeitmessungen sind in 
Tabelle 2 den Meßergebnissen aus den alten Bundesländern 
gegenübergestellt. 

Es ist damit zu rechnen, daß in 3 bis 5% der Häuser Ostdeutsch
lands Radonkonzentrationen von mehr als 250 Bqjm3 vorliegen. In 
einigen begrenzten Gebieten wird dieser Anteil voraussichtlich 
wesentlich über 20% liegen. 
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Tab. 2: Fraktile für die Summenhäufigkeit der Radon-
konzentrationen in Häusern (Langzeitmessungen) 

Fraktil Radonkonzentration in Bqtm3 

in % alte Bundesländer ( 5) neue Bundesländer 

50 40 36 
85 70 80 
90 80 107 
95 110 182 
99 220 586 
99,9 600 1 600 

Unterstützt wird diese Aussage durch Vergleiche der Screening
mit den Langzeitmessungen in gleichen Räumen. Hierbei zeigte 
sich, daß sehr hohen Radonkonzentrationen der Screeningmessun
gen meist deutlich (bis zum Faktor 10) niedrigere Langzeit-Mit
telwerte entsprechen, aber Screeningwerte im Niveau unterhalb 
von ca. 500 Bqfm3 oft den Jahresmittelwerten nahekommen. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand wird in 1,5 bis 1,8% der Wohnun
gen Gesamtdeutschlands der Normalbereich der Radonkonzentration 
überschritten. 
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RADON UND SEINE DYNAMIK - PASSIVE UND AKTIVE MESSUNGEN IN 
SCHNEEBERG UND JOHANNGEORGENSTADT 

RADON AND ITS DYNAMICS - PASSIVE AND ACTIVE MEASUREMENTS IN 
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THORON (220RN) - KONZENTRATION IN HÄUSERN: ERSTE ERGEBNISSE EINES 
PILOTPROJEKTS 

THORON (220RN)- GONCENTRATION IN HOMES: FIRST RESULTS OF A PILOT PROJECT 

A. Reineking, G. Butterweck, J. Porstendörfer 
Isotopenlabor für biologische und medizinische Forschung der Universität, Göttingen 

Zusammenfassung 

Erste Ergebnisse einer Studie zur Bestimmung der Thoronkonzentration in Häusern zeigen, 
daß die Konzentration in Wohnräumen nur wenig durch die Thoronkonzentration im Erdboden 
und den konvektiven Eintritt beeinflußt wird . Der Eintritt aus den Baumaterialien und der Einfluß 
der Beschichtung von Wänden und Böden ist von größerem Einfluß auf die 
lnnenkonzentrationen. 
Weiterführende Messungen zur Charakterisierung der Aerosolteilchen der kurzlebigen 
Thoronfolgeprodukte 212Pb und 212Bi ergaben, daß in einer typischen Innenluft ohne ausge
prägte Aerosolquellen 82% der radioaktiven Teilchen einen mittleren Durchmesser von 200 nm 
haben (accumulation mode), 13% der Teilchen dem Nuclei Mode mit Durchmessern d zwi
schen 10-100 nm zuzuordnen sind und ca. 5% der 212Pb Aktivität unangelagert ist (d < 4 nm). 
Ausscheidungsprozesse der aerosolgebundenen und der unangelagerten Aktivität führen in 
der Raumluft zu einem mittleren Abreicherungsgrad C(212Pb)/C(220Rn) von 0.05 und für 
C(212Bi)/C(212Pb) von 0.4. 

Summary 

First measurements of thoron gas concentrations in homes show that the indoor thoron con
centration is less influenced by the thoron content in soil or by convective entry processes. The 
indoor concentration is dominated by thoron concentrations of building materials and by the 
surface layer of walls and floors. 
Measurements in typical indoor air without additional aerosol sources yield 212Pb size distri
butions with a median diameter of the accumulation mode of about 200 nm. An average 
fraction of 13% of the activity is associated with particles of the nuclei mode with diameters d 
between 10 - 100 nm and about 5% of the activity was determined to be unattached (d < 4 
nm). 
Deposition processes of the aerosol-attached and unattached activities yield in indoor air mean 
disequilibrium factors C(212Pb)/C(220Rn) of 0.05 and C(212ßi)/C(212Pb) of 0.4. 

1 Einführung 

Die Inhalation der Thoronfolgeprodukte 212Pb/212ßi führt zu einer Strahlenexposition von ca. 10-
20% verglichen mit der Exposition durch die Inhalation der kurzlebigen Radonfolgeprodukte 
21BPo/214Pb/214ßi [1-4] . Typische Konzentrationen der luftgetragenen 212Pb Aktivität liegen in 
Wohnräumen zwischen 0.1 und 3 Bq/m3 und in der Außenluft zwischen 0.01 und 0.2 Bq/m3 (5-
9] . 
Neben luftgetragenen Aktivitätskonzentrationen der kurzlebigen Thoronfolgeprodukte erfordern 
Dosismodelle zur Berechnung der natürlichen Strahlenexposition genaue Informationen über 
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die Größenverteilung der aerosolgebundenen Aktivitäten, den Anteil der unangelagerten 
Aktivität und Abreicherungsfaktoren der verschiedenen Thoronfolgeprodukte. 
Über die Thorongaskonzentration (C(220Rn)) in Wohnräumen ist bisher wenig bekannt [10-12]. 
Speziell ist die Frage offen, ob im wesentlichen die Thoronexhalation aus den Baumaterialien 
die Thoronkonzentration in der Raumluft bestimmt, oder ob bei raschem konvektiven Eintritt 
von Bodenluft in das Haus auch das Erdreich einen Beitrag liefert. Daher wurde in einem 
Pilotprojekt die Thoronkonzentration in Wohnhäusern eines Gebiets mit hohen Thoronkon
zentrationen in der Bodenluft (Ostbayern) mit weniger belasteten Gebieten (Südniedersachsen) 
verglichen. 

2 Meßmethoden 

Das Radon- und Thorongas wurde mit einem Monitor gemessen, bei dem in einem elektrischen 
Feld die geladenen Folgeprodukte 21spo bzw. 216Po auf einem Oberflächensperrschicht
detektor abgeschieden wurden [13]. Die beim radioaktiven Zerfall ausgesandten Alphateilchen 
wurden spektrametrisch registriert. Für die Thoronmessungen konnten bei einer Meßzeit von 3 
Stunden und bei einem statistischen Fehler von 30% (2cr) 5 Bq/m3 nachgewiesen werden. 
Die Aktivitätsgrößenverteilungen von 212Pb wurden mit einem achtstufigen Unterdruck
kaskadenimpaktor und einem back-up Filter bestimmt. Kalibrierungen mit monodispersen 
Teilchen ergaben 50% - Abscheidedurchmesser zwischen 80 und 6000 nm. Die bei der Luft
analyse auf den Stufen gesammelte Aktivität wurde gammaspektrametrisch mit einem NaJ -
Detektor oder mit Reinstgermaniumdetektoren bestimmt. Die größenfraktionierten Aktivitäten 
wurden mit einer Summe von logarithmischen Normalverteilungen approximiert [14]. 
Zur Trennung der unangelagerten von den aerosolgebundenen Thoronfolgeprodukte wurde ein 
feinmaschiges Drahtnetz mit einem 50% Durchlässigkeilswert bei 4 nm benutzt. Die auf dem 
Drahtnetz abgeschiedene Aktivität wurde gammaspektrametrisch mit einem Reinstgermanium
detektor gemessen. 
Zur Messung des Aktivitätsverhältnisses C(212Bi)/C(212Pb) wurde ein Luftsammler bei einer 
Flußrate von 80 m3/h eingesetzt und die Aktivität der Nuklide 212Pb und 20STI gammaspektro
metrisch bestimmt. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1 . Thorongasmessungen 

Während einer Meßkampagne wurden in Zusammenarbeit mit dem Geologischen Institut der 
Universität Bonn (Arbeitsgruppe Siehl) speziell Häuser untersucht, von denen bekannt war, 
daß im umgebenden Boden erhöhte Thoron- und Radonaktivitätskonzentrationen herrschen 
[15]. Als Referenz wurden im Raum Göttingen Thoronkonzentrationen in verschiedenen 
Häusern gemessen. Die Zusammenfassung aller Werte ist in Tabelle 1 dargestellt. 
Aufgrund der geringen Anzahl der Stichproben können nur qualitative Trends aus Tabelle 1 
ermittelt werden. Die Radonkonzentrationen in den Kellerräumen der Zufallsproben im Raum 
NeunburgfThanstein zeigt verglichen mit den Massivhäusern in Südniedersachsen/Nordhessen 
keine erhöhten Werte, wobei eingeht, daß regional bedingt, alle untersuchten Häuser in Ost
bayern in Massivbauweise erstellt waren. Die Radonkonzentration im Erdgeschoß liegt dage
gen in NeunburgfThanstein deutlich über den in Südniedersachsen/Nordhessen gemessenen 
Werten. Hierfür ist ein erhöhter Anteil von teilunterkellerten Häusern, bei denen das Erdge
schoß direkte Verbindung zum Erdreich hat, als Erklärung denkbar. Betrachtet man hingegen 
die aufgrund des im Erdreich anstehenden erhöhten Thoron- und Radonpotentials aus-
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gesuchten Häuser, so ist eine erhebliche Erhöhung der Radonaktivitätskonzentration im 
Kellerbereich ersichtlich. Eine signifikante Erhöhung der Thoronaktivitätskonzentration konnte 
nicht nachgewiesen werden. Zusätzlich konnte in den Massivhäusern auch kein signifikanter 
Gradient zwischen den Konzentrationen im Keller und den im Erdgeschoß gemessenen Wer
ten ermittelt werden. Einzig die Teilgruppe der Fachwerkhäuser im Raum Südniedersachsen/
Nordhessen wies erhöhte Thoronkonzentrationen sowohl im Kellerbereich als auch im Erdge
schoß auf. Dies deckt sich mit Ergebnissen, die in japanischen Häusern mit Lehmwänden 
ebenfalls erhöhte Thoronkonzentrationen nachweisen konnten [16]. Der Anteil der Thoron
konzentration durch den Transport aus dem Erdreich ist nach den vorliegenden Ergebnissen 
gegen den Einfluß der Baumaterialien nicht feststellbar. Der Thoraneintritt wird durch die 
Beschichtung der Wände, Decken und Fußböden, die einen deutlich geringeren Thoriumanteil 
als die mineralischen Baustoffe enthalten, beeinflußt. Faßt man alle Beschichtungsformen von 
Wänden, Decken und Fußböden, wie Tapete, Farbe, Holz, Kunststoff, Fliesen und Teppich 
zusammen, so sind von den Räumen der untersuchten Häuser im Erdgeschoß in der Region 
Neunburg/Thanstein 98% mit einer Beschichtung versehen, in Südniedersachsen/Nordhessen 
80%. Im Keller stehen 92% beschichtete Räume in Neunburg/Thanstein nur 54% in Südnie
dersachsen/Nordhessen gegenüber, was auf die regional unterschiedliche Altersstruktur und 
Bauweise der Häuser zurückzuführen ist. Der Anteil der beschichteten Räume von Fachwerk
häusern in der Region Südniedersachsen/Nordhessen liegt im Keller mit 15% deutlich unter 
dem RegionalmitteL Die geringere Anzahl Räume mit einer Beschichtung der Oberflächen ist 
im Einklang mit den dort gemessenen erhöhten Thoronkonzentrationen. 

Tabelle 1: Mittelwerte der Radon- und Thoronaktivitätskonzentration im Keller und Erdgeschoß 
von Wohnhäusern der Regionen Neunburg/Thanstein und Südniedersachsen/Nordhessen. 
Unterteilung nach Zufallsproben und ausgesuchte Häusern mit hohen Bodenkonzentrationen 
von Radon und Thoron, bzw. nach Massivhäusern und Fachwerkhäusern. 

Region Probe Anz. Aktivitätskonzentration Aktivitätskonzentration 

Radon Mittelwert Thoron Mittelwert 

(Bereich) [Bq/m3] (Bereich) (Bq/m3] 

Keller Erd.e;eschoß Keller Erd.e;eschoß 

Neunburg, Zufallsprobe 17 124 82 14 II 

(8- I 030) (8 - 290) (0- 50) (0 - 50) 

Thanstein hohes Bodenpo- 8 1990 112 II 8 

tential von Tn ( 10- 8900) (53 - 350) (I - 24) (I - 16) 

und Rn 

Südnieder- Massivhäuser 15 153 28 7 6 

sachsen, (15- 840) (7- 57) (1 - 14) (I - 25) 

Nordhessen Fachwerkhäuser 9 152 47 39 13 

(14- 530) (7- 130) (3 - 120) (3 - 31) 

Mittelwert 49 443 64 16 9 

I (Bereich) (8- 8900_} {7- 350) (0 - 120) (0- 50) 
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3.2. Eigenschaften der kurzlebigen Thoronfolgeprodukte 

Die Ergebnisse von Messungen bei denen neben der Thorongaskonzentration auch die Kon
zentrationen der Thoronfolgeprodukte und der unangelagerte Anteil gemessen wurden sind in 
Tabelle 2 zusammengefaßt. Mit Ausnahme eines Raums (Hörsaal IL} liegt der mittlere Abrei
cherungsfaktor C(212Pb}/C(220Rn) zwischen 0.03 und 0.12. Ähnliche Verhältnisse wurden auch 
von Zarcone et al [1 0] und Stoute et al [11] publiziert. ln Tabelle 2 sind ebenfalls Ergebnisse 
von Modellrechnungen aufgeführt, denen Eingabedaten zugrunde liegen, die von Radonfolge
produktsmessungen gewonnen wurden. Depositionraten für die unangelagerte Aktivität (qt = 40 
h-1) und für die aerosolgebundene Aktivität (qa = 0.2 h-1), ein mittlerer Anlagerungskoeffizient X 
von 30 h-1 und Ventilationsraten von 0.5 - 1.5 h-1 ergeben Abreicherungsfaktoren zwischen 
0.03 und 0.06. Die berechneten Abreicherungsfaktoren der Thoronfolgeprodukte 
C(2128i)/C(212Pb} (0.40-0.53) sind geringfügig größer als die experimentel ermittelten 
Verhältnisse von 0.30-0.44. 

Tabelle 2: Mittlere gemessene und berechnete Abreicherungsverhältnisse von Thoron und den 
Thoronfolgeprodukten C(212Pb}/C(220Rn) bzw. C(212Bi)/C(212Pb} und der unangelagerte Anteil 
Cunatt(212Pb)/Ctota1(212Pb}. Den Modellrechnungen lagen folgende Parameter zugrunde: qt = 40 
h-1, qa = 0.2 h-1, X= 30 h-1, e = 500 Bq/h/m3; C0a = 5 Bq/m3, C2a= 0.2 Bq/m3, C3a=0.067 Bq/m3. 

Reference Raum v(h-1) C(212Pb)/ C(212ßi)/ Cunatt(212Pb )/ 
C(220Rn) C(212Pb} Ctota1(212Pb) 

Zarcone [1 0] Einfamilienhaus 1.8 0.02 0.34 -
Stoute [11] Betonkeller < 0.5 0.05 0.61 -

diese Arbeit Kellerraum 3 < 0.5 0.12 0.37 0.029 
> 1 0.05 - 0.043 

Kellerraum 4 > 1 0.08 - 0.018 
Hörsaalll > 1 0.39 0.44 < 0.001 

Garage < 1 0.03 0.30 0.020 
Kellerraum 5 < 1 - - 0.123 

Außenluft - - 0.29 0.057 
Modellrechnung 0.5 0.05 0.53 0.018 

1.5 0.03 0.40 0.029 

Wichtige Eingabeparameter für Dosismodelle sind der unangelagerte Aktivitätsanteil der 
Thoronfolgeprodukte und die Größenverteilung der aerosolgebundenen Aktivität. Der Mittelwert 
von 21 Messungen ergab, daß sowohl in Räumen als auch in der Außenluft 5% vom 212Pb 
unangelagert ist. Nach Modellrechungen würde man zwischen 2-3% erwarten. Die mittleren 
Größenverteilungen der aerosolgebundenen 212Pb Aktivität, gemessen in Raumluft ohne zu
sätzliche Aerosolquellen (gealtertes Aerosol) und in der Außenluft sind in Tabelle 3 zusam
mengefaßt. Die Verteilungen sind ähnlich denen der kurzlebigen Radonfolgeprodukte mit 
Mediandurchmessern um 200 nm. Zusätzlich zu diesem Hauptmode ist 13% der 212Pb Aktivität 
an Aerosolteilchen mit Durchmessern zwischen 10-100 nm angelagert. Die Größenverteilungen 
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in der Außenluft zeigen, verglichen mit denen der Raumluft, sowohl für 212Pb als auch für die 
kurzlebigen Radonfolgeprodukte größere Medianwerte (330-386 nm) des Hauptmodes, der 
durch unterschiedliche Ausscheidungsprozesse und Koagulation von Aerosolteilchen erklärt 
werden kann. 

Tabelle 3: Mittelwerte der Größenverteilungen der aerosolgebundenen Thoron- und 
Radonfolgeprodukte 212Pb und 214Pb, gemessen mit einem Unterdruckkaskadenimpaktor. 
Die Größenverteilungen wurden durch eine Summe von logarithmischen Normalverteilungen 
approximiert. AMAD: aerodynamischer Durchmesser der angelagerten Aktivität. cr9 : geometri
sche Standardabweichung. 

Meßbedingung Nuklid Nuclei Mode Accumulation Mode Coarse Mode 
Anz. d. Messungen 

AMAD Anteil AMAD crg Anteil AMAD crg Anteil 
(nm) (nm) (nm) 

gealtertes Aerosol 212Pb < 80 0.14 217 1.8 0.86 - - -
lnnen/10 

gealtertes Aerosol 214Pb < 80 0.03 199 2.6 0.97 - - -
lnnen/29 

Außenatmosphäre 212Pb < 80 0.11 330 2.0 0.87 4240 1.6 0.02 
44 

Außenatmosphäre 214Pb < 80 0.08 386 2.3 0.90 2730 1.7 0.02 
21 
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RADON-SANIERUNG IN HÄUSERN 

RADON-MITIGATION IN BUILDINGS 

G. Keller, M.Schütz 
Institut fiir Biophysik, Hornburg 

Zusammenfassung 

Aus der Radonproblematik in Wohnungen ergibt sich eine große Herausforderung fiir den 
Strahlenschutz der Bevölkerung. Als Quelle hoher Radonkonzentrationen in Häusern muß fast 
ausschließlich das Erdreich angesehen werden. Der Beitrag handelsüblicher Baustoffe zu hohen 
Innenraum-Konzentrationen ist mit etwa 30 Bq/m3 vernachlässigbar klein. Deshalb sollten 
Baustoffe unter dem Gesichtspunkt der Radon-Sanierung nicht nach ihrer Radon
Exhalationsrate, sondern vielmehr nach ihrer Dichtheit gegenüber diffundierendem Radon 
beurteilt werden. Auch die zur Sanierung verwendeten Abdichtmaterialien sollten radondicht 
sein. Der Diffusionskoeffizient fiir Radon beschreibt physikalisch die Vorgänge in relativ 
homogenen Materialien. Mit einer selbstentwickelten Meßmethode werden der 
Diffusionskoeffizient D und die Diffusionslänge R mit hoher Genauigkeit bestimmt. Für 
Baustoffe wurde ein Wertebereich von D = (0,0005 bis 2,35) · I0-6 m2/s und von Abdicht- und 
Isoliermaterialien D = (0,07 bis kleiner I0-6) · I0-6 m2/s ermittelt. Anwendbare 
Sanierungsmaßnahmen wie z.B. Erhöhung der Luftwechselrate, Isolierung und Abdichtung, 
Unterlüftung des Hauses sowie Radonbrunnen wurden hinsichtlich ihres Kosten-Nutzen
Verhältnisses untersucht. In der Praxis zeigte sich, daß durch geeignete Sanierungsmaßnahmen 
die Radon-Innenraumkonzentration im Normalfall auf etwa I% und in besonders günstigen 
Fällen sogar aufunter 0, I %der ursprünglich vorhandenen Werte reduziert werden kann. 

Summary 

From the indoor radon problern arises a great challenge for the radiation protection of the 
population. The soil can be considered as the only source for high radon concentrations in 
buildings. The contribution of common building materials to high indoor concentrations with a 
range of 30 Bq/m3 is negligible low. Therefore building materials for radon mitigation should 
be judged by their tightness against diffusive radon and not by their radon exhalation rate. Also 
isolation materials for mitigation should be radon tight. The radon diffusion coefficient descri
bes the physical processes in relatively homogeneous samples. The diffusion coefficient D and 
the diffusion length R are very exactly determined by a self engeneered measuring method. The 
range ofD reaches from D = (0.0005 to 2.35) · I0-6 m2/s for building materials and from D = 
(0.07 to < I0-6) ·I0-6 m2/s for isolation materials. Applicable mitigation measures like 
increased ventilation rates, isolation and sealing, subslab ventilation or radon wells have been 
exarnined according to their cost-benefit-ratio. The practice showed that suitable mitigation 
measures can normally reduce the indoor radon Ievel to I% of the original values and in special 
cases even to less than O.I %. 
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1 Einleitung 

Die kurzlebigen Tochterprodukte des Radon, die innerhalb des Atemtraktes zerfallen, fuhren 
zu einer Strahlenbelastung des Menschen, die die Größenordnung der gesamten terrestrischen 
Strahlenexposition erreicht. Der Beitrag von Baumaterialien zur Radonkonzentration in 
Häusern liegt im Schnitt bei 30 Bq/m3 . In etwa 2% aller Häuser in Deutschland treten 
Radonkonzentrationen über 250 Bq/m3 auf Der Großteil dieser Häuser steht in Gebieten mit 
einem erhöhten Gehalt des Bodens an Uran und Radium [1]. Einige dieser sogenannten "high 
radon areas" sind in der Indoor-Radon-Karte von Deutschland (Abb. 1) herausgehoben. 

Radon in Wohnräumen 
lilllliil 
D 
D 

Döttingen - Eifel 

20- 30 Bqlm3 0 

31 - 40 Bqlm3 -

41-50 Bqlm3 

51-60 Bqlm3 

> 61 Bqlm3 

Frei/al- Sachsen 

Abbildung 1: Deutschlandkarte der Radonkonzentration in Häusern und "high radon areas" 
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Die Internationale Strahlenschutz Kommission ICRP schlägt einen Dosiskon:versionsfaktor vor, 
demzufolge eine mittlere jährliche Radonkonzentration in Häusern von 1 000 Bq/ml zu einer 
effektiven Dosis von etwa 25 mSv pro Jahr fuhrt. Oberhalb eines Richtwertes von 250 Bq/m3 

[2] schlägt die deutsche Strahlenschutzkommission vor, die Anwendbarkeit von 
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorsorglichen Strahlenschutzes zu überprüfen. Im 
sächsischen Schneeberg erreicht die Radonkonzentration, gemittelt über alle Häuser und ein 
ganzes Jahr, einen Wert von 300 Bq/ml, wobei bis zu 100 kBq/m3 in Wohnungen keine 
Seltenheit sind. Diese Häuser sind auf Halden aus dem Uranbergbau gebaut, die wenigsten 
weisen zudem eine ausreichende Isolation der Fundamente gegen das aus dem Erdreich 
eindringende Radon auf 

2 Experimentelle Methoden 

Einen verlässlichen Radonmittelwert in Wohnräumen liefern passive, integrierende Kernspur
dosimeter, die fiir mindestens 3 Monate exponiert werden. Diese Festkörperdetektoren eignen 
sich auch hervorragend, das Radonpotential des Erdbodens zu bestimmen. Um die 
Permeabilität eines porösen Materials zu bestimmen, muß der zeitliche Verlauf der 
Radonkonzentration gemessen werden. Durch die elektrostatische Abscheidung der kurzzeitig 
positiv geladenen Radontochter Polonium-218 auf die Oberfläche eines Halbleiterdetektors 
gelingt eine zeitliche Auflösung der Radonkonzentration auf einer Stundenskala. Wegen der 
relativ kurzen Halbwertzeit von 3.05 Minuten ist das Polonium-218 innerhalb einer halben 
Stunde mit dem Mutternuklid Radon im radioaktiven Gleichgewicht. Damit weist das 
Alphaspektrum der auf der Oberfläche des Detektors zerfallenden Poloniumatome gegenüber 
der Radonkonzentration eine Verzögerung von lediglich etwa einer halben Stunde auf Das zur 
Abscheidung notwendige elektrische Feld wird durch Anlegen einer Hochspannung von etwa 4 
kV an die metallischen Wände der eigentlichen Meßkammer aufgebaut. Bietet man nun einer 
Probe der Dicke h und der Porosität e auf einer Seite eine konstante Radonkonzentration an, 
so wird das Radon durch das Material hindurchdiffundieren. Auf der anderen Seite der Probe 
wird der Anstieg der Radonkonzentration gemessen, der umso steiler verläuft, je durchlässiger 
das Material fiir Radon ist. Die Radonkonzentration erreicht schließlich einen fiir das Material 
charakteristischen Sättigungswert. Aus diesen Meßgrößen läßt sich der Diffusionskoeffizient D 
des Materials berechnen [3]. Die Nachweisgrenze unserer Meßanordnung liegt bei D = 10-12 
m2/s. Daraus kann die Diffusions- bzw. Relaxationslänge R bestimmt werden. Sie gibt die 
Strecke an, die das Radon während seiner mittleren Lebensdauer zurücklegen kann (Gleich. 1). 

R- fQ -,n: wobei A. =Zerfallskonstante des Radons (s-1) (1) 

DasVerhältnis der Dicke der Probe h zur Relaxationslänge R dient als Kriterium zur 
Einschätzung der "Radon-Dichtheit" des Materials gemäß Tabelle 1. 

Tabelle 1: Bewertungskriterienfür "Radon-Dichtheit" 

radondicht h ~ 3R stark radonhemmend 2R>h > R 
nahezu radondicht 3R>h ~ 2R radonhemmend R>h > 0.5R 

nicht radondicht h < 0.5R 
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3 Materialien und Methoden der Radonsanierung 

Wie die Tabelle I zeigt, kann nicht generell behauptet werden, ob ein Material radondicht ist 
oder nicht. Viele der gewerblich erhältlichen Materialien weisen Relxationslängen zwischen 50 
und 1100 mm auf Je nachdem wie dick dieses Material bei der Sanierung verarbeitet wird, ist 
es als radondicht, radonhemmend oder nicht radondicht einzustufen. Generell wird ein Material 
dann als radondicht betrachtet werden können, wenn seine Dicke h das Dreifache seiner 
Relaxationslänge R überschreitet. In der Tabelle 2 sind die mittleren Relaxationslängen R 
einiger Materialien, gemessen an verschiedensten Chargen derselben, aufgelistet. 

Tabelle 2: Experimentell ermittelte Relaxationslängen R.für Radon 
in einigen Baumaterialien und Isolationsmaterialien 

Material Material 

Asphalt-Asbest 

Generell zeigen Kunststoffe zur OberflächenversiegeJung Diffusionskoeffizienten D, die kleiner 
als I0-10 m2/s sind, und damit können sie durchweg als radondicht betrachtet werden, wenn sie 
stärker als 2 mm aufgetragen werden. Auf der anderen Seite der Skala liegen Betone, die oft 
erst ab Dicken von 120 mm den Radondurchgang entscheidend verringern. An dieser Stelle 
muß allerdings gesagt werden, daß die angefuhrten Ergebnisse unter Laborbedingungen erzeilt 
wurden. Daraus können nur bedingt Aussagen über die tatsächliche Dichtheit der Materialien 
im Hausbau abgeleitet werden, da es dort oft zu unsachgemäßer Verarbeitung kommen kann, 
die zu Rissen oder gar Löchern im Material fuhrt. Ebensowenig ist über die Haltbarkeit der 
Materialien, über ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Einflüssen wie Druck, Temperatur oder 
chemischen Produkten bekannt, sodaß ihre langfristige Dichtheit nicht von vornherein garan-
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tiert werden kann. Um jedoch überhaupt Aussicht auf eine erfolgreiche Sanierung zu haben, 
muß eine VersiegeJung der Eintrittsflächen des Radons in die Häuser mit radondichten 
Materialien erfolgen. Je nach Ausfuhrung der Betonböden kann es auch genügen, nur die 
bestehenden Risse, Löcher und Rohrdurchfuhrungen mit Flüssigkunststoff abzudichten. Unter 
Umständen kann es nötig sein, eine horizontale Isolierung des Mauerwerkes gegen 
aufsteigendes Radon vorzunehmen. Diffundiert das Radon durch die im Boden stehenden 
Kellerwände ein, so sollte eine Beschichtung der Innen- und/oder Außenwände mit 
Isolationsmaterial gute Erfolge zeigen. Besondere Aufinerksamkeit erfordert dabei die 
Abdichtung der Anschlußstellen zwischen den Wänden und dem Boden. 

Abdichten von 
Rissen und 

Löchern 

Radondichte Folien 
Injektion ron Kunststoff 

Abbildung 2: Möglichkeiten der Radonsanierung 

Für jedes Haus muß ein eigener Sanierungsplan erstellt werden. Prinzipiell bieten sich 2 
Möglichkeiten zur Radonreduktion in Wohnräumen an (Abb. 2): 

I. Versiegeln der Wände und Böden des Gebäudes. 
2. Absaugen des Radons vor oder nach dem Eintritt in das Gebäude. 

Am effektivsten hat sich unter Analyse der entstehenden Kosten und des erzielbaren Nutzens 
eine Kombination aus beiden erwiesen. Die Effektivität der vorgeschlagenen Maßnahmen 
gegen Radoneintritt wurde in einigen Häusern überprüft. So wurde in einem Fall der 
Betonboden eines Kellerraumes komplett mit einer 4 mm dicken Schicht aus Polyurethan 
überzogen, die Wände mit einer I mm dicken Schicht versiegelt. Um den vertikalen Aufstieg 
des Radons durch das im Erdboden stehende Mauerwerk zu verhindern, wurde unter hohem 
Druck Polyurethan in die Wände injiziert. Dadurch konnte die Radonkonzentration in den 
Wohnräumen um den Faktor IO reduziert werden. In einer Studie in mehreren Häusern in 
Schneeberg wurden die alten Kellermauem aus dem Boden ausgegraben und durch neue 
Betonfundamente ersetzt. Der unter den Häusern lagemde uranhaltige Abraum wurde entfernt 
und eine neue Schotterschicht eingebracht. Dieser Schotter wurde mit einer radondichten Folie 
abgedeckt und die alten von den neuen Fundamenten durch ein Kupferblech getrennt. Mit 
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Dränagerohren wurde dann der Schotter unter den Kellerböden aktiv belüftet. Die radonhaltige 
Abluft kann durch Ventilatoren direkt seitlich ins Freie gefuhrt werden, aber auch der 
natürliche Sog eines Kamines reicht aus, das Radon vom Erdreich unter dem Kellerboden in 
die Atmosphäre zu leiten. Dadurch sank die Radonkonzentration in den Wohnräumen selbst 
bei geschlossenen Fenstern und Türen von anfanglieh einigen 10000 Bq/m3 auf unter 300 
Bq/ml. Regelmäßiges Lüften der Wohnräume kann diese Werte weiter senken. Die besondere 
Situation in Schneeberg erlaubt eine aktive Bewetterung der alten Stollen und Strebe im Berg 
unter der Ortschaft. Sie allein erwies sich an einigen Häusern als recht effiziente Maßnahme zur 
Radonreduktion. Ebenso erfolgversprechend scheint die Installation von Radonbrunnen in der 
Nähe der Häuser. Durch sie kann ein weiter Bereich des Bodens von Radon befreit werden. 
Untersuchungen in Schweden [4] gehen von einem Einzugsbereich bis zu 60 Metern um den 
Radonbrunnen herum aus. Eigene Studien in einem äußerst porösen Boden in Österreich 
deuten auf noch größere Belüftungsräume von über 1 00 Metern Durchmesser hin. Dort 
entwickeln 4 Meter tiefe und 1 Meter dicke Radonbrunnen selbst ohne Ventilatoren eine 
beachtliche Belüftung des Erdreiches. Mehrere solcher Brunnen in einem dem Boden 
angepaßten Abstand vermögen größere Areale zu belüften. 

4 Zusammenfassung 

Generell sollten alle neuen Gebäude in "high radon areas" radonsicher gebaut werden. Die 
beste Gelegenheit vorsorgliche und effektive Maßnahmen einzuleiten ergibt sich schon bei der 
Planung der Gebäude. Diese sollten mit extra und dauerhaft dichten Fundamenten ausgestattet 
werden. Auf eine saubere Abdichtung aller Wand- und Bodendurchbrüche fur die Wasser- und 
Stromversorgung etc. des Hauses ist zu sorgen. Falls nötig können Betone mit einem 
Kunststoffzusatz verwendet werden. Bestehende Häuser benötigen stets individuelle 
Sanierungspläne, die sich an folgenden Regeln orientieren sollten. 

1. Erhöhung der Lüftungsrate der Wohnräume 
2. Versiegeln aller Risse, Löcher, Durchbrüche in Wand und Boden 
3. Isolieren der Kellerwände und Kellerböden 
4. Belüften des Erdreiches unter den Fundamenten 
5. Radonbrunnen 

Durch optimierte Kombination der einzelnen Maßnahmen sind Reduktionsfaktoren von 1000 
durchaus erzielbar. Obwohl inzwischen 3 jährige positive Erfahrungen über die Dauerhaftigkeit 
der Sanierungsmaßnahmen vorliegen, kann keine allgemeine Garantie fur den Langzeiterfolg 
der Radonsanierung gegeben werden. 
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DER EINFLUSS METEOROLOGISCHER GRÖSSEN AUF DIE 
RADONKONZENTRATION IN DER RAUMLUFT 

INFLUENCE OF METEOROLOGICAL PARAMETERS ON THE RADON 
CONCENTRA TION IN INDOOR AIR 

1. Porstendörfer, G. Butterweck, A. Reineking 

Isotopenlaboratorium für biologische und medizinische Forschung der Georg-August
Universität, Burckhardtweg 2, 37077 Göttingen 

Zusammenfassung 

Der Eintritt von Radon aus der Bodenluft in die Luft von Gebäuden wurde anhand von 
Häusern in Deutschland und Irland untersucht. Es konnte gezeigt werden, daß in beiden 
untersuchten Gebäuden der Radoneintritt durch die Druckdifferenz zwischen Boden- und 
Innenluft bestimmt wird, was deutlich auf einen überwiegenden konvektiven Transport von 
Radon hinweist. Die Druckdifferenz zwischen Bodenluft und Raumluft hängt für das irische 
Meßhaus in großem Maße von der Windgeschwindigkeit ab. Reduziert man diese Druckdiffe
renz mittels eines kleinen Ventilators, der Luft aus dem Dachboden in den Wohnbereich 
drückt, um etwa ein Pascal, erhält man eine Reduzierung der Radonkonzentration in der 
Innenluft um einen Faktor 13. 

Summary 

The transport of radon from soil air into houses was investigated at buildings in Germany and 
Ireland. It could be shown, that radon entry in both houses is governed by the pressure differ
ence between soil and indoor air, thus confirming a strong convective flow of radon. The 
pressure difference between soil and indoor air at the Irish location is strongly dependent on 
wind speed. Reducing the pressure difference between soil air and indoor air about one Pascal 
by blowing attic air into the ground floor of the building yields about a factor of 13 reduced 
indoor radon concentration. 

1 Einführung 

Radon wird von mehreren Hauptquellen an die Raumluft abgegeben, vorherrschend Baumate
rialien und Gestein oder Boden unter den Fundamenten. Die Charakterisierung dieser Quellen 
ist notwendig hinsichtlich der Radonproduktionsrate in den Quellenmaterialien, dem Trans
port des Radons innerhalb der verschiedenen beteiligten Materialien und der Art, wie Radon 
letztendlich in die Raumluft abgegeben wird. Vor allem sind die Details der Eintrittspfade 
und die steuernden Größen immer noch eine offene Frage. 
Die Eintrittsraten von Radon hängen von der spezifischen Struktur des Gebäudes, der Diffusi
on von Radon in Boden und Baumaterialien sowie dem durch externe Parameter, wie Wind, 
Temperatur und Änderungen des Luftdrucks verursachten Fluß radonhaltiger Luft ab [1]. Es 
gibt nur eine beschränkte Anzahl von experimentellen Studien, die sich mit dem Radoneintritt 
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und der zeitlichen Variation der Radonkonzentration in Raum- und Bodenluft beschäftigen 
[2,3,4,5]. Daher wurden Messungen durchgeführt, die das Verhalten der Radonkonzentration 
in der Innenluft in Abhängigkeit zu den Radonkonzentrationen unter der Bodenplatte und in 
der Außenluft und den Druckdifferenzen zwischen dem Bereich unter der Bodenplatte bezie
hungsweise der Außenluft und der Raumluft sowie den Einfluß der Wetterbedingungen auf 
diese Parameter untersuchten. 

2 Meßorte und Methoden 

Die Messungen wurden in einem bewohnten zweistockigem Haus im sächsischem Schnee
berg und einem unbewohnten Bungalow in Milltown (Irland) durchgeführt. In Schneeberg 
wurden die Radonkonzentrationen in mehreren Räumen des Hauses (Gästezimmer im Keller, 
Kellerflur und Wohnbereich im Erdgeschoß) und in der Außenluft über einen Zeitraum von 
vier Wochen mit einer Zeitauflösung von zwanzig Minuten gemessen. Zusätzlich wurden 
grundlegende meteorologische Größen, wie Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur, Windrich
tung und vor allem die Druckdifferenz zwischen Innen- und Außenluft, erlaßt. Das drei Jahre 
alte Haus wurde in einen Hang hineingebaut, so daß Teile des Kellers innerhalb des Erd
bodens liegen. Die Bodenplatte besteht aus einer einzigen 20 cm dicken Betonschicht Vor 
der Meßkampagne wurde ein Raum (Gästezimmer) unter der Aufsicht des Bundesamtes für 
Strahlenschutz mittels einer Plastikbeschichtung auf dem Fußboden und dem unteren Teil der 
Wände gegen den Eintritt von Radon isoliert. 
In Milltown wurden die Radonkonzentrationen im Erdgeschoß (alle Türen zum Zwecke eines 
Lüftungsverbundes geöffnet), im Dachboden, 50 cm unterhalb der Bodenplatte, in der Außen
luft und im Erdboden (in einem Meter Tiefe), sowie die Druckdifferenzen zwischen Außen
luft, Dachboden, der Luft unter der Bodenplatte und der Luft im Erdgeschoß gemessen. 
Zusätzliche Wetterdaten, wie Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Bodentemperaturen und 
Regenintensität wurden von dem irischen Wetterdienst (Station Claremorris, 10 km von 
Milltown entfernt) zur Verfügung gestellt. Die Messungen fanden während einer gemeinsa
men Meßkampagne zusammen mit dem irischen Strahlenschutzinstitut und der Fa. 
ENMOTEC (Tübingen) in der Zeit zwischen dem 10. und 20. Mai 1993 statt. Das untersuchte 
Haus war etwa 20 Jahre alt und liegt in flachem Gelände. Der Bereich unter der Bodenplatte 
ist durch Grundmauem in Kammern unterteilt, die im Grundriß den darüberliegenden 
Zimmern entsprechen. 
Die Radon- und Thoronaktivitätskonzentrationen wurden kontinuierlich mit dem Verfahren 
der elektrostatischen Abscheidung der in einem Zerfallsvolumen frisch gebildeten Folgepro
dukte auf einem Oberflächensperrschichtdetektor mit anschließender alphaspektrometrischen 
Auswertung der Zerfalle gemessen [6]. Für die Bestimmung der Aktivitätskonzentration in 
der Raum- und Außenluft wurden Zerfallsvolumina von 5 I verwendet, die einen Nachweis (1 
Stunde Integrationszeit, 1 cr Vertrauensbereich) von 6 Bqfm3 für Radon und 12 Bqjm3 für 
Thoron erlauben. Für die Messung von Radon in der Bodenluft wurde ein Zerfallsvolumen 
von 0.27 I eingesetzt, das den Nachweis von 60 Bq/m3 für Radon erlaubt. 
Die Meßsonde für die Messung von Radon in der Bodenluft bestand aus einem Stahlrohr (1 
cm Durchmesser), in das zwei Edelstahlkapillaren (Durchmesser 1 mm) abgedichtet zum 
Hüllrohr eingezogen waren. Die Probenluft wurde durch eine dieser Kapillaren mit einem 
Durchfluß von 10 l/h angesaugt, durch den Detektor gepumpt und durch die zweite Kapillare 
in den Boden zurückgeführt, wodurch der Eingriff in das Bodenkonzentrationsprofil mini
miert wurde. Die Sonde wurde für die Bodenmessungen in den Boden geschlagen, wobei der 
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Kontakt zwischen Sonde und Erdboden über die ganze Länge als Isolation gegenüber der 
Außenluft fungierte. Für die Messung unterhalb der Bodenplatte wurde zwischen Sonde und 
Bohrloch eine handelsübliche Silikondichtungsmasse eingebracht. 
Die Druckdifferenzen wurden mit einem Mikromanometer (MKS Baratron) mit einer Auflö
sung von 0.01 Pa und die Lufttemperaturen mit Hilfe von Thermistoren (Auflösung 0.1 °C) 
gemessen. Die Ventilationsrate wurde aus der Abnahme einer künstlich erhöhten C02 Kon
zentration berechnet. 

3 Ergebnisse 
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Abb. 1: Zeitliche Variation der Radonkonzentration in einem Kellerraum (Gästezimrner), 
dem Wohnbereich (Erdgeschoß) und der Außenluft sowie Druck- und Temperaturdiffe
renzen zwischen Innen- und Außenluft Messung in Schneeberg (Sachsen) [8]. 

Die Radonkonzentration in der Raumluft hängt von den Wetterbedingungen ab. Abbildung 1 
zeigt den Verlauf der Radonkonzentration in einem Kellerraum (Gästezimrner), im Wohnbe-
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reich (Erdgeschoß) und der Außenluft in Schneeberg für neun Tage. Als bestimmende Para
meter sind die Druck- und Temperaturdifferenzen zwischen Außen- und Innenluft beigefügt. 
Die zeitliche Variation der Radonaußenkonzentration kann als Maß für den turbulenten Aus
tausch und die Stabilität der Schichtung in der Atmosphäre verwendet werden [7]. Während 
der ersten vier Tage des ausgewählten Zeitintervalls herrschte austauscharmes Hochdruckwet
ter, angezeigt durch ein ausgeprägtes Nachmaximum der Radonkonzentration in der Außen
luft. Während dieser Zeit zeigt auch die Innenkonzentration einen deutlichen Tagesgang mit 
Konzentrationen zwischen 200 Bq!m3 (Minimum am Nachmittag) und 4000 Bq/m3 (Maxi
mum am frühen Morgen). In der zweiten Hälfte des betrachteten Zeitintervalls herrschte 
regnerisches Wetter mit hohem turbulenten Austausch in der Außenatmosphäre vor. Während 
dieser Zeit ist die Radonkonzentration in der Innenluft stabil bei Konzentrationen um 6000 
Bq!m3. Vergleicht man zum Verlauf der Radoninnenkonzentration den Verlauf der Druck
differenz, so kann gezeigt werden, daß beide gut miteinander gekoppelt sind [8], was auf 
einen konvektiven Eintritt radonhaltiger Bodenluft als dominierende Quelle schließen läßt. 

120 1000 

~ 
100 ON OFF 

~ 
"\ 

\ --, r\ 
800 

~ CO 80 r .... "'-
* I "' "' 0 e:. 600 0 

0: 60 Ii 
0 Q 

E- z 
u ;:> 

ii': 0 
40 "' 400 " ~ z u 0 

<>:: Q 

::::> 20 < 
0 "' r/J 

200 

SOURCE FACTOR 
RADON GROUND FLOOR 

-20 
12 . 13 . 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

MAY 1993 

Abb. 2: Vergleich der Radonkonzentration in der Raumluft mit einem Quellterm (Produkt aus 
Druckdifferenz zwischen dem Bereich unter der Bodenplatte und der Innenluft mit der 
Radonkonzentration in der Bodenluft unter der Bodenplatte). Messung in Milltown 
(Irland). 

Die Abhängigkeit der Radonkonzentration in der Innenluft von Druckdifferenzen wurde bei 
der Messung in Milltown (Irland) bestätigt. Abbildung 2 zeigt den Vergleich zwischen der 
gemessenen Konzentration im Erdgeschoß und einem Quellterm bestehend aus dem Produkt 
zwischen der Radonkonzentration unter der Bodenplatte und der Druckdifferenz zwischen 
dem Bereich in der Bodenluft unter der Bodenplatte und der Innenluft Der zeitliche Gang der 
Radonkonzentration in der Innenluft wird durch den Quellterm während der ganzen Meßkam
pagne gut wiedergegeben. 
Während der Meßkampagne in Milltown war die Druckdifferenz zwischen dem Bereich unter 
der Bodenplatte und der Innenluft, wie auch die Druckdifferenz zwischen Außen- und Innen
luft hauptsächlich durch die Windgeschwindigkeit beeinflußt (Abb. 3). Da das Haus während 
der Messungen nicht geheizt wurde, konnte ein ausgeprägter Einfluß der Temperaturdifferenz 
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zwischen Innen- und Außenluft auf die Druckdifferenz (stack effect), der sich von dem domi
nanten Einfluß der Windgeschwindigkeit trennen läßt, nicht erwartet werden. 
Da der Radoneintritt bei beiden Meßhäusern von der Druckdifferenz zwischen dem Bereich 
unter der Bodenplatte und der Innenluft abhängt, wurde ein Versuch unternommen, durch 
Einblasen von Luft aus dem Dachboden den Unterdruck zur Bodenluft zu verringern und 
damit die Radonkonzentration in der Hausluft zu reduzieren. Das Experiment lief vom 17. bis 
19. Mai (Einfluß auf den Quellterm siehe Abb. 2). Dadurch wurde die Verteilung der Druck
differenzen als Funktion der Windgeschwindigkeiten zu niedrigeren Werten hin verschoben. 
Betrachtet man grob die Druckdifferenz als proportional zur Windgeschwindigkeit, dann gibt 
das Verhältnis Druckdifferenz zu Windgeschwindigkeit ein Maß, das unabhängig von der 
Windgeschwindigkeit und damit von den Wetterbedingungen ist. Unter Normalbedingungen 
lag dieser Wen bei 0.31 Pa s/m (Bereich 0.08- 2.72 Pa s/m) und während der Ventilator Luft 
aus dem Dachboden in das Erdgeschoß blies bei 0.04 Pa s/m (Bereich 0 - 0.16 Pa s/m). 
Betrachtet man nun weiterhin die Radonkonzentration als proportional zur Druckdifferenz 
(siehe Abb. 2), dann ist eine Reduktion der Radonkonzentration auf acht Prozent des 
Ursprungswertes zu erwarten, was durch die Meßwerte der Radonkonzentration bestätigt 
wurde. Die Ventilationsrate des Hauses mit Ventilator (v = 0.31 h-1) lag nur unwesentlich 
über den Normalbedingungen (v = 0.24 h-1), so daß dieser Effekt bei der Reduktionsabschät
zung nicht beriicksichtigt zu werden brauchte. 
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Abb. 3. Abhängigkeit der Druckdifferenz zwischen Boden- und Innenluft von der Windge
schwindigkeit während normaler Bedingungen (Fan off) und während ein Ventilator 
Luft aus dem Dachboden in das Erdgeschoß driickt (Fan on). Messung in Milltown. 

Dies hat zur Folge, daß wegen des konvektiven Radonflusses aus dem Boden die Radonkon
zentration in der Raumluft durch Isolation allein nur schwer zu reduzieren ist. Eine druck
dichte Isolation eines Gebäudes ist über längere Zeit nicht möglich. Abbildung 4 zeigt als 
Beispiel eine qualitative Messung der Radonkonzentration entlang der Kanten Fußboden -
Wand im Vergleich zur Konzentration in der Raummitte. Trotz der durchgeführten Raumab
dichtung war ein starker Radonstrom an einer undichten Stelle feststellbar, wodurch der 
gewünschte Effekt der Radonreduzierung stark eingeschränkt oder sogar ganz zunichte 
gemacht wurde. Eine Verringerung der Radonkonzentration durch Reduktion der Druckdiffe
renz zwischen Bodenluft des angrenzenden Bodens und der Gebäudeluft wäre deutlich wir
kungsvoller. 
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Abb. 4: Vergleich der an den Kanten gemessenen Radonaktivitätskonzentration mit derjeni
gen in der Raummitte. Messung in Schneeberg, Sachsen. 

Danksagung: Diese Studie wurde von der Europäischen Gemeinschaft unter Forschungsvor
haben Nr. PL 920196 und dem Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktor
sicherheit unter Forschungsvorhaben Nr. St. Sch. 4004 unterstützt. 

Literatur 

[1] Nazaroff, W. W., A V. Nero: Radon and its decay products in indoor air, John Wiley, 
New York, 1988 

[2] Kraner, H. W., G. L Schroeder, R. D. Evans: Measurements ofthe effects of atmospheric 
variables on radon-222 flux and soil gas concentrations, The Natural Radiation 
Environment, University of Chicago Press, 191-215, 1964 

[3] Clements, W. E., M. H. Wilkening: Atmospheric pressure effects on 222Rn transport 
across the earth-air interface, J. Geophys. Res. 79, 5025-5029, 1974 

[4] Nazaroff, W. W., H. Feustel, A K. Nero, K. L Revzan, D. T. Grimsrud, M. Essling, R. 
Toohey: Radon transport into a singlejamily house with a basement, Lawrence 
Berkeley Laboratory, report LBL-16572, Berkeley CA, 1984 

[5] Furrer, D., R. Crameri, W. Burkart: Dynamics of Rn transport from the cellar to the living 
area in an unheated house, Health Physics 60, 393-398, 1991 

[6] Porstendörfer, J., A. Wicke, A Schraub: Methods for continuous registration of radon, 
thoron and their decay products indoors and outdoors. In: Nat. Rad. Env. III Nr. 2, 
Hrsg. T. F. Gesell and W. M. Lowder, US Department of Energy, Washington DC, 
Conf.-780422, 1293-1307, 1980 

[7] Butterweck, G.: Natürliche Radionuklide als Tracer zur Messung des turbulenten 
Austausches und der trockenen Deposition in der Umwelt, Dissertation Mat.-Nat. 
Fachbereiche, Georg-August-Universität, Göttingen, 1991 

[8] Porstendörfer, J., G. Butterweck, A. Reineking: Daily variation of the radon concentra
tion indoors and outdoors and the influence of meteorological parameters, zur Veröf
fentlichung eingereicht bei Health Physics, 1993 

130 



INDOOR RADON INVESTIGATIONS IN SLOVAKIA 

D. Nikodemova, M. Vicanova, F. Hav!i'k 
Institute of Preventive and Clinical Medicine, Bratislava 

Summary 

An alpha track radon detection system based on CR-39 material has been developed for 
indoor radon investigations in Slovakia. The details of chemical pre-etching, electrochemi
cal etching and semi-automatic read-out by an image analysing system will be presented. 
The calibration procedure and uncertainty range of the detection system are described. 
Using a special Indoor Evaluation Programme various information is collected by ques
tionnaire , distributed tagether with the radon detectors to 1'000 randomly selected 
dwellings in Slovakia. The radon-related characteristics are compared in connection with 
the type of building, building materials, foundation and heating used. 

1. Introduction 

In response to the growing concern about potential health risk associated with indoor radon 
exposure [1 ], two years ago a program was initiated at our Institute for investigation of ra
don concentrations in dwellings . The first part of our radon survey program had two goals: 

first of all to screen sufficiently !arge numbers of houses in Slovakia for a meaningful 
estimate of average radon concentrations in the country. Investigations of a random 
sample of 2'000 dwellings will be finished this year; 

simul taneously soil radon gas measurements were performed, to identify the "hot 
spots", where more than 10% of houses have radon concentrations high er the adopted 
highest permissible value set in our regulations of 200 Bq•m-3 of equilibrium equiva
lent radon concentration. 

The obtained results are adapted for the second part of our investigations, the nation-wide 
study trying to correlate the exposure to radon with the occurrence of Jungcancer (2]. 

2. Materials and methods 

The passive solid-state alpha-track detector material used for the survey of indoor radon in 
Slovakia is the polyallyldiglycolcarbonate CR-39, manufactured by Pershore Maulding 
Ltd. UK. The detector sheets, with a sensitive layer thickness of 500 11-m and curring time 
of 32 hours, _ are produced und er strictly controlled conditions and cut by a special Iaser 
technique to small pieces (15 x 15 mm), packed in heat-prooved aluminium bags and sent 
to the house-inhabitor for a period of 6 months. Optimal etching conditions for achieving 
low background and for yielding a sensitivity high enough to detect alpha particles were 
obtained with a two-step etching process. 
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First step: chemical pre-etching 

etching solution 30% KOH; temperature 70°C, time 2 hours. 

Second step: electrochemical etching 

etching solution 30% KOH, temperature 70°C, time 2 hours, electrical field strength 25 
kV/cm, frequency 7.8 kHz. The track counting is performed semiautomatically using a 
Quantimet 520 (manufactured by Cambridge Instruments UK) image analyser. The track 
magnification used is 40, the selection of tracks is made by a special software allowing dif
ferentiation between several parameters: area, shape, colour, etc. An optimization test has 
been performed to get the best output of the reading system. The read-out time for one 
dosemeter is about 5 minutes. 

The calibration of the detectors was carried out in the reference radon and radon daughter 
measuring chamber, at the State Metrological Centre of our Institute [3]. The calibration 
exposure has been performed at 10 various Ievels of the time integral of the radon equiva
lent equilibrium concentration (1), in the range from 10 to 2'500 kBq h•m-3. For each ex
posure Ievel 5 detectors were exposed. The track density as a function of I is linear. After a 
6 month exposure of 200 Bq•m-3 Equilibrium Equivalent Concentration (EEC) the time 
integral I corresponds to 900 kBq h•m-3. The total uncertainty estimated for all exposure 
Ievels ranges approximately from 10-15%. 

3. Results and discussion 

The amount of radon trapped in buildings depends on soil porosity, uranium content of the 
soil, location, air circulation inside the building and type of construction. Data collected by 
our research team from 6'500 dosemeters, located in various types of dwellings and 
schools in the hole country, indicate that no region is free from radon hazard. Even in low
risk areas homes have been found with radon Ievels above the determined action Ievel of 
200 Bq•m-3. Until April 1993 more than 1'000 houses were tested. The distribution of ra
don EEC in the surveyed dwellings in Slovakia, as shown in Fig. 1, is lognormaL The es
timated percentage of houses with radon EEC less than 10 Bq•m-3 is 21.2%, between 10 
and 30 Bq•m-3 29%, between 30 and 50 Bq•m-3 13.5% between 50 and 100 Bq•m-3 16.5% 
between 100 and 200 Bq•m-3 12.4% and greater than 200 Bq·m-3 7.4%. The arithmetic 
mean of long term measurement in the study is 56.4 Bq·m-3. 

The survey data helped us to focus our attention on 3 areas where indoor radon concentra
tion might cause greater health risk (Banska Stiavnica, Provoc, Zahorska Bystrica). 

A data-information questionnaire is shipped with each pair of dosemeters. lt contains de
tailed instructions for use and return of the dosemeter and questions to by completed by 
the homeowner. 

Fig. 2-4 give some results conceming type of tested building, used building materials and 
the proportion of smokers among the inhabitants of the tested homes (32% ). 
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4. Conclusion 

The system based on CR-39 alpha-track detector material has been chosen to be used in 
the extensive screening study of radon EEC in residential buildings of Slovakia. The re
sults of screening measurements help to identify specific locations of elevated radon Ievels 
and will serve as a basis for the estimation of radon related health risk of Slovak 
population. 
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DAS RADONPROGRAMM DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK 

THE RADON PROGRAMME OF THE CZECH REPUBLIC 

J. Thomas 
Nationalinstitut für öffentliches Gesundheitswesen, Prag 

Zusammenfassung 

Das Radonprogramm der Tschechischen Republik (TR) wird beschrieben und anhand von 
Vorschriften und deren Anwendung im Bauverfahren, der Realisationsteams, sowie der Or
ganisations- und Kontrollsysteme dargelegt. 

Summary 

The Radonprogramme of the Czech Republic (CR) is described by regulations and their im
plementation in the building control system, by realisation teams and organisation and control 
systems. 

1. Einführung 

Die meisten Staaten führen Radonprogramme durch; diese orientieren sich an der Dringlich
keit der Radonproblematik, am Stand der Bereitschaft, aber auch am Umfang des 
(finanziellen, organisatorischen, usw.) Beitrags der Regierung. In der TR (wie auch in 
anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks) wurde das Radonproblem relativ spät in Angriff 
genommen. Obwohl es sich nicht um ein auf wenige Staaten begrenztes Problem handelt, 
sucht jeder Staat seine spezifische Lösung, entsprechend der jeweiligen Gesetzgebung, 
Bautradition, Geologie usw. Die unterschiedlichen Lösungsvarianten können für andere 
Länder als Beispiele dienen. 

2. Das Radonprogramm der TR 

Das tschechisch Radonprogramm besteht im wesentlichen aus: 

• dem aktiven Aufsuchen von Risikohäusern, 

• der Sanierung von Risikohäusern mit Staatssubventionen, 

• den obligatorischen Radon-Präventivmassnahmen bei Neubauten, 

• der Entwicklung und Anwendung von optimalen Sanierungs- und Präventivmassnahmen, 

• der Entwicklung von optimalen Mess- und Bewertungsverfahren unter staatlicher Aufsicht. 
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3. Die Gesetzgebung 

Der aktuelle Stand und der Trend bei der Lösung der Radonproblematik ist in folgenden Vor
schriften erkennbar: 

Regierungsbeschluss No. 150/1990 zum Bevölkerungsschutz vor Radon und Gamma
strahlung aus Baumaterial und Bauuntergrund, 

• Regierungsbeschluss No. 122/1991 zum Vorgehen bei der Problematik von Wohnhäuser 
aus Schlackenbeton von Rynholec, 

• Verlautbarung No. 76/1991 bezüglich die Begrenzung der Strahlenexposition durch Radon 
und andere natürliche Radionuklide, 

• Richtlinie des Finanzministeriums No. 122/25 883/1991 zum Staatsbeitrag für die Mass
nahmen gegen Radon in Wohnungen, 

• Methodische Weisung No. 122/1248/1992 zum Rückkauf von Wohnhäusern, bei deren 
Bau durch Staatsbetriebe Schlacke des Elektrizitätswerkes Rynholec verwendet wurde. 

Die Verlautbarung legt als obere Grenze 200 BqJm3 (EEC) als Eingriffsniveau bei existieren
den Gebäuden und 100 Bq/m3 bei Neubauten fest. Die Pflicht, dieses Niveau einzuhalten 
obliegt dem Besitzer oder dem Bauherrn. Sie legt im weiteren fest, wann bei Neubauten Prä
ventivmassnahmen gegen Radon im Bauuntergrund erforderlich sind und definiert ein mittle
res bzw. hohes Niveau für das Radonrisiko, sowie die vorgeschriebene Messmethode. Die 
zusätzlichen Kosten trägt der Bauherr; nur bei Schulen u.ä. kann eine Subvention gewährt 
werden. 

4. Das Baugesetz und das Bauamt 

Es ist wichtig, dass die Verlautbarung auf das Baugesetz (welches keine Vorschriften über 
Radon enthält) abgestimmt wird und dass die Bauämter verpflichtet werden, für deren An
wendung und Einhaltung bei Bau und Bauabnahme zu sorgen. Diese zusätzliche Pflicht haben 
die Bauämter bisher meist nur teilweise wahrgenommen und die Situation besserte sich erst 
nach einigen Instruktionen, Schulungen und persönlichen Verhandlungen. Wie bei anderen 
Angelegenheiten zeigen sich auch hier verschiedenen Auffassungen bei der Wahrung der 
Amtspflichten. 

5. Finanzielle Subvention 

Wichtig für die Weiterführung des Radonprogrammes ist selbverständlich die Bereitwilligkeit 
der Regierung an die Sanierungskosten beizutragen. Die Richtlinie nennt 1000 Kronen pro 
m2 Grundfläche als Grenze. Die geringe, bisher aufgefundene Anzahl Häuser mit EEC weit 
über dem Eingriffs niveau, veranlasst, dass die Kosten ganz und auch bei geringer Über
schreitung des Eingriffsniveaus grasszügig übernommen werden. Nur durch ein rasches Auf
finden von wirklichen Risikohäusern kann der Priorität und der Dringlichkeit einer zweck
mässigeren Subventionsgewährungen Rechnung getragen werden. 
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6. Leitung des Radonprogrammes, Durchführung und Aufsicht 

Die Hauptrolle bei der Organisation des Radonprogrammes liegt bei der Interministeriellen 
Gegenradonkommission. Sie koordiniert das Radonprogramm (Gesetzgebung, Förderung der 
Entwicklung und Überprüfung von Messmethoden, Sanierungs- und Präventivmassnahmen, 
organisatorische Massnahmen, Aufsicht usw.). DieVerantwortung für die Ausführung liegt 
bei Bauamt und Kreisamt, wo noch vieles zu verbessern und zu vereinheitlichen ist (z.B. lo
kaler Informationsdienst, Baudienst). Eine leitende Rolle bei der Einleitung von Massnahmen 
und beim Zugang zu den Häusern hatte und hat der Hygienische Dienst (Sektion am Ge
sundheitsministerium, Forschungsinstituten, Durchführungs- und Kontrollbefugnis im Kreis 
und Bezirk). Dieser konzentriert sich jetzt auf das Aufsuchen von Risikohäusern, auf die 
methodische Beratung, die Weiterbildung und auf eine ausgewogene und effiziente Lösung. 

Die Hauptrolle bei der Durchführung liegt beim Bauwesen, insbesondere bei Projektanten 
und Bauunternehmern des auf Umbau spezialisierten Kleinbauwesen. In der Marktwirtschaft 
hängt das Angebot solcher Dienste von der Nachfrage ab, in diesem Gebiet von der Zahl der 
aufgefundenen Risikohäuser und der Grösse des Radonrisikogeländes, wo Präven
tivmassnahmen nötig sind. Die Notwendigkeit der letzteren wurde in der TR erkannt; die 
Durchführung von Sanierungsmassnahmen braucht eine längere Anlaufszeit Erforderlich ist 
weiter die Einrichtung spezialisierter Labors für die Messung. 

Gegenwärtig sind bei uns folgende Unternehmen im Radonbereich tätig: 

50 für die Klassierung des Radonrisikos des Bauuntergrundes 

30 für die Radonmessungen in Häusern, Bauabnahme usw. 

6 Firmen haben sich für Sanierungsmassnahmen spezialisiert; Präven
tivmassnahmen bei den Fundamenten von Neubauten auf Risiko
gelände werden nach Projektionsunterlagen selbstständig durch die 
Baufirmen ausgeführt 

250 Projektanten Iiessen sich in der Radonproblematik beraten 

6 Firmen stellen Messgeräte her; ein Import ist infolge der ungünsti
gen Wechselkurs meist nicht möglich. 

Die Kontrolle von Baumaterialien wird schon seit zehn Jahren durch ein Bauforschungsinsti
tut durchgeführt und ca. 10'000 Resultate wurden in eine Datenbank eingegeben. Das Wasser 
wird vom hygienischen und wasserwirtschaftliehen Dienst kontrolliert. 

Die Standesinteressen (Werbung, Rechtsbeistand, nichtqualifizierte Konkurenz usw.) dieser 
Unternehmer werden von der Assoziation RR (Radonrisiko) wahrgenommen, die sich auch 
um die Qualität von Dienstleitung und Methoden sowie um die technischen Bedürfnisse 
kümmert und die Weiterentwicklung unterstützt. 
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7. Qualitätssicherung 

Zusätzlich zur Unterstützung der betroffenen Unternehmer ist auch eine Beaufsichtigung im 
Hinblick auf die Qualitätssicherung der angebotenen Dienste notwendig. Dieses Programm 
unseres Institutes berücksichtigt allen Tätigkeiten im Rahmen des Radonprogrammes. Es geht 
nicht nur um metrologische Belange, die gesetzlich geregelt sind, sondern auch um die 
Zweckmässigkeit der Messprogramme und die Interpretation. Dies betrifft die folgenden 
Tätigkeiten: 

A Bestimmung der Radonrisikokategorie des Bauuntergrundes 

B Unterl agen für die amtliche Anordnung von Radonsanierungsmassnahmen 

C Radondiagnostik in Risikohäusern für die gezielte Planung von Sanierungsmassnahmen 

D Messungen für das Abnahmeverfahren von Häusern und für die Bewertung der Effizienz 
von Sanierungs- und Präventivmassnahmen 

E Zulassung von Baumaterialien 

F Prüfung von Wasserquellen. 

8. Information- und Datenpool 

Ein wichtiger Bestandteil des Programmes ist die Information, die Ausrüstung, die Aus
bildung und die Verbreitung der Kenntnisse über die Radonexposition, z.B: 

Ausbildung, Training und Ausrüstung der Mannschaften des Hygienedienstes in allen 
Kreisstädten 

Instruktion der beauftragten Beamten in allen Bauämtern und Bezirksstädten 

Ausbildung der Bauherren 

Erstellen einer Radon-Risiko-Karte 

Datenbanken für : 

9. Schlusswort 

Baumaterial (10'000 Messungen) 
Risikohäuser (150'000 Messungen) 
Radonrisikogelände 

Auch nachdem das Radonprogramm angelaufen ist, sind weitere Anstrengungen notwendig 
um die Erfahrungen anderer Länder auszunutzen und das Messprogramm zu optimieren, 
damit die Sanierung älterer Häuser rasch durchgeführt werden kann und solcheMassnahmen 
Bestandteil der Baupraxis werden. 

139 



INDOOR RADON-222 DAUGHTERS CONCENTRATION IN THE VICINITY OF AN 
URANIUM MINE 

S. Rftmboiu 
Institute ofPublic Health and Medical Research "I. Moldovan", Cluj 

Summary 

Radon-222 and its daughters products represent the main source of radiation exposure from 
the natural background, accounting for 50 % of the total annual effective dose equivalent. 

Excessive exposure to Radon-222 progeny is known to be correlated with a high lung cancer 
risk. The aim of this paper is to establish the effect of uranium mining extraction, storage and 
Iransport of ore on the indoor Rn-222 progeny in the houses near an uranium mine. 

The concentration of Rn-222 decay products were measured by Nazaroffs method in five 
localities, which were situated at 1. 5 km (Baita Plai)-18 km. (Stei) from mine entrance. The 
number of residents has been of 160 (Baita Plai) -9,492 (Stei). The weighted mean of Radon-
222 decay products ranged from 0.054 WL-0.00007 WL, decreasing with the distance from 
mine entrance. The storage and the transport of the ore determines, mainly in favourable 
meteorological conditions, an increase of indoor Radon-222 progeny concentrations next to 
uranium mine. 

There are some houses where the high concentration of Rn-222 daughters is determined by 
sterile utilisation as building materials. 

Although the number or residents in these localities have been small, the detrimental effects 
have been significant because a population exposure to 0.02 WLM Ieads to a lung cancer risk 
of ( 40-90) cases in excess of a million years. 

I Introduction 

Since it has become clear that there is a strong correlation between exposure to high 
concentration of Radon-222 in uranium mine and the incidence of lung cancer among the 
miners (1), interest has focussed on the measurement ofindoor Radon-222 . 

The main hazard from Radon-222 is due to its alpha emitting, short-lived daughters Po-218 
and Po-214 (6 .00 and 7.68 MeV), respectively). Exposure to Radon-222 daughters indoor can 
result in significant risk to the generat public, particularly those living in homes with much 
high er than average concentrations (2). The aim of this paper is to present the values of indoor 
Radon daughter concentration in an area near Avram Iancu uranium mine. 

The potential alpha equilibrium concentration has been used for quantification of exposure of 
Radon-222 daughters. 
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2 Avram Iancu mine enviroments 

Avram Iancu uranium mine is located in the North-West ofRomania as we can see in Fig. 1. 

The uranium ore is extracted, stored and then transported to Stei situated at 18 km. from mine 
entrance. Along the transport route there are 6 villages. 

Fig. 1: Avram 1ancu uranium mining sites 

~ Urlillliwn mlne 
A vram - Isncu 

=-= Rililroad 

The distance from mine entrance and the population living in this area are presented in Tab. 1. 

Tab. 1: Distance of villages from uranium mine and number of inhabitants 

Viilage 

Baita Plai 
Baita Sat 
Nucet 
Finate-Cimpani 
L nca 
Stei 

3 Material and methods 

Distance from 
uranium mine (km) 

2 
4 
6 
8 

12 
18 

Population 
(number) 

160 
827 

1,260 
3,165 
3,662 
9,492 

Potential alpha equivalent concentration of Radon-222 daughters have been measured in free 
atmosphere near the mine entrance and in all villages 3 times in a day for 6 days consecutively 
with Nazaroffs method (3). 

Indoor measurement of Radon-222 short-lived daughters were generally made at 3 sampling 
location in each house. 
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Supplemental information was gathered in a number of ways. A detailed questionnaire 
conceming house characteristics and occupant activities was administrated to each 
homeowner. The gamma dose debit radiation was measured when Radon-222 progeny were 
much more than weighted mean value 

4 Results and discussions 

Outdoor Radon-222 daughter concentrations near the uranium mine are comparable with 
maximum admisstible value for professional exposure of 0.3 WL when prcigeny are in 
equilibrium 

Tab. 2: Weighted mean of outdoor potential alpha equivalent concentration 

Site 

Mine entrance 
Ore storage 
Baita Plai 
Baita 
Nucet 
Finate 
Cimpani 
Lunca 
Stei 

Weighted mean ofPAEC (WL) 

0.526 
0.218 
0.0654 
0.0039 
0.00027 
0.00030 
0.00037 
0.00002 
0.00003 

The Radon-222 daughter concentrations in open air decrease with the distance between site of 
determination and uranium mine entrance. 

The Radon-222 daughter concentrations inside the houses are shown in Fig. 2-8 and also 
varies with distance from mine. 

The building material of all houses in Baita Plai is the same. There are some houses where 
elevated values of indoor Radon-222 concentrations were observe as a consequence of storage 
in the house ofthe miners protection equipment. 

In some houses the utilisation of steril as building material determines an mcrease of 
radioactive contamination with Radon-222 and its progeny. 

I l 1 4 ~ 6 7 I ' II 11 12 13 14 I! 

_j_ . 

' 

D 24 PA!C • 10-l 
(WL) 

Fig. 2: Indoor potential alpha equivalent concentrations in Baita Plai 
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Fig. 3: lndoor potential alpha equivalent concentrations in Baita 
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Fig. 4: lndoor potential alpha equivalent concentrations in Nucet 
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Fig. 5: lndoor potential a/pha equivalent concentrations in Finare 
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Fig. 6: Jndoor potential alpha equivalent concentrations in Cimpani 
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Fig. 7: Indoor potential alpha equivalent concentrations in Lunca 
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Fig. 8: Indoor potential alpha equivalent concentrations in Stei 

5 Conclusions 

1. Radon-222 daughters concentrations in open air decrease with distance from mine entrance. 

2. Indoor Radon-222 daughter concentrations in the vicinity of Avram Iancu uranium mine 
(Baita Plai) are determined by 2 factors: open air contamination and the storage of miner's 
protection equipment inside the house. 

3. Indoor Radon-222 progeny concentrations decrease with distance from uranium mine, but 
there are some houses which are contaminated by using steril \lS building material. 
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STRATEGIE UND TECHNOLOGIE ZUR REDUZIERUNG ERHÖHTER RADON
EXPOSITIONEN DER BEVÖLKERUNG 

STRATEGY AND TECHNOLOGY OF REDUCING ELEVATED RADON
EXPOSURE OF THE POPULATION 

W. Titow, B. Laschkow 
Institut für Erkundungsgeophysik, St. Petersburg 

Zusammenfassung 

Das Problem der Radonbestimmung in einer großen Anzahl von Gebäuden kann 
nur durch Schnellmessungen gelöst werden . Dazu sind entsprechende Strategien 
und Meßgeräte entwickelt worden. 

Summary 

The problern of radon determination in a large number of dwellings can be sol
ved only by express measurements. ln this paper the strategy and instruments 
for this task are discussed. 

1 Einführung 

Das Problem der Radonbestimmung in Räumen hat in den letzten Jahren den 
wichtigsten Platz in der Reihe radioökologischer Probleme eingenommen. ln den 
Räumen, die von der allgemeinen Bevölkerung benutzt werden, sind so hohe Ra
donkonzentrationen gefunden worden, die nicht nur über dem zulässigen Pegel 
für die Bevölkerung liegen, sondern sogar im Uranbergbau nicht akzeptiert wer
den. Daraus ergibt sich die Forderung nach Schnellmessungen zur Ermittlung der 
Radonkonzentration in einer großen Anzahl von Gebäuden. Dazu wurden bei uns 
entsprechende T echnologien und Geräte entwickelt. 

2 Analytische Strategien 

Es gibt prinzipiell zwei Arten der Radonmessungen in geschlossenen Räumen; 
jede von den beiden Verfahren hat ihre Vor- und Nachteile. Eine basiert auf einer 
Langzeit-Exponierung der Meßeinrichtungen (einige Tage, Monate bis ein Jahr) z. 
B. mit Kernspurdetektoren. Der Vorteil von dieser Methode liegt zweifellos in der 
Fähigkeit, eine kumulierte Information zu erhalten, wodurch die zeitliche Radon
fluktuation ausgeglichen wird. Nachteile dieser Methode sind der Erhalt der End
ergebnisse erst nach· langer Zeit, Exposition der Detektoren ohne ausreichend 
qualifizierte Kontrolle und die Zufälligkeit der ausgewählten Meßstelle. Unmittelba
re Nachteile des Kernspurverfahrens sind die unkontrollierte Veränderung der 
Meßempfindlichkeit im Laufe der Exposition als Folge von Temperatur-, Feuchtig
keits- und anderen Einflüssen, was seinerseits zu falschen Ergebnissen führt. 

Ein anderer Weg ist die Durchführung von kurzfristigen Messungen, die meist auf 
Bestimmungen der Radonfolgeprodukte basieren. Die Vorteile dieses Verfahrens 
sind offensichtlich: Erhalt von Informationen unter qualifizierter Kontrolle, geringer 
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Aufwand und die Möglichkeit, in Gebäuden mit sehr hohen Radonkonzentrationen 
sofort Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Der Nachteil eines solchen Vorgehens 
liegt darin, zeitliche Schwankungen nicht unmittelbar berücksichtigen zu können. 

Deswegen kann man behaupten, daß ideale Apparaturen und Technologien für 
die Radonbestimmung in Räumen nicht existieren und wahrscheinlich nicht exi
stieren können. Nur das Ziel der Messung bestimmt die Auswahl der Meßtechno
logie, und Hauptziel der Radonmessung in Gebäuden ist nach unserer Meinung, 
so schnell wie möglich die Räume mit sehr hohen Radonkonzentrationen zu er
mitteln. ln diesem Sinne ist uns die Bemerkung aus dem Artikel von Prof. K. 
Becker "Radon, Wismut und die Kosten" [1] verständlich: "Eine Volkswirtschaft 
kann sich den Luxus erheblicher ökonomischer Belastungen nicht leisten, jedes 
Becquerel um fast jeden Preis zu vermeiden" . 

Wir schlagen vor, alle Gebäude nach der Höhe der Radonkonzentration in 4 Ka
tegorien einzuordnen: 

1. Gebäude mit Radonkonzentrationen unter dem zulässigen Pegel, 
2. Gebäude mit Radonkonzentrationen über dem zulässigen Pegel: 

etwa bis 500 Bq/m3, 
3. Gebäude mit Radonkonzentrationen wesentlich über dem zulässigen Pegel: 

z. B. im Bereich 500 - 1000 Bq/m3, 
4. Gebäude mit sehr hohen Radonkonzentrationen: über 1000 Bq/m3. 

Entsprechend dieser Einteilung können Maßnahmen ergriffen werden, die es er
möglichen, die Radongefahr zu beseitigen oder mindestens zu vermindern. Es 
werden folgende Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen: 

1. keine Maßnahmen, 
2. genügend intensive Lüftung, besonders in den Frühstunden, 
3. Zuluftventilationsanlage erforderlich, 
4. umfangreiche Bausanierungsarbeiten notwendig. 

Unsere Erfahrung zeigt, daß der Anteil der 3 . und 4. Kategorie nur 3 bis 8 % der 
Gesamtanzahl der Räume beträgt. Das sind allerdings solche Räume, die auf 
schnellstem Wege saniert werden sollten, weil eine ernste Gefahr für die Ge
sundheit der Einwohner besteht. 

Die Analyse der existierenden Schnellmethoden hat gezeigt, daß sie mit 15 bis 
60 Minuten pro Messung immer noch einen hohen Zeitaufwand erfordern. Damit 
ist es sehr schwierig, die Gebäude der 3. und 4. Kategorie rasch zu erfassen. 
Offensichtlich ist, daß die Meßzeit der traditionellen Methoden wie z. B. nach 
Kusnezow, Thomas oder Markow durch zwei Faktoren bestimmt ist: 

1. lange Zeit der Probenahme: 5 - 1 0 min, 
2. Zeitverluste durch notwendige Trennung von Radonfolgeprodukten, 
3. Wiederholungsmessungen. 

Die Zeitverluste bei der Probenahme kann man durch Erhöhung des Luftstroms 
verringern. Moderne Filter mit großer Fläche gestatten dies ohne Verluste an ra
dioaktiven Aerosolen. So erreicht der Luftstrom in unserer Apparatur nicht 
2 - 20 1/min - wie gewöhnlich - , sondern 200 1/min. Das gestattet eine Reduzie
rung der Probenahmezeit um das 5fache. Die Zeitverluste zu Punkt 2 kann man 
nur durch Amplitudenselektion der Alphastrahlung von RaA und RaC' wesentlich 
vermindern. Die Trennung von RaA und RaC' nach unserer Methodik benötigt 
nur 1 bis 2 Minuten [2]. 
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3 Maßapparatur 

Nach oben genanntem Prinzip wurde bei uns das Meßsystem "Omega" ent
wickelt, das geringen Aufwand und niedrige Nachweisgrenze (1 Bq/m3) vereint. 
Die Meßapparatur "Omega" ist für Schnellbestimmungen der gleichgewichtsäqui
valenten Radonkonzentrationen in Bodenluft und in der freien Atmosphäre ausge
legt. Die Meßapparatur besteht aus 2 tragbaren Einzelgeräten - Alpharadiometer 
und Luftansauger. Für Radonmessungen in Luft braucht man Aerosolfilter des 
Typs AFA-RSP-20. Für Radonmessungen in Bodenluft bei Anwendung der sog. 
SAN-Methode sind Behälter mit Sorptionsmittel notwendig. 

Die gesamte Meßzeit für die Ermittlung der gleichgewichtsäquivalenten Radon
konzentration in der Raumluft beträgt bei einer Nachweisgrenze von 10 Bq/m3 et
wa 2 - 3 min. Um die Nachweisgrenze von 1 - 2 Bq/m3 zur erreichen, braucht 
man etwa 5 - 7 min. 

Die Radonmessungen mit diesen Geräten haben staatliche metrologische Prüfun
gen bestanden und sind umfassend sowohl bei uns in den Länder der GUS, als 
auch im Ausland erprobt und eingesetzt worden. 

4 Ergebnisse und Beobachtungen 

Als Anwendungsbeispiele unseres Meßverfahrens sind folgende Maßkampagnen 
aufgeführt : 

1. ln einer Großstadt wurden 1 140 Räume in 330 Gebäuden wie Schulen, Kin
derkrippen, Kindergärten, Geschäften, Kinos usw. gemessen und ein Gebiet 
mit deutlich erhöhten Radonkonzentrationen gefunden (Abb. 1 ). 

Abb. 1 Kartierung der Gebiete mit erhöhten Radonkonzentrationen in Räumen 
in einer Großstadt 

< 200 Bq/m3, • > 200 Bq/m3, 
radongefährdetes Gebiet, 
tektonische Zonen. 
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2. Mit Hilfe der SAN-Methode wurden radongefährdete Zonen auf dem Gebiet ei
ner Siedlung in Kasachstan identifiziert, wo sich die Gebäude mit Radonkon
zentration über 200 Bq/m3 befinden (Abb. 2). 

Abb. 2 Identifizierung von Zonen mit erhöhten Radonkonzentrationen im Erdbo
den in einer Siedlung: 

I~ • 
Rn-Konzentration im Erdboden, 

Gebäude mit Rn-Konzentration über 200 Bq/m3. 

5 Zusammenfassung 

Das Auffinden von Gebäuden oder Zonen mit extrem hohen Radonkonzentratio
nen sollte mit Hilfe von Screening-Messungen durchgeführt werden. Dazu ist das 
Meßsystem "Omega" geeignet. Die Apparatur mit Zubehör gestattet: 

- Schnellmessungen von gleichgewichtsäquivalenten Radonkonzentrationen in 
Gebäuden, in der bodennahen Atmosphäre und in der Bodenluft; 

Schnellkartierung der Zonen mit erhöhten Radonkonzentrationen in Sied
lungen und Großstädten, sowie in Gebieten, die als Bauland erschlossen 
werden sollen; 

- Aufspüren von Radoneintrittspfaden. 
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STRAHLENEXPOSmON DURCH DEN UMGANG MIT RESTSTOFFEN AUS DER 
KOHLEVERBRENNUNG UND DEN DARAUS HERGESTELLTEN GEBRAUCHS
GÜTERN 

RADIATION EXPOSURE BY HANDLING RESIDUAL MATERIALS FROM COAL 
BURNING AND PRODUCTS MANUF ACTURED OF THESE MATERIALS 

0. Mugrauer, D. E. Becker, P. Guglhör 
TÜV Bayern-Sachsen, München 

Zusammenfassung 

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß die zusätzliche Strahlenexposition durch den Um
gang mit Reststoffen aus der Kohleverbrennung und den daraus hergestellten Gebrauchsgütern 
im Rahmen der Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenexposition liegt. Lediglich bei der 
Deponierung von Reststoffen sind zusätzliche Dosen fur die Deponiearbeiter zu erwarten, die 
in der Größenordnung der mittleren natürlichen Strahlenexposition in der Bundesrepublik 
Deutschland liegen. 

Summary 

Our investigations have shown that the additional radiation exposure by handling residual 
materials from coal buming and products manufactured of these materials is within the 
fluctuation of the natural radiation exposure. lt is expected that only the deposit workers could 
get an additional dose during the deposition of residual materials, which is in the order of the 
average ofthe natural radiation exposure in the Federal Republic ofGermany. 

1 Einf"tihrung 

Entsprechend den geologischen Randbedingungen enthalten Kohlen Reimengungen an Minera
lien, wie z. B. Quarze, Tonminerale und Karbonate, die bei der Verbrennung weitgehend die 
chemische Zusammensetzung der entstehenden Aschen bestimmen. Neben Mineralien finden 
sich auch Spurenelemente in der Kohle. Zu diesen Spurenelementen gehören auch die natürli
chen Radionuklide, die als sog. primordiale Nuklide überall in der Geosphäre vorkommen. Als 
wichtigste Vertreter dieser primordialen Nuklide sind Kalium 40, sowie die Radionuklide der 
drei natürlichen Zerfallsreihen zu nennen. 

In der Natur befinden sich diese Reihen im allgemeinen im Zustand des radioaktiven Gleich
gewichtes. Aufgrund des hohen Alters triffi dies auch fur Kohle zu. 

Durch thermische oder chemische Prozesse wie sie bei der Verbrennung der Kohle ablaufen, 
wird dieser Gleichgewichtszustand gestört, da vor allem das radioaktive Edelgas Radon, das in 
allen drei Zerfallsreihen vorhanden ist, freigesetzt und über den Kamin abgegeben wird. Au
ßerdem erfolgt durch die Verbrennung eine Anreicherung der einzelnen Elemente in den dabei 
entstehenden Aschen. 
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In einem Mg deutscher Steinkohle sind ca. 4 g Natururan enthalten, die bei der Verbrennung in 
den Reststoffen angereichert und in die Biosphäre freigesetzt werden. Bei einer jährlichen 
Förderung von ca. 72 Mio. Mg Steinkohle (Förder menge an deutscher Steinkohle im Jahre 
1989) bedeutet dies, daß allein in den alten Bundesländern jährlich ca. 288 Mg Uran mit der 
Steinkohle an die Erdoberfläche gefördert werden. 

2 Strahlenexposition bei der Handhabung der Kraftwerksreststoffe 

Für unsere Untersuchungen war es wichtig zu wissen, in welchen Bereichen eines Kohlekraft
werks die radioaktiven Spurenelemente der Kohle nach der Verbrennung angereichert werden. 
Prinzipiell kommen hierfur die Schlacke, sowie die Reststoffe der verschiedenen Stufen der 
Rauchgasreinigung wie Elektrofilterstaub, Gips oder auch Abwasser und die Fortluft in Frage. 

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß die mit der Kohle eingebrachte Aktivität annähernd 
vollständig mit dem Elektrofilterstaub bzw. mit der Schlacke ausgetragen werden. Die Anrei
cherung der Radionuklide spiegelt im allgemeinen den Aschegehalt der eingesetzten Kohle 
wieder und liegt zwischen einem Faktor 10 und 20. Im REA-Gips findet sich die Aktivität des 
eingesetzten Kalksteins wieder und ist deshalb bei Expositionsbetrachtungen von geringer Be
deutung. Das Abwasser und die Fortluft haben aufgrund der geringen Schadstoffbetadung 
keine Bedeutung und sind deshalb bei Expositionsbetrachtungen zu vernachlässigen. 

Bei der Handhabung der Reststoffe innerhalb der Anlagen und bei deren Weiterverarbeitung 
sind zwei Expositionspfade von Bedeutung: 

• Inhalation von Reststoffen 
Direktstrahlung durch die Reststoffe 

2.1 Inhalation von Reststoffen 

Flugasche ist ein feinkörniges, meist aus runden bzw. kugelförmigen Teilchen aufgebautes Pul
ver, das einen mehr oder weniger großen Anteil an atembaren Staub besitzt und deshalb einen 
Beitrag zur Strahlenexposition durch Inhalation liefern kann. Die Größe der Partikel varriiert 
im allgemeinen zwischen 0,2 j.l.m und einigen hundert j.l.m. 

In der folgenden Abb. 1 ist die relativ große Variationsbreite der Korngrößenverteilung 
(ermittelt aus Messungen von 20 verschiedenen Flugaschen) von Flugaschen aufgetragen, wo
bei die obere Kurve eine feinkörnige Flugasche zeigt /11. 
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Abb. 1: Variationsbreite der Korngrößenverteilung von Flugaschen 

Die Technische Regel fur Gefahrstoffe TRGS 900 läßt eine maximale Feinstaubkonzentration 
von 6 mg/m3 zu, die bei Verwendung der oben dargestellten Korngrößenverteilung zu einer 
theoretischen Gesamtstaubkonzentration von 30 bis 122 mg pro m3 fuhrt. Eigene Messungen 
haben gezeigt, daß die realen Staubbelastungen bei bestimmungsgemäßem Betrieb der Anlagen 
um ca. eine Größenordnung niedriger liegen. 

Für die Dosisberechnungen wurde eine Aufenthaltszeit von 2000 h/a und die Atemraten von 
7,5 1/rnin (Ruheatmung), 20 1/rnin (leichte Arbeit), 29 1/rnin (normale Arbeit) bzw. 43 1/rnin 
(schwere Arbeit) /2/ sowie folgende Vereinfachungen angenommen: 

• die spezifische Aktivität ist nicht partikelgrößenabhängig 
die Größenverteilung der luftgetragenen Flugasche ist gleich der Größenverteilung der 
Flugasche 

• die mittlere spezifische Aktivität der Asche beträgt 210 Bq/kg je Nuklid der Uran-Reihe, 
130 Bq/kgje Nuklid der Thorium-Reihe und 10 Bq/kgje Nuklid der Actinium-Reihe /3/ 

• Teilchen > 20 J..lm werden verschluckt 

Die gesamte theoretische durch das Einatmen von Flugasche sich ergebende Dosis (Inhalation 
und Ingestion) bei einer Feinstaubkonzentration von 6 mg/m3 ist in der Tab. 1 angegeben. Die 
Bezeichnung "grob" und "fein" stehen fur eine sehr grob- bzw. sehr feinkörnige Flugasche. 

Aus der Tab. 1 ist ersichtlich, daß je nach angesetzter Atemrate und Korngrößenverteilung bei 
einer Aufenthaltszeit von 2000 hla eine effektive Dosis zwischen ca. 2 und ca. 14 mSv pro Jahr 
resultiert. 
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Tab. J:Strahlenexposition durch Inhalation und Ingestion von Flugasche bei einer Feinstaub
konzentrationvon 6 mglm3 und einer Aufenthaltszeit von 2000 h/a 

Es muß hier nochmals betont werden, daß diese Strahlenexposition nur als eine maximal mög
liche effektive Dosis zu verstehen ist, die in der Realität aufgrund der gekapselten und fast 
vollautomatisch arbeitenden Förder- und Verladeeinrichtungen um mindestens eine Größen
ordnung niedriger liegt. Außerdem sind deutlich geringere Aufenthaltszeiten anzusetzen, da 
das Personal meist nur eine überwachende Funktion hat. 

2.2 Direktstrahlung durch die Reststoffe 

Für die Ermittlung der maximal möglichen Direktstrahlung wurde die Dosisleistung fur einen 
Aufpunkt 1 m über einer unendlich ausgedehnten und nicht abgedeckten Deponie aus Flug
asche rechnerisch ermittelt. 

Für eine jährliche Aufenthaltszeit von 2000 Stunden und eine mittlere spezifische Aktivität der 
Flugasche von 210 Bq/kg je Nuklid der Uran-Reihe, 130 Bq/kg je Nuklid der Thorium-Reihe, 
10 Bq/kg je Nuklid der Actinium-Reihe sowie 720 Bq/kg fur Kalium 40 ergibt sich eine zu
sätzliche effektive Dosis von 1,08 mSv pro Jahr. Diese berechnete Dosis konnte durch eigene 
Messungen an einer Flugaschedeponie verifiziert und bestätigt werden. 

Die im Kraftwerksbereich gehandhabten und gelagerten Flugaschemengen sind weitaus gerin
ger als auf einer Deponie und zudem noch durch die Behälterwandungen abgeschirmt. Deshalb 
ist diese zusätzliche Dosis von 1,08 mSv pro Jahr als eine obere Schranke zu werten, die in der 
Realität aber erfahrungsgemäß nur auf Deponien erreicht werden kann. 

3 Strahlenexposition durch den Einsatz von Reststoffen aus der Kohleverbrennung in 
Baustoffen 

Derzeit werden von den jährlich anfallenden ca. 7 Mio. Mg Steinkohleaschen (Granulate und 
Flugaschen) etwa 90% weiterverwertet Die Haupteinsatzgebiete sind dabei die Bauindustrie 
und da vor allem die Bereiche der Beton-, Ziegel- und Kalksandsteinproduktion, sowie der 
Straßen- und Bergbau. 

152 



3.I Beton 

In der Bundesrepublik kommt als mineralischer Zuschlagstoff im Beton u. a. Steinkohlefluga
sche zur Anwendung. Dabei dürfen aber höchstens 25 Gew.% des Zementgehaltes durch Flug
asche ersetzt werden. Das bedeutet, daß I bis maximal 4 Gew.% des Betons Flugasche sein 
dürfen. Die damit erreichte Verdünnung fur die Flugasche beträgt somit mindestens einen 
Faktor 25 . 

Nimmt man als maximal zulässige Strahlenexposition durch den Baustoff einen Wert von 
1,2 mSv pro Jahr an - das ist die Hälfte der mittleren natürlichen Strahlenexposition in der 
Bundesrepublik -, und berücksichtigt außerdem das Ausgasen des radioaktiven Edelgases Ra
don und dessen kurzlebige Folgeprodukte, dann kann folgende Formel zur Dosisberechnung 
verwendet werden, die erstmals von Krisiuk entwickelt wurde. 

+ -------------
3850 Bqlkg ISO Bqlkg 

CTh232 
+ ------------ ~ I 

200 Bqlkg 

Für Normalbeton mittlerer spezifischer Aktivität ohne Flugaschezusatz ergibt die Anwendung 
dieser Formel eine Strahlenexposition von 0,34 mSv pro Jahr. Werden 25 % des Zementge
haltes durch eine Flugasche mittlerer Aktivität ersetzt, so ergibt sich daraus eine Dosis von 
0,40 mSv pro Jahr. Dies entspricht einer Zunahme von ca. I8 % gegenüber flugaschefreiem 
Beton. 

Anders ausgedrückt erhöht sich durch den Zuschlag der Flugasche zum Beton die Strahlenex
position im Vergleich zur mittleren natürlichen Strahlung nur geringfugig um ca. 2,5 %. 

3.2 Ziegel und Kalksandsteine 

Als weiterer Bereich, in dem heutzutage Flugaschen und Schmelzkammergranulate in größe
rem Umfang eingesetzt werden, wurde im Rahmen des Forschungsvorhabens die Ziegel- und 
Kalksandsteinproduktion untersucht, da es hier keine mengenmäßige Beschränkung fur den 
Einsatz von Reststoffen gibt. 

Mit der o. a. Formel zur Berechnung der Strahlenexposition in Gebäuden und Zugrundelegung 
einer mittleren natürlichen spezifischen Aktivität des Baustoffes Ziegel ergibt sich bereits eine 
natürliche Strahlenexposition von I, I mSv pro Jahr. Das liegt daran, daß Ton - das Ausgangs
material fur Ziegel - bereits eine relativ hohe spezifische Aktivität besitzt, die etwa um den 
Faktor 3 höher ist als von Beton. 

Hieraus ist ersichtlich, daß schon durch einen geringen Zuschlag von Kraftwerksreststoffen ei
ne Überschreitung des oben angegebenen Richtwertes von I,2 mSv pro Jahr erfolgen kann. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei der Produktion von Kalksandsteinen, bei denen bis zu 
95 % des Ausgangsmaterials durch Kohleverbrennungsreststoffe ersetzt sein können. 

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß die Verwertung der Aschen und Granulate im Be
ton zwar zu einer Erhöhung der Strahlenexposition fuhrt, die aber trotzdem deutlich niedriger 
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liegt wie die natürliche Strahlenexposition durch die Verwendung von Ziegeln als Baumaterial. 
Aus diesem Grund halten wir die Verwertung der Kohleverbrennungsreststoffe im Beton fiir 
sinnvoll und aus der Sicht des Strahlenschutzes fiir unbedenklich. 

4 Strahlmittel 

Aus der bei der Schmelzkammerfeuerung anfallenden Schlacke wird durch Zerkleinerung ein 
Strahlmittel hergestellt, das zur Reinigung von Oberflächen eingesetzt werden kann. Beim 
Einsatz zerspringen die Strahlkörner und liegen dann teilweise als feiner Staub vor, der zu einer 
Strahlenexposition durch Inhalation fuhren kann. 

Durch eigene Messungen wurde die durchschnittliche Gesamtstaubkonzentration in der 
Atemluft eines Arbeiters - trotz Schutzkleidung und fremdbelüftetem Helm - mit 10 mglm3 
bestimmt. Die Partikelgrößenverteilung wurde anhand von Stäuben aus dem Abl~ftfilter 
ermittelt. I 4/ 

Für die o. a. Gesamtstaubkonzentration von 10 mg/m3 ergibt sich eine zusätzliche Strahlenex
position von 0,12 mSv pro Jahr, wenn eine Atemrate von 20 Vmin angenommen wird. Dieser 
Wert gilt nur, wenn die Schutzausrüstungen funktionsfähig sind und die jeweiligen Schutzmaß
nahmen eingehalten werden. Für einen Arbeiter ohne Atemschutz ergibt sich eine zusätzliche 
Strahlenexposition von ca. 5 mSv pro Jahr. 

Vorliegende Ergebnisse wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens des BMU St.Sch 1132 
"Strahlenexposition durch den Umgang mit Reststoffen aus der Kohleverbrennung" erzielt. 
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STRAHLENEXPOSITIONEN BEIM BERUFSBEDINGTEN VERTEILEN VON 
THORIERTEN GASGLÜHSTRÜMPFEN UND -KÖRPERN 

RADIATION EXPOSURES BY THE OCCUPATIONAL DISTRIBUTION OF 
THORIATED GAS MANTLES 

A. Reichelt, D. E. Becker * 
Technischer Überwachungs-Verein Bayern Sachsen; * jetzt BfS, Salzgitter 

Zusammenfassung 

Für verschiedene Expositionsgruppen wurde die resultierende Strahlenexposition durch externe 
Bestrahlung bei der Verteilung von Glühstrümpfen und -körpern durch rechnerische und 
meßtechnische Methoden ermittelt. Da aus der Vielfalt möglicher Expositionsszenarien eine 
endlose Menge an Dosiswerten resultiert, wurden exemplarisch einige typische Fallbeispiele 
betrachtet. Die dabei ermittelten Expositionen ergaben Werte von 0,01 bis 3,16 mSv pro Jahr 
an effektiver Dosis. Anhand von Recherchen zu den Expositionsszenarien wurde eine obere 
Grenze fur mögliche Strahlenexpositionen bei der Glühstrumpfverteilung von 10 mSv pro Jahr 
abgeschätzt. 

Summary 

The radiation exposure for the different exposed groups due to the distribution of thoriated gas 
mantles and their associated emitted radiation, has been evaluated by measurements and 
calculations. Because there are so many possible exposition scenarios, only a few typical cases 
have been considered. The thereby determined expositions yielded effective doses which lay 
between 0,01 and 3,16 mSv per year. After carrying out investigations in all the possible 
exposition seenarios it proved possible to estimate a value of I 0 mSv per year as the upper 
Iimit for radiation exposure due to distribution ofthoriated gas mantles. 

1 Einführung 

Gasglühstrümpfe und -körper (im folgenden kurz als Glühstrümpfe bezeichnet) werden in 
Gaslampen zur Lichterzeugung eingesetzt. Als Leuchtsubstanz wird in der Regel chemisch 
gewonnenes Thorium verwendet, welches durch einen Imprägniervorgang dem textilen 
Glühstrumpfgewebe zugesetzt wird. Produktion, Distribution und Applikation der 
Glühstrümpfe können zu externen und internen Strahlenexpositionen bei Berufstätigen und 
privaten Anwendern fuhren. 

Im Rahmen einer vom Bayerischen Staatsministerium fur Landesentwicklung und 
Umweltfragen in Auftrag gegebenen Studie mit dem Titel "Anthropogene Stoffe und Produkte 
mit natürlichen Radionukliden" wurden u. a. Strahlenexpositionen beim berufsbedingten 
Verteilen von thorierten Glühstrümpfen untersucht 111, 121. Die gewonnenen Ergebnisse 
werden im folgenden zusammenfassend dargestellt. 

Die Verteilung der im In- und Ausland hergestellten Glühstrümpfe an die gewerblichen und 
privaten Anwender erfolgt über den Groß-, Zwischen- und Einzelhandel. Als relevanter 
Expositionspfad erweist sich die externe Bestrahlung durch Photonen während des 
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Aufenthaltes in der unmittelbaren Umgebung der aus den Glühstrümpfen gebildeten 
radioaktiven Quellen. Singulär auftretende interne Expositionen bei der Verteilung (z. B. 
Reparatur, Vorfiihrung, Montage auf Gaslampe) werden nicht betrachtet. 

2 Vorgehensweise 

Die bei Lagerung, Transport und Verkauf vorrangig exponierten Berufstätigen wurden 
gegliedert in die Expositionsgruppen: Verkaufspersonal, Lagerarbeiter, Transportarbeiter, 
Fahrer, Postangestellter. Durch vielfältige Recherchen wurden die Expositionsszenarien dieser 
Berufsgruppen ermittelt, die neben den Quelleneigenschaften, wie Geometrie, Dichte, 
Ordnungszahl, Aktivitätsinventar, vor allem durch die Expositionsorte und die 
Expositionszeiten gekennzeichnet sind. Anhand von berufsgruppentypischen 
Berechnungsmodellen wurden die Expositionen ermittelt. Diese rechnerischen Methoden 
wurden durch Messungen vor Ort ergänzt. 

Da die Variationsbreite der Expositionsszenarien sehr groß ist, wurden aus der Vielfalt von 
Kombinationsmöglichkeiten jeweils einige typische Fälle betrachtet. Diese Fallbeispiele sollen 
die Größenordnung der externen Expositionen vermitteln und darüber hinaus unter zu 
Hilfenahme einfacher plausibler Betrachtungen die Bandbreite möglicher Expositionen 
abschätzen helfen. 

Notwendige Voraussetzung dieser Abschätzungen ist die Kenntnis der Aktivität einzelner 
Glühstrumpfsorten. Nuklidspezifische Aktivitätsbestimmungen wurden an 39 handelsüblichen 
Glühstrümpfen durchgefuhrt, wobei sich Werte fur Th-232 von 10 Bq (thoriumarmer 
Glühstrumpf) bis 3 540 Bq ergaben. Ein als "thoriumfrei" gehandelt er Glühstrumpf ergab einen 
Wert von 0,4 Bq Th-232. 

3 Ergebnisse 

3 .1 Einzelergebnisse am Beispiel des Lagerarbeiters 

In einem Lagerraum eines Großhändlers wurde die Ortsdosisleistung als Photonen
Äquivalentdosisleistung mit einem geeichten Dosisleistungsmeßgerät bei verschiedenen 
Quellabständen gemessen. Die Darstellung von Abbildung 1 zeigt die örtliche Verteilung der 
einzelnen Quellen im Lagerraum. 

II II • • IRegcHStapehöhe 3m I § 

IRegal2. Stapelhöhe lml 

I Regal3. Stapelhöhe 21lj .. 
1Regal4. Stapelhöhe 2ml 

18m 

Abb. 1: Verteilung von G/ahstrumpf-Strah/enquellen in einem Lagerraum eines Großhtind/ers 
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Unmittelbar vor einem Regal, in welchem sich die größte Glühstrumpfzahl des Lagers befand, 
wurden die Meßwerte aufgenommen. Abb. 2 zeigt die Lage der Meßpunkte relativ zum Regal. 

Abb. 2: Relative Lage von Meßpunkten zur Bestimmung der Ortsdosisleistung in einem Lager mit 
Glühstrampfen eines Großhändlers 

Bei den Glühstrümpfen handelte es sich um "Anchor mantle, Art.No. 4D". Die Meßergebnisse 
der Ortsdosisleistung sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tab. 1: In einem Lagerraum eines Großhändlers gemessene Ortsdosisleistung als Photonen-Äquivalent
dosisleistung for verschiedene Abstände von einem Regal mit Glühstrampfen (Meßpunktanordnung 
siehe Abb. 2) 
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Die Werte fur den Regalabstand 1 0 cm könnten aufgrund der Meßgeometrie (Lage der 
Meßvorzugsrichtung des Meßgerätes zur Quelle) unterschätzt sein. Sie werden fur nachfol
gende Dosisbetrachtungen nicht verwendet. Da die Quelle insgesamt gegenüber den Meß
abständen eine große Ausdehnung besitzt, sind die Änderungen der Dosisleistung mit dem 
Abstand gering. 

Für verschiedene Quellen von Glühstrümpfen wurde die Photonen-Äquivalentdosisleistung auf 
rechnerischem Weg ermittelt. Dabei wurden als Quellen würfelförmige Kartons angenommen. 
Das zugrundeliegende Berechnungsmodell ist in Abbildung 3 dargestellt. 

~==~_j 

Hülle (d = 0,5 mm) 

Aufpu 

bstand I= 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 cm 

Kantenlänge a = 63 cm 

Material: Cellulose (C6H100 5)0 ; Dichte: p = 0,1 g cm·3 (Einzelverpackung berücksichtigt); Hülle: d = 0,5 mm, 
p = 1,2 g/cm3; Aktivität eines Glühstrumpfes: Th-232: 3000 Bq, Ac-228: 900 Bq, Th-228 ... Bi-212: 1400 Bq, 
Tl-208: 500 Bq, Po-212: 900 Bq 

Abb. 3: Darstellung der Eingangsparameter for die Berechnung der Photonen-Äquivalentdosisleistung for 
verschiedene Quellen an Glilhstrflmpfen 

Angaben zur Ausfuhrung der Berechnung sind in /2/ enthalten. Die Ergebnisse sind in Tabelle 
2 angegeben. 

Tab. 2: Berechnungsergebnisse der Ortsdosisleistung als Photonen-Äquivalentdosisleistung for verschiedene 
Abstände von einer Quelle aus 10.000 einzeln verpackten Glilhstrflmpfen mit Umverpackung 

Mit Entfernung von der Quelle nimmt diese immer mehr den Charakter einer Punktquelle an, 
wobei die Änderung der Dosisleistung sich dem quadratischen Abstandsgesetz nähert. 

Ein weiteres Berechnungsmodell mit 5 x 1.000 bzw. 10 x 1.000 in Kartons (Hülle: d = 1 mm, 
p = 1,2 g/cm3) verpackten Glühstrümpfen (weitere Parameter wie oben ) ist in Abbildung 4 
dargestellt. Die erhaltenen Berechnungsergebnisse zeigt Tabelle 3. 
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Abb. 4: Berechnungsmodellfiir die Photonen-Äquivalentdosisleistungfiir eine Quelle von 5 x 1000 bzw. 10 x 
1000 in Kartons verpackten Glühstrilmpfen (Material, Dichte, Aktivitätsinventar siehe oben) 

Tab. 3: Berechnungsergebnisse der Ortsdosisleistung als Photonen-Äquivalentdosisleistung fiir verschiedene 
Abstände von einer Quelle aus einzeln verpackten Glühstrilmpfen mit Umverpackung 
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Die Werte aus Tabelle 3 lassen erkennen, daß bei kleinen Abständen von der Quelle sich die 
Verdoppelung der angenommenen Glühstrumpfkartons nur wenig auswirkt, was bei Be
trachtung der geometrischen Verhältnisse plausibel erscheint. 

Mit den ermittelteten Dosisleistungen werden in Tabelle 4 fur enuge angenommene 
Expositionsszenarien der Lagerarbeiter die Körperdosis als effektive Dosis fur den 
Betrachtungszeitraum eines Jahres angegeben. Die Berechnungsmethodik ist in /2/ enthalten. 

Tab. 4: Effektive Dosen fiir verschieden angenommene Expositionsszenarien 
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•- angenommene Glühstnunpfsorte: "Anchor mantle, Art. No. 4D"; 1- Ortsdosisleistung nach Tab. 1, Mittelwert 
der Meßergebnisse bei 90 cm Abstand; 2- Ortsdosisleistung nach Tab. 2; 3- Ortsdosisleistung nach Tab. 3 

Aus den Resultaten der effektiven Dosis von Tabelle 4 fur vier Expositionsszenarien, der 
Betrachtung möglicher anderer geometrischer Verhältnisse, den Expositionsdaten und den 
Aktivitätsermittlungen läßt sich ableiten, daß die äußere Strahlenexposition fur sich in 
Glühstrumpf-Großlagern aufhaltende Personen ein Wert von 10 mSv pro Jahr unter 
Normalbedingungen nicht überschritten wird. Diese Aussage bezieht auch Lagerbestände bis 
zu 50.000 Glühstrümpfen mit ein. Für andere Glühstrumpfmarken als die, worauf sich die 
Werte obiger Tabelle beziehen, lassen sich die Dosiswerte mit Hilfe der Meßergebnisse der 
Aktivität abschätzen. 

3.2 Zusammengefaßte Resultate 

Die fur verschiedene Expositionsszenarien ermittelten effektiven Dosiswerte durch äußere 
Bestrahlung von gelagerten, transportierten oder zum Verkauf bereitliegenden Glühstrümpfen 
sind in Tabelle 5 zusammengefaßt. Die vor allem durch die Zeitabhängigkeit der Th-228 
Aktivität bedingte zeitliche Änderung der externen Exposition kann mit einem Faktor 2 nach 
oben und unten abgeschätzt werden. 

Tab. 5: Zusammenfassung der ermittelten Expostionen 
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Kapitel 5 

Überwachung der 
Umweltradioaktivität 





LANGFRISTIGE TRENDS DER PEGEL ANTHROPOGENER RADIONUKLIDE IN DER UMWELT UND 
DEREN ERFASSUNG 

LoNG TERM TRENDS OF TIIE ENVIRONMENT AL LEVELS OF ANTHROPOGENIC RADIONUCLIDES 
AND OF TIIEIR DETECTION METIIODS 

W. Weiss, Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für atmosphärische Radioaktivität, Freiburg 

Zusammenfassung 

Die in der Umwelt in den letzten 30 Jahren beobachteten Trends der Konzentration anthopogener Radionuklide und 
die zugrundeliegenden Spurenstoffkreisläufe werden an typischen Beispielen (Cs-137, C-14, Ar-37, Kr-85 und Xe-
133) erläutert. Die angewandten Methoden und Meßstrategien werden beschrieben. 

Summary 

The trends of the environmental Ievels of anthropogenic radionuclides observed during the last 30 years such as Cs-
137, C-14, Ar-37, Kr-85 und Xe-133 and the corresponding cycles of atmospheric trace substances are discussed. 
The detection methods and strategies applied are brietly described. 

1. Einleitung 

Die atmosphärischen Pegel der anthropogenen Radionuklide in der Umwelt werden seit Anfang 
der 50er Jahre weltweit erfaßt [1,2] . Die dabei beobachteten ausgeprägten zeitlichen und 
großräumigen Schwankungen wurden hervorgerufen durch Stärke, Art und Umfang der für die 
Produktion und die Freisetzung in die Umwelt existierenden Quellen einerseits und die modifi
zierende Wirkung der atmosphärischen Transport-, Mischungs- und Depositionsvorgänge sowie 
der zugrundeliegenden Stoffkreisläufe andererseits. 

2. Quellen und Senken anthropogener Radionuklide 

Seit 1945 wurden insgesamt etwa 1400 Kernwaffentests durchgeführt, davon etwa 30 % in der 
Atmosphäre; fast 90 % der atmosphärischen Tests fanden in den Trapasphären der Nordhe
mispähre statt [3]. Bei den Tests kam es oftmals zu Durchbrüchen der Tropopause, so daß auch 
die Stratosphäre betroffen war. Die im Verlaufe der Tests erzeugten Radionuklide wurden von 
der vorherrschenden atmosphärischen Zirkulation weltweit verfrachtet. Aufgrund der Lage der 
Testgebiete in der Nordhemisphäre waren die kernwaffenbedingten Radionuklidpegel dort am 
höchsten. 

Zwar wurden nach dem Teststoppabkommen im Jahr 1963 von der USA und der UdSSR keine 
atmosphärischen Tests mehr durchgeführt, die Waffenentwicklung wurde aber mit 
unverminderter Intensität bis in die jüngste Vergangenheit fortgesetzt. Im Gegensatz zu den 
atmosphärischen Tests, bei denen das gesamte Radionuklidspektrum unfraktioniert in die 
Umwelt gelangt, können bei unterirdischen Tests nur bestimmte gasförmige Radionuklide in die 
Luft entweichen. 

Die in den einzelnen Phasen des Kernbrennstoffkreislaufs und insbesondere in Kernkraftwerken 
entstehenden anthropogenen Radionuklide gelangen im bestimmungsgemäßen Betrieb solcher 
Anlagen nicht oder nur in vergleichsweise geringen Mengen in die Umwelt. Ausnahmen bilden 
auch hier die radioaktiven Edelgase. Radionuklidfreisetzungen im Verlauf von Stör- und 
Unfällen sind durch die Eigenschaften der beteiligten chemischen Elemente charakterisiert: Es 
findet für die Radionuklide der schwer flüchtigen chemischen Elemente eine starke Abreicherung 
gegenüber der in solchen Anlagen vorhandenen Nuklidzusammensetzung statt. Ein typisches, 
radiologisch wichtiges Beispiel ist die Abreicherung von Sr-90 gegenüber Cs-137. 
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Die unterschiedlichen Erscheinungsformen und die stoffspezifischen Eigenschaften der anthro
pogenen Radionuklide der Luft müssen bei der Interpretation der Meßdaten berücksichtigt wer
den. Während die radioaktiven Edelgase wie Ar-37, Xe-133 und Kr-85 im wesentlichen keine 
Senken außer dem radioaktiven Zerfall besitzen und sich deshalb so verhalten wie die Luft 
selbst, stellen bei anderen gasförmigen Radionukliden wie C-14 (COz) und Tritium (HTO, HT, 
CH3T) die entsprechenden Stoffkreisläufe wichtige modifizierende Faktoren dar. Bei den 
meisten anthropogenen Radionukliden, die in der Atmosphäre aerosolförmig auftreten, ist eine 
Berücksichtigung der Depositionseigenschaften der Aerosole notwendig. 

3. Atmosphärische Daten 

Tabelle 1 gibt eine Zusammenstellung typischer Aktivitätskonzentrationen anthropogener Radio
nuklide der bodennahen Luft in der Bundesrepublik im Jahr 1993. Aktivitätsmäßig dominiert Kr-
85 mit etwa 1 Bq pro m3 Luft. Die Aktivitätskonzentration anderer gasförmiger Radionuklide 
beträgt nur etwa 0, 1 bis 1 % dieses Werts . Die Aktivitätskonzentration von Sr-90 und Cs-137 
sowie anderer radiologisch relevanter Radionuklide ist mit Werten von < 1 J.'Bq/m3 so gering, 
daß diese nur noch mit aufwendigeren Methoden nachweisbar sind . 

Die durch den Kernwaffenfallout hervorgerufenen Pegel von Cs-137 in der Nordhemisphäre 
lagen im Zeitraum 1955-1964 im Mittel mit etwa 1 mBq/m3 Luft um etwa 3 Größenordnungen 
höher als 1993 [4]. Die Daten aus diesem Zeitraum zeigten ausgeprägte jahreszeitliche 
Schwankungen und ein starkes, von der geographischen Lage der Testgebiete bestimmtes Nord
Süd-Gefälle. Die durch die periodische, jahreszeitlich modulierte Zufuhr aus der Stratosphäre in 
die Troposphäre in der bodennahen Luft verursachten ausgeprägten sogenannten 
Frühjahrsmaxima konnten bis in die 80er Jahre an vielen Stellen der Nordhemisphäre beobachtet 
werden. Aufgrund der effizienten Selbstreinigung der Atmosphäre nahmen die Aktivitäts
konzentrationen der bodennahen Luft nach diesen Frühjahrsmaxima innerhalb weniger Monate 
um typischerweise um bis zu eine Größenordnung ab . Ab 1986 wurden die ;:tmosphärischen 
Pegel in der Bundesrepublik im wesentlichen von dem in Tschernobyl freigesetzten Cs-137 und 
dessen Resuspension geprägt. Im Mai 1986 wurden die seit Beginn der Überwachung in 
Deutschland höchsten Absolutwerte beobachtet. Der gegenwärtige mittlere Pegel der bodennahen 
Luft liegt nur noch geringfügig über dem vor Tschernobyl. 

C-14 besitzt eine vergleichbare Quellcharakteristik wie Cs-137. Aufgrund des Einflusses der 
Mechanismen des COz Kreislaufs sind die C-14 Werte der Atmosphäre (vgl. Abb. 1) jedoch 
grundsätzlich anders zu interpretieren als die von Cs-137 . Die in den letzten 30 Jahren nur 
vergleichsweise langsam erfolgte Abnahme der kernwaffenbedingten C-14 Erhöhung der Luft 
zeigt, daß die atmosphärische Verweilzeit von COz wesentlich größer ist als die der 
atmosphärischen Aerosole. 

Die Aktivitätskonzentrationen des praktisch ausschließlich bei unterirdischen Kernwaffentests 
freigesetzten Ar-37 in der Schweiz (vgl. Abb . 2) zeigen deutlich die Auswirkung des Schwel
lenwertabkommens zur Begrenzung der Explosionsstärke unterirdischer Kernwaffentests im Jahr 
1976: Die atmosphärische Situation vor diesem Zeitpunkt war geprägt durch einzelne Ar-37 
Freisetzungen, die zu Maximalwerten der Aktivitätskonzentration der Luft von bis zu 100 
mBq/m3 führten. Nach 1976 führte eine große Zahl von Freisetzungen geringer Aktivität zu 
stark variablen Werten zwischen 1 und maximal 50 mBqfm3. 

Die Pegel der atmosphärischen Konzentration von Kr-85 sind trotz der Wirkung des radioaktiven 
Zerfalls bis Anfang der 90er Jahre weltweit um etwa 3 % pro Jahr angestiegen (Abb. 3). Die 
Daten in der Nordhemisphäre zeigen ausgeprägte Störungen des Grundpegels, die auf den 
Einfluß der dort betriebenen Wiederaufarbeitungsanlagen zurückzuführen sind. Erst in den letz
ten Jahren scheint sich an einigen Stellen der Nordhemisphäre der kontinuierliche Anstieg 
abzuschwächen oder gar in eine leichte Abnahme umzukehren . Die Pegel in der Südhemisphäre 
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sind etwa 15 % geringer als im Norden; außerdem sind dort die kurzzeitigen Störungen des 
Grundpegels vergleichsweise gering, da der unmittelbare Einfluß der Quellen fehlt. 

Die aufgrund der kurzen Halbwertszeit von Xe-133 sehr stark schwankenden Pegel dieses gas
förmigen Radionuklids in der bodennahen Luft Deutschlands lagen in den letzten 15 Jahren im 
Mittel bei etwa 10 mBqtm3 Luft. In den letzten Jahren ist der mittlere Pegel um einen Faktor 3 
gefallen. 

4. Atmosphärische Transportprozesse und StoffKreisläufe 

Die Auswertung der langjährigen Meßdaten der anthropogenen Radionuklide hat u.a. zu einem 
vertieften Verständnis der atmosphärischen Transport-, Mischungs- und Depositionsprozesse und 
der einschlägigen Stoffkreisläufe geführt. Da in vielen Fällen aus den Radionuklidkonzen
trationen Zeitinformation abgeleitet werden kann, war und ist es möglich, aus diesen Daten 
charakteristische Zeitkonstanten für die hier relevanten Prozesse zu erhalten. 

Wichtige Beispiele hierfür sind die Abschätzungen der Zeitkonstanten für den Luftmassen
austausches zwischen der nördlichen und der südlichen Troposphäre (1-1,5 Jahre) bzw. zwischen 
der Troposphäre und der Stratosphäre (I ,5-2,5 Jahre). Die Zahlen, die sich unmittelbar aus den 
Radionuklidverteilungen und deren zeitlicher Entwicklung ableiten lassen, stellen Mittelwerte 
über alle gerichteten und ungerichteten Transport- und Mischungsvorgänge der Atmosphäre dar. 
Sie sind damit wichtige Größen zur Kalibrierung und Verifizierung komplexerer atmosphärischer 
Transport- und Mischungsmodelle, wie sie z.B. zu Lösung von Fragen über die zukünftige Kli
maentwicklung verwendet werden [5]. 

Die Auswertung von Daten der aerosolförmigen Radionuklide in Verbindung mit De
positionsdaten hat zu einen detaillierten und quantitativen Verständnis der atmosphärischen 
Aerosolverweilzeittn geführt. Die entsprechenden Werie liegen fUr das hier relevante · Ae
rosolgrößenspektrum zwischen 0,5 und 2 Tagen (Höhenbereich < I ,5 km), ca. I Monat 
(Tropopausenhöhe) und etwa I bis 2 Jahren (obere Stratosphäre). 
Die C-14 Daten in der Atmosphäre und im Ozean liefern eine einzigartige Möglichkeit zur Be
stimmung der mittleren Gasaustauschrate zwischen Atmosphäre und Ozean. Der entsprechende 
Wert wurde mit ca. 20 Mol C02/(m2 Jahr) abgeschätzt. Die atmosphärische Verweilzeit bezüg
lich der Aufnahme von C02 durch den Ozean ergab sich zu etwa 7 Jahren. 

5. Meßmethoden und -Strategien 

Die Strategien zur Erfassung der Pegel der Umweltradioaktivität und die dafür eingesetzten 
technischen Verfahren haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Die Schwer
punkte der Meß- und Überwachungstätigkeit haben sich aufgrund des Fortschritts von 
Wissenschaft und Technik seit den 70er Jahren von unspezifischen und von radiochemischen 
Verfahren zu gammaspektrametrischen Analysen verschoben. Mit dem Einsatz leistungsfähiger 
und einfach zu bedienender Rechner konnte die Gammaspektrometrie einem breiten 
Anwenderkreis zugänglich gemacht werden. 

Die im Verlaufe der Überwachung des Kernwaffenfallouts gewonnenen Erfahrungen waren über 
viele Jahre hinweg Grundlage für die Meßstrategien zur Bewältigung einer großräumigen 
Kontamination der Umwelt. Die Ereignisse von Tschernobyl haben viele dieser Erfahrungen in 
Frage gestellt. Die Vorlaufzeit für entsprechende Reaktionen und Überwachungsmaßnahmen war 
in diesem Fall gering, die Einwirkungsdauer kurz, die Absolutwerte der Radioaktivität ver
gleichsweise hoch und die Notwendigkeit zum schnellen vorsorglichen Handeln gegeben. Die 
Auswertung dieser neuen Erfahrungen [6] hat in vielen Staaten Europas zum Aufbau integrierter 
Meßsysteme wie die des IMIS in der Bundesrepblik (7] geführt. 
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Im Bereich der Meßtechnik werden in solchen integrierten Systemen zunehmend on-line Meßsy
steme eingesetzt, die im Normalfall der Frühwarnung, im Ereignisfall der schnellen Lage
übersicht dienen. Schnellmeßmethoden wie die in-situ Gammaspektrometrie haben in ihrer Be
deutung stark zugenommen. 

Mit dem Aufbau der integrierten Meßsysteme wurden auch neue Standards für die 
Qualitätssicherung und die DV-gestützte Erfassung, Zusammenfassung und Aufbereitung der 
Daten geschaffen. Hierbei spielt der Einsatz geografischer Informationssysteme eine zentrale 
Rolle. Da diese Entwicklungen zunächst aus nationaler Sicht vorangetrieben wurden, existieren 
mittlerweile eine große Zahl von im Detail unterschiedlichen Systemen. Eine Harmonisierung ist 
nicht nur aus fachlicher Sicht sondern auch im Hinblick auf die europäische Einigung geboten. 
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GROßRÄUMIGE ÜBERWACHUNG DER RADIOAKTIVITÄT IN DER 
ATMOSPHÄRE DURCH DEN DEUTSCHEN WETTERDIENST 

TUE SURVEILLANCE OF RADIOACTIVITY IN THE ATMOSPHERE BY THE 
DEUTSCHER WETTERDIENST 

Th.Steinkopff, B.Fay, H.Glaab, I.Jacobsen, W. Kiesewetter 
Deutscher Wetterdienst, Offenbach 

Zusammenfassung 

Gemäß Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) ist der Deutsche Wetterdienst für die 
Überwachung der Radioaktivität in der Luft und im Niederschlag sowie für die Erstellung 
von Ausbreitungsprognosen zuständig. Zur Erfüllung dieses Gesetzesauftrages wurde 
innerhalb des synoptisch-klimatologischen Beobachungsnetzes des Deutschen Wetterdienstes 
ein Radioaktivitätsmeßnetz eingerichtet. An diesen Meßstationen wird die Radioaktivität in 
der Luft durch gammaspektrometrische Messungen rund um die Uhr überwacht. 

Die Meßwerte der Meßstationen werden im Routinebetrieb täglich an das· Zentrallabor in 
Offenbach übertragen und dort nach Prüfung in den Rechnerverbund des "Integrierten Meß
und Informationssystems zur Überwachung der Umweltradioaktivität" (IMIS) eingegeben. 

Auf der Basis von Ausbreitungsprognosen und Flugzeugmessungen ist insbesondere in der 
Frühphase eines kerntechnischen Unfalls eine Abschätzung der Auswirkungen möglich. 

Summary 

Based on the Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) [Precautionary Radiological Protection 
Act] the Deutscher Wetterdienst (DWD) [German Meteorological Service] is responsible for 
the measurement of radioactivity in air and precipitation as weil as for dispersion prognoses. 

Accordingly, a monitoring network has been installed at meteorological Observation Stations. 
The measured data are transmitted to the Central Office at Offenbach by means of the 
communication network of the Deutscher Wetterdienst. After verification, selected data are 
used as an input to atmospheric transport models. Measured data and results of diagnosis and 
prognosis are transferred to the computer network of the "Integriertes Meß- und 
Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität"(IMIS) [Integrated 
Measurement and Information System for the Surveillance of Environmental Radioactivity]. 

Results of the dispersion prognosis and data of aircraft measurements will provide 
information for estimating the consequences of a nuclear accident. 

167 



1 Einleitung 

Durch das Ergänzungsgesetz vom 8.August 1955 zum Wetterdienstgesetz wurde der Deutsche 
Wetterdienst beauftragt, die Atmosphäre auf radioaktive Heimengungen und deren 
Verfrachtung zu überwachen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurde ein Meßnetz aufgebaut, 
das zum Zeitpunkt der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl aus 12 Meßstellen und dem 
Zentrallabor im Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach bestand (1). 

Die Überwachungsaufgaben des DWD wurden im Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG), §11 
Abs.1 Nr.1 erneut festgeschrieben. Danach ist der DWD für die Radioaktivitätsmessung von 
Luft und Niederschlag sowie zusätzlich für die Erstellung von Ausbreitungsprognosen 
zuständig. Nach §11 Abs.8 nimmt der Deutsche Wetterdienst im Land Berlin Aufgaben nach 
§11 Abs.1 Nr.2 und Nr.3 des StrVG, Messung der Gamma-Ortsdosisleistung bzw. 
Spurenanalyse, wahr. 

Innerhalb des Integrierten Meß- und Informationssystems zur Überwachung der 
Umweltradioaktivität (IMIS) sind frühzeitigerfaßte Meßwerte der Aktivitätskonzentrationen 
der Luft von zentraler Bedeutung, da auf der Basis dieser Meßwerte erste radiologische 
Prognosen nach dem Berechnungsmodell "Programmsystem zur Abschätzung und Begrenzung 
radiologischer Konsequenzen" (PARK) erstellt werden. Die Ergebnisse von Trajektorien-und 
Dispersionsrechnungen sind entscheidende Hilfen für die Empfehlung von zu treffenden 
Schutzmaßnahmen und für die Alarmierung aller mit Radioaktivitätsmessungen beauftragten 
Institutionen. 

2 Meßnetz des Deutschen Wetterdienstes 

Angesichts der nachhaltigen Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl auf das 
radiologische Umweltbewußtsein der Bevölkerung bestand zwischen den Administrationen 
von Bund und Ländern Einigkeit dahingehend, das gesamte Überwachungskonzept neu zu 
überdenken, insbesondere auch meßtechnisch zu aktualisieren (2). Danach war auch der 
Ausbau des bestehenden DWD-Meßnetzes von 12 auf 26 Meßstationen Teil eines neuen 
Fachkonzepts. Die Ausstattung der Meßstellen sollte dem aktuellen Stand der Meßtechnik 
Rechnung tragen. Diese Planungen wurden nach der Wiedervereinigung auch auf die neuen 
Bundesländer ausgedehnt. Mit Sicht auf den Ausbau eines homogenen Meßnetzes wurden 
weitere 12 Meßstationen eingeplantDie Dichte des Meßnetzes resultierte aus den For
derungen, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland großräumig zu überwachen und 
radioaktive Schadstoffahnen auch aus grenznahen, ausländischen Quellen zu erfassen. 

Überwachungsmessungen werden derzeit von 36 Meßstationen, davon 24 in den Alten 
Bundesländern, durchgeführt (Abb.1). 

3 Messungen 

Im Meßnetz des Deutschen Wetterdienstes liegt das Hauptaugenmerk auf der nuklidselektiven 
Überwachung durch gammaspektrometrische Messungen der aerosolgebundenen 
Radioaktivität rund um die Uhr. 
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Ergänzt werden diese Messungen im gleichen Zeittakt durch Verfahren zur Bestimmung der 
künstlichen Alpha- und künstlichen Betaaktivität. 

Der Meßbetrieb unterscheidet Probenahme- bzw. Meßzyklen nach Routinebetrieb und nach 
Intensiv(Störfall)-Betrieb. Daraus resultieren unterschiedlich erreichbare Nachweisgrenzen. 
Eine Zusammenfassung der Meßaufgaben mit den Nachweisgrenzen in den unterschiedlichen 
Betriebszeiten zeigt Tabelle 1. 
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TabeUe 1): Probenahme und Messung im Meßne/z des DWD 

Routinebetrieb Intensivbetrieb 

Umweltbe-
reich 

Luft 

Aerosole 

Gasförmiges 
Jod 

Nieder-

schlag 

1) ABPD: 
2) AERD: 

170 

Messungen Methode Probenahme-

zyklus 

Gamma- GM-Zähl- kontinuier-

Ortsdosislei- rohr lieh 
stung 

Gamma- Gammaspek- 24 h 
strahl er trometrie/ 

Schrittfilter 

künstliche ABPD" 24 h 
o:-Aktivität 

AERD'' 24 h 

künstliche ABPD 24 h 
ß-Aktivitiit 

AERD 24 h 

Gamma- Gammaspek- 7d 
Strahler trometrie 

cx-Strahler a-Spektro- Im 
metrie 

Sr-89190 Proportio- Im 
nalzählrohr 

Gamma- Gammaspek- 7 d 
strahler trometrie 

Gesamtbe- Proportio- I d 
taaktivität nalzählrohr 

Gamma- Gammaspek:- lm 
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4 Übertragung der Meßwerte an das Zentralamt 

Insbesondere im sogenannten Intensivbetrieb ist der schnelle Transfer der Meßwerte von den 
Meßstellen an das Zentrallabor in Offenbach im geplanten Zeitzyklus von 2 Stunden 
sicherzustellen. Dazu wird das Austauschnetz für Wetterinformationen des DWD genutzt. 

Von den Radioaktivitätsmeßstellen an den Wetterstationen werden die Meßwerte in spezielle 
Übertragungsformate konvertiert, über feste Datenleitungen, zukünftig DATEX P, an das 
nächste zuständige Wetteramt übermittelt und von dort aus direkt an den zentralen 
Fernmelderechner in Offenbach weitergeleitet. 

Die nuklidspezifischen Meßwerte der kontinuierlich messenden Schrittfilteranlagen sollen 
direkt in die für die Übertragung von Daten eingerichteten Rechner übermittelt und von 
diesen automatisch weitergeleitet werden. Damit werden die Radioaktivitätsmeßwerte genauso 
behandelt wie meteorologische Daten. Spätestens 30 Minuten nach der Auswertung des 
Gammaspektrums liegen die Meßwerte in der Fernmeldezentrale in Offenbach vor. 

Von der Fernmeldezentrale werden die Meßwerte an das meteorologische Rechenzentrum 
weitergeleitet und stehen als Input für Diagnose- und Prognoserechnungen zur Verfügung 

Die Meßwerte aus dem Meßnetz und aus dem Labor werden zunächst in der Datenbank eines 
PCs zusammengefaßt, geprüft und anschließend direkt an das IMIS-System transferiert. 

5 Flugzeugmessungen 

Je nach Unfallscenario sind radioaktive Schadstoffahnen in großen Höhen bis zur Tropopause 
zu erwarten. Aus diesem Grund sind auch flugzeuggestützte Messungen als Ergänzung zu den 
Bodenmessungen zwingend erforderlich, insbesondere dann, wenn keine Informationen über 
die Quelle der radioaktiven Freisetzung und den Hergang des Unfalls vorliegen. 

Ziel der Höhenmessungen ist die Lokalisierung der radioaktiven Wolke und ihre Vermessung 
in horizontaler und vertikaler Ausdehnung (Gamma-Ortsdosisleistungs-Messung), die 
Probeentnahme von Aerosolen und die Gammaspektrometrie an Bord (Filter, Wolkenwasser). 

Mittels der meteorologischen Daten und der Meßwerte werden die Ausbreitungsprognosen 
wesentlich verbessert. 

6 Diagnosen und Prognosen 

Zur Prognose der Ausbreitung radioaktiver Luftbeimengungen werden zwei Programme zur 
Verfügung stehen: 

ein Trajektorien-Berechnungsschema 

ein Lagrangesches Partikeldispersionsmodell 

Die Berechnung von Schwerpunkttrajektorien erlaubt eine erste Abschätzung über die 
Verlagerung von Schwaden oder Puffs. 
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Zur Zeit (April 1993) werden routinemäßig zweimal täglich für deutsche Wetterämter und 
Radioaktivitätsmeßstationen Rückwärtstrajektorien bzw. für europäische Kernkraftwerke und 
deutsche Wetterämter Vorwärtstrajektorien berechnet. 

Das Lagrangesche Partikeldispersionsmodell simuliert die Prozesse des mittleren Transportes, 
der turbulenten Diffusion sowie der trockenen und nassen Deposition durch Berechnung der 
Partikelbahnen. Durch Auszählung der Partikel in der Atmosphäre wird die Konzentration 
bestimmt. Die Deposition wird durch einen Verlust von Masse für die Partikel und die 
Ablagerung der abgegebenen Masse am Erdboden berechnet. Das hierzu nötige Zählraster 
sollte nur näher der Quelle enger sein als das Gitter, auf dem die meteorologischen Daten 
vorliegen. 

Die meteorologischen Eingabedaten des DWD werden vom Buropamodell bezogen, d.h. 
diese Daten werden in einem Raster mit einer horizontalen Maschenweite von etwa 50 km 
vorliegen. Frühestens 1993 werden für Deutschland und Umgebung auch Wettervorhersage
daten mit einer horizontalen Auflösung von 15 km zur Verfügung stehen 
(Deutschlandmodell). 

Im Routinefall werden Ausbreitungsrechnungen für 4 vereinbarte Leitnuklide durchgeführt. 
Für festgelegte Zeitintervalle des Prognoselaufs werden Berechnungen über die 
Konzentrationen in der Luft sowie die trockene und die nasse Deposition erstellt. 

Die Ausbreitungsmodelle sollen aber nicht nur zur Prognose der Immissionsbelastungen, 
sondern auch zur Interpolation zwischen den Meßstationen (Diagnose) verwendet werden. 
Eine exakte Reproduzierung der Meßwerte auf der Basis der Ausbreitungsrechnungen ist 
allerdings nicht zu erwarten. 

Bei frühzeitiger Information über einen kerntechnischen Unfallliegen binnen einer Stunde 
Ergebnisse der Trajektorienanalysen vor, die eine qualitative Beschreibung der verfrachteten 
Luftmassen erlauben. 

Literatur: 

1.) T.Steinkopff, W.Kiesewetter 
Der Reaktorunfall von Tschernobyl-Vergleichende Analysen der großräumigen 
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DAS SCHWEIZERISCHE RADAIR-PROJEKT: 
EINAUTOMATISCHES NETZ ZUR ÜBERWACHUNG DER 

RADIOAKTIVITÄT DER LUFT 

THE SWISS RADAIR PROJECT: 
AN AUTOMATIC NETWORK FOR AIR RADIOACTIVITY MONITORING 

L. Ribordy, Ch. Murith & H. Völkle, Sektion Überwachung der Radioaktivität, Bundesamt fur 
Gesundheitswesen, CH-1700 FRIBOURG/Schweiz 

Zusammenfassung 

Zur raschen Feststellung {Frühwarnung) einer Zunahme der künstlichen Radioaktivität der 
Luft baut das Schweizerische Bundesamt fiir Gesundheitswesen (BAG) gegenwärtig das 
automatische Überwachungsnetz RADAIR auf. In der Basisversion besteht es aus einem 
automatischen Warnnetz fur die Radioaktivität der Aerosole der Luft, basierend auf der a/ß
Kompensationsmethode und einer Zentrale bei der Sektion Überwachung der Radioaktivität in 
Fribourg. In einer späteren Ausbauphase sind zusätzlich nuklidspezifische Monitore und 
Geräte zur Überwachung des elementaren Jod vorgesehen. Es werden Konzept und Anfor
derungen an das Netz, die Meßgeräte und die Datenzentrale vorgestellt sowie die Philosophie 
bei der Wahl der Alarmschwellen. 

Abstract 

To detect rapidly an increase ofthe artificial radioactivity in the air the Swiss Federal Office of 
Public Health (BAG) is going to set up the automatic system RADAIR. Basically it comprises 
an automatic monitoring network for the aerosol radioactivity with a data centre at the 
Radioactivity Surveillance Branch (SUER) in Fribourg and monitoring stations using the a/ß
compensation method. Lather some stations will be equipped with spectrometric aerosol 
monitors and monitors for elementary iodine. This work presents concept and requirements of 
network, measuring instruments, data treatment as weil as the definitions of the alarm Ievels. 

1) Veranlassung und Ausgangslage 

Das Bundesamt fur Gesundheitswesen ist gemäß Gesetz verpflichtet, die Radioaktivität der 
Umwelt dauernd zu überwachen. Für den Bereich Luft verfugt die Sektion Überwachung der 
Radioaktivität (SUeR) seit den SOer-Jahren in der Schweiz über ein Netz von 7 
Luftüberwachungsanlagen mit Standfilter (sog. Frühwarnposten FWP mit ca. 30-50 m3fh 
Luftdurchsatz und manuellem wöchentlichem Filterwechsel) und direkter Gesamt-ß-Messung 
mit lokalem Alarm. Eine Datenfernübertragung ist nicht vorhanden und Alarmmeldungen 
müssen telefonisch weitergegeben werden. Zwei weitere Standorte sind mit HERFURTH
Schrittfiltergeräten ausgerüstet. In der Nahumgebung der Kernanlagen wird je ein 
Aerosolsammler (ohne direkte Messung) betrieben. Die Filter aller Geräte werden bei Bedarf 
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Stationen zur Ueberwachung 
der Luftradioaktivitllt, /"'l,.. ~' 
Stand 1992 ~tein 0 _o KKr : ~ 

Roman 
D KKG t:t ZUrich 

Saignelegier ~ 

.tl J_ pa. o KKM ''\I 

Fribour~ 0 """' ,p 

BAGJSUeR 1m Labor y-spektrometrisch 
untersucht. Seit I99I verfugt 
die SUeR zudem über zwei 
Hochvolumensammler (mit 500 

FWP I o Beta-Monitor mit Filter (fix) 
6 Beta-Monitor mit Schrittfilter o High-Volume-Sampler 

m3/h), je einer im Kanton 
Freiburg und im Tessin; mittels 
Labormessung wird mit diesen 
Geräten auch der Low-Levei
Bereich abgedeckt, mit einer 
Nachweisgrenze von z. B. 0.5 
JJ.BqfmJ fiir Cs-137. Ausserdem 
ist seit I989 bei der SUeR in 
Fribourg ein nuklidspezifischer 
Monitor im Versuchsbetrieb. 

'V Nuklidspezifischer Monitor o Passive Sammler (KKW) 

I989 wurde unter Einbezug weiterer Fachstellen des Bundes und nach Anhören der 
Kommissionen EKS, KUeR und KSA sowie Konsultation bei ausländischen Fachstellen mit 
der Planung eines automatischen Netzes fiir die Radioaktivität der Luft (RADAIR, Reseau 
Automatique pour Ja Detection dans l'Air des Immissions Radioactives) begonnen. Dieses 
Netz soll das seit I986/87 bestehende automatische ODL-Messnetz NADAM (58 Stationen) 
ergänzen, dessen Zentrale sich bei der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) in Zürich befindet. 

2) Das Konzept von RADAIR 

Die Ziele sind: I) Ersatz der veralteten Geräte, 2) Automatisierung von Messung und 
Filtervorschub, 3) Unterscheidung zwischen künstlicher und natürlicher Radioaktivität, 4) 
automatische Fernübertragung von Messdaten und Alarmmeldungen an die Zentrale. Das 
Projekt RADAIR umfaßt einerseits ein automatisches Warnnetz fiir die künstliche ß-Aktivität 
der Aerosole (nach dem alß-Kompensationsverfahren), ergänzt durch mobile Sammelgeräte 
(mit Labor-y-Spektrometrie) und, voraussichtlich an drei Standorten, automatische Geräte fiir 
die nuklidspezifische Messung der Aerosole sowie fiir die Bestimmung des elementaren Jod. 
Die Datenzentrale wird sich bei der SUeR in Fribourg befinden; weitere Stellen des Bundes, 
insbesondere die NAZ, werden direkten Zugriff zu den Daten haben. Wichtige Alarmmel
dungen werden automatisch an die NAZ gemeldet. 

3) Dosis-orientierte Warnschwellen 

Für den Strahlenschutz der Bevölkerung lassen sich die folgenden Warnschwellen fiir die 
Dosis definieren. Die entsprechenden Aerosolkonzentrationen in Luft fiir dauernde Inhalation 
fiir wichtige Radionuklide betragen gernäss STRA VO-Entwurf: 

Schwelle Nuklid Cs-137 Co-60 I-13I Sr-90 Pu-239 
Inhalation Konzentr. Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 

Lo=CN6ooo O.OI mSv/a 0.17 0.03 0.1 0.003 0.00002 
Li =CN3oo 0.2 mSv/a 3.3 0.1 2.0 0.01 0.0003 
L2=%CA I mSv/Wo. 830 I70 500 I7 0.08 
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Dabei kann man Lo als de-minimis-Schwelle bezeichnen, unterhalb der keine Maßnahmen 
(Schutzmaßnahrnen bzw. Interventionen gemäß ICRP-60) erforderlich sind; L1 entspricht dem 
Immissionsgrenzwert fur die Luft an öffentlich zugänglichen Orten außerhalb von Betrieben 
(CN300 gemäß STRA VO); bei dessen Überschreitung hat die Aufsichtsbehörden 
einzuschreiten, um zumindest die Ursache der Erhöhung abzuklären. Lz kann als Schwelle 
bezeichnet werden, oberhalb der nach einem Ereignis Schutzmaßnahmen fur die Bevölkerung 
anzuordnen sind, wobei hier von einem Belastungszeitraum von einer Woche ausgegangen 
wird. 

4) Das Warnnetz rür die Alpha/Beta-Aktivität der Aerosole 

Der erste Teil von RADAIR besteht aus einem Warnnetz fur die künstliche ß-Aktivität der 
Luft. Die erste Etappe urnfaßt 11 Stationen (siehe Karte), wovon eine im Fürstentum 
Liechtenstein; die automatischen Messtationen werden vor allem an grenznahen und Höhen
Standorten installiert. In einer späteren Ausbauphase ist eine Erweiterung um je zwei weitere 
Stationen pro Kernkraftwerkumgebung möglich, als Ersatz der dort vorhandenen passiven 
Aerosolsamrnler. 

RADAIR 
1. Etappe: 
11 Stationen 

D Zentrale 

BAG/ SUeR 

Q a/ß Aaresol-Stationen 

@ Aaresol-Stationen + Ergänzungen 

Als Monitoren sind FHT-59S 
(F AG) vorgesehen. Von den 
auf einem Schrittfilter (rund I 0 
m3fh) gesammelten Aerosolen 
wird mit einem Plastikszintilla
tor die u- und ß-Gesamtaktivi
tät bestimmt. Die künstliche ß
Aktivität wird mittels eines Al
gorithmus berechnet, basierend 
auf der gemessenen u-Aktivität 
und der Annahme, daß es sich 
ausschließlich um Radon
Töchter handelt (aJß-Kompen
sationsverfahren). Nebst dem 
gemessenen lfz-Stundenwert 
wird auch ein Mittel über die 
letzten 5 Stunden berechnet. 

Für die direkte Messung wird fur die ß-Aktivität eine Nachweisgrenze von 0.5 Bqfm3 erreicht. 

Diese Nachweisgrenze konnte an einem Testgerät, das seit einigen Jahren bei der SUeR in 

Monitor FHT 59S 
1. Quartal. 92 

Summenhliuflgkelt 

-500 

% der 30' -Messwerte 

100 

0 

Kompensierte, künstliche b-Aktivität 

BAG/SUeR 

mBqlm3 

500 

Erprobung steht, bestätigt werden: Die 
Meßwerte der künstlichen ß-Aktivität 
liegen, wenn keine künstliche Aktivität in 
der Luft vorhanden ist und die aJß-
Kompensation korrekt durchgefuhrt 
wird, mit 95% Wahrscheinlichkeit im 
Bereich ±0.3 Bqfm3 Der Messbereich 
erstreckt sich bis ca. I 03 Bqfm3 
(Sättigung des Detektors) 
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RADAIR 

Mon~or 
FHT59S 

FHT7000 

Netz - Konfiguration j Auswärtige Benutzer I 

PHOENIX - NAZ 

Zentrale 

OFSP/SUeR 

Die Datenzentrale befindet sich bei der SUeR in Fribourg und fragt die Stationen alle 6 
Stunden über das PTT-TELEPAC-Netz (X25/X28) automatisch ab . Von der Zentrale aus sind 
auch Fernmanipulationen und Kontrollen möglich. Falls eine Station die Überschreitung einer 
Alarmschwelle feststellt, meldet sie sich automatisch bei der Zentrale. Außerhalb der 
Arbeitszeit kann die Zentrale im Bedarfsfall über Ortsruf-B einen Mitarbeiter der Sektion 
aufbieten. Es sind technische Störungsmeldungen (Pannen) sowie Radioaktivitätsalarme 
vorgesehen. 

Alarmschwellen 
RADAIR 

Dosisorientierte Warnschwellen 

Bqlm' ~ ! 
30 

~ 16 
~ 
~ 5 
~ .. 
.c: 
~ 

~ - 0.5 
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L2 -> 1 mSv/Woche, Schutzmassnahmen ! ! 

Hohe Schwelle 

------- · RADAIR- Wert tar Tchemoby/ 

··········· Mittlere Schwelle 

- ·-·- ·-·-·- ·-·-·- ·-·- ·· L1 -> 0.5 mSv/Jahr, Abklärungen, 

Schutzmassnahmen ? 
Tiefe Schwelle 

------- RADAIR Nachweisgrenze 

- - - - - .- - - - - - LO -> 0.01 mSv/Jahr, "de minimis" BAG 1 sueR 

Entsprechend den oben 
(Kap. 3) beschriebenen 
Warnschwellen wurden 
drei Niveaus fur die 
Alarmmeldungen des 
Warnnetzes festgelegt . 
TIEF: 5-Stunden-Mittel 
der künstlichen ß-Aktivi
tät > 1 Bq/m3; MITTEL: 
lf2-Stundenwert > 5 
Bqfm3; HOCH: lf2-
Stundenwert > 30 
Bqfm3. Der Alarm 
HOCH wird automatisch 
auch an die NAZ 



gemeldet. Beim Durchzug der radioaktiven Wolke nach dem Reaktorunfall in Tschernobyllag 
die künstliche ß-Aktivität in der Luft bei etwa 16 Bqfm3; die Alarmschwelle MITTEL, nicht 
jedoch die Schwelle HOCH, wäre somit überschritten gewesen. 

5) Ergänzungsmessungen und -Geräte 

Die Aufgabe der Frühwarnung wird durch das unter Kap. 4 erläuterte Netz wahrgenommen. 
Es liefert jedoch keine Angaben über die Zusammensetzung der künstlichen Radioaktivität 
oder über den Gehalt an elementarem radioaktivem Jod in der Luft. Diese beiden zusätzlichen 
I nforrnationen sollen im Bedarfsfall auf zwei Arten gewonnen werden. Einerseits sollen I 0 mit 
Germanium-Spektrometer ausgerüstete Labors je einen mobilen Aerosol- und Jodsammler 
(z.B. JAP-P 220 von MAB mit Gasmaskenpatrone, bestehend aus Staubfilter und 
Aktivkohleschicht) erhalten, den sie im Bedarfsfall gezielt einsetzen können. Andererseits ist 
geplant, an drei Standorten des a/ß-Warnnetzes (z.B. SUeR-Fribourg, PSI-Viiligen und 
SMAIISM-Locarno) je einen Aerosolmonitor mit nuklidspezifischer Direktmessung (mittels 
Ge-Detektor) und einem Monitor fiir elementares Jod einzurichten. Diese Geräte sollen 
ebenfalls mittels Datenfernübertragung an die Zentrale bei der SUeR angeschlossen werden. 
Ein nuklidspezifischer Aerosolmonitor ist bei der SUeR seit 2 Jahren in Erprobung. 

6) Realisierungsplan 

Überwachunf(smethode Testphase Bestellunf( Rea/isierunf( Abnahme 
a/ß-Wamnetz 1987-92 Dez. 1992 1993-94 1995 
Nuklidspez. Monitor 1991-94 1994 1995 1996 
Jodmonitor 1994 1995 1996 1997 
mobile Sammler 1993 1993 1993 1993 

Der Aufbau des Gesamten Systems, inkl. Testphase mit Erprobung und Auswahl der Geräte, 
soll gernäss dem folgenden Zeitplan erfolgen: 

Prototype, Erprobung -Teil Finanziert durch 

c 
Q) 

Ol 
c 
:::> 
::! Jodmonneur 

"" e> w 

-t1 8 KKW Stationen 
c 
c 

~ t Station FL 

0 
"' 10 Stationen CH e 
~ 

86-91 92 93 

Bestellung + Installation Abnahme • • 
• 

94 95 96 97 ? 
BAG / SUeR 
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METHODEN DER OPTIMIERUNG DER FRÜHWARNEIGENSCHAFTEN UND 
DERQUALITÄTSSICHERUNG DES DOSISLEISTUNGSMESSNETZES WADIS 

OPTIMIZATION PROCEDURES OFTHE DOSE-RATE MONITORING NETWORK 
WADIS 

U. Stöhlker, P. Bieringer, W. Weissund M. Zähringer 
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Atmosphärische Radioaktivität, Freiburg 

Zusammenfassung 

Es wird ein Verfahren zur Korrektur der über die Schwankungen des Luftdrucks 
resultierenden Variabilität der gemessenen Dosisleistungs-Meßwerte beschrieben. 

Summary 

A procedure will be discribed to minimize the variability of the measured dose-rate due to 
meteorological fluctuations. 

Einleitung 

Am IAR werden sämtliche Meßwerte aus den Bundesmeßnetzen des Bereichs "Luft" aus 
IMIS zusammengefaßt, auf Plausibilität geprüft und an IMIS übergeben. Von besonderer 
Bedeutung für die Prüfung der Meßwerte auf Plausibilität ist die möglichst genaue und 
vollständige Kenntnis der Abhängigkeit der Meßwerte von meßtechnischen sowie 
meteorologischen Einflüssen. Dies gilt in besonderem Maß für die Analyse der 
Meßergebnisse aus dem Dosisleistungsmeßnetz WADIS, mit dessen Hilfe eine- auf die 
Fläche der BRD bezogen - hochaufgelöste Information über den radiologischen Ist-Zustand 
erhalten werden soll. Die Messung der Dosisleistung (in WADIS geschieht dies mit Hilfe von 
Geiger-Müller-Zählrohren) ergibt ein Bild des radiologischen Zustands, der sich als 
Überlagerung einer Vielzahl an Effekten auflösen läßt. Abb. 1 zeigt, daß sich der Meßwert 
aus dem Eigennulleffekt, dem kosmischen sowie dem terrestrischen Anteil sowie einem 
statistischen und einem meteorologischen Anteil zusammensetzt. Hinzu kommen zeitlich 
kurzandauernde Anstiege bedingt durch Niederschläge. Während es sich beim 
Eigennulleffekt sowie dem statistischem Anteil um Konstanten des Sondentyps handelt, sind 
terrestrischer, kosmischer und meteorologischer Anteil zeitlichen Änderungen unterworfen, 
die den Meßwert im Zeitraum von Stunden bis hin zu Monaten signifikant beeinflussen. 

1. Der terrestrische Anteil 

Mit Hilfe von In-si tu-Messungen, die zyklisch 1 bis 2 mal pro Jahr an sämtlichen 
Dosisleistungsmeßstellen des WADIS mit Hilfe spezieller Fahrzeuge durchgeführt werden, 
wird die terrestrische Komponente bestimmt. Es resultiert eine Dosisleistung, verursacht 
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durch die natürlichen Radionuklide. Zusätzlich erhält man Aussagen über die Höhe des 
Beitrags der langlebigen Spaltnuklide, die insbesondere als Folge des Reaktorstörfalls in 
Tschernobyl im Boden vorhanden sind. Zu diesen beiden konstanten terrestrischen Beiträgen 
existieren im wesentlichen noch drei variable Anteile, die den Dosisleistungs-Meßwert signifi
kant beeinflussen. Von größtem Einfluß ist die Absorption der Bodenstrahlung durch eine 
Bedeckung des Bodens mit Schnee. Bereits bei einer Dicke der Schneedecke von ca. 5 cm 
wird eine Reduktion der Bodenstrahlung von ca. 5 nGy!h hervorgerufen. Bei einer 
Schneedecke von 1m beträgt die Reduktion ca. 40 nGy/h und bei einer Höhe der 
Schneedecke von 2m ca. 50 nGy/h. Ein weiterer Effekt, dessen Einfluß auf die 
Bodenstrahlung ca. 5nGy/h beträgt, beruht in der Änderung der Absorptionseigenschaften 
des Bodens infolge sich ändernder Bodenfeuchtigkeit Dieser Effekt führt zu einer leichten 
Erhöhung des Grundpegels der Dosisleistung während anhaltender Trockenperioden. Tritt 
ein Niederschlagsereignis auf, so wird dieser Pegel als Folge der Zunahme der 
Bodenfeuchtigkeit und der daraus resultierenden erhöhten Absorption der Bodenstrahlung 
abgesenkt. Der dritte Effekt liegt typischerweise in der Größenordnung der sondenspe
zifischen statistischen Ungenauigkeit der Meßwerte. Dabei handelt es sich um den direkten 
Nachweis starker Radon-Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Luft. Der Anstieg der 
Dosisleistung ergibt sich aus den Umrechnungsfaktoren für die Radon-Zerfallsreihe mit 0.34 
nGy/h/Bq/m3. Typische Radon-Aktivitätskonzentrationen liegen bei einigen Bq/m3. Im 
Extremfall können Spitzenwerte bis hin zu 80 Bq/m3 erreicht werden. Daraus resultieren 
Erhöhungen der Dosisleistung von bis zu 27 nGy/h. Typische Maximalwerte der Radon
Aktivitätskonzentration betragen ca. 20 Bq/m3, die resultierende Erhöhung der Dosisleistung 
beträgt in diesem Fall ca. 6 nGy/h. 

2. Der kosmische Anteil 

Der kosmische Anteil der gemessenen Dosisleistung ist direkt korreliert mit der Höhe des 
Sondenstandorts über NN. Es handelt sich somit um einen ortsfesten Wert, unabhängig 
davon wird der Anteil der kosmischen Strahlung an der Gesamtdosisleistung von 
verschiedenen Sondentypen unterschiedlich bewertet. Zur Ermittlung der Abhängigkeit des 
Dosisleistungsmeßwerts als Funktion der Höhe, wurde auf eine Untersuchung der Schweizer 
Überwachungsorganisation NADAM zurückgegriffen, die an ca. 60 Sondenstandorten 
mittels In-si tu-Messungen den kosmischen Anteil der Dosisleistung ermittelten. Abb. 2 zeigt 
die Abhängigkeit der angezeigten Dosisleistung von der Höhe des Sondenstandorts. Mit 
Hilfe dieser Abhängigkeit kann die Höhe der Sonde über NN direkt in eine Dosisleistung 
umgerechnet werden. 

3. Der variable Anteil der kosmischen Strahlung 

Betrachtet man Abb. 1, so geht daraus hervor, daß der als meteorologisch bezeichnete Anteil 
mit bis zu ca. 5 nGy!h zur Variabilität des Dosisleistungsmeßwerts beiträgt. Dieser Anteil 
konnte auf Schwankungen des Luftdrucks zurückgeführt werden. In Abb. 3 ist die 
Abhängigkeit des Luftdrucks von der Höhe über NN aufgetragen. Diese Kurve ergibt sich 
aus der sogenannten internationalen Höhenformel, die aus der barometrischen Höhenformel 
abgeleitet ist. Kombiniert man die Abhängigkeiten der Dosisleistung und des Luftdrucks von 
der Höhe über NN und trägt die Dosisleistung als Funktion des Luftdrucks auf, so resultiert 
das in Abb. 4 wiedergegebene Diagramm, wobei sich die resultierende Funktion als Polynom 
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4ten Grades beschreiben läßt. Diese Ergebnis wurde verwendet, um aus dem zeitlichen 
Verlauf des Luftdruckes (gemessen an der Meßstation Schauinsland in der Zeit vom 01.01.92 
bis 04.08.92) den Verlauf der aus den Luftdruckänderungen resultierenden Schwankungen 
des kosmischen Strahlungsanteils zur Dosisleistung zu bestimmen. Wie aus Abb. 5 
hervorgeht, ergibt sich eine Variabilität dieses Anteils in Höhe von ca. ±5 nGy/h. Die obere 
Kurve in Abb. 5 zeigt den originalen Verlauf der Dosisleistung einer Sonde auf dem 
Schauinsland. Darunter abgebildet ist die Summe aus konstantem und variablem Anteil der 
kosmischen Komponente der Dosisleistung. Die dritte, unterste Kurve zeigt das originale 
Dosisleistungs-Signal abzüglich der kosmischen Komponente. Man erkennt aus dem 
Vergleich der unteren mit der oberen Kurve, daß der Abzug der kosmischen Komponeten zu 
einer Glättung des Meßwertverlaufs geführt hat. Die zusätzliche "jahreszeitliche" 
Komponente ist wie oben beschrieben auf Schneefall in den Wintermonaten zurückzuführen, 
wonach die Dosisleistung erst ab Mitte Mai 1992 auf dem Schauinsland ihren typischen Wert 
erreicht. 

4. DV-technische Umsetzung des Verfahrens der 
Plausibilitätsprüfung 

Sämtliche standortbezogenen (wie Höhe des Standorts über NN) und sondenspezifischen 
Pararoter wurden am IAR in den vergangeneo 2 Jahren in ein relationales Datenbanksystem 
eingegeben und stehen im Rahmen der Plausibilitätsprüfung on-line zur Verfügung. Aufgrund 
der zunehmenden Kenntnis der dominanten Effekte, die, wie oben beschrieben, den 
Dosisleistungsmeßwert beeinflussen, können die Plausibilitätsprüfung unterstützende DV
technische Verfahren entwickelt werden, die eine Qualitätssicherung auch bei größeren 
Datenmengen gewährleisten. Ein weiterer Punkt ist die Nutzung dieser Zusammenhänge bei 
der Berechnung der Netto-Dosisleistung, die das Programm PARK als Inputparameter zur 
Abschätzung der radiologischen Konsequenzen benötigt. 

5. Synoptische Meßstellen 

Am IAR werden neben den Meßwerten des WADIS die Daten aus dem Meßnetz des DWD, 
der UBA sowie von der Station Zugspitze des BfS zusammengeführt. Während die 
Meßwerte des DWD bereits mit einer zeitlichen Auflösung von 2 Stunden gemäß den 
Anforderungen von IMIS vorliegen, aber im Routinebetrieb nur von einer eingeschränkten 
Anzahl von Meßstellen Aktivitätswerte einer Auswahl natürlicher Radionuklide übermittelt 
werden, verfügt das IAR durch die übrigen Luft-Meßstellen über eine zeitlich und 
meßmethoden-bezogene größere Vielfalt der Information. Dabei ist die Ausstattung der 
UBA-Meßstellen mit Luftdrucksensoren von besonderem Interesse . Da ferner eine 
Vereinbarung mit dem UBA besteht, die dort verfügbaren meteorologischen Daten parallel 
mit den radiologischen Meßwerten der Meßstellen des Radioaktivitätsmeßnetzes des UBA an 
das IAR im 30 min Takt zu übertragen, kann diese synoptische Information genutzt werden, 
um on-line eine Feinkorrektur der Meßwerte der Dosisleistung zu erreichen, die mit Hilfe des 
Meßnetzes WADIS ermittelt werden. 

Da das Programm PARK bei der Abschätzung der radiologischen Konsequenzen auf die 
Übermittlung möglichst genauer Netto-Dosisleistungsmeßwerte angewiesen ist, ist dies 
zusätzliche Information wichtig. 
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Ausblick 

In Zukunft wird versucht, das Konzept der synoptischen Meßstellen verstärkt umzusetzen, 
um im Rahmen der Plausibilitätsprüfung am IAR in Zusammenarbeit mit den übrigen 
Meßnetzbetreibern, insbesondere dem DWD eine weitere Optimierung der Meßsysteme im 
Bereich Luft zu erreichen. Neben der Messung des Luftdrucks ist dabei die -Erfassung des 
Niederschlags von besonderer Bedeutung. 
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Abb. 5 obere Kurve: Originalverlauf der Dosisleistung 
mittlere Kurve: kosmische Komponente der Dosisleistung 
untere Kurve: Dosisleistung nach Abzug der kosm. Komponente 
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DIE WEITERENTWICKLUNG DES KFÜ ZUM S'IÖRFALL-KFÜ 

THE DEVELOPMENT OF THE LONG DISTANCE CONTROL SYSTEM OF NUCLEAR 
POWER PLANTS (KFÜ) TO AN INSTRUMENT OF INCIDENT CONTROL 

J. Narrog 
Umweltministerium Baden-Württernberg 

Zusammenfassung 

Das KFÜ hat sich als Instrument einer betreiberunabhängigen, 
quasi-kontinuierlichen Fernüberwachung der Kernkraftwerke 
durch die Aufsichtsbehörde in Deutschland schon vor J ahren 
durchgesetzt . 

Es wurde zunächst nur a ls Mittel der Aufsicht angesehen , das 
bei Störfällen die Funktion einer r oten Lampe übernehmen soll
te. 

Inzwischen hat jedoch die Weiterentwicklung des KFÜ zu einem 
wesentlichen Informationsins trument der Aufsicht sbehörde über 
Verlauf und Auswirkungen möglicher Störfälle eingesetzt. Mög
lichkeiten und Grenzen dieser Entwicklung werden aufgezeigt. 

Surmnary 

The KFÜ succeeded as an instrument of independent quasi-conti
nous long distance control o f nuclear power plants by the 
supervisory authority in Germany since years . 

Initially it was only considered as mean of supervision , which 
gives a signal like a red lamp in case of incidents . 

Meanwhile it develops to an important instrument of informati
on about the course and the effects of possible inc i dents. 

The paper shows the possibilities and the l imits of this deve
lopment. 

1 Einführung 

Das Kernreaktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ) ist bekanntlich 
bayerischen Ursprungs. Dort wurden seinerzeit - Ende der 70er 
Jahre Störfälle in Kernkraftwerken der Aufsichtsbehörde 
verspätet gemeldet. Dies gab in Analogie zum im Aufbau befind 
lichen konventionellen Luftüberwachungssystem Anstoß zur 
Schaffung des KFÜ, das gleich sam die Funktion einer roten 
Lampe, die das Auftreten eines Störfalls automatisch a n die 
Behörde meldet, übernehmen sollte. Das Kosten-Nutzen-Verhäl t 
nis dieser "roten Lampe" wurde damals von den mei sten Fachleu
ten als ungünstig beurteilt. Dennoch war das Konzept einer 
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betreiberunabhängigen, quasi-kontinuierlichen Fernüberwachung 
durch die Aufsichtsbehörde politisch derart überzeugend, daß 
das KFÜ innerhalb weniger Jahre bei praktisch allen Kernkraft
werken der alten Bundesrepublik Deutschland einge;ührt wurde 
und sich selbst auf die ehemalige DDR in Form des FUS auswirk
te. Dabe i ergaben sich innerhalb eines gewissen bundeseinheit
lich vor gegebenen Rahmens [l] erhebliche Unterschiede. Das KFÜ 
wurde jedoch am Anfang durchgehend als Instrument der atom
rechtli c hen Aufsicht betrachtet, das zwar das Auftreten eines 
Störfal l s melden sollte, jedoch umso weniger Aufschluß über 
dessen Verlauf und Auswirkungen geben konnte, je schwerer 
dieser unterstellt wurde. Seither ging allerdings die Entwick
lung au f dem Gebiet der Meß- und Informationssysteme weiter. 

2 Überlegungen zur Informationserfassung und -übertragung in 
einem kerntechnischen Notfall 

Als Fo l ge des Unfalls von Tschernobyl wurde im Rahmen der 
Internationalen Atomenergie-Organisation ein internationales 
Schnell i nformations- und Hilfeleistungsabkommen beschlossen. 
Dabei s tellte sich die Frage, welche Informationen bei einem 
kerntechnischen Unfall international übermittelt werden soll
ten. Be i der Diskussion der deutschen Position zu dieser Frage 
ergab s ich schnell eine Ausweitung der Fragestellung auf den 
nationa l en Rahmen und die zuständigen Katastrophenschutzbehör
den. Ei ne daraufhin gebildete Arbeitsgruppe definierte die 
Anforderungen in dem Papier "Technische und organisatorische 
Maßnahme n zur Optimierung der Anforderungen an die Informa
tionser f assung und -verarbeitung zur Lagebeurteilung im kern
technischen Notfall", das in gekürzter Fassung auf dem 8. 
Fachgespräch "Überwachung der Umweltradioaktivität" [2] vorge
tragen wurde. In diesem Papier erlangen die Möglichkeiten des 
KFÜ zur schnellen Informations-Erfassung und -Verarbeitung 
zentral e Bedeutung und es zeigt auf, daß und wie die meisten 
der benö tigten Informationen über einen kerntechnischen Unfall 
durch e in entsprechend aufgerüstetes KFÜ (z.B. bezüglich der 
wichtigs ten Anlagenparameter, unfallfester Emissionsinstrumen
tierung und Immissionsmessungen) gewonnen und übermittelt wer
den könn en. 

3 Das Störfall-KFÜ 

Während die volle Realisierung des Konzepts eines Unfall-KFÜ 
sicher noch Jahre dauern wird, sind auf dem Weg dahin schon 
einige wichtige Etappen erreicht bzw. in Sicht, s o daß das KFÜ 
mehr und mehr zu einem wesentlichen Informationsinstrument der 
Aufsichtsbehörde über Verlauf und Auswirkungen möglicher Stör
fälle we iterentwickelt wird . 
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Diese Weiterentwicklung umfaßt: 

a) Die entsprechend einer Vereinbarung des Bundes mit den 
Ländern z.T. schon realisierte, z.T. in Angriff genommene 
direkte Datenübermittelung aus den Gammaortsdosisleistungs
meßstellen des Meßnetzes des Warndienstes (WADIS) im 
25-km-Umkreis um die Kernkraftwerke. Diese Direktübermitt
lung bedeutet einen erheblichen zeitlichen Vorsprung gegen
über dem üblichen Informationsfluß der WADIS-Daten über das 
Institut für atmosphärische Radioaktivität (IAR) und die 
Zentralstelle des Bundes (ZdB) mit den jeweiligen Plausibi
litätsprüfungen und Validierung der Daten. 

b) Die ebenfalls bereits z.T. (z.B. in Baden-Württemberg und 
in Rheinland-Pfalz) in Realisierung befindliche Übernahme 
von diagnostischen und prognostischen Daten des Deutschen 
Wetterdienstes zur Verbesserung der Ausbreitungsrechnungen 
im aktuellen Fall. 

c) Die allmähliche Nutzung höher entwickelter Ausbreitungs
rechnungen. So hat z.B. das KFÜ Baden-Württemberg Zugriff 
auf Ausbreitungsrechnungen nach dem Program SPEEDY auf dem 
Größtrechner CRAY des Instituts für Kernenergetik der Uni
versität Stuttgart. 

d) Die Einbeziehung der Daten der Emissionsinstrumentierungen 
für Störfall und Unfall einschließlich Venting in dem Maße, 
in dem sie in den nächsten Jahren Realität erlangen. 

e) Die Erfassung weiterer für eine Störfall- / Unfall-Beurtei
lung wesentlicher Betriebsparameter der Kernkraftwerke. Aus 
der bereits erwähnten Veröffentlichung "Technische und 
organisatorische Maßnahmen ... " [2] ist zu entnehmen, daß 
zwecks Kontrolle der Intaktheit der Barrieren zur Rückhal
tung der Radioaktivität in einem Kernkraftwerk die Kenntnis 
relativ weniger Betriebsparameter ausreicht. Auch wenn von 
der Kontrolle der Schutzziele Unterkritikalität, Kernküh
lung und Integrität des Sicherheitsbehälters ausgegangen 
wird, ergeben sich im wesentlichen die gleichen Parameter. 
Insgesamt sind etwa 50 Betriebsparameter pro Kernkraftwerk 
erforderlich, wobei die für die Aufsicht im bestimmungsge
mäßen Betrieb üblichen Parameter mitgezählt sind. An der 
Erreichung dieses Ziels wird in mehreren Bundesländern 
gearbeitet, in je einem Kernkraftwerk in Rheinland-Pfalz 
und in Baden-Württemberg ist es schon weitgehend reali
siert. 
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4 Grenzen des Störfall-KFÜ 

Die aufgeführten Schritte zur 
nicht zu einer Überschätzung 
ments führen. Insbesondere 
Störfal l -KFÜ beachtet werden: 

Weiterentwicklung des KFÜ dürfen 
der Möglichkeiten dieses Instru
sollten folgende Grenzen eines 

- Die übertragenen Betriebsparameter können zwar wichtigen 
Aufschluß über den Zustand der Anlage im Störfall und Unfall 
geben , jedoch keinesfalls Diagnose und Prognose durch den 
Betreiber ersetzen, der über wesent lich mehr Informat ionen 
und s pezielle Betriebskenntnisse verfügt. Der Dialog der 
Aufsichtsbehörde mit dem Betreiber ist nach wie vor unver
zichtbar. 

- Ausbre itungs- und Dosisberechnungen treffen nur insoweit zu, 
wie d ie Emissionen richtig und vollständig erfaßt werden. 
Bei v ersagenden Emissionsinstrumentierungen oder bei Frei
setzungen auf nicht dafür vorgesehenen Wegen helfen zunächst 
nur fachkundige Abschätzungen. 

Auch gute Ausbreitungsmodelle können im aktuellen Fal l Er
gebnisse liefern, die mit einem erheblichen Fehler behaftet 
sind , insbesondere bei schwierigen orografi schen oder meteo
rologischen Verhältnissen (z. B. Schwachwindwetterlagen ) . 

- Immiss ionsmessungen im KFÜ sind bislang fast ausschließlich 
Gamma-Ortsdosisleistungsmessungen. Sie erfassen somit nur 
e ine Komponente der Strahlenexposition und bedürfen stets 
außer der erforderlichen örtlichen Verdichtung auch der 
Ergänzung durch Meß- und Probenahmetrupps sowie Labormessun
gen. 
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MESSEN UND MODELLRECHNEN; DAS ÜBERWACHUNGS-ELEMENT DES 
NOTFALLSCHUTZES 

MEASUREMENTS AND MODEL CALCULATIONS; THE CONTROL PROCESS OF 
EMERGENCY PROTECTION 

A. Bayer, L. Hornung-Lauxrnann, J. Burkhardt, H. Korn, S. Bittner, R. Stapel 
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene, Neuherberg 

Zusammenfassung 
Messungen und Modellrechnungen werden sowohl während des Normalbetriebes 
von kerntechnischen Anlagen als auch, bzw. insbesondere, bei Stör- und Unfällen 
durchgeführt. Ihre Ergebnisse stellen die wichtigsten Informationen dar, auf deren 
Basis Entscheidung!'!n über Notfallschutzmaßnahmen getroffen werden. Es werden 
die Aufgaben der Uberwachung s~wie die dafür verfügbaren Meß- und Auswerte
techniken erläutert. Die amtlichen Uberwachungssysteme werden mit ihrem Realisie
rungsstand vorgestellt. Die wünschenswerte Entwicklung der Überwachung wird 
skizziert. 

Summary 
Measurements and model calculations are performed both during normal operation 
of nuclear installations and, especially, in the case of incidents and accidents. Their 
results give the most important informations. The tasks of surveillance as well as the 
measurement- and evaluation techniques are specified. The official surveillance 
systems and the state of their implementation are represented. The desirable deve
lopment of surveillance is outlined. 

1) Ziel des Notfallschutzes [1] 
Ziel des Notfallschutzes ist es, im Ereignisfall, d.h. bei einem Ereignis mit erheblicher 
Freisetzung von Radionukliden in die Umwelt (Notfall), durch den Einsatz instal
lierter Einrichtungen, vorgehaltener Geräte und Materialien sowie durch Entscheiden 
tirtd Handeln fachlich kompetenten Personals die Auswirkungen dieses Ereignisses 
so niedrig wie möglich zu halten. Der Notfallschutz umfaßt den Katastrophenschutz 
und den Bereich der Vorsorgemaßnahmen. 

Bei einem Ereignis sind das Überwachen der Umweltradioaktivität und das Ergreifen 
von Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der möglichen Auswirkungen 
Wichtige Elemente des Notfallschutzes. Sie bilden zusammen mit dem Unfall-Ereignis 
einschließlich des nachfolgenden Kontaminationsvorganges und dem Schutzkonzept 
einschließlich der Vorgänge "Bewerten und Entscheiden" die konstitutiven Elemente 
eines Regelkreises. Der so definierte Regelkreis ist in Abb. 1 dargestellt. 

2) Die Regelstrecke "Überwachen = Messen und Modellrechnen" [2] 
Die Regelstrecke "Messen und Modellrechnen" des Regelkreises umfaßt: 

- Messungen zur Ermittlung der radioaktiven Emission, der Immission und der 
radioaktiven Kontamination in den verschiedenen Umweltbereichen; dabei kom
men stationäre wie auch mobile Meßeinrichtungen zum Einsatz 
und 

188 



Ermittlung der Ausbreitungs- und Ablagerungsbedingungen auf der Grundlage 
standortspezifischer atmosphärischer und hydrologischer Parameter. 

- Modellrechnungen zur Prognose von Transport- und Transfervorgängen sowie zur 
Ermittlung der aus den Kontaminationen resultierenden Expositionen 

2.1) Messen 
Die primäre Überwachungsaufgabe ist die meßtechnische Erfassung der Emission, 
gegebenenfalls ergänzt durch Schätzungen, sowie die meßtechnische Erfassung der 
Immission, daß heißt die Feststellung der Kontaminationslage. Diese umfaßt bei 
Freisetzung in die Atmosphäre: 

- Emissionsmessungen 
Am Abluftkamin eines Kernkraftwerkes werden on-line kontinuierlich folgende 
Messungen durchgeführt: 
* y-Dosisleistung 
.. Gesamt-ß-Messungen der Edelgase 
* Gesamt-ß-Messungen der Aerosole 
* y-Messungen von I-131 
* Meßluft- und Abluftdurchfluß 
Bei Probeentnahme kann dann etwas später über die y-spektrometrische Aus
messung der Proben auf die Beiträge der einzelnen Radionuklide zur Freisetzung 
geschlossen werden. 

- Immissionsmessungen 
Augrund der derzeit entwickelten und verfügbaren Meßtechnik und der bei 
einigen Meßverfahren erforderlichen zeitaufwendig~n Probeentnahme und -aufbe
reitung liegen in Abhängigkeit von den jeweiligen Uberwachungsprogrammen die 
Meßergebnisse in etwa folgender zeitlicher Reihenfolge vor: 

- sehr rasch verfügbar sind Meßergebnisse von: 
* y-Dosisleistungs-Messungen, 
* y-spektrometrische Messungen der Aerosole, 
* Gesamt-ß-Messungen der Aerosole, 
* Gesamt-a-Messungen der Aerosole, 
.. Messungen der Niederschlagshöhe, 
* in situ-y-spektrometrische Messungen (Luft und Boden); 

- einige Stunden bis einen Tag verzögert sind die Meßergebnisse verfügbar von: 
* y-spektrometrischen Messungen des Niederschlags, 
* y-spektrometrischen Messung des gasförmigen Iods; 

- einige Tage verzögert sind Meßergebnisse verfügbar von: 
* a-spektrometrischen Messungen der Aerosole und des Niederschlags, 
* Sr-89 /Sr-90 Messungen der Aerosole und des Niederschlags, 
* H-3-Messungen im Niederschlag. 

- Ebenfalls einen Tag bis einige Tage später liegen dann entsprechende Messungen 
von Lebens- und Futtermitteln und anderen Proben vor. 
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Bei Freisetzung von Radionukliden aus Fahrzeugen (Land- und Wasserfahrzeuge, 
Flug- und Raumfahrzeuge) beginnt die meßtechnische Erfahrung der Immission 
etwas später, da die Meßeinrichtungen (Fahrzeuge, Hubschrauber, Flugzeuge) erst 
die kontaminierten Gebiete erreichen müssen. 

Zur Überwachung der Ausbreitungsverhältnisse und Ablagerungsbedingungen 
radioaktiver Stoffe als Bindeglied zwischen Emissions- und Immissionsüberwa
chung sind außerdem fortlaufend die wichtigsten meteorologischen Parameter, die 
die Ausbreitungs- und Ablagerungsprozesse bestimmen, zu ermitteln. 

2.2) Modellrechnen 
An die Ermittlung von Daten aus der Umwelt, die den Zustand der Atmosphäre 
bzw. der Hydrosphäre beschreiben, sowie etwas später der Kontaminations-Meß
daten, schließen sich eine Reihe von Modellrechnungen an. Es sind dies: 

- Ausbreitungs- und Ablagerungsmodelle 
Diese beschreiben die Verfrachtung von radioaktivem Material und die Abla
gerungsvorgänge in Atmosphäre und Hydrosphäre und berechnen die zu erwar
tenden Kontaminationen. 

- Kontaminationsprognosen 
Diese werden eingesetzt, um auf der Basis der in verschiedenen Umweltbereichen 
gemessenen Kontaminationen Prognosen über die Kontamination auch in Folge
Umwelthereichen zu berechnen, die z.B. aus Gründen des Transfers (Boden -t 
Wurzel), des Wachstums oder der Reifung erst später meßtechnisch untersucht 
werden können. 

- Modelle zur Abschätzung der Strahlenexposition 
Zur Ermittlung der - aufgrund der gemessenen bzw. prognostizierten radioaktiven 
Kontamination - für den Menschen zu erwartende Strahlenexposition werden 
Expositionsmodelle eingesetzt. 

- Modelle von Maßnahmen 
Um die Effektivität von Maßnahmen abschätzen zu können, werden mit Hilfe von 
Modellen erstellt, die Auswirkungen der radioaktiven Kontamination in der 
Umwelt auf den Menschen mit und ohne Maßnahmen gegenübergestellt. 

3) Realisierung der Überwachungssysteme [2) 
Die Regelstrecke "Uberwachen = Messen und Modellrechnen" ist je nach konkreter 
Aufgabenstellung in unterschiedlicher Weise realisiert. 

3.1) Überwachung nach der "Richtlinie zur Emissions- und Immisionsüber-
wachung kerntechnischer Anlagen" (REI) 

Rechflicher Rahmen für die Überwachungsaufgabe ist die "Richtlinie zur Emissions
und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen", (REI). Soweit sie den 
Immissionsteil betrifft, bezieht sich diese auf die Umgebung der Anlage (Umge
bungsüberwachung). 
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Die Überwachung nach der Richtlinie "Emission-Immission" wird einerseits vom 
Betreiber und andererseits von unabhängigen Meßstellen der Länder durchgeführt. 
Die Überwachung der Immission kerntechnischer Anlagen in den Umweltbereichen 
Luft, Boden, Wasser und Sediment erfolgt durch den Betreiber, während sich die 
Programme der Meßstellen der Länder vorwiegend auf die Überwachung der 
Ernährungsketten auf dem Land und im Wasser erstrecken. Das Meßprogramm in 
der Umgebung umfaßt für den Betreiber die Umweltbereiche 
Luft, Niederschlag, Boden und Bewuchs, Wasser und für die Meßstellen der Länder 
Luft, Niederschlag, Boden, Futtermittel, Ernährungskette auf dem Land, Milch und 
Milchprodukte, Wasser und Nahrungskette im Wasser, Trinkwasser. 

Die Überwachung ist vollständig realisiert. 

3.2) Überwachung mit Hilfe der "Kernkraftwerks-Fernüberwachungssysteme" 
(KFÜ) 

Das KFÜ ermöglicht den atomrechtlichen Aufsichsbehörden der Länder den Betrieb 
der Kernkraftwerke durch Erfassung von sicherheitsrelevanten betriebstechnischen 
Parametern, Emissionen, meteorologischen Parametern und Immissionen ständig zu 
überwachen. Der Dateneingang erfolgt im 10-Minuten-Takt. 
An Emissionen werden die radioaktiven Edelgase, Aersole und gasförmiges Iod 
gemessen und an Immissionen in der Umgebung die y-Dosisleistung sowie radio
aktive Aerosole und gasförmiges Iod. 

Bei den KFÜs sind meist Auswerteprogramme angekoppelt, mit deren Hilfe auf der 
Basis der eingehenden Meßwerte Ausbreitungs- und Ablagerungsrechnungen sowie 
Strahlenexpositionrechnungen durchgeführt werden können. 

Die KFÜ's sind vollständig realisiert. 

3.3) "Integriertes Meß- und Informationssystem für die Überwachung der 
Umweltradioaktivität" (IMIS) 

In der Folge des Unfalls im Kernkraftwerk Tschernobyl wurde 1986 das "Strahlen
schutzvorsorgegesetz" verabschiedet, das die Einrichtung eines "Integrierten Meß
und Informationssystems zur Überwachung der Umweltradioaktivität" (IMIS) 
vorschreibt. Die Aufteilung der Überwachungsaufgaben erfolgt analog zu der 
Aufteilung der Aufgaben nach Artikel 35 des EURATOM-Vertrages. Von den Bun
deseinrichtungen wird Luft, Niederschlag, Boden, Wasser, Schwebstoff und Sedi
ment überwacht und von den Landeseinrichtungen Lebensmittel, Futtermittel, 
Düngemittel, etc. 

Bezüglich der Prognose des Transports des radioaktiven Materials in der Atmosphä
re werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Vorwärts- und Rückwärtstrajektorien 
erstellt. Ebenso sind Modelle für die Ausbreitung in der Luft bereits verfügbar. 

Der Eingang der Ergebnisse der automatisch arbeitenden Meßeinrichtungen erfolgt 
im Ereignisfall im 2-Stunden-Takt. Die radiologische Auswertung der eingehenden 
Daten erfolgt mit Hilfe des vom Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit 
(GSF) entwickelten Echtzeit-Modells PARK (Erogrammsystem zur Abschätzung und 
Begrenzung radiologischer Konsequenzen). 
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PARK besteht aus dem automatisch rechnenden Programmteil AUTOPARK und dem 
dialogorientierten Programmteil DIAPARK, diebeideprimär für die Verwendung im 
Intensivbetrieb gedacht sind (AUTOPARK nur im Intensivbetrieb). 
AUTOPARK errechnet im Intensivbetrieb automatisch alle zwei Stunden auf der 
Basis von gemessenen Daten und Prognosen die Kontamination und der Strahlen
exposition für ein bestimmtes vorgegebenes Zeitraster und für alle Stadt- und 
Landkreise. DIAPARK ist flexibler; es kann auf die von AUTOPARK berechneten 
Aktivitätskonzentrationen in der Luft und am Boden zugreifen. Zum Beispiel können 
alle möglichen Parameter vom Benutzer für beliebige Fragestellungen (z.B. Ver
wendung beliebig verschiedener Futtermittel-Zusammensetzungen oder wählbarer 
Nahrungsmittelkörbe) zur Berechnung der Ingestionsdosis verändert werden. 

3.4) Umwelt-Überwachungssysteme der Länder 
Neben dem bundesweiten "Integrierten Meß- und Informationssystem zur Über
wachung der Umweltradioaktivität (IMIS)" haben einzelne Länder zusätzlich eigene 
Umwelt-Überwachungssysteme eingerichtet, mit deren Hilfe die Daten ermittelt und 
die an die jeweiligen Landesbehörden automatisch weitergereicht werden. 

4) Wünschenswer.~e Entwicklung der Überwachung 
Aus dem Ziel der Uberwachung- nämlich im Ereignisfall kurzfristig Informationen 
mit möglichst geringen Unsicherheiten bereitzustellen- resultieren wünschenswerte 
Entwicklungsanforderungen. 

Dabei stehen folgende Gesichtspunkte im Vordergrund: 

Qualifizierung der meßtechnischen Erfassung des Quellterms (Emissionsmessung) 
und der Immissionsmessungen 

Weiterentwicklung von feedback-Techniken, die aus Immissionsmessungen einen 
raschen Schluß auf den Quelltermverlauf zulassen 

Erhöhung der Zuverlässigkeit der Ausbreitungsmodelle 

Entwicklung von Schnellmeßmethoden, um die zur Zeit noch sehr zeitraubenden 
radiochemischen Analysemethoden zumindest zum Teil zu ersetzen 

Entwicklung von einfachen Methoden zur Messung des Niederschlags 

Literatur 
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UMWEL TRADIOAKTIVIT Ä TSÜBERWACHUNG IN MECKLENBURG- VORPOMMERN 

ENVIRONMENT AL SURVEILLANCE IN MECKLENBURG- VORPOMMERN 

M. Lönnig. ; J . Kühne ; U. Haller ; J. Tesch 
Landesamt fiir Umwelt und Natur Mecklenburg- Vorpommern, Außenstelle Stralsund 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Vortrag beschreibt die Organisation und die Aufgaben der Abteilung Strahlenschutz 
des Landesamtes fiir Umwelt und Natur Mecklenburg - Vorpommern ( LAUN M-V ) nach der 
Übernahme der Aufgaben des Strahlenschutzes in Länderhoheit Es werden die behördlichen 
Programme zur Ermittlung der Umweltradioaktivität vorgestellt. 

Summary 

The current paper describes the organisation and tasks of the Department of Radiation Protection in 
the State office of Environmental and Nature conservation . Programs of environmental surveillance are 
shown. 

1. Einleitung 

Die Aufgaben des Strahlenschutzes in der ehemaligen DDR wurden zentral durch das Staatliche Amt 
fiir Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR wahrgenommen. Mit der Gründung der 5 neuen 
Bundesländer wurden diese Aufgaben zunächst durch die " Gemeinsame Einrichtung fiir 
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz der neuen Bundesländer " am Bundesamt fiir Strahlenschutz, 
Dienststelle Berlin, länderspezifiziert, in einer Übergangsphase übernommen und dann an die Länder 
übergeben. 
In Mecklenburg-Vorpommern nahm, als nachgeordnete Fachbehörde des Umweltministeriums 
(Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde), die Abteilung Strahlenschutz des Landesamtes fiir Umwelt 
und Natur (LAUN MV) am 01.07.1991 in Stralsund die Arbeit auf. 

2. Aufgaben und Organisation 

Das Aufgabenspektrum des LAUN M-V urnfaßt sowohl die Aufgaben zur Ermittlung der 
Umweltradioaktivität als auch die fachliche Beratung der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde. 
Wesentliche Arbeitsgebiete sind die Landesüberwachung nach § 3 Strahlenschutzvorsorgegesetz [I], 
die Emissions- und Immissionsüberwachung sowie die Kernanlagenfernüberwachung des KKW 
Greifswald . 
Weitere Aufgaben der Abteilung Strahlenschutz liegen in der fachspezifischen Bearbeitung von 
Grundsatzfragen zum Strahlenschutz, der Mitarbeit im Rahmen des nuklearen Katastrophenschutzes 
und als Aufsichtsbehörde nach § 19 Abs. l bis 3 des AtG [2] die Aufsicht fiir die Beförderung von 
Kernbrennstoffen auf dem Straßen- und Wasserweg. 
Entsprechend diesen Arbeitsaufgaben ist die Abteilung wie folgt strukturiert : 

Abteilung Strahlenschutz 

Dezernat 600 Dezernat 610 Dezernat 620 Dezernat 630 
Grundsatzfragen Strahlenschutz an kerntechnischen Anlagen Radioaktivitäts- Kernanlagenfern-

und Umweltradioaktivitätsüberwachung meßstelle überwachung 
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3. Überwachungsprogramme 

Eine der Hauptaufgaben ist die jährliche Ermittlung der Radioaktivität in Umweltmedien Mecklenburg
Vorpommerns und eine Bewertung der Meßdaten hinsichtlich der daraus resultierenden 
Strahlenbelastung fiir die Bevölkerung. Dementsprechende Überwachungsprogramme waren zu 
konzipieren und durchzufiihren. Die nach den verschiedenen Programmen und Schwerpunkten 
durchzufuhrende Überwachung sollte eine möglichst flächendeckende, aktuelle Aussage zur 
Radioaktivitätsverteilung im Lande gewährleisten. 
Über die im Routinebetrieb durchzufuhrenden Überwachungsaufgaben zur Ermittlung der 
Umweltradioaktivität hinaus sind weiterhin Programme und Methoden zur Ermittlung der 
Umweltradioaktivität fiir Störfalle in kerntechnischen Anlagen vorzuhalten, die eine schnelle Aussage 
zur Strahlenbelastung der Bevölkerung und Einleitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. 

3 .I. Strahlenschutzvorsorge (IMIS) 

Für die in Bundesauftragsverwaltung nach § 3 StrVG [I] im Rahmen des Integrierten Meß- und 
Informationssystems ( IMIS ) durchzufuhrenden Probenmessungen wurde ein Mengengerüst vom 
BMU vorgegeben. Das Mengengerüst UJnfaßt nachfolgend aufgefiihrte Bereiche: 

Umweltbereiche Probenanzahl (Messungen -
Gammaspektrometrie) 

Nahrungsmittel pflanz!. 115 
Nahrungsmittel tier. 71 
Gesamtnahrung 52 
Milch 48 
Pflanzen /FuttermitteVGras 77 
Boden (Weide- u. Ackerboden) 15 
Düngemittel 8 
Oberirdische Gewässer 144 
Trink-u. Grundwasser 24 
Fisch 28 
Kläranlagen/Deponien 48 
Kompostierungsanlagen 4 
Tabak 1 
lmjJ<>_rtj>rodukte 44 
In-situ-Spektrometrie 39 

Die Festlegung der Probeentnahmepunkte erfolgte auf der Grundlage des am jeweiligen Ort 
vorhandenen Spektrum an Nahrungs- und Futtermitteln. Ein Auszug der Meßpunktverteilung im 
Rahmende Probenentnahmeplanes zeigt Abb. 1 

3.2. Emissions- und Immissionsüberwachung des KKW Greifswald 

Die behördliche Überwachung der Emissionen und der Umgebung des KKW Greifswald erfolgt als 
amtliche Meßstelle bzw. behördlicher Sachverständiger ebenfalls durch das LAUN M-V. Die 
Überwachungsprogramme des Setreibers und der Behörde mußten mit der Übernahme der REI [3], 
der KTA-Regeln [4;5] und den Vorschriften zur Kontrolle der Eigenüberwachung [6] angepaßt 
werden. Die Harmonisierung hatte sowohl den Betriebszustand des KKW (abgeschaltet , 
Nachbetriebsphase), als auch die dort vorhandenen technischen Differenzen gegenüber den neuen 
Regelwerken zu berücksichtigen. Die bisher getroffenen organisatorischen und technischen 
Anpassungen erlauben bereits eine den vorgenannten Regeln in wesentlichen Punkten genügende 
Kontrolle I ft- und wassergetragener radioaktiver Emissionen. 
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Ein gegenüber dem bisherigen Raster auf 46 Meßorte etweitertes TLD-Netz, Messungen/Beprobungen 
an insgesamt 67 Orten, sowie der über das Kernanlagenfernübetwachungssystem (KFÜ) bestehende 
Zugriff auf das vorhandene Setreibernetz von 20 automatischen Immissionsmeßstationen sichern auch 
weitgehend den Forderungskatalog der REI ab. 
Weitere vorgesehene Nachrüstungen bei der Abluft- und Abwasserübetwachung des KKW und der 
Übetwachung der bodennahen Atmosphäre sollen vor allem weitere. Etappen der Nachbetriebsphase 
meßtechnisch abdecken. 

Der Umfang der KKW-Übetwachung ist in den Tabellen I und 2 dargestellt. Einen Auszug der 
Meßpunktverteilung zeigen Abb. 2a und b 

Tab.l Meß- und Probenumfang zur Kontrolle der Eigenübetwachung am KKW Greifswald 

Emittent Gammaspektr. Alphaspektr. Sr-89/90 H-3/C-14 
KaminN I 12 Monatsproben 4 Quartalsproben 4 Quartalsproben 4 Quartalsprb. 
Kamin N II -~~-

_ .. _ _ .. _ ---
Kamin N III -"-

_ .. _ _u_ ---
KaminZAB -"- -"- -"- ---
KaminZAW -"- I Quartalsprobe 1 Quartalsprobe ---
Komponente Gammaspektr. Gesamt-Alpha Sr-89/90 H-3/C-14 
Abwasser aus 12 Monatsproben I Quartalprobe 3 Monatsproben 1 Quartalsprb. 
Übergabebehälter 
Abwasser aus " " 1 Monatsprobe -"-
Maschinenhaus 
Hauptkühlwasser 
siehe Tab. 2 
Pkt. 3.1 

Tab.2 Meß- und Probenumfang der Immissionsübetwachung am KKW Greifswald 

Prgr.-Pkt. Medium Probenent- Gamma- Sr-90 Iod -131 H-3 
REI nahmeorte spektr. 

(Pr.-Zahl) (Pr.-Zahl) 
l.l Aerosole 3 12 --- --- ---
2.1 Milch 3 6 6 6 2 
2.2 Gras 5 10 --- --- ---
2.3 Boden 5 10 --- --- ---
2.4 Pflanzt. Nahrung 5 20 12 --- ---

Wildpfl. 6 10 ---
3.1 Oberfl.Wasser 2 24 --- --- 8 Quart.P 
3.2 Fisch 3 8 --- --- ---
3.3 Sediment 2 4 --- --- ---
3.4 Grundwasser 3 12 4 Quart.Pr. --- 4 Quart.P 
4.3 Aerosole 3 12 --- --- ---
4.4 Iod (gasf.) 3 --- 12 ---
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4. Radioakt ivitätsmeßstellen 

Die Realisierung des experimentellen Teiles der Aufgaben der Abteilung Strahlenschutz im Rahmen des 
IMIS obliegt den Landesmeßstellen (LMST) Stralsund und Schwerin. In Durchfiihrung des StrVG 
erfolgt eine Aufgabenteilung sowohl territorial als auch hinsichtlich des Umfanges der anzuwendenden 
Analysemethoden. Durch die LMST Stralsund wird der östliche Teil, durch die LMST Schwerin der 
westliche Teil von Mecklenburg-Vorpomrnern beprobt (gedachte Trennungslinie Autobahn Rostock -
Berlin ). In der LMST Schwerin werden nur y-spektrometrische - und Sr-89/90 -Analysen 
durchgefiihrt. 
Die Landesmeßstelle Stralsund fiihrt darüberhinaus noch die sich aus der REI ergebenden 
Meßaufgaben zur Kontrolle der Emissions- und Immissionsüberwachung des rückzubauenden KKW 
Greifswald durch. 
Spezielle Programme zur Ermittlung des Radioaktivitätsgehaltes in ausgewählten Medien sind 
wiederum von beiden Landesmeßstellen durchzufiihren. Somit ergibt sich ein Analysenumfang fiir die 
Landesmeßstelle Stralsund von 2000, fiir die LMST Schwerin von 500. 
Einschließlich durchgefiihrter Kalibrierungsmessungen und der Teilnahme an 4 Ringversuchen 
wurden 1992 durch die LMST Stralsund insgesamt ca. 900 y-spektrometrische Analysen 
durchgefiihrt. Ein Überblick über durchgefiihrte Analysen wird in Tab 3 gegeben. 

Tabelle 3 Überblick Probenbestimmungen 1992 (LMST Stralsund) 

Medium REI IMIS Sonderprogramme Gesamt 
Abluft( Aerosole) 130 130 
Abwasser 60 60 
Luft (Aerosole) 20 20 
Wasser E+A 24 24 
Nahrung (pflanzl./tier.) 12 86 98 
Milch 12 35 47 
Boden 13 12 25 
Sediment 10 34 44 
Trinkwasser 5 5 10 
Oberfl.Wasser 36 7 43 
Pflanzen I Nadeln 21 13 28 62 
Klärschlamm 9 9 
Futtermittel 39 39 
Tabak I I 
In- situ 9 7 16 
I Qualitätssicherung 233 

5. Literatur 

'[1 I Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen Strahlenbelastung (Strahlenschutzvorsor
gegesetz -StrVG) vom 19.12.1986 (BGBI. I S. 2610) 

[2) Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren 
(Atomgesetz-AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.7.1985 (BGBI. I S. 1565) 

[3) Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) ; 
RdSchr. d. BMI V. 16.10.1979- RS II 4-517030/2-

[4) Sicherheitstechnische Regel des KTA , KTA 1503.1 
[5) Sicherheitstechnische Regel des KTA , KTA 1504 
[6) Kontrolle der Eigenüberwachung radioaktiver Emissionen aus Kernkraftwerken 
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Abb. 2a : Alsgewahlte Meßpunkte in Strahlenschutzbereichen des KKW Greifswald 

Abb. 2b : Alsgewahlte Meßpunkte in der Umgebung des KKW Greifswald 

Erläuterung: 

• 

• 

Stationen zur kontinuierlichen Messung, Registrierung und Übertragung der 
Gamma-Ortsdosisleistung zum Setreiber und zur KFü-Zentrale 
10 Stationen an der Grenze des außerbetrieblichen Überwachungsbereiches 

4 Stationen in der näheren Umgebung 
Diversitäre Ermittlung der Ortsdosis mit TL-Dosimetern 

Maßpunkte zur Ermittlung der Ortsdosis mit TL-Dosimetern 
8 Maßpunkte im betrieblichen Überwachungsbereich 

Stationen zur kontinuierlichen Messung, Registrierung und Übertragung der 
Gamma-Ortsdosisleistung, der Aerosolaktivitätskonzentration und in stand-by
Setrieb der Iodaktivitätskonzentration zum Setreiber und zur KFü-Zentrale 

4 Stationen in der näheren Umgebung 
2 Stationen in mittlerer Entfernung (Greifswald, Wolgast) 

Diversitäre Ermittlung der Ortsdosis mit TL-Dosimetern 

Insgesamt sind gegenwärtig in der Zenlral·, Mittel- und AuBenzone 67 Orte festgelegt, an denen die laut der 

REI geforderten Messungen und Beprobungen vorgenommen werden. 
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DIE ÜBERWACHUNG LANDWffiTSCHAFTLICHER PRODUKTE IN DER ZEIT 
DES ÜBERGANGES VON DER STRAHLENSCHUTZVERORDNUNG DER DDR 
ZUM STRAHLENSCHUTZVORSORGERECHT DER BRD 

THE SURVEILLANCE OF AGRICULTURAL PRODUCTS DURING THE TRANSITION 
FROM GDR RADIATION PROTECTION LAW TO FRG LAWS 

D. Jahn 
Landesumweltamt Brandenburg, Oranienburg 

Zusammenfassung 

Zur Überwachung pflanzlicher und tierischer Produkte auf ihre Kontamination mit Radionukli
den in den neuen Bundesländern in den Jahren 1990 und 1991. 

Summary 

Supervision of plant and animal products for contamination with radionuclides in the new 
federal countries in the years 1990 and 1991 

1 Einführung 

Zum Zeitpunkt des Reaktorunfalls in Tschernobyl am 26.04.1986 bestanden in der DDR 
rechtlich ausgezeichnete Bedingungen, um mit diesem Ereignis fertig zu werden. 

Die Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz von 1984 
der ehemaligen DDR schreibt im § 6 vor: 

"Innerhalb des Rahmens der festgelegten Überwachungsmaßnahmen sind Messungen der 
Kontamination vorzunehmen: 
... 3. der pflanzlichen und tierischen Produkte durch das Ministerium fur Land-, Forst- und 
N ahrungsgüterwirtschaft." 

Wie in anderen Bereichen des Umweltschutzes bestanden zwar gute oder sehr gute rechtliche 
Regelungen, nur fehlten wesentliche Voraussetzungen, diese umzusetzen. Im gesamten 
Bereich des Ministeriums, zu dem auch eine Reihe von Instituten der Akademie der Land
wirtschaft gehörten, war keine Einrichtung mit entsprechender Meßtechnik ausgestattet, um 
diese Aufgabe zu erfullen. So wurden Messungen zur radiologischen Belastung landwirt
schaftlicher Produkte ausschließlich im Staatlichen Amt fur Atomsicherheit und Strahlenschutz 
durchgefuhrt. Diese Ergebnisse wurden aber aufgrund der besonderen Stellung dieser Einrich
tung von dieser überhaupt nicht, oder nur verspätet und halbherzig veröffentlicht. Informa
tionen gab es über das Fernsehen der BRD von Fachleuten und selbst ernannten Fachleuten. 
Richt- und Grenzwerte wurden z. B. fur Milch zwischen 20 und 500 Bq/1 angegeben. Die 
Unsicherheiten in der Bevölkerung fuhrten zu überzogenen Verhaltensweisen. So ging der 
Milchverbrauch auf 30 % zurück, obwohl in den meisten Gebieten keine Veranlassung be
stand, eine Einschränkung wegen der zusätzlichen radioaktiven Belastung vorzunehmen. 
Diese, von einer Planwirtschaft schlecht zu verkraftenden Schwankungen und insbesondere 
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die Tatsache, daß Exporte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in den EG-Raum und in 
andere Valuta-zahlende Länder mit Zertifikaten hinsichtlich ihrer radiologischen Belastung 
versehen werden mußten, fuhrten im Ministerium fur Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft zu der Entscheidung, eine eigene Meßstelle aufzubauen. Im damaligen Institut fur 
Milchwirtschaft Oranienburg wurden die Voraussetzungen geschaffen und das Zentrallabor fur 
die radiologische Überwachung landwirtschaftlicher Produkte errichtet. 

Das Labor konnte dann 1990 mit zwei Gammaspektrometriesystemen den Betrieb aufneh
men. Es sollte in das im Aufbau befindliche Frühwarn- und Überwachungssystem FÜS inte
griert werden. 

Bei Aufnahme der Meßtätigkeit sollten in erster Linie die wichtigsten und insbesondere fur 
den Export gefragten Erzeugnisse einer ständigen radiologischen Überwachung unterzogen 
werden. Davon betroffen waren in erster Linie Fleisch und Milch. 

2 Probenbereitstellung 

Die Probenbereitstellung nutzte die zu diesem Zeitpunkt noch vorhandenen volkswirt
schaftlichen Strukturen. So waren in den Bezirken Kombinate installiert, die alle zu einer 
Branche gehörenden Betriebe umfaßten. 

Die Fleischprobennahme erfolgte durch die in den Betrieben tätigen Tierärzte. Angestrebt und 
auffreiwilliger Basis nahezu erreicht, wurde eine monatliche Beprobung eines jeden Betriebes 
mit einer Probe je Tierart, die in den Betrieben geschlachtet wurden. Die Proben stammten 
aus dem Einzugsgebiet der Schlachtbetriebe und konnten dem jeweiligen Erzeuger oder 
Standort zugeordnet werden. Das Interesse der Betriebsleitungen und der Veterinäre wurde 
auch dadurch befördert, daß die Meßergebnisse den Probeneinsendern kostenlos zugestellt 
wurden. Wie sich die Beteiligung der Betriebe von 1990 zu 1991 erhöhte, ist aus dem 
Vergleich der in den Tabellen 1 und 2 ausgewiesenen Anzahl der Betriebe dargestellt. 

Die Milchverarbeitung der ehemaligen DDR war durch eine Vielzahl kleiner Betriebe ne
ben auch schon großen Struktureinheiten gekennzeichnet. Eine Besonderheit dieser kleineren 
Struktureinheiten war die Milchpulvererzeugung. Sie war fur die Ökonomie der Betriebe nach 
den geltenden Regeln attraktiv, ermöglichte aber in der Überwachung eine einfache Probe
nahme und Zuordnung der gefundenen Werte zu den einzelnen Gebieten. 

Weitere Proben wurden durch die zur Probenbereitstellung aufgeforderten Betriebe selbst 
genommen (Getreide), wurden von den Vet. Ämtern bereitgestellt oder wurden von Mitarbei
tern der Meßstelle vor Ort entnommen. Auch Privatpersonen und Interessenverbände betei
ligten sich an der Probenbereitstellung. 

3 Meßmethode und Nachweisgrenzen 

Die Bestimmung der radiologischen Belastung der Proben erfolgte ausschließlich mittels 
Gammaspektrometrie. Die Methode folgt der üblichen Bestimmung, wie sie auch im IMIS 
festgeschrieben ist. Abweichend wurden Nachweisgrenzen und Meßzeiten bewertet. Da mit 
den vorhandenen zwei Detektoren die Proben aus allen funf neuen Bundesländern vorüberge
hend erfaßt werden mußten und eine Probenvorbereitung (Veraschung) nicht zur Verfugung 
stand, wurden nach ersten Voruntersuchungen die Meßzeiten auf einheitlich 6000 Sekunden 

201 



festgelegt. Damit war nach unserer Auffassung bei allen zur Untersuchung kommenden 
Medien eine Nachweisgrenze erreicht, die eine Gefahrdung der Bevölkerung ausschließen 
konnte und fur höher belastete Proben exakte Werte liefert. Es wurden in dieser Meßzeit 
mit den eingesetzten Detektoren Nachweisgrenzen zwischen 0,4 und 1 Bq/kg fur Co-60 
erreicht. 

4 Ausgewählte Meßergebnisse 

4.1 Fleisch 

In der Tabelle I sind die fur die einzelnen neuen Bundesländer 1990 ermittelten Ergebnisse 
zusammengestellt und nach der Höhe der Belastung in Gruppen eingeteilt. Die Messungen 
wurden etwa zur Jahresmitte aufgenommen. Es handelt sich vorwiegend um Rind- und 
Schweinefleisch. Die Messung erfolgte in I-Liter PE-Flaschen, direkt auf dem Detektor ste
hend. 

Tabelle 1: Fleisch 1990 

Land Anzahl Anzahl Meßwerte in Bq/kg 
Betriebe Proben <NWG >NWG < IO IO-IOO 

Brandenburg 2 8 5 2 I 
Mecklenburg-Vorpommern 3 4 3 0 1 
Sachsen-Anhalt 5 13 12 1 0 
Sachsen 4 20 19 1 0 
Thüringen 3 6 6 0 0 
Berlin (Ost) I 6 6 0 0 
Summe 18 57 51 4 2 

Tabelle 2: Fleisch 1991 

Land Anzahl Anzahl Meßwerte in Bq/kg 
Betriebe Proben <NWG >NWG < IO I 0-I 00 

Brandenburg 21 I95 I23 47 25 
Mecklenburg-Vorpommern 3 6 5 I 0 
Sachsen-Anhalt 2 8 8 0 0 
Sachsen 5 88 77 1I 0 
Thüringen 3 6 6 0 0 
Berlin (Ost) 1 6 6 0 0 
Summe 35 309 225 59 25 
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Rind 
Schwein 

Tabelle 3: Vergleich der Belastung Rind Schwein 1991 

Anzahl 
Proben 

115 
154 

Meßwerte in Bq/kg 
<NWG >NWG <10 10-100 

61 
145 

50 
9 

4 
0 

Eine erste Betrachtung der überdurchschnittlich hohen Belastung der Proben aus Brandenburg 
läßt sich aus der hier nicht vorgenommenen territorialen Zuordnung ableiten\ Dabei ist er
kennbar, daß der während des Tschernobylunfalls höher belastete Nordwesten Brandenburgs 
weiterhin diese Bilanz beeinflußt. Gleichfalls werden die durch den Futterpfad bestimmten 
unterschiedlichen Belastungen von Rind- und Schweinefleisch auch mit diesen Untersu
chungen bestätigt. 

4.2 Milchpulver und Milch 

Tabelle 4: Milchpulver 1990 

Land 

Brandenburg 
Mecklenburg-Vorpommern 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 

Summe 

Anzahl Anzahl Meßwerte in Bq/kg 
Betriebe Proben <NWG >NWG <10 10-100 

9 77 
12 133 
3 33 
6 32 
4 29 

34 304 

29 
42 
19 
31 
28 

149 

20 28 
37 54 
13 I 

0 
0 

72 83 

Tabelle 5: Milchpulver 1991 

Land Anzahl Anzahl Meßwerte in Bq/kg 
Betriebe Proben <NWG >NWG < IO I 0-100 

Brandenburg 7 62 23 12 27 
Mecklenburg-Vorpommern 10 66 28 21 15 
Sachsen-Anhalt 3 20 I5 5 0 
Sachsen 6 36 35 I 0 
Thüringen I I2 12 0 0 

Summe 27 196 113 39 42 

Bei der Betrachtung dieser Werte sind die erhöhten Befunde fur Mecklenburg-Vorpommern 
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und Brandenburg auf das gleiche Gebiet mit einer insgesamt erhöhten Belastung aus 
Tschernobyl zurückzufuhren, dessen wesentlichen Teile durch Gebietsreform zu Brandenburg 
gekommen sind. 

Tabelle 6: Rohmilch 1991 

Land Proben davon meßbar 
belastet 

Brandenburg 593 74 
Mecklenburg-Vorpommern 827 147 
Sachsen-Anhalt 21 
Sachsen 252 10 
Thüringen 20 

Summe 1713 226 

Einzugsgebiete 
Molkerei 

Nordwest Brandenburg 
Südwest Mecklenburg 

Südost Sachsen 

Die vorliegenden Werte zu den Einzelproben erreichen maximale 8 Bq/1. Sie sind leider nicht 
vollständig, da bereits einige Betriebe mögliche Wettbewerbsnachteile aus einer solchen Un
tersuchung befurchteten und in diesem Zeitraum der Umstrukturierung der Milchwirtschaft 
diesen Bereichen keine Aufmerksamkeit schenken wollten. 

4.3 Getreide 

Die Untersuchung von Getreide erfolgte aus Proben des Jahres 1991. Obwohl nicht zu er
warten war, daß aussagefähige Resultate zu erreichen sind, wurden aus den damals noch be
stehenden Kombinaten der Getreidewirtschaft insgesamt 329 Proben zur Untersuchung 
gebracht. Unter den bereits genannten Meßbedingungen wurden nur zwei Proben ermit
telt, die gleichfalls aus den bekannterweise durch Tschernobyl höher kontaminierten Gebie
ten stammten. Die Belastungen lagen mit 1,5 und 1,2 Bq/kg Gesamtcaesium gering über der 
Nachweisgrenze der Messungen. 

4.4 Sonstige Produkte im Land Brandenburg 

Bereits 1991 erfolgte die Übernahme der ehemaligen Meßstelle der Landwirtschaft in das 
Landesumweltamt Brandenburg. Parallel zur Anpassung der Meßstelle an das neue Aufga
benprofil erfolgte eine flächendeckende Messung von landwirtschaftlichen Produkten in Zu
sammenarbeit mit dem Ministerium fur Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Dabei sollten 
Ergebnisse fur die einzelnen Landkreise den dort zuständigen Lebensmittelüberwachungs- und 
Veterinärämtern zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig sollten den Ämtern die 
Möglichkeiten einer eigenen Probenauswahl eingeräumt werden, um aus ihrer Sicht eine 
Wertung vornehmen zu können. Weiterhin sollten die Daten beim Aufbau des landesinternen 
Überwachungsverfahrens dienen. 

In der Tabelle 7 sind die zur Untersuchung eingereichten Proben aufgefuhrt . 
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Tabelle 7: Probenauswahl durch die Lebensmittelüberwachung 

Erzeugnis Anzahl % davon>NWG 

Milch-/Produkte 266 25 27 
Gemüse 205 19 0 
Fleisch 178 17 26 
Wild 142 13 121 
Obst 87 8 I 
Fisch 47 4 34 
Pilze 24 2 17 
Futtermittel 23 2 2 
Sonstige 102 9 0 

"davon> NWG": hier wurden die Proben bereits entsprechend IMIS bis zur geforderten 
Nachweisgrenze für Co-60 gemessen. 

Mit den übergebenen Werten standen den Lebensmittelüberwachungsbehörden erstmalig 
Meßwerte fur das von ihnen zu verwaltende Gebiet zur Verfugung. Von Interesse fur die 
Entwicklung des Landesmeßnetzes war die Einordnung und Wichtung der einzelnen Pro
duktgruppen. Weiterhin wird der Milch eine herausragende Stellung als Einzelprodukt zuge
ordnet. Wobei die Wildproben eine deutliche Überbewertung erfahren. In der Produktgruppe 
Sonstiges verbergen sich häufig Einzelprodukte, deren Erzeugung in den Regionen einen 
besonderen Stellenwert hat. Dazu gehören Wasser, Getränke, aber auch Konserven und 
Hilfsmittel. 

Ein Überblick über die Radioaktivitatsüberwachung in dieser Umbruchzeit soll nicht ohne die 
Nennung von Spitzenwerten einzelner Proben enden. Es soll nur vorangestellt werden, daß 
diese Proben keinerlei Relevanz fur die Beurteilung der Gesamtsituation haben, eigentlich nur 
deutlich machen, daß die fast immer im low Ievel Bereich arbeitende Meßtechnik auch solche 
Werte richtig erfassen kann. 

Spitzenreiter waren im Überwachungszeitraum 1990/1991 Pilze mit bis zu 1123 Bq/kg und 
ein "uralt" Reh mit 715 Bq/kg. Insgesamt liegen die in diesem Programm ermittelten Werte 
bis- aufvier-unter den in den EG Richtlinien fur den Import angegebenen 600 Bq/kg. 

5 Ergebnis 

Dieser Überblick sollte belegen, daß auch in der Übergangszeit von der zentralen zur födera
tiven Struktur Messungen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen keine Gefährdung von Men
schen durch radioaktive Belastungen aus diesen Nahrungsmitteln nachweisen konnten. 
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ERFAHRUNGEN BEIM AUFBAU EINER STRAHLENSCHUTZ -
LANDESMEßSTELLE IM LAND BRANDENBURG: 
VORSTELLUNG ERSTER ARBEITSERGEBNISSE 

EXPERIENCE IN THE BUILD-UP OF A RADIATION MEASURING LAB 
IN BRANDENBURG; FIRST WORKING RESULTS 

J. Beetz, J. Dietrich, D. Jahn, M. Hahn 
Landesumweltamt Brandenburg, P.O. Box 601061, D-14410 Potsdam, FRG 

Zusammenfassung 

Die Aufgaben der amtlichen Strahlenmeßstellen im Land Brandenburg und ihre Probleme 
angesichts der Umstrukturierung der ostdeutschen Landwirtschaft werden dargestellt. Am 
Beispiel der Medien Boden, Wildpilze und Gewässersediment werden erste Ergebnisse der 
Arbeit vorgestellt. 

Summary 

The responsibiltiy of the official radiation measuring labs in the state of Brandenburg and 
their problems regarding the restructuring of the Bast German agriculture are described. 
First working results are presented by the examples of soil, fungi and sediment 
measurements. 

1 Organisation der Strahlenschutzvorsorge im Land Brandenburg 

Zuständig für den Vollzug der Landesaufgaben nach Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) 
im Land Brandenburg ist die Abteilung Strahlenschutz des Landesumweltamtes, die 
Durchführung der Messungen zur Ermittlung der Umweltradioaktivität obliegt dem Referat 
S4 (Landesmeßstellen). Auf Grund der flächenmäßigen Ausdehnung des Landes wurden zwei 
Meßstellen (Neuendorf am See und Oranienburg) installiert, wobei die Meßstelle Neuendorf 
für den südöstlichen und die Meßstelle Oranienburg für den nordwestlichen Teil des Landes 
zuständig ist. 

Neben der Ermittlung der IMIS-Daten, die nach §3 StrVG im Bundesauftrag gesammelt 
werden, wird ein Landesmeßprogramm realisiert, das eine tiefergehende Ermittlung der 
Belastungssituation im Land Brandenburg ermöglichen soll. Diese zahlenmäßig und in der 
Art der untersuchten Medien über das IMIS-Programm hinausgehenden Messungen werden 
nach der gleichen Logistik und den gleichen Meßvorschriften wie für IMIS durchgeführt. 
Ein weiteres Meßprogramm regelt die Umgebungsüberwachung und die Kontrolle der 
Eigenüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI). In Brandenburg ist hiervon das im 
Rückbau befindliche KKW Rheinsberg betroffen. Sondermeßprogramme dienen der 
Untersuchung des Verlaufes der Umweltradioaktivität in den durch Tschernobyl höher 
kontaminierten Gebieten (Rathenower Gebiet, Prignitz [1]) und der gerasterten Erfassung des 
Pegels der terrestrischen Gammastrahlung im Land Brandenburg. 
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2 Spezirasche Probleme aus der Situation der neuen Bundesländer 

Die Situation der Landwirtschaft im Land Brandenburg ist, bedingt durch den Übergang von 
der Plan- zur Marktwirtschaft, durch Umstrukturierung, Änderung der Eigentumsform, 
Liquidierung und Neugründung landwirtschaftlicher Betriebe sowie wesentlichen 
Veränderungen der Art der Nutzung landwirtschaftlicher Nutzflächen bis zu 
Flächenstillegungen gekennzeichnet. Hierdurch entstehen den Meßstellen deutliche Probleme 
bei der Arbeit mit dem IMIS-Probenentnahmeplan (PEP), da unter den genannten 
Bedingungen eine längerfristige Absprache mit den Erzeugern hinsichtlich Probeentnahme 
erschwert bzw. unmöglich wird. So haben sich im Jahre 1992 bei 60 % der 
Probeentnahmeorte die Besitzverhältnisse und somit die Ansprechpartner und bei ca. 10 % 
die Nutzung des Bodens gegenüber den dem PEP zugrunde liegenden Annahmen geändert. 

Weiterhin haben veränderte wirtschaftliche Bedingungen sowie verschärfte gesetzliche 
Anforderungen bei einem Großteil der Schlachthöfe zur Schließung oder Umstellung von 
Schlachtung auf Zerlegung geführt. Der Anteil zur Zerlegung vorgesehener Tierkörper aus 
dem Erzeugerland Brandenburg ist hierbei jedoch gering, so daß in den verbliebenen 
Standorten eine Probeentnahme mit Zuordnung zum Herkunftsland Brandenburg nahezu 
unmöglich ist. Als Ausweichmöglichkeit wird von uns die Probeentnahme in 
Sanitätsschlachtbetrieben in Zusammenarbeit mit den Veterinärämtern gesehen. 

3 Vorstellung erster Arbeitsergebnisse 

3.1 Bodenuntersuchungen 

Die Untersuchung von landwirtschaftlich genutzten Böden auf Grundlage von 
Probeentnahmeplänen wurde im Jahr 1992 begonnen. Grundlage für das 
Routinemeßprogramm sind eine gleichmäßige Verteilung über das Bundesland und die 
Erfassung typischer, 
fläch enrepräsen tati ver 
Standorte. Die 
eingehendere Erkundung 
der Entwicklung in den 
bekannt höher exponierten 
Regionen (Rathenower 
Gebiet, Prignitz [1]) wird 
Gegenstand spezieller 
Sonderprogramme sein. 

Die Bodenproben von 
Weideflächen wurden aus 
dem Tiefenbereich 0 .. . 10 
cm entnommen. 
Meßergebnisse der 
Gammaspektrometrie von 
ausgewählten Standorten 
sind in Abb.l dargestellt. 

· ·······""N 

-- ~----·~ ----- ~- - ---

: ]: : : :~: :::: ~: . . :: 

Werte in Bq/leg TM 

Abb.l: Cäsium in Weideböden (0 ... 1 0 cm) 
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Die Unterschiede in der Deposition durch Tschernobyl zeigen sich deutlich in der 
Gesamtaktivität und im Verhältnis Frischcäsium/Fallout Bei den dargestellten Standorten 
handelt es sich durchweg um leichte bis sehr leichte Diluvialböden [2]. Zur Lage der 
Probepunkte siehe Abb. 2. 

Anders stellt sich das Bild bei den untersuchten Ackerböden dar. Neben den oben genannten 
Orten wurden hierfür noch eine Reihe weiterer Standorte beprobt (Abb. 2). Eine Korrelation 
zwischen dem Anteil an Frischcäsium und dem geographischen Ort hat sich bei diesen 
Untersuchungen nicht gezeigt. Die verschieden großen Cäsium-Einträge kommen jedoch 
auch hier anhand der Gesamtcäsiumkonzentration zum Ausdruck. 

Ackerboden 1992 
Gesamtcäsium o ... 10 cm 

Werte in Bq/kg TM 

Abb. 2: Ackerböden (0 ... 10 cm): Gesamtcäsium 
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Da die Untersuchungen im Rahmen der allgemeinen Umweltüberwachung nach §3 StrVG 
durchgeführt wurden, konnte der Aufwand für die einzelne Messung nicht beliebig hoch 
getrieben werden. Z.T. lag die Cs-134-Konzentration unter der Nachweisgrenze, bzw. der 
Meßfehler für dieses Nuklid hatte Unsicherheiten im Frischcäsiumanteil von bis zu 20% zur 
Folge. So konnten nicht alle Standorte aus dem Routinemeßprogramm in diese Auswertung 
einbezogen werden. 

3.2 Untersuchungen an Wildpilzen 

Mit vergleichsweise wenig Aufwand hingegen läßt sich Cs-134 noch immer in Speisepilzen 
nachweisen. Veranlaßt durch das ungewöhnlich hohe Pilzaufkommen 1992 wurde die 
Eigenschaft der cäsiumsammelnden und ungestörte Böden bewohnenden Pilze als 
Zeigerpflanzen für das Verhältnis Fallout/Tschernobyl-Aktivität untersucht. Eine 
Flächenrepräsentanz für Brandenburg konnte hierbei jedoch auch nicht annähernd erzielt 
werden. Untersucht wurden 35 Proben aus der Umgebung von Rathenow sowie aus Gebieten 
entlang der Linie Potsdam-Frankfurt/Oder. 

Bedingt durch die höheren Aktivitätskonzentrationen in den Pilzen lag die Unsicherheit im 
Frischcäsiumanteil nur zwischen 5 ... 10 %. Unabhängig von der nicht zuletzt 
exemplarabhängigen Streuung des Gesamtcäsiumgehalts ist ein deutlich höherer 
Frischcäsiumanteil bei Pilzen aus dem Rathenower Gebiet verglichen mit Exemplaren aus 
anderen Regionen zu verzeichnen: 

Tabelle 1: Frischcäsiumanteil in Pilzen aus verschiedenen Brandenburger Regionen 

Fundort Untersuchte Proben 0 Frischcäsiumanteil 

Rathenow 10 87 % (77 ... 100%) 

Potsdam 5 70 % (57 ... 87%) 

Luckenwalde 2 70%, 72% 

Spreenhagen (20 km 5 56% (31.. .77%) 
südöstl . von Berlin 

Müllrose 2 53%, 76 % 

Derzeit noch nicht geklärt werden konnte, inwieweit auch eventuelle Standortunterschiede 
in der Horizontverteilung des Cäsiums im Waldboden das Ergebnis beeinflussen. Bei der 
Aufsammlung von Speisepilzen sind die Meßstellen ausschließlich auf die Mithilfe 
ehrenamtlicher Pilzsachverständiger angewiesen. 

Da z.T. Proben verschiedener Spezies von exakt gleichen Standorten aufgesammelt wurden, 
konnten Vergleiche der Cs-Speicherungsraten angestellt werden: 
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Tabelle 2: Relative Cäsium-Transferfaktoren für Speisepilze 

Fundort Pilzart 1 Pilzart 2 <:sg~(l) : <:sg~(2) 

Rathenow Grauer Ritterling Spindelfüßiger 0,96 
Fälbling 

Rathenow Pappelritterling Sparriger 0,15 
Schüppling 

Müllrose Maronenröhrling Keulenfuß- 0,41 
trichterling 

Teupitz Maronenröhrling Birkenpilz 7,6 

Es ist zu vermuten, daß diese Werte standortabhängig und zeitabhängig relativ stark 
schwanken können [3]. 

3.3 Sedimentprofile 

Zu den Aufgaben der Landesmeßstellen nach §3 StrVG gehört die Untersuchung von 
Sedimentproben aus Oberflächengewässern. Einen Spezialfall von Oberflächengewässer 
stellen zur Fischzucht 
genutzte Teichwirtschaften 
dar. Ein bekanntes Beispiel 
hierfür in Brandenburg sind 1000 ~--------------;:::===:::;1 
die Peitzer Teiche bei 
Cottbus (Karpfenzucht). Die 
Wassertiefe dieser Teiche 
beträgt nur 0,8 ... 1 m, und 100 

die Teiche werden jählieh 
im Frühherbst zur Ernte 
abgelassen und anschließend 
im Februar/März wieder 10 

"bespannt". Somit besteht 
die Möglichkeit, während 
der Winterperiode mit 
relativ wenig Aufwand 
horizontweise Sediment
proben zu entnehmen. 

0 5 

• BcVkgTM 

10 15 20 25 30 35 cm 

Abb. 3: Teichwirtschaft Peitz: Gesamtcäsium im Sediment 

Auffallig ist die geringe Tiefe des Cäsiummaximums bei dem in Teichmitte entnommenen 
Profil im Vergleich zur Verteilung in der amTeichablauf entnommenen Probe. Die Ursache 
für diesen Unterschied liegt möglicherweise in der unterschiedlichen 
Strömungsgeschwindigkeit des Wassers. In Teichmitte findet im wesentlichen nur eine 
Aufwirbelung der obersten Sedimentschicht durch die Aktivität der Fische statt. Dagegen 
bewirkt das bei Füllen und Ablassen der Teiche strömende Wasser im engen Ablaufbereich 
offenbar eine tiefergehende Durchmischung des Sediments. [4] 
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ON-LINE-BETRIEBENE RADIOAEROSOLMESSSTATIONEN IN 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

ON-LINE-WORKING RADIOAEROSOL-MEASURING STATIONS IN 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

R. Aures, A. Neu, H. Wenzel 
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe 

Zusammenfassung 

In grenznaher Lage, gegenüber den ausländischen Kernkraftwerken 
Fessenheim (F) und Leibstadt (CH) betreibt die Landesanstalt für 
Umweltschutz Baden-Württemberg seit Jahren j_eweils eine Radio
aerosolmeßstation zur immissionsseitigen Uberwachung. Diese 
Stationen wurden auch zum Vorbild für weitere Maßstationen des 
Landes. Sechs über Baden-Württemberg verteilte Radioaerosol
meßstationen (Inbetriebnahme 1991 abgeschlossen), welche die 
Basis des Radioaktivitätsmeßnetzes des Landes bilden, dienen der 
allgemeinen Überwachung bodennaher Luft in der Umwelt (Strahlen
schutzvorsorgegesetz, Paragraph 2 Abs.2). Es wird der Aufbau des 
Festfiltersystems, die Organisation der on-line-Messungen und 
der Spektrenfernübertragung sowie der Ablauf der Spektren
auswertung am Dienstsitz in Karlsruhe bis hin zur Berechnung des 
Zeitintegrals der Aktivitätskonzentration dargestellt. 

Summary 

At the border, in the opposite of the foreign nuclear power 
plants Fessenheim (F) and Leibstadt (CH) the Landesanstalt für 
Umweltschutz Baden-Württemberg is performing radioaerosol
measurements in stations for immission monitoring. These 
stations were the prototypes for similar 6 radioaerosol
measuring stations in Baden-Württemberg. These stations are 
spread over the country and are the most important part of the 
monitaring network which is in the ownership of Baden
Württemberg. The task of the stations is monitaring the 
breathing air in the common enviromental. This paper shows the 
setup of the filtersystem, the organisation of the on-line
measurements and the transfer of the gamma-spectras to the 
central measuring system station until the compution of the 
activity concentration. 

1. Einleitung 

Neben konventionellen Schadstoffen (Zigarettenrauch, Gase und 
Aerosole) aus Haushalt, Verkehr und Industrie, sind in unserer 
Atemluft ständig radioaktive Gase und Aerosole vorhanden. Vor 
allem handelt es sich um die natürlich vorkommenden Isotope des 
Edelgases Radon und damit auch ihre radioaktiven Folgeprodukte, 
die zu einer Strahlenbelastung unserer Lungen führen. 
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Gegenüber dem Kernkraftwerk Fessenheim (F) bei der Ortschaft 
Bremgarten und dem Kernkraftwerken Leibstadt/Beznau (CH) bei der 
Ortschaft Dogern sind bereits seit Jahren jeweils eine 
Aerosolmeßstation erfolgreich in Betrieb. Diese Stationen haben 
die Aufgabe, den Luftpfad der jeweiligen Kernkraftwerke zu 
überwachen und sind daher anlagenspezifisch eingesetzt. Sie 
dienen damit auch der allgemeinen Umweltradioaktivitäts
überwachung. Der Reaktorunfall von Tschernobyl hat aber gezeigt, 
wie unverzichtbar Aerosolmessungen in solchen Situationen sind. 

Dieser Aspekt war ausschlaggebend für die Standortwahl von sechs 
weiteren Aerosolmeßstationen für die Überwachung der allgemeinen 
Umweltradioaktivität. Wie in Abb.l zu erkennen ist, bilden sie 
zusammen mit den beiden Überwachungsstationen ein sinnvolles 
Überwachungsinstrumentarium im wesentlichen entlang der 
Landesgrenze von Baden-Württemberg. Dabei sind die sechs 
Aerosolmeßstationen auf keine konkrete kerntechnische Anlage 
fixiert. Sie haben die Aufgabe, im Rahmen des Radioaktivitäts
meßnetzes des Landes, gammastrahlende aerosolförmige Radio
nuklide festzustellen und die dazugehörige Aktivitäts
konzentration zu ermitteln. Das Radioaktivitätsmeßnetz des 
Landes hat neben den sechs Radioaerosolmeßstationen noch weitere 
Meßstationen installiert, welche netzartig und flächenddeckend 
über Baden-Württemberg verteilt sind. 32 dieser im Endausbau 35 
Meßstationen wurden im Laufe des Jahres 1990 in Betrieb ge
nommen. Sie stellen eine Ergänzung der Radioaerosol-Meßstationen 
dar und überwachen durch Messung der Gamma-Ortsdosisleistung und 
der Beta/Gamma-Impulsrate indirekt als Monitor den Eintrag 
künstlicher Radionuklide. 

2. Aufbau und Funktionsweise der Radioaerosolmeßstationen 

Wie in Abb.2 schematisch dargestellt, wird über eine handels
übliche Atemschutz-Filterpatrone (mit Aktivkohle) mit Hilfe 
einer elektrisch betriebenen Pumpe permanent bodennahe Außenluft 
geleitet. Am Aerosolfilter der Filterpatrone werden die Aerosole 
abgeschieden, während bestimmte gasförmige Nuklide, insbesondere 
Radiojod in der Aktivkohle festgehalten werden. Im Regelbetrieb 
findet im monatlichen Turnus ein Filterwechsel statt. Kürzere 
Wechselzyklen sind bei Bedarf ohne weiteres möglich. 

Die elektrisch betriebene Pumpe ist elektronisch durchsatzge
regelt, so daß trotz zunehmenden Ansaugwiderstand im Filter, 
hervorgerufen durch die inaktive Staubbelegung, der Luftdurch
satz konstant gehalten werden kann. 

Direkt unterhalb der Filterpatrone befindet sich ein mit 
flüssigem Stickstoff gekühlter Halbleiterdetektor. Dieser ist in 
der Lage, gammastrahlende Aerosole ab einer Energie von ca. 70 
keV bis zu einer Energie von ca. 2000 keV zu messen. Sowohl die 
Filterpatrone, als auch der Detektor befinden sich innerhalb 
einer Bleiabschirmung, um Meßwertverfälschungen durch Ein
strahlung zu minimieren. Der Voratsbehälter für den flüssigen 
Stickstoff wurde so gewählt, daß eine Standzeit von mindestens 
vier Wochen gegeben ist . 
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Der angeschlossene Vielkanalanalysator erfaßt on-line ein Gamma
Spektrum während der Filterbestaubung. Die Messung startet um 
00:01 und endet um 24:00 desselben Tages. Das Gamma-Spektrum 
wird dabei im Zwei-Stunden-Takt als Zwischenspektrum in einen 
Stationsrechner übertragen und auf einer Diskette abgespeichert. 
Dies geschieht solange, bis das Tagessummenspektrum mit 24 
Stunden Meßzeit erreicht wird. Da der Diskettenspeicher Platz 
für 12 Spektren bietet, kann ein Tagesspektrum zusammen mit 11 
Zwischensummenspektren abgespeichert werden. Danach wird das 
Tagessummenspektrum auf dem Vielkanalanalysator gelöscht und die 
Messung f ür den neuen Tag gestartet. Für den Ereignisfall sind 
auch kürzere Meßzyklen (z.B. Ein-Stunden-Takt) einstellbar, 
sodaß beim Auftreten größerer Aktivitätskonzentrationen ein 
"Überlauf " des Vielkanalanalysatorspeichers vermieden werden 
kann. 

Die Stationsrechner in den Aerosolmeßstationen sind beim 
Auftreten bestimmter Nuklide mit einer Alarmierungsfunktion 
ausgestattet. Hierzu werden auf dem Gamma-Spektrum sogenannte 
"Regions of Interest" eingerichtet. Dies sind Energiebereiche, 
in denen der Photoenergiepeak eines bestimmten Nuklids (z.B. bei 
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J-131 die 364-keV-Gammalinie) auftreten kann. Sobald nun in 
einem Alarmkanal ein Peak erscheint und eine bestimmte 
Nettoimpulszahl erreicht, sodaß eine Alarmierungsschwelle 
überschritten wird, alarmiert der Stationsrechner die Meßnetz
zentrale in Karlsruhe unter Angabe des Alarmzeitpunkts, der 
betroffenen Meßstation und des alarmauslösenden Nuklids. Es ist 
möglich, max. zehn Energiebereiche zur Alarmierung einzurichten. 

3. Maßbetrieb und Datenauswertung 

Die Radioaerosolmeßstationen haben seit Mitte 1992 den Probe
betrieb erfolgreich abgeschlossen und arbeiten seither zu
friedenstellend und hinreichend zuverlässig. In Abb.3 ist der 
gesamte Datentransfer von der Meßstation bis zur Datenbank 
dargestellt. Vom Detektor gehen die Meßsignale zum Vielkanal
analysator und bilden dort ein Spektrum, welches, wie bereits 
erwähnt, im Zwei-Stunden-Takt als Zwischensummenspektrum im 
Stationsrechner abgelegt wird. Zur Berechnung der Konzentration 
wird die angesaugte Luftmenge ebenfalls in den Spektren 
abgespeichert. Die zur Alarmierung gebildeten Meßgrößen, der 
reziproke, relative Fehler des Nettopeaks, die sogenannten "K
Werte", werden separat im Stationsrechner abgespeichert , um von 
der Meßnetzzentrale als gesonderte Daten abgefragt werden zu 
können. 

Die Spektren werden aus Sicherheitsgründen täglich zweimal von 
der Meßnetzzentrale in Karlsruhe abgefragt und dort als 
Rohspektren zwischengespeichert. Der Datentransfer von der 
Meßstation bis zur Meßnetzzentrale in Karlsruhe findet mit Hilfe 
von Datex-L-2400 Leitungen der Telecom statt. 

Zur weiteren Verarbeitung werden die Rohspektren auf einen 
weiteren Rechner den sogenannten Spektren-Auswerterechner 
(VAXstation 3100, Modell 30) über Ethernet transferiert. Dieser 
Transfer geschieht automatisch und wird von dem Softwaremodul Bl 
durchgeführt. Nun werden die Spektren zunächst in ein anderes 
Format übersetzt, auf Vollständigkeit überprüft und es findet 
eine Kontrolle der Energiekalibrierung statt. Im anschließenden 
Schritt (Modul B2) wird eine Peakauswertung und Nuklididenti
fizierung durchgeführt. Als Ergebnis erhält man ein Protokoll 
mit allen gefundenen Gammalinien (Graphi k und/oder Tabelle), 
wobei gleichzeitig das dazugehörige Nukl i d vorgeschlagen wird. 
Im Modul B3 wird für jedes vorgewählte und gefundene Nuklid die 
mittlere Aktivitätskonzentration berechnet. Für den Fall, daß 
keine künstlichen Nuklide auftreten, ist geplant, für eine Reihe 
ausgewählter Nuklide als Ergebnis deren Nachweisgrenzen 
anzugeben. Im Modul B4 werden die Ergebnisse für den Transfer 
zur Datenbank bereitgehalten. In der Datenbank stehen die Daten 
für weitere Verwendungen, wie z. B. Veröffentlichungen und zu 
Dokumentationszwecken zur Verfügung. Die Softwaremodule Il bis 
I3 sind für die Bedienung des Auswerteprogramms vorgesehen. 

Diese Software läuft seit Anfang des Jahres im Probebetrieb und 
läßt sowohl eine automatische, als auch eine manuell durchge
führte Spektrenauswertung bis hin zum Datenbanktransfer zu. 
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Summary 

This paper gives a brief overview of the radiological Situation in Estonia . We 
present t he most severe unsolved problems which exist in this field. 

lntroduction 

A retrospective view of the rad10logical situationindifferent parts of the former 
Soviet Union can demonstrate some consequences of the use of a highly sophisti
cated, and dangerous, technology in a country with a relatively low general tech
nicallevel and with a society in which social relations arerather underdeveloped . 

This Situation can be, on a small scale, typical for many other countries in Eastern 
Europe and in the Third World, to which the Western countries are giving assis
tance in the field of nuclear safety . The relatively small Estonian Republic (with a 
territory which is almost equal to the Netherlands but with a population which is 
10 tim es smaller) is a good example of such a country. 

Estonia has no nuclear power plants or nuclear reprocessing industry now, but it 
has some other dangeraus objects of the nuclear fuel cycle . A discussion about a 
future need of a nuclear power plant was held in Estonian press du ring some time 
in the past . The construction of such a plant was previously planned for the years 
2013-2015 . The decision concerning the way to finance this project and the actual 
size of the futurepower plant will be taken only after 2000. 

1. Some historical remarks concerning the radiological information in Estonia 

Environmental informationwas kept secret in the USSR, to which Estonia belon
ged till 1991, du ring decades ln the second part of the 1980-s some data on envi
ronmenta l pollution were for the firsttime published in Soviet statistical year
books. ln 1989 the first offic1al environmental report containing data for 1988 
was published in Moscow. This and some later sou rces of environmental informa
tion for the former Soviet republics including Estonia have been reported and 
analyzed in [1] and [2] . 

Until a very recent time only some limited informationwas available in the field 
of radiolog ical pollutlon in Estonia. The same is valid for the radioactive waste 
disposal. The corresponding informationwas kept secret in the USSR. No radiolo
gical information about the environmental Situation can be found in the mentio
ned first off icial Soviet publications (and therefore in [1] and [2] too) . 

Neverthel ess in Eston1a there was carried out a serious research in studying the 
distribution and regulanties of migration of radionuclides in environment. Of 
course, su ch investigations were possible only outside the areas occupied by so
viet milita ry forces and other strategic objects. Unfortunately the results were not 
allowed tobe published in scientific magazines and the data were made available 
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mainly in form of manuscripts and sent to special archives or published in limited 
copies under remark "secret" or "for official use only". 

For example, in 70-es and 80-es in connection with the phosphorite mining prob
lern very actual was the question about high radioactivity of dictyonema agrillites 
laying over phosphorite deposit. Many institutions in Estonia were involved in a 
study of regularities of radioactive isotope migration in the North and North-East 
Estonia [3]. 

Same of the former Soviet republics recently prepared their own environmental 
reports. Estonia was the first of them (see [4- 6, 19]) . The republic had the Iongest 
tradition of environment protection in the former Soviet Union . These Estonian 
reports are little known in the Western countries. lt can be also menshioned that 
the first ofthem did not contain any information on the radiological situation . 

ln Estonia the radiological monitaring was performed mainly by All-Union Com
mittee of Hydrometheorology and the collected data were stored in closed ar
chives outside of Estonia . ln the best case some averadged, nondetailed and 
sometimes censored informationwas available . Only in 1991 the first gamma-ray 
monitaring of the essential part of the Estonian territory was carried out and a 
first radiological map of Estonia was fabricated but not published . First, very 
short information concerning the radiological situation in Estonia were published 
in 1991 in [7] andin 1992 in [8-10]. 

Even in this small republic different not yet investigated enough sources of radio
logical pollution exist: 
- the uranium enrichment plant in Sillamäe; 
- the marine base in Paldiski for submarines with nuclear power engines; 
- training center of military education in Paldiski for submarine crews which was 
running two stationary nuclear power reactors; 
- a so far not exactly known amount of start positions for nuclear missiles; 
- the aircraft base in Tartu for strategic bombers carrying nuclear weapons; 
- big enterprises for radioactive isotopes, which were used in industrial and medi-
cal fields, in Tallinn and Narva; 
- the wastes of phosphorite mining in Maardu (near Tallinn) . 

The investigation of the general radiological situation in Estonian environment is 
rather complicated due to different factors. Let us name only some of them : 

1. The concentration of radionuclides in sedimentary rocks (oil shale, dictyonema 
argillites) has caused local anomalies. ln such places the concentration of radio
nuclides can exceed the mean concentration value by hundreds of times (e .g in 
argillites it can be up to 150 g/t). Due to this, locally, especially in phosphorite 
mining areas. the measured concentrations of some nuclides (U, Ra ) in wastes 
and soil might exceed the safety Ievei by 10-100 times. 

2. Estonia is surrounded by nuclear power plants: Sosnovy Bor, one of the biggest 
in Russia, and lgnalina. both of Chernobyl type, as weil as Loviisa in Finland . Due 
to its geographical location and meteorological situation, Estonia is open for at
mospherically lang transported pollutants. Therefore, the Estonian environment 
is very open for possible accidents in such plants. 

3. Up to now there is not enough information about the radioactive contamina
tion in Estonia caused by the industry, mining, Soviet and Russian military force 
and the buried wastes. 

A scientific researchprogram for the investigation of radionuclides distribution in 
the organic matter and Sediments is planned by some Estonian governmental and 
scientific organizations International cooperation, especially with the Scandina
vian countries, in the framewerk of some projects of this program is now in prep
aration. The main aim of the project is to compile maps of distribution of 
radionuclides in terrestrial and nearshore environment, to find out the areas with 
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higher radioactivity and to study migration processes for radionuclides in the at
mosphere, lithosphere and biosphere. 

The complex of radiospectrometrical, biological and geochemical methods will be 
used for the investigation of space and time distribution of natural (isotopes of U 
and Th, Pb-210, C-14) and man-made (Cs-137, Cs-134 etc.) radionuclides in living 
organic matter (plants, tree rings, Iichens), peat and lacustrine sediments. 

The obta ined information should give an objective base for the more profound 
estimation of the background radioc.ctive Situation. The investigation of the ra
dioactivity in sediments and tree rings makes it possible to find the influence of 
the industry, nuclear power plants, military objects etc. on the environmental pol
lution, to analyze the correlation between nuclear accidents (testing of nuc-lear 
weapons, accidents with nuclear power plants etc.) and spatial distribution of ra
dioactive wastes, as weil as to determine the dominating sources of conta
mination . 

2. General radiological situation in Estonia 

The mean content of U in Estonian soils is equal to 2.2 ppm, or g/t . That is only 
three times lower than the allowed maximum U content of 6.8 ppm in the agricul
tural soil dust and ca. two times higher than the mean value for the whole Earth 
[ 11]. Due to high heterogenity of lithological composition and genesis of soils the 
concentrat1on varies in wide range. Even concentrations up to 44 ppm have been 
measured . 

Additionally, in [11]7.3 ppm of Th was reported as the mean value and 68 ppm as 
a local maximum in Estonia . Two maps published in this paper demonstrate the 
distribution of these two radionuclides in humus horizons of the Estonian soils. 
Areas with more than 6 ppm of U are located in the northeast between Tallinn 
and Narva, around the town of Viljandi, on the island Saarema andin some other 
places. Areas with Th concentration in humus more than 13.6 ppm are distributed 
over the whole Estonian territory. The authors of (11] hope that these results of a 
joint Estonian -Swedish research can allow to make in the future a decision about 
an optimal use of different soils as agricultural or alternatively as forest areas. 

The highest content of radioactive isotopes in Estonian bedrock layers is those in 
dictyonema agrillites. So in area of Maardu phosphorite mines near Tallinn con
centrations of U in agrillites is 20-40 ppm, Th 10-12 ppm and Ra 5-6 x 10-16 ppm. ln 
vicinity of Rakvere (NE) those values are up to 5 times higher. 

The problern is critical in connection with phosphorite mining. Due to a possible 
selfignition of the overlying dictyonema agrillites, wh ich was taken out during 
the mining, leaching out of radionucl ides occurs. 

ln Maard u phosphorite mines area the annual radioactive dose measured with a 
CaS04-Dy detector on the 40-50 cm layer over the surface was some 230 mR (the 
background value was 120-140 mR). The content of U in the surface water was up 
to 2-14 x 10-6 g/1, in Iysimeters even up to 6 x 10-4 g/1, what is much higher than 
maximum allowed concentration value [3]. 

The Situation may change to an especially complicated after stopping the mining . 
New physical and chemical conditions and forming of a new geochemical barrier 
might cause sedimentation of insoluble U salts and a rapid increase of radioactiv
ity near the barrier. 

According to [7]. there are 14 meteorological stations in Estonia wh ich are con
ducting daily radiological measurements. Information obtained in this way was 
not open for public use before 1991 . Only some aggrigated informationwas al
lowed for the official use. 
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A regularmonitaring of the radiological Situation is also carned out by medical 
and veterinary services and some scientific organizations_ For example, recently, 
the monitaring network of the Institute of Meteorology and Hydrology has been 
equipped sufficiently for more precise measurements [8] . Also more intensive 
measurements of radon have been started [7]. 

The y-radiation intensity Ievei in Estonia ranged between 10 and 20 pR/hin 1992 
as measured in 16 stations (s _ fig_ 1) _ This means 10 (Kardla, Hiiumaa) to 50% de
crease comparing to 1989. ln allmonitaring stations radiation Ieveis remained on 
the natural background Ieveis_ Since 1990 there are decrease of radioactivity in 
North-East Estonia (Kohtla -Järve, Sillamäe). Central Estonia and Sauth-East Esto
nia . ln other areas the y-activity Ievei is more or less permanent since 1989 [8, 19] . 

pR/ h 

Gu/1 ol Finland 

Gu/1 ol Riga 

• 1992 . 

"' fZl 1991 
0 1990 

• 1989 

Fig . 1: Radiation Ievei in Estonia [19] 

The recent results of the regular y-radiation intensity (dose per hour in 11R/h) and 
accumulated monthly ß-radiation (in Bq/m2) measurement of the air in five Esto
nian cities have been published in [12]. We present these results in table 1_ The 
row numbers are the numbers of the months of 1992, the last number (it is 13) 
corresponds to January 1993. 

3. Effects of the Chernobyl accident 

According to [7]. the fallout after the Chernobyl accident changed essentially the 
content of radionuclides in the Estonian soii.This was the reason why in 1990 an 
air-gammaspectrometric monitaring for Eastern Eston1a was carried out. For al 
most 40% of the Estonian territory (17 659 km2) maps of the distribution of the 
following radionuclides have been produced : Cs-137, U, Th and K. The mapsdem-
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Tallinn Kohtla -Järve Tartu Pärnu Paldiski 

3 1.9/3.7; 12/15 1.0/2.4; 14/16 1.1/3.5; 13/14 0.9/2.3;9/11 1.1 /1.8;9/12 

4 2.3/5.6; 13/15 1.2/2.9; 14/ 15 1.6/3.1; 13/ 16 1.4/3,8;9/10 1.3/2. 7; 10/11 

5 3.1/5.5; 13/14 1.5/2.8; 14/ 18 1.5/4.4; 13/ 17 1.2/ 15.8;9/13 1.3/3. 7; 10/13 

6 4.6/13.4; 13/ 15 1 . 3/3. 1 ; 1 6/ 1 9 1 1/2.0; 12/ 12 1.3/3. 9; 9/ 13 1.3/3.2; 10/11 

7 3.3/21 1; 13/16 1.4/2.2; 15/1 7 2.6/16.1; 12/13 2.3/20.8; 8/ 12 1.3/11.9; 10/12 

8 3.6/15 3; 13/16 1.5/3.0; 15/ 16 1.8/6.5; 12/13 1.2/2. 9; 8/9 1.4/1 0.2; 10/11 

9 2.2/5.4; 13/ 15 2.0/5.0; 15/ 17 1.7/9.0; 12/ 14 0.7/2.1 ;9/9 0.8/1 .8; 10/12 

10 1.7/3.2; 13/ 15 1.4/4.1; 15/19 1.1/3.4; 11 / 13 0.8/1.9;9/11 0.9/4.7;9/11 

11 1.2/4.4; 14/ 15 1.3/2.9; 14/1 5 1.3/2.6; 12/ 13 1.0/3 5;9/ 12 0.9/2.4;8/9 

12 1.2/2. 9; 13/ 15 0.8/2.0; 13/16 0.8/2.3; 12/13 0.8/2.1' 10/ 12 0.6/1 .3;7/8 

13 1.3/2.8; 13/ 15 1.0/2 7; 13/1 5 1.0/2.4; 12/14 0.9/1,5;9112 0.9/2.8;8/9 

Table 1. ß- and y-radiation in five Estonian towns in the time period between 
March 1992 and January 1993. The four numbers a/b;c/d in each cell ofthe table 
have the following meaning: a is the mean, over many measuring places, value 
for the accumulated monthly ß-radiation in Bq/m2, bis the maximum measured 
value of a, c is the mean value for the y -radiation intensity (dose per hour in 
pR/h). d is the maximum value of c [12]. 

onstrate the content of these radionuclides in the 5 cm surface soillayer and the 
y-radiation doserate of the soil. 

The normal Cs content was between 0.18 and 5.55 kBq/m2 The Chernobyl trace, 
with more than 7.4 kBq/m2 had area of 1850 km2 in 1990 in Estonia. Three parts 
of it, areas of 15x 12, 5x5 and 550 km2, had more than 11 and some smaller areas 
even more than 20 kBq/m2. The content of other radionuclides was of the same 
order as the background radiation . in [9]. for upper A0 horizon of some forest 
soils, Cs-137 contents between 0.35 and 2.3 kBq/kg were reported . ln living and 
dead part s of forest mosses, fallen plant parts and some chosen plant compo
nents, values up to a maximum of 0.7 kBq/kg were measured . A maximum of ca . 
2.35 kBq/kg was f ound in dead mosses in the Kurtna area 

As it was menuoned in [ 12]. there are some contradict 1ons in the estimation and 
interpretation of the data concern ing the radioact1ve fallout after the Chernobyl 
accident and m the data itself in [9]. the author writes that "no effects of the 
Chernobyl catastrophe (Cs-137) have been found so far Some anomalaus spots 
need further research, mainly as far as arising of radon is concerned. This can be 
linked to different contents of U in the layers of ground" . But the first sentence 
of [9] is saying that "a remarkable amount of radioactive substances reached 
Estonia after the catastrophe in the Chernobyl nuclear power plant in 1986." ln 
(13]. the opinion of the authors is also that the radioactive pollution from the 
Chernobyl accident has a wide-scale impact through radionuclides fallout over 
large areas in Estonia . 

Trying to estimate more precise this "remarkable amount" we used the map from 
[7] we referenced above and the similar map for a b ig part of the Estonian terri
tory publ ished in [9] . An integral over the whole Estonian territory gives for this 
second map the Cs-137 value which is equal to 3.7-14.8 x 1010 Bq or 0.0011% -
0.0042 % of the total 3,5 x 101 5 Bq Cs-137 release after the Chernobyl catastrophe 
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[12). Even if we make a radioactive decay correction (about 20% of Cs released in 
1986 is now decayed) we obtain a relatively small part of 0.0013-0.005%. 

4. Radioactivity in biological objects and food 

Radioactivity inspections of milk, pork, beef, black and white bread, fish and 
potatoes has been carried out in Tallinn, Tartu and Narva for more than 30 years. 
The measurements selectively made in this period of time demonstrated no sig
nificant radioactivity of these products. After the Chernobyl accident a more re
gular control of the imported products was started, but the measurements 
(usually between 90 and 160 Bq/kg) have been below the allowed Iimits which 
are relatively high in comparison with the EC-norms. Only one case of a high 
radioactivity (8.14 kßq/Kg) of the imported food for a marsh trefoil from the 
Zhitomir (Ukraine) drug factory was reported [10) . 

Time of kBq Location Species Referenc 
measu rement /kg Nr. 

1986 6.2 Läänemaa national Cetraria islandica 13 
püark (NE) 

July 1986 4.5 Rumpo Sanctuary (WE) Cl. rangiferina 13 

July 1986 4.4 Rumpo Sanctuary (WE) C. cucullata 13 

1989 12.5 Rumpo Sanctuary (WE) Cl. rangiferina 13 

Sept. 1986 16.6 Valaste (NE) Lactarius sp. 9 

Sept. 1986 37.91 Kurtna (NEE) Clitocybe sp. 9 

Sept. 1986 18.18 Häädemeeste (SWE) Clitocybe sp 9 

1991 41 .89 North -East Estonia Leeein um scabrum 9 

1991 16.57 Häädemeeste (SWE) Tricholoma 9 
flavovi rens 

1991 12.06 Poltsamaa (CE) Clitocybe sp. 9 

1991 8.29 Koljaku (NE) Leccinum scabrum 9 

1991 7.41 Lohusalu (NWE) Paxillus involutus 9 

Table 2. Cs-137 in biota (kßq/kg ofdry matter) 

lt is very weil known that fungi accumulate more radionuclides than other com
ponents of forestal ecosystems. in [ 13). macrol ichens belanging to the Cetraria 
and Cladina genera have been used for the investigation of Cs-137 and Sr-90 fall
out and migration in the system "plant-soil" . The maximum concentrations of Cs 
and Sr in macrolichens exceeded those known from Iiterature for the Arctic areas 
du ring the period of nuclear testing . 

in [9). even higher values than in [ 13] are reported (s. table 2) . Fungi containing 
more Cs-137 than even the quite high Soviet sanitary norm allows (7.4 kßq for a 
kg of dry mushrooms) can be found everywhere in Estonia. On the other hand, 
the Sr-90 concentration in Eston1an mushrooms was low (13-30 Bq/kg) and com
pletely harmless [9] . The results of [9]. were critically analyzed in [13] . lt was men
tioned that in Central Fin land, where the Cs-137 falloutwas much higher than in 
Estonia, only values below 1 kßq/kg have been reported . The same range of val 
ues has been reported for Latvia which was confronted with a fallout on the Ievei 

224 



of the maximum Estonian values. An additional checking of the values obtained 
was recommended . 

5. local radioactive pollution sources 

5.1.Sillamäe. One of the first Soviet uranium enrichment complexes was con
structed after the second world war in the town Sillamäe, in the northeastern 
part of Estonia . According to some sources, the first Soviet atomic bomb was pro
duced using U from this enterprise . The uranium ore was enriched in a big chemi 
cal and metallurgical plant which belonged to the Soviet military industrial com
plex. Rad ioactive waste (tailing) of the uran1um ore concentration processes and 
of other technological processes applied in this plant were dumped in a huge 
slope in suburb of Sillamäe. Another part of these wastes were dumped in an 
open Sed imentationpond which is placed on the coast of the Baltic Sea and which 
is separated from the Gulf of Finland only by a na rrow natural barrier. 

According to [15]. the radioactively polluted area of these two objects exceeds 1 
km2 and conta ins some estimated 1200 tons of U and 750 t of Th . Only the esti
mated act ivity of the Ra part of the waste exceeds 7 kCi . The existence of these 
tailing d umps, which was a state secret du ring decades, produces a Iot of serious 
problems, as, for example, 

1) a direct impact on the health of the local habitants; significant symptoms 
which started in Sillamäe in spring 1989 like the falling out of hair (allopecia) of 
children can be connected with the named dumps (see [16]) , 

2) danger of an ecological catastrophe as a consequence of an earthquake or a 
very strong sea storm, 

3) permanent danger of ground water pollution, 

4) a potential pollution danger for some new territory and even for seawater as a 
result of an especially strong rain : the annual precipitation exceeds the evapo
ration considerably in this area . 

The measurements show, that t he U content in the sea water near strand in 
Sillamäe area is 2-4 Bq/1 and Ra content up to 0,03 Bq/1. ln the pond water in the 
waste disposal area the values of the U content are up to 20 Bq/1 and Ra-226 
araund 0,1 Bq/1. 

The Situat ion in Sillamäe is now an object of intensive international efforts for 
solving this complicated problem. An internationa l team works in Sillamäe radio
active waste store to determine the risk Ievei and work out Suggestions for its de
creasing. The final report w ill be presented in the second half of 1993 [19] . 

5.2. Kohtla-Järve - Narva . ln this part of Eston ia a big part of the unique energy 
system of the country is located. lt has a heavy reliance on oil shale which is mined 
in Kohtla -Järve and burned at two big and some small power plants in the Narva 
region. The burning of powdered oil shale and shale oil of complex composition 
raises severe ecological problems of fuel combustion, metal corrosion, ash re
moval and disposal, and environmental protection, one of which is the radiologi
cal pollut ion in this area . The concentration of radioactive isotopes in the partly 
60 metershigh hills of oil shale ash dumps, which cover more than 20 km2 in this 
region, is higher than in the local soils. The concentration of U in bottom ash of 
electrical power plants is 5.5 ppm. AnolUally, approximately 50 tons of U are trans
ported with ash to the ash fields 

Each year, approximately 200,000 tons of fly ash are emitted into the atmo
sphere . The concentration of U in fly ash passing precipitator is even 10% higher 
than in bottom ash. lt means, that some 1.2 t of U per anno are emitted to the at
mosphere Due to dry and wet deposition, some 90% of pollutants remain within 
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30 km from the pollution source. Therefore, some 1.1 t of U is annually deposited 
in vicinity of oil shale power plants. 

ln [17]. studies were conducted on the emissions of power stations using various 
Soviet coals and the Estonian oil shale, in order to assess the health risk in relation 
to radionuclide Ieveis in the fuels. Scanning electron microscopy showed that 
both types of fuel present practically the same risk of particles that can be air
borne for prolonged periods of time and enter the lungs transporting radionucli
des into the human body this way. Although there was a significant chemical dif
ference between the ash component of coal and shale, there were no significant 
differences between the radionuclide compositions. 

ln [18]. lnvestigation of the contribution magnitude of oil shale mining and burn
ing in thermal power plants to the input of radionuclides into the environment 
was reported. y-spectrometric field measurements and analysis of natural and 
technological waters were carried out. The conclusion was made that the impact of 
the oil shale use in the energy system on the terrestrial doserate Ievel is negligi
ble. No migration of U from the ash disposal si tes to the aquatic systems have been 
found. 

Data from [11] for 1989-91 demonstrate that in Kohtla-Järve, and especially in 
Narva, the highest radiationdoserate in Estonia was measured: 20-30 J..iR/h . Even 
if these values can not directly be treated as dangerous, it must be mentioned 
that people in this part of Estonia are confronted with a very high general eco
logical pollution . Therefore here even small radiation can cause important health 
damage. 

5.3. Soviet (Russian) military objects. As the Estonian territory was, in the Soviet 
Union, one of the most important from the Strategiepoint of view (only some 
hundreds of kilometers from the Swedish territory). a large amount of military 
objects were placed here: 

- strategic rocket bases (ca . 30 locations are known today). 

- airfields for militaryairplanes including the huge air base for Strategiebombers 
in Tartu, 

- the military sea base of Paldiski for submarines with nuclear power engines. 

All three types of military objects were able to handle nuclear arms and many of 
them did that regularly. 

Almost all these military objects are even now under foreign (Russian) sover
eignty and can not be investigated exactly from the point of view ofthe radiolog
ical safety. But the gamma-ray monitaring for the whole Estonian territory men
tioned above demonstrated that some of these objects are connected with peaks 
of radiation 

Radioactive pollution 1s known for the military port of Paldiski. Two main prob
lems are connected with it : 

a) two stat1onary reactors with the total capacity of 160 MW, according to avail
able data, representing two types of nuclear power engines used with the Soviet 
militarysubmarines have been in operation in Paldiski under Russian military con
trol and no clear planning for their dismantling, decommission andremoval from 
the Estonian territory have been presented to the Estonian authorities, 

b) not exactly checked informationwas provided about some Soviet submarines 
with nuclear power engines and additionally about some elder engines which 
have been sunk in the Baltic sea or even in the aquatic area ofthe Paldiski military 
port. 
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The training center in Paldiski is a 4-5 floor building which imitates the central 
part of a soviet "Typhoon" type submarine. lt is placed on the Pakri island in the 
bay of Paldiski . Araund this building isahigh wall. 

The exploitation of the stationary and submarine reactors was connected with 
the production of a considerable amount of nuclear wastes. So far no information 
about the handling and/or processing of these nuclear wastes is available as this 
was and is concerned with a classified information of high military importance. 
According to some press reports, allliquid and solid radioactive wastes are depos
ited on the territory of the training center. 

Russia was urged by the Estonian government to transfer all nuclear fuel from 
these reactors as soon as possible. The Russian side declared repeatedly, that no 
nuclear fuel is more in use in Paldiski. But at the same time, the Russian military 
authorities plan an intensive training program in Paldiski for Russian submarine 
teams du r ing the next six years. 

According to [ 15]. the Estonian government means that it is necessary to open 
this military base for international expert inspection . The international aid can al
so be needed for decommission of the reactors, as the Estonian industry has no 
experience in this field . The Estonian government does not trust the Russian mili
tary experts in this fieldas no Russian experience in decommissioning of such re
actors is known. Now Swedish and Finnish experts participate in the work of a 
commission, which must prepare some international projects needed to guaran
tee popu lation health and environmental safety. The final report of this commis
sion will be presented in the second part of 1993. 

ln the meantime the Russian side proposed the following schedule for decommis
sion of the reactors: 
1993: project preparation phase, 
1994: reconstruction of transportation ways, training of decommission teams, de
livery of special transportation vehicles, 
1995: em ptying of the active reactors zone, 
1993-95: preparation of special radioactive waste stores, 
1996: conservation ofthe reactors, 
1997: design and construction of special technical disassembling devices, 
1998-200 : decommissioning of the reactors and radioactive waste stores. 

According to some other reports, removing of reactor sections, hiding of radioac
tive wastes, dismantling of water cleaning facilities and other decommission ac
tivities can be continued until 2015. The decontamination of the territory can 
lasts even up to 75 years. 

Conclusions 

The radiological situation in Estonia is not critical. Some open problems must be 
solved. Additional scientific, but also political and international efforts are neces
sary for a better understanding of the radiological Situation in Estonia and all fac
ets and local peaks of the problem. 
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EINIGE ASPEKTE DER RADIOLOGISCHEN SITUATION IN LETTLAND 
SOME ASPECTS OF THE RADIOLOGIC SITUATION IN LATVIA 

P. Prokofjev, J. Berzin~. J. Alksnis 
Kernforschungszentrum der lettischen Akademie der Wissenschaften, Salaspils 

Zusammenfassung 

Gammaspektrometrische und Betaaktivationsmessungen wurden im 

Kernforschungszentrum der lettischen AdW durchgefuehrt, um die 

radioekologische Situation in Lettland zu bestimmen. Messergeb

nisse und mit den zusammenhangende Probleme werden diskutiert. 

Summary 

In the Nuclear Research Centre Riga the gamma spectroscopical 

and beta activations measurements are performed in order to 

estimate the Radioecological Situation in Latvia. The results 

of the measurements and current problern are discussed. 

1 Einfuerung 

In der letzten Jru<ren wurde in Lettland sowie auch in allen 

Baltischen Laender immer groessere Aufmerksamkeit der Probleme 

der Umweltschutz, darunter auch Radiooekologie, gewidmet. Ab 

Reaktorunfall in Tschernobyl sind diese Probleme von grossen 

Bedeutung. Gleich nach Tschernobyl wurde im KPC Arbeitsgruppe 

organisiert, um die gamma- spektroskopischer Messmethoden zur 

Bestimmung von Konzentration der Radionukliden zu verwenden . In 

diesem Bericht werden die Resultate 

Messungen diskutiert: 

der 

2 Radiationssituation im Reaktorkontrolzone 

durchgefuehrten 

In Lettland befindet sich mehrere Institutionen, wo man mit 

eventuellen radioaktiven Unreinigungen rechnen koennte 
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Forschungsreaktor IRT des Kernforschungszentrums, staatliche 

Gelaende radioaktiver .A.bfaelle, Teil der 30 Kilometer 

Schutzzone der Ignalina Kernkraftwerks u.a. Systematische kont-

rolle der Radiaktionsniveaus entsprechend der Regelung der ehe-

1 .Tabelle 

Nr. Jahr Gesamtleistung des .A.•10-1 8 Ci/1 Reaktors CMWh) 

1 . 1968 3312 0.4. 

2. 1969 4.092 3.0 

3. 1970 4.131 73.0 

4.. 1971 224.5 19.0 

5. 1972 3593 66.0 

6. 1973 3066 26.0 

7. 197 4. 

8. 1975 704. 17.0 

9. 1976 4.068 4. . 5 

10 . 1977 5956 26.0 

11 . 1978 64.36 4..0 

12. 1979 8869 0.3 

13. 1980 1354.9 0.3 

1 4.. 1981 12959 2.4. 

15. 1982 12194. 0.3 

16. 1983 14.038 0.2 

17. 1984. 12791 0.3 

18. 1985 7694. 0.8 

19. 1986 1 4.5 4. 1090 

20. 1987 6112 0.3 

21 . 1988 64.14. 0.7 

22. 1989 10638 0.4. 

23. 1990 13552 0.6 

24.. 1991 9903 0.4. 

25. 1992 5519 0.3 

maliger Sowietunion wurde seit 1968 im Reaktorzone durchgefuert 

Radioaktivitaet der .Aerosole, Niederschlaege, Grund und Wasser. 

Sowie gamma Untergrund wurde gemessen. Fuer diese Zwecke wurde 

System der Kontrollpunkte 300 m, 600 m von Reaktor und 

ausserhalb der Kontrollzone ausgewaehlt. In der 1. Tab. ist 
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summare Betaaktivitaet der Aerosole dargestellt. In der 1.Abb. 

A mCi/km~J I 
Ax1Ö18 (i/l 1090.0 

3.0 ~ 
1.6 

I 1.4 

2.0 
23.6 

0.8 

1.0 ,..... -
0.4 

.... r- -~ I I L r r- ..... .._ 
I r 1 0 

80 82 84 86 88 90 Jahr 
1.Abb. Betaaktivitaet der Aerosole und Niederschlaege 

sind die Mittelwerte der gesamter Betaaktivitaet der Aerosole 

und Jahresaktivitaet der Niederschlaege im Zeitabschnitt 1980.-

1992. vorgestellt. Die Mittelwerte der Betaaktivitaet der lang

lebiger Radionukliden in Aerosole im vergleich mit Reaktor

leistung im 1992. sind der 2. Abb. gez eigt. Die Analyse der 

vorhandenen Daten zeigt, dass 

- die globale Radioaktivetaet allmaehlich abnimmt; einige Aus

nahmen bis 1981 sind offenbar mit Kernwaffentests verbunden. 

etwa 40-60% von 

Sommermonaten; 

Jahresaktivataet faellt auf die 

- waerend der Taetigkeit des Forschur~sreaktors zunehmende 

Radioaktivitaet in der Kontrollzone wurde nicht beobachtet; 

- die Radioaktivitaet im Grund, Pflanzen und Wasser ist in der 

Grenzen der natuerlicher Radioaktivitaet . 

3 Kontrole der staatlichen radioaktiven Abfallgelaende 

Auf Grund der mehrmaligen Anforderungen der Einwohner wurder in 

Jahre 1990 die staatliche Kommision organisiert (Mediziner, 
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Biologe, Physiker u.a.) mit der Au1gabe die radiologische 

Situation in staatlicher radioaktiven Abfallgelaende zu 

Untersuch en. Die Messungen wurden im Zeitraum von 1990 bis 1992 

durchgefu ehrt, an der mehrere Institutionen beteiligt wurden. 

18 

1.6 
-

Ax10 Ci/l r-- E kWh 

1500 

1.2 

1000 

0.8 

500 
0.4 ,..... ,..... 

f- h. 
l I r l 1-

I 1 • r 0 0 
111 V VII IX Monat 

2.Abb. Aktivitaet der Aerosole im vergleich mit Reaktorleistung 

15 Kontrollpunkte von 500 bis 1000 m vom Lagerzentrum sowie 

auch in Stadt Baldone (5 km) wurden ausgewaehlt. Im 

Kernforschungszentrum wurden die gamma Spektren der Proben von 

Grund, P f lanzen, und Wasser gemessen. Die Proben wurden zweimal 

im Jahr gesammelt. Folgende Ergebnisse fuer mittlere Aktivitaet 

wurden gewonnen (Bk/kg): 

Probe 

Grund 

Pflanz en 

Wasser 

137-Cs 

13.6:!:.20% 

3.1 :!:.20% 

unter Nachweisgrenze 

2. Tabelle 

;summare Betaaktivitaet 

512:!:.20% 

137:!:.20% 

0.49:!:.50% 

Diese Ergebnisse unterschiedet nicht von der mittleren Daten 

der natuerlichen Radioaktivitaet. Auf Grund allen Messergebnis-
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sen koennte man schliessen, das die Taetigkeit der radioaktiven 

Abfallgelaende keine negative Auswirkung auf die Umwelt verur

sachten und es ist moeglich solche Taetigkeit fortsetzen. 

4 Massnahmen nach Tschernobyl 

Nach der Reaktorunfall in Tschernobyl wurde das Kollektiv des 

Kernforschungszentrums an verschiedenen Massnahmen beteiligt, 

um die Kontrolle der Radiationssituation in Lettland zu 

gewaehrleisten. Folgende Messungen wurden im 

Kernforschungszentrum durchgefuehrt: 

gamma-spektrometrische 

Nahrungsmittel, besonders 

Kontrolle der 

von Ukraina und 

importierten 

Weissrussland 

(Milchprodukte, Tee, Kraeutertee, Fruechte u.a. ); 

gamma-spektrometrische Kontrolle der Exportportproduktion 

(Sauerkraunt, Staerkemehl, Meerrettich, Honig u.a. Bienenpro

dukte, Suesswaren, Spirituose u.a. ); 

Kontrolle von Kontamination der Radionukliden im 

Baumaterialen und Umweltproben. 

Mehrere Vertraege mit verschiedenen 

geschlossen und durchschnittlich mehrere 

Institutionen wurden 

hunderte Proben pro 

Jahr analysiert. Darunter die Pilzproben von 

Um die moegliche Unreinigung der beiliegenden 

Bahnstrecke Tukums-Ventspils (die am meisten 

belastete Bahnstrecke) zu bestimmen, gamma 

ganzen Lettland. 

Territorien der 

von Exportgueter 

Spektre der 25 

Grundproben wurden gemessen. In einigen Proben wurden die K- 40 

und Pb- 214 Konzentrationen beobachtet, die etwa zweimal die 

Untergrundniveaus ueberssteigten. Die Konzentration der Radio

nukliden in von Russland importierten Steinkohlen wurden unter

sucht, die Resultate sind in 3.Tabelle vorgestellt (Bk/ kg ) . 

Im allgemein unsere und in anderen Laboratorien durchgefuehrte 

Messungen zeigen, dass die radiologische Situation in Lettlend 

relativ normal und aehnlich der Situation in Litauen ist / 1,2/ . 

Es bleiben leider viele offene Fragen: 

- die Regelung der Behandlung mit radioaktiven Materialen in 

der Lettland ist noch nicht festgestellt; 
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3. Tabelle 

Ort U-235 --- Rn-222 lTh-232 --- Rn-220 K-40 

Doneck 65 (5) 22(2) 620(30) 

Inta 46(5) 15 (2) 311(19) 

Kuzneck 39(4) 11 (2) 206 ( 16) 

Kuzneck 37(4.) 9(2) 154(9) 

Sibiris che 53(5) 8(2) 1 65 ( 11 ) 

Braunkohle 

- betraechtliche Territorieen der Dislozierung der russischen 

Armee wurden bisher nicht Kontroliert; 

- das Problem der Feststellung Radon und Transurannukliden (Pu, 

Am) is t nicht geloest. 

Fuer die Au1loesung diesen und anderen Probleme ist enge Zusam

menarbei t zwischen allen Instituten in Lettland notwendig. Das 

betrifft sowohl rechtliche als auch finanzielle Fragen. Umfas

sende Kooperation mit westlichen Laendern wuerde sehr erwunscht, 

um die Regelungen zu uebereinstimmen und moderne Messmethoden 

zu uebernehmen. Als weitere Aufgabe koennte man die automati

sierte Monitaringsystem fuehr die Lettland in betracht nehmen. 
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CHßNGES OF THE 
IN LITHUßNiß 

RßDIONUCLIOB 
(1970-1992) 

V.Lujanas, G.Lujaniene, N.Shpirkauskaite 
Institut of Physics, Vilnius, Lithuania 

Summary 

CONCENTRßTION 

Experimental data on the artificial radionuclides 
concen trat i on course in t he ground 
1970-1992 are given. The highest 
(45,2 Bq/m3 ), 103Ru (20,3 Bq/m3 ) and 

1 eve 1 a i r in V i 1 n i us 
concentrations of 131I 

137cs (27,9 Bq/m3 ) were 
observed after the Chernobyl Nuclear Power Plant accident on 
28-30 Apr i 1 1986. In Prei la ( the Curonian Spi t a seaside of 
Lithuania) concentrations of these radionuclides were 2-3 time 
greater. 

A rather considerable 137cs concentration was registered also 
on August-September 1992 (up to 300 pBq/m3 ) after great fires 
of forests and peat-bogs in Byelorussia. 

1 Introduction 

Environmental contamination by artificial radionuclides in 
Lithuania depends on sources of three types: global fallout 
after nuclear explosions, products of the Chernobyl NPS 
accident and the Ignalina NPS pollutants. The effects of the 
latter being considerably insignificant those of the first two 
sources appeared to be rather dangerous at certain periods of 
time. Incidental tests of environmental radioactivity have 
been carried out in our republic since 1957. Systematic 
measurements of radioactive nuclide concentrations in 
atmosphere have been measured since 1971 in Vilnius. 

2 Nuclear Tests Debris in the Atmosphere 

From the point of view of contamination caused by mass nuclear 
weapon tests radioactive clouds having formed after explosions 
in China were observed floating above the territory of 
Lithuania. The presence of short-lived products is usually 
registered 7-19 days after the explosion. Fallout of 
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Tab. 1: 137cs mean concentrations per month and maximum concentrations per day (pBq/m 3 ) in 
the ground level air (Vilnius) 

\ Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 Max. 
\ conc. 

Year \ per day 

1971 32 43 120 259 385 596 562 404 130 11 7 63 31 1842 
1972 58 76 62 75 111 138 100 74 30 12 5 8 256 
1973 4 6 15 1 7 31 9 102 23 8 8 12 1 3 755 
1974 28 61 108 205 544 512 298 204 163 - - - 882 
1975 76 93 206 142 223 181 78 58 31 14 18 10 681 
1976 6 24 14 1 6 27 32 67 33 38 199 114 44 482 
1977 11 31 49 66 510 348 199 200 11 0 249 72 45 1530 
1978 48 55 129 217 265 169 113 1 09 38 34 25 34 598 
1979 25 38 30 21 36 39 26 21 8 9 11 2 90 
1980 - 5 5 8 1 2 34 20 8 1 0 4 12 13 79 
1 981 16 61 173 324 312 108 140 45 35 32 8 1 1466 



stratospheric products is usually observed in spring or summer 
months the following year after powerful explosions. 

Tab. 1 gives the data of 137cs mean concentrations per month 
and maximum concentrations per day found in the atmosphere of 
Vilnius in 1971-1981. High concentrations in 1971 were due to 
high f ield test ( 3Mt) carr ied out in China in the autumn of 
1970 and due to technological thermonuclear explosions in the 
North Ural at the end of March in 1971. The maximum levels in 
1974 were caused by the said explosions and by the megatonic 
explosions in 1973. Maximum levels of 1977 were due to 
explosions in 1976, those of 1981 - to explosions of megatonic 
device in the atmosphere of China on October 16, 1980. It is 
evident that in all of these cases an appropriate part of 
contaminated fallout was caused by the foregoing explosions. 

Since 1981 13 7cs 
exceeded 10 ~Bq/m 3 

to-day samples. 

mean 
and 

concentration per month have not 
were hard to measure in 24-hour day-

3 Consequences of the Chernobyl Accident 

There was a rapid increase of concentrat ions at the end of 
Apr i 1 of 1986 after the accident in the 4-th reactor of the 
Chernobyl NPS. The distance between Vilnius and Chernobyl 
makes 480 km. According to calculations the radioactive plume 
was to reach the area of the republ ic at night of Apr i 1 26. 
The first distinct traces of the plume were observed in 
aerosols samples from Vilnius and Preila (the Curonian Spit a 
seaside of Lithuania) on April 26-27. 

The first peak of all the measured radionuclides became 
evident on April 28-29 (Tab. 2). Concentrations of radioactive 
nuclides decreased in the course of the following day. The 
second gross peak of concentrations was observed on the first 
half of April 30. At that time absolute maximum 131 r, 137cs 
concentrations have been registered while 103Ru concentrations 
appeared to be less than those observed during the first peak. 
Later the concentrat ions of all the radionucl ides decreased. 
Less maximums used to be registered repeatedly only now and 
then. 

The first day after the accident in the Chernobyl NPS were 
especially dangerous for the population of Lithuania because 
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Tab. 2: Development of 103Ru and 137cs concentrations (~Bqjm3) 
in the ground level air (1986, Vilnius) 

Date 103Ru 137cs Date 103Ru 137cs 

Apri 1 23-25 - <0,01 
25-28 25 25 May 9-10 8070 660 
28-29 20300 8200 10-11 480 105 
29-30 12400 3200 11-12 315 135 

Apr i 1 30 8h42'- 12-13 87 40 
14h30' 18900 27900 13-14 62 48 

April 30 14h32'- 14-15 75 45 
May 1 9h45' 6100 3100 15-16 60 48 
May 1 10h00'- 16-17 73 52 

20h00' 9300 3200 17-18 60 46 
May 1 20h04'- 18-19 55 50 

2 9h30' 510 350 19-20 66 54 
May 2-3 510 360 20-21 94 42 

3-4 320 200 21-22 56 33 
4-5 70 50 23-26 628 122 
5-6 92 85 26-27 80 43 
6-7 51 43 27-28 90 43 
7-8 97 38 28-29 93 43 
8-9 5120 420 29-30 73 20 

of 131 r. The first signs of this nuclide were observed in 
Vilnius on April 26, 1986 from aerosol tests of the atmosphere 
and the greatest concentration of 45,2 Bq/m3 was registered on 
the first half of April 30. In Preila the maximum 
concentration had been obseved earlier, on April 27 and 
appeared to be considerably higher - 120 Bq/m3 (Tab.3). This 
and other data indicate fact that centre of the radioact i ve 
cloud had floated in the South-West of Vilnius. It must be 
noted that aerosol 131 r component usually makes only half or 
even less of the total amount of this isotope. 

The plume of the products emitted by the Chernobyl NPS after 
the accident having reached Vilnius, tests were carried out to 
ascertain the feasibility of "hot"-partticles in the 
atmosphere. Testing the air-exposed filters by methods of 
nuclear emulsions and gamma-spectrometry "hot"-particles of 
all types (alpha-, beta- and gamma-emitters) were found. By 
measuring their tracks in the emulsion it became clear that 
the diameters of "hot"-particles during the first days after 
the accident had ranged within the interval of 0,37-22,2 ~m. 
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Tab.3: Change of 131r concentrations (aerosol fraction, Bqjm3) 
in Vilnius and Preila 

Vilnius Pre i 1 a 

Date 131 I Date 131 I 

Apri 1 25-26 0,0 Apri 1 25-26 0,0 
26-27 1 '5 26-27 14,3 
27-28 0,9 27-28 120,0 
28-29 25,2 28-29 96,0 
29-30 17,5 29-30 23,0 

April 30 8h42'-14h30' 45,2 April 30-May 1 1 '6 
Apri 1 30 14h32'- May 1-2 0,4 
May 1 9h45' 8' 1 2-3 0,6 
May 1 10h00'-20h00' 2,3 3-4 0,5 
May 1 20h04'- 4-5 0,5 
May 2 9h30' 0,4 5-6 0,7 

Data of Tab. 4 show the development of the nurober of such 
particles found in the atmosphere. In a course of time the 
diameter of the particles changed. The 2 f.liD diameter was 
characteristic of the first samples tested after the accident; 
later it decreased to 0,7 pm. This can be explained by the 
fact that gross particles fall out an the earth' s surface 
more actively and quicker, nevertheless, one cannot reject the 
fact that the spectrum of particle sizes depends an the nature 
activity source. 

Tab.4: Change 

Date 

April 25-28 
28-29 
29-30 

Apr i 1 30 
Apri 1 30 
May 1 
May 1 
May 1 
May 2 

240 

of quantity of beta-"hot" 
(V i 1 n i us, 1 9 8 6) 

Partic.;m3 Date 

1 May 2- 3 
~10000 3- 4 

200 4- 5 
8h42'-14h30' 870 5- 6 

14h32'- 6- 7 
9h45' 63 8- 9 

10h00'-20h00' 26 9-10 
20h04'- 10-11 

9h30' 4 11-12 

particles 

Partic.;m3 

1 0 
6 
2 
1 
1 

225 
7 

1 0 
14 



The ionizing effect of alpha-radiation is thousands of times 
greater than that of beta-particles. Because of this its 
hazards are mach greater. Fortunately,concentrations of alpha
"hot" particles were not great in the atmosphere in Vilnius. 
Only 8 particles of such types have been found (in filters of 
April 30- May 1, May 2-3 and May 3-4). High density of tracks 
and blacking of the emulsion in the area where particles and 
emulsion contact made it barder to identify the emitter. The 
energy of the particles the tracks of which were 
successfully measured ranged from 4,2 to 6,6 MeV. According to 
the data obtained it is possible to say that the tracks 
measured belonged to 239 Pu, 233u, 234u, 235u, 242cm and 21 4Po. 

A year later after the accident the concentrations of 
radioactive nuclides in the atmosphere reached their previous 
state. The increase of 137cs concentrations does appear from 
time to time recently and equals 20-40 FBq/m3 . This is related 
to particle transfer from highly contaminated areas in 
Byelorussia and Ukraine. 

A rather considerable 137cs concentration in the atmosphere 
was reg istered on August 31 - September 1, 1992 (up to 
300 ,uBq/ m3 ) and on September 6-7 ( 190 tJBq/m3 ) after great 
fires of forests and peat-bogs in Byelorussia. 
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RADIOAKTIVITÄTSMESSUNGEN IM SUDURAL 

RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN THE SOUTHERN URAL REGION 

I. Winkelmann, P. Gesewsky, H. Buchröder, M. Thomas 
Bundesamt ffir Strahlenschutz, Berlin, Mfinchen 

G.N. Romanov, N.B. Ostrerova, G.I. Antonenko 
Experimentelle Versuchsanlage der Produktionsvereinigung 
"MAJAK", Tscheljabinsk 65 

P.W. Goloschtschapov, I.J. Popova, W.M. Shebel 
Wissenschaftlich-Praktisches Zentrum ffir Strahlenmedizin 
(früher Filiale 4 des Instituts für Biophysik), Tscheljabinsk 

Zusammenfassung 

Der Betrieb der Produktionsvereinigung ''MAJAK" in Tscheljabinsk 
65 führte zu einer radioaktiven Kontamination der Umgebung. 
Heute dominiert 9 0 Sr als langlebiges radiologisch relevantes 
Nuklid. Zusammen mit russischen Wissenschaftlern wurden im 
Jahre 1992 Umweltradioaktivitätsmessungen in den kontaminierten 
Gebieten um die Ortschaften Musljumovo, Kyschtym, Kasli und 
Kraznij Partizan in der Nähe des Flusses Tetscha aufgenommen. 
Im Vordergrund standen Analysen zur Bestimmung des Gehaltes an 
90 Sr in verschiedenen Prob~n. Es wurden Bodenproben, Lebensmit
telproben, Trinkwasser, Oberflächenwasser und Sedimentproben 
entnommen und radiochemisch analysiert. Zusätzlich wurden Mes
sungen der Ortsdosisleistung und der 13 7 Cs-Bodenkontamination 
durchgeführt, In der fiberwiegenden Zahl der Lebensmittelproben 
konnte keine 90 Sr-Aktivität fiber der bei diesen Messungen er
reichten Nachweisgrenze von 0, 5 Bq/Meßprobe festgesteilt wer
den. Lediglich in Milchproben aus Musljumovo - durch diesen Ort 
fließt die Tetscha - wurden höhere 90Sr-Aktivitäten nachgewie
sen (mit einem Maximalwert von 25 Bq/1). In dieser Ortschaft 
wurden am Ufer der Tetscha die höchsten Ortsdosisleistungen mit 
Werten bis zu 2,5 pSv/h gemessen. In den übrigen untersuchten 
Ortschaften lagen die Werte im allgemeinen bei 0,1 pSv/h. 

Summary 

The operation of the "~1AYAK" production association in 
Cheljabinsk 65 led to a radioactive contamination of the 
environment. Today, the predominate long-lived radionuclide is 
9 o Sr, In 1992, russian and german scientists started 
environmental measurements in the contaminated region around 
the villages Muslumovo, Kyshtym, Kasli and Krazny Partizan near 
the river Techa. The investigations were focused mainly on 90 Sr 
analysis in various samples. Soil and food samples, drinking 
water, surface water and sediment samples were taken and 
radiochemically analyzed. In addition the exposure rate and the 
137Cs deposition were measured. In the majority of food 
samples, no 9 o Sr acti vi ty was measured wi th values exceeding 
the detection limit of 0.5 Bq/sample. Only in milk samples from 
Muslumovo the ri ver Techa pass es through this village 
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higher 90Sr activities were measured (maximum value: 25 Bq/1). 
In this village the highest exposure rates with values of up to 
2.5 ~Sv/h were measured, the values gene r ally amounted to about 
0.1 ~Sv/h. 

1 Einleitung 

Seit den späten 40er Jahren wurden aus kerntechnischen Anl a gen 
im Südura l radioaktive Stoffe in die Umg ebung und den Fluß Tet
scha abgeleitet. Im September 1957 ereignete sich in einem 
kerntechnischen Betrieb im südlichen Ural in der Nähe von 
Tscheljabinsk eine nicht-nukleare Explosion, die zu einer 
weiträumigen radioaktiven Kontamination der Umgebung führte 
(der sogenannte Kyschtym-Unfall). Dabei wurden insgesamt ca . 
1017 Bq an Spaltprodukten freigesetzt, hautpsächlich 144Ce und 
9 5 Zr, u nd ein Gebiet von mehreren 100 km2 kontaminiert 
(Osturalspur). Heute dominiert 90Sr als langle biges radio
logisch relevantes Nuklid mit Kontaminationswerten bis 
zu 70 MBq/m2 . 

Vom Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit und dem ''Tschernobyl-Staatskomitee" Rußlands 
wurde im Juli 1992 ein Technisches Protokoll zu einer 
Vereinbarung vom März des Jahres über die Zusammenarbeit zu r 
Verringe r ung und Überwi ndung der radiologischen Folgen, di e 
durch d i e Tätigkeit der Nuklearbetriebe in der Uralregion 
verursach t wurden, unterzei c hnet. In diesem Protokoll sind 
Aufgaben und Ziele eines zunächst auf zwei Jahre angelegten 
Untersuchungsprogrammes dargelegt. Die Kernpunkte sind: 

- Vergleichsmessungen zur Aktivitätsbestimmung von 90Sr, 137 Cs 
und Plu tonium in verschiedenen Medien (Interkalibrierungs
messungen) 

- Messungen der radioaktiven Kontamination des Bodens, des Was
sers, der Luft, der Sedimente und von Nahrungsmitteln 

- Inkorporationsmessungen von 13 7Cs, 90srund 241Am und 
Vergle i ch der rechnerischen Abschätzung der inneren Dosis mit 
den experimentellen Befunden. 

Die erste Etappe der geme insamen Arbeiten die 
Umweltmessungen - wurde Mitt e August 1992 in den kontamin ierten 
Gebieten um Musljumowo, Kyschtym, Kasli und Krasnij Partizan 
aufgenommen und bis Ende September 1992 fortgeführt. An den 
Untersuchungen beteiligten sich neben dem Bundesamt für 
Strahlenschutz Wissenschaftler der Experimentellen Ver
suchsanlage der Produktionsvereinigung "MAJAK" ( ONIS) und der 
Filiale 4 des Instituts für Biophysik . 

2 Probenahme, Messungen 

In den Ortschaften Musljumovo, Kasli, Kyschtym und Kraznij Par
tizan wurden je fünf Stellen für die Bodenprobenahme ausge
wählt. In Musljumovo wurden zusätzlich zwei übersc hwemmungsge
biete de s Flusses Tetscha untersucht. Es wurden Boden-, Was 
ser-, Sediment- und Nahrungsmittelproben (Kartoffel n, ~ilch) 
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genommen. Sämtliche Proben wurden von den an diesen Untersu
chungen beteiligten Institutionen gemeinsam genommen. An den 
Stellen, an denen Bodenproben entnommen wurden, wurde die 
Gamma-Ortsdosisleistung mit tragbaren Dosimetriegeräten gemes
sen. Die Bodenkontamination durch 13 7 Cs wurde (nur von der 
deutschen Seite) an diesen Stellen mit Hi l fe der In-situ-Spek
trometrie bestimmt. 

Von den beteiligten Institutionen wurden ve rschiedene 
Verfahren, wie die Oxalat-Nitrat-Methode (ONIS), die 
Extraktionsmethode (Filiale 4) und die Carbonat-Sulfat
Schnellmethode (BfS) zur Aktivitätsbestimmung von 90 Sr 
angewandt. 

Der Gehalt von 13 7 Cs in den einz elnen Proben wurde 
gammaspektrametrisch bestimmt. Von der Experimentellen 
Versuchsanlage (ONIS) wurde dazu ein Sz intillationsspektrometer 
eingesetzt, während von der Filiale 4 und vom Bundesamt für 
Strahlenschutz ein Halbleiterspektrometer benutzt wurde . 

3 Ergebnisse der Messungen 

3.1 Ortsdosisleistung 

In Musl jumovo wurden am Ufer des Flusses Tetscha die höchsten 
Ortsdosisleistungen mit Werten bis zu 2 ,5 pSv/h gemessen, 
während in den übrigen Ortschaften die Werte im allgemeinen bei 
0,1 pSv/h und darunter lagen. 

Bei den a m Ufer der Tetscha gemessenen hohen Werten ist die 
Obereinstimmung der Meßdaten gut. An den übrigen Meßorten 
werden generell von russischer Sei t.e etwa um den Faktor 2 
höhere Werte gegenüber den Meßdate n des Bundesamtes für 
Strahlenschutz gemessen. Diese Werte liegen im Bereich der 
Nachweisgrenz e der von der russischen Seite angewandten 
Verfahren. Insofern lassen sich diese Abweichungen erklären . 
Die in den Untersuchungsgebieten gemessenen Ortsdosisleistungen 
mit Ausnahme der Bereiche im Überschwemmungsgebiet d er Tetsch a 
in der Nähe von Musljumovo sind mit den in Deutschland 
gemessen e n Werten vergleichbar. 

3 .2 Bode nproben 

Von der russischen Seite wurde die 137 Cs-Bodenkontamination 
anhand von Bodenproben bestimmt, während das Bundesamt für 
Strahlenschutz dazu ein tragbares In-si tu-Halblei ter
Spektrometer eingesetzt hatte. Dabei konnte neben den 
natürli c hen Radionukliden 40K, 232Th und 238U als künstliches 
Radionuklid nur 137Cs gammaspektrometr isch nachgewi esen werden. 
Die Ergebnisse d e r Messungen b e ider Seiten sind in einer 
Auswahl in Tab. 1 gegenübergestellt. 

Im allgemeinen ist i m untersuchten Gebiet die 
Bodenkontamination durch 13 7Cs relativ gering. In den 
Ortschafte n Kyschtym , Kasl i und Krazni j Partizan wurden Werte 
i m Bereich zwischen 4 kBqjm2 bis etwa 40 kBq/m2 gemessen. Von 
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Einzelfällen abgesehen, kann man im Rahmen der erzielten 
Meßgenauigkeit bei den Resultaten noch von hinreichender 
Obereinstimmung sprechen. Lediglich in Musljumovo im 
Uberschwemmungsgebiet · des Flusses Tetscha wurde eine 
Bodenkontamination durch 137Cs von bis zu 3,6 MBq/m2 gemessen. 
Hier stimmen die Ergebnisse gut überein. 

Tab. 1: Ergebnisse der Hessun,g·en der 13 7 Cs-Bodenkontaminat ion 
(Auswahl) 

Meßort 137 Cs-Bodenkontamination ( kBq/m2 ) 

Nr. 

ONIS Fil. 4 BfS"*l 
(Bodenproben) (Boden proben) ( Feldspektro-

metrie) 

Musljumovo 
1 15 21 14 
3 70 55 60 

23*) 3 300 3 600 3 000 

Kraznij Partizan 
9 14 21 8,4 

10 28 36 19 

Kasli 
32 6 14 5,3 
33 14 31 8,2 

Kyschtym 
36 11 18 9,2 
38 6 12 4 

*J Am Ufer des Flusses Tetscha 
**I Die Meßunsicherheit wurde nach dem Fehlerfortpflanzungs

gesetz zu 25 % abgeschätzt 

Zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von 90 Sr im Boden 
wurden die Proben radiochemisch aufgearbeitet und die 9 O Sr
Aktivität mit einem Beta-Lew-Level-Proportionalität szähler 
gemessen . Die Resultate dieser Messungen sind in einer Auswahl 
in Tab. 2 aufgeführt. Erwartungsgemäß waren die Werte im 
Überschwemmungsgebiet der Tetscha am höchsten. Es wurden 
spezifisc he Aktivitäten von 90 Sr von bis zu 5,6 kBq/kg 
gemessen . 
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Tab. 2: Ergebnisse der Messungen der spezifischen Aktivität von 
90Sr i m Boden (Auswahl) 

Meßort Spezifische Aktivität von 90Sr im Boden (Bq/kg)**l 
Nr. 

ONIS Fil. 4 BfS 

Musljumovo 
1 46 45 < 110 
3 190 170 150 

23*) 4 700 5 600 5 300 

Kraznij Partizan 
9 65 100 < 100 

10 65 74 < 100 

Kasli 
32 21 60 < 130 
33 29 66 < 140 

Kyschtym 
36 43 71 44 
38 13 17 < 140 

* l Am Ufer des Flusses Tetscha 
**l Die Meßunsicherheit wurde nach dem Fehlerfortpflanzungs

gesetz zu 25 % abgeschätzt 

3.3 Lebensmittelproben 

Auch bei den Messungen von Lebensmitteln stand die 
Aktivitätsbesti mmung von 90Sr im Vordergrund. Insgesamt wurden 
etwa 40 Lebensmittelproben, v orzugsweise Milch und Ka rtoffeln, 
radiochemisch aufgearbeitet und der Gehalt an 9 0 Sr best immt. 
Die Ergebnisse der ~1essungen sind in Tab . 3 in eine r Auswahl 
zusammengestellt . 

In der überwiegenden Zahl der Lebensmittelproben konnte keine 
90Sr-Aktivität über der bei diesen Messungen erreichten Nach
weisgrenze von 0,5 Bq/Meßprobe gemessen werden (BfS-Wert ). 
Hauptsächlich in Milchproben aus Musljumovo - durch diesen Ort 
fließt die Tetscha wurden höhere 90Sr
Aktivitätskonzentrationen von einigen Bq/1 mit einem Maxi
malwert von 25 Bq/1 gemessen. In den Milchproben aus den Orten 
Kasli, Kraznij Partizan und Kyschtym lag d i e 90Sr-Aktivitäts
konzentration in Milch im allgemeinen unter 2,5 Bq/1 . Hingegen 
wurden bei den Messungen der Kartoffelproben die höchsten 90Sr
Aktivitäten mit 12 Bq/kg in Proben aus d e m Ort Kraznij Part izan 
gefunden. 
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Tab. 3: Ergebnisse der Bestimmung der 9 0Sr-Akti\'ität in Milch
proben aus Musljumovo 

90Sr-Aktivitätskonzentration (Bq/1) 
Probe Nr. 

13 
14 
15 
16 
17 
28 

4 Zusammenfassende Wertung 

ONIS Fil.4 BfS 

1,0 
9,5 
1,0 
5,6 
0,95 
0,31 

0,70 
9 
1,1 
6,6 
1 '0 
0,1 

1 '5 
25 

1 '2 
7,8 

< 6,3 
< 2,6 

Die Vergleichsmessungen zur Aktivitätsbestimmung von 9 0 Sr in 
unterschiedlichen Proben und die Messungen zur Ermittlung der 
Bodenkontamination durch 137 Cs zeigen im allgemeinen gute Über 
einstimmung der Ergebnisse. Auch bei den Ergebnissen der Mes
sungen der Ortsdosisleistung, insbesondere bei den in Muslju
movo gemessenen hohen Werten von 2,5 ~Sv/h, kann man gute Über
einstimmung feststellen. 

Der nicht repräsentative Charakter der ~essungen erlaubt noch 
keine detaillierte Einschätzung der Strahlensituation in diesem 
Gebiet. Dies soll durch die Fortführung der Arbeiten im Jahre 
1993 ermöglicht werden. Diese erste Etappe gemeinsamer Arbeiten 
stellt jedoch eine solide Basis für die weitere zukünftige 
Zusammenarbeit dar. 

Die russische Seite hatte - hier ist in erster Linie die Ex
perimentelle Versuchsanlage der Produktionsvereinigung ''MAJAK" 
(ONIS) in Tscheljabinsk 65 zu nennen - in beispielhafter Weise 
die notwendigen Vorbereitungen für die Einrichtung des radio
chemischen Labors und für eine erfolgreiche und fruchtbare Zu 
sammenarbeit getroffen. Die Unterstützung durch die Wissen
schaftler und Laborfachkräfte dieses Instituts vor Ort kann 
als vorbildlich bezeichnet werden. 
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RADIOECOLOGICAL MONITORING IN BRYANSK REGION CONTAMINATED 
AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

E. Korobova, V. Linnik, S. Gordeev, A. Ter-Saakov, A. Yerrnakov, A. Khilov, A. Kuvylin, 
S. Brodsky, M. Glebov 
Russian Scientific-Practical and Expert-Analytical Center, Moscow, Russia 

Summary 

Radioecological monitaring perforrned in 1992 at a number of experimental sites representative 
for local natural ecosystems included: 1/ general estimation of the radioactive contarnination 
and its structure; 2/ investigation of 134, 137Cs, 90Sr and 238, 239, 240pu distribution in grasses, 
litter, topsoils in their toposequence; 3/ 137Cs in watershed and flood plain soil profiles; 
4/ deterrnination of the local transfer coefficients in soil-to-plant system (uncultivated natural 
vegetation). Detailed studies of the main properties of the soil-forrning rocks, soil and 
vegetation cover and topography of the experimental sites enable to draw a picture of 
radionuclides redistribution and secondary rnigration in soils and plants in the typical Bryansk 
landscapes. 

Obtained data can be used for a verification of the local models of the rnigration of 
radionuclides in soils and plants, of the regional and local cartographical modeling and for the 
determination of the representativity of the monitaring network. 

A correct spatial extrapolation of the scattered experimental radioecological data for different 
territories is essential for the landuse decision which have to be made for the contaminated 
areas and needs the development ofthe large-scale environmental mapping support. 

Results and their discussion 

Modern stage of the decision making at the Russian areas contaminated with the Chernobyl 
radionuclides actually needs the collection and systematic analysis of such radioecological data 
that enables to produce concrete recommendations to !essen dose rates and to improve landuse 
for particular contaminated Settlements and farrns. For this purpose a network of 
radioecological experimental sites has been created in 1992 to perform a complex study of 
radionuclides migration in different environments and their transfer to food chains. 

Experimental sites are characterized by different variants of radiation, Iandscape and landuse 
situations. 

Radiation parameters include the total radionuclide composition of the outfalls, the density of 
contarnination and the occurance forms of radionuclides. The outfalls in Bryansk region are 
presumably of condensation type enriched in volatile radionuclides, i.e. 137Cs, 134Cs, 106Ru, 
125Sb. The presence of the refractive elements, such as 144Ce, 154Eu, 155Eu and transuranium 
ones 238Pu, 239Pu, 240pu as weil as a substantial amount of 90Sr show that the fallouts included 
also dispersed fuel particles. 
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From landuse point of view within the study region one could separate a net of Settlements 
(towns, villages, etc.), cultivated areas and woodlands. In the present investigation large-scale 
maps and landuse plans have been used for the landuse zonation. 

Landscape analysis was performed with regard to the peculiarities of the migration of 
radionuclides in the environment. Soil and vegetation cover, lithology of the area and the depth 
of the ground waters table were of primary importance for the experimental sites. Within the 
studied area three main Iandscape types were revealed: 11 elevated moraine-fluvioglacial plains 
with sod-podzolic sandy and loamy sand soils; 2/lowland plains of medium altitude Ievel with 
sod-podzolic gley soils and humus-gley and peat soils in local depressions that in most cases 
are meliorated; 3/ flood plain ofthe lput river with alluvial, locally bogged soils. 

In 1992 radioecological investigations were carried out at 19 experimental sites. Part of them is 
characterized by woodlands of different composition and age. Some sites were chosen at the 
areas used for cultivation of the perrenial grasses and for grazing. Virgin grasslands with no 
countermeasures (deep ploughing of the contaminated topsoils) were also studied. Arable 
Iands and settlements including kitchen-gardens, individual and common hay and pasture 
meadows are to be studied in future. 

All experimental sites received individual passports as a result of a series of field investigations. 
They included: 1/ dose rate measurements in accordance with standard hydrometeorological 
service recommendations at the surface Ievel and at a height of 1 m over the ground; 2/ topseil 
(0-5, 5-10 cm layers) sampling in an envelope manner per site with the further estimation ofthe 
contamination with radionuclides and its composition; litter andlor mosses (in woodlands) and 
grasses sampling simultaniously over the taken topsoils; 3/ soil profile description carried out 
in individual cuts sampled for agrochemical analysis, mechanical and mineralogical study; 4/ 
detailed soil profile sampling for the determination of the vertical distribution of radionuclides 
in layers 1 cm thick to the depth of 9 cm, 2 cm thick for the layers from 9 cm to 15 crn, 5 cm 
thick - from 15 to 30 cm and 10 cm thick from 30 to 50 cm; 51 geobotanic description 
including species composition for the stand, regrowth, shrubs, undershrubs, mosses and 
grasses; 6/ hydrogeological studies included boring up to the first water saturated horizons, 
description of the rocks lithology and infiltration parameters of soils and rocks; 7/ 
topographical survey of 1 :200 scale with 20 cm horizontal section; every tree is shown on such 
map; each site has a topographical plan with sampling coordinates shown with accuracy not 
less than 0.5 m. 

Experimental sites are characterized by moraine-fluvioglacial and fluvioglacial Iandscapes 
typical for the western part ofthe Bryansk region with 137Cs contamination Ievels from 585 to 
1990 kBqfm2. Gamma emitters' shares in total contamination are as follows: 137Cs- 90-93%; 
134Cs - 6-7%; 125Sb - 0.8-1.8%; 106Ru - 0.4-1.2%. Average ratio of 134Csfl37Cs in the 
collected samples is representative for the fuel of the 4th installation of the Chernobyl NPP. 
Cantamination of the experimental sites resulted from the fall out of the condensated forms of 
the volatile radionuclides . Preliminary analysis shows that the fuel component of the 137Cs 
activity does not exceed 1-1.3 %. 

At some sites the radionuclides 90Srand plutonium were also detected. In the analysed samples 
activity ratios correspond to the original reactor fuel. The density ofthe 90Sr contamination at 
these sites is about 7.5 - 25.8 kBq/m2 and of 238,239, 240pu - 0.2 - 0.4 kBq/m2 according to the 
preliminary radiochemical determination. 
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Autoradiographical methods identified "hot" particles of I - 5 11m size that consisted of 
gamma- and beta-emitters and have been supposed to be of fuel origin. 

Vertical distribution of the concentration of the technogenaus radionuclides in typical 
watershed sod-podzolic sandy soils shows the best fit to exponent. The constant ratio of 134Cs 
to 137Cs within the whole profile of 0.07 in most cases corresponds to the calculated ratio for 
the 4th installation of the Chemobyl NPP and proves the Chemobyl origin of the vertical 
migration ofthe radionuclides. 

Vertical differentiation ofthe automorphic soils beingrather weak, only biogeochemical barrier 
in litter and humus layer is quite evident for radionuclides. Up to 90% of the total activity in 
soils excluding litter is concentrated in the top 3 cm mineral layer. In old arable soils 
undisturbed after the accident the type of vertical distribution is the same as compared with 
virgin soils with the same granulometric composition. In woodland soils subjected to fires that 
are not so rare all over the investigated region the vertical distribution pattem is different and 
shows a sharp concentration in upper layers. 

The analysis of the distribution of gamma-emitters in litters and grass cuts of I2 sites showed 
the following: litters accumulate from I2.8 to 38.4% ofthe 137Cs pool in the upper IO cm soil
vegetation cover. The maximal accumulation of radionuclides is found in the litter of pine 
forests with Hylocomium, Dicranum, Rhytidiadelphus in transitional positions and in nudum 
facies. In thin pine stands with grass cover radionuclides are noted for deeper penetration in 
the soil and better concentration in the sod layer (76.2% as compared with 60% in the soils of 
the above discussed group) due to its better development. 

In transaccumulative positions characterized by supplementary overslope and enhanced 
atmospheric moisturing leading to the development of spruce bilberry forests with humus
shallow podzolic soils radionuclides are better leached from the litters that in such Iandscapes 
do not accumulate more than I6.2% of the inventory of radionuclides. About 23% of 
radio isotopes reach the soillayer of 5 to I 0 cm depth. 

According to the data collected at the experimental sites grass cover concentrates not more 
than 2% of the total inventory of radionuclides in the upper IO cm. The 137Cs transfer 
coefficient in hydrophyte fen vegetation is twice compared with that of high flood plain 
meadows (1.8 • I o-8 and 9 • I o-9, respectively). High values or transfer coefficients show that in 
case of grazing high flood plains could be the source of contamination of agricultural 
production. 

Landscape catenas show some cantrast in the contamination with radionuclides and their 
concentrations in the 0-5 cm and 5-IO cm soillayers. In undisturbed autonomaus Iandscapes of 
the investigated sites presented by pine and mixed oak-pine forests with moss and reedgrass 
cover on thinsod-podzolic weakly differentiated soils greatest part of the radionuclides is 
accumulated in the litter (up to 34%). In humus-podzolic soils oftransaccumulative Iandscapes 
on concave slopes over 23% of 137Cs migrates deeper than 5 cm. 

Studied subbordinate superaqueous Iandscapes are characterized by a variety of different flood 
plain types dependent upon the water table Ievel (from herb-grass meadows on sod podzolized 
soils to sedge fens) . About 6 to 20% of the total amount of gamma-emitters penetrate the 
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lower 5-l 0 soillayer, a maximal migration is noted for low moors saturated with waters rich in 
mobile organic complexes. 

The obtained experimental monitoring and general radioecological data are used in 
cartographic modeHing of the migration of the radionuclides in food chains. The developed 
methodology is based on an overlay of a set of environmental maps that produce a spatial 
structure of the main natural and anthropogenic factors responsible for the redistribution and 
the migration of radionuclides in soils and food chains. 

The above mentioned technique is demonstrated by a series of 1 : 50000 scale man-made and 
electronic maps created for one of the collective farms in Bryansk region contaminated mainly 
by 137Cs (5 - 90 Ci!km2) . lt includes an estimation of the typical 137Cs-contamination of the 
agricultural production (wheat, buckwheat, milk) as compared with the temporal accepted 
Ievels for the corresponding production. Calculations show that in case of countermeasures in 
the investigated region leading to lower the transfer of radionuclides to plants the problern of 
milk contamination in case ofnatural grazing exists only for the pastures ofthe two. 

Developed methodology is going to be used for a wide variety of the regional electronic 
radioecological maps. 
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UMWELTMESSUNGEN IN DER GUS 

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS IN THE CIS 

K. lleincmann, R. Bille 
Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz des Forschungszentrums Jülich 

Zusammet!(asstmg 

ln den Jahren 1991 11nd 1992 führt e die Bundesrepublik Deutschland in den vom Reaktorunfall 
in T5chernobyl betroffenen Gebieten der GUS Umwelt- und Ganzkörpermessungen durch. Es 
werden die Zielsetzung, die Methoden und die Ergehnisse der Umweltmessungen dargestellt. 
Die Messungen zeigen, daß die Milchkontamination abgenommen hat. Die durch Ingestion ver
ursachten Strahlenexpositionen sind kleiner als die potentielle äußeren Strahlenexposition. 
Darüber hinaus werden einige Besonderheiten diskutiert. 

Summary 

Environmental and body counter measurements were conducted in the CIS hy the Federal 

Republic of Germany in 1991 and /992. 1/w investigated areas were strongly contaminated by 

the reactor accident of Chernobyl. This reporl illus/rates their main objectives, methods used and 

the obtained 1csults of the environmental investigations. A decreasing milk conlamination is 
shown by the measurements. Radiation exposure by ingestion is smaller than the potential 
external dose. Furthermore some particularities are discussed. 

I. Einführung 

In den .Jahren 1991 und 1992 ftihrte die Bundesregierung Deutschland in den vom 
Reaktorunfall in Tschernobyl betroffenen Gebieten der GUS Umwelt- und 
Ganzköpermessungen durch, die vom Bundesministerium ftir Umwelt, Naturschutz und Re
aktorsicherheit finanziert und vom Forschungszentrum Jülich koordiniert wurden . In diesem 
Beitrag sollen einige Aspekte der Umweltmessungen dargestellt werden. Ausftihrlichere Be

schreibungen finden sich in / 1/ , /2/ und / 3/ . 

2. Ziele und Methoden 

Die Umwelt- und Lebensmittelmessungen sollten einerseits zur Interpretation der Gan~kör

permessungen herangezogen werden und andererseits der direkten und sachlichen Informa
tion der Bevölkerung über ihre radiologische Situation dienen. Gerade der letzte Punkt be

deutet, daß die Untersuchungen nicht rein wissenschaftlich waren, sondern daß auch die 
Verunsicherung der Bevölkerung mitabgebaut werden sollte. 

Im Jahre 1991 waren sieben unterschiedliche Umweltmeßwagen aus verschiedenen For
schungsinstitutionen und Behörden der Bundesrepublik Deutschland für drei Wochen im 

Einsatz. Im Jahre 1992 wurde ein Umweltmeßwagen ausgerüstet, der während der gesamten 
Meßkampagne vor Ort blieb. Nur die Meßteams wurden im dreiwöchigen Rhythmus ausge

tauscht. 
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Die Einsatzgebiete für diese Messungen waren 1991 die Bezirke Tula, Kaluga und Briansk in 
der Russischen Föderation und 1992 die Bezirke Gomel in Weißrußland , Kiew in der Ukraine 
und erneut ßriansk. Die Bezirke Tula, Kaluga und Briansk bilden ein zusammenhängendes 
Gebiet südlich bzw. südwestlich von Moskau. Der Bezirk Gomel schließt sich unmittelbar 
an dieses Gebiet in Weißrußland an. Diese Bezirke liegen alle nördlich von Tschernobyl, 
während der Kreis Fastow in der Ukraine, in dem ab September 1992 gemessen wurde, sich 
südlich vom Reaktor befindet. 

Gemessen wurden die ODL (Ortsdosisleistung) mit verschiedenen Handgeräten, die 
Bodenkontamination durch In-situ-Gamrnaspektrometrie oder durch Ausmessen von Bo
denproben und Lebensmitte1proben, die von der Bevölkerung gebracht und vor Ort produ
ziert wurden. 

Zu jeder Lebensmittelprobe wurde unmittelbar nach der Messung dem Überbringer ein Zer
tifikat mit Information über die gemessene Cäsiumaktivität und ihrer Interpretation in Be
zug auf den russischen Kontaminationsgrenzwert ausgehändigt. 

Bei der Interpretation der In-situ-Gamrnaspektrometrie traten Schwierigkeiten auf, weil die 
gemessenen Tiefenprofile der Cäsiumkontamination nicht den üblichen heute allgemein aus
wertbaren Verteilungen entsprachen. Das Maximum der Radioaktivität war nach f'linf Jahren 
nicht mehr immer an der Bodenoberfläche zu finden, sondern in tiefere Schichten (bis 12 cm) 
verlagert. Inzwischen wurde hierfür eine andere Auswertemethode eingeführt, die diese Be
sonderheit der Aktivitätsverteilung berücksichtigt. 

3. Ergebnisse 

Schwerpunkt dieses Berichtes ist ein Vergleich der Meßwerte aus den Jahren 1991 und 1992. 
Von besonderen Interesse ist die Entwicklung der Kontamination in den besonders helasteten 
Gegenden. In diesem Bericht sollen bevorzugt die Messungen im Krei s Klincy im Bezirk 
Briansk behandelt werden , weil f'lir diesen Kreis die dichtesten Messungen vorliegen und nur 
hier in beiden Jahren Untersuchungen stattfanden. Die Diskussion wird nicht an Einzel 
werten geführt, weil es nicht möglich war an gleichen Punkten unter reproduzierbaren Be
dingungen im zweiten Jahr die Messungen zu wiederholen. Daher ist f'lir die zeitliche Ent
wicklung nur ein statistischer Vergleich möglich. Die Zusammenfassung von 
Bodenkontaminations- und ODL-Messungen über Ackerland und unbearbeiteten Böden 
führt zu größeren Streuungen der Mittelwerte, da bei gleicher Kontamination des Bodens die 
ODL unterschiedliche Werte ergibt (siehe unten). Die ungleiche Anzahl der Messungen fl.ir 
beide Bodenarten in den beiden .Jahren vergrößert die Streuung. 

In der Tabelle 1 sind die Ortsmittelwerte für OD L, Boden- und Milchkontamination flir die 
beiden Jahre zusammengestellt. Bei der Mittelwertbildung für die Milchproben wurden die 
Einzelwerte ausgeschlossen, die unter 30 Bq/1 lagen , weil erfahrungsgemäß diese Proben im 
Geschäft gekauft und nicht vor Ort erzeugt wurden . 

Im .Jahre 1991 wurden auch Luftproben genommen. Selbst die aufwendige Auswertung der 
Proben in Deutschland hat keinen Wert über der Nachweisgrenze von etwa einigen Zehntel 
Bqjm' gebracht. Die vermessenen Wasserproben haben nur in seltenen Ausnahmefällen 
einen Wert iiber den russischen Grenzwert von 18 Bq/1 geliefert. 
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Die Ergebnisse der übrigen Proben wurden zu Lebensmittelgruppen zusamrnengefaßt und 
sind in Tabelle 2 angegeben. Dabei handelt es sich um Werte aus allen Einsatzgebieten des 
.Jahres 1992. ßei den Pilzen und Waldfrüchten verursachen die getrockneten Pilze die 
höchsten Werte. Die größten Kontaminationen beim Fleisch werden durch Wildfleisch und 
bei den Fischen durch Raubfische verursacht. 

Tabelle 1: Gemitte/te Ortswerte der Netto-Ortsdosisleistung (ODL) und der Gesamtcäsi
umkontamination des Bodens und der Milchfiir den Kreis Klincy in den Jahren 199/und 1992 

Ort ODL Boden Milch 

(J.LSv/h) (kBq/m2) (Bq/1) 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Beresowka 0,27 238 357 
Blisna 0,25 176 461 
Duschkino 0,33 229 104 
Golubowka 0,14 0,46 24 286 
Guljowka 0,34 377 
Guta Korezkaja 0,61 0,56 962 625 666 535 
Kiwai 0,41 374 135 
Klincy 0,26 193 130 
Lopatni 0,27 0,33 35 195 212 382 
MaliyTopal 0,3 239 90 
Martjanowka 0,16 76 93 
Olchowka 0,61 0,55 438 465 117 165 
Pablitschi 0,08 0,13 8 32 65 
Perwoje Maja 0,3 110 212 
Pestschanka 0,17 0,15 71 66 122 78 
Roshny 0,44 0,42 540 340 561 388 
Satische 0,16 68 
Smoljewitschi 0,22 166 
Smotrowaja Buda 0,24 116 355 
Soßnowka 0,16 79 
Teremoschka 0,56 496 
Tulu Kowschina 0,45 345 604 
Turosna 0,51 0,41 350 273 107 139 
Unetscha 0,5 519 2062 1201 
Uschtscherpje 0,63 0,78 566 409 884 519 
Welekij Topal 0,29 253 43 
Weprin 0,92 1,0 1001 1030 2128 1169 

4. Dislwssion der Ergehnisse 

Die Ilauptkontamination, die auch den überwältigenden Beitrag zur Strahlenexposition lie
fert, ist die durch das Nuklid Cs 137. Messungen von Bodenproben auf Sr 90 haben Werte 
zwischen 9 und 150 ßq/kg ergeben. Diese liegen um mehr als eine Größordnung unter den 
Cs-Kontaminationen. Daher ist auch nur die Cs-Kontamination angegeben . 

254 



Tabelle 2: ll1f!ßbereiche fiir Lebensmittelgruppen aus dem .fahr 1992 

Kreis/Land Pilze und Garten Getreide und 
Waldfrüchte fruchte Getreide-

produkte 
(Bq/kg) (Bq/kg) (Bq/kg) 

Klincy <18-12320 <2,5-1270 79 

Gordejewka 89-18000 <4-514 

Krasnaja Gora 119-16900 1,5-758 <3-8 

Weißrußland <10-64000 <4,1-<300 16-25 

Ukraine <7,6-304 <1-<10 
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Abbildung 1: Vergleich der Ortsmittelwerte der Milchkontamination (Gesamtcäsium) im Kreis 
Klincy in den Jahren 1991 und 1992. 

Hier nicht wiedergegebene Untersuchungen in / 3/ zeigen, daß flir ODL und Bodenkontami
nationen kci e signifikante Abnahme der Meßwerte von 1991 bis 1992 stattgefunden hat. 
Bei der Milch tritt aher eine deutliche Reduzierung der K ontarnina tion vor a llem h<>i den 

255 



höheren Werten auf, wie die Abbildung I demonstriert. Dies könnte durch geänderte Trans
ferfaktoren oder durch Warnungen und Hinweise der Meßteams beeinflußt sein. 

An jedem Mcßort, an dem die Bodenkontamination gemessen wurde, wurde auch die ODL 
bestimmt. Den Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der beiden unabhängigen 
Meßvcrfahren veranschaulicht die Abbildung 2. Dabei handelt es sich jeweils um Wertepaare 
von Einzelmessungen über unbearbciteten Böden (Wiese). Für 59 Wertepaare ergibt sich ein 

ODLinf.1Sv/h 

2,5 
Wiese 

2 • 

• ~ 
1,5 • • 

• • • 
• • • • 

l 0,5 • 

t 0 I I 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 
Bodenkontamination in kBq/m' 

Abbildung 2: Brutto-Ortsdosisleistung als Funktion der der Bodenkontamination durch Cs 137 
über Wiesen im .fahre 1992 

Korrelationskoeffizient von r = 0,913. In Zusammenhang mit einer analogen Korrelation 
über bearbeiteten Böden (Äcker) läßt sich folgendes feststellen: 

• Die Korrelationen zeigen die gute Übereinstimmung der unabhängigen Meßverfahren. 

• Für den Cäsium-Bodenkontaminationswert "Null" erhält man bei zwei unabhängigen 
Anpassungen den gleichen Wert, der durch die ODL-Beiträge der anderen Nuklide und 
dem Nulleffekt des Gerätes bestimmt ist. 

• Bei der gleichen Kontamination von 1000 kßq Csfm 2 findet man 1992 über unbearbei
teten Böden etwa 1,2 ILSv/h und über bearbeiteten Böden etwa 0,7 ,uSvfh. D.h. bei glei
cher Kontamination ist die ODL überunbearbeiteten Böden signifikant gößer als über 
bearbeiteten Böden. 
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• Durch die Verlagerung der Cs-Kontamination in größere Tiefen im Verlauf der Zeit gel
ten die hier angegebenen Zahlen nur für 1992 in den Einsatz.gebieten. Bei anderen Bo
denarten kann der quantitative Zusammenhang anders sein. 

Zum Abschluß soll ausgehend von den Umweltmessungen noch eine erste Abschätzung der 
äußeren und inneren Strahlenexposition erfolgen. Dabei wird von Gebietsmittelwerten der 
Meßkampagne 1991 ausgegangen und es werden folgende Annahmen gemacht: Die ODL ist 
gleich der äußeren Strahlcnexposition. Die Menschen halten sich zweidrittel der Zeit in 
Häusern auf, in denen eine um den Faktor 10 geringere Ortsdosisleistung herrscht. Die Auf
nahme an Radioaktivität der Menschen pro Tag beträgt etwa der eines Liters Milch. Unter 
diesen Randbedingungen ergeben sich nach / 1/ folgende Werte: 

Tabelle 4: Ortsdosi.~leistung und l'vfilchkontamination und die sich daraus ergebende innere und 
äf!ßere Strahlenexposition und Ganzkörperkontamination 

Gebiet Mittelwert der äußere I innere Ganzkörper-

ODL Milchkontam. Strahlenexposition kontamina-

(pSv/h) (Bq/!) (mSv/a) (mSv/a) tion 

(kBq/Person) 

Uzlovaja 0,19 9,3 0,7 0,04 1,1 

Ludinova 0,28 46 1,0 0,23 5,4 

Klincy 0,36 131 1,3 0,67 16 

Aus Tabelle 4 kann man entnehmen , daß die äußere Strahlenexposition immer größer als die 
innere ist. Ein Vergleich mit Dosisberechnungen aus den 1991 /92 gemesssenen Ganzkörper
aktivitäten nd mittels TLD bestimmter externer Personendosen zeigt, daß die Werte kon
servativ sind. Das Verhältnis von äußerer zu innerer Strahlenbelastung erweist sich als stark 
ortsabhängig und kann sich in einigen Orten auch umkehren . 
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MONITORING OF RADIOECOLOGICAL SITUATION IN THE REGION OF LOST 
OF NUCLEAR SUBMARINE "KOMSOMOLETS" 

S.M. Rubanov, Yu.V. Kuznetsov, N.A. Nosov 
Russia, St.-Petersburg 

Summary 

A possible source of radioactive emission from the lost nuclear submarine could be her PWR 
and nuclear warheads. Deep submersibles of the "Mir" type were used to sample water and 
seabed sediments, to measure radioactivity of water in situ and to place selective sorbents. The 
analysis of the submarine contains the 137Cs isotope while in the vent duct of the reactor 
compartment 137Cs, 134Cs, 54Mn, 60Co isotopes. The content of Pu isotopes in water and 
bottom sediments does not significantly exceed the background values. 

1 lntroduction 

The nuclear submarine (NS) "Komsomolets" was lost as a result of an accident on 
7 April1989 in the Norwegian Sea at a distance of 180 km from the island Medvezhy at a 
depth of 1700 m. A water-cooled and water-moderated reactor and two nuclear warheads in 
torpedo launchers are on board the NS. At the time ofthe accident the NS crewshutdown the 
reactor and brought it to the cool-down state, thus the nuclear safety at the submerging was 
guaranteed and conditions for its securing at the lost NS were ensured. As a result of 
hydrostatic pressure the cases of nuclear ammunition on board the NS are decompressed and 
the automatic system of nuclear ammunition is out of operation. The design of the nuclear 
ammunition completely eliminates the possibility ofnuclear explosion from the moment ofNS 
sinking. 

In May 1989 the first inspection of the lost NS "Komsomolets" was clone by the deep 
submersibles "Mir". Indications of radioactive pollution of the environment were not detected. 
At that time the state ofthe NS hull and the constructions seemed tobe satisfactory, no severe 
damages were discovered. After a while due to corrosion the nuclear reactor and ammunition 
would become sources of marked environmental pollution. In summer 1991 the NS was 
inspected by the deep submersibles "Mir" again. We received data that small quantities of 
nuclear matter begin to penetrate into the sea. In that expedition representatives of Norway, 
Holland, Great Britain and the USA (Woods Hole Oceanographic Institute) took part. In May 
- June 1992 the second complex expedition to the NS "Komsomolets" was organized. During 
this expedition the inspection of NS was continued from the deep submersibles "Mir". A 
Norway representative took part in this expedition. 

2 Preliminary evaluation of radioecological situation 

Sources of radioactive danger at the lost NS are the nuclear reactor with the prime cooling 
loop and the nuclear warheads which were at the moment of the accident in torpedo launchers 
in the bow of the submarine. Radioactive contents in the core defined by the value of nuclear 
fuel burnout (235U) are known. The same is applied to the contents of neutron activation 
products in the reactor hull materials and in other elements of the power installation and to the 
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contents of radioactive and fission materials in warfear heads. The main radionuclides defining 
radiation and the ecological situation in the region ofthe lost NS are: fission products (144Ce, 
137Cs, 134Cs, 90Sr, 106Ru), the total content of the most radioecologically significant nuclide 
137Cs at the moment of reactor stopping was 3 · 1015 Bq; activation products (60Co, 59Co, 
54Mn) and tritium (3H) which is formed in the reactor and is apart ofthe nuclear ammunition; 
plutonium, the total amount ofwhich is in the order of 1013 Bq. 

Under conditions of practically total Iack of data during 1989- 1990 prelirninary estimations 
were made at various Suppositions. The most real estimations supposed some verisirnilar 
variants of damages ofthe NS and the reactor. The extreme estimation supposed the situation 
with the severe after-effects: the core of the reactor is dissolved in ocean water during 100 
years and all nuclides rnigrate in the ocean in dissolved or suspended states. 

Such forecasting estimations of the radioactive situation (gamma-radiation power at the NS 
hull surface) give values not higher than some milliröntgens per hour at the outer hull surface 
for the worst case and the order of rnicroröntgen per hour for the more realistic case. For the 
prelirninary estimation of probable activity fields in water and in sediments a mathematical 
model was developed accounting following factors: sea current transfer, turbulent diffusion, 
sedimentation of suspended particles, diffusion into sediments, penetration of isotopes from 
sediment layers into the above ocean layer. 

Equation systems of the isotope activity balance perrnitted to get calculation formulas for the 
activity forecasting. Radii and volumes of probable pollution zones corresponding to threshold 
activities Cb = 1 Q-13 - 1 Q-10 Ci/1 (3, 7 - 3, 7·1 Q3 Bqfm3) are calculated. Based on these data the 
activity of sediments was forecasted due to Sedimentation of active particles and diffusion of 
dissolved isotopes into the ground. It needs to be noted that the activity of ground precipitates 
is also defined to a considerable extent by the velocity of the precipitation of suspended 
particles. But now wehavenot sufficient data and it is the task offurther investigations. 

Results of calculations of water and sediment activities in suggestion of the dissolving of the 
core ofthe NS "Komsomolets" reactor for 100 years are given in the table. Data correspond to 
the forecast for 1992 (3 years after the accident). Such forecasts were calculated for various 
periods up to 50 years after the accident. Radii lirniting the calculated field of concentrations 
by the threshold value Cb, are given in the table (r(Cb)). The rninimum value Cb = 3,7 Bqfm3 
approximately corresponds to the background value ofthe radionuclides 137Cs and 90Sr in the 
ocean; the maximum value 3,7 · 103 Bqfm3 corresponds to the mean working Iimit estimated 
by Prof. D. Gusev (Chlopin Radium Institute) with the account ofradionuclide accumulation in 
biota. On the basis of calculations a radioecological forecast was made: ecologically significant 
pollution ofwater and ground precipitates could have only a local nature. The area ofprobable 
pollution of ground precipitates is 10 ... 100 tim es wider than that of water. 

Calculated data perrnitted to estimate the probable Ievel of radioactivity of invertebrate benthos 
and their approximated doses. In calculations the accumulation coefficients KH of molluscs, 
crustaceas and fishes against 137Cs were taken equal to 30, 30 and 100 and against 144Ce -
1000, 1000 and I 0, respectively. F or the calculation of doses from the sea water pollution on 
the benthos in the ground Ievel we used Technical Reports of IAEA, series 288. Dose Ievels 
for fishes, molloses and benthos crustaceas at 137Cs radiation were taken from the same 
publication. 
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Tab.: Waterandsediment activities (3 years ajter the accident) 

cb 3,7 
Bq/m3 

r(Ch) c,(r(Ch)) 
nuclides m Bq/kg 

90Sr 8600 0 
IU6Ru 650 1200 
137Cs 8600 1 
!44Ce 16700 1200 

cb - water volumetric activity 
C5 - Sediment specific activity 

3,7. 10 3,7. 102 

r(Ch) C,(r(Ch)) r(Ch) C,(r(Ch)) 
m Bq/kg m Bq/kg 

1500 22 190 220 
76 12000 6 120000 

1500 10 190 100 
3170 12000 460 120000 

3,7 . 103 

r(Ch) C,(r(Ch)) 
m Bq/kg 
16 2200 
- -
16 100 
40 1200000 

Radiation power of 137Cs and 144Ce in the centre of the ground pollution area is not higher 
than 1 mSvlh, along the edges - 1 o-3 mSvlh. In accordance with recommendations of IAEA 
experts (Reports series 288) a radiation power of benthos population less than 1 mSv/h is not 
considered to be diseased. lt can injure some life functions of some hydrobionts. 

The probability that the population receives radionuclides with sea food from the pollution area 
is hypothetically estimated as: for 90Sr up to 10-9 Ci/year, for 137Cs up to 10-8 Ci/year and for 
other nuclides not more than 10-8 Ci/year. According to HPG-76/87 (standard ofRussia) these 
values constitute not more than 1% of the annual radiation quota and according to IAEA 
recommendations on doses for population such sea food is free from dosimetric control. 

Activity measurements near the NS "Komsomolets" made in 1991 and 1992 allowed us to 
specity the power of the radioactive source. This power is found to be at least 50 times less 
than it was supposed in preliminary calculations. This settled power value corresponds to the 
forecast area of a probable pollution of the sea water at a background Ievel ( order of 5 Bqfm3) 
at the distance of some hundred metres from the source. The forecast area of ground 
precipitates pollution for a specified source value is 20 - 50 times less than in preliminary 
calculations. 

3 Results of the investigations on the spot 

For providing the 1991 - 1992 expeditions the measuring complex was developed that allowed 
to get a reliable picture ofthe situation. 

3.1 Measuring means 

Our measuring complex provided the following: 
gamma-activity measurements using submerged radiometers and gammaspectrometers 
near the place of probable penetration of activity from the NS; 
sampling of water and ground for estimation of activities of tritium and isotopes of Cs, Sr, 
Pu; 
applying of selective sorbents, which concentrate isotopes of Cs, Pu, U and others 
containing in water; 
sampling ofhydrobionts for determination ofisotopes ofl37Cs and 90Sr contents; 
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preliminary processing ofthe samples for laboratory investigation; 
carrying out of gammaspectrometric express-analysis of samples and selective sorbents. 

3.2 Results ofthe expedition in 1991 

Measurements of gamma-radiation power at the very first approach of deep submersibles 
"Mir" to the NS confirm the supposition of normal radiation conditions: the value 5 J..LR/h 
corresponds to the background value near the ground. 

Analysis of gamma-spectra measured in situ showed the presence of more than 600 
measurements. The maximum registered specific activity of 137Cs is equal 6 · 10-10 Ci/1 
(2 · IQ4 Bqfm3). The analysis of results of counting series obtained by radiometer 
measurements shows that the activity of 137Cs near the NS is not more than 5 • IQ-12 Ci/1 
(200 Bqfm3). The presence of mcs is detected only at three points at a Ievel of 5 • 10-11 Ci/1 
(2000 Bqfm3) - near the NS in 10 measurements of 750. The absence of counting excess when 
the detector was placed above the reactor compartment allowed to conclude that the water 
activity in the compartment is not more than 3 · 10-6 Ci/1 (1 os Bqfm3). 

Gamma-spectrometric analysis of selective sorbents fulfilled by the scientists of Chlopin 
Radium Institute showed that water in the vent duct of the reactor compartment contained the 
radionuclides 137Cs, 134Cs, 54Mn, 60Co; the activity ratio of 134Cs and 137Cs allowed to say 
that activity was leaking from the reactor. The specific water activity of 137Cs in the vent duct 
is 1 o-9 Ci/1 ( 4 · 104 Bqfm3). Sampie analysis of sediments taken in close proximity to the NS 
showed that their specific activities of 137Cs correspond to a background value due to global 
precipitation (specific activity values varied from 0,2 to 1,6 Bq/kg). 

The specific activity of239· 240Pu near the NS was higher than background Ievels, but it doesn't 
permit to speak about direct correlation with the activity leakage from the NS. The analysis of 
water samples taken near the NS showed marked (2- 3 times) excess of tritium activity over 
the background value, but the nature ofthis excess has no explanation yet. 

Radiochemical analysis ofwater samples, sediments and biota did not show any marked excess 
of 137Cs and 90Sr contents over the background Ievel. 

3.3 Results ofthe expedition in 1992 

In the region of the submerged NS no technogerne gamma-emitting nuclides at Ievels higher 
than 2 · 10-12 Ci/1 (80 Bqfm3) were detected in the most of the 2800 registered spectra. 
Exceptions are three spectra registered during the secend diving of the deep submersibles 
"Mir". There the presence of 137Cs with a specific activity near 5 · 10-12 Ci/1 (200 Bqfm3) was 
detected on the left board of the NS in the area of the reactor compartment. Gammaspectra 
above the reactor compartment did not differ from the background ones, which confirms the 
absence of gamma-leakage from the inside of the NS. Results obtained by the secend 
spectrometric complex are analogous. The preliminary analysis showed the presence of 137Cs 
in 10 of 409 spectra; the maximum concentration is approximately 8 · 1 o-13 Ci/1 (30 Bqfm3). 

Ocean prohing by means of gammaspectrometer up to 2100 m depth on the spot of the NS 
"Komsomolets" submerge did not detect any indications of technogerne radionuclides, the 
nuclide 137Cs included. 
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Preliminary analysis of sediments and sorbents by means of low background gamma
spectrometer showed the absence ofthe radionuclide 137Cs at a Ievel higher than 1 Bq/sample 
(sample weight 0,1 - 0,3 kg). Activity measurements of selective sorbents showed the presence 
of 137Cs in water samples taken in the vent duct of the reactor compartment and on board 
above this compartment. The concentration in the sample taken from the vent duct is at the 
Ievel of I o-9 Ci/1 ( 4 - I 04 Bqfm3), in the sample from the board area - 5 · I 0-12 Ci/1 
(200 Bqfm3). 

4 Conclusion 

Results of investigations permit to formulate the following: 
reactor and its cooling system are not hermitical which results in Iimited Ieakage of 
radioactivity into the ocean. Rates of leakage correspond to the most realistic suppositions 
on the state of the reactor; 
results of calculations and estimations show that now there are no reasons to speak about 
significant radioecological environmental influence of the submerged NS "Komsomolets". 
Nevertheless periodic radioecological investigations ofNS are necessary for more precise 
definitions of dynamics of radionuclide emission into the ocean and of forming the 
pollution area; 
the main result ofthe expedition in I992 is the fact, that from the time ofthe expedition in 
I99I the rate of radionuclide emission into the ocean has not undergone significant 
changes; 
measurements allow to make rough estimation of the emission rate of radioactivity from 
the submerged NS. Expeditions in I99I and I992 showed that these rates did not exceed 
20 and I Ci/year of 137Cs, respectively. For comparison, activity Ieakage from the 
Sellafield plant was I,3 · I05 Ci/year (137Cs) and has decreased to 660 Ci/year in I987; 
thus, theoretical estimations and measurements permit to draw the conclusion, that in 
compari on to the radioactive waste products, the radioactivity leakage from the NS 
"Komsomolets" can not Iead to noticable ecological consequences. 

Nevertheless, taking into account a Iack of study Pu's and other transuranium's behaviour 
in see water it is necessary to provide periodical radioecological monitoring of the lost 
NS. 
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IAEA PROGRAMMES ON CONTROLLED AND ACCIDENTAL RADIOACTIVE WASTE 
DUMPING AT SEA 

Kirsti-liisa Sjöblom 
International Atomic Energy Agency, Vienna 

Summary 

The IAEA data base on sources of radioactive material entering the marine environment 
consists of two modules at present. The module Sea Disposal of Radioactive Wastes 
includes information on wastes containing a total activity of 140 PBq dumped between 
1946 and 1992. The second module Accidents and Losses at Sea contains confirmed 
information on 18 accidents involving nuclear submarines, aircraft etc ., as weil as Iosses 
in the sea of more than 1 00 sealed sources. 

1. lntroduction 

The IAEA has developed an inventory of radioactive wastes entering the marine 
environment. The rationale for creating such an inventory is to establish an information 
base which can be used to provide accurate data for assessing the impact of any waste 
management practice which releases radioactive waste into the sea . The inventory should 
also serve as a deterrent against the disposal of more waste than recommended into a 
single oceanic basin. 

The computerized data base currently consists of two modules: Sea Disposal of 
Radioactive Wastes, and Accidents and Losses at Sea. A third module, Contralied Low 
Level Radioactive Liquid Releases into Coastal Waters from Nuclear Installations, will be 
developed in the future. 

2. Disposal at Sea of Radioactive Waste 

The history of sea disposal of radioactive wastes can be considered in three distinct 
phases: 
1946-1975 About 100 PBq, worldwide: Dumping was carried out under national 

legislation. 
1976-1982 About 30 PBq, all countries except the former Soviet Union : Dumping was 

carried out under the umbrella of the london Convention 1972 and in 
accordance with the recommendations made by IAEA. 

1976-1992 About 10 PBq, the former Soviet Union and the Russian Federation: Dumping 
was carried out under nationallegislation and is still continuing. 

IAEA-TECDOC-588 lnventory of Radioactive Material Entering the Marine Environment: 
Sea Disposal of Radioactive Waste, published in 1991, was the first output of the IAEA 
inventory data base [1). lt presents on a country by country basis the information on sea 
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disposal which was available at the time of publication. Between 1946 and 1982 an 
estimated 46 PBq of packaged radioactive waste was disposed of at more than 50 sites 
in the Atlantic and Pacific Oceans (Fig. 1 ). The inventory also includes some unpackaged 
waste and liquid waste disposed of between 1950 and 1960. 

TECDOC-588 was revised in June 1993 after official information had been revealed on the 
sea disposal of radioactive waste by the former Soviet Union and the Russian Federation. 
The updated document will be published later this year . According to information provided 
by the Russian Federation [2]. more than 90 PBq of high and low Ievel radioactive wastes 
were disposed of in the Arctic Seas (Kara and Barents Seas) between 1959 and 1992. 
This includes seven nuclear submarine or icebreaker reactors with fuel containing a total 
of 85 PBq; ten reactors without fuel containing 3 . 7 PBq; liquid low Ievel waste containing 
0.9 PBq, and solid low Ievel waste containing 0 .6 PBq (Fig. 2) . Further, a total of 0.7 PBq 
has been dumped in the North West Pacific. This comprises 0 .5 PBq liquid radioactive 
waste, 0.2 PBq solid low Ievei waste, two nuclear submarine reactors (without fuel) and 
a core plate from a nuclear submarine reactor (Fig. 3) . 

3. Accidents and Iosses at sea 

A draft document entitled: lnventory of Radioactive Material Entering the Marine 
Environment: Accidents and Losses at Sea prepared by the IAEA at present contains 18 
officially confirmed accidents, which can be divided into the following categories : 
* accidents involving nuclear powered submarines (6), 
* accidents involving aircraft and rockets (6), 
* re-entries of satellites using nuclear reactors ( 1) or radio isotope thermoelectric 

generators (RTG) (2 + 1 recovered). 
* lass of marine navigation aids using RTG (1 ), and 
* lass of cargoes of radioactive materials (2). 
The location of these accidents and Iosses which represent at least 50 PBq in total is 
shown in Figure 4. ln addition, more than one hundred Iosses of sealed radioactive 
sources used in oil and gas prospecting have been reported. 

4. Environmental monitaring and assessment 

ln 1977 the OECD/NEA began co-ordinating the ocean disposal operations of its member 
states. As a result, the North East Atlantic dumping site, which was used until 1982, is 
surveyed on an annual basis . A radiological survey of the Pacific and North West Atlantic 
Ocean sites is carried out from time to time by the United States and Japan. 

ln order to address widespread concern regarding the possible health and environmental 
effects of radioactive waste dumping in the sha llow waters of the Arctic Seas, and to co
ordinate int ernational efforts in the area, the Agency launched its International Arctic Sea 
Assessment Project (IASAP) in 1993. The project is being run in co-operation with 
Norway and the Russian Federation and will continue until 1996. The project has the 
following objectives: 
1. To assess the risks to human health and to the environment associated with the 
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radioactive waste dumped in the Kara and Barents Seas. 
2. To examine possible remedial actions related to the dumped wastes and to advise 

on whether they are necessary and justified. 

A Russian-Norwegian expedition with IAEA involvement went to the Kara and Barents 
Seas in 1992 and took samples in the area, but was not allowed to visit the actual 
dumping sites. 

So far, samples of sea water, sediments and biota collected at the various sites of 
dumping or past accidents have not shown any excess in Ieveis of radionuclides above 
those which can be attributed to nuclear weapons test fallout and other equivalent 
sources. Exceptions to this are some samples taken close to packages at disposal sites 
or next to wrecks of sunken submarines where caesium and plutonium have been detected 
at elevated Ieveis. 

5. References 

[1] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY, lnventory of radioactive material entering the 
marine environment: Sea disposal of radioactive waste, IAEA-TECDOC-588, Vienna 
(1991 ). 

[2] Facts and Problems Related to Radioactive Waste Disposal in Seas Adjacent to the 
Territory of the Russian Federation, Office of the President of the Russian 
Federation, Moscow (1993) (Translated from the Russian). 

Figure 1. Sea disposal of radioactive waste reported in IAEA-TECDOC-588. 
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Figure 2. 

e = Reactors containing fuel 
• = Reactors without fuel 
.t. = Solid low Ievel waste 
m = Liquid low Ievel waste 

85 PBq 
3.7 PBq 
0.6 PBq 
0.9 PBq 

(1965-1981) 
(1965-1988) 
(1964-1991) 
(1960-1992) 

Sea disposal of radioactive waste in the Arctic Seas by the former Soviet 
Union and the Russian Federation. 
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Figure 3 . 
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• Reactors without fuel 0.004 PBq 

,A. Solid waste 0.22 PBq (1968 - 1992) 

0.46 PBq (1966 - 1992) 

Sea disposal of radioact ive waste in the North East Pacific by the former 
Soviet Union and the Russian Federation. 



Figure 4. 

.. Submarine 

* Spacecraft 

• Aircraft or rocket 

• Cargo carrier 

• RTG power 
supply 

Locations of reported accidents at sea involving radioactive material. 

London Convention 1972 

The Convention an Prevention of Marine Pollution by Dumping Wastes and 
Other Matter (london Convention 1972) entered into force in August 1975. 
The Convention prohibits, inter alia, the dumping of high Ievei wastes and 
requires that low Ievei wastes be dumped only after a special permit has been 
issued. lt also requires that a record be kept of the nature and quantities of the 
matter dumped and the location, time and method of dumping. 

The London Convention 1972 entrusted the IAEA with specific responsibilities, 
particularly to evolve a Definition of high Ievei radioactive wastes unsuitable for 
disposal of at sea, and to make Recommendations to national authorities an the 
issue of special permits for ocean disposal of low Ievei radioactive wastes. The 
IAEA was mandated to keep its Definition and Recommendations to Iimit the 
impact of the disposal operation under review. 

ln 1983, Contracting Parties to the London Convention 1972 agreed an a 
voluntary non-binding moratorium an ocean disposal of low Ievei wastes while 
awaiting the conclusions of an inter-governmental panel of experts to consider 
the wider scientific as weil as political, legal, economic and social aspects of 
sea disposal of low Ievei wastes. 
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TRANSIENTES BARRIERENMODELL FÜR DEN RADIOAKTIVITÄTSTRANSFER AUS 

SUBOZEANISCHEN ENDLAGERN 

TRANSIENT COMPARTMENT MODEL FOR THE TRANSFER OF RADIOACTIVITY 

FROM SUB-SEABED REPOSITORIES 

Armin-Dietmar Karpf 

Dornier GmbH und Universität Konstanz 

Forschungsauftrag des BMFT 

Zusammenfassung 

Eine Belastung des Tiefseebodens kann sowohl durch Ablagerung radioaktiver und 

chemotaxiseher Abfälle als auch durch Seetransportunfälle oder durch Mineralgewinnung auf 

dem Seeboden erfolgen. Das Rechenmodell IMPONADOR kann für alle diese Fälle 

verwendet werden, wurde jedoch ursptünglich für eine projektierte Endlagerung von 

verglastem, hochradioaktivem Abfall im Tiefseeboden entwickelt. 

Der verglaste HA W kann in torpedoartigen Stahlbehältern von 8,5 m Länge (Penetratoren) 

durch die natürliche Beschleunigung in der Wassersäule bis 50 m tief in das Tiefseesediment 

eindringen . Nach Verschließen des Eindringkanales durch die Plastizität des Sedimentes wird 

nach einiger Zeit der Stahlmantel durchgerostet sein und die langsame Ablaugung der 

Barriere Glas beginnen. Wegen fehlender Druckpotentiale gibt es keine Strömungen im 

Grundwasser, so daß die langsame molekulare Diffusion der gelösten Radionuklide im 

Sediment den größten Rückhalteeffekt ausübt. 

Die Ausbreitung in den Ozeanen geschieht trotz deren Schichtenstruktur relativ rasch. Die 

einzelnen Schichten der Ozeane wirken daher hauptsächlich durch die Verdünnung als 

weitere Barrieren. Eine letzte sehr wirksame Rückhaltung geschieht durch die Adsorption an 

absinkende Bioreste, die zu einer dauerhaften Versenkung eines Großteils der Nuklide führt. 

Die restlichen Nuklide durchlaufen die maritime Biosphäre in der üblichen hierarchisch 

aufsteigenden Weise und landen schließlich beim Menschen mit der Meereskost. 

Das Programm IMPONADOR beschreibt nicht nur den Zeitverlauf der zu erwartenden 

Belastung der Meeresfauna und des Menschen, sondern gibt in anschaulicher Weise auch den 

Zeitverlauf der gesamten Radionuklidmenge verteilt auf die einzelnen Barrieren wieder. 

Summary 

Pollution in the deep ocean can originale not only from the disposal of radioactive or 
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chemotoxic waste but also by sea transport accidents or by deep ocean mining processes. The 

numerical compartment model IMPONADOR albeit developed for the assessment of a sub

seabed repository of radioactive vitrified waste can be applied to all these cases because of 

its modular character. 

The condition for excellent repository properties is the burial of the waste deep into the 

abyssal sediment. In the case of vitrified radioactive waste this had been ensured by dropping 

torpedo-Jike penetrators from the ocean surface which reached sediment depths of up to 

35 m at a final speed of some 200 km/ h. After intrusion the plasticity of the sediment closes 

the canal again tightly. 

The corrosion of the containers is slow at 4oC and the migration of nuclides is even slower 

since it can take place only by diffusion owing to the absence of any pressure heads and 

hence currents in the groundwater of this depth. The sediment therefore constitutes the best 

barrier, enhanced still by sorption. 

Mixing in the oceans is a complicated process but proceeds within about 500 a, the dilution 

of the nuclides being the actual 'barrier' . However, before reaching the marine biosphere and 

human beings via seafood the nuclides are scavenged very effectively by sinking particles, 

remainders of tiny animals , and buried forever on the ocean floor. 

The code IMPONADOR does not only describe the time dependent equivalent doses but also 

displays the partition of the whole inventory into the various compartments at different 

times. This represents a very helpful and intuitive mean for studying the sensitivity of the 

individual barriers on the total results . 

IMPONADOR uses BASIC and runs on a PC while being able to implicate complicated 

informations about sediment properties and ocean currents. 

Natürliche Ausbreitungsbarrieren im Meer 

Eine Belastung des Tiefseebodens kann sowohl durch Ablagerung radioaktiver und 

chemotaxiseher Abfälle als auch durch Seetransportunfälle oder durch Mineralgewinnung auf 

dem Seeboden erfolgen . Um das Rechenmodell IMPONADOR, das ursprünglich für eine 

projektierte Endlagerung von verglastem, hochradioaktivem Abfall im Tiefseeboden 

entwickelt wurde, auch für diese Fälle verwenden zu können , wurde eine Variante ohne 

Glasbarriere aufgenommen, in der nur mehr die natürlichen Barrieren effektiv sind. 

Als Versenkungsmethode wurden in den Versuchen torpedoartige Behälter abgeworfen, die 

nach freiem Fall von 5000 m Wassersäule mit maximal 190 km/ h problemlos bis 35 m in das 

Sediment einer Tiefsee-Ebene eindringen konnten . Diese Sedimente sind über 200 m tief und 

an der Oberfläche sehr locker, so daß sich nur Verzögerungen unter 4 g (Erdbeschleunigung) 
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ergeben. Auch konnten Versuche zeigen, daß es sehr plastisch ist und den Einschußkanal fast 

vollständig schließt. Außerdem wird das Endlager durch weitere Sedimentation und 

turbiditische Abgänge weiter überdeckt. 

Die Auflösung der Behälter geschieht bei einer Umgebungstemperatur von 4•c natürlich sehr 

langsam. Auch die weiteren Ausbreitungsvorgänge im Sediment sind langsam und können nur 

durch Diffusion erfolgen, weil an den tiefsten Stellen des Meeres wegen der fehlenden 

Druckdifferenzen keine Fließbewegungen erfolgen. Da die Diffusion in alle Richtungen 

gleichmäßig fortschreitet, wird ein großer Teil der Nuklide durch den Umweg nach unten 

sehr stark verzögert und durch die Kompaktierung teilweise eingeschlossen. 

Überdies tritt eine zusätzliche Retardierung durch die Adsorption in der Sedimentmatrix auf, 

deren Werte durch Versuchsbohrungen erforscht wurden. Offene Spalten scheinen nach allen 

Erkundungen nicht zu existieren, obwohl Versetzungen vorhanden sind. 

Sind die Nuklide einmal ausgetreten, dann werden sie im Ozean durch turbulente Diffusion 

und die Strömungen relativ schnell verteilt. Obwohl die Vorzugrichtungen im Meer wegen 

der Schichtungen horizontal sind, erfolgt eine Durchmischung über alle Ozeane innerhalb von 

ca. 500 a. Die eigentliche Barriere der Ozeane besteht daher in der außerordentlichen 

Verdünnung. 

Die Adsorption der Nuklide an die absinkenden Reste der Biomasse stellt einen weiteren sehr 

effektiven Prozeß der endgültigen Versenkung eines Großteils der Nuklide auf den 

Meeresboden dar. 
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DISPLAYED F"OR INDIVIDUAL COMPARTMENTS 
ACTI VITY IN [80) 
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Abb. 1: Die im Meeresboden in der Glasmatrix der Penetratoren eingeschlossene 

Aktivität wird hier durch die längstlebigen hochaktiven Zerfallsprodukte 

repräsentiert. Nach 100 a beginnt langsam die Glasauflöswzg. die Aktivität in der 

unmittelbar angrenzenden Sedimentschicht und etwas später im Bereich unter dem 

Endlager (breiter schraffiert) nimmt zu. Doch wegen der langsamen Diffusion 

erscheint die Aktivität erst ab 10.000 a an der S edimentoberfläche ( übernächster 

schraffierter Bereich). die Glasmatrix ist erst nach 100.000 a ganz verschwunden. 

Die Aktivität breitet sich weiter in der (gestrichelten) Tiefen- und der Oberschicht 

der Ozeane aus. wird jedoch durch Adsorption der Radionuklide an absinkende 

Teilchen zum Großteil permanent versenkt ( weißer Bereich). ( Weiter in Abb.2) 

Die restlichen gelösten Nuklide werden schließlich vom Menschen durch den Verzehr von 

Meerestieren und - pflanzen aufgenommen. 
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DISPLRYED f"OR INDIVIDUAL COMPARTHENTS 
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Abb. 2: Die hier dargestellten Ergebnisse unterscheiden sich von Abb.l durch eine 

fast instantane Glasauflösung. wodurch die weiteren Ausbreilungen friiher eintreten. 

Wie in Abb.l wird die meiste Aktivität ( im weißen Bereich) durch Abtauehen mit 

kleinen festen Teilchen permanent versenkt. Nur etwa der 500-ste Teil (schraffiert 

mit - .. - ) gelangt durch die maritime Nahrungskette iiber Fische ::.um Menschen 

und verursacht die in der Abb.3 miteinander verg lichenen A.'quivalentjahresdosen. 

Das Rechenmodell 

Sein Aufbau ist modular, um die Ergebnisse von Fremdmodellen wie das allgemeine 

Strömungsmodell des Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydrographie Harnburg oder das 

hierarchische Modell der maritimen Biosphäre entsprechend einbauen zu können . Außerdem 

erleichtert es die Durchführung von Sensitivitätsrechnungen durch einfaches Auswechseln 

von Programmblöcken. 
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Abb.3: Diagramme der 

Dosisbelastung eines 

Menschen , der pro Jahr 

täglich 300 g Fisch zu 

sich nimmt [in Sv]. Die 

höchsten Belastungen 

liegen in der Nähe von 

10-9 cSv ( =rem). Die 

unterschied I ichen Werte 

ergeben sich durch den 

Wegfall der Glasbarriere 

in der Abb.2. wodurch im 

zweiten Bild die 

Belastung früher beginnt 

und daher länger währt. 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in einer ganzheitlichen Weise, indem zu jedem 

Zeitpunkt das gesamte Abfallinventar dargestellt wird, jedoch jeweils in der aktuellen 

Partition in die einzelnen Regionen . In dieser Weise kann man den Durchgang durch die 

einzelnen Barrieren gut verfolgen und deren Bedeutung durch die beanspruchte Teilfläche im 

Diagramm direkt ablesen. Dies ist insbesondere wichtig für die Bewertung von 

Parameteränderungen und ihre Sensitivität auf die Ergebnisse. 

IMPONADOR liegt in BASIC vor und kann auf einem Tischrechner ablaufen. 
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CONCENTRA TIONS OF RADIONUCLIDES IN Am AND FALL-OUT IN THE 
ENVIRONMENT OF IGNALINA NUCLEAR POWER PLANT 

R. Jasiulionis, A. Gudelis, I. Savickaite 
Institute ofPhysics, Vilnius 

Summary 

Experimental data of the mean yearly radionuclide concentrations in the air in the area of the 
Ignalina NPP during 1978-1992 are given. Maximum values obtained by measuring air 
samples after two days exposition are presented. The path of radionuclide concentrations in 
precipitation and the earth surface in the period from 1986 to 1992 is given. 

1 Introduction 

At present nuclear power plants are one of the main sources of the outflow of radionuclides 
into the atmosphere. Evaluation of their influence on the environment is based on experimental 
results of measurement of radionuclide concentrations in the environment in the period 
construction, exploitation and preservation of the power plant. Organizing and carrying on 
radionuclide concentration measurements in the air, precipitation and other natural objects the 
aim pursued was to achieve sensitiveness enabling to register radionuclide emission into the 
atmosphere from neighboring as weil as from distant sources. 

2 Experimental results 

Radionuclide concentrations in the air, precipitation on the earth surface are measured at the 
geophysical station 3.5 km SE from Ignalina NPP. At the station 2000 cubic meters per hour 
of air are pumped through aerosol filters. The area of filters is 0. 7 square meters. The usual 
pumping exposition is 2 days. After pumping is finished the filters are pressed into tablets. 
Gamma-radiation of the samples is measured by semiconductors Ge(Li) spectrometer 
protected from the environment. Results of the measurement are presented in Fig. 1. Mean 
yearly radionuclides concentration in the air are calculated by means of averaging of 150-170 
values of individual measurements. Maximum radionuclide concentration values registered 
during that period are depicted in the figure. Minimal concentration for Be-7 is given as weil. 
As a rule its concentrations are maximum in spring and minimum in winter. Decrease of 
Cs-13 7 concentrations in the air was disturbed by the products of the last Chinese atomic 
bomb tests in the atmosphere registered in 1981. Maximum radionuclide concentrations in the 
air were registered on April 29th-30th, 1986, in a sample taken after Chernobyl accident. 
Complete data on these concentrations were presented in the publication of the institute (1 ) . 
Beginning with 1984, that is after the start of the first reactor in the samples episodically Mn-
54, Fe-59, Co-60 radiation and sometimes Cr-51, Co-58, Zr-95, Nb-95 radiation is observed. 
In most cases their radiation is observed during reparation ofthe reactors. 

At the geophysical station precipitation is gathered from a sloping 6 square meter !arge surface 
(snow samples are analyzed in the winter). 
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Precipitation samples are concentrated by sediments (with the help ofFe(OHh) from 80 Iiters 
of monthly precipitation. Water soluble and insoluble fractions are registered separately. Mean 
yearly maximum and minimum monthly concentrations for the period 1986-1992 are given in 
Fig. 2. Mean yearly radionuclide Cs-137, Cs-134, Ru-103, Zr-95 and Nb-95 concentrations 
transported to lgnalina region after the Chemobyl accident decrease every year. Ignalina NPP 
emitted radionuclides Mn-54, Co-60 and were registered in 1987, 1989, 1991 and 1992. More 
prominent !arger accumulation of the mentioned radionuclides on the earth's surface was not 
observed. 
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3 Conclusions 

Ignalina NPP emitted radionuclides can be transported up to 1000 km. Individual registered 
facts of anomalous concentrations in the air enable us to detect them. Co-operation between 
laboratories using such sensitivity in measuring radionuclides concentration is greatly 
appreciated. 

4 References 

(1). R. Jasiulionis, G. Shnioka, A. Gudelis, L. Miloshene: Investigation into the atmospheric 
radiational state in the north-eastem part of Lithuanian after the Chemobyl accident, 
Atmospheric Physics 15, Vilnius, Mokslas Publisher. P.54-56, 1991 (in Russia) 
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TRITIUM IN THE ENVIRONMENT OF THE IGNALINA NUCLEAR POWER 
PLANT (INPP) 

R. Jansiulionis, P. Sirvaitis, Institute of Physic, Vilnius 
J. Mazeika, R. Petrosius, Institute of Geology, Vilnius 

Abstract 

An emission of tritium into the environment from nuclear power plants exceeds natural 
background. The cooling basin of the Ignalina NPP is the Druksiai Iake with poor flowing of 
water in which the tritium can be accumulated. 

The experimental data of measurements of tritium concentration since I980 are presented. 
The increased tritium balance evaluated in the Druksiai Iake in the period of 1989-92. 

1 Preface 

Generated in nuclear power plants tritium intensively migrates in the environment, especially in 
hydro-objects; its distribution can take global character. The important problern of Ignalina 
NPP is the flowout oftritium into environment due to little water-flow ofthe reservoir cooling 
pool Druksiai Iake system. 

On account of nuclear power plant work in 1990 the accumulation of tritium in natural medium 
has been evaluated by 7.4 *I o6 TBq, and balanced global content of natural tritium has reached 
up to 1.3 *I o6 TBq, meanwhile the content of tritium into the atmosphere during flowout 
thermonuclear tests reaches up to 120-240* 106 TBq 11/. The average normalized rate of 
getting tritium into atmosphere from nuclear power plants is evaluated by 1.3 TBq/(GW*year), 
into hydrosphere 0.2 TBq/(GW *year), during 5 years period. In the district of Ignalina NPP 
these quantities may be evaluated according to data of the investigation in hydro- and 
atmosphere. 

2 Results of experiments 

In the district of Ignalina NPP routine tritium investigations have been carried out since 1983 
in the following objects: moisture of atmosphere, precipitation, surface water of Druksiai Iake 
and territory of its basin, water of Dysnos Iake und er control, ground and artesian water found 
in the territory oflgnalina NPP, as weil as beyond its boundaries. After electrolytic enrichment 
or without it the measurements of tritium concentration in samples of water were carried out 
by help of scintillation low Ievel spectrometer "Quantulus". The samples of air were collected 
3. 5 km from Ignalina NPP by means of cooling method. About I litre of water was gathered 
per week. Tritium concentrations in air humidity for a year are presented in Fig. I. The results 
evaluating quantity of tritium flowout can be interpreted using the results of constant 
registration of meteoelements and calculations of the distribution of the flowout in real time 
/2. 3/. Here we shall confine ourselves only to the statement of the Iimits of the measurement of 
tritium in air humidity in the vicinity ofthe NPP from 30 to 75 TU. 
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Fig.J: Tritium concentration in the atmospheric humidity 

During the period of investigation the tritium concentration in the atmospheric precipitation 
(Fig. 2) has changed from 15 to 90 TU, increasing from west to east. Before 1984 ( i.e. before 
Ignalina NPP was brought into exploitation) the decrease of tritium concentration was 
observed in Druksiai Iake. It happened because of tritium "exhaustion" in the atmosphere and 
hydrosphere. The same natural phenomenon was observed in other lakes of Lithuania and in 
tributaries of Druksiai Iake water. In ground water which was not exposed to the intluence of 
Igna!ina NPP the tritium concentration changed in 15-40 TU interval and was higher almost 
everywhere than in atmospheric precipitation, because the concentration of tritium, which got 
tagether with precipitation, was higher in previous years than during observation period. In 
water of different artesian horizons, forming artesian pressure up to 150 m in depth, the tritium 
concentration changed in 1.5-60 TU interva!, average!y 3-5 TU. Very often the substantial (30-
40 TU) tritium concentration was found in deep acquiferous horizons (80-90m) in places were 
piezometric Ievel of water was high, corresponding zones of ground water recharge. 

Beginning with 1984 the considerable increase in tritium concentration was found in Druksiai 
Iake. The area ofthe cooling pool (the Iake Druksiai) is 44.8 km2, water vo!ume 370 miBion 
m3, average depth 8.2m. The Iake Druksiai is a water pool with relative!y poor flowing of 
water. This conditions accumu!ation of tritium in the Iake and causes certain problems. 
Evidently tritium is the main source ofthe ionizing radiation in the Iake. 

Water samples for measurement of tritium concentrations were taken twice a year in different 
places in Druksiai Iake and Skripkos Iake, where outtlow from purification equipment comes, 
as weB as in aB the inflows and Prorva outflow. The result of the measurement of samples 
coBected in 1989-1992 are given in Fig. 3. 

Besides the getting of tritium into Druksiai Iake, in the territory of the Igna!ina NPP tritium
flowouts into soil occurred. Since 1989 the network of bore ho!es under observation 
functions. It is assigned to detai! observations oftritium and other radionuclides distribution in 

281 



Goncentration [TU] 
150~~~9fD~ru~s1atru~a~e~------------------------------~ *"""""" atmospheric precipitation 

CJCIXlCI Dysnos Iake 
---- calculated curve 

1980 1985 1990 

Fig. 2: Average annua/ tritium concentrations 

Concentration (TU] 
350 .-------------------------------------------------. 

300 

250 

200 

100 

50 

March 1989 Oct. 1989 Jan. 1990 July 1990 Oct. 1990 July 1991 April 1992 

- Drukslu I. 

0 Vosyl.r. 

Date of Sampling 

B Skrlpku r . 

11111!1111 Tllzes r. 

0 Prorva r. 

Fig. 3: Tritium in Dmksiai Iake and its inflows concentration (TU) 

282 



ground water. Du ring the first cycle ( 1989) of investigations the increase of tnttum 
concentration (46-69.5 TU) is found out if to compare it with background means (30-45 TU). 
In 1990-91 tritium concentration increased in some bore holes and reached maximum mean on 
the 15th ofMarch, 1991 (141500 ± 14500) andin some ofthem decreased. 

3 Generalization of results 

The Fig. 2 shows calculation results of change of tritium concentration in time in water 
systems, where full shuffie of water depends on interval of time of water exchange /4/. In 
natural environment at time of water exchange in Druksiai Iake T=2.1 years at the last stage 
the tritium concentration could change in 20-30 TU interval, what is found in Dysnos Iake. In 
Druksiai Iake tritium concentration fluctuates in 70-130 TU range (fig 2.3) what demonstrates 
an additional inflow oftritium from Ignalina NPP. 

The following balance equation was used for description of getting of tritium during one year 
time into Druksiai Iake: 

where 

dA/dt = Q - A.A -AlT 

A= total tritium activity in Iake, Bq; 
Q= rate oftritium getting in, Bq/year; 
T= time ofwater exchange in Iake per year. 

(1) 

It is assumed that volume ofwater in the Druksiai Iake V= const, dNdt=O, A.A=O. In such a 
case: 

where 

Q =AlT= (C-CI)V/T (2) 

C= weighted mean concentration of tritium at present year, Bqfm3, 
er= tritium concentration including background and getting into water 

during previous years. 

Close annual calculations ofthrowing out tritium from Ignalina NPP are following: 

1985-0.9 TBq, 1986-1 .1 TBq, 1987-1.3 TBq, 1988-0.4 TBq, 1989-1.3 TBq, 1990-1.0 TBq. 
Correspondingly, the normanlized rate of getting in hydrosphere of tritium during these years 
was equal 0.3 TBq/(GW*year). 

In 1990-91 the decrease of tritium concentration in the Druksiai Iake occurred on the account 
of flowout and evaporation, where the increase of tritium concentration was found out to 
compare it with concentrations in atmospheric precipitation and in water of tributaries. The 
here given data and material of hydrometeorological investigations of corresponding period /5/ 
enable us to evaluate tritium balance in the Druksiai Iake. 

Equation of balance of tritium in the Iake can be expressed in the following way: 
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where C1 = concentration oftritium in the inflows andin the precipitation, Bq/dm3; 
C2 = concentration oftritium in the outflow, Bq/dm3; 
Cr= concentration oftritium in the water ofthe Iake, Bq/dm3; 
Q = change of quantity of tritium in the Iake during a year, (-) decrease, ( +) increase; 
Win = volume ofthe inflow from all the basin ofthe Iake, 184 million m3; 

W0 u = volume ofthe outflow from Iake, 187 million m3 Prorva- 5.3 m3Jsec; 
Wpr= volume ofprecipitation on the surface ofthe Iake, 47 million m3; 
Wev_= volume ofyearly evaporation from the Iake surface, 43 million m3 

The above given hydrometeorologic data represents the average results of the many years of 
observations. Results ofthe evaluation ofthe balance oftritium are presented in table I. 

During the last few years negative balance of tritium due to the outflow with the increased 
concentration oftritium as well as the evaporation and purification (refinement) ofthe Iake was 
observed. 

Year 

1989 
1990 
1991 
1992 

Table 1: Evaluated balance oftritium 

~Q 
TBq 

-1.3 
-1.3 
-0.9 
-0.2 

Quantity of 
tritium in the 

outflow, TBq 

1.7 
1.8 
1.4 
0.4 

Quantity oftritium 
in the water of 

the Iake, TBq 

5.5 
4.4 
3.1 
2.6 

In the calculatiOns decay of tntiUm dunng a whole year was not cons1dered. 

In the Iimits of the accuracy of the evaluations of tritium balance results of the measurements 
agree weH with the changes of the quantity of tritium in the Iake water, also with above 
presented annual data oftritium, thrown out from Ignalina NPP. 

Interpreting data ofthe routine observations in the ground water ofthe Ignalina NPP territory, 
the granted impulsive inflow of radionuclides was postulated, and their migration together with 
ground flow closely corresponds to mechanism of convectional dispersion /4/. Using solutions 
of equations of mass transportation according to given mechanism, the following parameters of 
migration were defined: hydrodispersial coefficient (2.3-3 .3 sqm/year), rate of tritium 
migration (90-1 00 m/year). Approximately retrospective characteristics of tritium source were 
evaluated (time of getting in beginning of 1989, total getting into ground water -0.9-1.1 TBq) 
as well as predictional characteristics of tritium distribution in ground water ( distance of 
migration of concentrations close to background 700-900m, what corresponds the time of 
migration-8 years). An activity of tritium that gets into the ground water, reaches about 20% 
of activity, which together with surfacial run-off gets into the Druksiai Iake. 

The bulk of tritium got into the environment in the beginning of 1989 and the results of our 
investigation illustrate the process ofself-purification (refinement) ofthe Iake. 
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Further investigations of the concentrations of tritium in the Iake and in the inflows and their 
comparison with the hydrologic data for the exposure of more precise effects, are of great 
interest to us. 

4 Conclusions 

On the ground of results of routine isotopic observations and hydrological investigations the 
tritiumbalancewas evaluated in the water ofDruksiai Iake in the period of 1989-92. Time of 
water exchange in the Iake has been deterrnined and is T=2.1 years. On the account of water 
exchange together with emissions decreasing the tritium concentration decreases in the basin 
and approaches natural background values. 
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IMMISSIONSÜBERWACHUNG AM KERNKRAFTWERK PAKS 
(UNGARN) 

ENVIRONMENTALMONITORINGATPAKSNUCLEARPOWERPLANT 
(HUNGARY) 

E. Viragh, E. German, G. Volent 
Paks Nuclear Power Plant Ldt., Radiation Protection Department 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Strahlenschutzabteilung des KKW/Paks wurde im Jahr 1993 neu organisiert. 
Das nukleare Umweltschutzlaboratorium, das zu der Strahlenschutzabteilung ge
hört, befindet sich in der Stadt Paks. Das Überwachungsprogramm des Laborato
riums bzw. einige Meßdaten werden im folgenden gezeigt. 

SUMMARY 

The Radiation Protection Department of Paks NPP was reorganized in 1993. In 
this paper the measuring program of Environmental Monitoring Laboratory 
(which is part of the Radiation Protection Department) is described and some re
sults of environmental surveillance around Paks NPP are presented. 

1. INTRODUCTION 

The task of the environmental monitaring is perforined on a large scale at Paks 
NPP. The Environmental Monitaring Laboratory located at Pakscity is a part of 
the Radiation Protection Department. In the following part of this paper we tend 
to describe the measuring program of this laboratory and to present some impor
tant measuring results ofthe environmental monitoring. 1 
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2. THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF RADIATION 
PROTECTION DEPARTMENT 

The Radiation Protection Department belongs to the Safety Management 
in the new organizational structure of company. The organizational 
scheme of Radiation Protection Department is shown in Fig. 1. 
When setting up the organizational structure the following Standpoints 
were taking into account: 

a.) As far as it could be made we have created a new organizational unit 
for fulfilment the tasks of the working place radiation protection. 
The other groups are engaged first of all in emission and 
environmental surveillance. The Nuclear Instrument Calibration 
Laboratory is fulfiling special task. Essentially it can be considered 
as a delegated laboratory of the National Office for Measure. 

b.) Special attention has been deserved to the Radiation Protection 
Service. According to regulations of the Radiation Health Authorities 
the professional coordination of the work of radiation protection 
officers is the task of the Radiation Protection Department. 
This activity until now was quite formal. For execution of this task 
as weil as to assure a best operation for the service in the future 
an independent radiation protection engineer will coordinate the 
professional work of the RP officers. He is to organize training 
courses and provide professional advice for the RP officers. 
The reorganization of the Radiation Protection Service is under way 
in cooperation with experts of the ANTSZ (National Public Health 
and Medical Officer Service) of Tolna County. 

c.) From the activity of radiation protection point of view the 
Dosimetry Workshop is specially important. 
Its main task is to assure the permanent radiation protection in the 
working places during 3 shifts. 

A particular attention should be paid to the activity of the so-called 
Computer Background section. In the last years, the registration of data 
by"computer with regard to radiation protection in the working places has 
been increased a Iot. 
The investment of the DIR (Dosimetrical Information System) being in 
process - see details in point 3.3. - requires colleagues having adequate 
knowledge on computer technic in order to satisfy the demand of the DIR 
first of all by software operation and maintenance. 
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At present the staff of the Radiation Protection department is 69 persons 
out of which one engineer post in the Emission Monitoring Laboratory is 
still vacant. 

The maintenance of radiation protection instruments are performed by the 
Dosimetry Maintenance Laboratory operating at the Instrument 
Maintenance Laboratory operating at the Instrument Maintenance 
Department, so well-organised cooperation is needed between Radiation 
Protection Department and Dosimetry Maintenance Laboratory. 

3. ACTIVITY OF THE ENVIRONMENTAL MONITORING 
LABORATORY 

The measuring program of the laboratory is given in Table 1 . It is a 
clear evidence of that how large program the Environmental Monitoring 
Laboratory has. The laboratory has attained an international reputation for 
its comprehensive and conscientious work, which has been carried out for 
I 0 years. The presentation of the results is a seperate study. Here I would 
like to make oniy some comments. 

The radiosilver concentration in the air over the surface of the ground fell 
in the order of magnitude of I ~q/m3 , its maximal weekly average was 
27 ~q/m3 in I992. 
Other radio-nuclides of nuclear power plant origin were not present in the 
sampies. 

In the soil and vegetables samples the 90Sr/90y and 137Cs/134Cs could be 
measured but only in a very low concentration. The radio- cesium coming 
from Chernobyl has been decreasing, too. 

The concentration of the radioactive corrosion and fission materiais in the 
Danube after mixing did not exceed the value of 1 mBq/1. As to the 3H, 
the activity concentrations below 1 Bq/1 were typical. 

The effect of the nuclear power plant cannot be indicated in the vicinity 
by gamma dose-rate mesurements. 

REFERENCES 

[ I ] Radiation Protection Activities At Paks NPP In 1992 
(Compiled by: Dr. E. Vinigh) 
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\0 
0 Table 1. Measuring program of the Environmental Laboratory of Paks Nuclear Power Plant 

Nurober Preparation Measurement 

Type of sample Sampling of meas. (place, date) per year Method Geometry Method Meas. time 
[ s I 

Aer~l 9 (Al - A8, B24) 950. delay ( t - 72 h) 025mm gross-beta 6000 
(1m lh) twiceaweak 

I-filter (1 m31h) 8 (Al-A8) 108-100 pul into a plastic box 060x25mm gamma-spectr. 20000 
(I-telemetrie) monthly 

Aeroso~ 9 (Al - A8, B24) 500 solving in acetone 040x4mm garnma-spectr. 50000 
(70m /h) weekly 

I-filter (70 m3/h) 9 (Al - A8, B24) 30 -llO pul into a Marinelli baker Marinelli gamma-spectr. 10000 
(charcoal) monthly (1.5 I) 

Fall-out (0.13 m~ 9 (Al - A8, B24) llO filtration, separation by 35x 35x5mm gamma-spectr. 50000 
weekly, monthly ionexchange 

Dry--out (0.46 m~ 23 (all stat.) 30-280 put into a plastic box 060x30mm gamma-spectr. 50000 
monthly 

Soil 9 (Al-A8,B24) 18 drying, pulverizing, Marinelli gamma-spectr. 10000 
twice a year homogenizing (=2kg) 

18 radiochem. (90Sr) 0 50 mm plate beta-eounting 10000 

Grass 9 (Al - A8, B24) 18 drying, pulverizing, Marinelli gamma-spectr. 20000 
twice a year homogenizing (=0.32 kg) 

18 radiochem. (90Sr) 050mmplate beta-eounting 10000 

Milk 9 (farms) 10-20 put into a Marinelli baker Marinelli gamma-spectr. 20000 
l-2bymonth (1.51) 

Dose rate 25 (all Station) 300 - 0 10 mm heating TLD 300 
monthly plate 

PILLETLD 23 (Al - A8, B24) 280 - bulbTLD TLD 300 
monthly 

in situ gamma-spectr. 5000 
In situ 9 (Al- A8, B24) 18 -

twice ayear 
in situ ionization chambe 10-100 18 -

------- -----

a • measurement only in case of emergency 

Detection Iimit 

0.3 mBq/m3 

1 mBq/mJ 

0.002 m.Bq/m3 

0.05 mBq!m3 

0.02 Bqlm2 x month 

0.1 Bqlm2 x month 

1 Bqlkg 

1 Bqlkg 

1 Bqlkg 

1 Bqlkg 

1 Bq/1 

5 J.LGy/month 
(5 nGy/h) 

5 J.LGy/month 
(5 nGylh) 

0.05 nGy~ 
20 Bq/m 

5 nGylh 
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Table 1. Measuring program of the Environrnental Laboratory of Paks Nuclear Power Plant (Cont.) 

Number Preparation Measurement 
Type or sample Sampling ofmeas. (place, date) Meas. time peryears Method Geometry Method [s) 

Water 3 (V1,V2,V3 chan.) 1100 evaporation (200 cm3) 025mm gross-beta 9000 
(cooling, bot and daily 36 composing of monthly 30x30x5mm gamma-spectr. 50000 
sewage) average samp~~ (ev.) (15 I) 

20 radiochem. ~ Sr) 050:flm beta-counting 10000 
36 distillation ( H) 20m via! liquid scint. 50000 

Undergorund water 7 (T20,23,24,28, 84 evaporation (200 cm3) 025mm gross-beta 9000 
29,37,38) 7 comp. of yearly av. 30x30x5mm gamma-spectr. 50000 
monthly sample (evap.~ (4 I) 

8 radiochem. ~ 0Sr) 0 50:fm.l beta-counting 10000 
24 distillation ( H) 20m via! liquid scint. 50000 

Fish ponds (water) 4 (Kondor, etc.) 16 evaporation (200 cm3) 025mm gross-beta 9000 
quarterly 4 comp. of yearly av. 30x30x5mm gamma-spectr. 50000 

sample (evap.) (4 I) 

Catch-water 3 (designated points) 12 evaporation (200 cm3) 025mm gross-beta 9000 
quarterly 3 comp. of yearly av. 30x30x5mm gamma-spectr. 50000 

sample (evap.) (4 I) 

Chemical ponds 3 (reservoirs) 12 evaporation (200 cm3) 025mm gross-beta 9000 
(water) quarterly 3 comp. of yearly av. 30x30x5mm gamma-spectr. 50000 

sample (evap.) (4 I) 

Silt of Danube 3 (designated points) 6 drying, pulverizing, Marinelli gamma-spectr. 10000 
twiceayear homogenizin~ ( 2 kg) 

6 radiochem. ( 0Sr) 050mm beta-counting 10000 

Silt of fish ponds 4 (Kondor, etc.) 4 drying, pulverizing, Marinelli gamma-spectr. 10000 
homogenizing ( 2 kg) 

Silt (sewage, etc.) 16 ( occisionally) 50 direct (wet) measurement Marinelli gamma-spectr. 10000 
(2kg-3kg) 

Fish (from ponds) 4 (Kondor, etc.) 16 washing, direct meas. of Marinelli gamma-spectr. 50000 
quarterly theflesh ( 1 kg) 

------------ ------

Detection Iimit 

0.10 Bq/1 
0.001 Bq/1 

0.001 Bq/1 
1 Bq/1 

0.10 Bq/1 
0.01 Bq /I 

0.001 Bq/1 
1 Bq/1 I 

0.10 Bq/1 
0.01 Bq/1 

0.10 Bq/1 
0.01 Bq/1 

0.10 Bq/1 
0.01 Bq/1 

1 Bqlkg 

1 Bqlkg 
I Bqlkg 

2 Bqlkg 

1 Bqlkg 



RESULTS OF AIR MONITORING RADIOACTIVITY AT CLUJ-NAPOCA, 
ROMANIA 

M. Bayer 
Institute ofPublic Health and Medical Research Cluj-Napoca, Romania 

Summary 

Wehave investigated the "fund" of air radioactivity in the town of Cluj-Napoca according to 
the meteorological conditions, between 1988-89, as compared to the year of reference (1992) 
when the method advanced by the WHO-PNUD was introduced regarding the environment 
radioactivity monitoring in case of nuclear accidents. We report here the preliminary results 
obtained in 1992. The overall beta radioactivity varied between 7 and 48 mBq/mc and by 
applying a suitable technique the 1-131 remains under MDC (3,3 mBq/mc). 

1 Introduction 

The natural component of air radioactivity owing to Rn, Th and their short products have 
varied with geographical and meteorological factors . The artificial components after nuclear 
activity has overlapped the natural one. The radioactive materials in air, gaseous and aerosols, 
may directly irradiate the human body, by inhalation, ingestion or immersion, or indirectly 
through water and food . We have investigated two fields of radio protection: the control of 
contamination in the laboratory of the Nuclear Medicine Units and the follow-up after the 
Chernobyl nuclear plant accident (April 1986) upon the air in Cluj-Napoca. We present here 
only the second one. 

2 Materials and methods 

The principle of the working methods was the pumping of known air quantity through special 
filters and measuring the filter radioactivity (1 ), (2). Radio iodine was selected in May 1986 as 
an indicator of the air contamination due to its noxious effects (Fig. 1). The installation for 
determination I-131 is represented in Fig. 2. The filtering cartridge made of active coal 
impregnated with AgNo3 solution, was measured with the weil type Nai(Tl) crystal connected 
to an impulse meter, with an efficiency of 20 % to 40 %. In 1991 the filtering cartridge was 
replaced by a SLF 21-50 special filter for radio iodine. The SYNPOR membrane filter was 
replaced by a FPP filter. By weighing the FPP filters before and after aspiration we can 
estimate the concentration of powders in suspension. The overall beta radioactivity of the fil
ters was measured in an anticoincidence counter connected to an impulse-meter, after 48 hours 
after prevelation. The efficiency is 9. 8 % and the counting tim es were of about 2 hours. 
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Fig. 1: Decay scheme oj 1-131 
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Fig. 3 and Fig. 4 presents information regarding the collection ofthe !arge air volumes. 
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3 Results and discussion 

The enclosed table contains the results for the overall beta radioactivity of aerosols at Cluj
Napoca measured in I 992. 

Tab. 1: Dynamics oj aeroso/s radioactivity correlated to powders. 

Sampling Date Volume (m3) of Powders Beta activity 
number I992 fittered air (Jlg!m3) (mBqfm3) 

I 20.01. 20.065 26.40 2I.66 
2 25.02. 24.654 33.30 12.85 
3 10.03. 25.317 10.27 30.27 
4 17.03. 25.248 412.00 23.76 
5 24.03. 25.500 204.00 24.18 
6 31.03. 30.134 206.00 25.44 
7 07.04. 28.034 I42.60 31.5I 
8 14.04. 27. I62 192.20 37.77 
9 21.04. 25.340 343 .30 I2.93 

10 06.05. 27.002 403.70 19.82 
11 25.-26.05. 24.674 374.40 22.56 
12 9.-11.06. 76.134 442.60 26.00 
13 8.-10.07. 75.490 245 .00 18.00 
14 3.-05.08. 77.179 588.24 25.00 
15 26.08. 16.120 22I.46 42.24 
16 1.-02.09. 43 .040 93 .02 1 I .37 
I7 9.-11.09. 64.040 I 71.88 I I .60 
18 14.- I6.09. 60.000 75.00 16.21 
19 07.10. 36.870 149.72 9.72 
20 24.11. 26.570 200.25 12.35 
21 03.12. 30.414 168.67 14.74 

The concentration of powders in suspension varied with meteorological conditions between 10 
and 460 Jlg/m3 . The overall beta radioactivity of aerosols with 5 % accuracy measured, varied 
between 7 and 48 mBq/m3 . For diminishing MDC value the sampling time was up to 18 hours 
(Fig. 3). We are going to filter only the !arge air volumes. The concentration of I-131 remains 
under MDC, through an applied suitable technique. 

4 Conclusion 

Though the air quality in Cluj-Napoca for overall beta radioactivity and I-131 measurements is 
not harmful after the Chernobyl plant accident, the air radioactivity must be kept under control. 
Our data facilitate the participation to the WHO - PNUD regarding the environment 
radioactivity monitaring in case of a nuclear accident (3), ( 4). 
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UMGEBUNGSÜBERWACHUNG DES ENDLAGERS MORSLEBEN - BETREIBER
MESSPROGRAMM 

ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE REPOSITORY MORSLEBEN 
OPERATOR MEASURING PROGRAM 

V. Duill, V. Hoppe 
Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH (DBE), 
Peine 

Zusammenfassung 

Es werden die Programme der Umgebungsüberwachung einerseits nach den ehemaligen 
Vorschriften der DDR und andererseits in Anlehnung an die Richtlinie zur Emissions- und 
Immissionsüberwachung [1] vorgestellt. Z. Zt. erfolgt die Umstellung vom ehemaligen auf 
das neue Programm. 

Summary 

Two different programs for environmental monitoring are presented which result on the one 
hand from the former regulations of the GDR and on the other hand from the regulations 
of the FRG. The change from the former to the new program is going on. 

Einleitung 

Das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (BRAM) ist ein ehemaliges Salzbergwerk 
und befindet sich in der Nähe von Helmstedt. Seit 1978 werden dort radioaktive Abfälle 
eingelagert. Bei diesen Abfällen handelt es sich um schwach- und mittelradioaktive Abfälle 
mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung. Sie kommen aus den Kernkraftwerken der ehe
maligen DDR und aus der Anwendung von Radionukliden in Medizin, Forschung und Indu
strie. Die Abfälle liegen dort zum Teil in Behältern verpackt und zum Teil in offener Form. 
Sie befinden sich in Althohlräumen, in die sie bislang abgesenkt oder gestapelt wurden. 

Betreiber-Meßprogramm nach Dauerbetriebsgenehmigung [2] 

Die Aufgabe des früheren Betreibermeßprogramms bestand darin, anhand orientierender 
Messungen Abweichungen vom natürlichen Untergrund in der Nähe des Endlagers zu er
kennen. Zu diesem Zweck wurde eine große Anzahl Proben einfachen Analysen und Meß
verfahren unterzogen (Gesamtbeta-Messung z. T. in Verbindung mit radiochemischen Aufbe
reitungsverfahren) . Der Probenahmeumfang und die durchgeführten Messungen sind aus 
Tabelle 1 ersichtlich. 
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Tabelle 1: Betreiber-Meßprogramm nach Dauerbetriebsgenehmigung [2] 

Überwachtes Medium Meßgröße Probenahme-/Meßort 
bzw. Strahlenart 

Gammastrahlung Ortsdosisleistung 5 Meßorte 

Aerosole Gesamtbeta Alleringersleben 

Niederschlag (Fallout) Gesamtbeta 5 Probenahmeorte 

Sr-90, Cs (radiochemisch) Alleringersleben 

Boden Gesamtbeta 5 Probenahmeorte 

Sr-90, Cs (radiochemisch) Alleringersleben 
K-40 
(flammenphotometrisch) 

Gras K-40 5 Probenahmeorte 
(flammenphotometrisch) 

Sr-90, Cs Alleringersleben 

Milch Gesamtbeta Groß Bartensieben 
Sr-90, Cs (radiochemisch) 
K-40 
(flammenphotometrisch) 

Oberflächenwasser K-40 vor und nach dem Ein-
(flammenphotometrisch) lauf in die Aller 
Sr-90 (radiochemisch) 

Mischproben, Walbeck 

Salzbach 

Leitungswasser K-40 Brunnen Beendorf 
(flammenphotometrisch) 

Die Lage der Probenahme- und Meßorte geht aus Abbildung 1 hervor. 
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Neu es Betreiber-Meßprogramm 

Das neue Betreiber-Meßprogramm wurde im Sinne der Richtlinien des BMI zur Emis
sions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen vom 16. Oktober 1979 [1], 
eines neueren Entwurfs dieser Richtlinie (Stand 4.3. 91) sowie der "Grundsätze der Umge
bungsüberwachung bei Endlagern für radioaktive Abfälle in der Betriebsphase" [3] erstellt. 
Hiernach hat die radiologische Umgebungsüberwachung die Aufgabe, die durch den Be
trieb des Endlagers bedingten radiologischen Immissionen nachzuweisen. Sie dient dabei 
der Beweissicherung sowie der Langzeitüberwachung und ermöglicht die Bewertung et
waiger störfallbedingter Aktivitätsfreisetzungen. Der Probenahme- und Meßumfang ist in 
den Tabellen 2 und 3 dargestellt. 

Tabelle 2: Maßnahmen zur Überwachung der Umgebung des Endlagers durch den 
Betreiber der Anlage für den bestimmungsgemäßen Betrieb 

Überwachte Medien Meßgröße Probenahme-/Meßort 
bzw. Strahlenart 

Gamma-Strahlung Gamma-Ortsdosis ca. 50 Meßorte am Anla-
genzaun und in der 
näheren Umgebung 

Aerosole gammastrahlende Nuklide ungünstigste Stelle und 
Gesamt-Alpha (bei Referenzort 
Bedarf) 

Niederschlag gammastrahlende Nuklide ungünstigste Stelle und 
Referenzort 

Boden gammastrahlende Nuklide ungünstigste Stelle und 
(einschl. Pb-210) Referenzort 
Sr-90 

Gras gammastrahlende Nuklide ungünstigste Stelle und 
H-3 Referenzort 
C-14 

Oberflächenwasser H-3 Salzbach-Zufluß 
gammastrahlende Nuklide Betriebsgelände 
(einschl. Pb-210) 

Salzbach-Abfluß 
Betriebsgelände 

Aller - vor der Einleit-
stelle 

Aller - hinter der Ein-
leitstelle 

Die Lage der Probenahme- und Meßorte ist aus Abbildung 1 zu entnehmen. 
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Tabelle 3: Maßnahmen zur Überwachung der Umgebung des Endlagers durch den 
Betreiber der Anlage (Stör- und Notfalltrainingsprogramm (Meßfahrten)) 

Überwachte Medien Meßgröße Probenahme-/Meßort 
bzw. Strahlenart 

Gammastrahlung Gammaortsdosisleistung monatlich wechselnde 
Meßorte bei den 

Aerosole Durch Gammaspektrome- ausgewählten Orten in 
trie ermittelte Aktivitäts- den Zonen und Sektoren 
konzentration von Einzel- der Umgebung der 
nukliden Anlage 

Bodenoberfläche Gesamt-Beta-Aktivitätsflä-
chenbelegung 
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DER RADIOLOGISCHE EINFLUSS DES GROSSEN EUROPÄISCHEN 
HADRONENKOLLIDERS (LHC) AUF DIE UMWELT 

THE RADIOLOGICAL INFLUENCE OFTHELARGE EUROPEAN HADRON 
COLLIDER (LHC) ON THE ENVIRONMENT 

M. Höfert, A. Fasso und G. R. Stevensen 
Europäisches Laboratorium fur Teilchenphysik, CERN-TIS-RP, CH 1211 Genf23 

Zusammenfassung 

Die benutzten Modelle zur Ermittlung der radiologischen Umweltbelastung durch den zukünf
tigen großen europäischen Hadronenkollider (LHC) werden vorgestellt. Es ergibt sich, daß 
beim Betrieb der Protonenspeicherringe die fur die Streustrahlung und die Radioaktivität in 
Boden, Wasser und Luft abgeschätzten Werte um wenigstens eine Größenordnung unterhalb 
der vorgegebenen Grenzwerte bleiben. 

Summary 

The models used for the determination of the radiological influence of the future European 
!arge hadron collider (LHC) on the environment are presented. It is shown that the estimated 
values for stray radiation and for the radioactivity in soil, water and air during the operation of 
the proton storage rings remain weil below predefined Iimits. 

1 Einführung 

Das von 18 europäischen Mitgliedsländern getragene Laboratorium fur Teilchenphysik, CERN, 
plant den Bau eines mit supraleitenden Magneten ausgestattenden Protonenspeicherrings 
(1arge Hadron ~ollider), in dem bis zu 4,5 · 1014 Teilchen pro Strahl zur Kollision gebracht 
werden sollen. Die Protonen der beiden Strahlen werden bis auf 7,3 TeV beschleunigt, was 
einer gespeicherten Energie von über 1000 MJ entspricht. Der Kollider wird in rund 100 m 
Tiefe in dem mit 27 km Umfang bereits existierenden Tunnel des Elektronen-Posi
tronenspeicherrings LEP gebaut, wobei die supraleitenden Magneten des LHC über denen des 
LEP installiert werden (Abb. 1 und 2). 

Im Rahmen des Genehrnigungsverfahren, welches in den beiden Gastländern des CERN, 
Frankreich und der Schweiz, abläuft, muß der Einfluß dieser Großforschungsanlage auf die 
Umwelt beschrieben werden. Dabei bilden die Angaben zum Strahlenschutz in diesem umfang
reichen sogenannten lmpakt-Report allerdings nur ein Kapitel. 

Die Strahlenschutzgruppe des CERN hat den radiologischen Einfluß des LHC auf die 
Umgebung untersucht und konnte sich bei den behandelten Problemen auf frühere Arbeiten 
stützen [Goe71, Goe81]. Die ältere der beiden Studien bezieht sich auf das SPS, einen 
Protonenbeschleuniger mit einer Maximalenergie von 450 Ge V, während sich die jüngere mit 
den Auswirkungen des Betriebes des Elektronen-Positronenspeicherrings LEP auf die Umwelt 
beschäftigt. Die Arbeiten zum LHC gehen jedoch weit über die bisherigen Untersuchungen 
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hinaus, da es sich bei der geplanten Maschine um einen Protonenspeicherring mit einer bisher 
nicht erreichten Energie handelt. 

Fig. 1: Verlauf 
des LEP/LHC 
Tunnels im 
Grenzgebiet 
zwischen der 
Schweiz und 
Frankreich. Die 
Anlage er
streckt sich 

- vom Genfer 
Flughafen bis 
zum Jurafuß 
und liegt im 

~- . wesentlichen 
....:: ~ ~- auf franzö-
~- - sischem Gebiet. 

-"t-- ...... ..:-. 

Folgende radiologische Expositionspfade in die Umgebung müssen beim Betrieb der Anlage 
berücksichtigt werden: Direktstrahlung in der Form von Neutronen und Müonen wesentlich 
durch die Zugangsschächte, induzierte Radioaktivität im Kühl-, Brauch-, Ab- und Grund
wasser, Aktivierung der Ventilationsabluft. 

2 Strahlenquellen und Radioaktivität 

Radioaktivität und Strahlung in einem Teilchenbeschleuniger werden durch Verluste des Pri
märstrahls bestimmt. Da der LHC-Kollider mit supraleitenden Magneten ausgerüstet ist, 
müssen ungewollte Strahlverluste in der Maschine möglichst klein gehalten werden, um den 
Übergang der supraleitenden Elemente durch eine zu hohe Energieabgabe der Hadronen
kaskade in den normalleitenden Zustand zu verhindem In der Tat gibt es im LHC neben den 
Protonenverlusten bedingt durch Zusammenstöße der beiden gespeicherten Strahlen in den 
zwei geplanten Experimentierzonen (21%) unerwünschte Verluste bei der Wechselwirkung der 
Protonen mit dem Restgas in der Vakuumkammer (3%). Ferner erleiden die gespeicherten 
Strahlen während des Betriebs bedingt durch geringe Störungen in den magnetischen 
Führungsfeldern eine Aufweitung. Der dadurch entstehende Halo wird, damit er nicht in den 
supraleitenden Magneten absorbiert wird, durch eine Begrenzung in der Apertur der Vakuum
kammer an vorgegebenen Stellen im Ring, die mit normalleitenden Strahlfuhrungselementen 
ausgestattet sind, entfernt. Während des Betriebes nehmen diese Kollimatoren etwa 30% des 
Nutzstrahls auf Schließlich werden am Ende einer Experimentierperiode die verbliebenen 
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Protonen ( 46%) aus der Maschine ausgelenkt und in besonders konstruierten Strahlfallen 
absorbiert. 

Fig. 2: Blick in 
das Innere des 
LEP/LHC Be
schleunigertun
nels. Unten die 
vorhandenen 
Magneten des 
Elektronen
Positronen
Speicherrings 
LEP. Darüber 
die supraleiten
den Magneten 
in den Kryo
staten des ge
planten LHC. 

Neben der normalen Abnahme der Intensität während des Betriebes muß noch die Möglichkeit 
eines Teil- oder Totalverlusts des Strahls berücksichtigt werden. Ein solcher Verlust kann auch 
als katastrophal bezeichnet werden, da durch lokal abgegebene Energien in der Größenordnung 
einiger Megajoule ganze Bereiche des Speicherrings und besonders die supraleitenden 
Magneten zerstört werden. 

3 Emission von Streustrahlung 

Wegen der Tiefe der Installation reicht die Abschirmung durch den Sandstein und das darüber 
liegende Erdreich völlig aus, um die Direktstrahlung des LHC an der Erdoberfläche 
abzuschirmen. Dies gilt auch fur die bei den Hadronenwechselwirkungen entstehenden 
Müonen, welche bei Energien von 7 TeV Reichweiten von bis zu vier Kilometern haben. Da 
diese "schweren Elektronen" aber vornehmlich in Richtung des Primärstrahls, also unter 
kleinen Winkeln, emittiert werden, ist die Dicke der Abschirmung in allen Fällen ausreichend. 
Zur Abschätzung der im wesentlichen aus Neutronen bestehenden Strahlenquelle bei 
Protonenverlusten läßt sich folgende halbempirische Formel verwenden: 

H = H (E /E )a 1/ 2 - df J.. o P o r e 

Dabei bedeuten Ho= 2,5 · I0-14 Sv m2 der Fluenz-Äquivalentdosiskonversionsfaktor und EP 
die Energie des wechselwirkenden ProtonenstrahlsinGe V. Der Exponent a. hat den Wert 0,8 
und E0 = 1 Ge V. Der Abstand des Aufpunkts von der Quelle r wird in Metern angegeben, die 
Schwächungslänge A. fur Beton und Erdreich beträgt 114 g/cm2, und schließlich ist d die Dik-
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Schwächung 
1Etoo .-------~----------------~ 

L : Länge 

A : Querschnitt 
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Fig. 3:Universelle Schwächungskurve für 
Strahlung in Tunneln oder Schächten der 
Länge L und des Querschnitts A. 

ke der seitlichen Abschirmung zwischen 
Quelle und Aufpunkt gemessen in den 
Einheiten von A.. Ausgehend von dieser 
Quelle muß die Transmission der 
Streustrahlung durch die Zugangsschächte 
betrachtet werden. Zur genauen Berech
nung des Transports der Strahlung in den 
Tunneln und Zugangslabyrinthen des LHC 
muß jede Strahlenkomponente und jedes 
Tunnelteilstück gesondert berücksichtigt 
werden. Für die Abschätzung der Trans
mission der Hauptkomponente, d. h. der 
Neutronen gilt jedoch nach Mehrfach
streuung in den Zugangsschächten zum 
LHC eine einfache, universale Abhängig
keit der Schwächung vom Quotienten aus 
der Länge L und aus der Wurzel des 
Querschnitts A des Schachts oder Tunnels 
(Fig.3) [Goe75]. Die durchgefiihrten 
Rechungen zeigen, daß weder im Normal
betrieb, noch beim Totalverlust eines Pro
tonenstrahls im LHC ein jährlicher Dosis
grenzwert durch Streustrahlung am Zaun 
des CERN-Geländes überschritten wird . 

4 Induzierte Radioaktivität im Erdreich und im Grundwasser 

Beim Auftreffen von Protonen im Ge V-Bereich auf Materie entwickelt sich in Strahlrichtung 
eine Hadronenkaskade. Der größte Teil der bei einer inelastischen Wechselwirkung durch 
Hadronen in einem Material erzeugten Kerne ist radioaktiv. Die Aktivität Ai eines Radionuklids 
i in Bq am Ende einer Bestrahlung wird durch folgende Formel ausgedrückt: 

~ =nPSL~[l-exp(-A-JJ] 
i 

Dabei ist np die Anzahl der Protonen pro Sekunde als Mittelwert genommen über die 
Bestrahlungszeit tirr· Die Zahl der inelastischen Wechselwirkungen pro Proton beträgt S, wobei . 
Pi die Wahrscheinlichkeit zur Erzeugung des Radionuklids i mit der Zerfallskonstanten Ai in 
einer solchen Wechselwirkung ist. 

Beim LHC wird Radioaktivität durch folgende Strahlverluste induziert: 

• in der gesamten Maschine durch geringe Protonenverluste während des Normalbetriebes, 
• in den Experimentierzonen durch die inelastischen Wechselwirkungen der beiden Protonen

strahlen, 
• in der Umgebung der Kollimatoren bei der Entfernung des Protonenstrahlhalos, 
• in den Strahlfallen, wo etwa die Hälfte aller Protonen absorbiert wird. 
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Für die Umwelt müssen die außerhalb des Beschleunigertunnels induzierten Radionuklide 
berücksichtigt werden. Die Produktionswahrscheinlichkeiten Pi der im Sandstein und im 
Grundwasser durch Hadronen einer Energie > 50 MeV erzeugten radiologisch wichtigen 
Nuklide sind in den Tabellen 1 und 2 angegeben. 

Tab. 1: Produktionswahrscheinlich
keiten Pi verschiedener Radionuklide 
in Sandstein mit der Halbwertszeit Ti 

Nuklid T p . 

3H 12,4 j 0,05 
7Be 53,3 t 0,003 

22Na 2,6 j 0,011 
45Ca 163 t 0,006 
46Sc 83,3 t 0,0005 
54 Mn 313 t 0,004 
60Co 5,27j 0,003 
152Eu 13,3 j 0.01 
!54 Eu 8,8 j 0,0006 

Tab. 2: Produktionswahrscheinlich
keiten Pi verschiedener Radionuklide 
in Wasser mit der Halbwertszeit Ti 

Nuklid T p. 
3H 12,4 j 0,113 
7Be 53,3 t 0,032 
llC 20,4m 0,034 
I4c 5730 j 0.0065 
13N 9,97m 0,017 
140 71 s 0,031 
150 122 s 0,096 

Mit Hilfe des Hadronentransportprogramms FLUKA lassen sich die inelastischen Wechsel
wirkungen S im Erdreich und Grundwasser bei Vorgabe der Strahlverluste im LHC berechnen 
[Aar93]. Dazu werden die Geometrie des Beschleunigers, des Tunnels und der 
Strahlfuhrungselemente sowie die Protonenverluste, np, simuliert und die Anzahl der 
inelastischen Wechselwirkungen in den interessierenden Bereichen berechnet. 

Bleibt die induzierte Radioaktivität in dem den Beschleunigertunnel umgebenden Gestein 
fixiert, ergibt sich kein radiologisches Problem. Von den gebildeten Radionukliden (Tab. 1) 
gehen allein 3H, 7Be und 22Na leicht ins Grundwasser über, wobei 7Be vom Sandstein ebenso 
leicht resorbiert wird. Während sich das erzeugte Tritium fast vollständig im Grundwasser 
wiederfindet, werden vom Natrium nur etwa 20 % in Wasser gelöst. Der Transport der 
anderen Nuklide erfolgt gemessen an ihrer Halbwertszeit sehr langsam. 

Schließlich werden noch Radionuklide direkt im Grundwasser erzeugt (Tab. 2). Von diesen ist 
nur das Tritium fur die Umwelt von Bedeutung. Das Isotop 14C hat eine zu lange 
Halbwertszeit, um während einer geschätzten zehnjährigen Betriebsdauer des LHC eine 
bedeutende Konzentration zu erlangen. Die Halbwertszeit anderer möglicher Nuklide ist zu 
kurz, als daß sie einen radioökologischen Einfluß haben könnten. 

Die Ergebnisse der Rechnungen zeigen, daß beim Betrieb des LHC die bei CERN geltenden 
jährlichen Grenzwerte aller Abgaben über den Wasserpfad an die Umwelt von 4000 GBq fur 
Tritium und 40 GBq fur alle anderen Beta/Gamma emittierenden Radionuklide nicht 
überschritten werden. 

5 Aktivierung der Luft 

Die bei der Wechselwirkung eines Protons mit den Bauelementen des LHC entstehenden 
Sekundärteilchen können ihrerseits durch inelastische Stöße mit den Atomkernen der 
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Tunnelluft radioaktive Nuklide bilden. Die Erzeugung eines bestimmten Isotops hängt von der 
Energie des einlaufenden Teilchens und der Art des Zielkerns ab. Man kann jedochmit guter 
Näherung annehmen, daß alle Hadronen (Protonen, Neutronen, Pionen) einer Energie oberhalb 
50 MeV mit der etwa gleichen Wahrscheinlichkeit starke Wechselwirkungen mit den Atomen 
der Luft erleiden. Die Ausbeute Ri eines durch die hadromsehe Kaskade in Luft erzeugten 
Radionuklids i kann mit einer Integration über die Wirkungsquerschnitte crij,k der Ausgangs
kerne k mit einer Konzentration nk in Luft und die ermittelte Spurlängenverteilung der 
Hadronen Aj vom Typ j'berechnet werden: 

~ = L,nkf cr,,j,k (E)Ai(E) dE 
j,k 

Die Luftaktivierung ist besonders hoch in der Gegend der Kollimatoren und wird durch 
folgende Formel beschrieben: 

A, = NP~(v/1)[1-exp(-A.J/v)] 

Dabei ist NP die Anzahl der in den Kollimatoren verlorenen Protonen, v die Ventilations
geschwindigkeit im Beschleunigertunnel und I die Länge der Kollimatorregion. Ein Großteil 
der kurzlebigen Luftaktivität zerfallt bereits während des Transports der Abluft in den 
Zugangstunneln, bevor sie an die Umgebung abgegeben wird. Die unter pessimistischen Be
triebsbedingungen berechneten Werte liegen weit unter dem Jahresgrenzwert von 120 TBq fur 
Radionuklide mit Halbwertszeiten kleiner als einem Tag. 

6 Schlußfolgerungen 

Die unter pessimistischen Annahmen durchgefuhrte Modellrechnungen zum radiologischen 
Einfluß des bei CERN geplanten großen europäischen Hadronenkolliders haben gezeigt, daß 
der Betrieb des LHC nur einen geringen radiologischen Einfluß auf die Umwelt haben wird. 
Die zu erwartenden Streustrahlenniveaus sowie die Emissionen in Luft und Wasser bewegen 
sich an der Nachweisgrenze der Meßgeräte. 
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DAS STRAHLENSCHUTZ-ÜBERWACHUNGSSYSTEM DES HMI 

THE RADIATION CONTROL AND MONITORING SYSTEM OF THE HMI 

E. Kirschfeld, G. Wiesner 
Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH 

Zusammenfassung 

Zur kontinuierl ichen Erfassung, Auswertung und Archivierung radiologischer und me
teorologischer Meßdaten im Rahmen der Überwachung des Forschungsreaktors BER 11 
im HMI wurde im Jahr 1992 ein neues Rechnersystem installiert. Die Basis für dieses 
System bildet ein Fernwirk- und Netzleitsystem der Firma Landis & Gyr, welches auf 
die Belange des Strahlenschutzes angepaßt wurde. 

Summary 

For continous acquisition, processing and archiving of radiological and meteorological 
data in the scope of monitoring the research reactor BER II in the HMI a new computer 
systemwas installed in 1992. This system is based on a supervisory and network control 
system from Landis & Gyr, which was modified to meet the concerns of radiation pro
tection. 

1 Einführu ng 

Das Hahn- Meitner- Insti tut Berlin betreibt als eine der Großforschungseinrichtungen 
der Bundesrepublik Deutschland Grundlagenforschung mit den Arbeitsschwerpunkten 
"Strukturforschung" und "Photochemische Energieumwandlung". Die wichtige Neutro
nenquelle für die Strukturforschung ist dabei der 10 MW Forschungsreaktor BER II des 
Instituts. 

Die Strahlenschutz-Überwachung der gesamten Reaktoranlage einschließl ich der Um
gebungsmeßstationen erfordert den Einsatz eines rechnergestützten Erfassungs-, Aus
wertungs- und Archivierungssystems für radiologische und meteorologische Meßdaten. 
Im Jahr 1992 wurde ein langjährig im Einsatz befindliches, auf Siemens R30- Rechnern 
basierendes Überwachungssystem, dessen Leistungsfähigkeit an deutliche Grenzen ge
kommen war, durch eine Neuinstallation abgelöst. Die Entscheidung fiel hierbei auf das 
Fernwirk- und Netzleitsystem TELEGYR LS3200 der Firma Landis & Gyr (vgl. [1]) , 
dessen Anwendungsschwerpunkt im Energieversorgungsbereich liegt. Wesentliche Aus
wahlkriterien waren dabei u.a. der Einsatz weitverbreiteter Rechner- Hard- und Software 
(VAX/VMS), die Verfügbarkeit komfortabler Entwicklungswerkzeuge und vollgrafischer 
Präsentationsmöglichkeiten sowie die langfristig gesicherte Erweiterbarkeit um Hard-
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und Softwarekomponenten. 

Von den umfangreichen Optionen des LS3200- Systems werden nur diejenigen genutzt, 
die einen passiven Betrieb gestatten; Steuerungsfunktionen sind daher nicht aktivierbar. 
Gemäß den speziellen Anforderungen für die Überwachung kerntechnischer Anlagen, war 
eine Reihe von Erweiterungen und Modifikationen im Basissystem erforderlich. Diese be
trafen im wesentlichen die Meßwertverarbeitung und Kurvendarstellung. 

2 Systemaufbau 

Das Strahlenschutz- Überwachungssystem besteht aus einer Leitstelle mit einer symme
trisch aufgebauten Doppelrechnerkonfiguration VAXserver 3800 und sechs Fernwirkun
terstationen des Typs TELEGYR 809 in den zu überwachenden Bereichen. Die Bedie
nung des Systems erfolgt über sogenannte Bedien- und Beobachtungsplätze, die aus bis 
zu drei vollgrafischen VAXstations 3100 bestehen. Diverse Drucker und Farbhardcopy
Geräte vervollständigen die Leitstellen- Peripherie. Die Kommunikation zwischen dem 
Doppelrechnersystem und den Arbeitsplätzen erfolgt über ein lokales Netzwerk auf Ether
net/DECnet- Basis (vgl. Abb. 1). 

A/D-Eingaben 

Telebus 

Ethernet 
Trans-

Bedien- ! puter 

___________ _____ ---------~-1-~t-~~----------------------j System 

Abb. 1: System- /{ onfiguration 

Die Datenerfassung und -vorverarbeitung erfolgt in den Unterstationen. Dabei werden 
die Meßwerte im 1- Sek. bzw. 12- Sek. Rhythmus erfaßt und zu 5- Sek. bzw. 1-Min. Mit
telwerten verdichtet. Die Übertragung der erfaßten Daten an die Leitstelle erfolgt über 
Wechselstrom- Telegrafie(WT)- Kanäle. 

Von den z.Z. eingesetzten sechs Unterstationen sind zwei im Reaktorbereich und eine 
am Schwerionenbeschleuniger VICKSI installiert, eine Unterstation bedient sowohl das 
SüDAR- System als auch die Zentralstelle für radioaktiven Abfall im HMI. Die restlichen 
zwei Unterstationen sind in den Meßstationen der Umgebungsüberwachung angesiedelt. 

Die von den Unterstationen übertragenen Mittelwerte werden von der Leitstelle zur wei
teren Bearbeitung und Archivierung übernommen. Zusätzlich werden noch Archive für 
Stunden- und Tagesmittelwerte angelegt. Die Überwachung der Meßwerte auf Grenz-
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wertüber- bzw. -unterschreitungen mit entsprechenden Eintragungen in zeitfolgerichtige 
Ereignislisten ist ebenso Bestandteil der Leitstellensoftware wie die damit verbundene 
Alarmsignalisierung. 

Das LS3200- System ist überdies als ein offenes System konzipiert, d.h . der Anschluß von 
eigenentwickelter Software oder von Fremdprodukten ist über einen Satz von Schnitt
stellen-Routinen, das sogenannte "Customer-Interface (CIF)", realisierbar. Über diesen 
Zugang sind eine Reihe von Programmen zur Bilanzierung sowie zur Berechnung at
mosphärischer Ausbreitungsvorgänge (vgl. [2]) in das Strahlenschutz- Überwachungssy
stem integriert worden. 

3 Systembedienung 

Die Präsentation dererfaßten Meßgrößen und von Systemzuständen erfolgt auf den Farb
sichtgeräten der Bedien- und Beobachtungsplätze über eine Vielzahl von Anlagenbildern, 
Kurvendarstellungen, Tabellen und Listen. Ereignisse, wie z.B. Alarme oder Operatorein
griffe, werden in entsprechenden Listen und Journalen protokolliert und sind in gleicher 
Weise zugänglich. Eine ausgefeilte Window- und Menütechnik ermöglicht dem Benutzer 
in einfacher Weise die grafische Ausgabe der jeweils gewünschten Darstellungsform aber 
auch den Zugang zu Detailinformationen z.B. über Anlagenzustände oder einzelne Meß
stellen. 

Ebenfalls im System vorhanden sind Möglichkeiten zum Monitoring von Meßwerten und 
zur Auslösung von Schnappschüssen durch den Operator zwecks Abspeicherung eines 
momentanen Systemzustandes. Die Funktion Post- Martern- Registrierung ermöglicht die 
Analyse des ("feineren") Verlaufs ausgewählter Meßwerte über eine bestimmte Periode 
während derer ein bestimmtes, vom Benutzer definiertes Ereignis, im allgemeinen eine 
Störung, aufgetreten ist. 

Für die Systemerstellung bzw. -modifikation existiert eine Reihe von Hilfsmitteln, die ei
nem Systembetreuer u.a. den Entwurf von Anlagenbildern, das Hinzufügen bzw. Löschen 
von Meßstellen oder die Änderung entsprechender Verarbeitungsparameter gestatten. Zu 
nennen sind in diesem Zusammenhang ein komfortabler grafischer Editor, der verschie
dene Variablenklassen (numerische Variable, Flächenvariable, Symbole, aktive Flächen, 
etc.) unterstützt sowie ein menügesteuerter Zugang zur Definition von Meßwerten, Mel
dungen bzw. Zählwerten in einer sogenannten Quellendatenbank. 

4 Schlußbemerkungen 

Nach den bisherigen Betriebserfahrungen mit dem beschriebenen Strahlenschutz-Über
wachungssystem hat sich die Entscheidung, auf bewährte Fernwirk- und Netzleittechnik 
zurückzugreifen, als richtig herausgestellt. Das System zeichnet sich durch einen stabilen 
Betrieb, eine benutzerfreundliche Bedienung im täglichen Einsatz und gute Möglichkei
ten zur Systempflege aus. Demgegenüber waren die erforderlichen Systemerweiterungen 
und -modifikationen bei der Anpassung eines derartigen Leitstellensystems an die Anfor-
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derungen, die sich im Rahmen einer Überwachung kerntechnischer Einrichtungen stellen, 
vergleichsweise gering. 

Literaturverzeichnis 

[1] Basis- Spezifikation der Leitstelle TELEGYR LS3200 mit Vollgraphik. Landis & Gyr, 
H1 1781 2174, 1989 

[2] Kirschfeld, E., Wiesner, G.: Ausbreitungsprogramme für den Strahlenschutz im HMI. 
25. Jahrestagung des Fachverbandes für den Strahlenschutz e.V., Binz, 1993 

310 



BEWERTUNG EINER ALTLAST IM HINBLICK AUF DIE MOBILITÄT DER 
RADIOAKTIVEN STOFFE IM BODEN AN HAND RELEVANTER 
EXPOSITIONSPFADE 

ASSESSMENT OF THE RELEVANCE OF A RADIOACTIVE DISCHARGE TO THE 
GROUND BASED ON FIELD MESUREMENTS OF MIGRATION AND 
RADIOECOLOGICAL CONSIDERATIONS 

H. Meyer, 0. Mugrauer, P. Guglhör 
TÜV Bayern Sachsen, München 

Zusammenfassung 

Aus einem defekten Abwasserkanal war vor allem Am-241 in den Erdboden ein
gedrungen . ln Feldmessungen wurde das Migrationsverhalten erkundet. Eine 
darauf basierende Betrachtung der radioökologischen Expositionspfade erweist 
die Bodenkontamination als unbedenklich, falls sie an Ort und Stelle belassen 
wird. Eine Retardation des Americiumtransports gegenüber der des 
Grundwassers um mehr als den Faktor 13.000 konnte abgeleitet werden . 

Summary 

Over all Am-241 had penetrated into the soil out of a leaking sewer. The 
migration behavior was investigated by field measurements. By considering the 
possible radioecological pathways, the soil contamination could be shown to be 
irrelevant if it is left its place . The retardation coefficient of Am-241 was derived 
to be more than 13000. 

1 Einführung 

Im Rahmen der Genehmigung wurde über viele Jahre hinweg kontaminiertes 
Abwasser aus einem radiochemischen Labor über einen etwa 500 m langen 
Kanal in den Vorfluter abgeleitet. Der Kanal lag etwa 2 m unter der Bodenober
kante. An diesem Kanal wurden Undichtigkeiten entdeckt. Der Größenbereich 
der dadurch bedingten Bodenkontamination war durch geeignetes Vorgehen zu 
bestimmen. Eine eventuelle Beeinträchtigung von Menschen über die Kontami
nation des Grundwassers oder sonstige Pfade war gestützt auf geeigneten 
Messungen zu ermitteln. 

2 Kontamination des Erdreiches 

Einzelne Kanalbereiche wurden Dichtheitsprüfungen unterworfen und soweit 
möglich mit Videokameras abgefahren . in dem Kanalbereich mit den größten 
Undichtheiten konnten durch visuelle Inspektion mittels Kamera keine markanten 
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Rohrdefekte erkannt werden, so daß sich nur Defekte in den Rohrmuffen 
vermuten ließen . Durch Aufgraben wurden zwei Rohrmuffen freigelegt. Das 
Erdreich bestand aus Kalkkies des Voralpengebietes. 

Unter der einen Rohrmuffe des noch betriebenen Kanals konnte ein deutlicher 
Wasserausfluß festgestellt werden. Die Muffe war oben mit Beton belegt; der 
untere Rohrbereich war freilegbar: Durch Abtasten wurde festgestellt, daß in der 
Muffe von unten her bis etwa zu halber Rohrhöhe keine Dichtung vorhanden 
war. Verbunden mit der Sichtprüfung des Kanalinneren konnte dieser Defekt als 
typisch für die größtmöglichen Undichtheitsstellen in diesem Kanalbereich 
klassifiziert werden . Zu beiden Seiten des Kanals wurden mittels Sondierungs
bohrungen Bodenproben entnommen; das Tiefenprofil wurde bis zu der etwa 
2 m unter Rohrunterkante liegenden wasserundurchlässigen Bodenschicht 
aufgenommen. Durch gamma- und alphaspektrametrische Ausmessung wurde 
die über Am-241 vorliegende Bodenkontamination als die radiologisch relevante 
erkannt . Für Am-241 wurde das in Abb . 1 dargestellte Kontaminationsprofil 
bestimmt. Es zeigte sich, daß das Am-241 relativ großräumig um das Rohr 
herum verteilt war, daß die Kontamination bis zum Grundwasserspiegel und 
tiefer vorhanden war, daß eine Kontamination des Erdreichs zwar nicht sehr 
weit aber auch oberhalb des Lecks vorhanden war. 

3 Bedeutung der Bodenkontamination 

Wegen der Bedeckung der Kontamination mit etwa 2 m Erdreich konnte sie nur 
über eine Kontamination des Grundwassers radiologisch bedeutsam werden. Die 
in der Literatur vorhandenen Daten zum Grundwasserverhalten des Americiums 
(Kd-Faktor) /L 1, L2/, die hohe örtliche Grundwassergeschwindigkeit (37 m/Tag) 
und die Bodenart (tonarmer Kies, etwa 2 % Ton) machten weitergehende 
Messungen zum tatsächlichen Verhalten des Americiums im Grundwasser 
erforderlich: Der Abtransport des Americiums und das Sorptionsverhalten 
mußten zumindest eingrenzend ermittelt werden. 

ln einem ersten Schritt wurden zu diesem Zweck etwa 10 m in Fließrichtung 
abwärts mehrere Bohrungen so niedergebracht, daß ein Transport des 
Americiums auch b~i eventuellen lokalen Abweichungen der Grundwasser
fließrichtung erkannt werden mußte (Abb. 2). Wegen des bekannten 
Größenbereichs des Verteilungskoeffizienten des Americiums /L 1, L2/ wurden 
bevorzugt Bodenproben ausgemessen . Ergänzend wurde, sofern möglich, auch 
Grundwasser entnommen und ausgemessen. Weder im Grundwasser noch in 
den Bodenproben konnte Am-241 nachgewiesen werden (Abb. 2). 
( Nachweisgrenze NWG für Am-241: Wasser - 1, 2 mBq/1, Boden - etwa 1 Bq/kg). 
Die erste Americiumeinleitung liegt mindestens 8 Jahre zurück (ein anderes 
Nuklid, das vor 8 Jahren zum letzten Mal gehandhabt wurde, konnte in Spuren 
ebenfalls im Erdreich nachgewiesen werden). Die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
des Americiums konnte so auch für die vorliegenden Feldbedingungen als sehr 
niedrig erkannt werden. 
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Im zweiten Schritt wurde aus einer Bohrung im Schadenzentrum (siehe Abb. 1) 
Grundwasser entnommen und alpha-spektrometrisch ausgemessen. Wie auch 
bei den oben erwähnten Grundwasserentnahmen wurde das am Anfang des 
Pumpvorgangs hochgepumpte Wasser trotz des großen Feinteilchengehalts 
verwendet. Auf diese Weise war gewährleistet, daß auch ein sich nur langsam 
einstellendes Gleichgewicht der Nuklidverteilung zwischen Wasser und Boden 
bei der Sorption richtig erfaßt wurde . Aus der Wasserprobe wurden 
anschließend die Feinteilchen durch Filtrieren entfernt. Der Gehalt an Am-241 im 
Grundwasser wurde zu 0,54 mBq/1 bestimmt (Abb. 2). 

4 Diskussion des Migrationsverhaltens von Am-241 

Gemessen an der modellmäßigen Beschreibung der Nuklidwanderung in einem 
Feuchte- und Flüssigkeitsstrom ist die Am-241-Verteilung um das Leck (Abb. 1) 
erstaunlich großräumig: Der eine Aspekt hierzu ist, daß unter dem Leck in einem 
Volumen von einigen Litern nur noch Grobkies ohne Tonanteil beobachtet 
werden konnte. Hieraus ergeben sich Hinweise auf einen Transport der am 
Boden festgelegten Aktivität mit den Feinteilchen. Der andere Aspekt ist der, 
daß der Transport des Americiums im Boden ein sich erst langsam einstellendes 
Wechselspiel zwischen Sorptions- und Desorptionsvorgängen ist. Bis sich dieses 
auf ein Gleichgewicht eingestellt hat, erfolgt der Transport des Americiums im 
Boden relativ schnell oder weitreichend. 

Ganz anders verhält sich das Americium im langfristigen oder gleichbedeutend 
im weitreichenden Transportverhalten. Für solche Situationen kann aus den 
vorliegenden Messungen auf das Transportverhalten des Americiums im freien 
Felde rückgeschlossen werden: 

Ausgehend vom Mindestzeitraum für das Vorhandensein des Lecks und dem 
so vor mindestens 8 Jahren begonnenen Americiumeintrag und von der 
Tatsache, daß in den Sondierungsbohrungen (SB-1 ... SB 5 in Abb. 2) kein 
Am- 241 nachgewiesen werden konnte, ergibt sich eine obere Grenze für 
die Transportgeschwindigkeit von etwa 1 m pro Jahr. Daraus folgt, daß der 
Retardationstaktor des Americiums größer als 13.000 ist. 

Aufgrund der Grundwasseruntersuchung an der Schadenstelle ergibt sich bei 
vorsicht iger Abschätzung ein Verteilungskoeffizient (Kd) von 6 .1 o4 1/kg und 
daraus abgeleitet ein Retardationstaktor von 6 . 1 o5. 

Diese Ergebnisse zeigen, daß im vorliegenden Boden, durch den Tongehalt 
zumindest erheblich mitbedingt, starke Sorptionsvorgänge wirksam sind, die das 
Americium weitgehend immobil machen. 

Das Meßvorgehen, über Gammaspektrometrie Bodenproben auszumessen 
(Nachweisgrenze bei vernünftigem Aufwand: 2 Bq/kg), erweist sich bei den 
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gefundenen Verteilungsverhältnissen zwischen Wasser und Boden gegenüber 
der direkten Grundwasserausmessung als geeigneter und empfindlicher. 

5 Schlußfolgerung 

Unter der Annahme, daß das gesamte Wasser aus einem Brunnen im 
Schadenzentrum entnommen wird, ergäbe sich 

über den Trinkwasserverbrauch (L 3) ungünstigstenfalls eine Exposition von 
0,4 JJ.Sv/a an effektiver Dosis, 

über Bewässerung von Garten- und Feldfrüchten (L 3) 0 , 7 JJ.Sv/a an 
effektiver Dosis . 

Allgemein wird eine Kontamination als unbedeutend gewertet, falls die daraus 
resultierende Exposition 10 JJ.Sv/a nicht erreicht. Die durch den defekten 
Abwasserkanal verursachte Kontamination des Erdreichs kann für die 
Gegenwart und die Zukunft für den Fall als unerhebl ich gewertet werden, bei 
dem gewährleistet ist, daß die Kontamination kontrolliert an Ort und Stelle 
gelassen wird. Eine Lagerung des Materials auf einer normalen Deponie für 
Sondermüll könnte aus radiologischen Gesichtspunkten ohne Bedenken erfolgen . 
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TRANSPORTE RADIOAKTIVER ABFÄLLE ZUM GEPLANTEN ENDLAGER 
KONRAD: STRAHLENEXPOSffiON AUS DEM BESTIMMUNGSGEMÄSSEN 
TRANSPORT UND RADIOLOGISCHE RISIKEN AUSTRANSPORTUNFÄLLEN 

TRANPORTS OF RADIOACilVE W ASTES TO THE PLANNED FINAL W ASTE RE
POSITORY KONRAD: RADIATION EXPOSURE RESULTING FROM NORMAL 
TRANSPORT AND RADIOLOGICAL RISKS FROM TRANSPORT ACCIDENTS 

F. Lange, H.J. Fett, D. Gründler, G. Schwarz 
Gesellschaft für Anlagen-und Reaktorsicherheit(GRS)mbH, Köln 

Zusammenfassung 

Strahlenexpositionen von kritischen Personengruppen der allgemeinen Bevölkerung und von 
Transportpersonal, die aus der bestimmungsgemäßen Beförderung radioaktiver Abfalle zum 
geplanten Endlager Konrad resultieren, sind eingehend untersucht worden. Radiologische 
Risiken, die sich aus möglichen Tranportunfällen ergeben, sind unter Verwendung 
probabilistischer Methoden ermittelt worden, indem potentielle Strahlenexpositionen von 
Personen und Kontaminationen der Biosphäre und deren zu erwartende Eintrittshäufigkeiten 
quantifiziert worden sind. Die durchgeführte Transportstudie Konrad konzentriert sich dabei 
auf die Standortregion des Endlagers, wo alle Abfalltransporte zusammenlaufen. 

Summary 

Radiation exposures of members of critical groups of the general population and of transport 
personnel resulting from normal transpoft of radioactive wastes to the planned final waste 
repository Konrad have been evaluated in detail. By applying probabilistic safety assessment 
techniques radiological risks from transport accidents have been analysed by quantifying 
potential radiation exposures and contaminations of the biosphere in connection with their 
expected frequencies of occurrence. The Konrad transport study concentrates on the local 
region of the waste repository, where all transports converge. 

1 Einleitung 

Im Stadtgebiet Salzgitter ist die Errichtung eines Endlagers für radioaktive Abfälle in der 
Schachtanlage KONRAD, einem ehemaligen Eisenerzbergwerk, geplant. Für die Einlagerung 
vorgesehen sind Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung. Zu dieser Kategorie 
zählen rund 95 % des in der Bundesrepublik anfallenden Abfallvolumens einschließlich eines 
Teils des Abfallaufkommens aus der Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente in 
Frankreich und Großbritannien. 

Im Auftrag des Bundesministers für Umwelt (BMU) hat die GRS eine Sicherheitsanalyse des 
Transports radioaktiver Abfälle, die aus den bisherigen Bundesländern einschließlich der 
Wiederaufarbeitung im Ausland resultieren, zum Endlager KONRAD durchgeführt und im 
Jahre 1991 abgeschlossen. 
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Die Ergebnisse der Transportstudie KONRAD und einer dafür als Datengrundlage 
durchgeführten Erfassung und Auswertung der Häufigkeit von Bahnbetriebsunfällen im 
Güterzugverkehr der Deutschen Bundesbahn liegen als Berichte /LAN 91/ und /FET 91/ vor. 

2 Zielsetzung und Grundlagen 

Die Sicherheitsanalyse des Transports radioaktiver Abfalle zum geplanten Endlager 
KONRAD hat zwei Zielsetzungen: 

Die Ermittlung von Strahlenexpositionen, die sich insbesondere in der Endlagerregion, 
wo alle Abfalltransporte zusammenlaufen, aus dem bestimmungsgemäßen Transport er
geben können. 

Die Bestimmung des Transportunfallrisikos in der Endlagerregion, d.h. die Quantifizie
rung der Häufigkeit, mit der mit Unfällen zu rechnen ist und der daraus möglicherweise 
resultierenden Strahlenexpositionen oder Kontaminationen. 

Zur Bearbeitung dieser Fragestellungen sind detaillierte Analysen zum erwarteten 
Transportaufkommen und zu dessen Charakterisierung durchgeführt worden. Diese umfassen 
u.a. Angaben zu verwendeten Transportbehältern, Abfallprodukteigenschaften, 
Aktivitätsinventaren und Ortsdosisleistungen der zu befördernden Abfallgebinde. Auch die 
voraussichtliche Abwicklung der Transporte, d.h. die Transportmodalitäten einschließlich der 
Rangiervorgänge im Rangierbahnhof Braunschweig und im Übergabebahnhof Beddingen 
zählen dazu. 

Zwei Anlieferungsszenarien, die die realen Bedingungen voraussichtlich eingrenzen, wurden 
analysiert: 

100% Schienentransport bzw. 

80 % Schienentransport und 20 % Straßentransport. 

Für die Transportsicherheitsanalyse ist es von grundlegender Bedeutung, daß eine 
umfangreiche und detaillierte Abfalldatenerhebung des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) 
zur Verfügung stand. Diese im Sommer 1990 abgeschlossene Erhebung bei den Verursachern 
und Ablieferem radioaktiver Abfalle ist mit der Maßgabe erstellt worden, abdeckende 
Angaben über die in der Bundesrepublik Deutschland (ohne die fünf neuen Bundesländer) 
anfallenden und in absehbarer Zeit zu erwartenden radioaktiven Abfälle zu erhalten. Diese 
Angaben beziehen sich insbesondere auch auf Aktivitätsinhalte und die daraus abgeleiteten 
Ortsdosisleistungen der Abfallgebinde. Insgesamt ist das Abfallaufkommen durch 217 
Referenzabfalle und deren mittleres jährliches Aufkommen charakterisiert. 

Aufgrund der vom BfS jährlich durchgeführten Erhebungen und Analysen zum vorhandenen 
Abfallbestand, zum neu hinzugekommenen Abfallaufkommen und der auf die nähere Zukunft 
ausgerichteten Abfalldatenerhebung wird ein einschichtiger Betrieb des Endlagers KONRAD 
als die wahrscheinlichste Betriebsweise angesehen. Dies läuft auf den jährlichen Transport 
von 3400 Transporteinheiten hinaus. 
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3 Strahlenexpositionen beim bestimmungsgemäßen Transport 

Die Höhe der jährlichen Strahlendosis einer Person durch in der Nähe vorbeifahrende oder 
haltende Abfalltransporte ergibt sich aus der Ortsdosisleistung am jeweiligen Aufenthaltsort 
der Person und der Zeitdauer, während der sie sich insgesamt über ein Jahr summiert an 
diesen Orten aufhält. Dabei hat sich die Studie auf die Erfassung von Expositionssituationen 
konzentriert, bei denen Personengruppen aufgrund ihrer Lebensführung oder 
funktionsbedingt dem Strahlungsfeld der Abfallgebinde in besonderem Maße ausgesetzt sind. 
Das entspricht der im Strahlenschutz üblichen Vorgehensweise, die potentiellen Dosen der 
"kritischen Personengruppen" zu ermitteln. Für Personen, die nicht zu den kritischen 
Personengruppen zählen, kann man dann erwarten, daß deren durch die Abfalltransporte 
verursachte Strahlenexposition niedriger, meist sogar sehr viel niedriger liegt als die der 
kritischen Personengruppe. 

3.1 Bevölkerung 

Die für die kritischen Personengruppen der Bevölkerung in der Endlagerregion ermittelten 
Dosen (vgl. Abb. 1) liegen zwischen etwa 0.02 bis 0.1 mSv/a. Überwiegend bewegen sie sich 
im unteren Wertebereich. Dies ist auf im Mittel nur kurze Aufenthaltsdauern im Nahbereich 
der Abfalltransporte zurückzuführen, da diese überwiegend nur kurze Zeit vorbeifahren oder 
anhalten, oder auf einen größeren Abstand des Aufenthaltsortes zu den Abfalltransporten. 
Ungünstigere Gegebenheiten von Expositionsdauer und räumlichem Abstand können zu 
Strahlenexpositionen oberhalb von 0.02 mSv/a führen. Dabei ergaben sich die ungünstigsten 
Bedingungen für die Bewohner der unmittelbar an das Rangierbahnhofsgelände 
Braunschweig angrenzenden Gebäude im Bereich Alte Salzdahlumer Straße. Hier kommen 
sowohl ein verhältnismäßig geringer Abstand dieser Gebäude von Güterzügen mit 
Abfallwaggons, die auf Gleisen der Einfahrgruppe abgestellt sind, als auch längere 
Standzeiten und damit Expositionsdauern zusammen. 

0.2 

0.1 

Streckenanwohner Schiene 

Streckenanwohner Straße 

Rbf Braunschweig: Anwohner östlicher Bereich 

Rbf Braunschweig: Alte Salzdahlumer Straße (100% Schiene) 

Rbf Braunschweig: Alte Salzdahlumer Straße (80% Schiene, 20% Straße) 

0.5 1 ... effektive Dosis [mSv/a] 2 ... 
IAEO-Grenzwert natürliche Strahlenexposition 

Abb. 1: Strahlenexposition der Bevölkerung (kritische Personengruppe) aus bestimmungs
gemäßem Betrieb 
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Diese Gegebenheiten stellen eine lokale Ausnahmesituation dar, die nur hier, nicht aber an 
anderen Orten im Rangierbahnhofsbereich oder in der Endlagerregion vorliegen. Für die 
kritische Personengruppe im Bereich Alte Salzdahlumer Straße ergeben sich effektive Dosen 
bis zu 0.1 mSv/a bei dem Beförderungsszenarium 80 % Bahn I 20 % Straße. Im Grenzfall 
von 100 % Bahntransport und der Annahme, daß alle Regelgüterzüge über den 
Rangierbahnhof Braunschweig geführt werden, kann die jährlich Strahlenexposition dieser 
Personengruppe Werte bis zu 0.2 mSv/a erreichen. Für Abfälle aus der Wiederaufarbeitung 
deutscher Brennelemente im Ausland wird angenommen, daß sie in Ganzzügen befördert 
werden. Diese würden direkt zum Endlager fahren, ohne über den Rangierbahnhof 
Braunschweig zu laufen. 

Die potentielle Strahlenexposition von kritischen Personengruppen der Bevölkerung durch 
Abfalltransporte liegt damit weit unterhalb des in den internationalen Transportvorschriften 
der IAEO angegebenen Richtwertes von 1 mSv/a und beträgt nur Bruchteile der natürlichen 
Strahlenexposition eines Jahres. Die Strahlenexposition dieser Personengruppen und damit 
umso mehr derjenigen Bewohner der Endlagerregion, die nicht zu den anzahlmäßig kleinen 
kritischen Personengruppen zählen, wird somit durch die Abfalltransporte praktisch nicht 
verändert. 

3.2 Transport- und Abfertigungspersonal 

Von den beruflich mit der Abfallbeförderung befaßten Personen, also den Bediensteten der 
Deutschen Bundesbahn und der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter, sind die Abfertiger und 
Rangierer im Rangierbahnhof Braunschweig und im Übergabebahnhof Beddingen, die sich 
vorzugsweise mit dem Rangieren/Abfertigen der Abfallwaggons befassen, als kritische 
Personengruppe anzusehen. Für diese zahlenmäßig kleine Personengruppe ergeben sich je 
nach Funktion Dosishöchstwerte von etwa 0.3-0.7 mSv/a; bei dem übrigen Rangierpersonal 
werden diese Werte deutlich unterschritten. 

Damit liegt die Strahlenexposition des mit der Abfallbeförderung befaßten Rangier- und 
Abfertigungspersonals in einem Dosisbereich, der in Einzelfällen auch in anderen 
Bahnbereichen mit hohem Aufkommen an Radioaktiv-Sendungen beobachtet wurde. Die 
einschlägigen auf diese Personengruppe anwendbaren Dosisrichtwerte der 
Beförderungsvorschriften von 5 mSv/a werden deutlich unterschritten. 

4 Transportunfallrisiko 

Das Risiko durch Transportunfälle ist bestimmt durch die Häufigkeit, mit der Unfalle 
auftreten, die zu einer Freisetzung radioaktiver Stoffe führen, und die daraus resultierenden 
radiologischen Auswirkungen wie Strahlenexpositionen von Personen und Kontaminationen 
der Biosphäre. Die Ermittlung des mit Transportunfällen verbundenen Risikos bezieht sich 
auf den Nahbereich des geplanten Endlagers KONRAD, definiert als Umkreis mit einem 
Radius von 25 km um die Anlage. Die Größe des Nahbereichs, für den das Unfallrisiko des 
Abfalltransports insgesamt ermittelt wird, ist dadurch begründet, daß so alle in der 
Endlagerregion zusammenlaufenden Abfalltransporte und die für dieses Gebiet 
repräsentativen Schienen- und Straßentransportstrecken erfaßt werden. Dazu gehört auch der 
Rangierbahnhof Braunschweig, über den voraussichtlich ein großer Teil der Abfalltransporte 
geführt wird. 
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4.1 Probabilistische Methoden 

Weitgehend sind Methoden der probabilistischen Risikoanalyse verwandt worden, um den 
Variationsbereichen verschiedener Einflußgrößen und Parameter Rechnung zu tragen, die 
potentielle radiologische Konsequenzen und deren erwartete Eintrittshäufigkeiten bestimmen. 
Maßgebliche Einflußgrößen und Parameter sind hierbei: 

• 217 Abfallkategorien, die unterschiedliche Abfalleigenschaften, Abfallbehälter und Akti
vitätsinventare repräsentieren, 

• 9 Belastungsklassen, um das Spektrum möglicher Unfallbelastungen zu klassifizieren, 

• 8 Abfallgebindegruppen, die das unterschiedliche Freisetzungsverhalten verschiedener 
Abfallbehälter und Abfallprodukte erfasssen, 

• unterschiedliche Konfigurationen der Seladung von Fahrzeugen und variierende Anzahl 
von Abfallwaggons innerhalb eines Güterzuges, 

• erwartete Häufigkeiten verschiedener Belastungsklassen bei Unfällen und, in Bezug auf 
Schienentransport, der Anzahl beim Unfall betroffener Abfallwaggons, 

• die Häufigkeit, mit der unterschiedliche atmosphärische Ausbreitungsbedingungen vorlie
gen, die ihrerseits die luftgetragenen und abgelagerten Schadstoffkonzentrationen und da
mit potentielle radiologische Auswirkungen in größerem Maße beeinflussen können. 

Um diese Einflußgrößen zu erfassen, sind mögliche Unfallbelastungen von 
Transportfahrzeugen und Transportbehältern in 9 Belastungsklassen eingeteilt worden, deren 
relative Eintrittshäufigkeiten durch Auswertung von Unfallstatistiken des Güterzugverkehrs, 
des LKW-Verkehrs und des Rangierbahnhofs Braunschweig bestimmt wurden. Wegen des 
sehr unterschiedlichen Verhaltens verschiedener Behältertypen (Beton-, Guß-, 
Stahlblechbehälter) und ggf. verschiedener Abfallprodukte (z.B. Zement/Beton, Bitumen) bei 
Unfallbelastungen wurde das Transportaufkommen in verschiedene Abfallgebindegruppen 
unterteilt. Bei dieser Klassifizierung ist das Freisetzungsverhalten das entscheidende 
Kriterium. Für die vorab definierten Belastungsklassen und Abfallgebindegruppen ist dann 
jeweils bestimmt worden, welcher Anteil des Aktivitätsinventars dabei aus Abfallgebinden als 
freigesetzt angenommen wird. Das Aktivitätsinventar vom Unfall betroffener 
Transporteinheiten bestimmt dann die freigesetzten Aktivitäten einzelner Radionuklide, den 
Quellterm. 

4.2 Unfallfolgen und Unfallrisiko 

Die Berechnung potentieller radiologischer Unfallfolgen wie Strahlenexpositionen von 
Personen und Kontamination auf Bewuchs und Boden erfolgte mit dem 
Unfallfolgenprogramm UFOMOD. Bei der Berechnung von Strahlenexpositionen werden die 
Expositionspfade Wolkenstrahlung, Inhalation, Bodenstrahlung (70 a), Ingestion (70 a) und 
Resuspension (70 a) berücksichtigt. 

Die Berechnungen berücksichtigen die relative Häufigkeit der atmosphärischen 
Ausbreitungsbedingungen in der Endlagerregion. Dazu standen die vom Deutschen 
Wetterdienst (DWD), Offenbach, bereitgestellten Wetterdaten der nordwestlich des 
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Braunschweiger Stadtgebietes gelegenen Wetterstation Braunschweig-Völkenrode zur 
Verfügung. 

Um das Spektrum möglicher Unfallabläufe bis hin zu den dabei möglichen Freisetzungen 
radioaktiver Stoffe und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Häufigkeit der Ereignisse 
zu erfassen, wurde ein Unfallsimulationsprogramm eingesetzt. Dieses Programm 
berücksichtigt das betrachtete Transportaufkommen (217 Referenzabfälle und deren relative 
Häufigkeit), unterschiedliche Transportkonstellationen wie Anzahl der Abfallwaggons im 
Güterzug und deren Beladung, sowie die möglichen Unfallbelastungen (9 Belastungsklassen) 
und erzeugt darauf basierend eine Vielzahl von Quelltermen, die für mögliche unfallbedingte 
Freisetzungen von Radionukliden repräsentativ sind. Gleichzeitig wird die Häufigkeit, mit der 
das Auftreten solcher Freisetzungsereignisse zu erwarten ist, erfaßt. 

Die Simulationen möglicher Transportunfälle bei den Abfalltransporten zum Endlager 
KONRAD führen nach geeigneter Zusammenfassung einer Vielzahl von Quelltermen zu 
Freisetzungsklassen, die bezüglich der Radionuklidzusammensetzung und der freigesetzten 
Aktivitäten einzelner Radionuklide für die Berechnung radiologischer Auswirkungen 
repräsentativ sind. Für Unfälle beim Transport mit Güterzügen, mit LKW und im 
Rangierbahnhof Braunschweig sind jeweils zehn solcher Freisetzungsklassen vom 
Unfallsimulationsprogramm erzeugt worden. Dabei resultieren jeweils fünf 
Freisetzungsklassen aus Unfällen mit rein mechanischer Einwirkung auf Transporteinheiten 
und fünf Freisetzungsklassen aus Unfällen mit mechanischer Einwirkung und nachfolgendem 
Brand. Für jede dieser Freisetzungsklassen ist die erwartete Eintrittshäufigkeit bestimmt 
worden. Diese gibt an, mit welcher Häufigkeit bezogen auf die Abfalltransporte eines Jahres 
in der Endlagerregion mit unfallbedingten Freisetzungen zu rechnen ist, die durch eine 
Freisetzungsklasse repräsentiert werden. 

Bei der Analyse zum Unfallrisiko sind Festlegungen durchgehend so getroffen worden, daß 
reale Bedingungen abdeckend erfaßt werden. Das bezieht sich insbesondere auf die Definition 
der Belastungsklassen, die Zuordnung von Unfallereignissen zu den Belastungsklassen und 
die Ableitung der Häufigkeit, mit der Unfälle einer bestimmten Belastungsklasse auftreten. 
Das Zusammenwirken dieser konservativen Annahmen in Rahmen der Unfallrisikoanalyse 
wirkt sich dahingehend aus, daß sowohl die ermittelten Häufigkeiten von Unfällen mit 
Freisetzung als auch überwiegend die Höhe der Freisetzung (Quellterm) deutlich überschätzt 
werden. 

Die Ergebnisse der probabilistischen Risikoanalyse von Transportunfällen in der 
Endlagerregion bei Beförderung 

ausschließlich mit Güterzügen (100% Schiene) 

teils mit Güterzügen und teils mit LKW (80% Schiene I 20% Straße) 

und im Rangierbahnhof Braunschweig werden in Form von kumulativen komplementären 
Häufigkeitsverteilungen dargestellt. Aus den Kurvenverläufen der komplementären 
Häufigkeitsverteilungen sind die Häufigkeiten ablesbar, mit denen in der Endlagerregion 
aufgrund von Transportunfällen bestimmte radiologische Auswirkungen in unterschiedlichen 
Entfernungen vom Unfallort auftreten können. Radiologische Auswirkungen sind dabei in 
verschiedener Weise dargestellt: 

Als Strahlenexposition in Form der effektiven Dosen, die in der näheren Umgebung eines 
Unfallortes in Richtung der Schadstoffausbreitung auftreten können. 
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Als Cs 137-äquivalente Bodenkontamination, um einen Vergleich mit dem 
Cs 137-Fallout in der Bundesrepublik Deutschlandaufgrund der Kernwaffenversuche und 
des Reaktorunfalls in Tschernobyl zu ermöglichen. 

Abb. 2 zeigt beispielhaft die Ergebnisse zum Risiko von Transportunfällen bei 
ausschließlicher Beförderung mit Güterzügen (100% Schiene). Die dargestellten Kurvenläufe 
geben die Häufigkeiten an, mit denen aufgrund von Transportunfällen bestimmte potentielle 
Strahlenexpositionen in unterschiedlichen Entfernungen vom Unfallort auftreten können. 

erwartete Häufigkeit pro Jahr 

1.0E-2 

1.0E-3 

1.0E-4 

1.0E-5 

1.0E-6 

Prognostizierte Häufigkeit von Transportunfällen: 

- - - - - - - - Abfallwaggon/-fahrzeug betroffen: 1 in 75 Jahren 
---------- Unfälle mit Freisetzung: 1 in 150 Jahren 

natürliche jährliche Strahlenexposition 
- - - - - - 1 in 3000 Jahren 

· Störtall-Dosisrichtwert 
(§28 StriSchV) 

' -1 in 400 000 Jahren 

1 .OE-7 -+----,---------.-------,--..___,_-.--__._--.--'------.-----1 

1.0E-6 1.0E-5 1.0E-4 1.0E-3 1.0E-2 1.0E-1 1.0E+0 

effektive Lebenszeitdosis [Sv] 

Abb. 2: Häufigkeitsverteilung der effektiven Lebenszeitdosis aufgrund von Transportunfällen 
in der Endlagerregion (25 km Umkreis): 80% Bahn-, 20% Straßenbeförderung 

Bei den Berechnungen von potentiellen Strahlenexpositionen sind für Entfernungen ab 250 m 
vom Unfallort keine Gegenmaßnahmen unterstellt worden, d.h. insbesondere, daß ein 
Beseitigen nach einem Unfall von auf Bewuchs und anderen Flächen abgelagerten 
radioaktiven Stoffen oder andere Maßnahmen zur Reduktion möglicher Strahlenexpositionen 
nicht angenommen wurden. Es sind jedoch zur Orientierung auch gesonderte Rechnungen für 
kürzere Entfernungen und für 250 m vom Unfallort durchgeführt worden, bei denen die 
potentielle Strahlenexposition allein durch Inhalation berechnet wurde. Dadurch ist ein 
Vergleich möglich, aus dem der Beitrag der langfristigen Expositionspfade Bodenstrahlung, 
Ingestion und Resuspension zur Gesamtdosis ersichtlich wird. Damit wird erkennbar, in 
welchem Umfang Maßnahmen nach einem Unfall zur Reduktion von Strahlenexpositionen 
beitragen können. 
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Die Ergebnisse der Transportrisikoanalyse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Es ist unwahrscheinlich, daß es während einer Betriebszeit des Endlagers von etwa 40 
Jahren überhaupt zu einem Transportunfall in der Endlagerregion kommt, der mit einer 
Freisetzung radioaktiver Stoffe verbunden ist. 

Wegen des geringeren Unfallrisikos beim Güterzugtransport im Vergleich zum LKW
Transport wirkt sich der vorgesehene hohe Bahnanteil am Transportaufkommen günstig 
aus. 

Kommt es zu einer Freisetzung radioaktiver Stoffe, so nehmen radiologische Auswirkun
gen wie potentielle Strahlenexpositionen oder Kontaminationen mit größerem Abstand 
vom Unfallort stark ab: ausgehend von ca. 250m um einen Faktor 10 bei ca. 1200 m und 
um einen weiteren Faktor 10 bei ca. 6200 m. 

Überwiegend sind mit Unfällen so geringe Freisetzungen verbunden, daß potentielle 
Strahlenexpositionen auch ohne Annahme von Gegenmaßnahmen unterhalb der natürli
chen Strahlenexpositionen eines Jahres liegen: Beim Bahnunfall bleiben in 9 von 10 Un
fällen mit Freisetzung radioaktiver Stoffe, beim LKW-Unfall in 19 von 20 Unfällen po
tentielle Strahlenexpositionen in 250 m Entfernung vom Unfallort ohne Annahme von 
Gegenmaßnahmen unterhalb der natürlichen Strahlenexposition eines Jahres. 

Eine effektive Dosis von 50 mSv würde bei einem hypothetischen kontinuierlichen Be
trieb des Endlagers in 250 m vom Unfallort im Mittel einmal in 500 000 Jahren beim 
Szenarium 100% Bahnbeförderung und einmal in 400 000 Jahren beim Szenarium 80% 
Bahn- I 20% Straßenbeförderung auftreten. Dabei wurden keine Maßnahmen zur Reduk
tion von Strahlenexpositionen nach Unfalleintritt unterstellt. 50 mSv entspricht dem Stör
fallplanungswert des § 28 Abs. 3 der Strahlenschutzverordnung und dem Dosisgrenzwert 
für beruflich strahlenexponierte Personen im Kalenderjahr. 

Im Rangierbahnhof Braunschweig liegen die erwarteten Häufigkeiten entsprechender Un
fallauswirkungen noch erheblich niedriger. 

Die Ergebnisse der Transportstudie zeigen insgesamt, daß in der Standortregion mit den dort 
zusammenlaufenden Abfalltransporten zum Endlager KONRAD keine ins Gewicht fallenden 
zusätzlichen Risiken verbunden sind. Das gilt sowohl für den bestimmungsgemäßen 
Transport als auch für Transportunfälle 
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Zusammenfassung 

Stabile und radioaktive Produkte der Wechselwirkung der kosmischen Strahlung mit extra
terrestrischer Materie stellen eine einzigartige Aufzeichnung der Geschichte der kleinen 
Körper des Sonnensystems dar. Zum Nachweis der kosmogenen Radionuklide werden Low
Level-Spektrometrie, Beschleunigermassenspektrometrie und radiochemische Aktivierungs
analyse eingesetzt. Stabile Edelgasisotope werden über konventionelle Massenspektrometrie 
nachgewiesen. Auf der Grundlage von detailierten Wirkungsquerschnittsmessungen der 
erzeugenden Kernreaktionen und von Simulationsexperimenten, bei denen künstliche Mete
oraide mit hochenergetischen Protonen bestrahlt wurden, konnte ein Modell entwickelt 
werden, das es erlaubt die beobachteten Häufigkeiten kosmogener Nuklide in Meteoriten und 
Mondproben im Hinblick auf ihre Bestrahlungsgeschichte und auf die spektrale Verteilung 
und Intensität der kosmischen Strahlung während der letzten 107 Jahre zu interpretieren. 

Summary 

Stable and radioactive products of cosmic ray interactions with extraterrestrial matter provide 
a unique record of the history of small bodies in the solar system. Cosmogenic radionuclides 
are measured by low-level-spectrometry, accelerator mass spectrometry and radiochemical 
neutron activation analysis. Stahle cosmogenic rare gas isotopes are measured by conventio
nal mass spectrometry. On the basis of detailed measurements of cross sections of the under
lying nuclea r reactions and of simulation experiments in which artificial stony meteoroids 
were irradiated by high-energy protons, a model was developed which allows to interpret the 
observed abundances of cosmogenic nuclides in meteorites and lunar samples with respect to 
their exposure history and to the spectral distribution and intensities of cosmic ray particles 
for up to 107 years. 

1 Kosmischen Strahlung und kosmogene Nuklide 

Die solare und galaktische kosmische Teilchenstrahlung (Abb. 1) reagiert mit Oberflächen 
von Planeten, Meteoraiden und kosmischem Staub. Durch Kernreaktionen entsteht dabei eine 
Vielzahl von stabilen und radioaktiven kosmogenen Nukliden (Tab. 1). Das Studium der 
kosmogenen Nukliden in extraterrestrischer Materie erlaubt Aussagen über die Kollisions
und Expositionsgeschichte der bestrahlten Körper und über Konstanz und spektrale Vertei-
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Jung der kosmischen Strahlung in unserem Sonnensystem über Zeiträume von bis zu 107 a 
[1,2]. 

Wegen der unterschiedlichen Energien der solaren und galaktischen Strahlungsteilchen finden 
die Wechselwirkungen beider Komponenten auf sehr unterschiedlichen Tiefenskalen statt. 
Wegen ihrer relativ niedrigen Energien(< 200 MeV/A) sind die Wechselwirkungen solarer 
Teilchen auf die äußeren Oberflächenschichten (Tiefen < 15 g cm-2) der bestrahlten Objekte 
beschränkt. Sekundäre Teilchen können weitgehend vernachlässigt werden. 
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Abb. 1: Protonenspektren der solaren und 
galaktischen kosmischen Strahlung in 1 A. U .. 
Die solare kosmische Strahlung (SCR) wird 
von der Sonne während der "solar flares" 
emittiert. Sie besteht überwiegend aus Pro
tonen und bis zu 10 % 4He-Kernen. Der 
Bereich langzeitgemittelter SCR-spektren ist 
dargestellt wie er von verschiedenen Autoren 
aus der Analyse von Mondproben ermittelt 
wurde. Die galaktische kosmische Strahlung 
(GCR) besteht aus 87 % Protonen, 12 % 
4He-Kernen und 1 %schwereren Ker-nen. 
GCR-Spektren werden durch das solare 
Magentfeld moduliert und variieren daher 
mit der solaren Aktivität. Hier sind Spektren 
für Zeiten hoher (1969) und geringer (1965) 
solarer Aktivität dargestellt. 

Table 1: Kosmogene Nuklide in extraterrestrischer Materie mit Halbwertszeiten > 0.01 a. 

----------------------------------------------------------------------
Nuklid Tl/2 Nuklid Tl/2 Nuklid Tl/2 Nuklid Tl /2 
----------------------------------------------------------------------
52 Mn 0.016 a S7co 0.740 a 39Ar 0.27 ka sJMn 3.7 Ma 
4sv 0.044 a S4Mn 0.855 a 14c 5.73 ka 129I 5.7 Ma 
Slcr 0.076 a 22Na 2.6 a 59Ni 75. ka 40K 1.3 Ga 
37Ar 0.096 a SSFe 2.7 a 4lca 103. ka He stabil 
ssco 0.194 a 60co 5.26 a BlKr 210. ka Ne stabil 
7Be 0.146 a 3H 12.3 a 36Cl 300. ka Ar stabil 
S6co 0.213 a 44Ti 47.3 a 26Al 716. ka Kr stabil 
46Sc 0.230 a 32si 133. a lOBe 1510. ka Xe stabil 

----------------------------------------------------------------------
Bei GeR-Wechselwirkungen müssen Energien bis mindestens 10 GeV/A berücksichtigt 
werden und die Erzeugung sekundärer Teilchen kann nicht länger vernachlässigt werden. In 
Meteoraiden mit Radien größer als 10 cm und in der Mondoberfläche werden kosmogene 
Nuklide überwiegend durch sekundäre Teilchen, hauptsächlich Neutronen, erzeugt. Daher 
erstrecken sich die Wechselwirkungen galaktischer Teilchen tiefer als 1000 g cm-2 in die 
Oberflächen von Planeten, in Monde, Asteroide und Meteoroide. 
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2 Analyse kosmogener Nuklide in extraterrestrischer Materie 

Die Häufigkeiten stabiler kosmogener Edelgas-Isotope (10-6 - 10-14 cm-3 STP/g) können in 
extraterrestrischer Materie als positive Isotopenhäufigkeitsanomalien massenspektrametrisch 
in Proben von wenigen Milligramm gemessen werden_ Die spezifischen Aktivitäten kosmo
gener Radionuklide liegen zwischen 10 und 10-3 Bqfkg_ Daher können kurzlebige, gamma
strahlende Nuklide nur in größeren Proben(> 10 g) mit Low-Level-Methoden nachgewiesen 
werden; 26Al z.B. zerstörungsfrei durch Gamma-Gamma-Koinzidenzspektrometrie [10]. 
Wegen der Kostbarkeit des Materiales müssen Nachweisverfahren, bei denen die Proben 
chemisch aufgearbeitet werden, mit Probenmassen von maximal 100 mg auskommen. Damit 
fallen zählende Verfahren, die den Zerfall der Nuklide nach chemischer Separation nachwei
sen, weitgehend aus. Nur für 53Mn kann mittels radiochemischer Neutronenaktivierungsanaly
se, bei der das lan~lebige, K-strahlende 53Mn (T112 = 3.7 Ma) in das relativ kurzlebige, 
gamma-strahlende 4Mn (T112 = 312.2 d) umgewandelt wird, ein Nachweis über spektrametri
sche Methoden erfolgen [11 ]. Konventionelle massenspektrametrische Verfahren sind unge
eignet wegen vielfacher Interferenzen von Molekülionen und stabilen isobaren Kernen. 

In den letzten Jahren hat sich die Beschleuniger-Massenspektrometrie (AMS) [12] als ein 
empfindliches und zuverlässiges Verfahren zur Messung der langlebigen kosmogenen Radio
nuklide erwiesen. Auch dieses Verfahren erfordert eine chemische Abtrennung der Radionu
klide nach Zugabe stabiler isotoper Träger, wobei jedoch durch geeignete Trennungsgänge 
mehrere Nuklide gleichzeitig aus einer Probe abgetrennt werden können [13]. Heute werden 
routinemäßig die kosmogenen Radionuklide 10Be, 14C, 26Al, 36Cl und 41 Ca in Proben von 10-
100 mg mittels AMS gemessen. Die AMS-Messungen unserer Kollaboration werden am 
PSI/ETH Tandem AMS Laboratorium in Zürich durchgeführt. Es existiert eine umfangreiche, 
stetig wachsende Datenbasis kosmogener Nuklide in extraterrestrischer Materie, siehe [1,2,8-
15] und Referenzen darin. In der Zukunft sollen auch die Nuklide 53Mn, 5~i und 1291 in extra
terrestrischer Materie mittels AMS bestimmt werden. 

3 Simulationsexperimente, Wirkungsquerschnitte und Modellrechnungen 

Für eine Interpretation der beobachteten Häufigkeiten kosmogener Nuklide müssen ihre 
Produktionsraten bekannt sein. Eine quantitative Vorhersage der Produktion kosmogener 
Nuklide in Meteoraiden und Mondmaterial ist möglich auf der Grundlage von Berechnungen 
der primären und sekundären Spektren der kosmischen Strahlungsteilchen in Meteoraiden und 
in der Mondoberfläche und von gemessenen und berechneten Wirkungsquerschnitten der 
zugrundeliegenden Kernreaktionen. Bei SCR-Wechselwirkungen können die tiefenabhängi
gen Spektren von Protonen und 4He-Teilchen aus den "free space" Spektren in einfacher 
Weise berechnet werden, indem lediglich Bremsung und Absorption berücksichtigt werden 
[16]. Für GCR- Wechselwirkungen müssen Monte Carlo Methoden [17] benutzt werden, um 
die Entwicklung der intra- und internuklearen Kaskaden und die Ausbildung sekundärer 
Teilchenspektren zu beschreiben. 

Die Qualität von SCR-Modellrechnungen hängt ausschließlich von der Verfügbarkeil zuver
lässiger Wirkungsquerschnitte ab. Im Rahmen unserer Kollaboration wurden in den letzten 
Jahren umfangreiche Messungen der benötigten Wirkungsquerschnitte (Abb. 2) [18,19] und 
entsprechende Modellrechnungen für SCR-Wechselwirkungen durchgeführt [20]. Auch für 
GeR-Modellrechnungen ist die Kenntnis von Wirkungsquerschnitten eine notwendige Vor
bedingung. Wegen der Komplexität der Hochenergie-Prozesse spielen aber irdische Simula-
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tionsexperimente, bei denen künstliche Meteorite isotrop mit hochenergetischen Protonen 
bestrahlt werden, eine besondere Rolle bei der Entwicklung und Validierung von GeR
Modellen. Solche Bestrahlungsexperimente wurden von unserer Kollaboration am eERN/ 
Genf und am Laboratoire National Satume (LNS)/Saclay durchgeführt [21,22] und Tiefenpro
file der Produktionsraten aller relevanten kosmogenen Nuklide gemessen, e.g. (Abb. 3). 
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Abb. 2: Experimentelle Wirkungsquerschnitte für die Erzeugung von 10Be und 26Al aus Alumi
nium durch protonen-induzierte Reaktionen als Beispiele für die von unserer Kollaboration in 
den letzten Jahren gemessenen Wirkungsquerschnitte [18,19]. 
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Abb. 3: Experimentelle und theoretische Produktionsraten [1 dpm/kg = 1!60 Bq!kg} von 10Be 
aus Sauerstoff und 26Al aus Silizium in einem künstlichen Steinmeteoraiden (R = 25 cm), der 
am LNS/Saclay isotrop mit 1.6 Ge V Protonen bestrahlt wurde. Bei den theoretischen Tiefen
profilen (siehe auch Abb. 4) sind die totale Produktion (TO) und die Produktion durch primä
re Protonen (PP), sekundäre Protonen (SP), primäre+sekundäre Protonen (TP) und sekundä
re Neutronen (SN) unterschieden. 

Auf der Basis dieser Simulationsexperimente und Wirkungsquerschnittsmessungen wurde ein 
physikalisches Modell entwickelt, das die tiefen- und größenabhängige GeR-Produktion 
kosmogener Nuklide in Steinmeteoraiden und der Mondoberfläche beschreibt [2]. Alle GeR
Tiefenprofile der Kerne 26Al (T112 = 716 Ka)), 10Be (f112 = 1.51 Ma) und 53Mn (f1 = 3.7 Ma) 
in Steinmeteoriten und Mondproben können unter der Annahme eines währenfder letzten 
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10 Ma konstanten mittleren GCR-Spektrums erklärt werden (Abb. 4). Das mittlere Spektrum 
liegt zwischen den 1977 (solares Minimum) und 1969 (solares Maximum) beobachteten 
GCR-Spektren. Variationen der Intensität und der spektralen Verteilung der galaktischen 
Strahlungsteilchen, wie sie zum Beispiel im solaren 11-Jahres-Zyklus oder im Verlauf der 
terrestrischen 14C-Produktionsrate gesehen werden, zeigen sich nicht in 10Be, 26AI und 53Mn. 
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Abb. 4: GeR-Tiefenprofile von 10Be, 26A l und 53 Mn in Apollo 15 Bohrkernen und in den 
Steinmeteoriten Bansur, ALHA 78084 und Knyahinya. Die experimentellen Daten [10-15] 
werden von theoretischen Tiefenprofilen beschrieben, die unter der Annahme einer integralen 
Flußdichte primärer GCR-Protonen von 3.63 cm·2 s·1 in 1 A.U. und eines Flußgradienten von 
10 % zwischen 1 A. U. und den Meteoraiden-Umlaufbahnen bei 3 - 4 A. U. berechnet wurden. 
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EINFLUß DER SONNENFLECKENTÄTIGKEIT AUF DIE BE-7-KONZENTRA
TION IN LUFT UND NIEDERSCHLAG 

EFFECT OF SOLAR ACTIVITY ON THE CONCENTRA TION OF BE-7 IN AIR AND 
PRECIPIT A TION 

H. Hötzl, G. Rosner, R. Winkler 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit 
Institut für Strahlenschutz 
Neuherberg 
D-85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Der zeitliche Verlauf der seit 1971 gemessenen Aktivitätskonzentration des kosmogenen 
Be-7 in der bodennahen Luft und im Niederschlag zeigt ein zyklisches Verhalten mit zwei 
Periodendauem. Der bekannten saisonalen Periode mit Maxima im Frühsommer ist ein 
langfristiger Zyklus von ca. 11 Jahren überlagert, der auf den Einfluß der Sonnenflecken
tätigkeit hinweist. Mit Hilfe von Zeitreihenanalysen (Schnelle Fouriertransformation bzw. 
Kreuzkorrelation) konnte dieser Zusammenhang innerhalb eines Zeitraum von zwei Sonnen
fleckenzyklen ( 1971-1992) statistisch bestätigt werden. 

Summary 

The time course of the activity concentration of the cosmogenic Be-7, measured in surface 
air and deposition since 1971 , reflects a cyclic pattem of two frequency components. The 
well-known seasonal period with maxima in early summer is superimposed by a long-term 
period of about 11 years, which is obviously related to the effect of solar activity. By means 
of time series analysis using Fast-Fourier-Transformation and crosscorrelation , respectively , 
this relationship could be confirmed on a statistical basis for a period of two sun spot cycles 
(1971-1992) . 

1 Einleitung 

Zur Untersuchung atmosphärischer Transportmechanismen der oberen und unteren 
Troposphäre eignet sich wegen seiner kurzen Halbwertszeit (53 Tage) besonders das durch 
kosmische Höhenstrahlung gebildete Be-7. Dabei werden in mittleren Breiten der 
nördlichen Hemisphäre etwa 70% des Be-7 in der Stratosphäre und ca. 30% in der 
Troposphäre gebildet. 
Durch Faltung der Tropopause im Spätwinter kommt es zu einem Austausch eines großen 
Teils ( ca. 60-75%) des Be-7-Reservoirs aus der Stratosphäre in die Tropos häre. Dieser 
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Effekt und ein verstärkter Transport von Be-7 aus der oberen Troposphäre in der warmen 
Jahreszeit bewirken in Bodennähe einen deutlichen Anstieg der Be-7-Konzentration in Luft 
und Niederschlag in den Frühsommermonaten. Feely et al. [1] untersuchten eingehend die 
meteorologischen Faktoren, die die jahreszeitlichen Schwankungen der Be-7-Konzentration 
der bodennahen Luft bewirken. 
Neben diesen saisonalen Schwankungen existiert offenbar noch ein Langzeitzyklus mit einer 
Periode von ca. 11 Jahren. Wie seit langem bekannt ist, nimmt die Intensität der 
galaktischen kosmischen Strahlung mit zunehmender Aktivität der Sonne ab und zwar als 
Folge der Wechselwirkungen der ausgedehnten Mangetfelder des Solarwindes mit der 
galaktischen Strahlung. Dieser Abschirmeffekt muß somit auch zu einer Abnahme der 
Bildungsrate kosmogener Radionuklide führen. Für das langlebige Be-10 in Bohrkernen von 
Grönlandeis konnte über einen Zeitraum von 200 Jahren eine zu erwartende negative 
Korrelation zwischen dem Bildungsratenzyklus und dem der Sonnenfleckenzahl 
nachgewiesen werden [2]. Zwischen Be-7 in der bodennahen Luft und der 
Sonnenfleckenzahl wurde von Raisbeck und Yiou [3] eine lineare Korrelation festgestellt, 
allerdings nur für ein Zeitintervall von 9 Jahren. Eine derartige Abhängigkeit wurde auch 
von Kolb vermutet [4]. 
Da unsere Ergebnisse der Be-7 Konzentrationen in Neuherberg immerhin einen Zeitraum 
von zwei Sonnenfleckenzyklen überstreichen, läßt eine statistische Behandlung der Daten 
mit Hilfe von Zeitreihenanalysen eine Klärung des Zusammenhangs erwarten. 
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Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der Deposition von 7Be mit dem Niederschlag in München
Neuherberg von 1972 bis 1992 (gleitendes arithmetisches Mittel) 
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Abb. 2: Periodogramm der 7Be-Aktivitätskonzentration in Luft (a) Originaldaten, (b) nach 
Eliminierung des 1-Jahreszyklus 

2 Experimentelles 

Die Aerosolproben werden auf dem Gelände der GSF in 1 ,5m Höhe über dem Boden auf 
0,5 m2 großen Mikrosorbanfiltem (Delbag) bzw. seit 1987 auf Viledonfiltern (FA2311, 
Freudenberg) bei einem Luftdurchsatz von 600 m3 h-1 gesammelt. Die Filter werden 
halbmonatlich gewechselt. Das Luftvolumen (ca. 200000m3) wird auf Normalbedingungen 
korrigiert. Nach etwa 3-5 Tagen Abklingzeit werden die Filter zu Zylindern von 75 mm 
Durchmesser und 25 mm Höhe gepreßt und gammaspektrometrisch gemessen . 
Die Niederschlagsproben werden monatlich in 1m Höhe über Wiesenboden in emaillierten 
Wannen von 0,6m2 gesammelt. Die Proben enthalten sowohl trockenen als auch nassen 
Niederschlag, wobei der Boden der Sammelgefäße stets mit Wasser bedeckt gehalten wird. 
Von der Monatsgesamtprobe wird ein Aliquot gammaspektrometrisch untersucht. 
Einzelheiten der Analyse der Radionuklide in Luft und Deposition werden an anderer Stelle 
beschrieben [5]. 

3 Ergebnisse 

In Abb. 1 ist der Verlauf der Be-7-Deposition in Neuherberg in den Jahren 1972-1992 als 
gleitendes arithmetisches Mittel der Monatswerte ("3-Punkte-Mittel") dargestellt. Ein ganz 
ähnliches Verlaufsmuster zeigt die Be-7-Konzentration in der Luft. Um periodische Daten 
derartiger Zeitreihen statistisch zu analysieren, haben wir sie mit Hilfe einer Fourier
Analyse in ihre verschiedenen Frequenzbeiträge zerlegt. Durch sog. "Schnelle 
Fouriertransformation" erhält man ein Periodogramm, in dem die gemittelten 
Amplitudenquadrate der verschiedenen sinusähnlichen Frequenzen als Funktion der 
Frequenz pro Sammetintervall aufgezeichnet werden [6] . In Abb. 2a ist das Periodogramm 
der Be-7-Konzentration in Luft in der Zeit von 1971-1992 dargestellt. Neben dem 
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Abb.3: Zeitlicher Vergleich der Sonnenfleckenzahl (a) mit der Zählrate des Kieler 
Neutronenmonitors , (b) mit der 7ße-Aktivitätskonzentration in Luft (geglättet) und 
(c) mit der 7Be-Aktivitätskonzentration im Niederschlag (geglättet) 
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markanten Peak bei der Periode von 12 Monaten (f=0,083) deutet sich noch eine zweite 
Periode von ca. 120 Monaten an. Nach Eliminierung der saisonalen Komponente durch 
Glättung mit einem gleitenden 12-Monatsmittel ("Tiefpassfilter") und anschließender Be
rechnung des Periodogramms ergibt sich ein signifikantes Maximum bei einer Periode von 
127 Monaten bzw. 10,6 Jahren (f=0,0082) (siehe Abb.2b). Dies entspricht der mittleren 
Periodendauer der Sonnenflecken. Vergleicht man den Verlauf der Sonnenfleckenzahl 
("Züricher Sonnenfleckenzahl") mit dem des kosmischen Neutronenflußes zur Erdober
fläche, der ja ein Maß für die Intensität der Teilchenkomponente der kosmischen Strahlung 
ist, so ist zwischen beiden Größen eine Phasenverschiebung von 180° zu erwarten. In Abb. 
3a sind die Jahresmittelwerte der Impulsraten des Neutronenmonitors der Universität Kiel 
[7] und die offiziellen jährlichen Sonnenfleckenzahlen des SIDC - Zentrums in Brüssel [8] 
für den Zeitraum von 1965 bis 1992 aufgezeichnet. Sowohl die geglätteten Be-7-Konzen
trationen in Luft (Abb. 3b) als auch im Niederschlag (Abb. 3c) zeigen einen parallelen Ver
lauf mit dem Neutronenfluß. Eine quantitative Aussage über die Phasenbeziehung der 
Zeitreihen kann die Methode der Kreuzkorrelation liefern [9], bei der die Korrelation 
zwischen einer Zeitreihe zum Zeitpunkt t und einer anderen Zeitreihe zur Zeit t + k als 
Funktion des Zeitintervalls k ( lag k) berechnet wird. Der Kreuzkorrelationskoeffizient 
kann dabei Werte von + 1 (vollständige Phasengleichheit) bis -1 (antizyklischer Verlauf) 
annehmen. In Abb. 4a bzw. 4b sind die Kreuzkorrelogramme zwischen dem Neutronenfluß 
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Abb.4: Kreuzkorrelation zwischen Zählrate des Kieler Neutronenmonitors und 
(a) 7Be-Aktivitätskonzentration in Luft 
(b) 7Be-Aktivitätskonzentration im Niederschlag 
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und der Be-7-Konzentration in Luft bzw. der im Niederschlag für den oben genannten Zeit
raum dargestellt. Statistisch signifikante Kreuzkorrelationskoeffizienten (p=0,05) ergeben 
sich für Be-7 in Luft bei einem lag von 0±1 bzw. im Niederschlag bei einem lag von-1±1 
Jahren. Damit wird bestätigt, daß sowohl die Partikelkomponente der kosmischen Strahlung 
als auch die bodennahe Be-7-Konzentration in Luft und Niederschlag mit der 
Sonnenfleckentätigkeit antizyklisch moduliert werden. 
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ANZEIGEWERTE EINIGER DOSISLEISTUNGSMESSGERÄTE BEI 
KOSMISCHER STRAHLUNG 

RESPONSE OF V ARIOUS DOSE RA 1E MEIERS TO COSMIC RADIATION 

K. Gmür, R. Reischi 
Paul Scherrer Institut, Würenlingen und Viiligen 

Zusammenfassung 

Drei Geiger-Müller-Detektoren, zwei Ionisationskammern, ein Plastikszintillator und ein 
Germaniumdetektor wurden der kosmischen Strahlung in 430 und 3500 m Höhe ausgesetzt. 
Die Geräte sind für die Messung der Photonen-Aquivalentdosis kalibriert. Die G-M
Detektoren und die Ionisationskammern zeigten die bekannte Über- und der Plastikszintillator 
die Unterbewertung der Äquivalentdosisleistung der kosmischen Strahlung. Für G-M
Zählrohre werden Korrektionen so vorgeschlagen, dass die Messwerte mit den Standard
werten aus der Literatur besser übereinstimmen. 

Summary 

Three Geiger-Müller detectors, two ionisation chambers, a plastic scintillator and a 
Germanium detector were exposed to cosmic radiation, at altitudes of 430 and 3500 m above 
sea Ievel. The dose rate meters are calibrated in terms of Photonen-Äquivalentdosis. Their 
performance is as expected: G-M counters and ionisation chambers over-respond, and the 
plastic scintillator under-responds to cosmic radiation. Corrections for the G-M detectors are 
suggested so that their measuring results agree better with published data of the cosmic 
radiation. 

1 Einführung 

Die nationalen und regionalen Messnetze zur Umgebungsüberwachung werden ständig 
ausgebaut. Allein in der Schweiz sind zwei Messnetze in Betrieb, und eines steht kurz vor 
Betriebsaufnahme. Dazu gibt es private Messstationen. Bei dieser Überwachungsdichte 
kommt es vor, dass einzelne Messnetze überlappen oder sich insbesondere an den 
Landesgrenzen berühren. Infolge fehlender Kalibrierempfehlungen für Dosimeter, welche 
auch in natürlicher Umgebungsstrahlung eingesetzt werden, können verschiedene Geräte 
stark unterschiedliche Messwerte am gleichen Standort anzeigen. Dies kann zu Rückfragen 
zwischen den Betreibern der Messnetze oder zu Verunsicherung bei der Bevölkerung führen. 

Der Hauptgrund für Messwertdifferenzen im Bereich der natürlichen Umgebungsstrahlung 
liegt in der unterschiedlichen Empfindlichkeit der eingesetzten Geräte für kosmische 
Strahlung. Dosisleistungsmessgeräte sind üblicherweise für Photonenstrahlung kalibriert, 
während die mit diesen Detektoren erfassbare Komponente der kosmischen Strahlung 
vorwiegend aus geladenen Teilchen (Müonen, Elektronen u.a.) sowie Photonen (Neutraler 
Pionenzerfall, Positronenannihilation, Bremsstrahlung) besteht [1,2,3] . Auch die 
unterschiedliche Praxis der Hersteller, wie der Eigeneffekt des Gerätes ermittelt und 
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kompensiert wird, trägt zu Abweichungen im niedrigen Dosisleistungsbereich bei. 

Im Sommer 1992 wurde deshalb eine Messkampagne durchgefl.ihrt mit dem Ziel, einige 
häufig eingesetzte Geräte bei kosmischer Strahlung zu vergleichen und Korrektionen so 
vorzuschlagen, dass die Messwerte besser übereinstimmen. 

2 Messgeräte und Messplätze 

Folgende Instrumente wurden gleichzeitig der natürlichen Strahlung ausgesetzt: eine 
NADAM-Sonde und zwei tragbare Dosisleistungsmessgeräte (EG-90, Radioscope) bestückt 
mit G-M-Zählrohren, ein Szintomat mit Plastikszintillator, eine Reuter-Stokes 8-1-Hochdruck
Argonionisationskammer (RSS-112), eine Seibersdorfer 120-1-Luftionisationskammer 
(LS 120) und ein tragbarer Germaniumdetektor. Der Ge-Detektor diente zur Überwachung 
und relativen Quantifizierung der terrestrischen Komponente der natürlichen Strahlung. 
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Abb. 1: Spektren gemessen mit dem Ge-Detektor auf einem Gletscherplateau in 3500 m Höhe. 
Beide Spektren enthalten die 511-keV-Linie der Positronenannihilation der kosmischen 
Strahlung. Im oberen Spektrum (Akkumulationsdauer eine halbe Stunde) sind die 352-keV
und 608-keV-Linien von Pb-214 und Bi-214 deutlich vorhanden. Das untere Spektrum 
( Akkumulationsdauer eine Stunde) zeigt Co-60, verursacht durch eine geringe Kontamination 
des Ge-Detektors, während weitere Spuren terrestrischer Herkunft nur noch andeutungsweise 
sichtbar sind. 
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Zur Aufstellung der Geräte wurden mindestens 15 m2 Bodenfläche sowie eine 220-V
Speiseanlage benötigt. Die Verfügbarkeit eines Schiffes mit genügender Ladefläche und 
Bordnetz führte zur Wahl des Vierwaldstättersees als ersten Messort für die kosmische 
Strahlung. Die kürzesten Uferdistanzen betrugen mehr als einen Kilometer, und die 
Überhöhung des Horizontes durch die entfernten Hügel und Berge sollte infolge der 
dominierenden vertikalen Einfallsrichtung der Müonen keine Rolle spielen. 

Ein weiterer Messplatz befand sich am Ufer des Sees. In etwa 10m Distanz zur Wasserlinie 
wurden Dosisleistungen gemessen, welche typischen Werten des schweizerischen 
Mittellandes entsprachen. 

Mit dem Ge-Detektor wurde auf dem See terrestrische Gammastrahlung festgestellt, 
hauptsächlich von Pb-214 und Bi-214, welche (15±5)% der benachbarten Uferintensität 
betrug. Da die am Ufer vorkommenden K-40- und Cs-137-Linien fehlten, kann Direkt
strahlung vom umliegenden Land ausgeschlossen werden. Das zeitlich etwas variierende 
Spektrum deutet darauf hin, dass die Strahlung eher durch luftgetragene Radon-Tochter
aktivität als durch den Metallrumpf des Schiffes verursacht wurde. Spätere Messungen mit 
zwei G-M-Detektoren auf Ruderbooten aus Kunststoff ergaben gleiche oder sogar höhere 
Dosisleistungen. 

Der zweite Messort, ein Gletscherplateau auf 3500 m Höhe in der Nähe des Jungfraujochs 
liess erwarten, dass infolge der drei- bis vierlach erhöhten Intensität der kosmischen 
Strahlung ein eventueller terrestrischer Beitrag nicht ins Gewicht fällt und dass die 
statistischen Unsicherheiten klein ausfallen. Nur ein Sektor des Horizontes war durch 
Bergflanken abgedeckt, die zudem teilweise ebenfalls mit Eis belegt waren. Von total vier 
Gammaspektren zeigen drei terrestrische Beiträge, und im vierten ist ausser der 511-keV
Annihilationslinie und der geringen Co-60-Kontamination des Ge-Detektors keine Linie 
terrestrischen Ursprungs deutlich sichtbar (Abb. 1). Die geschätzte Intensität der ter
restrischen Strahlung beträgt 5% des Wertes am Seeufer. 

3 Dosisgrössen und Literaturwerte für die kosmische Strahlung 

Die Dosisleistungsmessgeräte sind von den Herstellern in den Messgrössen Photonen
Äquivalentdosis (NADAM, EG-90, Radioscope) und Exposure (Szintomat, RSS-112, LS-
120) kalibriert. 

Als Dosisgrösse für die mit den verwendeten Geräten erfassbare Komponente der kosmischen 
Strahlung, also vorwiegend geladene Partikel, verwenden wir primär die Luftenergiedosis. 
Diese Luftenergiedosis wird in Übereinstimmung mit einigen Referenzen mit einem 
Konversionsfaktor von 1 Sv/Gy in Äquivalentdosis umgerechnet [1,2]. 

Die Standardwerte für die Äquivalentdosisleistung wurden der graphischen Darstellung in [1] 
entnommen und betragen 32 nSv/h auf Meereshöhe, 37 nSv/h auf 430 m und 139 nSv/h auf 
3500 m Höhe. Es handelt sich um typische Werte für geomagnetische Breiten um 500 ohne 
Berücksichtigung des aktuellen Luftdrucks und des Standes des solaren Zyklus. 

4 Anzeigewerte der Dosisleistungsmessgeräte 

Die abgelesenen resp. mit dem Faktor 0.01 Sv/R umgewandelten Werte sind in Tab. 1 
dargestellt. Alle Daten sind Mittelwerte aus Messungen, welche zwei bis fünf Stunden 
dauerten. Die statistische Unsicherheit (Standardabweichung) der Messwerte beträgt ±3%. 
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Tab. 1: Vergleich der angezeigten Messwerte mit den Literaturwerten der kosmischen 
Strahlung. 

Messgerät 

NADAM 
EG-90 
Radioscape 
Szintomat 
RSS-112 
LS120 
Literaturwert 

5 Korrektion der Messwerte 

Vierwaldstättersee 
(nSv/h) 

90 
50 
68 
32 
47 
59 
37 

5.1 Kalibrierung mit Photonen und Eigeneffekt 

Jungfraujoch 
(nSv/h) 

199 
155 
175 
60 
150 

139 

Um sicherzustellen, dass die unterschiedlichen Anzeigen nicht von grösseren Differenzen der 
Kalibrierung durch die Gerätehersteller stammen, wurden alle Geräte unter Standard
bedingungen in der Messgrösse Photonen-Äquivalentdosis kalibriert. 

Die Eigeneffekte der Detektoren wurden in einem 30 m tief gelegenen Labor der Universität 
Bem ermittelt. Als lokaler Wert für die Dosisleistung wurde die Anzeige von 8 nSv/h der 
RSS-112 gewählt, was in Übereinstimmung mit den Gammaspektren des Ge-Detektors und 
Schätzungen für die Abschwächung der kosmischen Komponente etwa 10% der 
Dosisleistung an der Oberfläche entspricht. 

5.2 Messwert der kosmischen Komponente auf dem See und dem Gletscher 

Von den Messwerten auf dem See und dem Gletscher müssen die jeweiligen terrestrischen 
Beiträge subtrahiert werden. Die beiden Messwerte auf dem See und dem Ufer lassen sich mit 
folgendem Ansatz in die kosmische und terrestrischen Komponenten aufspalten: 

Messwert (Ufer) 
Messwert (See) 

Messwert (kosmisch) + Messwert (terrestrisch) 
Messwert (kosmisch) + 15% Messwert (terrestrisch) 

Beispielsweise für die NADAM-Sonde ergeben sich folgende rechnerische Messwerte: 
Messwert (kosmisch) = 61 nSv/h, Messwert(terrestrisch, See)= 5 nSv/h. Vom Messwert auf 
dem Gletscher werden 5% der terrestrischen Komponente am Ufer subtrahiert, was 1.7 nSv/h 
entspricht. Der Messwert für die kosmische Strahlung auf dem Gletscher wird 169 nSv/h. Die 
relativen Anteile der terrestrischen Strahlung wurden aus den Gammaspektren des Ge
Detektor geschätzt. Die nach Abschnitt 5.1 und 5.2 korrektierten Anzeigewerte stehen in Tab. 
2. Die Dosisleistung der kosmischen Strahlung wird von allen Messystemen mit Ausnahme 
des Szintomats überbewertet. 

5.3 Überbewertung der kosmischen Strahlung durch G-M-Zählrohre 

Die Berechnung der Überbewertung der kosmischen Strahlung durch G-M-Zählrohre richtet 
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Tab. 2: Vergleich der für die Einflüsse der Kalibrierung, des Eigeneffektes und des Beitrages 
von terrestrischer Strahlung korrektierten Messwerte mit den Literaturwerten der kosmischen 
Strahlung. 

Messgerät Vierwaldstättersee Jungfraujoch 
(nSv/h) (nSv/h) 

NADAM 61 169 
EG-90 40 143 
Radioscope 53 153 
Szintomat 18 47 
RSS-112 42 150 
LS120 46 
Literaturwert 37 139 

sich nach Vorschlägen in [4]. Unter der Annahme, dass jedes geladene Teilchen beim 
Durchgang durch das Zählrohr einen Impuls auslöst, lässt sich die Impulsrate bei bekannter 
richtungsabhängiger Teilchenflussdichte sowie der Geometrie des Zählrohrs berechnen. Die 
Teilchenflussdichte wurde der Referenz [2] für Meereshöhe entnommen (0.024 cm-2 s-1) und 
mit dem Verhältnis der Dosisleistungen auf 430 m Höhe (37 nSv/h) und Meereshöhe (32 
nSv/h) aus [1] multipliziert. Nach Anwendung der zählrohrspezifischen Photonen
empfindlichkeit ergibt sich die nun überbewertete Dosisleistung der kosmischen Strahlung, 
wobei weitere Strahlenarten wie Protonen und Photonen unberücksichtigt bleiben. Die 
Korrektion erfolgt durch Subtraktion der Differenz aus überbewerteter Dosisleistung und 
Literaturwert vom angezeigten Messwert. In Tab. 3 werden die Messwerte für die 
verwendeten Zählrohre berechnet. Aus dem Vergleich der so berechneten mit den 
~emessenen Anzeigen in Tab. 2 folgt, .. dass für die NADAM-Sonde befriedigende 
Ubereinstimmung herrscht. Die berechnete Uberbewertung auf 430 m Höhe beträgt 19 nSv/h. 
Beim EG-90 und Radioscope sind die berechneten Anzeigen viel höher als die Messwerte. 
Die Rückfrage beim Hersteller des EG-90 ergab, dass eine Kompensation für Höhenstrahlung 
und Eigeneffekt in der Grössenordung der natürlichen Dosisleistung bereits eingebaut ist. 
Beim Radioscope werden gernäss technischer Beschreibung ca. 25 nSv/h intern kompensiert. 
Addiert man diese Werte wieder zu den Messwerten in Tab. 2, ergibt sich deutlich verbesserte 
Übereinstimmung. Infolge der Unsicherheit der Kompensationen und des Algorithmus 
insbesondere bei sehr niedrigem Strahlenpegel wird bei diesen Geräten eine zusätzliche 
berechnete Korrektion sehr problematisch. 

Tab. 3: Berechnung der Anzeigewerte von G-M-Zählrohren für kosmische Strahlung auf 430 
m Höhe. Die Abmessungen und die Photonenempfindlichkeit der Zählrohre wurden den 
Datenblättern entnommen. Die Berechnung der für kosmische Strahlung effektiven 
Querschnittsfläche erfolgte nach [4] . Die Teilchenflussdichte für Müonen und Elektronen 
beträgt 0.028 cm-2 s-1. 

Gerät Zählrohr Länge Durch- Effekt. Impulsrate Photonen- Berechn. 
messer Fläche 430 m Höhe empf. Anzeige 

(cm) (cm) (cm2) (ips) (Imp/nSv) (nSv/h) 

NADAM LND72120 vert. 7 1.4 6.9 0.19 12.5 56 
EG-90 ZP1300 horiz. 4 1.4 5.8 0.16 5.5 103 
Radioscope 70001 horiz. 2.4 1.2 3.1 0.09 4 78 
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Empirisch wird deshalb festgelegt, dass für das EG-90 keine zusätzliche Korrektion erfolgt, 
während von der Anzeige des Radioscopes 16 nSv/h subtrahiert wird. Der Wert folgt aus dem 
in Tab. 3 berechneten Anzeigewert von 78 nSv/h, welcher 41 nSv/h über dem Literaturwert 
liegt. Von dieser berechneten Überbewertung sind 25 nSv/h geräteintern bereits kompensiert, 
sodass noch 16 nSv/h vom Messwert 53 nSv/h in Tab. 2 zu subtrahieren sind. 

Die nun höhenstrahlenkompensierten Messwerte sind in Tab. 4 aufgelistet. 

Tab. 4: Vergleich der höhenstrahlenkompensierten Messwerte der G-M-Detektoren mit dem 
Literaturwert der kosmischen Strahlung in 430 m Höhe. 

Messgerät 

NADAM 
EG-90 
Radioscope 
Literaturwert 

6 Schlussfolgerungen 

Vierwaldstättersee 
(nSv/h) 

41 
40 
37 
37 

Die Überbewertung der kosmischen Strahlenintensität durch G-M-Zählrohre lässt sich im 
Prinzip berechnen. Die rechnerische Korrektion der Messwerte ist aber infolge 
Vernachlässigung weiterer Einflüsse wie der Photonenstrahlung kosmischen Ursprungs und 
einer eventuell bereits für eine bestimmte Höhe vorgenommenen Höhenstrahlenkompensation 
unsicher. Diese Höhe ist oft nicht gleich der Einsatzhöhe der Messgeräte. Adäquater könnte 
die experimentelle Korrektion sein, indem höhenabhängig die Differenz zwischen Messwert 
(unter Ausschluss terrestrischer Beiträge) und Literaturwert der kosmischen Strahlung 
subtrahiert wird. 

In Höhenlagen von 400 bis 500 m liegen typische Messwerte der NADAM-Sonde bei 125 
nSv/h, terrestrische Beiträge eingeschlossen. Nach Multiplikation mit dem KalibrieTfaktor 
(0.947), Subtraktion des Eigeneffektes (18.7 nSv/h) und Subtraktion der Überbewertung der 
kosmischen Strahlung (19 nSv/h) ergibt sich als korrektierter Messwert nur noch 80.7 nSv/h. 
Eventuelle Erhöhungen der lokalen Dosisleistung durch Photonenstrahler wie Cs-137 würden 
nach wie vor korrekt erfasst, wobei der absolute Wert infolge des neuen KalibrieTfaktors um 
5% tiefer wäre. 

7 Literatur 

[1] UNSCEAR Report to the General Assembly: Ionizing Radiation: Sources and Biological 
Effects. 1982 Report to the General Assembly, with Annexes. UN, New York, 1982. 
[2] NCRP Report No. 94: Exposure of the Population in the United States and Canada from 
Natural Background Radiation. 1987. 
[3] Allkofer, O.C.: Introduction to Cosmic Radiation. Verlag Karl Thiemig, München, 1975. 
[4] Spiers, F.W., J.A.B. Gibson, I.M.G. Thompson: A Guide to the Measurement of 
Environmental Gamma-Ray Dose Rate. Published on behalf of the BCRU by the National 
Physical Laboratory, Teddington, 1981. 

342 



EINSATZ EINES FI..lDJERÄTES Filt RADIOAKTIVIT.ÄTSMESSlHJEN 

AIRBORNE MF.ASUR9Drl' OF RADIOACTIVITY 

W. Dyck, H. Brust und E. Müller 
Deutscher Wetterdienst, D-63004 Offenbach a.M . 

Zus~fassung 

Ein Fluggerät zur Lokalisierung und nuklidspezifischen Vermessung von 
radioaktiv kontaminierten Luftmassen wird beschrieben . Dabei wird ein High
Volume-Sammler ohne Pumpe zur Beaufschlagung von Filtern, ein flugtaugliches 
Gammaspektrometriesystem mit Reinstgermaniumdetektor , ein Ortsdosis
leistungs-Meßsystem, ein Radon-Folgeprodukt-Monitor und zur Navigation ein 
Global Pos itioning System (GPS) eingesetzt . Darüber hinaus werden die 
meteorologischen Parameter Temperatur, relative Feuchte und relative 
Windgeschwindigkeit ermittelt. Der Einsatz des Meßflugzeuges ist bis zu 33 000 
Fuß möglich. Die Meßdaten dienen der Verifizierung der vom Deutschen 
Wetterdiens t erstellten Prognosen. 

The following is the descript ion of an aircraft used for local izing and 
nuclide spezific measuring of radioactive contaminated air masses. For this 
purpose a high-volume collector without a pump for the collection of aerosols 
by filters , an on board gamma spectrometry system with a high purity germanium 
detector, a dose ratemeter, a radon daughter monitor and for navigation a 
global pos itioning system (GPS) are used. The meteorological par811eters 
temperature , relative humidity and relative wind speed are also determined. 
The cervice ceiling is 33,000 feet. The resulting measurement data are used 
for verifying the prognosis aade by the Deutscher Wetterdienst. 

1. Einlei t ung 

Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl wurde vom Deutschen Wetterdienst die 
Forderung gestellt , radioaktive Schwaden nach Lage, Ausdehnung und 
isotopischer Zusammensetzung bis zu einer Höhe von 33 000 Fuß (Tropopause) in 
Echtzeit vermessen zu können. Die Vermessung des Schwadens soll dazu dienen, 
Ausbreitungsmodelle mit verbesserten Quelldaten zu versehen und erneut zu 
starten oder mit den Meßdaten selbst, als Anfangs- und Randwerte, neu 
aufzusetzen. Das Meßgebiet, d . h. der Bereich, in dem der Schwaden am Zeitpunkt 
der Messung zu erwarten ist, ergibt sich aus der (vorläufigen) Prognose. Diese 
Prognose s t ützt sich entweder auf Angaben des Betreibers , auf Messungen aus 
anderen Ländern oder im ungünstigsten Fall auf Bodenmessungen in der 
Bundesrepublik Deutschland . Die Ausbreitungsmodelle erfordern Angaben über die 
Lage und Ausdehnung des Schwadens sowie über die Zusammensetzung des Schwadens 
als Vertikalschnitte, möglichst senkrecht zur Hauptverlagerungsrichtung. 
Gefordert ist die Erfassung von radioaktiven Schwaden bis hinauf zur 
Tropopause , wobei die Wahrscheinlichkeit eines Transports in Höhen bis zu 
13 000 Fuß am größten ist. Gleichzeitig müssen an mehreren Punkten in der 
Atmosphäre folgende Messungen durchgeführt werden: 
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- Ortsdosisleistung zur Lokalisierung der Wolke 
- nuklidspezifische Zusammensetzung des Aerosols 
- gasförmiges Iod 
- Temperatur 
- relative Feuchte 
- relative Windgeschwindigkeit. 
- Koordinaten und Höhe 

Die Messungen müssen in Echtzeit möglich sein, um ständig einen Oberblick über 
den augenblicklichen Ort relativ zum Schwaden zu haben und um die Flugroute 
in Absprache mit dem meteorologischen Lagezentrum entsprechend anpassen zu 
können. Die gewonnenen Daten sollen sofort an das Zentralamt des Deutschen 
Wetterdienstes in Offenbach übermittelt werden, um möglichst schnell eine 
verbesserte Prognose zu erreichen. 

2. Methode 

Messungen künstlicher Nuklide in der Atmosphäre mit dem Flugzeug wurden in 
größerem Umfang bereits in den sechziger Jahren durchgeführt. Hierbei wurden 
Filter beaufschlagt, welche erst am Boden auf Gesamtbetaaktivität und 
nuklidspezifisch ausgemessen wurden /1/. Nach der Ratifizierung des 
Atomwaffensperrvertrages, durch den 1963 oberirdische Atomwaffentests 
untersagt wurden, sind diese Aktivitäten deutlich zurückgegangen. Ein neues 
Einsatzgebiet ergab sich durch die Folgen des Tschernobyl-Unfalls. Messungen 
mit einem Halbleiterdetektor zur Messung der Bodenkontamination mit einea 
Hubschrauber wurden erstmals im 
Herbst 1986 vom Bundesamt für 
Strahlenschutz in Zusammenarbeit mit 
dem Reichsinstitut für Volksge
sundheit der Niederlande durchge
geführt /2/. 

Die Beaufschlagung von Filtern und 
direkte Messung mittels Gerllallillll
detektor während des Fluges wurde 
erstmals im Sept. 1989vom Deutschen 
Wetterdienst erprobt /3/. Hierbei 
kam ein Germaniumdetektor (relative 
Nachweiswahrscheinlichkeit von 20 
") in Verbindung mit handelsüblichen 
elektronischen Einschüben (NIM
Elektronik) und .tragbarem Viel
kanalanalysatorsystem zum Einsatz. 
Das Gesamtgewicht incl. Bleiab
schirmung (8 cm Wandstärke), Rack 
und benötigtem Umspanner von 24 V 
Bordspannung auf 220 V Wechsel
spannung betrug ca. 250 kg. Zur 
Beaufschlagung von Fi 1 tern wurde ein 
vorhandenes handelsübliches Probe
nahmesystem mit einem Luftdurchsatz 
von ca. 3 m3 /h verwendet. Als 
Flugzeugmuster kam eine Dornier Typ 
Do 228 Turboprop mit druckloser 
Kabine der Fa. Topogr8811R zua 
Einsatz. Einsatzflughafen war der 
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Abb. 1: Meßrack (Vorderansicht) 



Werksflugplatz der Fa. Dornier in 
Weßling-Oberpfaffenhofen bei 
München. 

3. Entwicklung des MeßsysteiiS 

Nachdem die grundsätz I iche Ein
satzfähigkeit eines Halbleiter
Gammaspe ktrometriesystems im 
Flugzeug nachgewiesen worden war, 
wurde vom Deutschen Wetterdienst ein 
19"-Kompaktmeßrack entwickelt, we 1-
ches sämt 1 iche Meßgeräte aufnehmen 
kann und in unterschied! iche 
Flugzeugmuster schnell einrüstbar 
ist (Abb. 1 u. 2). Gefordert wurden 
geringes Gewicht und Betrieb sämt
licher Meßsysteme mit internen Akkus 
oder 24 V Bordspannung. Der Luft
durchsatz des Probenahmesystems 
sollte auf ca. 500 m3 /h gesteigert 
werden, ua die Beaufschlagungs- und 
Meßzei ten wesent 1 ich zu verkürzen 
und die räumliche Auflösung zu 
verbessern. Um auf Pumpen mit hohem 
Stromverbrauch zu verzichten, wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Instru
mentenamt des Deutschen Wetter
dienstes in München-oberschleißheim 
ein Probenahmesystem entwickelt, Abb. 2: Meßrack (Rückseite) 
bei dem die Filterbeaufschlagung 
durch den Fahrtwind erfolgt. Das Probenahmesystem kann während des Meßfluges 
aus der Kabine heraus unter das Flugzeug geschwenkt werden. Die Probenahme 
erfolgt quasi isokinetisch. Zur Durchsatzbestimmung wird die Luftgeschwin
digkeit im Einlaufrohr über den Pietot- und statischen Druck ermittelt. Zum 
Fi 1 terwechsel wird das Probenahmesystem wieder in das Flugzeug hineinge
schwenkt (Abb. 3). Die Länge beträgt 94.5 cm, der Filterdurchmesser 20 cm. Als 
Filtermaterial wird ein Polypropylen-Filter der Fa. 3M-Company eingesetzt, 
welcher bei hohem Abscheidegrad (90% nach DIN-Norm 24 184) nur einen geringen 
Druckabfall bewirkt /4/. Nach Beaufschlagung wird der Filter mittels einer 
hydraulischen Presse in eine reproduzierbare Geometrie gepreßt und mit dem 
Gammaspektrometer ausgemessen. 

Das Meßrack enthält im Einzelnen folgende Meßsysteme (Abb. 1 von unten): 
Umspanner 24 V/220 V zum Betrieb einer zusätzlichen Pumpe, falls das Meßrack 
in kleineren Flugzeugmustern eingesetzt wird, in denen keine Ausschwenkvor
richtung für den High-Volume-Sammler vorhanden ist; NIM-überrahmen mit 
wahlweise 24 V oder 220 V Betriebsspannung und handelsüblichen Elektronik
einschüben; batteriebetriebene Registriereinrichtung für die Ortsdosisleis
tung mit Meßwertspeicher; flugtauglicher Laptop-Rechner mit Vielkanal
analysator-Steckkarte zur Registrierung und Auswertung der Gammaspektren, 24 
V Betriebsspannung; batteriebetriebenes Satellitennavigationssystem (incl. 
Navigationsrechner) zur Bestimmung der Koordinaten, der Höhe und der rel. 
Windgeschwindigkeit; batteriebetriebener Radon-Folgeprodukt-Monitor /5/; 
batteriebetriebener Tintenstrahldrucker; rechts neben dem Meßrack 
Reinstgermaniumdetektor (40% rel. Efficiency). (Abb. 2): Probenahmesystem mit 
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Pumpe für max. 40 m3/h Luftdurchsatz 
( serienmäßiger Staubsauger 220 V); 
darüber ein Quantameter zur 
Bestimmung des Luftdurchsatzes; die 
Pumpe wird über eine Thyristor
steuerung langsam angefahren (rechts 
oben); mittels Beipaß kann ein Teil 
der Abluft über eine Iodpatrone 
geleitet werden (rechts oben im 
Meßrack); der Durchsatz wirdmittels 
eines Flowmeters bestimmt (rechts im 
Meßrack). Auf den Abbildungen nicht 
sichtbar sind: das Proportional
zählrohr des Ortsdosisleistungs
meßgerätes; ein Probenahmerohr, 
welches teleskopartig durch eine 
Bodenklappe ausgefahren werden kann; 
die flugtaugliche Sonde zur 
Registrierung von Temperatur und 
rel. Feuchte, ebenfalls eine 
Entwicklung des Instrumentenamtes 
des Deutschen Wetterdienstes. Diese 
Sonde wird zusammen mit dem Probe
nahmerohr ausgefahren. Vor dem 
Meßrack auf dem Boden steht ein 
zusätzliches Ortsdosisleistungs
meßgerät. Das Gesamtgewicht des 
Meßracks beträgt ohne Bleiab
schirmung ca.100 kg. Eine Blei
abschirmung von 50 kg ( 5 ca 
Wandstärke) steht wahlweise zur 
Verfügung. 

Abb. 3: Probenahmesystem 

Mit dem Laptop-Rechner können sämtliche Meßwerte automatischerfaßt und mit 
den Koordinaten und der Höhe verknüpft werden. Die Daten werden mit einem 
transportablen Telefon direkt an das Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes 
in Offenbach übermittelt. 

4. MessWJgen und Ergebnisse 

In mehreren Versuchsflügen, vorwiegend im bayrischen Raum, wurde die 
Einsatztauglichkeit sämtlicher Meß- und Probenahmesysteme überprüft. 

Die Einrüstzeit des Meßracks incl. Probenahmesystem beträgt bis zur 
Einsatzbereitschaft 1 Stunde. Alle Systeme arbeiteten während der Versuchs
flüge zufriedenstellend. Es wurden Filter in Abständen von 3300 Fuß (1000 m) 
bis zu einer Höhe von 19800 Fuß beaufschlagt. 

Künstliche Nuklide konnten nicht nachgewiesen werden. Die rechnerische 
Nachweisgrenze für Cs-137 bei einem Luftdurchsatz von 420 m3 und einer Meßzei t 
von 1.5 Stunden (rel. Ansprechwahrscheinlichkeit des Detektors von 40 %) 
beträgt 2.2 mBq/m3 .Die registrierte Ortsdosisleistung entsprach bei allen 
Flügen der bekannten Abhängigkeit von der Höhe. 

346 



Literatur 

/1/ H.-F. Fischer, D. Paffrath, W. Peters, Untersuchungen der 
künstlichen Radioaktivität in der freien Atmosphäre, Deut
sche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, Forschungs
bericht 69-38 (1969) 

/2/ I. Winkelmann, M. Schweiger, M. Thomas, H.-J. Endrulat, 
Flugspektrometrie - eine schnelle Methode zur nuklidspezi
fischen Messung der Bodenkontamination, 8. Fachgespräch zur 
Überwachung der Umweltradioaktivität, Institut für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes, Berlin 
(1990) 

/3/ W. Dyck, Interner Bericht des Deutschen Wetterdienstes, 
Offenbach (1989) 

/4/ Prüfzeugnis Nr. 8701166/6190 des Bundesgenossenschaftlichen 
Instituts für Arbeitssicherheit, Sankt Augustin (1987) 

/5/ B. Haider, A twin channel device for the continuoes 
spectrometry of radon daughter, J. Radiation Protection, Vol. 
7, 1-4, Page 211-213 (1983) 

347 



UNTERSUCHUNGEN DER DOSIMETRISCHEN EIGENSCHAFTEN ZWEIER BEI 
MESSUNGEN DER STRAHLENBELASTUNG IN FLUGZEUGEN VERWENDETEN 
GAMMA-ORTSDOSIS-LEISTUNGSMESSER 

INVESTIGATIONS OF THE DOSIMETRie PROPERTIES FüR TWO ENVIRONMEN
TAL DOSE RATE METERS USED FüR INFLIGHT MEASUREMENTS OF DOSE EQUI
V ALENT RATES 

J. David, D. Regulla 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Neuherberg 
D-85758 Oberschleißheim 

U. Lauterbach, W. Peßara 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt,· 
D-38116 Braunschweig 

Zusammenfassung 

Zur Messung der Umgebungsstrahlung entwickelte und kalibrierte Ortsdosisleistungsmesser 
wurden kürzlich auch für die Messung der Höhenstrahlung an Bord von Passagierflugzeugen 
der Deutschen Lufthansa verwendet. Ihre dosimetrischen Eigenschaften, insbesondere auch 
das Ansprechvermögen für die einzelnen Komponenten der kosmischen Strahlung, müssen 
zur Interpretation der Meßergebnisse bekannt sein. Sie wurden für beide verwendeten 
Dosimeter (Hochdruck-Ionisationskammer, Reuter-Stokes RS112 und Szintillationsdosimeter, 
Halle DLM 7908) in unterschiedlichen Strahlungsfeldern untersucht. Aus den Ergebnissen 
kann geschlossen werden, daß die von der Nieder-LET-Komponente der Höhenstrahlung 
erzeugte Äquivalentdosisleistung von beiden Geräten in Flughöhen von 5 km bis 10 km 
bezogen auf den Meßwert des TEPC mit einer Unsicherheit von maximal ±13% angezeigt 
wird. 

Summary 

Dose rate meters designed and calibrated for the terrestrial environmental radiation have been 
recently used for inflight measurements of the cosmic radiation on board civil aircrafts of the 
Deutsche Lufthansa. The dosimetric properties especially the response to the different 
components of the cosmic radiation must be known for the interpretation of the measurement 
results. They have been investigated in different radiation fields for both dose rate meters 
used, (highpressure ionisation chamber Reuter-Stokes RS 112 and scintillation doserate meter 
Halle DLM 7908). The results showed, that the dose-equivalent rate generated by the low
LET components of the cosmic radiation at altitudes of 5 to 10 km is indicated by both in
struments with a maximum uncertainty of ± 13% with respect to the results of the TEPC 
measurements. 
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1. Einleitung 

Das von der kosmischen Strahlung in der Erdatmosphäre erzeugte Strahlungsfeld besteht im 
wesentlichen aus Protonen, Neutronen, verschiedenen Mesonen, schweren Ionen, Elektronen 
und Photonen, von denen in Bodennähe neben der terrestrischen Komponente der Umge
bungsstrahlung hauptsächlich Mesonen, Elektronen und Photonen vorkommen. Die Erfassung 
aller Komponenten dieses Strahlungsfeldes zur Ermittlung der Strahlenexposition in 
Flugzeugen ist nach dem heutigen Stand der Meßtechnik nur mit einem mit niedrigem Gas
druck betriebenen gewebeäquivalenten Proportionalzähler (TEPC) [1] möglich. Mit ihm kann 
die Orts-Äquivalentdosisleistung in Abhängigkeit des linearen Energieübertragungsvermö
gens (LET) aller Komponenten des Strahlungsfeldes unabhängig von der Strahlenart bestimmt 
werden. Der Einsatz solcher Geräte ist jedoch für umfangreiche Routinemessungen der Orts
Äquivalentdosisleistungen in Flugzeugen wegen ihrer mechanischen Empfindlichkeit, insbe
sondere ihrer Detektoren, nur mit großem Aufwand und damit nur eingeschränkt möglich. 
Deshalb wurde auf die Universalität verzichtet und robustere Geräte aus der Umgebungs- und 
Strahlenschutzdosimetrie ausgewählt, die jedoch nur für Photonen (und damit auch für hoche
nergetische Elektronen und Myonen) oder nur für Neutronen konzipiert sind. Ziel dieser Ar
beit ist es, zwei zur Ortsdosisleistungsmessung von Photonen bestimmte Umgebungsdosime
ter, ein Hochdruck-Ionisationskammerdosimeter und ein Szintillationsdosimeter, auf ihre Eig
nung für den Einsatz in Flugzeugen zu prüfen. Dazu wurden ihre dosimetrischen Eigenschaf
ten wie Geräte-Nullpunkt, Linearität der Anzeige in Abhängigkeit von der Ortsdosisleistung, 
Abhängigkeit der Anzeige von der Photonenenergie und der Einstrahlungsrichtung der Photo
nen sowie das Verhalten gegenüber den Strahlenarten des Höhenstrahlungsfeldes, für die sie 
nicht konzipiert sind, untersucht. 

2. Gerätebeschreibung 

Ein Standardgerät für die Umgebungs
strahlungsmessungen ist das Hoch
druck-Ionisationskammerdosimeter 
von Reuter-Stokes (RS 112, Abb.l ). Es 
besteht aus einer 8,2 dm3 großen 
sphärischen Ionisationskammer aus 
3 mm dickem Edelstahl, die mit ultra
reinem Argon-Gas unter hohem Druck 
(25 bar) gefülllt ist. Alle Funktionen 
des System werden von einem 
Mikroprozessor gesteuert. Die kleinste 
digitale Dosisleistungsanzeige ist 
O,Ol!J.Svh-1 (1 Digit). Das zweite, 
ebenso in der Umgebungsstrahlungs
messung bekannnte Gerät ist das 
Szintillationsdosimeter von Halle 
(DLM 7908, Abb. 2). Es verfügt über 
einen zylinderförmigen, organischen 
Szintillator der Abmessungen 75 mm 
0 und 75 mm Länge auf der Basis von 

Abb. 1 Reuter-Stokes- Hochdruck
Jonsisationskammerdosimeter (RSS112) 
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Polyvenyltoluen, wobei die 
Szintillatoroberfläche mit einer 
etwa 30 J.lm dicken Zinksulfid
Schicht zum Nachweis niedere
nergetischer Photonen abge
deckt ist. Der Detektor ist mit 
einer 1 mm dicken Kappe aus 
Aluminium geschützt. Im 
kleinsten Meßbereich beträgt 
der Vollausschlag 0,03 J.!Svh-1. 
Beide Geräte zeigen die Photo
nenäquivalentdosis in Luft in 
der Einheit Sievert (Sv) an. Sie 
kann als Näherung für die 
Äquivalentdosis in Weichteil-
gewebe angesehen werden. Al- Abb. 2 Halle Szintillationsdosimeter (DLM 7908) 
Jen Untersuchungen wurde die 
vom Hersteller gelieferte Kalibrierung zugrundegelegt 

3. Dosimetrische Eigenschaften 

Zuerst wurden die Eigenschaften untersucht, die für die Geräte als Umgebungdosimeter rele
vant sind, also Eigenschaften gegenüber Photonen- und Myonen. Photonenfelder standen in 
dem "Untergrundlaboratorium für Dosimetrie und Spektrometrie" (UDO) der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, für Messungen bei niedrigstem Strahlenpe
gel sowie dem Sekundärstandarddosimetrielabor für Photonen- und Betastrahlen (SSDL) der 
GSF in Neuherberg und Neutronenfelder ebenfalls dort in dem Neutronenkalibrierlabor zur 
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Verfugung. Unter Berücksichtigung der Restgammadosisleistung im UDO von 1,1 nSvh- 1 

ergab sich fur das RS 112 als apperativer Nullpunkt eine Anzeige zwischen 0 und 0,01 f.!Svh-
1. Zur Überprüfung der Abhängigkeit der Anzeige von der Dosisleistung beider Geräte 
standen im UDO funf verschiedene 137Cs-Gammastrahlenquellen zur Verfugung, die im 
Abstand 179 cm von der Quelle Dosisleistungen zwischen 0,012 und 0,220 f.!Svh-1 erzeugten. 
Die Dosisleistungen in den Kalibrierfeldem des SSDL der GSF betrugen bis zu 3 f.!Svh-1. 
Abb. 3 zeigt, daß das RS 112 Dosisleistungen von 2 f.!Svh-1 mit 2%, kleine Dosisleistungen 
wie 0,012 flSvh-1 jedoch bis zu 17% unterbewertet. Das DLM 7908 überbewertet kleine 
Dosisleistungen bis 10%, Dosisleistungen bei 1 bis 2 f.!Svh-1 werden annähernd richtig 
angezeigt. 

Bei der Konzeption beider Geräte wurde ein von der Photonen-Energie möglichst unabhängi
ges Ansprechvermögen angestrebt. Die Überprüfung im UDO, wo Photonen des 
241Am (60 keV), 57Co (122 keV), 137Cs (661 keV) und des 60Co (1250 keV) zur Verfugung 
standen, zeigt in Abb. 4, daß dies fur das DLM 7908 innerhalb 20% erreicht ist. 
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Abb.4 Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens 

Die geringe Energieabhängigkeit erstreckt sich bis zu Energien von 6 MeV, fur die ein kali
briertes Photonenfeld aus der Kernreaktion 19f(p,ay)16Q an einem Beschleuniger in der PTB 
zur Verfugung stand [2]. Dagegen ist das RS 112 erst fur Photonenenergien größer 80 keV 
verwendbar, wobei die bekannte Überbewertung bei 100 keV gegebenenfalls berücksichtigt 
werden muß. 

Da das Höhenstrahlungsfeld im Flugzeug im Gegensatz zu den Kalibrierfeldem isotrop ist, 
war auch die Abhängigkeit der Anzeige von der Photoneneinfallsrichtung von Interesse. Die 
am DLM 7908 durchgefuhrten Untersuchungen zeigen, daß durch die hinter dem Detektor 
eingebaute Elektronik auf Grund der Strahlenabsorption eine Unsymmetrie der Anzeige auf
tritt. Abb. 5 zeigt die Winkelabhängigkeit in der Ebene der Längsachse der Sonde. Der Ab
schirmeffekt der Elektronik ist fur die Photonen des 241Am am größten und nimmt mit stei
gender Energie der Photonen ab. Die Untersuchung zeigt aber auch, daß die zusätzliche 
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Zinksulfid-Schicht das Ansprechvermögen für die vom auftreffende niederenergetische 
Strahlung des 241Am anhebt. 
In einem Myonenfeld des CERN mit einer Anfangsenergie der Myonen von 280 GeV wurde 
im Rahmen von Vergleichsmessungen das Ansprechvermögen für ein Szintillationsdosimeter 
mit einer dem DLM 7908 vergleichbaren Bauart zu 1,3 ermittelt. [3]. Angaben über das 
RS 112liegen nicht vor. 

Winkelabhängigke~ 
Halle (OLM 7908) 330• 

o· 

1ao· 

Abb. 5 Winkelabhängigkeit des Ansprechvermögens 

--e-- Am -241 

-&- Co-57 

---b- Cs-137 

---v- Co-60 

Das Höhenstrahlungsfeld in 5 bis 10 km Höhe unterscheidet sich vom bodennahen Feld 
hauptsächlich durch die Komponenten der energiereichen Elektronen, Protonen und vor allem 
Neutronen bis zu einer Energie von 200 MeV. Konzeptionsgemäß sind die betrachteten Um
gebungsdosimeter nicht für die Bestimmung dieser Komponenten konstruiert. Beim Einsatz in 
hochfliegenden Flugzeugen ist es aber von entscheidendem Interesse inwieweit diese Strah
lenarten erfaßt werden, d.h. wie groß das Ansprechvermögen für diese Strahlen im einzelnem 
und wie das Gesamtansprechvermögen für das Höhenstrahlungsfeld ist. Untersuchungen mit 
energiereichen Elektronen und Protonen konnten mangels geeigneter Kalibrierfelder nicht 
durchgeführt werden. Es konnte nur das Ansprechvermögen für Neutronen mit einer kalibrier
ten Am-Be-Neutronen-Quelle untersucht werden. Unter Berücksichtigung der Gammastrah
len-Komponente des Kalibrierfeldes, bestimmt mit 7LiF-TL-Detektoren, ergab sich für das 
DLM 7908 ein Ansprechvermögen für die Neutronen-Äquivalentdosis von 0,042 und für das 
RS 112 von 0,015 . Zur Bestimmung des Ansprechvermögens für alle Komponenten des Hö
henstrahlungsfeldes blieb also nur die Vorortkalibrierung. Da davon ausgegangen werden 
kann, daß Photonen, Myonen und Elektronen in der Ionisationskammer und dem Szintillati
onsdosimeter gleichen Wechselwirkungsmechanismen unterliegen und ein lineares Energie
übertragungsvermägen (LET) von weniger als 10 ke V J.lm-1 haben, bietet sich als Veq~leichs
instrument für die Vorortkalibrierung der schon oben erwähnte TEPC an, wenn er in Verbin
dung mit einem Vielkanalanalysator die Nieder-LET-Komponente der Äquivalentdosis ab
trennt. Abb. 6 zeigt ein Höhenstrahlungsspektrum. 
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Dies leistet das an der Universität Saarbrücken entwickelte "Handi". Es erfaßt im Nieder
LET-Bereich die Photonen-, Myonen- und Elektronen-Äquivalentdosis der Höhenstrahlung 
im Flugzeug und errechnet dafiir auch einen gemittelten Qualitätsfaktor Q = 1,12 (nach 
ICRP 21 [4] ) mit einer statistischen Unsicherheit von 20%. Vergleicht man das mit dem 
Qualitätsfaktor Q = 1 fiir die betrachteten Strahlenarten, so kann man daraus schließen, daß im 
Nieder-LET-Bereich mit linealen Energien kleiner 10 keVJ.!m-1 bei der "Handi-Messung" 
noch Dosisanteile mit Q größer als 1 erfaßt werden. Die Vorortkalibrierung in Flughöhen von 
1 0 bis 12 km und verschiedenen geomagnetischen Positionen des Flugzeugs ergab fiir das 
DLM 7908 ein Ansprechvermögen von 1,00 ± 0,12 und fiir das RSS 112 von 1,02 ± 0,13. 
Dies zeigt, daß trotz eines Ansprechvermögens fiir Neutronen bis zu 0,04 die Äquivalentdosis 
ftir Photonen, Myonen und Elektronen mit einer Unsicherheit von maximal± 13 % bezogen 
auf die TEPC-Messungen bestimmt werden kann. [5]. 

4. Ergebnis 

Die untersuchten Umgebungsstrahlungsdosimeter sind geeignet, den Äquivalentdosis-Anteil 
des Höhenstrahlungsfeldes in Flugzeugen fiir die Komponenten mit linealen Energien bis zu 
10 keV11m-1 bzw. einem Qualitätsfaktor Q = 1 mit der oben genannten Unsicherheit zu be
stimmen. 
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DIE NEUTRONENKOMPONENTE DER KOSMISCHEN STRAHLUNG IN DER 
ZIVILLUFTFAHRT 

THE NEUTRON FRAGTION OF COSMIC RADIATION IN CIVIL AVIATION 

H. Schraube, D. Regulla, J. David 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Neuherberg 

Zusammenfassung 

Im Rahmen eines größeren Vorhabens zur Bestimmung der Dosisbelastung von 
fliegendem Personal wurde mit Moderatordetektoren die Neutronenkomponente 
bis zu einer Energie von etwa 15 MeV auf einer größeren Zahl von Meßtlügen be
stimmt. 

Mit einem weiteren neuartigen Detektor wurde im Energiebereich oberhalb 15 bis 
etwa 400 MeV der hochenergetische Teil bestimmt. Von besonderem Interesse 
war geographisch gesehen der Bereich in der Nähe des magnetischen Pols, in 
welchem von einigen Autoren eine besonders hohe Dosisbelastung erwartet wur
de. 

Die Ergebnisse von Kalibrierexperimenten zur Bestimmung des energetischen 
Ansprechvermögens der verwendeten Meßgeräte werden gezeigt und mit Monte
Cario-Rechnungen aus der Literatur verglichen. Die Meßergebnisse der Flüge 
werden als Funktion von Flughöhe und geomagnetischer Breite dargestellt. 

Summary 

Within the framework of a rather large project on the determination of the dose 
burden received by air crews the neutron fraction up to about 15 MeV energy 
was determined in quite a number of measuring flights using moderator 
detectors. 

By means of another novel detector the high energy portion was determined in 
the range of energies above 15 to about 400 MeV. From the geographical point 
of view the area near the Magnetic Pole was of particular interest where an ex
cessive dose burden had been expected to occur by some authors. 

The results are indicated of calibration experiments which were performed in or
der to determine the response in terms of energy of the measuring instruments 
used and they are compared with results of Monte-Cario calculations taken from 
the literature. The results of measurements made during the flights are plotted as 
a function the altitude of flight and the geomagnetic effect. 
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Kapitel 10 

Meßverfahren 
und Meßtechnik 





NICHTRADIOMETRISCHE METIIODEN ZUR ANALYSE VON RADIONUKLI
DEN IN UMWELTPROBEN 

NON-RADIOMETRIC METHODS FOR THE ANALYSIS OF RADIONUCLIDES IN 
ENVIRONMENT AL SAMPLES 

R. Winkler 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit 
Institut für Strahlenschutz 
Neuherberg 
D-85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Nichtradiometrische Verfahren haben seit einigen Jahren eine zunehmende Bedeutung für 
die Analyse von längerlebigen Radionukliden erlangt. Insbesondere die massenspektrame
trischen Verfahren eignen sich zu deren Messung. Über die Anwendung dieser Methoden 
zur Analyse von Tc-99 , I-129, Np-237, Pu-239 sowie Sr-90 in Umweltproben wird zu
sammenfassend berichtet. Wichtige Verfahrensparameter (Nachweisgrenze, benötigte 
Probenmenge, Zeitbedarf) werden mit denen der etablierten radiometrischen Verfahren 
verglichen. 

Summary 

Since some years non-radiometric methods have got an increased importance for the 
analysis of longer-lived radionuclides. Especially the mass spectrometric methods are 
suitable for their determination. The application of these methods for the determination of 
Tc-99, 1-129, Np-237, Pu-239 and Sr-90 in environmental samples are reviewed. Important 
parameters of the respective procedures ( detection limit, necessary sample quantity, loss of 
time) are compared with those of the normally used radiometric procedures. 

1 Einführung 

Radionuklide werden normalerweise radiometrisch, d.h. durch Messung der beim 
Kernzerfall emittierten Strahlung nachgewiesen. Die radiometrische Bestimmung niedriger 
Aktivitäten langlebiger Radionuklide (z.B. Tc-99, I-129, Aktiniden) in Umweltproben 
bedingt jedoch einen erheblichen experimentellen und zeitlichen Aufwand. Es fehlt daher 
nicht an Bemühungen, die Analysenverfahren in Bezug auf Einfachheit und Schnelligkeit zu 
verbessern , z.B. [1,2] . Nachdem die anorganische Spurenanalytik in den vergangen Jahren 
erhebliche Fortschritte in Bezug auf Empfindlichkeit und Automatisierung zu verzeichnen 
hatte, werden in zunehmenden Umfang diese nichtradiometrischen, oder besser 
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nichtnuklearen Verfahren zur Analyse der o.g. Radionuklide eingesetzt: Röntgenanregungs
und atomspektrometrische Verfahren, sowie insbesondere neuere massenspektrometrische 
Techniken. Die "nukleare" Methode Neutronenaktivierungsanalyse nimmt in diesem 
Zusammenhang eine Sonderstellung ein. 
Wegen ihrer hohen Nachweisstärke und der Fähigkeit zur Messung einzelner Isotope sind 
die massenspektrometrischen Verfahren in besonderem Maße zur Analyse von 
Radionukliden geeignet: neben der klassischen TIMS (Thermionen-MS) sind dies ICP-MS 
(Inductively Coupled Plasma-MS), LRI-MS (Laser-Resonanz-Ionisations-MS) und 
BMS/ AMS (Beschleuniger- I Accelerator - MS). Der Schwerpunkt dieser Übersicht liegt 
daher neben einer kurzen Beschreibung des Prinzips dieser Verfahren, auf der Erläuterung 
von Anwendungsbeispielen und dem Vergleich mit den herkömmlichen radiometrischen 
Methoden. 

2 Prinzip 

Aus dem bekannten Zusammenhang zwischen Radioaktivität und Masse eines Radionuklids 
ergibt sich für die Anwendung einer nichtradiometrischen Methode zur Analyse eines 
Radionuklids, daß eine gewisse Mindestmasse zur Verfügung stehen muß, womit eine 
grundsätzliche Einschränkung auf längerlebige Nuklide bedingt ist. Zur Veranschaulichung 
wird in Tab.l die einem milli-Becquerel entsprechende Masse verschiedener Radionuklide 
verglichen. Diese Angabe wird ergänzt durch die entsprechende Anzahl von Atomen des 
betreffenden Radionuklids. 
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Tab. 1: Vergleich von Radioaktivität, Masse und Anzahl Atome für verschiedene 
längerlebige Radionuklide (nach [3], ergänzt) 

Radionuklid 

Th-232 
U-238 
1-129 

Tc-99 
Pu-239 
C-14 

Cs-137 
Sr-90 

Halbwertzeit 
(Jahre) 

1,4x1Ql0 
4,5xl09 
1,7xl07 
2, lxlOS 
2,4xl04 
5,8xl03 
30,2 
28,5 

1 mBq entspricht 
Masse Atome 

2,5x10-7g 6,5x10l4 
8, lx10-8g 2, lx10l4 
1 ,6x10·l0g 7,5x10ll 
1.6x10-12g 9,7x109 
4,3x10-13g l,lx109 
6, lx10·l5g 2,6x108 
3,1x1Q·l6g 1,4xl06 
1.9x10·l6g 1,3x106 



2.1 Atomspektrometrische Verfahren 

Die Anregung kann durch ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlung, Partikel) oder durch 
UV bzw. sichtbares Licht erfolgen. Die bekanntesten Verfahren sind Röntgenfluoreszenz 
analyseund PIXE (Particle Induced X-ray Emission) einerseits und AAS (Atomabsorptions
Spektrometrie) und ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) 
andererseits. Die genannten Verfahren sind auf die Bestimmung von Elementen beschränkt, 
die Empfindlichkeit reicht meist nur zur Analyse des extrem langlebigen Th-232 und von 
Uran aus. Brown et. al. setzen die ICP-OES zur Bestimmung von Tc-99 ein [4]. 
Hochauflösende UV-Spektroskopie und Resonanz-Ionisationsmethoden können grund
sätzlich auch zur Isotopenanalyse eingesetzt werden. Einen Überblick und Vergleich der 
atomspektrometrischen Verfahren gibt McMahon [3]. 

2.2 Massenspektrometrische Verfahren 

Die verschiedenen massenspektrometrischen Verfahren unterscheiden sich untereinander im 
wesentlichen nur durch das zur Ionisierung verwendete Verfahren. 
Während bei der klassischen TIMS (Thermionen-MS) die Ionen durch einfaches Erhitzen 
des auf einen Glühdraht aufgebrachten Materials erzeugt werden, wird die Ionenerzeugung 
bei den neueren Techniken durch besondere, z.T. selbst schon isotopenselektive Verfahren 
vorgenommen. 
Plasma-MS: Wenige ml der Analysenlösung werden pneumatisch, durch Ultraschall oder 
Hochdruckinjektion zerstäubt und durch induktive (ICP), kapazitive (CMP) oder 
mikrowelleninduzierte (MIP) Kopplung bzw. durch Gleichstromentladung (DCP) wird ein 
elektrisches Plasma mit guter Ionenausbeute erzeugt. Eine Übersicht über die verschiedenen 
Techniken gibt z.B. Tölg [5] 
LRI-MS: Durchstrahlt man eine Atomwolke mit einem Laser, dessen Frequenz auf die 
Resonanzlinie des zu untersuchenden Elements bzw. Isotops abgestimmt ist, so kann man 
z.B. nach Feld- oder Photoionisation die Ionisationsprodukte des angeregten Elements bzw. 
Isotops massenspektrometrisch bestimmen. Eine Einführung in diese Methode geben z.B. 
Kluge und Trautmann [6]. 
BMS/AMS: Die Beschleuniger-MS beruht auf dem direkten Nachweis einzelner Ionen eines 
bestimmten Isotops. Dabei werden meist die negativen Ionen aus einer entsprechenden 
Ionenquelle nach einer Massentrennung bei mittlerer Auflösung in einem 
Tandembeschleuniger auf hohe Energien beschleunigt und nach Passieren eines sog. 
Strippers werden dann die positiv geladenen Ionen im anschließenden Massenspektrometer 
analysiert. Einen Überblick über den neuesten Stand dieser Technik gibt Paul [7]. 

3. Anwendungen und Vergleich mit radiometrischen Verfahren 

3.1 Technetium - 99 

Tc-99 hat eine vergleichbar hohe Spaltausbeute wie Sr-90 und Cs-137 und ist durch 
Kernwaffenversuche und den Betrieb von Wiederaufbereitungsanlagen in die Umwelt 
gelangt. Zur Analyse dieses langlebigen Betastrahlers wird neben der ICP-OES [4] nahezu 
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ausschließlich die ICP-MS eingesetzt [4,8,9,10]. Da für die ICP-MS-Analyse einige ml 
salpetersaure Lösung benötigt werden, muß das Tc aus den zu analysierenden Proben 
abgetrennt werden, wobei Tc-95m zur Ausbeutebestimmung zugesetzt wird. Die 
instrumentelle Nachweisgrenze wird mit 50 pg ( 30m Bq) angegeben, unter Einbeziehung 
der Verfahrensparameter erhält man für Feststoffe (Boden, Sediment) etwa 2 mBq·g-1 bzw. 
für Wasserproben 4 mBq·l-1 [8]. Dies ist vergleichbar mit der Flüssigscintillationsmessung, 
liegt jedoch etwa 1 Größenordnung über der mit Gasdurchfluß-GM-Detektoren erreichbaren 
Nachweisgrenze. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Meßzeit für die ICP-MS 
bei nur 1 min liegt, für die radiometrische Bestimmung jedoch mehrere Stunden Meßzeit 
benötigt werden. Kim et.al. [10] geben für eine ICP-MS mit hochauflösendem 
Massenspektrometer um mindestens 1 Größenordnung bessere Nachweisgrenzen an. 

3.2 Iod-129 

Obwohl die ICP-MS immer wieder als aussichtsreiche Methode zur Analyse von 1-129 in 
Umweltproben genannt wird, ist mit dieser Methode nur ein Versuch zur Direktmessung 
von 1-129 in Regenwasser nach dem Chemobyl-Unfall bekannt [4]. Die Nachweisgrenze 
wurde mit 1,5 Bq·l-1 angegeben. 
Neben der Neutronenaktivierungsanalyse (NAA), auf die in diesem Zusammenhang nicht 
eingegangen werden kann, wird als nachweisstärkste Methode die Beschleuniger-MS 
angewendet [ 11, 12, 13, 14]. Aus der zu untersuchenden Probe wird I -129 (zusammen mit 
dem stabilen 1-127) nach einem der bekannten Verfahren abgetrennt und als Agl ausgefällt. 
Einige mg Agl werden als Sputtertarget für die Ionenquelle des Beschleunigers eingesetzt. 
Neben der NAA ist die BMS bisher die einzige Methode, welche gegenwärtige 1-129-
Konzentrationen in der Umwelt messen kann, z.B. einige ~Bq· 1-1 im Niederschlag [15]. Als 
Nachweisgrenzen werden für die NAA etwa 4. 1Q-8Bq und für die BMS etwa 2·1Q-13Bq 
genannt [16]. Durch Messung der 39,6 keV-Linie des 1-129 mit Reinstgermanium
detektoren erhält man demgegenüber Nachweisgrenzen von lediglich 0, 1-0,5 Bq, nach 
Sammlung an A-Kohle und Abtrennung des Iods erreicht man etwa 0,1 mBq·m-3 Luft [17]. 

3.3 Neptunium-237, Plutonium-239 

Bei der Analyse der Aktiniden machen sich als nichtradiometrische Verfahren TIMS, ICP
MS und LRI-MS den Rang streitig [9,16,18,19,20,21,22,23] . 
Hursthouse et.al. [19] haben für die Analyse von Np-237 in Sedimenten die Methoden ICP
MS, a-Spektrometrie und NAA miteinander verglichen. Während die Probenaufbereitungs
zeiten zur Herstellung der Meßlösung bzw. des Meßpräparates für a-Spektrometrie und 
NAA mehr als 7d in Anspruch nehmen, kommt man für die ICP-MS mit 5 Tagen aus. Für 
die reine Meßzeit müssen 2-5 min (ICP-MS), > 1d (a-Spektrom.) bzw. 1d (NAA) veran
schlagt werden. Mit den vorgegebenen Verfahrensparametern (lOOg-Proben, Ausbeute 30-
95%) werden folgende Nachweisgrenzen (~Bq·g-1) erreicht: 4-19 (ICP-MS), ca.l (a
Spektrom.) und 3-13 (NAA) . 
Zur Analyse von Plutonium-239/-240 in Urinproben schlagen James et.al. [20] die ETV
ICP-MS vor. Durch die elektrothermale Verdampfung (ETV) wird die Nachweisstärke der 
ICP-MS noch einmal deutlich gesteigert. Die Methode wird mit der konventionellen a-
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Messung und der Spaltspurzählung verglichen und folgende Nachweisgrenzen werden 
angegeben: 2 mBq·J-1 (a-Messung), 0,5 mBq·J-1 (Spaltspuren) und 0,01 mBq·J-1 (ETV
ICP-MS). Dabei betragen die Messzeiten 26h (a-Messung) , 672h (Spaltspuren) bzw. 10min 
(ETV-ICP-MS). Eine wesentliche Einschränkung der ETV-ICP-MS besteht allerdings 
darin, daß Pu-238 nicht mitbestimmt werden kann. 

3.4 Strontium -90 

Bekanntlich erfordert die radiometrische Bestimmung von Sr-90 relativ lange Anlysen -
bzw. Meßzeiten, auch wenn es in letzter Zeit gelungen ist, diese Zeiten deutlich zu 
verkürzen, z.B. [24]. Wie aus Tab.1 zu entnehmen ist, werden an eine nichtradiometrische 
Bestimmungsmethode allerdings extreme Anforderungen in Bezug auf die Nachweisstärke 
gestellt. Einer Arbeitsgruppe der Universität Mainz ist es nun gelungen, Sr-89 und Sr-90 
mit der LRI-MS zu bestimmen [25,26]. Über Flüssig-Flüssig-Extraktion mit Kronenäthem 
wird nach einem entsprechenden Aufschlußschritt Sr aus Luftstaubfiltern mit einer Ausbeute 
von ca. 60% abgetrennt. Etwa 108 Atome Sr-89 und Sr-90 können in Gegenwart von 1019 

Atomen stabilem Sr noch nachgewiesen werden, was einer Nachweisgrenze von etwa 
0,1 Bq entsprechen würde. Die Analyse einer 1000m3-Luftstaubprobe dauert einige 
Stunden, die reine Meßzeit im LRI-MS etwa 1 Stunde. 

4 Diskussion 

Die hier vorgestellten nichtradiometrischen Methoden benötigen meist geringere 
Probenmengen als entsprechende radiometrische Methoden. Während der Zeitbedarf für die 
Probenaufbereitung nur selten wesentlich geringer ist, liegen die eigentlichen Meßzeiten im 
Minutenbereich und sind damit deutlich kürzer als bei den Verfahren mit Kemstrahlungs
messung. 
Neben allen Vorteilen der nichtradiometrischen Verfahren ist der technische Aufwand für 
den Betrieb der Meßgeräteallerding sehr hoch, was insbesondere für die BMS und die LRI
MS gilt. Da diese Geräte als komplette Analysengeräte kommerziell nicht erhältlich sind, 
bleibt die Anwendung der genannten Methoden auf wenige Labors beschränkt. 
Demgegenüber existiert für die technisch weitgehend ausgereiften ICP-Massenspektrometer 
bereits jetzt ein großer Markt im Bereich der Elementanalyse. Diese Analysentechnik 
könnte zur Bestimmung langlebiger Radionuklide in Umweltproben breiteren Eingang in die 
radioanalytischen Labors finden. 
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EINE NEUE METHODE ZUR SCHNELLEN BESTIMMUNG VON RADIO

AKTIVEN STRONTIUMISOTOPEN IN UMWELTPROBEN 

A NEW ME1HOD FOR THE RAPID DETERMINATION OF RADIOACI'IVE STRON

TIUM ISOTOPES IN ENVIRONMENT AL SAMPLES 

J. Alfaro-Barbosa, H. Diercks, A. Knöchel, R. Sen Gupta, K. Tödter 

Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Harnburg, Martin-Luther

King-Platz 6, D-20146 Harnburg 

Zusammenfassung 

Für die schnelle Bestimmung von radioaktiven Strontiumisotopen in Umweltproben ist eine 

Analysenmethode, basierend auf der Ionenchromatographie, entwickelt worden. Strontium 
wird mit einem pH/EDTA-Gradienten von den Begleitelernenten abgetrennt und direkt im 

Ausgang der Säule online mit einem HPLC-ß-Detektor nachgewiesen. Durch die zweikana

lige Bauweise des Detektors und die Möglichkeit, Schwellen zu setzen, ist die Erfassung von 
90sr neben 89sr möglich. 

Es wurden leistungsfähige Analysenverfahren zur Bestimmung von 90sr in Milch-, Luft

staub-, Boden- und Bewuchsproben entwickelt. Die Präparation und Messung konnte im 

Schnellverfahren gegenüber dem Standardverfahren erheblich vereinfacht und beschleunigt 

werden und beträgt einschließlich Probenvorbereitung maximal 2-3 Tage bei einem Nach

weisvermögen von lBq absolut. 

Summary 
For the determination of radioactive strontiumisotopes in environmental sarnples we have 

developed a rapid analytical procedure based on the ion chromatography. Strontium is sepa

rated from all othet elements by a pH/EDT A-gradient and measured directly in a special cell 

containing a glass-scintillator material, mounted next to the endpipe of the column. 

We have developed analytical procedures for Separation and measurement of 90sr in milk, 

airdust, soil and grass sarnples. The procedure for preparation and measurement has been 
simplified and shortened to 2-3 days and allows the determination of 90sr down to l Bq ab

solute. 

1. Einleitung 

Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl wurden Defizite im Bereich der Analyse der ß-
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strahlenden Strontiumisotope deutlich [1]. Eine zerstörungsfreie Analyse dieser Isotope, wie 
sie für y-Strahler zur Verfugung steht, ist aufgrund der fehlenden charakteristischen Linien 
nicht möglich. Eine Abtrennung vor der Messung ist daher angezeigt. 
Die besondere Bedeutung der Analyse radioaktiver Strontiumisotope ergibt sich aus der 
chemischen Ähnlichkeit zu Calcium und der daraus resultierenden Einlagerung in den Kno
chen, wo sie die blutbildenden Organe schädigen. Durch diese Eigenschaft und durch die 
lange physikalische Halbwertszeit von 28,5 a resultiert eine lange biologische Halbwertszeit 
und damit die hohe Radiotoxizität des 90sr. 
Das zur Analyse radioaktiver Strontiumisotope verwendete Standardverfahren [2] basiert auf 
einer Reihe von Trenn- und Fällungsschritten und auf der Messung des Tochternuklids 90Y. 
Nach der Abtrennung des 90sr muß bis zu 2 Wochen gewartet werden, bis sich das radioak
tive Gleichgewicht 90sr;90y eingestellt hat, bevor das Tochternuklid 90y abgetrennt und 
gemessen werden kann. Das Verfahren ist daher sehr zeitaufwendig und enthält viele Fehler
quellen. Es besteht daher Bedarf für Analysenverfahren, die schnell und zuverlässig Daten 
über den Gehalt an 90sr in Umweltproben liefern. 
Zur Bestimmung radioaktiver Strontiumisotope in Umweltproben wurde daher ein Schnell
verfahren, basierend auf der Ionenchromatographie mit ß-online Detektion, entwickelt, wo
bei die klassische spurenanalytische Strategie (nach Danzer [3] ) eingehalten d.h. zunächst 
die Meßmethode erarbeitet und diese dann in auf die Probengüter ausgerichteten Analysen
verfahren eingebaut wurde. 

2. Entwicklung der Analysenmethode: Ionenchromatographische Abtrennung des 
Strontiums 

Basis der Analysenmethode ist die online Detektion der ionenchromatographisch [4] mit ei
nem pH-EDTA- Gradienten abgetrennten Strontiumisotope. Die Strontiumisotope werden 
nach der Probenvorbereitung mit Hilfe der HPIC unter Verwendung des Kationenaustau
schers Dowex 50 WX-8 und 2%iger EDTA-Lösung als Eluent von den anderen Elementen 
abgetrennt und mit einem ß-Durchflußdetektor unter Verwendung einer mit einem Glasszin
tillator gefüllten Meßzelle detektiert. 
Die hohe Selektivität des Verfahrens beruht zum einen auf der starken Affinität der Stronti
umionen zum Austauscherharz [5] und zum anderen auf ihren im Vergleich zu anderen Ka
tionen relativ schwachen EDTA-Komplexen [6]. In Abbildung 1 ist ein typisches Chromato
gramm der Trennung einer Standardlösung (entspricht Luftstaubsimulat) dargestellt. 
Metallionen wie Zrü2+, Y3+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Pb2+ und Mn2+ treten bei diesem pH
Wert kaum mit dem Ionenaustauscher in Wechselwirkung und passieren die Säule 
unmittelbar. Strontium und Barium verbleiben bei diesem pH-Wert auf der Säule. Bei pH 6 
kann Strontium in einem Volumen von maximal 4 rnl vollständig als reine Fraktion eluiert 
werden. Barium wird erst bei einem pH-Wert >7 von der Säule eluiert. 
Durch das sehr kleine Elutionsvolumen des Strontiums ist die online-Detektion mit dem ß
HPLC-Monitor möglich. 
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Abbildung 1: Trennung eines Multielementstandards mit einem pH!EDTA-Gradient 

2.1. Ionenchromatographisches System zur Abtrennung und Messung von Strontium 

Die HPLC-Anlage ist so aufgebaut, daß sie von einem Rechner zentral programmiert und 
gesteuert werden kann und die Trennung und Detektion automatisch ablaufen. Sie besteht 
aus einer Hochdruckgradientenpumpe, einem Autosampler, zwei Trennsäulen mit einem 
Volumen von 20 rnl und 2 rnl, die je nach Probenart verwendet werden, einem 13-Detektor 
und einem Fraktionssamrnler. 
Abbildung 2 zeigt den Aufbau der HPLC-Anlage. 

0 

Cootrol and Evaluation 

Separation 

Abbildung 2: Aufbau der HPLC-Anlage 

P-Detector 
rn 
IDl 

Die Zweisäulenanordnung ist erforderlich, um die sehr unterschiedlichen Probengüter mit 
einer Anlage analysieren zu können. Bei Bodenproben muß aufgrund der großen Probenvo
lumina von 200-400 rnl eine Vortrennung auf der größeren Säule erfolgen. Danach wird die 
Strontiumfraktion auf der kleinen Säule fokussiert und 90sr im Durchfluß nachgewiesen. 

363 



Für die Analyse von Luftstaubproben kann aufgrund der kleinen Probenvolumina die kleine 
Säule direkt verwendet werden. 

2.2. Bestimmung von 90sr neben 89sr 

Der für die Detektion im Durchfluß verwendete ß-HPLC Detektor verfügt über zwei gleich
wertige, unabhängige Kanäle, in denen Schwellen gesetzt werden können. Hierdurch ist es 
möglich, 90sr neben 89sr zu bestimmen. 

Der Detektor hat eine Teflonkapillare mit einem Volumen von 650 111, die mit einem feinen 
Glasszintillatormaterial gefüllt ist. Der Detektor zeigt eine gute Linearität zwischen der 
Peakarea und der gemessenen Aktivität im interessierenden Bereich von 1 bis 5000 Bq. 

Bei einem Störfall, wie er in Tschernobyl aufgetreten ist, sind je nach Alter der Brennele
mente Aktivitätsverhältnisse von 90sr/89sr von ca. 1:6,5 (bei 3 Jahre alten Brennelemen

ten), 1:10 (bei 2 Jahre alten Brennelementen), bis 1:20 (bei 1 Jahr alten Brennelementen) zu 

erwarten. Die Schwelleneinstellungen wurden daher mit 90Sr/89sr-Standards unterschiedli

cher Konzentration und unterschiedlicher Mengenverhältnisse optimiert. Abbildung 2 zeigt 
die Efficiency Faktoren von 90sr und 89sr bei unterschiedlicher Schwelleneinstellung in 

beiden Kanälen. 
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Abbildung 3 Efficiency Faktorenfür 90srund 89sr 
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Die Efficiency Faktoren wurden in der Weise bestimmt, daß die obere Schwelle des 1. Ka

nals gleich der unteren Schwelle des zweiten Kanals gesetzt wurde. Die besten Ergebnisse 

wurden mit der in Abbildung 2 gezeigten Einstellung einer oberen Schwelle des 1. Kanals 

bei 300 und der unteren Schwelle des 2. Kanals bei 500 erreicht. 
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3. Analytik von Umweltproben 

Die entwickelte Analysenmethode wurde in Analysenverfahren, die für die schnelle Bestim
mung von 90sr in diversen umweltrelevanten Probengütern abgestimmt sind, integriert. 
Dabei wurde auch eine Beschleunigung des i.a. erforderlichen Veraschungsschritts berück
sichtigt. 

3.1. Strontiumbestimmung in Milchproben 

Vollmilchproben können ohne zeitintensive Trocknungsschritte bei 650°C direkt im Preß
luftstrom eines Wirbelschichtreaktors [7] verascht werden. 
Der Quarzsand des Reaktors, in dem die strontiurnhaltige Asche vollständig verbleibt, wird 
anschließend in Glasfaserfilterhülsen überführt und mit Salzsäure in einer Soxhlet-Apparatur 
extrahiert. Der Extrakt wird danach durch Einengen in einem Rotationsverdampfer und an
schließendes Eindampfen bis zur Trockene von Salzsäure befreit. Die Lösung wird für die 
ionenchromatographischen Trennung konditioniert, indem der Rückstand in 2%iger EDTA 
Lösung aufgenommen und der pR-Wert auf 5 eingestellt wird. 

3.2. Bestimmung von 90sr in Luftstaubproben 

Mit strontiumhaitigern Staub belegte Luftfiltermatten aus Polypropylen oder Polycarbonat 
werden durch Schmelzen bei 170°C im Trockenschrank und Mahlen des nach Abkühlung er
hältlichen Schmelzkuchens mit einer Ultrazentrifugalmühle zu Granulat verarbeitet, das mit 

einer Förderschnecke in den Wirbelschichtreaktor eingeführt und bei 700°C verascht werden 
kann. Um dazu optimale reduktive Pyrolysebedingungen zu schaffen, wird in den Reaktor 
Stickstoff eingeleitet. Der Zeitbedarf ftir die Veraschung des Filtermaterials kann von 8-10 h 

auf ca. 2 h verkürzt werden. 

Der Sand des Reaktors wird anschließend mit HCl extrahiert, die saure Lösung eingedampft 
und wie oben beschrieben konditioniert. 

3.3. Bestimmung von 90sr in Bodenproben 

Bodenproben werden zuerst bei 70°C getrocknet, homogenisiert und bei 450°C im Muffel
ofen verascht. Die so vorbehandelten Proben werden in einer Soxhlet-Apparatur mit Salz
säure extrahiert. Störende Matrixelemente wie Eisen und Aluminium, die bei der pH-Einstel
lung auf 5 ausfallen würden, können aus dem 15-20%igen salzsauren Extrakt als Hexachlo
rokomplexe durch Anionenchromatographie abgetrennt werden. Die Lösung wird einge
dampft und wie oben beschrieben konditioniert. 
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4. Anwendung des Verfahrens auf russische Bodenproben 

Zur Demonstration der Einsatzreife wurde das entwickelte Analysenverfahren auf russische 
Bodenproben aus dem Raum Klincy angewendet. 
Zur Kontrolle wurden die erhaltenen Strontiumfraktionen aufgefangen, in Meßschälchen 
eingedampft und unter einem Low-Level-Proponionalcounter vermessen. Tabelle 1 zeigt die 
Ergebnisse der online Detektion, der Low-Leve1-Messung und die nach dem Standardverfah
ren von der Jülicher Gruppe von Dr. Hiller und Dr. Reinemann erhaltenen Ergebnisse. 

Tab . 1: Strontiumgehalte in Bodenproben aus der ehemaligen UdSSR 

Probe Nr. 
1587 
1588 
1592 
1593 
1594 
1599 
1601 
1614 

Online-Detektion 
16 [Bq!kg] 
39 
70 
54 
55 
81 
30 
48 

Low-Level-Messung 
20 [Bq/kg] 
41 
65 
66 
61 
87 
31 
45 

Standardmethode 
23 [Bq/kg] 
36 
69 
50 
59 
88 
27 
50 

Die mit dem Schnellverfahren erhaltenen Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung 
mit den nach dem Standardverfahren und durch Low-Level-Messung erhaltenen Werten. 
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IN-VIVO BESTIMMUNG VON 90Sr 

A MOBILE MONITOR FOR THE IN-VIVO MEASUREMENT OF INCORPORATED 
90Sr 
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Zusammenfassung 
Vorgestellt wird ein mobiler ß/-y in-vivo Zähler zum Nachweis von inkorporiertem 90 Sr. 

Es werden im Kopfbereich ß-Teilchen des 90 Sr Tochternuklids 90Y direkt mit Proportional
zählern gemessen. Um die Eindeutigkeit der ß-Messungen zu sichern, wird im Kopfbe
reich der Bremsstrahlungs- und sonstige Photonenanteil überprüft. Simultanerfaßt werden 
außerdem r -emittierende Nuklide, gemessen in Standardstuhlgeometrie. 

Summary 

A mobile ß/r in-vivo counter for detection of incorporated 90Sr was demonstrated. ß

particles of 90 Sr daugther 90Y were measured with proportional counters in the area of 
the head. The Bremsstrahlung and other photons were checked to ensure the definitive 
ß-results. At the same time, the -y-emitting nuclides were measured in a standard chair 

geometry. 

1 Einführung 

Traditionelle Ganz- und Teilkörperzähler, eingesetzt zur Quantifizierung der internen 
Strahlenexposition, basieren auf dem passiven aber direkten Nachweis von Gammastrah
lung. Damit lassen sich alle jene inkorporierten, I-emittierenden Radionuklide ermitteln, 
deren Strahlung auch außerhalb des Körpers nachweisbar ist. Solche in-vivo Messungen 
sind besonders zur Untersuchung größerer Bevölkerungsgruppen geeignet. 

Durch Wiederaufbereitungsanlagen und Atombomben- bzw. Plutoniumfabriken, aber 
auch durch Unfälle wie jene in der Umgebung der Großstadt Tscheljabinsk, wurden 
radioaktive Nuklide sowohl in die Atmosphäre als auch in den Boden bzw. in den 
Wasserkreislauf eingetragen. Insbesondere wurden dosisrelevante Nuklide freigesetzt, 
welche I-spektroskopischen Methoden unzugänglich sind. Im allgemeinen ist ihre direkte 
Detektion außerhalb des Körpers mit konventionellen in-vivo Systemen nicht möglich. 
Ihr quantitativer Nachweis aber ist von äußerster Relevanz, da ihre bei der Umwandlung 
freigesetzte Energie durch Emission ionisierender Teilchen wie Elektronen erfolgt und oft 
sehr lange physikalische sowie biologische Halbwertszeiten vorliegen. 

Zu Begi n der fünfziger Jahre wurde in den Plutoniumfabriken im Südural anfallende 
Spaltprodukte direkt in Flüsse geleitet, welche der Trinkwasserversorgung für nahegele
gene Ortschaften dienten [1] . Hierbei ist 90Sr neben 137C s eines der Nuklide, die heute, 
rund 40 Jahre nach der Kontamination, radiologisch noch von Bedeutung sind. Im Gegen
satz zu 137Cs mit seiner biologischen Halbwertszeit von rund 120 Tagen (Einlagerung in 
Muskel- und Weichgewebe), wird 90Sr in die Knochensubstanz eingebaut, wo dessen Aus
tausch wesentlich langsamer erfolgt. Sowohl die Einlagerung als auch der Abbau des 90 Sr 
im Knochen ist stark altersabhängig. 

In dieser Arbeit wird ein in-vivo System sowohl zur Messung von 90Sr im Knochen, als 
auch zur simultanen Messung von inkorporierten I-emittierenden Nukliden beschrieben. 
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2 Grundlegendes 

Das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der BRD in 
Auftrag gegebene in-vivo Meßsystem hat das Ziel, betroffene Personen vor Ort im Südural 
mit einer transportfähigen Anlage nach inkorporiertem 90 Sr zu untersuchen [2] . 

2.1 Biologische und physikalische Aspekte 

Nach den Retentionsfunktionen, dargelegt in ICRP-201 ergibt sich folgendes Zeitverhalten: 
Zu Beginn, d.h. kurze Zeit nach einer Inkorporation, befindet sich 90Sr im wesentlichen 
im Weichgewebe ( "'25%) und teilweise im Blut. Rund 3 Tage später, sind noch "'17% im 
Körper und die Deponierung an der Knochenoberfläche und im Knochen ist mit jeweils 
ca. 4% am höchsten (im Weichgewebe sind noch ca. 8.5%). Jahre nach der Inkor
poration kann davon ausgegangen werden, daß das im Körper verbleibende 90Sr durch 
seine chemische Ähnlichkeit zu Kalzium (Ca) zu 98% im mineralischen Teil des Knochen 
( Corticalis) annähernd homogen deponiert wurde und nur zu etwa 2% im Weichgewe
be verbleibt. Nach 40 Jahren befinden sich noch ca. 1% 90Sr im Körper. An Ge
lenken, d.h. im Bereich beweglicher Knochen, wie z.B. den Kniegelenken, ist die Ca
und somit auch Sr-Austauschrate größer als in weniger beanspruchten Bereichen wie z.B. 
dem Schädelknochen. Das Schädeldach bietet eine große Oberfläche an und repräsen
tiert etwa 1/15 der gesamten Skelettmasse. Somit ist der Schädel prädestiniert für 
eine repräsentative Messung des 90 Sr-Gehaltes im Knochen. Über dem Schädelknochen 
befindet sich die Kopfschwarte (Skalp), welche in grobem Schema aus der Knochenhaut, 
dem Fettgewebe, den unteren Hautschichten und der äußeren Lederhaut zusammengesetzt 
ist. Muskeln und Gefäße spielen hier eine untergeordnete Rolle. Ultraschallmessungen im 
oberen Stirnbereich ergaben eine Gewebetiefe von 3mm-6mm; sie steigt im Bereich der 
oberen Schädeldecke leicht an. Dabei wird die mittlere Dichte des Weichteilgewebes zu 
ca. l.Og/cm3 und jene des Knochens zu ca. 2.0g/cm3 angenommen. 

Die 90 Sr Tochter 90Y ist, bedingt durch ihre kurze Halbwertszeit verglichen mit 90 Sr, 
nach "'14 Tagen im radioaktiven Gleichgewicht: 

5gSr(28.8y) --+ 5gY(64.1h) --+ ~gzr(stable) . 

90 Sr und 90Y sind reine ß-Strahler (nur 90Y zerfällt zu einem kleinen Bruchteil von "'0.02% 
über ein Photon von 1.76MeV zum 90Zr). Die Auswahl der möglichen Meßverfahren 
beschränkt sich somit auf den direkten Nachweis der ß-Teilchen oder der Anwendung 
der Bremsstrahlungmessung. Tabelle 1 zeigt die charakteristischen Energien beider Nuk
lide [3]. 

Tabelle 1: Endpunktenergie und mittlere Energie 

keV 90Sr 90y 

Endpunktenergie 546 2281 
mittlere Energie 196 934 

1 ICRP Publication 20, Alkaline Earth Metabolism in Adult Man, 1972 
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2.2 Der direkte Nachweis von ß-Teilchen 

Abb. 1a zeigt das mit einem Plastikszintillator aufgenommene ß-Spektrum von 90Srund 
90Y im radioaktiven Gleichgewicht. ß-Teichen mit einer Energie kleiner 80keV wurden 
diskriminiert. Entsprechend ihrem Entstehungsort im Knochen und dem darüber liegen
den Weichgewebe, können außerhalb des Körpers nur jene ß-Teilchen registriert werden, 
welche nicht komplett moderiert wurden (siehe Tab. 2). Bei der Berechnung der mitt
leren Bahnlängen 2 Sc wurde die Näherung der kontinuierlichen Abbremsung csda (aus 
[4] angewandt. Bei einer angenommenen mittleren Gewebetiefe von 4.5mm, könnten ß
Teilchen vom 90Y aus 2mm Knochentiefe gerade noch nachgewiesen werden. In Bezug auf 
die ß-Verteilung, lassen sich somit ß-Teilchen oberhalb ihrer mittleren Energie, abhängig 
von ihrem Enstehungsort im Knochen, nachweisen. 

Tabelle 2: Csda-Bahnlänge Sc (siehe Text) von ß-Partikel in Wasser mit p = 1.0g I cm3 , im 
Knochen mit p = 2.0g I cm3 , in Luft mit p = 1.2mg I cm3 , und deren Bremsstrahlungsaus
beute B in [%],als Funktion der Anfangsenergie. 

H20 (~Gewebe) Knochen Luft 
E [MeV] Sc [mm], B[%] Sc [mm], B[%] Sc [cm] 

0.2 0.45 .10 0.25 .16 42 
0.5 1. 77 .20 0.98 .32 166 
1.0 4.38 .36 2.44 .58 408 
2.0 9.80 . 71 5.43 1.1 904 
3.0 15.1 1.1 8.36 1.7 1377 

2.3 Der Bremsstrahlungsnachweis 

ß-emittierende Nuklide wie 14C, 35S, 32 P, 90Sri90Y, aber auch ßh-emittierende wie 
137 C s, 40 ]{ oder 210 Bi, ... sind Quellen zur Produktion von Bremsstrahlung. Hierbei 
unterscheidet man zwischen externer (EB) und interner Bremsstrahlung (IB). 

Die Intensität der EB nimmt mit der Energie der ß-Teilchen und der Ladung Z des Ab
sorbermaterials zu. In Tabelle 2 ist die Bremsstrahlungsausbeute nach der Csda-Nährung 
für verschiedene Energien eingetragen. Bei vollständiger Abbremsung im Knochen ergibt 
sich somit, für "!MeV ß-Teilchen eine Bremsstrahlungsausbeute von "' 0.6%. In Abb. 
1b ist eine typische, gemessene Bremsstrahlungsenergieverteilung dargestellt. Sie nimmt 
stetig als Funktion ihrer Energie ab. 

Die IB entsteht durch die Ladungsänderung beim ß-Zerfall und der Beschleunigung 
des emittierenden ß-Teilchens "im Kern selbst". Diese zusätzliche Photonenemission ist 
von der gleichen Größenordnung wie die EB. Sie muß für eine Abschätzung mit berück
sichtigt werden. Weitere Prozesse der Bremsstrahlungsproduktion beim Elektronenein
fang und durch Comptonelektronen können hier vernachlässigt werden. 

2 Die mittlere Bahnlänge wird oft auch mit der praktischen oder extrapolierten Reichweite verglichen. 
In der Regel ist sie kleiner als die maximale Reichweite und wird auch als wahre Reichweite bezeichnet. 
Im Falle eines kontinuierlichen ß-Spektrums ist die Verteilung der Reichweite aber grundverschieden 
verglichen mit monoenergetischen Elektronen. Die Form der Verteilung nimmt mit der Energie stetig ab 
und streng gesprochen ist nur einen maximale Reichweite definiert. 
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Abbildung 1: ß- und Bremsstrahlungsspektrum (BS) einer 90 Sr-Lösung. Das ß -Spektrum 
(a) wurde direkt mit einem Plastikszintillator und das ES-Spektrum (b) mit einem LO-AX 
Detektor (beschrieben in 3.1) aufgenommen, wobei die ß-Teilchen in einer 4mm dicken 
Teflonscheibe, plaziert vor dem Detektor, moderiert wurden (Einheit in keV). 

3 Der integrierte Meßcontainer 

Legt man die mittlere ß-Energie von 90Y zugrunde, so ist die mittlere Bremsstrahlungsaus
beute von ß-Teilchen moderiert im Knochen kleiner 1%. Dies war Grundlage der Entschei
dung, einer direkten ß-Messung die Präferenz zu geben. Bisherige Methoden benutzten 
die Bremsstrahlung unter Verwendung von Phoswich-Detektoren zum Nachweis des Sr
Gehaltes [5], [6]. Aufgrund der großen Knochenoberfläche, der verhältnismäßig modera
ten Skalpdicke, einem vernachlässigbaren Untergrundbeitrag vom restlichen Körper und 
in diesem Anwendungsfalle einer Messung ""' 40 Jahre nach der Inkorporation, wurde 
der Kopfbereich (Stirn und vordere Kopfoberfläche) für den ß-Nachweis von 90Y aus
gewählt. Dies erlaubt eine Messung in Sitzposition (Stuhlgeometrie), vorteilhaft, das 
gesamte Equipment in einem "kompakten" Container zu integrieren. 

3.1 ß- und { -sensitive Detektoren 

Als ß-Detektoren werden zwei 100cm2 Argon-Methan (P10) Zähler eingesetzt, deren Posi
tionierung an einem Schädelphantom in Abb.2b zu ersehen ist . Die Erfüllung kleiner 
Nachweisgrenzen in einem mobilen System erfordert, insbesondere aus Gewichtsgründen 
ein gezieltes Shadow-Shielding, unter zusätzlicher Anwendung von Antikoinzidenztechni
ken zur Reduzierung des Untergrunds [7]. Sowohl Teile des Bodens als auch Bereiche einer 
Stirnseite des Containers (um die Sitzposition) wurden, dem Gesichtsfeld der Detektoren 
zugewandt, mit 5-lOcm Blei ausgelegt. Um Myonenereignisse zu unterdrücken, werden 
die P10-Zähler in Antikoinzidenz zu zwei darüber liegenden 200cm2 Xenon- Proportional 
Zähler (XPZ) betrieben. Das Detektorsystem ist ähnlich einem "Dach" zusätzlich durch 
2cm Blei abgeschirmt. Diese Sandwich-Technik reduziert die Untergrundrate der P10-
Zähler um einen Faktor 4; das Shadow-Shielding um einen weiteren Faktor 2. 
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An der freien Rückseite des Schädels ist ein HPGe-Detektor (LO-AX)3 plaziert. Er 
wird, sowohl zur Erkennung anderer, möglicherweise im Schädelknochen oder Skalp de
ponierten Radionuklide wie z.B. 210 Pb, 241 Am, 239 Pu, . .. , als auch zum Nachweis der 
Bremsstrahlung, erzeugt im wesentlichen im Schädelknochen und dem Skalp, benutzt 
(Abb. 2b). Weiterhin besteht die Möglichkeit konkurrierende ß/7-Emitter im Kopfbe
reich, oder lokale Kontaminationen zu erkennen. Dies ist von essentieller Wichtigkeit 
um die Eindeutigkeit der ß-Messungen der PlO-Zähler zu gewährleisten. Dazu ist es 
notwendig, im Energiebereich unter 200keV möglichst sensitiv zu sein. Aus diesem 
Grunde ist der LO-AX-Detektor sowohl aktiv als auch passiv abgeschirmt. Die aktive 
Abschirmung besteht aus einem koaxialen Nai-Detektor4 montiert um die Endkappe des 
Germaniumkristalls und aus einem zweiten Nai-Segmen"t, plaziert zwischen dem zurück
gezogenen Vorverstärker3 und der Rückseite der Endkappe . Damit ist eine Reduktion 
des Campton-Untergrunds auch bei kleinen Energien bis hinab zu 30keV gewährleistet. 
DieNai-Detektoren sind von einer lOcm dicken Bleiabschirmung umgeben. 

Zu simultanen Ganz- oder Teilkörpermessungen oder zu Messungen der Lunge, werden 
zwei weitere LO-AX Detektoren eingesetzt . Sie sitzen in einer schwenkbaren und in ihrer 
Höhe variierbaren 5cm dicken Bleiabschirmung. 

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, Ganz- oder Teilkörpermessungen mit einem ko
axialen HP Ge-Detektor ( 60% Effizienz) durchzuführen. 

3.2 Zusätzliches Equipment 

Die zur Impulsverarbeitung angewandte Elektronik ist in modularer Standard-NIM-Tech
nologie ausgelegt. Dies gilt auch für die Datenaufnahme und die Datenanalyse mit einem 
Industrie-PC (Personal Computer) . Alle Dewars der Germaniumdetektoren sind mit 
einem 200 Liter umfassenden Stickstoffbehälter zur automatischen Nachfüllung verbun
den. Der gesamte Meßcontainer (siehe Abb. 2a) ist klimatisiert. Eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung und ein separater Dieselgenerator sorgen für einen möglichst kontinuier
lichen Betrieb. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 9 Tonnen. 

4 Erste Resultate 

Untergrundmessungen im Meßcontainer mit beiden PlO-Zählern in Antikoinzidenz zu 
den XPZ und in reeller Meßposition ohne Phantom, ergaben~ 3cps auf dem Gelände der 
BfS in Neuherberg. Dieser Wert variiert bei Änderung der geologischen Beschaffenheit 
und mit den klimatischen Verhältnissen bis ca. 15%. Ergänzende Messungen mit einem 
Leerphantom oder einer Person ergaben Schwankungen dieser Rate um ±10%. 

Zur Kalibration des Meßsystems wurde ein Kopfphantom5 beschafft. Es besteht aus 
einem skelettierten menschlichen Schädel, dessen Schädeldecke abnehmbar ist. An dessen 
Innenseite sind Bohrungen eingelassen, um auch dort gezielt 90Sr-Präparate einlegen zu 
können . Die Kopfschwarte ist aus Wachsäquivalent nachvollzogen und abnehmbar. Es 
existieren zwei Schwarten, wobei eine die natürliche 40 I< Verteilung enthält. Diese Modu
larität erlaubt bei geschickter Anwendung, gezielt die ß- oder Bremsstrahlungsrate als 

3 EG&G ORTEC 10-AX Detektor in DUET-Konfiguration (zurückgezogener Vorverstärker) , Kristall : 
7cm• , 3cm Dicke, 720eV Auflösung bei 122keV 

4 Harshaw-QS (TQS) Nal(Tl)-Kristall für Untergrund- und Camptonunterdrückung 
5 Laurer , NYU Medical Center, Institute of Environmental Medicine 
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Abbildung 2: Container, Phantom und zentrales Detektorequipment 

Funktion der Schwartendicke, Knochentiefe und der Flächenverteilung zu vermessen. Um 
dies zu simulieren, wird knochen- und gewebeähnliches Material verschiedener Schicht
dicken verwendet. Aus diesen Messungen errechnet sich die Effizienz und Nachweis
grenze der ß- und Bremsstrahlungsmessungen für die obere Schädeldicke als Funktion 
der Schwartendicke. Für eine mittlere Schwartendicke von z.B. 4mm beträgt die Nach
weisgrenze bezogen auf die obere Schädeldecke für ß-Teilchen ca. 60Bq (Meßzeit t = 
1800s, ka = kß = 1.69). 
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ALPHA-MESSUNG IN LSC-GERÄTEN MIT FESTSZINTILLATOREN 

ALPHA-COUNTING BY LSC WITH SOLID SCINTILLATORS 

S. Möbius *, T.-L. Rarnarnonjisoa** 

* Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt, 
Kernforschungszentrum Karlsruhe 

** Instit ut National des Seiences et Techniques 
Nuclea ires, Antananarivo (Madagascar) 

Zusammenf assung 

Der Trend zu umweltfreundlichen Szintillationscocktails führte 
zur Entwicklung von Festszintillatoren aus Yttriumsilikat in 
Tiegelfor rn. Bei deren · Messung in kommerziellen Flüssig
szintill a tionszählern vereinigen sie die Vorteile hoher 
Zählausbeute bei gleichzeitiger Abwesenheit organischer 
Lösungsmi ttel und der damit verbundenen chemischen 
Quencheff ekte. Durch die Verschiebung der Impulshöhen von 
Alpha-Spektren zu höheren Energien wird eine Alpha-Beta
Trennung ohne elektronische Impulsfarm-diskriminierung möglich. 
Mit kommerziellen Festszintillatoren wurden die Möglichkeiten 
der Alpha-Messung untersucht und verglichen. Die Einflüsse 
durch Be ta-Strahler in Abhängigkeit von der Energie wurden 
quantitat iv erfaßt. Fenster für verschiedene Problernstellungen 
werden angegeben. 
Die Methode erweist sich als geeignet für die Bestimmung von 
Alpha-Str ahlern in Umgebungsproben und kerntechnischen Anlagen 
nach vorheriger Anreicherung und Trennung mittels 
Ionenchrornatoghrapie und Kationensäulen hoher Kapazität. 

Summary 

Solid s c intillators as Caps plated with Yttrium silicate 
cornbine high counting efficiencies in absence of organic 
solvents and chernical quenching when rneasured in Liquid 
Scintilla tion Counters. Additionally they shift the pulse 
height of alpha-spectra to higher energies. Thus they allow 
alpha-bet a-discrirnination wi thout additional electronics. The 
rnethods are cornpared and interferences frorn ß-ernitters are 
quantifie d. 
In cornbination with Ion Chrornatography solid scinti1lators are 
applicab l e for a rapid and selective deterrnination of alpha
ernitters in environrnental sarnples and nuclear facilities. 

1 Theoretische Grundlagen 

Aufgrund ihrer großen radiobiologischen Wirksamkeit kommt der 
Überwachung von Alpha-Strahlern in der Umgebungsanalytik eine 
besondere Bedeutung zu. Dies gilt gleichermaßen für die in 
kerntechnischen Anlagen präsenten Aktinidenelemente 
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(U,Pu,Arn,Crn), wie für die Alpha-strahlenden Folgeprodukte der 
natürlichen Zerfallsreihen von Uran und Thorium. 

Die Flüssigszintillation gilt als historische Methode zur 
Messung von niederenergetischen ß-Strahlern. Sie vereinigt die 
Vorteile einer schnellen Vorbereitung die Proben werden 
homogen im Meßcocktail aufgelöst - mit hohen Meßwirkungsgraden 
von 90 bis 100% Grundsätzlich ist sie geeignet zur Messung 
von allen Ereignissen, die auf direktem oder indirektem Weg 
über Szintillatorrnoleküle mit der Ernission von Lichtquanten 
verbunden sind. Gerade diese Universalität erschwert 
andererseits eine selektive Bestimmung von Alpha-Strahlern. 

Die stürmische Entwicklung der Flüssigszintillations-rneßtechnik 
in den letzten Jahren eröffnet dazu folgende Lösungsansätze 
[ 1] : 
- Setzen von Meßfenstern durch Impulshöhenanalyse 
- Verwendung von Extraktiven Szintillatoren 
- Elektronische Alpha-Beta-Diskriminierung mittels 

Impulsformanalyse (PSD) 
- Verwendung von Tiegeln aus Festszintillatoren 
In sogenannten Extraktiven Szintillatoren wird die Trennung von 
interferierenden Strahlern durch die Zugabe eines selektiven 
Extraktionsmittels (z.B. TOPO, TOA, TBP) zum 
Szintillationscocktail erreicht. Dieses wird vor der Messung 
mit der wässrigen Analysenphase kontaktiert und anschließend 
direkt gemessen. Eine Kombination verschiedener Extraktiver 
Szintillatoren ermöglicht Schnellverfahren zur Bestimmung von 
Aktinidenelementen in Kernkraftwerken ( z. B. Prirnärkühlrni ttel) 
[ 2) . Ebenso wurden von uns schnelle Analysengänge für 
Umweltproben publiziert [3,4). 
Die Tatsache, daß Alpha-Impulse mit 300 ns eine um 30 ns 
längere Abklingzeit haben als ß- oder Y-Irnpulse wird durch 
Impulsformdiskriminierung (PSD) genutzt. Die inzwischen 
kommerziellen Methoden unterscheiden sich durch Einfachheit der 
Kalibrierung und Güte der Trennung. Für ungequenchte Proben und 
einem Aktivitätsverhältnis von Beta (90sr;90y) : Alpha (210po) 
von 1 : 1 konnten wir bei gleichzeitig optimierten Meßkanälen 
die Interferenzen auf bis zu 0, 1% reduzieren (Quantulus LKB 
1220) (Tab. 1). Die Methode ist bequem und liefert für 
Routinemessungen brauchbare Ergebnisse. 

Abfallproblerne, Giftigkeit und Brennbarkeit der meisten 
Lösungsmittel-enthaltenden Szintillations-cocktails haben zur 
Entwicklung von mit Yttrium-Silikat beschichteten Tiegeln 
geführt (Durchmesser und Höhe je ca. 1 crn). Hierbei wird die 
wässrige Probe direkt in die sog. Caps gebracht, getrocknet und 
im Flüssigszintillationszähler gemessen. Kürzlich wurde 
berichtet, daß Yttriumsilikat Alpha-Impulse verstärkt und diese 
dadurch zu höherer Energie hin verschoben erscheinen [5). 
Wird zusätzlich eine Analyse der verschiedenen Alpha-Strahler 
untereinander gewünscht, so ist eine chemische Trennung und 
gegebenenfalls Voranreicherunq erforderlich. 
Dazu eignet sich die Ionenchromatographie rni t Kationensäulen 
als effektive Trennmethode. Eine solche Methode wurde in [ 6) 
zur Analyse von Radiostrontium beschrieben. 
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Tab. 1: Interferenzen bei der Alpha-Messung in LSC-Geräten; 
Aktivitätsverhältnis Alpha : Beta = 1 : 1 
(Gerät LS 6000 LL, Fa. Beckman Instr.) 

METHODE % 9 0sr; 90y % 32p MEßWIRKUNGSGRAD 
in 210po in 210po [%] 

Setz e n von 6 4,5 50 
Meßfe nstern 12 9 90 

El e kt r onische 
CX/ ß Di skri- o, 4 o,o s 90 
min i e rung 

Fes t s zintillator <0,01 <0 ,01 50 
o,1 0,1 9 0 

Ziel dieser Arbeit war, die diesbezüglichen Möglichkeiten von 
Festszint illatoren zu untersuchen und durch Kopplung mit der 
Ionenchromatographie eine einfache und schnelle Methode zur 
Bestimmung von Alpha-Strahlern zu entwickeln. 

2 Experimentelles 

Für unsere Untersuchungen wurde der Flüssigszintil
lationszähler LS 6000 LL (Fa. Beckman) mit Impulsformdis
kriminier ung (PSD) benutzt . 
Als Szint illations-Cocktail diente Ultima Gold XR (Fa. Packard) 
in Glas- oder Polyethylen-Zählfläschchen. 
89sr, 137cs;137mBa, 210po sowie 226Ra im radioaktiven 
Gleichgewicht mit den Folgeprodukten (Fa. Amersham-Buchler) 
dienten a ls Standardlösungen. 
Die ionenchromatographischen Untersuchungen wurden am Gerät 
DIONEX QIC Analyzer und der Kationensäule es 12 (Fa. DIONEX) 
mit hoher Kapazität durchgeführt. 
Die Detektion erfolgte über den eingebauten 
Leitfähigkeitsfühler nach vorheriger Untergrund-unterdrückung 
("Self-Re generating . Suppressor") und/ oder durch Flüssig
szintilla tionsmessung in Festszintillator-Caps und flüssiger 
Phase mi t PSD zur Kontrolle. 
Ready-Cap s (Fa. Beckman) und Luma-Caps (Fa. Packard) wurden 
eingesetzt. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Bei der Verwendung von Festszintillator-Caps befindet sich die 
meßempfindliche Schicht am Boden des Tiegels . Der hohe 
Meßwirkungsgrad ohne Absorption wird daher erst nach Eindampfen 
der Prob e (bis 200 ~-Ll) erreicht. Abb. 1 und 2 zeigen die 
spektrale Verteilung einer gemischten Alpha-Beta-Probe in 
Festszint illator-Tiegeln. 
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Kanäle (Energie) 
Abb . 2: Spektrale Darstellung einer 90sr; 90y - 210po-Probe 

in Luma-Caps (Aktivitätsverhältnis 1000 : 1) 

Durch andere Wechselwirkungsmechanismen verstärkt Yttrium
Silikat die Alpha-Impulse, sodaß sie im Vergleich zu ß-Spektren 
zu höherer Energie hin verschoben erscheinen. Dadurch wird es 
möglich, alle i n durch Setzen von Meßfenstern, Alpha-Strahler 
ohne störende ß-Y-Interferenzen zu bestimmen ~Tab. 1) . Selbst 
bei einem Aktivitätsverhältnis (90sr; 90y) : (2 Opo) von 1000 : 
1 ist durch Setzen von geeigneten Meßkanälen (Lower Level LL 
892 für Luma-Cap und 795 für Ready-Cap (Gerät LS 6000 LL und LS 
5801, Fa. Beckman) der gegenseitige Einfluß vernachläßigbar 
(Abb. 2). 
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Das Ausmaß der Verstärkung der Alpha-Impulse ist 
untersch i edlich und scheint von der Beschichtungsdicke 
abhängig zu sein (Abb. 1). Dies macht teilweise eine 
elektroni sche Nachjustierung der Meßfenster erforderlich (z.B. 
für Beckman LS 5801 und Luma-Caps). 

Um eine Auftrennung und gleichzeitige Anreicherung der Alpha
Strahler z. B. in Wasserproben zu erreichen, wurde die 
Flüssigsz intillationsmeßtechnik mit der Ionenchromatographie 
gekoppelt. Die geringen Eluentenvolumina bei gleichzeitiger 
Alpha-Beta-Diskriminierung in Festszintillator-Tiegeln ergänzen 
sich zu einer leistungsfähigen Analysenmethode für Alpha
Strahler . Abb. 3 zeigt ein Kationenchromategramm mit 
Leitfähigkeits- und Radioaktivitätsdetektion im Vergleich. 
Unter gle ichen Bedingungen und Wegstrecken erscheinen Isotope 
folgerichtig bei gleichen Retentionszeiten. 
Erstmals wurde das Retentionsverhalten von Radium bei der 
Ionenchromatographie untersucht. Entsprechend seiner Stellung 
im Periodensystem erscheint es als schwerstes Erdalkali-Element 
hinter Strontium und Barium. Dies ermöglicht eine schnelle 
Trennung und Bestimmung in Gegenwart der wichtigsten 
natürlichen Radionukliden ( z. B. Pb-, Po-Isotope sowie Spalt
produkten (137cs, Ba-, Sr- und I-Isotope). Die spektrale 
Darstellung der Hauptfraktion nach 10.33 Minuten zeigt allein 
226Ra detektierbar. Nach einer Standzeit von 25 Tagen sind 
222Rn (T1; 2=3,8d) sowie 218po und 214po partiell nachgewachsen. 
Polonium (210Po) als anionisches Polonat verläßt die Säule ohne 
Retention nach 2 Minuten. Demzufolge zeigt der Retentionswert 
keine Abhängigkeit von der Eluenten-konzentration (Abb. 4). 
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Abb. 3: Kationenchromategramm mit Leitfähigkeits- (- - -) und 
Radioaktivitätsdetektion (-----) (Säule Ion Pac CS 12, 
Fa. DIONEX, Eluent 20 mMol HCl, Flußrate 1 mljmin) 
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Bemerkenswert ist die strukturelle Aufspaltung der Radium
Fraktion insbesondere bei geringer Eluenten-Konzentration und 
damit größerer Retention. Dies deutet auf mehrere Ra-Species, 
was durch weitere Untersuchungen zu verifizieren ist . 
Bei Verwendung einer Anreicherungssäule und 200 ml Wasserprobe 
ist eine Nachweisgrenze von 10-2 Bqjl erreichbar (Nullrate im 
Alpha-Meßkanal 0,3 Impulsej min). Die Analysenzeit ohne Messung 
beträgt 10 Minuten. 
Unsere Messungen zeigen eindrucksvoll, daß die Verwendung von 
Festszintillatoren eine einfache und schnelle Möglichkeit der 
Alpha-Beta-Diskriminierung auch mit älteren Geräten darstellt. 
Weitere Ergebnisse wurden in [8] publiziert. 

20 

226Ra 

10 

210p0 
2 

20 30 [mMol]HCl 40 

Abb. 4: Retentionszeiten verschiedener Radionuklide in Abhän
· gigkeit von der Eluentenkonzentration HCl (Säule Ion 
Pac CS 12, Fa. DIONEX, Flußrate 1 ml j min) 
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CHARAKTERISIERUNG VON RADIOAKTIVEN PARTIKELN MITTELS PHOTO
LUMINESZENZ 

CHARACTERIZATION OF RADIOACTIVE PARTICLES BY PHOTOLUMINESCENCE 

G. Lindner und J. Drissner 
Institut fur Innovation und Transfer, Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, Postfach 1261, 
D-88241 Weingarten 

Zusammenfassung 

Mittels Photolumineszenz mit Bildspeicherplatten wurden die Aktivitäts- und Größenverteilung 
von Kernbrennstoff-Partikeln in einer Bodenprobe vom Kraftwerksgelände in Tschernobyl 
bestimmt. 

Summary 

By photoluminescence using imaging plates the activity and size distribution of nuclear fuel 
particles was determined at a soil sample from the Chernobyl nuclear power plant area. 

1. Einleitung 

Radioaktive Partikel wurden bei Kernwaffenexplosionen in der Atmosphäre und bei UnflU!en in 
kerntechnischen Anlagen wie z.B. beim Reaktorunfall in Tschernobyl freigesetzt /1/. Die 
Ermittlung der Lungendosis infolge einer Inhalation von radioaktiven Partikeln, insbesondere 
von Partikeln mit hoher spezifischer Aktivität ("hot particles"), erfordert mikrodosimetrische 
Betrachtungen, wofur neben der Aktivität der einzelnen Partikel auch deren geometrische 
Abmessungen benötigt werden 12/. Hierfur wurde bisher die Methode der Autoradiographie 
verwendet, bei der Röntgenfilme mit einer diese Partikel enthaltenden Probe exponiert werden. 
Dabei kann nach entsprechender Kalibrierung der Filme und bei bekannter spezifischer 
Aktivität der Partikel die Größe der Partikel aus den Abmessungen der Schwärzungsflecke auf 
dem Röntgenfilm abgeschätzt werden. Diese Methode wurde insbesondere zur Untersuchung 
von radioaktiven Kernbrennstoff-Partikeln, die beim Reaktorunfall in Tschernobyl freigesetzt 
worden waren, eingesetzt und es konnten damit Häufigkeits- und Größenverteilungen dieser 
Partikel im Fallout bestimmt werden /3-5/. Wegen des nichtlinearen Zusammenhangs zwischen 
Expositionsdosis und Schwärzungsgrad bei Röntgenfilmen mit einem unteren Dosis
schwellwert ist die quantitative Auswertung allerdings mit Unsicherheiten behaften und 
kleinere Partikel werden wegen der Ansprechschwelle möglicherweise nicht erfaßt; außerdem 
sind bei diesem Anwendungsfall Expositionszeiten von mehr als einer Woche erforderlich. 
Wesentliche Verbesserungen bringt in dieser Hinsicht die Methode der Photolumineszenz mit 
BaFBr:Eu2+ Bildspeicherplatten /6/, die eine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung und eine um ca. 
2 Größenordnungen höhere Empfindlichkeit als Röntgenfilme aufweisen. In früheren 
Untersuchungen wurde der Nachweis erbracht, daß mit dieser Methode Kernbrennstoffpartikel 
aus dem Tschernobyl-Fallout nach Expositionszeiten von wenigen Stunden nachweisbar sind 
/4/. Im folgenden wird die quantitative Analyse von Photolumineszenz-Aufnahmen von 
radioaktiven Kernbrennstoff-Partikeln aus dem Tschernobyl-Fallout vorgestellt, die in 
Bodenproben vom Kraftwerksgelände enthalten waren. 
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2. Material und Methoden 

Die Photolumineszenz-Analysen wurden bei der Fa. Raytest GmbH, Straubenhardt, mit dem 
Fuji Bio Imaging Analyser BAS 1000 und den zugehörigen Bildspeicherplatten durchgefuhrt. 
Während der Expositionszeit werden in der sensitiven Beschichtung dieser Platten durch die 
ionisierende Strahlung der radioaktiven Probe (in erster Linie durch Beta-Strahlung) 
metastabile elektronische Zustände erzeugt, die durch Bestrahlung mit der monochromatischen 
Strahlung eines He-Ne-Lasers zur Ernission von ebenfalls monochromatischer Lumineszenz
strahlung stimuliert werden. Die Intensität dieser Lumineszenzstrahlung ist zur Dichte dieser 
metastabilen Zustände und damit zur Expositionsdosis mit ionisierender Strahlung 
proportional. Durch zeilenweises Abscannen der exponierten Bildplatte mit dem Strahl des 
Stimulationslasers entsteht ein zweidimensionales Bild der Dosisverteilung bzw. der 
entsprechenden Aktivitätsverteilung in der Probe mit hoher räumlicher Auflösung (ca. 0,2 mm 
bei der verwendeten Anlage). Die Anlage enthält weiterhin ein Bildverarbeitungs-System, mit 
dem z.B. die Photolumineszenz-Intensität in vorgegebenen Bildbereichen bestimmt werden 
kann. 

Mit dieser Anlage wurde eine Bodenprobe untersucht, die im September 1990 am Rande des 
Kühlteichs des Kernkraftwerks Tschernobyl entnommen worden war und aus der bereits 
zahlreiche Kernbrennstoff-Partikel isoliert und mit verschiedenen Methoden charakterisiert 
worden waren /4/. Das Aktivitäts-Inventar dieser Probe betrug u.a. 1,53 MBqfm2 137Cs und 
23,4 MBqfm2 144Ce, wobei die Werte auf den radioaktiven Zerfall seit 1. 5. 1986 korrigiert 
sind. Das Radionuklid 144Ce kommt nahezu ausschließlich in Kernbrennstoff-Partikeln vor und 
kann als Tracer fur diese Partikel verwendet werden. Da die 144Ce-Aktivität einen bekannten 
Bruchteil der Gesamtaktivität dieser Partikel ausmacht, die sich aus den Aktivitätsverhältnissen 
der nichtflüchtigen Radionuklide im Reaktorkern vor der Explosion ergibt, und die Aktivitäts
konzentrationen dieser Nuklide im Kernbrennstoff vor der Explosion bekannt war, kann 
sowohl die Gesamtaktivität der einzelnen Partikel als auch deren Größe aus der 144Ce-Aktivität 
der Partikel abgeschätzt werden /4,7/. Zur Exposition der Bildspeicherplatte wurde das 
trockene Bodenmaterial in einer dünnen Schicht auf einem mit Klarlack besprühten DIN-A4 
Papier fixiert und unmittelbar auf die Bildplatte gelegt. 

3. Ergebnisse 

Die Photolumineszenz-Aufuahrne einer Kaiibnerprobe aus Kernbrennstoff-Partikeln mit 
garnmaspektrometrisch gemessenen 144Ce-Aktivitäten im Bereich von 4 bis 193 Bq zeigt 
Abb. 1 nach einer Expositionszeit von 24 Stunden; die Schwärzungen durch erhöhte Photo
lumineszenz-Aktivität sind bereits nach ca. 1 Stunde Expositionszeit erkennbar und quantitativ 
analysierbar. In Abb. 2 ist der Quotient aus gemessener Photolumineszenz-Intensität der 
Partikel (abzüglich eines separat ermittelten Untergrund-Anteils) und der Expositionszeit in 
Abhängigkeit von der auf den 1. 5. 1986 bezogenen 144Ce-Aktivität der Kernbrennstoff
Partikel aufgetragen. Dabei ergibt sich erwartungsgemäß ein linearer Zusammenhang, der zur 
Auswertung der Aufuahrnen von Bodenproben herangezogen werden kann. 
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Abb. 1: Photolumineszenz-Aufnahme von isolierten Kernbrennstoff-Partikeln aus dem 

Tschernobyl-Fallout. 
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Abb. 2: Kalibriergerade zur Ermittlung der zerfallskorrigierten 144Ce-Aktivität von 
Kernbrennstoff-Partikeln aus der Photolumineszenz-Intensität. 

Mit Material der oben beschriebenen Bodenprobe vom Gelände des Kernkraftwerks 
Tschernobyl wurden mehrere Photolumineszenz-Aufuahmen angefertigt, in denen die 
Kernbrennstoff-Partikel als Schwärzungsflecke, d.h. als Bereiche erhöhter Photolumineszenz
Intensität erkennbar sind (Abb. 3, Expositionszeit 3 Stunden). Die quantitative Analyse von 
drei mit vergleichbaren Expositionszeiten hergestellten Aufuahmen mit Hilfe der Eichgeraden 
der Kalibriermessung ergibt die in Abb. 4 dargestellte Häufigkeitsverteilung der 144Ce-
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Aktivitäten pro Partikel. Die Verteilung ist asymmetrisch mit einer Häufung bei etwa 0,5 Bq 
144Ce pro Partikel, was bei einer 144Ce-Aktivitätskonzentration von 0,18 Bqf!..tm3 einem 
mittleren Partikeldurchmesser von 1,7 J..lm entspricht. Etwa 20% der Partikel haben 144Ce
Aktivitäten von mehr als 5 Bq und damit Partikeldurchmesser von mehr als 3,8 J..lm; die 
maximale 144Ce-Aktivität eines Partikels wurde zu 114 Bq bestimmt; der entsprechende 
Partikeldurchmesser ist dann 10,4 J..lm. Obwohl diese Ergebnisse durchaus mit den bisher 
bekannten Größen- und Aktivitätsverteilungen von Kernbrennstoff-Partikeln übereinstimmen 
/3-5/, sind sie nicht als repräsentativ anzusehen. Bei dem verwendeten Material handelte es sich 
um den Restbestand einer einzigen Bodenprobe, bei dem zudem nicht von einer homogenen 
Verteilung der Partikel ausgegangen werden kann. Es konnte nicht sichergestellt werden, daß 
die verwendeten Bildplatten übereinstimmende Empfindlichkeit aufwiesen. Ferner bleibt zu 
klären, inwieweit die Dicke der aufgetragenen Schicht das Ergebnis beeinflußt. Bei der Analyse 
wurde weiterhin der mit zunehmender Zerfallszeit wachsende Beitrag anderer, längerlebigerer 
Radionuklide in den Kernbrennstoff-Partikeln (z.B. 155Eu, 90Sr, 137Cs, 241Am) zur 
Expositionsdosis nicht berücksichtigt. Trotzdem konnte gezeigt werden, daß mit dieser 
Methode auch heute noch Häufigkeits- und Größenanalysen dieser Kernbrennstoff-Partikel mit 
hinreichend kurzen Expositionszeiten hergestellt werden können . 
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Abb. 3: Photolumineszenz-Aufnahme einer Bodenprobe vom Kraftwerksgelände Tschernobyl. 

Sehr kleine Kernbrennstoff-Partikel wurden bis nach Deutschland transportiert und wurden 
dort z.B. in Luftfiltern von Klimaanlagen nachgewiesen /7/. Als Test der Leistungsfähigkeit 
dieser Methode zum Auffinden dieser Partikel wurden Sediment-Proben aus dem Bodensee 
analysiert, die aus der im Jahre 1986 gebildeten Sedimentschicht entnommen wurden. Dabei 
wurde Material aus 5 benachbarten Schichten auf voneinander getrennte Teilflächen auf
getragen, und eine Bildplatte wurde damit 3 Stunden exponiert. In der Photolumineszenz
Aufuahme von Abb. 5 zeigt diejenige Teilfläche die höchste Photolumineszenz-Intensität, die 
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der Sedimentschicht mit maximaler spezifischer 137Cs-Aktivität entspricht. Bei einer 
zeilenweisen Aufzeichnung der Intensität wurde in dieser Schicht ein lokales Intensitäts
Maximum entdeckt, das dem in Abb. 5 vergrößert dargestellten Intensitäts-Fleck zugeordnet 
werden konnte und der als Abbild eines im Mai 1986 in den Bodensee eingetragenen 
Kernbrennstoff-Partikels gedeutet wird. 
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Abb. 4: 144Ce-Aktivitätsverteilung von Kernbrennstoff-Partikeln in der Bodenprobe. 

Abb. 5: Photolumineszenz-Aufnahme einer Sediment-Probe aus dem Bodensee mit einem im 
Zeilenprofil und in der Vergrößerung erkennbaren Kernbrennstoff-Partikel. 
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4. Diskussion 

Die hier vorgestellten Ergebnisse belegen, daß die Methode der Photolumineszenz mit 
Bildspeicherplatten neue Möglichkeiten zur quantitativen Analyse von radioaktiven Partikeln 
eröffnet, die noch heute hinsichtlich der Kontamination mit Kernbrennstoff-Partikeln durch den 
Tschernobyl-Fallout genutzt werden können. Darüber hinaus bietet sich die Methode bei 
Fragestellungen im Strahlenschutz an, bei denen eine räumlich inhomogene Verteilung von 
Radioaktivität vorliegt. Ein Beispiel ist die Einlagerung von 90Sr in Knochen, die entsprechend 
dem Alter und dem Ingestionszeitraum von 90Sr an verschiedenen Stellen erfolgt. 

Die Autoren bedanken sich bei G. Dietzel und weiteren Mitarbeitern der Fa. Raytest GmbH fur die freundliche 
Unterstützung bei den Messungen. 
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Neuherberg 
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Zusammenfassung 

In Hinblick auf eine repräsentative Aerosolsammlung werden Empfehlungen für den 
Probeentnahmeort und die Probeentnahmekonfiguration diskutiert. Die Unterschiede zwischen 
der objekt-bezogenen und der großräumigen Überwachung werden herausgehoben. 

Summary 

According to criteria for a representative aerosol sampling, the sampling location and the 
design of the sampling configuration are discussed. The differences between the large-scale 
monitoring and the object-related monitoring are pronounced. 

1 Einführung 

Für die Bestimmung der Radioaktivität in der Luft ist eine repräsentative Probeentnahme der 
Aerosole Voraussetzung. Mit Hilfe dieser Messungen werden einerseits Aussagen getroffen 
über die Herkunft der Radioaktivität und andererseits Dosisberechnungen (Inhalationsdosis) 
durchgeführt, die für einen größeren geographischen Bereich Gültigkeit haben sollen. Somit 
ist der Probeentnahmeort und die Anordnung der Probeentnahmekonfiguration entscheidend 
für die Interpretation der Meßwerte. 

2 Standort der Probeentnahmestelle 

2.1 Allgemeine Kriterien 

Entscheidend für den Transport aerosolgebundener Radionuklide sind die Windfelder, so daß 
es nahe liegt, den Standort für die Probeentnahme der Aerosole entsprechend der für 
Windmessung formulierten Kriterien zu wählen. Die Messung des Windes erfolgt 10m über 
ungestörtem Gelände. Die Entfernung zwischen Probeentnahmestelle und dem nächsten 
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Hindernis sollte mindestens der lOfachen Höhe des Hindernisses entsprechen (1). 

Übertragen auf die Praxis der Aerosolprobeentnahme ist diese Forderung nicht immer zu 
realisieren. Aus der Überlegung heraus, Meßergebnisse über die aerosolgebundene 
Radioaktivität in der Atemluft erhalten zu wollen, erscheint die Probeentnahme in einer Höhe 
zwischen 1 ,5 m und 5 m geboten. 

Der Abstand zum nächsten Hindernis (Gebäude, Busch, Baum) ist so groß wie möglich zu 
halten, da es sonst zu einer Störung der Strömungsverhältnisse und damit auch zu einer 
gegenüber den ungestörten Windfeldern veränderten Verteilung der Aerosole kommen kann 
(2). 

Für die Interpretation der Meßwerte sind Angaben über die Windrichtung, die 
Windgeschwindigkeit, die Lufttemperatur, die Luftfeuchte, die Niederschlagsintensität, sowie 
eventuell Großwetterlage und Zuordnung von Luftmassen zur Klärung der Herkunft hilfreich. 

2.2 Besonderheiten bei objektbezogener Überwachung 

Im Fall einer objektbezogenen Überwachung (z.B. Immissionsmessungen am Kernkraftwerk) 
wird eine feste Probeentnahmestelle im errechneten Immissionsmaximum eingerichtet. Dieser 
Berechnung liegt eine Beschreibung der meteorologischen Verhältnisse am Emissionsstandort 
durch eine vierdimensionale Statistik über die Größen Windrichtung in Kaminhöhe, 
Windgeschwindigkeit in Kaminhöhe, Diffusionskategorie und Niederschlag für das 
Kalenderjahr zugrunde (3) . 

Für den Vergleich von Emissions- und Immissionsdaten ist die ständige Registrierung der 
Windrichtung und die Erfassung der Niederschlagsintensität an der Probeentnahmestelle 
erforderlich. 

2.2 Besonderheiten bei großräumiger Überwachung 

Die großräumige Überwachung der Radioaktivität in der Luft stützt sich auf die Verteilung 
von Meßstationen in einem Meßnetz. Die Dichte dieses Meßnetzes orientiert sich an den 
Annahmen über die Ausdehnung der verfrachteten radioaktiv kontaminierten Luftkörper. 
Dabei spielen die Entfernung zum Quellort und die meteorologischen Parameter eine 
wesentliche Rolle. Jede einzelne Meßstation eines Meßnetzes sollte in Hinblick auf die 
Extrapolation auf die Fläche für einen möglichst großen geographischen Bereich repräsentativ 
sein. Dies zu beurteilen erfordert im Vorfeld genaue Kenntnisse der Orographie sowie der 
Häufigkeitsverteilungen der Windrichtungen und der Windstärken (Stärkewindrosen) an der 
Probeen tnah mestelle. 

Am Beispiel einer Modellrechnung (Abb. I) mit dem mesoskaligen Strömungsmodell 
FITNAH (Flow over Irregular Terrain with Natural and Anthropogenie Heat Sources) wird 
gezeigt, wie stark die bodennahen Windverhältnisse durch die Topographie geprägt werden. 
Dargestellt ist ein stark gegliedertes Gelände mit einer Fläche von ca. 20 km x 20 km. Die 
eingezeichneten Windvektoren haben einen Abstand von I km. Als obere Randbedingung für 
das Modell wird ein geostrophischer Wind in 850 hPa von 3, I m/s aus Südwest angenommen 
(d.h. Wind in hohen Luftschichten bei geradlinigen Isobaren). 
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Abb.l: Bodennahes Windfeld (ca. 5m über Grund); Anströmung durch geostrophischen 
Wind aus Südwest mit 3,1 mls 

3 Aufbau der Probeentnahmestelle 

Die Form des Probeentnahmekopfes einerseits wie auch die Eintrittsgeschwindigkeit der Luft 
in den Kopf und die herrschende Windgeschwindigkeit andererseits bestimmen das 
Größenspektrum der angesaugten Partikel: der Durchmesser der noch erfaßten Teilchen 
nimmt mit steigender Eintrittsgeschwindigkeit und abnehmender Windgeschwindigkeit zu. 
Um Partikel > 1 1-'m AED (aerodynamischer Äquivalent-Durchmesser) auch bei höheren 
Windgeschwindigkeiten noch sammeln zu können, muß eine gewisse 
Mindestansauggeschwindigkeit am Probeentnahmekopf eingehalten werden. In der Praxis sind 
Ansauggeschwindigkeiten zwischen 0,12 m/s und 3 m/s üblich. 

Der sogenannte "Gesamtstaub", also das Teilchenkollektiv von etwa 0,001 bis etwa 150 1-'m 
AED kann praktisch nicht repräsentativ erfaßt werden. 

In Hinblick auf die Überwachung der Radioaktivität in der Luft ist der sogenannte 
"lungengängige Staub" (Teilchen mit 10 1-'m AED, sog. "PM 10-Anteil") relevant (5, 9-11), 
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da er durch definierte Vorabscheider nahezu windgeschwindigkeitsunabhängig erfaßt wird. 

Der Probeentnahmekopf muß von allen Seiten frei und unbeeinflußt anströmbar sein, d.h. 
Abschattung durch Wände, Dächer, Rohre u.ä. ist zu vermeiden. Diese Forderung wird am 
sichersten durch eine radialsymmetrische Anordnung des Probeentnahmekopfes erfüllt, wobei 
dieser in mindestens 1,50 m Höhe über dem Boden (bzw. über einem Flachdach) angeordnet 
sein muß. Bei einer Anordnung auf einem größeren Flachdach sollte wegen der Gefahr der 
Verwirbelung an den Dachkanten, der Probeentnahmekopf möglichst in der Dachmitte 
angeordnet sein. 

Ist die Anordnung des Probeentnahmekopfes aus Sachzwängen nur an der Seitenwand eines 
Gebäudes möglich, so ist bei objektbezogener Aerosolprobeentnahme die Wand auszuwählen, 
die parallel zur Verbindungslinie Objekt-Probeentnahmestelle liegt. Die Probeentnahme auf 
der dem Objekt abgewandten Seite (Lee) ist unbedingt zu vermeiden. 

Geneigter Regenschutz und korrosionsbeständiges Edelstahlgitter zum Schutz gegen Insekten 
sind selbstverständlich. Zur Vermeidung von Kondensation oder Eisbildung am 
Probeentnahmekopf (bzw. auf dem Filter) ist der Lufteinlaß zu beheizen. 

Für die Geometrie des Probeentnahmekopfes ergeben sich grundsätzlich zwei geeignete 
Möglichkeiten (Abb.2): 

(a) Probeentnahmekopf und Filterhalterung integriert 
oder 

(b) Probeentnahmekopf und Filterhalterung räumlich getrennt 

(a) 

Abb. 2: Geometrie des Probeentnahmekopfes 
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Beide Anordnungen haben praktische Vor- und Nachteile: 

(a) (-) : 
(+): 
(-) : 

(b) (+): 
(-) : 

nur für Festfilteranlagen (Einzelfilter) geeignet 
keine Abscheideverluste in einer Ansaugleitung 
bei Anordnung auf einem Dach erschwerter Filterwechsel 

auch für Schrittfilteranlagen (Filterbänder) geeignet 
mögliche Abscheideverluste im Ansaugrohr 

Die Ansangleitung sollte grundsätzlich aus korrosionsbeständigem Stahl mit glatter 
Oberfläche sein. Bei geschweißten Rohren muß darauf geachtet werden, daß die 
Schweißnähte so gut wie möglich geglättet werden. Kunststoffrohre haben den Nachteil, daß 
sie sich elektrostatisch aufladen können. Gewellte Schläuche sowie mit Draht stabilisierte 
Schläuche sind zu vermeiden, da sie als Aerosolfallen wirken können. 

Die ideale Ansaugleitung führt vom Ansaugkopf ohne Krümmung und Querschnittsänderung 
direkt auf das Filter. Falls in der Praxis doch gekrümmte Rohrleitungen verwendet werden 
müssen, so sollte der Krümmungsradius größer als drei Rohrdurchmesser sein. 

Zur Vermeidung von Taupunktunterschreitungen und Kondensation am Rohr und auf dem 
Filter sollte das Rohr beheizbar sein. 

Die Messung des Volumendurchsatzes sollte grundsätzlich hinter dem Filter geschehen. Die 
hierzu eingesetzten Luftdurchsalz-Meßgeräte sind häufig einfache Schwebekörper
Durchflußmesser sowie kleine Turbinen und Flügelrad-Meßgeräte. Beide Verfahren haben 
aber den Nachteil, daß sie sowohl temperatur- als auch druckabhängig sind. Dies kann ohne 
entsprechende Temperatur- und Druckkorrekturen zu Meßwertverfälschungen führen. 

Besonders leistungsfahig sind auch Meßverfahren nach dem Wirkdruckprinzip. Hier befindet 
sich hinter dem Filter eine Blende; durch Messung des Differenzdruckes über der Blende, 
durch Messung des absoluten Luftdruckes und der Lufttemperatur des strömenden Mediums 
läßt sich über die allgemeine Gasgleichung exakt das durchströmende Volumen bestimmen. 

Darüber hinaus sind auf dem Markt kalorimetrische, Ultraschall- und Vibrationsmeßverfahren 
bekannt. 

Die auf dem Markt erhältlichen Luftdurchsatzmeßgeräte sind grundsätzlich nur für einen 
kleinen Meßbereich ausgelegt, der in der Regel 1 bis 1 1/2 Dekaden umfaßt. Die Auswahl 
dieser Luftdurchsatzmeßgeräte muß daher sehr sorgfältig geschehen, da in der Praxis im 
Zusammenhang mit der Aerosolsammlung Luftdurchsätze zwischen 1 m3/h und 500 m3/h 
vorkommen können. 

Zur Verbesserung der Vergleichbarkeit von Meßwerten kann es bei der großräumigen 
Überwachung sinnvoll sein, sich auf das Normvolumen (0°C und 1013 hPa) zu beziehen. 
Das bedeutet, daß für jede Durchflußmessung, sowohl die Temperatur des Luftstromes als 
auch der Absolutdruck bzw. eventuell der Differenzdruck hinter dem Filter zu bestimmen ist. 
Bei einer standortspezifischen Überwachung ist dies nicht notwendig. In Berichten sollte 
jedoch grundsätzlich die Bezugsgröße angegeben werden, d.h. ohne weitere Erläuterung 
werden unter "m3" die Betriebskubikmeter, unter "Norm-m3" die Kubikmeter Luft im 
Normzustand verstanden. 
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DIE BESTIMMUNG VON SPUREN KÜNSTLICHER UND NATÜRLICHER 
RADIONUKLIDE IN DER BODENNAHEN LUFT. 

THE DETERMINATION OF TRACES OF ARTIFICIAL AND NATURAL 
RADIONUCLIDES IN GROUND-LEVEL AIR. 

H Wershofen, D. Arnold 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Postfach 3345, D-38023 Braunschweig 

W. Kalb 
Wöhlerstraße 19, D-38116 Braunschweig 

Zusammenfassung 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) betreibt in Braunschweig ein Labor zur 
Bestimmung von Radionukliden in Umweltproben, darunter auch Luftstaub. Bei Analysen von 
Radionukliden im Luftstaub lie~en die für Gammastrahler erreichbaren Nachweisgrenzen im 
Bereich von 0,1 bis 0,02 IJBq/m . Für Alphastrahler liegen die Nachweisgrenzen bei 1 nBq!m3. 
Diese Arbeit präsentiert das Probenahmeverfahren, die radiochemischen Trennungsgänge, die 
Herstellung der Maßpräparate und beschreibt die Low-Levei-Meßplätze der PTB. Das Auftreten 
künstlicher Radionuklide in Spuren-Aktivitätskonzentrationen im Luftstaub wird an einigen 
Beispielen aus den letzten Jahren gezeigt. 

Summary 

On the Braunschweig site of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt a Iabaratory is 
operated for measurements of radionuclides in environmental samples. For analyses of 
radionuclides in air dust the lowest Iimits of detection for the "{-ray emitting radionuclides are in 
the order of 0.1 to 0.2 1JBq/m3 and for a-particle emitting radionuclides near 1 nBq!m3. This 
publication presents the sampling method, the analytical procedures, the preparation of the 
counting sources and describes the low-level counting systems of the PTB. The occurrence of 
artificial radionuclides in air dust samples of the last years is shown by some examples. 

1. Einführung 

ln der PTB wird seit Beginn der 60er Jahre regelmäßig die Aktivitätskonzentration der im 
Luftstaub enthaltenen Radionuklide bestimmt [1]. Die Arbeiten wurden in den Jahren von 1972 
bis 1990 als Projekte durchgeführt, die von den für den Strahlenschutz zuständigen 
Bundesministerien gefördert wurden. Mit der Einrichtung des "Integrierten Meß- und 
lnformationssystems" (IMIS) zur Überwachung der Umweltradioaktivität in Deutschland wurde 
der Betrieb einer "Spurenmeßstelle" zur Messung der aaresolgebundenen Radioaktivität in der 
bodennahen Luft zur gesetzlichen Aufgabe der PTB. Aufgabe einer "Spurenmeßstelle" ist die 
Erfassung von Luftkontaminationen durch künstliche Radionuklide im Aktivitätskonzen
trationsbereich zwischen der von ihr erreichten Nachweisgrenze bis herauf zur Höhe der 
Nachweisgrenze kontinuierlich arbeitender Maßsysteme, die bei ca. 0,5 Bqlm3 liegt. Durch gute 
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Kontakte mit dem Deutschen Wetterdienst, dem Institut für atmosphärische Radioaktivität des 
Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS/IAR) und weiteren europäischen Spurenmaßstellen - z. B. 
in Skandinavien, in Polen, in der Schweiz - ist es möglich, weiträumige Kontaminationen der 
bodennahen Luft auch im Spurenbereich zu verfolgen. 

2. Probenahme 

Zur Sammlung von Aerosolproben stehen am Standort Braunschweig der PTB zur Zeit drei 
Hochvolumen-Luftstaubsammler mit Volumenströmen bei frischen Filtern zwischen 500 und 
1100 m3/h. Die Filter zweier Sammler werden wöchentlich am Montag morgen gewechselt, so 
daß in einer Wochenprobe Luftvolumina von 100 000 bis 150 000 m3 - je nach Staubgehalt der 
Luft- erreicht werden. Die wirksamen Filterflächen betragen ca. 0,25 und 0,33 m2, die Filter sind 
waagerecht unter einer Wetterschutzhaube angeordnet. Sie werden durch eine Infrarot-Heizung 
so leicht erwärmt, daß eine Kondensation der Luftfeuchtigkeit gerade noch unterbleibt. Wir 
benutzen Filter verschiedener Hersteller aus Polycarbonat oder Polypropylen mit Aschegehalten 
< 1% und sehr geringer Eigenaktivität Die Volumenmessung erfolgt mit einem Flügelradzähler 
("Quantometer", Elster Handel GmbH), der den momentanen Volumenstrom und das integrierte 
Luftvolumen über Telefonleitung zu einer Fernanzeige im Labor überträgt. Der dritte Sammler 
besitzt über dem Staubfilter einen Geiger-Müller-Zähler zur kontinuierlichen Messung 
ionisierender Strahlung. Die Zählraten werden als Stundenmittelwerte wochenweise auf der 
Festplatte eines PC gespeichert. 

3. Messung "f"Strahlender Radionuklide 

3.1 Probenverarbeitung 

Nach dem Filterwechsel wird der entnommene Filter noch am Nachmittag des Entnahmetages in 
einem 1-1 Marinellibecher auf 1-131 gemessen. Dabei erreichen wir bei einer Maßzeit von 24 h 
eine Nachweisgrenze von 1 bis 1 0 1J Bq/m3. (Zusätzlich existieren kalibrierte Me ßplätze für die 
Messung an Filtermaterialien, die sich zu formbeständigen Zylindern von 62 mm Durchmesser 
und maximal 1 00 ml Volumen pressen lassen.) Nach dieser ersten Messung eines Filters wird 
dieser in Porzellantiegeln unter Sauerstoffunterschuß bei 450 oc in einem Muffelofen verascht. 
Die resultierende Aerosolasche - meist zwischen 1 bis 3 g pro Wochenprobe - wird 
anschließend zu Tabletten von 8 mm Durchmesser gepreßt. Diese werden in ein 
Polyethylenröhrchen eingeschweißt und die Aktivität y-strahlender Nuklide in einem unserer drei 
Low-Level-y-Spektrometer mit HPGe-Bohrlochdetektor gemessen. Die Maßzeiten der Aero
solaschen betragen minimal 2 Tage, meist aber 3 bis 5 Tage. Je nach Nuklid, Energie und 
Emissionswahrscheinlichkeit des emittierten y-Quants erreichen wir Nachweisgrenzen von 0,1 
bis 0,02 1JBq/m3. Bei direkter Messung eines zu einer Tablette gepreßten, nicht veraschten 
Glasfaserfilters auf einem Planardetektor vergleichbarer Empfindlichkeit und bei gleichem 
Luftvolumen der Probe liegt die Nachweisgrenze bei etwa 0,5 bis 1 1JBq/m3. 

3.2 Low-Level y-Meßeinrichtungen der PTB 

Außer den drei HPGe-Bohrlochdetektoren werden noch zwei Ge(HP)-Semi-Pianardetektoren 
und einen n-Typ Ge-Detektor, alle in Lew-Level-Ausführung mit zum Teil ausgesuchten 
Materialien wie z. B. Be-Fenstern mit geringer bzw. ohne U- oder Th-Eigenaktivität und 
Kunststoff- oder Kryai-Endkappen für Low-Level Messungen eingesetzt. Die Detektoren für die 
Messungen an Luftstaubaschen stehen im Keller des Laborgebäudes innerhalb einer 
begehbaren Kammer aus "Boliden-Blei", dessen spezifische Eigenaktivität an Pb-21 0 bei der 
Anschaffung 1966/1967 unter 30 mBq/g lag [3]. Jeder der Detektoren ist von einer weiteren 
kleinen Boliden-Bleiabschirmung umgeben, die eine innere Cu-Abschirmung enthält. Zur 
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Verdrängung von Rn aus der zweiten, inneren Bleikammer ist diese mit Styropor-Formstücken 
soweit ausgefüllt, daß nur noch der für das Probengefäß benötigte Raum frei ist. Da diese 
Anordnung immer Änderungen erfordert, wenn die Maßgeometrie gewechselt wird, sind wir 
inzwischen bei neueren Detektoren dazu übergegangen, die inneren Bleiabschirmungen mit 
dem aus dem Dewargefäß ausströmenden N2-Gas zu spülen. Die Detektoren werden über 
insgesamt vier 4fach-Vielkanalanalysatoren (ADCAM 919, IN 7183) betrieben und über PCs 
(386/486) bedient. Nach der abschließenden Auswertung der y-Spektren werden die 
Maßergebnisse von der Auswertesoftware (lntergamma) an ein Datenbanksystem 
weitergegeben, wo sie für die Erstellung von Tabellen, Graphiken oder Texten abgerufen 
werden können. 

4. Die Bestimmung von Uran, Thorium und Plutonium in Luftstaub 

Nach der Messung der y-strahlenden Radionuklide werden die Aschetabletten eines Monats 
gesammelt und in einer Achat-Kugelmühle gemahlen und homogenisiert. Aus der so erhaltenen 
Monatsmischprobe werden 1 bis 1,5 g für eine Urananalyse entnommen. Soll bei Bedarf eine 
Thoriumanalyse an der Probe vorgenommen werden, so wird für einen separaten 
Analysenansatz ein weiteres Aliquot von 1 bis 1,5 g entnommen. Der Rest der Asche wird für 
die spätere Plutoniumanalyse (Quartalsmischprobe) aufgehoben. Die nachfolgend geschilderten 
Analyseverfahren basieren auf Arbeiten von Frindik [4] und von Puphai & Olsen [5]. 

4.1 Trennungsgang zur Uranbestimmung 

Die Luftstaubasche wird mit 30 - 60 mBg U-232 Ausbeutetracer versetzt und mit H2F2, HCI04 
und HN03 gelöst. Nach Zugabe von Bi3+-Träger werden Pb, Bi und Po als Sulfid abgetrennt. 
Gemeinsam werden Fe, U und Th nach Aufoxidation mit H202 als Hydroxide gefällt und 
umkristallisiert. Die Abtrennung des Fe erfolgt in 8 M HCI mit Diisopropylether, die Trennung von 
U und Th geschieht durch Anionenaustausch in 8 M HCI an Dowex 1 x8 Anionen
austauscherharz (50 - 100 mesh). Nach der Elution des U wird es durch Zugabe von 
NaHS04/H2S04fH20 und Eindampfen zur Trockne in U02(S04) überführt, das lagerfähig ist. 
Unmittelbar vor der Elektrodeposition zur Herstellung des Maßpräparates wird das Sulfat im 
Elektrolyten wieder gelöst. Dieser besteht aus Ammoniumoxalat, Ammoniumchlorid, 
Hydroxylaminhydrochlorid und Diethylentriaminpentaessigsäure. Die Elektrodeposition des U auf 
einer polierten Edelstahl-scheibe mit 30 mm Durchmesser dauert etwa 1 h und erfolgt bei einer 
Stromdichte von 600 mA!cm2, einem pH-Wert von 2,5 und unter Kühlung der Elektrolysezelle 
auf 25 bis 30 oc. Das Maßpräparat hat einen effektiven Durchmesser von 25 mm. Die 
chemischen Ausbeuten des gesamten Verfahrens einschließlich der Herstellung des 
Maßpräparates liegen meistens um 90%. 

4.2 Trennungsgang zur Thoriumbestimmung 

Die Luftstaubasche wird ähnlich wie bei der Uranbestimmung verarbeitet. Wir bestimmen 
Thorium nicht in jeder Probe, sondern nur gelegentlich, und zwar aus einem eigenen 
Analyseansatz unter Zugabe von 30 - 60 mBq Th-229 Ausbeutetracer. Von der Auflösung der 
Asche mit H2F2, HCI04 und HN03 bis zur Hydroxidfällung ist die Verarbeitung gleich der beim 
Urantrennungsgang. Die Isolierung des Thoriums erfolgt durch Ionenaustausch in 8 M HN03 an 
Dowex 1 x8 Anionenaustauscherharz (50- 100 mesh). Nach der Elution des Th wird es durch 
Zugabe einer Mischung von NaHS04/H2S04/H20 und Eindampfen zur Trockne ins Sulfat 
überführt, das weiterverarbeitet wird wie unter 4.1 für eine Uranprobe beschrieben. Die 
chemischen Ausbeuten des gesamten Verfahrens einschließlich der Herstellung des 
Maßpräparates liegen meistens bei 70 bis 90 %. 
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4.3 Trennungsgang zur Plutoniumbestimmung 

Plutonium wird an Quartalsmischproben bestimmt, die je nach Staubgehalt zwischen 1 ,2·1 o6 
und 1 ,8·106 m3 Luft repräsentieren. Für die Analyse werden meist 10 bis 20 g Aerosolasche 
eingewogen. Zur ehern. Ausbeutekontrolle werden etwa 10 bis 15 mBq Pu-242 zugesetzt. Die 
Probe wird zweimal mit Königswasser extrahiert. Im Anschluß daran werden Pu, Fe, U, und Th 
gemeinsam als Hydroxid gefällt. Th wird nach Zugabe von H202 abgetrennt, indem Pu, Fe und 
U mit frisch gereinigtem Triisooctylamin (TIOA) extrahiert werden. Pu wird danach selektiv durch 
Zugabe von 0,05 M NH4I in 8 M HCI in die wässrige Phase zurückextrahiert. Die wässrige Phase 
wird eingedampft und abwechselnd mit HN03 und HCI04 befeuchtet, um mitgeschleppte TIOA
Reste zu zerstören. Der Rückstand wird mit 8 M HN03 aufgenommen, Pu wird mit frischer 
NaN02-Lösung zum Pu3+ reduziert und vor der Herstellung des Meßpräparates einem letzten 
Reinigungsschritt unterzogen. Dazu wird die mit der Analysenlösung beladene Säule (Dowex 
1 x8 Anionenaustauscherharz, 50 - 100 mesh) zuerst zur Entfernung störender Kationen mit 8 M 
HN03 und anschließend zur Entfernung des N03- mit HCI gewaschen. Mit einer Mischung aus 
0,36 M HCI/0,01 M H2F2 wird das Pu schließlich eluiert. Ab der hieran anschließenden 
Umsetzung mit NaHS04/H2S04 ist der weitere Trennungsgang der gleiche wie oben für Uran 
beschrieben. Für das gesamte Pu-Analyseverfahren einschließlich der Herstellung des 
Meßpräparates liegt die chemische Ausbeute meist bei 90 bis 95 %. 

4.4 Messung der a-Spektren von Uran, Thorium und Plutonium 

Für die Messung der a-Spektren stehen zur Zeit 12 a-Spektrometer zur Verfügung (TC256, 
TC257, Ortec 576) mit verschieden großen Oberflächen-Sperrschichtdektoren oder PIPS
Detektoren (450 mm2 bis 2000 mm2) zu Verfügung. Die Spektrometer werden über einen Mixer
Aeuter (DMR116A) und einen NIM-Vielkanalanalysator (PCA-Multiport) von einem PC aus 
bedient, auf dem eine kommerzielle Auswertesoftware (lnteralpha) installiert ist. Daneben 
nutzen wir auch eine Gitter-lonisationskammmer (ADAGIO 114) zur Messung der a-Spektren. 
Die Gitterkammer wird ebenfalls über einen NIM-Vielkanalanalysator (ADCAM 917) vom PC aus 
betrieben. Wegen der geringen Aktivitäten der Luftstaub-Meßpräparate liegen die Maßzeiten für 
Uran und Thorium bei einigen Tagen, für Pu bei etwa einer Woche. Zur Vermeidung noch 
längerer Meßzeiten werden die Präparate dicht vor den Detektoren gemessen, das Energie
Auflösungsvermögen liegt zwischen 30 und 50 keV bei Verwendung von Sperrschicht
detektoren bzw. zwischen 20 und 40 keV bei Verwendung von PIPS-Detektoren. Die 
Nachweisgrenzen für die a-strahlenden Radionuklide liegen unter den angegebenen 
Randbedingungen meist bei 1-1 o-9 Bq/m3, unter günstigen Umständen und längerer Meßzeit 
auch darunter. 

5. Beispiele für beobachtete Kontaminationen der bodennahen Luft mit künstlichen 
Radionukliden im Bereich von J.1Bq/m3. 

Einige Beispiele aus den vergangenen Jahren nach dem Tschernobyl-Unfall sollen die 
Empfindlichkeit der y-spektrometrischen Messungen an Luftstaubaschen verdeutlichen und auf 
die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit möglichst vieler Spurenmeßstellen hinweisen. 
Die Sensitivität der uns zur Verfügung stehenden Verfahren zur Bestimmung der a-strahlenden 
Radionuklide wird an zwei weiteren Beiträgen zu dieser Tagung von W. Kolb [6] und von W. 
Kolb und D. Arnold [7] deutlich. 
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5.1 Nachweis frischer Spaltprodukte in Skibotn, Berlin und Braunschweig 
(August 1987) 

Als Anfang August 1987 in Skandinavien und Norddeutschland neben den Iodisotopen 1-131 
und 1-133 noch geringe Aktivitätskonzentrationen von Mo-99, Te-132 und Ba-140 nachgewiesen 
wurden, drängte sich wegen der kurzen Halbwertszeiten dieser typischen Spaltprodukte bald der 
Verdacht auf eine Freisatzung durch einen Kernwaffentest auf. Ein solcher unterirdischer Test 
hatte 5 Tage früher auf Novaya Zemlya stattgefunden. Die Leckage bei diesem Test wurde 
später von der Sowjetunion bestätigt [8]. 

5.2 Mehrmaliger Nachweis von La-140 ohne dessen Mutternuklid Ba-140 
(September 1988 bis März 1989) 

Aerosolgebundenes La-140 wurde zwischen dem 23.09. und dem 03.10.1988 in Braunschweig, 
Berlin, Visby (Gotland) und Nurmijärvi (Finnland) nachgewiesen. Dann wurde es in 
Braunschweig in der Zeit vom 23.10. bis 30.10.1989 gefunden. Erneut wurde es zwischen dem 
29.01 . und dem 05.02.1990 in Braunschweig, Gothenburg und Ljungbyhed (beide in 
Schweden) nachgewiesen, danach trat es nochmals auf in der Wochenprobe vom 05.03. bis 
12.03.1990 an der Station Schauinsland (Schwarzwald) des BfS/IAR und in der Woche vom 
19.03. bis 26.03. 1990 wiederum in Braunschweig [9]. Zu Anfang berechnete Trajektorien 
deuteten auf eine Emissionsquelle im nördlichen Teil Frankreichs oder im Nordatlantik hin, 
später stellte sich heraus, daß La-140 zur Dekontaminationsausbildung auf einem 
Truppenübungsplatz bei Bourges (Zentral-Frankreich) benutzt wurde [1 0]. 

5.3 Nachweis eines "hot particle" in Berlin mit Fe-59, Mn-54 und Co-60 
(Mai/Juni 1992) 

Wie während der gesamten langen Trockenwetterperiode im Mai/Juni 1992 herrschten auch in 
der Woche vom 09.06. bis 15.06.1992 schwache, aber beständige Winde aus Ost bis Nordost 
in Norddeutschland vor. ln der betreffenden Luftstaubprobe aus Berlin waren neben Fe-59 
(0, 19 1J8q/m3) und Mn-54 (0, 12 1J8q/m3) noch Co-60 (0,05 1J8q/m3) und Zn-65 (0,07 1J8q/m3) 
nachweisbar. Die 2-cr-Unsicherheiten der Aktivitätskonzentrationen liegen zwischen 27 % und 
52 %. Durch Teilung der Ascheprobe und erneute Messung der Unterproben konnte eine 
homogene Verteilung der Aktivierungsprodukte in der Probe ausgeschlossen werden . ln 
Zusammenarbeit mit dem BfS/IAR durchgeführte Trajektorien deuten auf ein Kernkraftwerk im 
Baltikum als Emissionsquelle hin. Ergänzende Information über Messungen am Luftstaub in der 
Umgebung des Kernkraftwerkes lgnalina, die uns seit Ende 1991 vorliegen, lassen den Schluß 
zu, daß dieses Kernkraftwerk der mögliche Emittent war. 

6. Ausblick 

Die dargelegten Beispiele zeigen, daß ein praz1ser hochempfindlicher Einzelnachweis von 
Radionukliden in Luftstaub eine sehr gute Methode darstellt, um auch sehr weit entfernt 
liegende Emissionsquellen zu identifizieren. Die Methode fußt neben der Zusammenarbeit 
zwischen geographisch weit auseinander liegenden Maßstationen und den Wetterdiensten auch 
auf der ständigen Optimierung der Analyse- und Maßverfahren mit dem Ziel der Verbesserung 
der Nachweisgrenzen und der Verkleinerung der Meßunsicherheiten. Im Fall der y-Spektrometrie 
führt das geschilderte Analyseverfahren zu guten Resultaten. Trotz der diversen Trenn- und 
Reinigungsschritte im Verlauf des Trennungsganges für die a-strahlenden Radionuklide tritt 
bisweilen in a-Spektren eine Po-210 Aktivität auf, deren Ursache noch ungekärt ist. Wiederholte 
Reinigungsschritte (Sulfidfällung) im Trennungsgang führten nicht zum gewünschten Erfolg. Wir 
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versuchen jetzt, diese störende Kontamination durch eine zusätzliche Ionenaustauscher
Reinigung unmittelbar vor der Herstellung des Maßpräparates zu beseitigen . 
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ISOKINETISCHE PROBEENTNAHME-EINE WESENTLICHE VORAUSSETZUNG 

FÜR DIE EMISSIONS- UND RAUMLUFfÜBERWACHUNG 

ISOCINETIC STACK/DUCf SAMPLING 

Eberhard Frenzel, Peter Nemecek 

EG&G Berthold, Calmbacher Str . 22, 75323 Bad Wildbad 

Zusammenfassung 

Isokinetik bei der Probeentnahme wird in zunehmendem Maße ein wesentlicher 

Aspekt bei der Strahlenschutzinstrumentierung für die Ernissionsüberwachung. Es 

werden Grundlagen und allgerneine Anforderungen diskutiert . 

Summary 

Isocinetic stack/duct sarnpling will becorne rnore and rnore an additional itern 

when design i ng new stack instrurnentation . The papers discuss fundamental 

aspects on t h at technique. 

Einführung 

Kerntechnische Anlagen besitzen gemäß Atomgesetz und Strahlenschutzgesetz eine 

Umgangsgenehmigung für Kernbrennstoffe und andere Nuklide. Während des bestim

mungsgernäßen Betriebs können entweder duch Kernspaltung oder durch Aktivierung 

weitere Nukl i de entstehen. Die erlaubten Emissionswerte werden durch interna

tionale und nationale Vorschriften geregelt. Fast immer ist auch die Genehmi

gung zum Be t rieb einer kerntechnischen Anlage mit der Kontrolle und der 

Überwachung der erlauben Ernissionen gekoppelt. 

Besonders eff icient werden die Ernissionen im Abluftkamin erfaßt. Abluftmessun

gen (Stack Monitoring) dienen also einerseits dem Betreiber einer Anlage alle 

Ernissionen zu kontrollieren und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten, 

andererseits sind alle gemessenen Daten für den Strahlenschutz unerläßlich. 

Aus der Kenntnis der Nuklidzusammensetzung sowie aus den gemessenen Aktivi

tätskonzentrationen werden die Strahlendosen berechnet - die wesentliche 

Grundlage fü r aktiven Stahlenschutz . 
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Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist, daß die Aerosole bzw. entspre

chende Nuklide gemessen werden müssen. Im Unterschied zu einer klassischen 

Kontaminations- oder Aktivitätskonzentrationsmessung müssen aber bei Messungen 

im Kamin besondere Anforderungen berücksichtigt werden. So ist nämlich bei 

strömenden Medien, insbesondere bei Luft, auf eine geeignete Probeentnahme 

sowie bei der Auslegung der nachgeschalteten Meßgeräte auf optimale 

Luftführung in hohem Maße zu achten. 

Im Folgenden werden wesentliche Aspekte für die isokinetische Probeentnahme sowie 

einige gravierende Eigenschaften der Meßtechnik diskutiert , um "richtig" 

messen zu können . 

Aspekte bei der Probeentnahme 

Die richtige Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Radionukliden in einem 

Luftstrom erfordert nicht nur die Wahl der richtigen Meßtechnik, sondern in 

ganz besonderem Maße auch die Wahl des richtigen Probeentnahmesys tems. Dabei 

spielt der Gedanke der isokinetischen Probeentnahme mehr und mehr eine feder

führende Rolle. Sowohl international wie in der IEC 761 [1) als auch in der 

nationalen DIN 25423 [2) "Probeentnahme bei der Radioaktivitä tsüberwachung in 

der Luft" sowie in hohem Maße auch bei der jüngst verabschie deten KTA 1503.1 

[3) werden Anleitungen , Anweisungen und Empfehlungen zu diesem Komple~ ausges

prochen. 

Isokinetische Probeentnahme heißt "Expressis Verbis " , daß die zu analysieren

den Aerosole sowohl im Abluftka min als aucn in de n Zuleitungen zu den Meßgerä

ten mit gleicher Geschwindigkeit (isokinetisch) tra nspo r t i e rt werden. Dies 

bedeutet, da ß sich aus dieser "Isokine tikf orde rung " b e i Vorgab e de s Luftdurch

satzes im Kamin und beim Meßgerät automatisch der Durchmesser für die Zuluft

leitung zum Meßgerät ergibt. 

Anforderungen an isokinetische Probeentnahme bedeuten letztlich somit, daß 

aktuell für die jewe ilige Geometrie und Me ßaufgabe sowie d ie Teilchen

größenverteilung die entspre chende n Dimensione n de r mech anisch e n Konstruktion 

berechnet werde n müss en [4] . 

Hierbei sind insbesondere in der DIN 25423 Empfehlungen und Anleitungen zusam

mengestellt. 

In der Prax is bedeutet dies, d a ß keine isokine tische Probeentnahme als eine 

Standardlös ung vorgesehen werde n kann - j e d e isoki netisch e Pr obeentn ahme ist e i ne 

Spezielle, bei der die Anlagenparameter und Geräteparamete r die Isokinetik 

definieren! 
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In diesem Zusammenhang ist ein wesentlicher Begriff die representative Probe

entnahme. Rep resentativ bedeutet sowohl, daß die zu entnommene Luftmenge in 

einem vernünftigen Verhältnis zum Volumenstrom des Kamines sich befindet, 

andererseits müssen die Teilchengrößenspektren, die im Meßgerät analysiert 

werden, identisch zu dem Teilchengrößenspektrum im Kamin sein. 

Denn der Tei l chengrößendurchmesser ist nicht ohne Einfluß auf die Auslegung 

der Isokinetik, da die Geschwindigkeitsverteilung in einer Leitung 

teilchengrößenabhängig ist. Unter der Annahme, daß Isokinetik nur für laminare 

Strömung realisiert werden kann, ergibt sich gleichzeitig die Forderung nach 

Vermeidung von Turbulenzen durch Beruhigungsstrecken, die die Strömung lamina

risieren . 

Insbesondere zu diesem Konzept der Grobpartikelmessung gibt es gute neue 

Ansätze [5]. Representative Probeentnahme wird gemäß KTA 1503.1 definiert, als 

daß ein Teils trom nicht unter einem Tausendstel des Nennvolumenstroms liegen 

soll. 

In der Praxis sieht eine Regelung für eine isokinetische Probeentnahme schema

tisch aus, wie Abbildung 1 darstellt. Im Kamin wird mit einem Sensor der 

Fortluftstrom gemessen. Ein Regler mit den Eingangsdaten des Sensors steuert 

dann die Frequenz der Pumpe oder ein Ventil, mit dem gegebenenfalls Frischluft 

der Zuleitung zugemischt wird. Der dem Regler übergeordnete Rechner, der auch 

als Eingangs i nformation den Durchfluß zum Meßgerät erhält steuert somit die 

Zuluft der Probeentnahme so, daß sowohl im Kamin als auch in der Zuluft zum 

Meßgerät die Aerosole mit der gleichen Geschwindigkeit transportiert werden . 

Measuring air 

Nominal value 0 ... 20 mN '--------'---------' 
0 ... lOV Pl-control device Computer Operating unit 

Abb . 1 Regelung für isokinetische Probeentnahme, schmatisch von EG&G Berthold 

[6] 
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Wie den verschiedenen internationalen und nationalen Empfehlungen entnommen 

werden kann und wie auch experimentelle Untersuchungen zeigen, sollten grund

sätzlich nur polierte Edelstahlleitungen mit mindestens 5 D Bögen eingesetzt 

werden. Dieses stellt die sicherste Möglichkeit dar Anlagerungen und Sedimen

tation so gering wie möglich zu halten. Zwar können diese Gesamtverlustfakto

ren und Rohrfaktoren experimentell ermittelt werden, so sind sie doch so klein 

wie möglich zu halten, um den Meßfehler nicht zu groß werden zu lassen (in der 

neuen KTA 1503.1 wird z.B. empfohlen, daß der Rohrfaktor den Wert 2 und auf 

keinen Fall den Wert 3 überschreiten darf) [7] [3]. 

Es zeigt sich auch, daß polierter Edelstahl, Hastelloy, Glas und PTFE auch bei 

extremen chemischen Anforderungen z.B. bei Verbrennungsanlagen geeignete 

Materialien sind. PEHD, PP, PVDF, PVC usw. sind entweder wegen ihrer che

mischen Unbeständigkeit oder/und wegen ihrer geringen elektrischen 

Leitfähigkeit (statische Abscheidungen) ungeeignet . Um in den 

Probenzuführungsleitungen die Adsorbtion von Radiojod so gering wie möglich zu 

halten, ist die Materialwahl von entscheidender Bedeutung. 

Anmerkungen zur Meßtechnik 

Das der isokinetischen Probeentnahme nachgeschaltete Aktivitätsmeßgerät muß 

ebenfalls so kompiziert sein, daß die durch isokinetische Probeentnahme ge

währleistete Qualität weiterhin aufrecht erhalten werden kann . Dies gilt 

insbesondere für die Verrohrung in den Meßgeräten . Alle luftführenden Teile 

sollten hier ebenfalls aus Edelstahl poliert, Glas oder PTFE hergestellt sein; 

neigen doch alle Kunststoffrohre dazu, durch elektrostatische Effekte den 

Rohrfaktor unnötig zu erhöhen [8]. Der Leitungsführung im Meßgerät ist die 

gleiche Aufmerksamkeit wie der Probenzuleitung zum Meßgerät zu widmen. Aber 

auch bei der Bestaubungsstelle ist zu beachten, daß das jeweilige Filter so 

homogen wie möglich mit den zu messenden Aerosolen aktiviert wird. Hier ist es 

unbedingt erforderlich, daß die für diese Meßaufgaben vorgesehenen 

Aktivitätsmeßgeräte unter Bedingungen getestet werden, die dem täglichen 

Betrieb äußerst nahe kommen . Einerseits bietet hier die derzeit diskutierte 

neue IEC-Regel über "Testmethods for the calibration and verification of the 

effectiveness of radon compensation for Alpha andj or Beta- Aerosol-Measuring 

Instruments" [9] eine Möglichkeit diese Dinge zu testen, auf der anderen Seite 

können aber heutzutage auch verschiedene Teilchengrößen-verteilungen generiert 

und für Rohrfaktormessungen eingesetzt werden [ 10 ]. 
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Gerade bei der Messung von Aktivitätskonzentrationen bei Nichtkernkraftwerken, 

also bei Fors chungseinrichtungen oder Forschungsreaktoren, werden in der Regel 

erheblich kleinere Luftdurchsätze im Kamin realisiert als im Kernkraftwerk. 

Das bedeutet, daß auch hier die Frage der Isokinetik in Verbindung mit den 

entsprechenden Aerosolmeßgeräten ganz speziell zu lösen ist . Gerade auch im 

Hinblick auf diese technischen Anlagen wurden die Festfiltergeräte von EG&G 

Berthold LB 9102 und LB 150 D-R (2" und 8" Filterdurchmesser) sowie die Fil

terbandanlage LB 9100 D sowohl gemäß [9] als auch mit verschiedenen Teilchen

gößendurchmessern ausgemessen, um für jede Teilchengröße die richtigen ge

messenen Rohr faktoren mit in Rechnung bringen zu können . 

Abb . 2 Luftzu führung aus Edelstahl mit Flachdüse des Alpha-Beta-Aerosol

monitors LB 150 D-R 

Zusammenfassung 

Isokinetische Probeentnahme sowie representative- und teilchengrößeabhängige 

Messung von abge leiteten Aktiv itäten sind derzeit wichtige Themen bei der 

Emissionsüberwachung. Die Verbindung von geeigneten Überprüfungsverfahren mit 

aktuellen Vorschriften und Empfehlungen gestattet es die Qualität der Emissi

onsüberwachung erheblich zu steigern. 
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MOBILER MONITOR ZUR MESSUNG VON AEROSOLGEBUNDENEN 
SPALT- UND AKTIVIERUNGSPRODUKTEN 

MOBILE MONITOR FOR THE MEASUREMENT OF AEROSOLBOUND 
FISSION AND ACTIV ATION PRODUCTS 

M. lwatschenko-Borho, L. Dederichs, R. Löw und W. Schiefer 

FAG Kugelfischer, Erzeugnisbereich Strahlenmeßtechnik 
Frauenauracherstr. 98 
91056 Erlangen 

Zusammenfassung 

Ein neuentwickelter Aerosolmonitor zur Arbeitsplatz-, Immissions- und 
Emissionsüberwachung wird vorgestellt. Durch die Verwendung der Beta/Alpha
Verhältnismethode zur Kompensation der natürlichen luftgetragenen Radioaktivität liegt die 
Nachweisgrenze dieses mobilen Geräts typischerweise im Bereich von 1 Bq/m3 (bezogen auf 
eine Sammelzeit von einer Stunde), was bisher nur mit stationären Anlagen erreichbar war. 
Eine verzögerungsfreie Alarmmeldung wird durch den implementierten Algorithmus zur 
Konzentrationsberechnung gewährleistet. Dieser liefert sekündlich einen neuen Meßwert für 
die aktuelle Aktivitätskonzentration, die sich aus der zeitlich differentiellen Änderung der 
Filteraktivität über einen einstellbaren Zeitraum errechnet. Der Einsatz eines kleinvolumigen, 
permanent gefüllten Proportionalzählrohrs ermöglicht den Verzicht auf voluminöse 
Bleiabschirmungen. Deshalb kann der Monitor auch bei erhöhter Gammadosisleistung ohne 
Verlust der Mobilität eingesetzt werden, wobei eine zusätzliche Kompensation des 
Gammastöreinflusses über das integrierte Schirmzählrohr erfolgt. 

Summary 

A newly developed aerosol monitor for working areas, environmental and stack monitaring is 
presented. Using the beta/alpha-ratio method for compensation of natural airborne 
radioactivity, the detection Iimit of this mobile instrument is in the order of 1 Bq!m3 (referred 
to a sampl ing time of one hour), which was previously attainable only with stationary 
systems. Alarm without delay is ensured by the algorithm implemented for concentration 
computation. The latter provides a new value for the current radioactivity concentration every 
second. This value is computed from the time-related differential change in filter radioactivity 
over an adjustable period. The use of a small-volume, permanently filled proportional counter 
tube makes it possible to avoid bulky shielding assemblies. An additional compensation of the 
interfering gam ma radiation is performed with the help of an integrated reference counter 
tube. For thi: reason, the monitor can also be used even in areas with elevated gamma dose 
rate without loss of mobility. 
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1 Einführung 

Der Nachweis von aerosolgebundenen Spalt- und Aktivierungsprodukten in der Luft wird 
durch die zeitlich und örtlich stark schwankende Präsenz natürlicher Zerfallsprodukte des 
Radon erschwert. Speziell bei der Arbeitsplatzüberwachung im Kernkraftwerk kann hier noch 
die Problematik einer zusätzlichen Meßwertverfälschung durch eine erhöhte und 
möglicherweise ebenfalls variable Gamma-Ortsdosisleistung hinzukommen. In dem 
folgenden Beitrag werden deshalb zunächst die verschiedenen Möglichkeiten zur Reduktion 
bzw. Kompensation dieser Störgrößen qualitativ diskutiert. Der neu entwickelte mobile 
Aerosolmonitor FHT 1659 L ergibt sich dann als konsequente Umsetzung dieser 
Überlegungen. Zielvorgabe war dabei die Reali sierung eines preiswerten Monitors, der mit 
einem Minimum an Gewicht, Stellfläche und apparativem Aufwand eine hochempfindliche, 
schnelle und zuverlässige Konzentrationsmessung erlaubt. 

2 Unterscheidung zwischen künstlicher und natürlicher 
Radioaktivität in der Luft 

Für die Konzentrationsmessung von Spalt- und Aktivierungsprodukten bieten sich im 
wesentlichen 3 physikalische Parameter zur Abgrenzung gegenüber der natürlichen 
Radioaktivität an: Abklingverhalten, Gamma-Spektrum und Beta/Alpha-Verhältnis. 

2.1 Abklingverhalten 

Die bei weitem niedrigsten Nachweisgrenzen lassen sich für eine gegenüber dem Ende der 
Bestaubungsphase verzögerte Messung realisieren. So werden beispielsweise bei den in den 
70er Jahren installierten Schrittfilteranlagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Typ 
FHT 59 T Nachweisgrenzen von etwa I mBqJm3 bezogen auf künstliche Betastrahler erreicht. 
Allerdings liegt hier das Ergebnis erst mit einer zeitlichen Verzögerung von 3 Tagen vor, so 
daß sich dieses Verfahren nicht für die Arbeitsplatzüberwachung eignet. 

2.2 Gamma-Spektrum 

Ein promptes Ergebnis mit hohem Informationsgehalt wird demgegenüber durch eine 
nuklidspezifische Messung mit Hilfehochauflösender Gammaspektroskopie (z. B. FHT 59 N 
im Meßnetz des DWD oder im KFU von Niedersachsen, Nordrheinwestfalen und Bayern). 
Hier werden bezogen auf eine 3-stündige Messung für die meisten relevanten Nuklide 
Nachweisgrenzen von deutlich unter 1 BqJm3 erreicht [1 ]. Neben der Beschränkung auf 
Gammastrahler, wodurch beispielsweise Strontiumisotope nicht erfaßt werden, ist hier vor 
allem der nicht unerhebliche apparati ve und finanzielle Aufwand von Nachteil. Lediglich bei 
wohldefinierten Leitnukliden kann in Einzelfällen (z. B. 60Co) auch mit preiswerteren 
Szintillationsdetektoren der Störeinfluß der natürlichen Radioaktivität auf dem Filter durch 
das Setzen eines Fensters im Energiespektrum reduziert werden. 
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2.3 Beta/Alpha- Verhältnis 

Da in den Zerfallsreihen des 222Rn und 22DRn sowohl Alpha- als auch Beta-Strahler 
vorkommen, kann aus der gemessenen Alpha-Aktivitat Aa auf dem Filter ein Erwartungswert 
für die natürliche Beta-Aktivität Aß(nat.) errechnet und von der gemessenen gesamten Beta
Aktivität Aß abgezogen werden. 

(1) 

Dieses Verfahren wird seit langem bei den Schrittfilteranlagen FHT 59 S beispielsweise in 
den Immissionsmeßnetzen von Holland, Bayern und dem deutschen Umweltbundesamt 
ebenso wie in vielen stationären Festfilteranlagen zur Raum- und Abluftüberwachung 
erfolgreich angewendet. Die Ergebnisse belegen dabei, daß auch bei den unterschiedlichsten 
Standorten sowie Witterungsverhältnissen die nach obigem Kompensationsverfahren mit 
einem zeitlich konstanten Kompensationsfaktor berechnete "künstliche" Beta-Aktivität auf 
+/- 10% der Gesamtbeta-Aktivität beschränkt bleibt. 

Diese Beobachtung läßt sich im Rahmen eines einfachen mathematischen Modells [2] gut 
veranschaulichen: Betrachtet man ausschließlich die Abnahme der individuellen 
Aktivitätskonzentrationen ci der Radonfolgeprodukte mit Zerfallskonstante Ai über eine 
einheitliche Luftaustauschrate L gemäß 

C· 
I (2) 

so erhält man für die dominierende 222Rn-Reihe die in Abb. 1 und 2 dargestellten 
Abhängigkeiten des Beta/Alphaverhältnisses vom Gleichgewichtsfaktor f (Verhältnis 
zwischen gleichgewichtsäquivalenter Aktivitätskonzentration der Radonfolgeprodukte zur 
Radonkonzentration in der Luft). 

2,-------------------------------, 2~~~-------------------------. 
ArJArr. 

0 0 

0.00 0.50 1.00 0.00 0.50 1.00 

Glcichgcwi(htsraktor r Gleichgewichtsfaktor f 

Abb. 1: Beta/Alpha-Verhältnis Abb. 2: Beta/ Alpha-Verhältnis 
in der Luft auf dem Festfilter 

Dabei entspricht beispielsweise einer Luftaustauschrate von 6 h-1 ein Gleichgewichtsfaktor 
von 0,2; für unbelüftete Räume oder Immissions-bedingungen ist mit deutlich größeren 
Gleichgewic tsfaktoren zu rechnen. Man erkennt, daß für den praktisch vorkommenden 
Bereich des G leichgewichtsfaktors f (0,1 ... 1) das Beta/Alphaverhältnis der Filteraktivität im 
Gegensatz z den Konzentrationsverhältnissen sehr konstant ist. Abb. 3 und 4 zeigen für 
verschiedene Gleichgewichtsfaktoren den Verlauf der natürlichen Alpha-Aktivität bzw. die 
schnelle Stabilisierung des Beta/ Alpha- Verhältnisses nach Beginn der Seladung eines 
Festfilters . 
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Sowohl aus den empirischen Befunden wie auch auf Grund dieser theoretischen 
Überlegungen erweist sich somit die Kompensation über ein konstantes Beta/Alpha
Verhältnis als zuverlässiges Ve1fahren zur On-Line Identifikation von Spalt- und 
Aktivierungsprodukten solange die Aktivitätskonzentration langlebiger Alphastrahler (Uran 
und Transurane) vernachlässigt werden kann. 

3 Beeinflussung durch externe Gammastrahlung 

Eine erhöhte, aber zeitlich konstante Dosisleistung kann durch einen entsprechenden Offset 
berücksichtigt werden und führt dann über die verstärkten statistischen Schwankungen des 
Meßsignals lediglich zu einer Verschlechterung der Nachweisgrenze. Wesentlich kritischer 
sindjedoch Intensitätsschwankungen, die zwangsläufig zu einer Verfälschung der Konzentra
tionsanzeige führen müssen . Ziel der Entwicklung eines Aerosolmonitors, der beispielsweise 
auch für den Einsatz bei Revisionsarbeiten im Kernkraftwerk geeignet sein soll , muß es 
deshalb sein, ein Meßverfahren einzusetzen, das eine möglichst hohe Empfindlichkeit für die 
nachzuweisende Aktivitätskonzentration bei möglichst niedriger Dosisleistungs
empfindlichkeit E11 besitzt. Hier erweist sich ein Beta-empfindlicher Detektor als weit 
überlegen , da hier EH um 1-2 Größenordnungen geringer ist als bei einem Detektor zur 
Erfassung der emittierten Gammastrahlung. Eine weitere Reduzierung des Störeinflusses 
externer Gammastrahlung kann mit Hilfe eines geeigneten Kompensationsdetektors erfolgen. 
Eine Verbesserung des Signal zu Rauschverhältnisses kann zusätzlich durch einen möglichst 
hohen Luftdurchsatz und eine wirksame Abschirmung des Detektors erfolgen. Beide 
Maßnahmen führen allerdings rasch zu einer Gewichtserhöhung, die in Widerspruch zur 
gewünschten Mobilität des Monitors steht. 
Im Fall e ines Gammadetektors kann eine Auswertung des gemessenen Spektrums von Vorteil 
sein - dies jedoch nur solange die zu messenden aerosolgebundenen Nuklide nicht identisch 
mit denen sind, welche die erhöhte Dosisleistung verursachen. 
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4 Grundlegende Eigenschaften und Aufbau des mobilen Aerosolmonitors FHT 1659 L 

4. I Detektor 

Als Konsequenz der genannten Überlegungen basiert der Monitor auf einer Messung der 
Beta-Filteraktivität mit Kompensation der natürlichen Beta-Aktivität nach der Beta/Alpha
Verhältnismethode. Der eingesetzte Detektor ist ein permanent mit Ar/CH4 gefülltes 
Proportionalzählrohr (FHT 650 KG) mit einer mit einem Durchmesser der Fensterfläche von 
60 mm und einer Flächenbelegung des aus goldbedampftem Glimmer bestehenden 
Eintrittsfensters von weniger als l ,5 mg/cm 2. Die Zählwirksamkeit beträgt ca. 0,15 s·IfBq 
bezogen auf 60Co. Der besondere Vorteil dieses Detektors ist neben der guten Alpha
Empfindlichkeit die geringe Höhe von 3,5 cm, die eine allseitige Bleiabschirmung von 
entsprechend geringen Ausmaßen ermöglicht. Diese senkt die Empfindlichkeit im äußeren 
Strahlungsfe ld (662 ke V) auf ca. l s· 1/11Svh ·1 Darüberhinaus ermöglicht das integrierte 
Schirmzählrohr zu Kompensationszwecken die Messung der durch Gammastrahlung 
induzierten Zählrate praktisch direkt am On des Meßzählrohrs . 

4.2 Bestaubungseinrichtung und Montage 

Alle Komponenten des Monitors FHT 1659 L 
sind auf ei nem treppenglingigen Fahrgestell 
montiert. Eine Schubladenkassette dient zum 
schnellen und bequemen Wechseln des 58 
mm-Festfilters; alle luftzufUhrenden Teile 
bestehen aus Edelstahl. Der Luftdurchsatz 
beträgt typi scherweise 5 m3fh; bei Verlassen 
eines eingestellten Toleranzbereichs von I 0% 
erfolgt eine optische und akustische Störungs
meldung sowie eine automatische Abschaltung 
der Pumpe. Der Verzicht auf einen 
Schrittfiltermechanismus ermöglicht es, das 
Gesamtgewicht (ca. 70 kg), die erforderliche 
Stellfläche (ca 0,3 m2) und den Wartungs-
bedarf de. Monitors zu minimieren . 
Darüberhinaus erlaubt der Fes tfilter 
problemlos e ine nachfolgende Labor-
auswertung. 

Abb. 5: Aerosolmonitor FHT 1659 L 

4.3 Meßelektronik 

Mit dem be währten Digital Ratemeter FHT 1100 steht dem Benutzer eine ausgereifte und 
komfortable Meßelektronik zur Verfügung. Berechnet, angezeigt, überwacht und intern 
gespeichert werden zwei Meßgrößen: die mit den unter 2.3 bzw. 3 beschriebenen 
Kompensationsverfahren ermittelte Filteraktivität (= Zei~integral der Aktivitätskonzentration) 
künstlicher Betastrahler und die aus der zeitlichen Anderung dieser Größe gewonnene 
Aktivitätskonzentration. Für beide Meßgrößen können die entsprechenden Zeitkonstanten für 
die sekündlich neu berechneten Werte ebenso wie die Schwellen von Vor- und Hauptalarm 
unabhängig voneinander eingestellt werden. Mit Hilfe eines angeschlossenen PCs können 
dabei die Meßdaten zentral erfaßt, gespeichert und grafisch dargestellt werden [3] . 
4.4 Meßbereich und Nachweisgrenzen 
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Bezogen auf eine Sammelzeit von einer Stunde ergibt sich für das Festfiltergerät eine 
Meßbereichsobergrenze von !()) Bq/mJ. Die Nachweisgrenze bei einer Zeitkonstante der 
Konzentrationsberechnung von ebenfalls einer Stunde liegt bei einer einer Radon
Äquivalentkonzentration von I 0 Bq/m 3 und einer Dosisleistung von 10 11Sv/h bei etwa 
I Bqfm3. Eine detaillierte Diskussion des verwendeten mathematischen Verfahrens zur 
Konzentrationsberechnung, sowie der Empfindlichkeit auf Schwankungen der natürlichen 
Aktivitätskonzentration bzw. der Dosisleistung wird aus Platzgründen an anderer Stelle 
gegeben [4]. 

5 Anwendungen 

Der Aerosolmonitor FHT 1695 L dient in erster Linie der Arbeitsplatzüberwachung auf 
aerosolgebundene Spalt- und Aktivierungsprodukte, wobei das treppengängige Fahrgestell 
zusammen mit dem geringen Gesamtgewicht und der kleinen Standfläche den schnellen 
Einsatz am jeweils relevanten Aufstellungsort ermöglichen. Das gewählte Kompensations
verfahren gewährleistet , daß in den meisten Fällen am jeweils neuen Aufstellungsort keinerlei 
Neuparametrisierung erforderlich ist, sondern das Gerät sofort nach Netzanschluß meßbereit 
ist. Zusätzlich kann das Gerät natürlich bei ausgeschalteter Pumpe auch als mobiler 
Handprobenwechsler z. B. für 60 mm Wischtestproben eingesetzt werden . 

Darüberhinaus ist es auch möglich das Gerät zur Messung der gleichgewichtsäquivalenten 
Radonkonzentration zu verwenden. Im Gegensatz zu anderen Geräten für diese Meßaufgabe 
überwacht der Monitor FHT 1659 L die Luft gleichzeitig auch auf eventuelle 
Kontaminationen mit Spalt- und Aktivierungsprodukten. Für die simultane Aufzeichnung 
dieser Meßgrößen ist hier der Anschluß an einen PC erforderlich. 
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LIVING LEVEL MONITOR LLM 500 - MEßTECHNISCHE UMSETZUNG 
UND ANWENDUNGEN DES SCHNELLVERFAHRENS ZUR MESSUNG 
DER KONZENTRATION VON RADONZERFALLSPRODUKTEN UND 

ANDEREN BETASTRAHLERN IN LUFT UND IN PULVERN 

LIVING LEVEL MONITOR LLM 500- TECHNICAL IMPLEMENTATION AND APPLICATIONS 
OF A RAPID METROD FOR MEASURING THE CONCENTRATION OF RADON DECA Y 

PRODUCTS AND OTHER BETA-EMITTERS IN AIRANDIN POWDERS 

H. von Philipsborn, Fakultät Physik, Universität Regensburg, 93053 Regensburg, 
Chr. Hoffmann, Münchener Apparatebau GmbH, 82024 Taufkirchen 

Zusammenfassung 

Nach einer metrologischen Erörterung zum Kalibrierfaktor, der zeitlichen und räumlichen 
Auflösung und zu Abbildungsfehlern von Meßsystemen, wird gezeigt, wie ein hocheffizientes, 
vielseitiges und verständliches Meßgerät für natürliche und künstliche Betastrahler in Luft 
und in Pulvern aufgebaut sein muß, gebaut wurde und seine Vorzüge bestätigt hat. 

Summary 

After a metrological discussion of the calibration factor, time and space resolution, and irnage 
aberrations of measuring systems, it is shown, how a highly efficient, versatile, and user
friendly instrument for natural and man-made beta-emitters in air and in powders must be 
designed, was built and has proven its qualities. 

1. Einleitung 

Bei der großen Bedeutung und Verbreitung, die die Messung von Radon und Radon
zerfallsprodukten gewonnen hat, überrascht es nicht, daß es für verschiedene Meßziele 
zahlreiche Verfahren und käufliche Meßgeräte gibt. Diese unterscheiden sich wesentlich in 
den physikalischen Prinzipien und technischen Formen der Sammlung und Messung der 
Probe und der Verarbeitung und Darstellung des Meßsignals. 

Was aber überrascht ist, wie wenig zu Radon und Radonzerfallsprodukten bisher klassische 
metrologische Fragen gestellt und erörtert worden sind, die etwa in der Optik (Mikroskop 
und Fernrohr) zum Grundwissen gehören. Gemeint sind Fragen wie die sinnvolle Definition 
des Kalibrierfaktors ( .. Abbildungsmaßstabes") und die Bestimmung der .. Auflösung" und der 
.. Abbildungsfehler" eines Gerätes. Antworten auf diese Fragen sind entscheidend für die Wahl 
des richtigen Verfahrens bei gegebenem Meßziel, für die Lösung neuer Meßaufgaben und für 
die physikalische Bewertung der Meßergebnisse, die bei Radon und Radonzerfallsprodukten 
noch vor der medizinischen Bewertung stehen sollte. 

Deshalb sollte wer ein Meßgerät benutzt, um etwas über Radon an verschiedenen Orten zu 
verschiedenen Zeiten zu erfahren, zuerst verschiedene .. Radonbilder" benutzen, um über sein 
Gerät zu erfahren, welche Auflösung und welche Abbildungsfehler es besitzt. Das Gerät sollte 
erlauben, an die primären Meßgrößen zu gelangen, um selbst den Kalibrierfaktor und das 
Ansprechverhalten zu überprüfen. Den Anleitungen zu käuflichen Meßgeräten ist hierzu 
leider meistens nur wenig zu entnehmen. 

Für anspruchsvolle Radonabbildungsprobleme wurde ein neuartiges, leicht verständliches 
Meßverfahren mit einem benutzerfreundlichen, nun käuflichen Meßgerät, dem .. Living Level 
Monitor" LLM 500 entwickelt. Das Meßgerät heißt Living Level Monitor weil es C(Rn
äquiv.) d.h. Warking Level auch bei so niedrigen Konzentrationen wie sie in Wohnräumen 
herrschen, mißt. Im Kalibrierfaktor und in den verschiedenen Arten der Auflösung ist es um 
2-3 Größenordnungen besser als alle bisherigen Geräte, die uns zur Verfügung stehen. Die 
genannten metrologischen Fragen können deshalb mit konkreten, praktischen Erfahrungen 
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erörtert werden. Der LLM erlaubt die Beantwortung von Fragen, die zunächst akademisch 
erscheinen mögen, und hat sich schon vor Ort im praktischen Radonumweltschutz bewährt. 
Zudem ist der LLM einsetzbar zur Messung künstlicher, aerosolangelagerter Betastrahler wie 
Cs-137, Sr-90, 1-131, Xe-133, und sogar Heißer Teilchen von Ru-103/106. Der LLM ist auch 
ein Low Level Monitor zur einfachen, schnellen Messung vor Ort von betastrahlenden 
Pulverproben, Filterrückständen und Wischtests. 

2. Metrologie und Problemstellung 

Zur raschen, d.h. minutenschnellen Messung kleiner Konzentrationen, d.h. von 1-100 Bq/m3, 

und der Auflösung kleiner zeitlicher und räumlicher Unterschiede der Konzentration sind 
bisherige Radonmeßgeräte ungeeignet. Ihre Empfindlichkeit ist zu klein, d.h. ihr 
Kalibrierfaktor ist zu groß, wie folgende Überlegungen und Dimensionsanalysen offenbaren. 

Bei Messungen hat man eine Probe und ein Instrument mit einem Detektor, in dem die 
gesuchte physikalische Größe C der Probe einen Effekt mit der Meßgröße N bewirkt. Der 
Effekt mit dem die Natur von C nach N führt, kann den Menschen von N nach C führen, 
wenn er das Gesetz kennt, das C und N verknüpft. Meßtechnisch höchst willkommen ist das 
Einfachste (wie beim Hookeschen Gesetz: Dehnung = Dehnungsgröße · Zugspannung). 
1. N ist proportional C: N = e · C. 2. e ist im Meßbereich konstant. e gibt an, wie effektiv der 
Effekt ist, d.h. wie effizient der Detektor ist. Für die einfachen Bedingungen gilt: C = k · N, 
und k = 1/e. k ist der Maßstab, mit welchem die gesuchte Größe C der Probe auf die 
Meßgröße N im Detektor abgebildet wird. Mit e ist auch k konstant. 

Bei allen Radonmeßverfahren, mit Ausnahme der Kernspurdosimeter, ist die primäre 
physikalische Meßgröße N, die Rate der Ereignisse (elektrische Impulse) im Detektor, 
bezogen auf das Meßvolumen, von der SI-Dimension [1/s/m3] = [ips/m] und wird im 
folgenden (volumenbezogene) Zählrate genannt. Gesucht ist C, die Rate der Ereignisse 
(Kernzerfälle) in der Probe, bezogen auf das Meßvolumen, genannt Aktivitätskonzentration, 
und deshalb von der Dimension [1/s/m3] = [Bq/m3]. Es ist sinnvoll den Quotienten C/N als 
Kalibrierfaktor k zu definieren. C/N = k. k hat dann in allen Fällen, außer beim 
Kernspurdosimeter, die schöne SI-Dimension [Bq/ips] = [1] (eins). k ndimensionslos" zu 
nennen ist so unfreundlich wie einen Menschen gesichtslos zu nennen. Das Wort kalibrieren 
enthält das arabische Wort qualib = Schumacherleiste, Maßstab. 

Die SI-konforme Definition des Kalibrierfaktors (nAbbildungsmaßstab") k = C/N erlaubt nun 
auch eine sinnvolle Definition der Effizienz e (Empfindlichkeit, Ausbeute) des 
Meßverfahrens. e = 1/k %. Da die Aktivitätskonzentration C und die Zählrate N auf das 
Meßvolumen bezogen sind, beziehen sich auch k und e auf das Meßvolumen. e ist deshalb 
nicht die Effizienz des Detektors, sondern die meßtechnisch bedeutsamere Effizienz des 
Systems Meßvolumen plus Detektor. Bei der Lucas-Zelle oder beim Halbleiter-Detektor ist 
die Effizienz des Detektors groß, doch we~en des kleinen Meßvolumens (meist nur 1 1), ist 
die Gesamteffizienz zur Messung von Bq/rn eben um den Faktor 1000 kleiner. 

Es ist evident, daß eine große Effizienz e etwas Gutes ist. Wegen der eingeführten Definition 
e = 1/k gilt auch k = 1/e. Somit ist ein kleiner Kalibrierfaktor etwas Gutes. 
Aktivitätskonzentration C = Kalibrierfaktor k · Zählrate N. [Bqjm3] = [Bq/ips] · [ipsjm3]. 

In Worten: Bei gleicher Aktivitätskonzentration liefert ein Gerät mit kleinem Kalibrierfaktor 
eine größere Zählrate N, als ein Gerät mit großem Kalibrierfaktor. Große Zählrate N 
bedeutet bei gleicher Meßzeit t eine ~ße volumenbezogene Pulszahl P = N · t. Die 
statistische Streuung ist proportional V"P, die relative Streuung proportional VP/P. Ein 
kleiner Kalibrierfaktor bedeutet also eine große Pulszahl und für gleiche relative Streuung 
eine kürzere Meßzeit oder bei gleicher Meßzeit eine kleinere relative Streuung als bei 
großem Kalibrierfaktor. 

Als gute Auflösung bezeichnet man die Eigenschaft eines Meßgerätes, daß auch relativ 
kleine Unterschiede zwischen den Meßwerten einer bestimmten physikalischen Größe an 
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verschiedenen Proben, oder an einer Probe in verschiedenen Teilen oder zu verschiedenen 
Zeiten statistisch signifikant sind. Man spricht von Ortsauflösung (beim Mikroskop), von 
Zeitauflösung (bei der Stoppuhr), von Energieauflösung (beim Spektrometer). 

Nur ein Meßgerät mit großer Effizienz, d.h. mit kleinem Kalibrierfaktor hat gute Auflösung 
für zeitliche und räumliche Unterschiede der Aktivitätskonzentration. Denn es ist wie oben 
ausgeführt, empfindlich und statistisch zuverlässig auch bei kleinen Konzentrationen und bei 
kurzer Meßzeit (Minuten). Schnelle Einzelmessungen erlauben Messungen an verschiedenen 
Orten, d.h. ortsauflösende Messungen, mit dem gleichen Gerät in so kurzer Zeit 
nacheinander, daß man nicht annehmen muß, die Unterschiede seien zeitlich oder durch 
verschiedene Geräte bedingt. 

Nur ein Meßgerät mit guter Auflösung hat kleine Abbildungsfehler, d.h. hier Fehler der 
getreuen Wiedergabe von zeitlichen und räumlichen Stufenfunktionen der 
Aktivitätskonzentration. Eine zeitliche Stufenfunktion liegt vor, wenn in einem vorher gut 
belüftetem Raum bei geschlossenen Fenstern gasdichte Behälter geöffnet werden, in denen 
stark radonemanierende Uranminerale schon längere Zeit gelagert sind und dann nach 
bestimmter Zeit die Behälter wieder geschlossen und die Fenster geöffnet werden. Eine 
zeitliche Stufenfunktion liegt auch vor, wenn in einem gut belüftetem Raum 
hochradonhaltiges Wasser für kurze Zeit in eine Badewanne einläuft. Eine räumliche 
Stufenfunktion liegt vor beim Übertritt zwischen Räumen mit unterschiedlichen Konzen
trationen, etwa beim Rundgang in einem Haus auf der Suche nach der Radonquelle. Nur ein 
Gerät, das schnell anspricht und schnell vergiBt, d.h. keinen Memory Effekt besitzt, kann 
Stufenfunktionen fehlerfrei abbilden. 

Zur Messung von Radon und Radonzerfallsprodukten gibt es 3 Typen von Geräten 
(Verfahren): 1. Momentane, diskontinuierliche Einzelmessungen (grab sampling) z.B. mit 
Lucas-Zelle 2. kontinuierlich registrierende Verfahren z.B. mit Ionisationskammer oder 
Halbleiterdetektor 3. zeitintegrierende, dosimetrische Verfahren z.B. mit Aktivkohle oder 
Spaltspurfilrn. 

Nach Herstellerangaben haben drei repräsentative Radonmeßgeräte folgende volumenbezo
gene .. Empfindlichkeit" und daraus berechneten Kalibrierfaktor bzw. Effizienz: 
Nr. 1: 5 cpm per 100 Bqjm3, k = 1200 Bq/ips, e = 0,08 %. 
Nr. 2: 0,0074 cpm per Bq~m3, k = 8100 Bq/ips, e = 0,012 %. 
Nr. 3: 0,18 cph per Bq/rn , k = 20000 Bq/ips, e = 0,005 %. 
Zudem haben zwei der Geräte auf Grund des Detektors Ionisationskammer bzw. 
Halbleiterdetektor ohne Filterwechsel einen starken Memory Effekt. Ohne jemanden 
kränken zu wollen, muß man feststellen, daß schon Geräte mit einer Effizienz des Systems 
von kleiner 10 %, d.h. einem Kalibrierfaktor größer 10 [Bq/ips] ungeeignet sind, zeitliche und 
räumliche Stufenfunktionen der Aktivitätskonzentration fehlerfrei abzubilden. 

Es wäre zuviel verlangt, alle positiven und keine negativen Eigenschaften der 3 Typen von 
Geräten in einem Gerät vereinen zu wollen, das zudem preiswert, benutzerfreundlich und 
leicht verständlich ist. Doch mit Kenntnis und Bewertung der physikalischen Prinzipien der 
Probennahme und der Probenmessung gelingt es fast. Im Grunde muß man nur einen Bauern 
opfern, um alle besseren Schachfiguren zu behalten. 

3. Physikalische Prinzipien 

Welches sind nun die physikalischen Prinzipien, die für Radon zu einem Meßsystem mit 
hoher Effizienz von größer 10 % führen und welchen Bauern muß man opfern? Das System 
besteht aus Probennahme plus Messung der Probe. Man muß beide Teile optimieren. Radon
Gas (Rn-222) zerfällt in die Radonzerfallsprodukte Po-218, Pb-214 und Bi-214, die sich an 
Aerosole anlagern und zerfallend weiter strahlen. Biologisch ist die Anlagerung eine 
ungünstige Eigenschaft, da Aerosole leicht in der Lunge verbleiben. Meßtechnisch ist die 
Anlagerung aber eine sehr günstige Eigenschaft, da Aerosole leicht auf Filtern verbleiben. Es 
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gibt kein anderes physikalisch zweiphasiges Stoffgemisch, das sich derart leicht und effizient 
trennen läßt wie Aerosole von Luft. Da Luft zudem keine Mangelware ist, ist nicht 
einzusehen, weshalb man nur Pümpchen mit einer Saugrate von 1-2 1/min nehmen soll. Man 
muß nur den Bauern .. netzfreier Betrieb" opfern und kann einen Hochleistungssammler mit 
ca 800 1/min nehmen und dies bei einem Glasfaserfilter mit 10 cm Durchmesser. Filter kann 
man zudem wechseln und vermeidet dadurch den unerwünschten Memory Effekt. 

Es gibt mindestens drei überzeugende Gründe für die Messung der Radonzerfallsprodukte 
anstelle des oft üblichen Radongases: 
1. Die Meßprobe ist leicht zu sammeln und zu konzentrieren; ein Grundprinzip jeder 
empfindlichen und schnellen Messung. 

2. Die gesundheitsrelevante Lungendosis wird bestimmt nicht durch die Radon
gaskonzentration C(Rn-Gas) sondern durch die sog. Gleichgewichtsäquivalente Radon
konzentration C(Rn-äquiv.). Diese berechnet sich aus den Konzentrationen C( ... ) der 
3 Zerfallsprodukte nach der Formel: 
I C(Rn-äquiv.) = 0,105 C(Po-218) + 0,516 C(Pb-214) + 0,379 C(Bi-214). 
C(Po-218) trägt nichts bei, siehe Lit. [1, 2, 3.] C(Rn-ä~uiv.) wird auch in Einheiten der 
Potentiellen-Alpha-Energie-Konzentration gemessen [J /m ] oder in Einheiten von Working 
Level, 1 WL = 3700 Bq/m3 Rn-äquiv. C(Rn-äquiv.) ist mit C(Rn-Gas) verknüpft durch 
II C(Rn-äquiv.) = F · C(Rn-Gas), beidein Einheiten Bq/m3. 

Der Gleichgewichtsfaktor F hat je nach Bedingungen des radioaktiven Nicht-Gleichgewichts 
(Verarmung an Radonzerfallsprodukten durch Lüftung oder Abscheidung) Werte zwischen 
0,1 und 0,9 und ist unbekannt, wenn nicht beideKonzentrationengemessen werden. 

3. Die beiden Radonzerfallsprodukte Pb-214 und Bi-214 tragen, s. Formel I, 90 % zur 
Potentiellen-Alpha-Energie-Konzentration C(Rn-äquiv.) bei, auch wenn sie selbst keine 
Alphastrahler sondern Beta- und Gammastrahler sind. Ihre Messung ist also viel sinnvoller 
als die Messung der Alphastrahler Rn-222, Po-218 und Po-214. Weitere Gründe sind: 2. Für 
Betastrahler gibt es preiswerte, der großen Filterprobe angepaßte großflächige, effiziente 
Proportionaldetektoren, 3. mit diesen Detektoren kann man auch künstliche luftgetragene 
Radionuklide, wie Cs-137, Sr-90, I-131 messen, unterscheidbar sind sie durch die Halbwerts
zeit, 4. für diese Detektoren gibt es problernlose Prüfstrahler, wie K-40, 5. da Pb-214 und Bi-
214 auch Gammastrahler sind, lassen sich C(Pb-214) und C(Bi-214) und damit C(Rn-äquiv.) 
gammaspetrometrisch, d.h. absolut kalibrieren. 

4. Technische Ausf'Uhrung 

Das Living Level Monitor System besteht aus zwei tragbaren Teilen: dem Sammler (9 kg) und 
dem Monitor (7 kg). Beide sind netzabhängig, was bei der fortgeschrittenen Elektrifizierung 
auch auf dem Lande tragbar ist, und für Sammler und für Monitor entscheidend bessere 
technische Lösungen ermöglicht als je ein netzunabhängiger Betrieb. Der verbesserte 
Sammler und der neuartige Monitor wurden 1992 in Zusammenarbeit des Radiometrischen 
Seminars der Universität Regensburg und der Münchener Apparatebau GmbH entwickelt 
und werden seit Anfang 1993 in Serie gebaut. [4]. 

Der Sammler (Abb. 1a) ist ein leistungsstarker Staplex Sammler mit einem mechanischen 
Durchflußmesser, einem geeichten Quantometer mit fortlaufender Anzeige in xxxxxx,xx m3. 

Verwendet werden Glasfaserfilter Typ MN 85/90 Macherey-Nagel, 10 cm Durchmesser, 0,35 
mm dick, mit Rückhaltevermögen für 0,5 Jlm Aerosole, Filterklasse S, DIN 24184. Mit 
solchen Filtern wird eine Saug- oder Durchflußrate von 0,8 m3 / min erreicht. Mit zwei Filtern 
übereinander, ist die Aktivität auf dem unteren weniger als 1 % vom oberen. 

Der Filterwechsel wird wesentlich erleichtert durch eine neuartige Filterhalterung (Abb. 1a), 
bestehend aus porösem Sintermetall und Seitenschienen, in welche die Filterdiskette 
eingeschoben wird. Die Diskette besteht aus zwei verklebten Pappen, 13,5 cm mal 19,5 cm, 
je 1 mm dick, mit 10 cm kreisförmigen Öffnungen, in denen das Filter sitzt. 

412 



Abb. 1 a 
b 

Aeroso/sammler mit Halterung für Filterdiskette (13,5 cm x 19,5 cm). 
Monitor. Das Gehäuse hat die Maße 37 cm x 16 cm (Frontplatte) und 
37 cm (Tiefe). Unter dem Display eine eingeschobene Filterdis kette. 

12.03.93 19:02:14 
***** LLMS 500 - Radonmonitor ***** 

a Filter einschieben Datum: 28.05.93 Messort: 

* edit., = senden Kalibrierfaktor k = 3.0 Bq/ips für Radontöchter T 

12.03.93 19:02:50 
k: 3.0 F: 0.4 

b Messzeit.: 01 <Min.) 
er accept, - delete 

LI= 195 ii"'P 60sek 
Quant aMeterstand ? 

Rnfan9sw.: 217.88 
Endwer·t. : 1. 00 

c 

LI= 195 ii"'P 60sek 
B= 0 ii"'P 1.071"13 
Bitte Rnzahl Wieder-
holun9en ein9.: 01 

d 

LI= 195 ii"'P 60sek 
B= 0 ii"'P 1.071"13 

e Bitte bestaubten 
Filter einschieben ! 

LI= 195 ii"'P 60sek 
B= 998 ÜlP 1.071"13 
N= 12.5 iPS/1"13 f 
T= 38 B"1/f'l3 k=3. 0 

Abb 2 a-f Anzeigen im Display 
des Monitors, in der Reihenfolge 
einer Messung, siehe Text. 

Abb. 3. -+ 

Protokoll einer Messung mit 
29 Wiederholungen zu je 1 min. 
Man beachte die anfängliche Kon
stanz der T-Werte mit nur geringer 
relativer statistischer Streuung. 

Untergrund U= 207 Impulse in 60 Sekunden 
Brutto B= 2686 Impulse für 1.00 m3 
Netto N= 41 .3 ips/m3 
Konzentration T= 124 8q/m3 Zeit: 15:59:57 
Konzentration T= 118 Bq/m3 Zeit: 16:00:57 
Konzentration T= 121 Bq/m3 Zeit: 16:01 :57 
Konzentration T= 118 6q/m3 Zeit: 16:02:57 
Konzentration T= 121 Bq/m3 Zeit: 16:03:58 
Konzentration T= 120 Bq/m3 Zelt: 16:04:58 
Konzentration T= 121 8q/m3 Zeit: 16:05:58 
Konzentration T= 114 ßq/m3 Zeit: 16:06:58 
Konzentration T= 121 Bq/m3 Zeit: 16:07:58 
Konzentration T= 113 Bq/m3 Zeit: 16:08:58 
Konzentration T= 115 Bq/m3 Zeit: 16:09:59 
Konzentration Te 109 Bq/m3 Zeit: 16:10:59 
Konzentration T= 107 ßq/m3 Zeit: 16: 11 :59 
Konzentration T= 107 Bq/m3 Zeit: 16:12:59 
Konzentration T= 110 8q/m3 Zelt: 16:13:59 
Konzentration T=< 111 Bq/m3 Zeit: 16:14:59 
Konzentration T= 103 Bq/m3 Zeit: 16:15:59 
Konzentration T= 102 Bq/m3 Zeit: 16:17:00 
Konzentration Tc 101 Bq/m3 Zeit: 16: 18:00 
Konzentration T= 100 Bq/m3 Zeit: 16: 19:00 
Konzentration T= 98 Bq/m3 Zeit: 16:20:00 
Konzentration T= 95 8q/m3 Zeit: 16:21:00 
Konzentration T= 92 Bq/m3 Zeit: 16:22:00 
Konzentration T= 93 BQ/m3 Zeit: 16:23:00 
Konzentration T= 89 8q/m3 Zeit: 16:24:00 
Konzentration T= 96 8q/m3 Zeit: 16:25:01 
Konzentration T= 89 BQ/m3 Zeit: 16:26:01 
Konzentration T= 90 Bq/m3 Zeit: 16:27:01 
Konzentration T= 83 Bq/m3 Zeit: 16:28:01 
Konzentration T= 87 Bq/m3 Zeit: 16:29:01 
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Der Monitor (Abb. 1b) ist ein Gehäuse mit Detektor, Impulszähler, Elektronik und einer 
Frontplatte. Die Frontplatte enthält den ein-aus Schalter, eine 4 m.al 4 Anordnung von 
numerierten oder bezeichneten Drucktasten, eine PC-diskettenartige Offnung für die Filter
diskette, eine 4-zeilige 20-stellige Flüssigkristall-Anzeige und einen Schlüsselschalter zur 
Verriegelung der Software. Der Detektor ist ein 12 cm mal 12 cm, abgeschmolzener 
betaempfindlicher Proportionaldetektor, mit Al-Fenster von 7 mg/cm2 Flächenmasse, und 
einer 90 % Argon/10% Methan (P10) Füllung. Dieser Detektor hat nur ca 1/4 des Gamma
Untergrunds von vergleichbaren Beta/Gamma-Kontaminationsmonitoren. Mit Einschieben 
der Filterdiskette in die Öffnung, kommt das Filter unter den Detektor und über ein 
Wolfram-Blech zu liegen. Das 0,1 mm dicke W-Blech ist ein guter Betareflektor und erhöht 
die Zählrate des Detektors um 25-30 %. 

Der Monitor hat einen Speicher für 255 Meßwerte, mit serieller Schnittstelle für einen 
tragbaren Drucker, empfehlenswert ist Kodak Diconix 180 si, zum sofortigen Ausdruck des 
Meßprotokolls vor Ort, oder für spätere Übernahme der Meßdaten auf einen PC, z.B. zur 
Feinanalyse von Abklingdaten. Für die Entwicklung der sehr benutzerfreundlichen Software 
danken die Autoren Herrn W. Woineck und Herrn K. Rasselberger von Woineck electronic, 
91220 Schnaittach. 

5. Betrieb 

Der Living Level Monitor ist einfach zu bedienen und die folgenden Schritte zum Resultat 
sind leicht verständlich und werden auf dem 4-zeiligen, 20-stelligen LC-Display laufend 
angezeigt. Beim Einschalten erscheint auf der Anzeige das Bild 2 a. Beim Drücken der Taste 
(*)erscheint z.B. Bild 2 b. Der Kalibrierfaktor k [Bq/ips], der GleichgewichtsfaktorFund die 
Meßzeit 1 - 10 min können durch Drücken von Tasten verändert werden. Mit dem Einschie
ben einer Filterdiskette beginnen Detektor und Zähler den Untergrund U zu messen. Die 
Anzeige gibt laufend die erreichte Pulszahl und die verstrichene Sekundenzahl. Am Ende der 
eingestellten Meßzeit fragt die Anzeige nach dem Anfangsstand des Quantometers. Nach 
dessen Eingabe erscheint ein Bild wie 2 c. 

Nun wird die Filterdiskette in die Halterung des Sammlers geschoben, dieser für 1 - 2 min in 
Betrieb genommen und die Aerosole mit einer Saugrate von 0,8 m3 / min auf dem 
Glasfaserfilter gesammelt. Der Endstand des Quantameters wird in den Monitor eingegeben 
und es erscheint ein Bild wie 2 d. Nach Eingabe der Anzahl der gewünschten Wiederholungs
messungen erscheint ein Bild wie 2 e. Mit bis zu 99 Wiederholungen kann die Abklingkurve 
eines Filters aufgenommen werden. 

Nun wird die aerosolbeladene Filterdiskette eingeschoben und die Bruttomessung läuft wie 
die Untergrundmessung ab. Am Ende der Meßzeit erscheint ein Bild wie 2 f. Im Beispiel wird 
die volumenbezogene Nettopulszahl N = 12,5 ipsjm3 erhalten aus Bruttopulszahl B = 998 
Impulse minus Untergrund U = 195 Impulse dividiert durch Meßzeit 60 s und Meßvolumen 
1,07 m3. Die Konzentration der Radonzerfallsprodukte C(Rn-äquiv.) ist T = k · N Bqj m3 mit 
k = 3,0 [Bq/ips]. Durch Drücken der Taste ( =) wird für einen vorher gewählten Gleich
gewichtsfaktor F die Radongaskonzentration G = T/F angezeigt. Bei einem Meßvolumen 
von ca 1 m3 haben 2-3 Messungen nacheinander ohne oder mit Herumtragen des Sammlers in 
einem Raum von ca 40m3 Volumen eine bemerkenswerte Konstanz der Meßwerte gezeigt. 
Das starke Gebläse des Sammlers sorgt für Homogenisierung der Raumluft Die Filter
disketten können nach 24 Stunden wieder verwendet werden, wenn nur Radonzerfalls
produkte vorliegen und keine langlebigen, künstlichen Radionuklide. 

6. Kalibrierung und Bewertung 

Der Kalibrierfaktor für Radonzerfallsprodukte C(Rn-äquiv.) wurde für den Living Level 
Monitor zu k = 3,0 .±. 0,2 [Bq/ips] mit 3 verschiedenen Methoden bestimmt, mit Uberein
stimmungen innerhalb von 10 %. 
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1. Die Aktivität von Filtern mit einigen Tausend Bq Pb-214 und Bi-214, gesammelt in 1-2 min, 
wurde gammaspektrametrisch (Gerät von EG&G Ortec) bestimmt, unter Verwendung eines 
Multinuklid-Standards (von Amersham-Buchler) derselben Geometrie. C(Rn-äquiv.) wurde 
dann mit der Formel I (siehe Abschnitt 3) berechnet. 

2. Die Aktivitäten von Po-218 und Po-214 wurden alphaspektrametrisch bestimmt und C(Rn
äquiv.) mit den üblichen Annahmen berechnet. 

3. Die Meßwerte des LLM und die Konstanz des Kalibrierfaktors wurden in dem 
Konzentrationsbereich von 20-20.000 Bqjm3 mit einem kalibrierten Working Level Monitor 
WLM-200-plus von Tracerlab Instruments bestätigt. Dessen Zuverlässigkeit bezüglich 
C(Rn-äquiv.) wurde bei gleichzeitiger Messung von C(Rn-Gas) mit 2 anderen Geräten für 
C(Rn-Gas), nämlich E-Perm Elektrete und einer Femtotech Pulsionisationskammer unter 
verschiedenen Bedingungen der Ventilation und Abscheidung und dem Erhalt vernünftiger 
Gleichgewichtsfaktoren F bestätigt. 

Der Kalibrierfaktor von k = 3 [Bq/ips] bedeutet eine Effizienz von über 30 % für 
Radonzerfallsprodukte mit 2 Betas von Pb-214 und Bi-214. Dies wurde bestätigt durch eine 
Prüfdiskette mit 1,9 g KCl, die somit 1 g K-nat mit 30 Bq K-40 enthält, das in 60 s 300 
Nettopulse erzeugt, d.h. N = 5 ips und k = 6 Bq/ips für K-40 mit nur einem Beta. Eine 
Effizienz von ca 15 % für ein Beta in 2 1r Geometrie ist konsistent mit der üblichen Nennung 
von 30% (in 4 1r Geometrie). 

Da in Abschnitt 2 die Detektoreffizienz von der Systemeffizienz unterschieden wurde, ist hier 
noch folgendes zu sagen: Beim LLM bleibt die hohe Detektoreffizienz zur Systemeffizienz 
erhalten, da auch die Sammeteffizienz hoch ist (m3 statt 1). Für den Vergleich des 
diskontinuierlich arbeitenden LLM mit kontinuierlich arbeitenden Systemen ist fairerweise 
der Qualitätsfaktor q = (e/s) · 100 einzuführen. Für letztere ist die Schrittzahl s = 1, für den 
LLM aber s = 3 wegen der 3 getrennten Schritte Messung Untergrund, Probensammeln und 
Messung Probe. Aber auch dann bleibt der Qualitätsfaktor für den LLM noch q = 10 und der 
von besten anderen Radonmeßsystemen q = 0, 1. 

Eine meßtechnisch günstige Eigenschaft der Beta-Gesamtmessung ist die annähernde 
Konstanz (Plateau) der Zählrate und der daraus berechneten Konzentration T (s. Abb. 3) für 
die ersten 10 Minuten der Summe von Sammelzeit, Wechselzeit des Filters vom Sammler 
zum Monitor - falls z.B. nur mit dem Sammler in den Keller gegangen wurde - und Meßzeit 
der Probe. Es ist also keine Zeitkorrektur wie bei Alphamessungen vorzunehmen. Der Grund 
liegt im Nachrücken von Po-218 zu Pb-214 und von Pb-214 zu Bi-214. Das Plateau gilt stets 
bei mittleren Rn-222 Gleichgewichtsfaktoren F = C(Rn-äquiv.)/C(Rn-Gas). Ein starker 
Anstieg der Zählrate in den ersten 10 Minuten um 20 bis 110 % dagegen ist ein mehrfach 
bestätigter Hinweis auf steigende Anteile von Thoron (Rn-220). Wiederholungsmessungen 
am selben Filter, bis zu 99 mal für Meßzeiten von je 1 bis 10 min, sind dann sinnvoll mit 
Nutzung des Monitor-Speichers und eines PC zur Auswertung. Für besondere Luftgemische 
sind aus solchen Untersuchungen wegen der unterschiedlichen Halbwertszeiten noch feinere, 
nuklidspezifische Aussagen möglich. 

7. Einige Anwendungen 

Wegen der hohen Effizienz, und damit der kurzen Meßzeit bei hoher Empfindlichkeit, 
ergeben sich für den LLM zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in Forschung (Beispiele schon 
genannt) und Lehre, für praktische Meßdienste und Umgebungswachung, für natürliche und 
künstliche Betastrahler in der Luft und in Pulvern. Zum Monitor gibt es Meßdisketten, bei 
denen 2 PVC Platten, je 1 mm dick, eine ohne und eine mit 10 cm Kreisöffnung, miteinander 
verklebt sind. Das sind bequeme Probenhalter für Pulver und Filter mit Rückständen, die mit 
dünner Klebefolie abgedeckt, den Monitor nicht kontaminieren können. 
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Wegen der Schnelle, der Vielseitigkeit und der Evidenz der Messungen sowie der 
Sofortausgabe aller primären und abgeleiteten Meßgrößen auf großem Display und 
anschließbarem Drucker, ist der LLM ganz besonders für den Unterricht im Hörsaal und in 
Praktika geeignet. Seit er vor 12 Jahren begann, auch Vorlesungen über Radioaktivität und 
Strahlungsmessung [5] zu halten, hat es den einen Autor (P) immer geärgert, daß die 
Messung von Radon in der Raumluft, der Hauptbeitrag zur natürlichen Strahlenexposition, 
nicht als Vorlesungsexperiment im Hörsaal in 3 Minuten vorführbar ist. Jetzt ist Radon 
vorführbar. 
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IN-SITU MEASUREMENT OF Cs-DISTRIBUTION IN THE SOlL 

M. Korun, A. Likar, M. Lipoglavsek, R. Martincic, B. Pucelj 
"J. Stefan" Institute, Ljubljana, Slovenia 

Abstract 

In-situ ')'-ray spectrometry is a rapid method for determination of the depth distribution of 
radioactivity in soil. A modified in-situ ')'-ray technique is proposed using an absorbing lead 
plate placed at various distances in front of the detector in order to alter its angular response. 
In this way different layers of soil, where the registered ')'-rays are emitted from are scanned. 
The comparison of the results to the laboratory measurements of soil samples for isotopes 
134Cs and 137Cs and for some natural isotopes shows reasonable agreement. 

1 lntroduction 

The depth distribution of radionuclei in the soil is usually determined by collection of soil 
samples from different layers and by subsequent laboratory measurements of radioactivity 
in each sample. The distribution may also be obtained from in-situ ')'-ray spectrometry [1] . 
In-situ measurements are faster, andin addition, the problern of representability of samples 
is avoided. For isotopes that emit ')'-rays of different energies the depth distribution may be 
determined by an analysis of a single measurement based on different absorption of ')'-rays 
in the soil [2]. At lower energies the attenuation of ')'-rays is larger and the average depth 
where the detected ')'-rays are emitted from is smaller. Combining information from different 
energies enables us to asses the depth distribution. However, this method is not applicable 
to radionuclei, emitting ')'-rays of a single energy. The described method has been applied 
to 137Cs, using X-rays and 'Y-rays detection, as well as to 134Cs and natural radionuclei. For 
the case of 137Cs and 134Cs only two parameters of the distribution may be assessed, because 
only two lines of sufficient intensity are observed in the spectrum in each case. The 
calculations are usually performed assuming exponential distribution, which exhibits 
maximum at the soil surface. 

In recent years the distribution of fallout radionuclei in the soil has changed and the 
maximum activity has shifted to a finite depth [3] . Such distribution cannot be described by 
a two-parameter function and the method combining information from different lines is not 
applicable to the determination of the depth distribution of 137Cs and 134Cs. In addition, due 
to smaller activity at the soil surface, the X-ray line has become weak and therefore 
inappropriate for use in calculations. 

A new method has been developed to asses the distribution of radionuclei in the soil. In-situ 
measurements are performed with a lead-plate absorber placed coaxially with the detector at 
various distances (Fig. 1). The distance between the plate and the detector influences the 
average depth where the detected ')'-rays originate from. This method does not allow to 
determine the depth distribution from a single measurement like the method combining 
information from different energies; however, measurements at several distances between the 
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detector and the plate make the determination of relevant parameters of the distribution 
possible. 

plate 

Figure 1 Position of the lead plate. 

The depth distribution of radioactivity can be determined by combining both methods. The 
distribution parameters are calculated from all the measured spectra by the method of 
nonlinear least squares. 

2. In-situ 'Y spectrum analysis 

The spectra were analysed assuming Gaussian depth distribution of radionuclei. For the 
description of the Gaussian distribution three parameters are required: the depth of the 
maximum Zo, the maximum activity ao and the standard deviation u0 , describing the spreading 
of the distribution. The Gaussian distribution has a firm physical background [4]. 

Without the lead plate, the count rate n in a full energy peak in the spectrum is calculated 
from the following equation [2], [4] 

~ ~ exp - !lah+J.LsZ V r 2 + (h+ z) zl 
n=.EJJa(z)TJ(I,z) h+z rdrdz 

2oo r2+(h+z)2 

(1) 

where b denotes the branching ratio, p.. and p.. are the linear attenuation coefficients in air 
and soil respectively, and h is the height of the detector above the ground. Variables r and 
z denote the cylindrical coordinates. The efficiency 71(r, z) is defined as [4] 

(2) 

where 71o denotes the absolute efficiency for a point source at a distance h in the axis of the 
detector and parameters A(E) and B(E) describe the detector anisotropy. 
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In the case of Gaussian distribution, which is described by 

a (z) =a0 e 
(3) 

where aa, u and Zo are the distribution parameters the result of integration of equation (1) 
gives: 

(4) 

The integration over the axial coordinate has tobe performed numerically. For isotopes that 
emit r-rays of different energies each peak in the spectrum yields an equation from which 
unknown distribution parameters are evaluated by the method of least squares. 

For isotopes that emit r-rays of less than three energies additional equations are obtained 
from measurements with a lead-plate absorber. We used a circular plate of thickness 3 cm 
and with radius 14.5 cm. lt was placed between the detector and the ground. In the 
calculation it is assumed that the plate prevents the registration of -y-rays emitted at radii 
smaller than (z+h).tgt?, where tgt?=R/H and Rand H denote the radius of the plate and the 
distance between the plate and the detector. The lower integration limit of the coordinate r 
changes from zero to (z+h).tgt?. The effect of the altered lower integration bound reflects 
on the arguments in the exponential integrals: p, p' and p.. are divided by the factor cost?. 
With the plate at different distances from the detector several equations are obtained thus 
enabling the calculation of parameters of the distribution also in the case of nuclei emitting 
-y-rays of a single energy. 

4 Results 

In-situ measurements and soil sampling have been made at three different locations in 
Slovenia. Detector was placed 1 m above a plain undisturbed meadow. In addition to usual 
measurements, two measurements with the plate at different distances from the detector were 
done. The distance between detector and plate varied between 10 and 20 cm. The comparison 
with laboratory measurements of soil samples is shown on Figures 2 and 3 where the results 
of the calculation with two exponential functions are presented too. lt can be seen that the 
agreement between in-situ and laboratory measurements is better when Gaussian depth 
distribution is assumed instead of double exponential distribution. The calculation with the 
double exponential model was often impossible since it requires one parameter more than the 
Gaussian distribution. The deposits of 137Cs and 134Cs are presented in Table 1. The possible 
source of disagreement between the deposit determined from in-situ measurement and from 
sample measurement at location 1 is in the shape of the terrain that was slightly concave. 
Such a shape diminishes the path of r-rays in soil at !arge distances, thus increasing the rate 
in the spectrum. 
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Table 1 Deposits of isotopes 137Cs and 134Cs from in-situ and soil measurements . 
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Location 1 137Cs 

Location 2 137Cs 

Location 3 137Cs 

Location 1 t34cs 

Location 2 t34Cs 
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Figure 2 Depth distribution of 137Cs at location 3. Lines are computed from 
in-situ measurements. Dots represent laboratory measurements of soil 
samples. 
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Figure 3 Depth distribution of 134Cs at location 1. 

5 Conclusions 

A new method for determination of the depth profile of radionuclei in the soil has been 
developed. Gamma-ray spectra have been measured in-situ by a semiconductor detector with 
an absorbing lead plate placed between the detector and the ground at different distances 
from the detector. It was possible to determine the distribution of radionuclei that emit -y-rays 
of a single energy. The measurements show that the Gaussian model, which has a physical 
background, is appropriate to describe the distribution of 137Cs and 134Cs in soil. Gaussian 
distribution is especially useful for evaluation of in-situ measurements since it has fewer 
unknown parameters than double exponential distribution that has been proposed earlier [3]. 
Reasonable agreement with laboratory measurements of soil samples has been achieved. For 
greater accuracy we suggest the use of another piece of lead of toroid shape that would act 
like a collimator. 
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"IN-SITU"-MESSUNGEN IN BAYERN 

"IN-SITU"-MEASUREMENTS IN BAVARIA 

RLindner, S.Wolff, H.Zeising 
Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz (BUU) 

Zusammenfassung 

Es werden neben dem durchzufuhrenden Meßprogramm auch die Meßausrüstung des BLfU 
vorgestellt um die gammastrahlende Bodenkontamination nuklidspezifisch bestimmen zu 
können. Meßergebnisse bezüglich der Cs 134/137-Bodenkontamination in Bayern und die 
daraus errechnete y-Dosisleistung werden aufgefuhrt. 

Summary 

Besides the programrne of measurements of the BLfU to determine the gamma-emtttmg 
nuclides of soil contamination, the technical equipment is presented. Results of Cs 134/13 7 soil 
contamination in Bavaria and the calculated exposure rates are given. 

1 Einnihrung 

Nach dem Unfall im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 wurden, 
beginnend mit dem Jahre 1989, in Bayern umfangreiche Messungen der y-nuklidspezifischen 
Bodenkontamination ("In-situ "-Gammaspektrometrie) vorgenommen. Grundlage fur die 
Messungen sind im Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) zu sehen, das in Bayern 100 
Meßorte vorsieht. Darüber hinausgehend wird in Bayern ein sog. "erweitertes Meßprogramm" 
an 44 Dauerbeobachtungsparzellen durchgefuhrt. Auch bei Sondermessungen, z.B. bei 
Abraumhalden des Oberbayerischen Kohlebergbaus wurde die "In-situ"-Gammaspektrometrie 
zur Anwendung gebracht. 
Über die Wirkungsweise, die Kalibrierung, die Vor- und Nachteile, die Berechnung der 
resultierenden y-Ortsdosisleistung und vor allem die möglichen Fehlerquellen wird im Rahmen 
dieses Posters keine Aussage gemacht. 

2 Meßaufgaben im Auftrag des Bundes gern. StrVG und erweitertes Bayern-eigenes 
Meßprogramm 

Im Auftrag des Bundes gern. StrVG [1] sind an 100 feststehenden Meßorten in Bayern im 
Zeitraum von 5 Jahren "In-situ"-Messungen vorzunehmen, so daß pro Jahr mindestens 20 
Meßorte anzufahren sind. Die Meßorte wurden so ausgewählt, daß sie möglichst mit den 
Meßpunkten zusammenfallen, an denen zweimal im Jahr von den Umweltschutzingenieuren der 
Kreisverwaltungsbehörden y-Ortsdosisleistungsmessungen durchgefuhrt werden. Das 
erweiterte bayerische Meßprogramm [2] umfaßt 44 feststehende Meßorte, ausgewählt nach 
Standorten von Dauerbeobachtungsparzellen, die jährlich angefahren werden. 

422 



Mülldeponien wurden nicht angefahren und vermessen. In Tabelle 1 wird eine Übersicht über 
die Meßaufgaben des BLfl.J gegeben. 

Tab. I : Übersicht über die Meßaujgaben des BLJU (Stand Mai 1993) 

Art des Mediums 

Boden; Weide
und Ackerboden 

Boden; vorrangig 
Weideboden 

Boden; Weide
Acker- und 
Waldboden 

Anzahl der Meßorte Häufigkeit der Messungen 

Routinemeßprogramm gern. StrVG 
100 feststehende jährlich 20 dieser Orte, in 5 Jahren 
Meßorte sind alle Meßorte vermessen 

Intensivmeßprogramm (Entwurf) gern. StrVG 
100 feststehende innerhalb eines Monats nach 
Meßorte; Ergänzung: 
30 x 30 km-Raster 
zum BZS-Netz 

Immission; 
nach Vorgabe 

erweitertes bayerisches Meßprogramm 
44 feststehende einmal jährlich 
Meßorte, ausgewählt 
nach Standorten von 
Dauerbeobachtungs-
parzellen (GLA) 

Nachweisgrenze 

160 Bq/m2 bez. 
aufCo60 

eine bis mehrere 
Größen
ordnungen über 
denen des 
Routinemeß
programms; 
nach Vorgabe 

50 Bq/m2 bez. 
auf Co 60 

In Abbildung 1 werden der Meßaufbau und die dazu notwendigen Komponenten zur "In-situ"
Gammaspektrometrie dargestellt. 

tragbarer Reinstgermaniumkristall 
mit LN2-Dewar 
und integriertem Vorverstärker 

Folgeelektronik mit Datenverarbeitung, 
Datensicherung und Ergebnisausgabe 
(tragbar oder im Meßwagen eingebaut) 

Hochspannungs
und Spannungs

versorgung 
Hauptverstärker 

Analog/Digital
wandler 

Vielkanal
analysator 

Abb.l: Komponenten und Meßaujbau der "ln-situ"-Spektrometrie 
zur Messung der Bodenkontamination 
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Das BLtU hat insgesamt drei Strahlenmeßfahrzeuge im Einsatz. Ein Meßfahrzeug wurde 
Bayern vom Bund zur Verfugung gestellt um die "In-situ"-Meßaufgaben gern. StrVG 
durchfuhren zu können. Die meßtechnische Ausrüstung (Stand Mai 1993) ist in Tabelle 2 
aufgefuhrt. Die beiden vom BLtU selbst beschafften Strahlenmeßfahrzeuge sind ebenfalls 
jeweils mit einer "In-situ"-Meßausrüstung ausgestattet, wobei der Halbleiterdetektor auch im 
Meßfahrzeug selbst in einer Bleiabschirmung zur Radioaktivitätsbestimmung von 
Umweltproben eingesetzt werden kann. Auch verfugen diese Meßfahrzeuge über eine 
zusätzliche Meßausrüstung, um bei umweltrelevanten Ereignissen bzw. einem Katastrophenfall 
eingesetzt werden zu können. 
In Tabelle 2 wird ein Überblick über die in Bayern zur Anwendung gebrachten "In-situ"
Meßausrüstungen gegeben. 

Tab.2: Überblick über die in Bayern verwendeten "Jn-situ"-Meßausrüstungen 

Strahlenmeßwagen 

"Bundesmeßwagen" 
M-1462 
Standort München 

Meßwagen M-1953 
Standort München 

Meßwagen M-1696 
Standort Kulmbach 

Halbleiterdetektor Elektronik 

p-type Kristall TR6-Vielkanalanalysator 
10,1% rel. Nachweis- 4096 Kanäle 
wahrscheinlichkeit 

Rechner I Auswertesystem 

spritzwassergeschützter 
Rechner, 80486 Prozessor 
IMIS I-Software 

p-type Kristall SIO-plus Vielkanalanalysator Notebook; 80486 Prozessor 
26,7% rel. Nachweis- 4096 Kanäle lntergamma, Spectran F 
Wahrscheinlichkeit 

n-type Kristall S 1 0-plus Vielkanalanalysator Laptop; 80386 Prozessor 
38,4% rel. Nachweis- 4096 Kanäle Spectran F 
Wahrscheinlichkeit 

p-type Kristall S 10-plus Vielkanalanalysator Notebook: 80386 Prozessor 
28,7% rel. Nachweis- 4096 Kanäle Intergamma, Spectran F 
Wahrscheinlichkeit 

Eine repräsentative Auswahl von Meßergebnissen bezüglich Cs 134 und Cs 137 und der 
natürlichen Aktivitäten von U 238 und Th 232 einschließlich Tochternukliden und K 40 
werden in Tabelle 3 aufgefuhrt. Die Radiocäsiumaktivitäten beziehen sich jeweils auf den 
1.9.1992. Die Angabe der Aktivität in Bqfm2 bedeutet, daß von einer exponentiellen 
Verteilung und die Angabe in Bq/kg von einer homogenen Verteilung der Radionuklide im 
Boden auszugehen ist. Zudem werden in der letzten Spalte die aus den gemessenen Aktivitäten 
errechnete y-Dosisleistung [3/4] und die mit Hilfe eines geeichten y-Dosisleistungsmeßgerätes 
gemessene y-Ortsdosisleistung gegenübergestellt. Der Fehler bei der gemessenen y
Dosisleistung beträgt ca. 30%. Die Fehlerangaben der Aktivitäten entsprechen dem 
zählstatistischen Fehler (3 Sigma). 
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Tab.3: Ausgewählte Ergebnisse von "ln-situ"-Messungen in Bayern (Erläuterungen siehe 
Text) 

Landkreis/ Cs 134 Cs 137 u 238 Th 232 K40 Ortsdosisleistung 
Meßort Bq/m2 Bq/m2 Bq/kg Bqlkg Bqlkg nSv/h 

(nSv/h} (nSv/h) (nSv!h) (nSv/h) (nSv/h) ber. gern. 

Passauf 1380 ±J5% 19200 ±4% 37 ±30% 44 ±19% 350 ±8% 
Zeitlarn (3 ,4) (17, 1) (18,2) (33,5) (16,8) 89 90 

Altötting/ 2140 ±13% 28000 ±4% 41 ±33% 43 ±19% 380 ±9% 
Linderer (5,2) (25,1) (20,1) (32,7) (18,2) 101 100 

Berchtesgadener 3490 ±9% 49900 ±3% 75 ±23% 31 ±26% 400 ±7% 
Land/ Padiner Alm (8,5) (44,7) (36,8) (23,6) (19,2) 133 120 

Neu Ulrn/ 1440 ±15% 19600 ±4% 49 ±29% 19 ±33% 270 ±9% 
Weißenhorn (3 ,5) (17,5) (24,1) (14,5) (13,0) 73 85 

Lindauf 1330 ±12% 20200 ±4% 24 ±3 1% 18 ±34% 200 ±10% 
Böserscheidegg (3 ,3) (18,1) (11,8) (13,7) (9,6) 57 70 

Ostallgäu/ 1310 ±15% 17400 ±5% 45 ±22% 23 ±34% 220±10% 
Ebenhofen (3,2) (15,6) (22,1) (17,5) (10,6) 69 75 

Miesbach/ 3720 ±9% 51500 ±3% 29 ±35% II ±53% 180 ±9% 
Spitzingsattel (9,1) (46, 1} (14,2) (8,4) (8,6) 86 95 

Miesbach/ 1350 ±13% 21500 ±4% 23 ±39% 20 ±29% 210 ±9% 
Gm und (3,3) (1 9,3) (11,3) (15,2) (10,1) 59 65 

Landshut! 1370 ±15% 18900 ±5% 42 ±23% 26 ±30% 360 ±8% 
Oberglaim (3,4) (16,9) (20,6) (19,8) (17,3) 78 90 

Aichach-Friedberg/ 1270 ±14% 17000 ±4% 10 ±45% II ±46% 260 ±7% 
Aichach (3 ,1) (15,2) (4,9) (8,4) (12,5) 44 60 

München-Land/ 1080 ±13% 16100 ±4% 24 ±24% 25 ±21% 270±6% 
Peiß (2,6) (14,4) (11 ,8) (19,0) (13,0) 6 1 100 

München-Stadt! 680 ±9% 11500 ±5% 28 :!:39% 37 :!:34% 270 ±4% 
Bogenhausen (1 ,7) (10,3) (13,8) (28,2) (13,0) 67 75 

Garmisch-Parten- 3160 ±14% 44900 :!:3% 18 :!:30% 8 ±35% 120 ±14% 
kirchen!B.Kohlgrub (7,7) (40,2) (8,8) (6,1) (5,8) 69 75 

Erding/ 2000 :!:11% 26100 ±3% 30 :!:27% 32 ±30% 400 ±6% 
Watzling (4,9) (23,4) (14,7) (24,4) (19,2) 87 80 

Dingolfing-Landauf 600 :!:27% 7500 ±7% 16 :!:27% 17 :!:29% 250 ±9% 
Habich (1 ,5) (6,7) (7,9) (12,9) (12,0) 41 58 

Pfaffenhofen/11 rnl 1750 ±13% 22800 ±3% 30 :!:21% 28 ±18% 400±6% 
Triefing (4,3) (20,4) (14,7) (21,3) (19,2) 80 70 

Rosenheirn/ 1360 :!:22% 16400 :!:5% 13 ±60% 10 ±64% 110 ±18% 
Brannenburg (3 ,3) (14,7) (6,4) (7,6) (5,3) 37 86 
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Landkreis/ Cs 134 Cs 137 u 238 Th 232 K40 Ortsdosisleistung 
Meßort Bq/m2 Bq/m2 Bq/kg Bqlkg Bqlkg nSv/h 

(nSv/h) (nSv/h) (nSv/h) (nSv/h) (nSv/h) ber. gem. 

Oberallgäu/ 1580 ±14% 22700 ±3% 24 ±25% 17 ±27% 210 ±8% 
Immenstadt (3 ,9) (20,3) (11,8) (12,9) (10, 1) 59 55 

Unterallgäu/ 1420 ±15% 19100 ±4% 26 ±27% 27 ±23% 340 ±6% 
Apfe1trach (3 ,5) (17,1) (12,8) (20,5) (16,3) 70 70 

Fürstenfeldbruck/ 1370 ±14% 18900 ±3% 35 ±20% 34 ±22% 440±6% 
Rottbach (3 ,3) (16,9) (17,2) (25,9) (21 , 1) 84 70 

Würzburg/ $ 60 2450 ±10% 18 ±24% 28 ±25% 440±6% 
Bergtheim ($ 0,2) (2,2) (8,8) (21 ,3) (21 , 1) 54 60 

Nümberg-Land/ 860 ±16% 12200 ±4% 24 ±23% 28 ±18% 390 ±6% 
Kirchensittenbach (2,1) (10,9) (11,8) (21 ,3) (18,7) 65 57 

Freyung/Grafenau/ 400 ±32% 5520 ±8% 35 ±34% 77 ±20% 740 ±5% 
Ahomöd (1 ,0) (4,9) (17,2) (58,6) (35,5) 117 115 

Lichtenfeist 240 ±36% 4000 ±10% 29 ±30% 39 ±20% 310 ±8% 
Mistelfeld (0,6) (3 ,6) (14,2) (29,7) (14,9) 63 70 

Neustadt a.d. Wald- 610 ±17% 8650 ±7% 39 ±25% 81 ±11% 840 ±5% 
naab/ Vohenstrauß (1 ,5) (7,7) (19,1) (61 ,6) (40,3) 130 110 

Neustadt a.d. Aischi 330 ±26% 5650 ±7% 24 ±31% 29 ±20% 670 ±5% 
Windshm./Hambühl (0,8) (5,1) (11 ,8) (22, 1) (32,2) 72 80 

Bad Kissingen/ 120 ±45% 1920 ±13% 29 ±22% 18 ±24% 360±6% 
Münnerstadt (0,3) (1 , 7) (14,2) (13 ,7) (17,3) 47 50 

Aschaffenburg/ 310 ±27% 5940 ±6% 26 ±29% 28 ±20% 310 ±7% 
Hösbach (0,8) (5 ,3) (12,8) (21 ,3) (14,9) 55 70 

Weißenbg.-Gunzen- 2640 ±9% 32800 ±3% 20 ±50% 46 ±21% 310 ±8% 
hausen/ Hüssingen (6,5) (29,4) (9,8) (35,0) (14,9) 96 85 

Regen/ 2780 ±JO% 35100 ±3% 33 ±29% 43 ±20% 620 ±5% 
Rohrbach (6,8) (31 ,4) (16,2) (32,7) (29,8) 117 110 

Regensburg/ 1090 ±16% 13800 ±4% 16±42% 23 ±20% 270 ±7% 
Adlerberg (2,7) (12,3) (7,9) (17,5) (13,0) 53 70 

Hof/ 230 ±36% 4180 ±10% 23 ±35% 32 ±23% 420 ±8% 
Edlasmühle (0,6) (3 ,7) (11,3) (24,4) (20,2) 60 70 

Miltenberg/ 160 ±57% 3000 ±9% 27 ±25% 30 ±25% 400±6% 
Streit (0,4) (2,7) (13,3) (22,8) (19,2) 58 50 

Rhön-Grabfeld/ 180 ±47% 4600 ±7% 39 ±25% 34 ±30% 730 ±5% 
Haselbach-Kreuzbg. (0,4) (4,1) (19,1) (25,9) (35,0) 85 75 

Bayreuthl 260 ±32% 4300 ±7% 25 ±27% 40±20% 550 ±5% 
Forckendorf (0 ,6) (3 ,8) (12,3) (30,4) (26,4) 74 65 
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Landkreis/ 
Meßort 

Dillingen/ 
Unterthürheim 

Cs 134 
Bqfm2 
(nSvlb) 

460 :!: 19% 
(1 ,1) 

Neumarkt i.d. Opf./ 360 :!:37% 
Muttenshofen (0,9) 

Tirschenreuthl 
Leugas 

Ansbach! 
Hilsbach 

Bamberg/ 
Unterneuses 

Charn! 
Reichenbach 

Kronach/ 
Birnbaum 

"; 120 
("; 0,3) 

460 :!:27% 
(I , I) 

530 :!:21% 
(1 ,3) 

880 :!:28% 
(2 ,2) 

200 :!:74% 
(0,5) 

Regen!Bay. Eisen- 7360 :!:4% 
stein: Hochbergring ( 18,0) 

Cs 137 
Bq/m2 

(nSvlb) 

7000:!:6% 
(6,2) 

5700 :!:7% 
(5, I) 

1900 :!: !5% 
(I , 7) 

7420:!:6% 
(6,6) 

6500 :!:5% 
(5,8) 

8800 :!:11% 
(7,9) 

4800 :!:9% 
(4,3) 

93300 :!:2% 
(83 ,5) 

Berchtesgadener 3690 :!: JO% 50200 :!:3% 
Land/ Bischofswsn. (9,0) (44,9) 

Weilhm.-Schongau/ 1210 :!:20% 16700 :!:4% 
(14,9) Hohenpeißenberg (3 ,0) 

Traunstein/ 
Ruhpolding 

3 Literatur 

1680 :!:!3% 25000 :!:3% 
(4,1) (22 ,4) 

u 238 
Bq/kg 
(nSvlb) 

20 :!:31% 
(9,8) 

37 :!:35% 
(18,2) 

48 :!:13% 
(23 ,6) 

31 :!:26% 
(15 ,2) 

23 :!:24% 
(11,3) 

37 :!:27% 
(18,2) 

24 :!:32% 
(11 ,8) 

26:!:46% 
(12 ,6) 

28 :!:37% 
(13 ,8) 

28 :!:28% 
(13 ,8) 

29 :!:28% 
(14,2) 

Tb 232 
Bqlkg 
(nSvlb) 

25 :!:33% 
(19,0) 

37 :!:23% 
(28,2) 

40 :!: !7% 
(30,4) 

24 :!:31% 
(18,3) 

25 :!:22% 
(19,0) 

67 :!:15% 
(51 ,0) 

35 :!:22% 
(26,6) 

26 :!:39% 
(19,5) 

9:!:60% 
(6,9) 

17 :!:35% 
(12,9) 

14 :!:37% 
(10,7) 

K40 
Bq/kg 
(nSvlb) 

240:!:8% 
(11 ,5) 

540 :!:5% 
(25 ,9) 

940:!:4% 
(45,1) 

480:!:6% 
(23 ,0) 

390:!:6% 
(18, 7) 

440 :!:7% 
(21 ,1) 

550:!:6% 
(26,4) 

530:!:6% 
(25 ,2) 

140 :!: II% 

Ortsdosisleistung 
nSvlb 

ber, gern. 

48 45 

78 70 

101 100 

64 72 

56 65 

100 105 

97 65 

!59 270 

(6,7) 81 90 

240 :!:9% 
(11,5) 

270 :!:7% 
(13 ,0) 

56 

64 

68 

84 

[1] Bundesamt fur Strahlenschutz, Institut fur Strahlenhygiene, Zentralstelle des Bundes zur 
Überwachung der Umweltradioaktivität Programme zur Überwachung der Radioaktivität in 
der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz, Teil I, Meßprogramm fur den 
Normalbetrieb (Routinemeßprogramm), Sept. 1991 
[2) Programme zur Überwachung der Radioaktivität m der Umwelt nach dem 
Strahlenschutzvorsorgegesetz, Teil I, Meßprogramm fur den Normalbetrieb 
(Routinemeßprogramm), Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz, Zentralstelle fur die 
Sammlung und Auswertung von Radioaktivitätsmeßdaten in Bayern, Stand 1993, 
unveröffentlicht 
[3) Harold L. Beck: Exposure Rate Conversion Factors for Radionuclides Deposited on the 
Ground, Environmental Measurements Laboratory, U.S.Department of Energy, EML-378, 
New York, New York 10014, 1980 
[4] C.V.Gogolak: Calibration of a Ge(Li)-Spectrometer for In Situ Measurements, 
Bundesgesundheitsamt, Institut fur Strahlenhygiene, ISH-Bericht 6, Neuherberg, 1981 
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QUALITÄTSSICHERUNG BEI DER RASTERMÄSSIGEN ERFASSUNG 
NATÜRLICHER RADIOAKTIVITÄT UND BERGBAULICHER ALTLASTEN 

QUALITY ASSURANCE FOR SCANNING MEASUREMENTS TO ASSESS 
NATURAL RADIOACTIVITY AND CONTAMINATION FROM URANIUM MINING 

V. Genrich 
Genitron Instruments GmbH, Frankfurt-Main 

Zusammenfassung 

Der Autor möchte mit seinem Beitrag einen neuen Ansatz zum effizienten Vorgehen bei der 
Freimessung von Verdachtsflächen vorstellen. Zusammen mit der weitgehenden Automatisie
rung des Verfahrens wurde besonderer Wert auf methodisch einwandfreie Kalibrierung und 
lückenlose Qualitätssicherung gelegt. Nur mit einer zweifelsfrei nachvollziehbaren Methodik 
kann eine gutachterliehe Aussage in bezug auf die endgültige Freigabe problematischer Liegen
schaften -etwa zum Bau von Wohnsiedlungen- soweit abgesichert werden, daß sie ggf. auch 
einer juristisch angeordneten Überprüfung standhalten kann (z.B. Wertminderungsklage). 

Summary 

The author is going to present a new method for the cost-effective evaluation of contaminated 
areas. Together with extensive automation, a great deal of emphasis has been put on a proper 
process of calibration and on quality assurance. Only by the application of methodologies 
beyond all doubt, a professional expertise on the release of problematic zones - e.g. for the 
allocation of housing areas - can be made with such a degree of reliability, that the results are 
confirmed, even ifthe expertise should be taken to court (e.g. refunding for real estate value). 

1 Wie "sicher" ist die Freigabe von Verdachtsflächen aufgrundvon Stichproben? 

Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) hat einen Katalog mit Empfehlungen zur Beur
teilung von bergbauliehen Altlasten herausgegeben. Die Fläche, auf der sich möglicherweise 
kontaminierte Abschnitte befinden, wird auf l 200 bis l 400 km2 geschätzt [l]. Sie bedarf 
der systematischen Untersuchung, radiologischen Bewertung und - wo erforderlich - der 
Sanierung. 

In den vom Uranbergbau betroffenen Regionen sind bereits in großer Zahl "einfache" Gamma
Ortsdosisleistungsmessungen durchgefuhrt worden. Sie dienen als erste Übersicht und werden 
vom Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS) im sogenannten Altlastenkataster gesammelt. Es ist 
jedoch nicht Aufgabe des Bundes, mit dem Altlastenkataster eine Einzelfallbewertung fur die 
Freigabe von Baugrundstücken vorzunehmen. Das "endgültige" Freimessen von Baugrund in 
kontaminierten Zonen hat nach Iandesrechtlichen Vorgaben zu erfolgen. In diesem Sachgebiet 
besteht zur Zeit noch erheblicher Regelungsbedarf Vor allem hat sich bisher noch keine 
wirklich effiziente Methodik beim Freimessen von Baugrund etabliert. Heute ist noch die dis
krete Probennahme mit anschließender gammaspektrometrischer Auswertung im Labor Stand 
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der Technik. Dies ist naturgemäß ein sehr zeitaufwendiges (und teures) Verfahren. Nicht zu
letzt wegen der hohen Kosten pro Analyse, ergibt sich hier der Zwang, anhand weniger Boden
proben über größere Flächen zu entscheiden. Bereits a priori muß sich der Untersucher bei der 
Wahl "standortgerechter" Probennahmeorte in entscheidenden Fragen festlegen: 

- Wie könnten belastbare Hypothesen zur räumlichen Verteilung der Ra-226-Kontamination 
innerhalb einer großen Verdachtsfläche aufgestellt werden? Wo sind Maxima zu erwarten? 

- Wie sin11Voll ist eine Ausrichtung der Probennahmestrategie nach einem "mathematisch 
korrekten" Zufallsverfahren? 

- Aus welcher Tiefe soll das Erdreich für die Laborprobe entnommen werden? 
- Ist zur Verringerung von Inhomogenitäten eine- sehr aufwendige- mechanische Proben-

vorbereitung (Aujmahlen, Mischen, Aliquot) vorzusehen? 

2 Der Weg vom mobilen Gammameßplatz zum EDV-gestützten "in-situ-Scanning" 

Angesichts der vom skizzierten Problematik war nach einer Methodik zu suchen, Verdachts
flächen mit ökonomisch vertretbarem Aufwand flächendeckend (lückenlos) zu vermessen. In 
einem früheren Beitrag [2] wurde über erste Erfahrungen bei der rastermässigen Erfassung 
kontarninierter Areale mit einem mobilen Gammaspektrometer berichtet. Folgende Eigenschaf
ten kennzeichnen das weiterentwickelte System heute: 

~ MOBILITÄT 
= komplette Ausrüstung im Aluminiumkoffer ( Akkubetrieb - 3 h ) 

stabile Systemparameter im Temperaturbereich von +/- 0 bis+ 40 •c 
= einsatzfähig auch bei ungünstiger Witterung und hoher Feuchte 
= Resistenz gegenüber Erschütterung (keine Mikrofonie-Artefakte) 

~ AUTOMATISIERUNG 
computergesteuerter Messzyklus benötigt nur 30 sec pro Rasterpunkt 
automatische Stabilisierung der Energieskala (Referenznuklid Ba-133) 

= vollautomatische Auswertung für sechs Radionuklide nach Lövborg 
= Archivierung der Meßwerte mit Ortskoordinaten (Option: real-time-DGPS) 

~ KALIBRIERUNG 
exakte Definition des Messteides (Fläche wählbar von 0,1 bis 10 m2) 

= tägliche Überprüfung des Systems mit Hilfe von mobilen Referenzkörpern 
= gesicherter Bezug auf Primärnormalien der PTB 

~ QUALITÄTSSICHERUNG (automatisch) 
= Berechnung aller Fehlergrößen unter Berücksichtigung der Nuklidmatrix 

NQA: Überprüfung der Peaklage für jedes einzelne Nuklid 
= SQA: Plausibilitätsprüfung des kompletten Gammaspektrums 

HQA: Homogenitätsprüfung in der Bodenprobe (für Ra-262 und Th-232) 

~ VISUALISIERUNG (in-situ) 
= Übersichtstabellen sofort auf Bildschirm und Drucker verfügbar 
= topalogische Darstellung (Zahlenmatrix mit Einblendung von Isolinien) 
= übersichtliche Pseudo-30-Grafik mit frei wählbarem Betrachtungswinkel 

für Overhead-Präsentation: Untersuchungsgebiet als Falschtarnen-Karte 
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3 Ein Kollimator garantiert exakte Messgeometrie und verbesserte "Tiefensicht" 

Die überwiegende Zahl der gammaspektrometischen Untersuchungen im Freien werden heute 
ohne Kollimator und mit einer Detektor-Höhe von I m über Grund ausgefuhrt. Eine solche 
Anordnung ist fur das in-situ-Gammascanning nicht brauchbar, weil 

- der Detektor ein unscharf definiertes Messfe/d von mehr als10m Durchmesser "sieht" 
- die "Tiefensicht" durch einen hohen Anteil an flach einfallender Strahlung behindert wird 
- benachbarte Gebäude, Straßenbeläge, Autos usw. in die Messung eingehen können 
- Unebenheiten des Geländes den (nur für 2-Pi gültigen) KalibrieTfaktor verändern 
- eine unmittelbare Kalibrierung nur auf sehr großen Referenzflächen möglich wäre 

Richlcharaklerislik s,~ = l(•r) 

so' 

- 661,66keV 
·····-· 1173.2 keV 
···-···· 1332.5 keV 

26 1~ . 53 keV 

Im GeoSCAN-System wird daher 
die Meßgeometrie durch einen 
zylindrischen Bleikollimator exakt 
kegelförmig mit einem vertikalen 
Öffuungswinkel von etwa +/- 45° 
vorgegeben. Für die Rastermessung 
im Gelände kann das effektive Ge
sichtsfeld des Detektors (durch Va
riation der Aufstellhöhe) im Bereich 
von 0, I bis I 0 m2 variiert werden. 

Abbildung 1: 

Richtcharakteristik des 
wo· c:::..._'--'--'--'--"""'----'-""---"L-L--"'-'-'-'-'---'---'--_._---'--_,__-'-'-----'-'---' Bleikollimators für verschiedene 

~o· 6o· ao· 10Ö 12o· Gammaenergien 1,0 0,8 0,6 0,4 o· 

4 Bezug zum Primärstandard der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) durch 
Kalibrierung auf einem Referenzflächen-Satz mit zertifiZiertem Radionuklidgehalt 

Für die Kalibrierung von in-situ-Messungen wird vielfach auf die grundlegenden Arbeiten von 
Beck et al. [3] zurückgegriffen. Rechenmodelle dieser Art -die sich aufMeßreihen an Punkt
strahlern abstützen - sind vor allem dann die Methode der Wahl, wenn hochauflösende HPGe
Detektoren fur kurzlebige, oberflächennah deponierte Radionuklide kalibriert werden müssen. 
Für die hier zur Diskussion stehenden Aufgabenbereiche eignen sich diese rechnerischen 
Ansätze jedoch weniger, weil 

- eine exakte numerische Modeliierung von Nal(Tl)-Detektoren nur mit großem Aufwand 
über den gesamten Energiebereich gelingt 

- ein Kollimator die Definition der Detektor-Geometrie weiter verkompliziert 
- eine routinemäßige (tägliche) Qualitätssicherung ohnehin nur mit Hilfe von real existie-

renden Referenzmaterialien zweifelsfrei dokumentiert werden kann. 

Eine in jeder Hinsicht abgesicherte Kalibrierung gelingt mit hinreichend großen ( dreidimen
sionalen) "Strahlenquellen", die homogen mit den entsprechenden Radionukliden dotiert sind. 
Die Kalibrierung von Nai(Tl)-Detektoren erfordert mindestens vier solcher Prütkörper: K-40, 
Ra-226, Th-232 und Leerwert. Diese Methode wird vor allem von der IAEA propagiert [4]. 
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Diese Seton-Formkörper können 
als Referenzflächen (engl.: calibra
tion pads) fur eine exakte Kalibrie
rung kollimierter Systeme herange
zogen werden. Die Referenzflächen 
aus der ersten Serie stehen heute an 
verschiedenen Standorten zur Ver
fugung (BfS/Berlin, LtU-Thürin
gen/Gera, DF A/Chemnitz und Ge
nitron Instruments/Frankfurt-Main ). 
In Frankfurt befinden sich auch ent
sprechende 4-Pi-Bohrlochmodelle. 

Abbildung 3: 

Im Jahre 1992 hatte die Firma Genitron Instruments 
eine Genehmigung zur offenen Verarbeitung von 
jeweils 5MBq Ra-226 und Th-232 in einem Beton
werk erhalten. Unter Beachtung zahlreicher Schutz
maßnahmen wurden 16 Formkörper aus Spezialbeton 
mit folgenden Nennwerten hergestellt: K-40 (2000 
Bq/kg), Ra-226 (1000 Bqlkg) und Th-232 (1000 
Bqlkg). 

Die tatsächlichen Radionukidkonzentrationen in je
dem dieser Formkörper wurden mit Hilfe reprä
sentativer Stichproben an den Primärstandard der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB, Abt. 
6.3) angeschlossen. Die Meßunsicherheit beträgt 
dabei maximal +/- 5 %. 

Abbildung 2: 

Herstellung von Radionuklid-haitigen 
Formkörpern aus Spezialbeton 

Referenr/fächen mit PTB-Anschluß ftir die Kalibrierung kollimierter Systeme in Frankfurt 

5 Automatische Routinen zur Qualitätssicherung für jedes aufgenommene Spektrum 

Die Leistungsmerkmale des GeoSCAN-Systems sollen nun anband eines Beispiels demonstriert 
werden. Die umseitige Abbildung 4 zeigt die topalogische Darstellung einer Co-60-Konta
mination auf einem Wiesengelände. Alle dieser Grafik zugrundeliegenden Gammaspektren 
wurden von einer Bedienperson innerhalb von nur 45 Minuten aufgenommen. 

Die Zielsetzung beim EDV-gestützten in-situ-Scanning kann nicht darin bestehen, in kurzer 
Zeit möglichst viele Analysenwerte auf die Festplatte zu "zaubern"- Wenn die Bewertung von 
kontaminierten Flächen - ohne wenn und aber - zu juristisch belastbaren Ergebnissen fuhren 
soll, muß der gesamte Auswertevorgang automatisch (d.h. per Software) in eine umfassende 
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Qualitätssicherung ein
gebettet sein. Da die 
"integrale Qualitätssi
cherung" vor allem im 
rauhen Außeneinsatz 
zuverlässig funktionie
ren muß, sind sehr hohe 
Anforderungen an die 
Stabilität der Hard- und 
Softwarekomponenten 
zu stellen. 

Abbildung 4: 

Co-60-Kontamination 
in einem Freigelände, 

flächendeckend ge
rastert lm x Jm 

(topologische Matrix 
mit Iso-Linien) 

Angesichts der großen Zahl von Daten, die beim in-situ-Scanning innerhalb kurzer Zeit anfal
len, ist eine sachgerechte visuelle Kontrolle der einzelnen Gammaspektren nicht mehr zu 
bewältigen. Die Sicherung der Qualität wird daher beim GeoSCAN-System von speziellen 
EDV-Routinen übernommen, die jedes einzelne Spektrum sorgfaltig analysieren. Dabei werden 
ausgewählte Spektralbereiche nach verschiedenen Plausibilitätskriterien geprüft und mit den auf 
den Referenzflächen aufgenommenen Soll-Parametern verglichen. Als Resultat liegt schließlich 
ein vollständiger Satz von Qualitätsparametern vor, der - zusammen mit den Radionuklidkon
zentrationen- grafisch dargestellt werden kann (vergl. umseitige Abb. 5). Auf diese Weise ist 
die Vertrauenswürdigkeit der gesamten in-situ-Rasterung "auf einen Blick" zu erfassen. 
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Abbildung 5: 

~ 
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~ 
~. 
I~ 
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Untersuchungsgebiet wie Abb. 4, jedoch hier dargestellt als Satz von Pseudo-3D-Grafiken 

• Konzentration des Radionuklids Ra-226 in Bqlkff 
• Konzentration des Radionuklids Co-60 in Bqlm 
• Qualitätsparameter SQA aus der Plausibilitätskontrolle 
• Qualitätsparameter BA_ REF über das Referenznuklid 

( Mindestwert: SQA > 0,5) 
( BA_REF = 1800 +!- 5%) 
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ERFAHRUNGEN BEI DER ÜBERWACHUNG DER 
GAMMA-ORTSDOSISLEISTUNG MIT HILFE AUTONOMER SONDEN 

EXPERIENCE WITH MONITORING AMBIENT GAMMA DOSE-RA TE 
BY USING AUTONOMOUS DAT A LOGGERS 

V. Genrich 
Genitron Instruments GmbH, Frankfurt-Main 

Zusammenfassung 

Für die Langzeit-Überwachung der Gamma-Ortsdosisleistung im Freien standen bisher nur 
aufwendige on-line-Stationen oder kostengünstige Passivdosimeter (TLD) zur Verfugung. 
Erstere haben hohe Aufstellungs- und Betriebskosten, letztere verlieren durch die Zeitrnittelung 
wertvolle Informationen (zeitlicher Verlauf). Der Autor schlägt hier eine neuartige Alternative 
vor: Aufzeichnung der Gamma-Ortsdosisleistung im Stundentakt mit Hilfe von wetterfesten, 
unauffalligen und preisgünstigen ADL-Sonden (ADL = Autonomous Data Logging). 

Summary 

For the long-time monitoring of ambient gamma dose-rate, mostly complex on-line stations or 
simple passive integrating devices (TLD) are beeing used. With the former approach, high 
expenses for mounting and operation have to be covered, with the later, interesting information 
(time ofthe event) rnight be lost in the accumulated dose. The author is going to present a new 
alternative: monitoring garnma dose-rate on an hourly basis by using wheatherproof, incon
spicuous ADL-probes at low cost (ADL = Autonomous Data Logging). 

1 ADL-Sonden - eine neuartiges Hilfsmittel in der Umweltüberwachung 

Für die Umweltüberwachung in der Nähe von Kernkraftwerken hat sich heute die Errichtung 
von on-line-Meßnetzen als de-facto-Standard etabliert. Diese aufwendige Technik erscheint 
jedoch unangemessen, wenn eine Beschleunigeranlage, ein Radionuklid-Labor oder eine Lager
halle fur radioaktiven Abfall überwacht werden muß. Bei der Überwachung von solchen Anla
gen, bei denen eine "dramatische" Freisetzung von Radionukliden innerhalb sehr kurzer Zeit 
ausgeschlossen werden kann, ist der Gedanke, autonome Sonden fur die kontinuierliche Auf
zeichnung der Gamma-Ortsdosisleistung im Stundentakt einzusetzen, ein naheliegender Schritt. 
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In der Praxis stellt sich die Frage, welchen Grad von 
"Autonomie" kann man mit heutigen technischen 
Mitteln erzielen und wie "bequem" kann das Abholen 
der gespeicherten Daten im Felde gestaltet werden? 
Abbildung 1 zeigt eine autonome Sonde vom Typ 
GammaTRACER, welche fur mindestens funf Jahre 
Non-Stop-Betrieb - ohne einen Batteriewechsel -
ausgelegt ist. Das Anbringen der Sonde an einem 
Baum oder an einem Mast ist normalerweise eine 
Sache von wenigen Minuten. Als Schutz gegen 
Diebstahl ist die Verwendung eines Kettenschlosses 
(Fahrradschloss) zu empfehlen. Auch eine "Tarnung" 
als Vogelnistkasten o.ä. wäre denkbar. 

Abbildung 1: 

Autonome Sonde vom Typ GammaTRACER, 
aufgehängt in einem Baum 

Die Daten werden optisch über eine bidirektionale 
Infrarot-Schnittstelle in einen PC-Notebook (Abb. 2) 
übertragen. Diese drahtlose Übertragung erlaubt es, 
Distanzen bis zu 5 m zu überbrücken. Eine Dezi
meter-Funkverbindung fur größere Entfernungen ist 
in Vorbereitung. Eine detaillierte Darstellung der 
Einsatzmöglichkeiten fur autonome Sonden wurde 
unlängst auf einem Fachkongress gegeben [ 1]. 

Abbildung 2: 

PC-Notebook mit IR-Transceiver zum bequemen 
"Abholen" der Daten über eine Distanz von 5 m 

Mit dem Konzept der autonomen Sonden lassen sich zahlreiche "klassische" Aufgaben der 
Umgebungsüberwachung ebenso "elegant" wie kostengünstig lösen. In folgenden Einsatzberei
chen kommen die Vorzüge des ADL-Konzeptes in besonderem Maße zum Tragen: 

- Untersuchungen des natürlichen Strahlenhintergrundes im Rahmen der Beweissicherung 
- Dauerüberwachung zur Bilanzierung der Immission von medizinischen Isotopenlabors, 

Beschleunigern, Zwischen- und Endlagern oder sonstigen Anlagen des Brennstoffkreislaufs 
- Verdichtung vorhandener on-line-Meßnetze an zusätzlichen Aufpunkten, die bei besonderen 

Betriebs- oder Witterungsbedingungen relevant sein könnten 
- zeitlich begrenzte Umweltüberwachung bei Durchstrahlungsversuchen (Materialprüfung), 

bei Transport abgebrannter Brennelemente oder während Revisions- oder Abbauarbeiten 
- Überwachung von Transportwegen in bezugauf illegalen Transport von Strahlern aller Art 
- Vorhaltung von ADL-Monitoren für den Einsatz im Katastrophenfall (per Helikopter o.ä.) 
- Sicherheitsüberwachung von Anlagen durch Dritte (Behörden, IAEA-safeguards o.ä.) 
- Umweltüberwachung in Ländern mit problematischer Infrastruktur (CIS) 
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2 Die Komponenten einer autonomen Sonde vom Typ GammaTRACER 

In Abbildung 3 sind die 
wichtigsten Komponen
ten des Systems abge
bildet. Hervorzuheben 
sind die zweifache Be
stückung mit GM-De
tektoren (Redundanz) 
und die komfortable 
Software Gamma VIEW. 
Mit diesem Hilfsmittel 
gelingt auch das "Sich
ten" von längeren Zeit
reihen ohne große Mühe. 

Abbildung 4 (umseitig) 
zeigt Beispiele von 
Bildschirm-Ausdrucken 
der Gamma-Ortsdosis
leistung über einen 
Zeitraum von 40 Tagen. 
Aus der Aufzeichnung 
geht hervor, daß die 
Ortsdosisleistung "nor
malerweise" bei 90 nSv/h 
lag. In der Graphik sind 
jedoch drei Phasen mit 
deutlich erhöhter Dosis
leistung (bis 2800 nSv/h) 
zu erkennen. 

Abbildung 3: 

Blockschema der 
autonomen Sonde vom 

Typ GammaTRACER 

' 

BIDIRECTioNAL 
I~AL DAT~ UNK 

: : : 
(UP TO ~ MElER D~TANCE) 

FACIT: Bei einer Überwachung mit passiven Detektoren (die nur den monatlichen Mittelwert 
liefern), würden sich diese Episoden unter Umständen nicht mehr eindeutig aus der Fehlerbreite 
des Meßverfahrens herausheben (Monatsmittelwert nur etwa 30% erhöht). Mit Hilfe der auto
nomen Sonde können indes Zeitpunkt und Verlauf der Ereignisse im Detail analysiert werden. 

3 Literatur 

[I] Genrich, V: Autonomous Data Logging (ADL): A new concept for high-precision 
monitoring ofenvironmental garnma dose-rate. In: Völkle H. and Pretre S. (Ed) 
Proceedings of the joint seminary from septernher 15th to 18th 1992 at the 
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Abbildung 2: 

Der Verlauf der Gamma
Ortsdosisleistung iiber 40 
Tage (logarithmische Y
Achse 50 bis 3000 nSvlh) 

Gleiche Daten wie oben, 
jedoch zwei lineare Y
Achsen 
(0- 3000 und 0- 200 nSvlh) 

Gleiche Daten wie oben, 
jedoch Zoom auf der 
X-Achse, damit die drei 
radiologisch signifikanten 
Ereignisse im Zeitverlauf 
analysiert werden können 
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ÜBERWACHUNG VON NUKLEARTRANSPOR1EN MITlEIS FUNKGES1EUER1EM 
ODL-MEßSYSTEM 

MONITORING OF NUCLEAR TRANSPORTATION BY RADIO CONTROLLED 
GAMMA DOSE RATE SYSTEM 

Prof. Dr.-lng. H. Kristl, C. Holzheimer 
HÖRMANN Systemtechnik GmbH, Kirchseeon/München 

Zusammenfassung 

Der Nukleartransport stellt besondere Anforderungen an ein Überwachungssystem für 
die lückenlose Meßdatenerfassung der Ortsdosisleistung an der Außenwand des Trans
portcontainers. Ein System das diesen Erfordernissen Rechnung trägt ist ein funkbasie
rendes Meßnetz aus intelligenten Meßsonden, die mit einem Alarmmonitor als Knoten
punkt für die Datenkommunikation verbunden sind. 

Summary 

Transportation of nuclear material makes high demands on an uninterrupted monitoring 
local dose rate on the outer wall of the containment. A system that fully accomplishes 
these requirements is a radio based network consisting of intelligent probes that are 
connected with an alarm monitor as a node for data communication. 

1. Systemanforderungen 

Die ständig zunehmenden Anforderungen an die Sicherheit von Nukleartransporten 
bedingen ein flexibles und einfach handhabbares Radioaktivitäts-Überwachungssystem. 
Dieses Meßsystem muß in der Lage sein, durch Meßsonden, die an der Außenhülle des 
Transportbehälters befestigt sind, kontinuierlich Messungen durchzuführen. Dies hat 
vom Zeitpunkt des Beladens ab bis zur Entladung des Behälters unterbrechungsfrei zu 
erfolgen. Die lückenlose Erfassung von Meßdaten, speziell die möglichst verzögerungs
freie Alarmierung im Falle der Radioaktivitätsfreisetzung bei Beschädigung des Trans
portcontainers sind die zentralen Aufgaben. 

Der Transport in Containern ist gekennzeichnet durch wechselnde Transportmittel -
LKW, Eisenbahn, Flugzeug, Schiff- und den dabei durchzuführenden Verlade- und 
Rangiervorgängen. Ein transportbegleitendes Meßsystem ist deshalb als funkbasierendes 
System zu konzipieren, dessen Komponenten unabhängig von externer Energiezufuhr 
betrieben werden müssen. Speziell während des Wechsels von Transportmitteln ist es 
vorteilhaft portables Alarmmonitoring vorzusehen. In der Folge wird ein Meßdaten
erfassungssystem beschrieben, das die genannten Forderungen realisiert. 
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2. Systemkonzept 

Die zentrale Systemkomponente ist der Alarmmonitor. Während des Transports wird 
dieser so angebracht, daß der mit der Überwachung betrauten Begleitperson die aktuel
len Meßdaten jederzeit zur Verfügung stehen. Der Alarmmonitor kann als tragbares 
Gerät am Mann mitgeführt werden, ist aber auch abnehmbar in einem Führerhaus oder 
Begleitfahrzeug einbaubar. 

Mindestens zwei Sonden werden für die Messung an einem Container eingesetzt. Sie 
sind einfach zu montieren und ebenso einfach wieder abnehmbar. Die Kompaktheit im 
konstruktiven Aufbau gewährleistet einen problemlosen Rücktransport des Meßsystems 
und geringen Lager- und Wartungsaufwand. 

Das folgende Bild zeigt die minimale Konfiguration des Überwachungssystem RM 102: 

Radio Sensor Radio Sensor Radio Controller 

Bei Zusammenstellung von Frachten aus mehreren Containern ist das Meßnetz ent
sprechend erweiterbar durch Hinzufügen weiterer Meßsonden und entsprechend erwei
terter Meßdatenkommunikation mit dem zentralen Alarmmonitor. 
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3. Die Meßsonden 

Die Meßdatenerfassung erfolgt in jedem Sensor durch zwei unabhängige Detektoren. 
Diese Redundanz ermöglicht es der intelligenten Meßelektronik einen Detektorausfall 
festzustellen und zu signalisieren. Dem Aspekt der Funktionssicherheit wird darüber 
hinaus durch den Selbsttest aller Systembaugruppen Rechnung getragen. Temperatur 
und Feuchtigkeit im Inneren der Meßsonde sind Parameter die zu diesem Zweck erfaßt 
und bewertet werden. Eine einfache Handhabung und direkte Anzeige des Funktions
status sind weitere Voraussetzungen, die einen erfolgreichen Systemeinsatz unterstützen. 

Das folgende Blockschaltbild gibt den Aufbau einer Meßsonde vom Typ RS 102 wieder: 
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4. Meßdatenübertragung 

Den technische Schwerpunkt dieses Meßsystems bildet die Meßdatenkommunikation im 
Funknetz zwischen den Meßsonden und der zugeordneten zentralen Alarmeinrichtung -
dem Alarmmonitor. Die Meßdaten werden paketweise im Quittungsbetrieb übermittelt, 

dabei wird jeder Datenblock so mit Redundanz ausgestattet, daß die sehr hohe Daten
sicherheit gewährleistet ist. Der logische Ablauf der Kommunikation stellt sicher, daß 
die Reaktionszeiten selbst bei gleichzeitiger Alarmgabe durch mehrere Sonden fünf 
Sekunden nicht übersteigen. Zusätzlich wird durch ständigen Informationsaustausch die 
Verfügbarkeit der Netzkomponenten untersucht. 

Eine sinnvolle Erweiterung des sternförmig aufgebauten Netzes bildet die doppelte 
Auslegung des Sternknotens. Hierfür wird ein zweiter Alarmmonitor in das Netz inte
griert, dessen Aufgabe darin besteht in einem aktiven "Standby"-Betrieb den Ablauf der 
Kommunikation zu überwachen, einen Ausfall des primären Monitors zu erkennen und 
dessen Funktion zu übernehmen. 

5. Der Alarmmonitor 

Der Alarmmonitor bildet wie erläutert den Netzknoten des Meßsystem und ist darüber 
hinaus die zentrale Alarmierungseinrichtung, ausgestattet mit geeignetetn Alarmierungs
mitteln. Entsprechend den Meßsonden verfügt auch der Alarmmonitor über umfangrei
che Einrichtungen um die eigenen Systembaugruppen zu testen und Testergebnisse 
anzuzeigen. Status und Meßwerte der einzeln abfragbaren und in das Funknetz inte
grierten Meßsonden sind stets verfügbar und auf der integrierten Anzeige darstellbar. 

Die Wirkungsweise des Alarmmonitors innerhalb des Gesamtsystems läßt sich in zwei 
Phasen untergliedern. In der Konfigurationsphase übernimmt er das Verifizieren der 
Komponenten des Meßsystems und die Festregung des Meßnetzes, sowie die Synchroni
sation der Meßdatenerfassung. In der "aktiven Netzphase" erfolgt das eigentliche 
Alarmmonitoring und die synchrone Meßdatenübernahme von den Meßsonden. 

Die Handhabung des Alarmmonitors ist auf ein Mindestmaß nötiger Bedienschritte 
reduziert. Die Anzeigeeinheit des Monitors erfüllt alle Eigenschaften eines Systemmoni
tors . 
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Den Aufbau des Alannmonitors RC 102 zeigt das folgende Bild: 

Funkalarmgeber RC1 02 
Antenne 

~ 

LCD dp ccJ Tastatur Datenfunk-
Alarmgeber 

system 
1\ ~ 

I\ 
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..... 

-··--··-------- ·- ·--------- ·-···- ---- ------·-·-·-·-·- ·-

/~ t 
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...... 

12V 

/~ 
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Alle Komponenten des vorgestellten Systems sind batteriegetrieben. Dies erfordert unter 
Berücksichtigung der Portabilität der Einzelgeräte und einer für einen Einzeltransport 
ausreichende wartungsfreie Betriebsdauer ein Elektronikkonzept mit geringster Lei
stungsaufnahme. 

6. Systemerweiterung 

Das vorgestellte System, das die Problematik der Online-Meßdatenerfassung der Orts
dosisleistung bei Nukleartransporten löst, ist auf Grund der außerordentlichen System
flexibilität in weiten Bereichen der mobilen und stationären Meßdatenerfassung einsetz
bar. Eine Erweiterung der Systemleistungsfahigkeit, speziell im Hinblick auf die Meß
datenarchivierung und vergleichende Meßdatenverarbeitung, bietet die Anschlußmög
lichkeit des Alannmonitors über Standardschnittstelle an eine Datenverarbeitungsanlage. 
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EINSATZ VON HOCHEMPFINDLICHEN IONISATIONSKAMMERN IN DER 

UMGEBUNGSÜBERWACHUNG 

A HIGH SENSITIVE IONISATIONCHAMBER FüR ENVIRONMENT AL MONITORING 

H.Schlösser, H.Faatz 
F AG- Kugel fischer, Erzeugnisbereich S trah Jen- Meßtechnik 
Frauenauraeher Straße 98 
91056 Erlangen 

Zusammenfassung: 

Anhand von ausgewählten Meßdaten einer längeren Meßkampagne, die von uns mit mehre
ren Detektoren über mehr als I ,5 Jahre durchgeführt wurde, wird gezeigt, daß die vorgestell
te Ionisation: kammer FHT 191 N fiir die kontinuierliche Messung der Photonen-Äquivalent
Dosisleistung im Bereich der natürlichen Umgebungsstrahlung hervorragend geeignet ist. 
Die erreichbare Meßgenauigkeit erlaubt, daß selbst kleinste Änderungen der Ortsdosislei
stung rasch und sicher erkannt werden. Jedoch erfordert die Interpretation dieser kleinen 
Änderungen zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel das Wettergeschehen, die Radon
konzentration, die Bodenfeuchte, die Schneehöhe etc .. 

Summary: 

A selection of data out of a long tenn measuring period, in which we are testing our diffe
rent types of detectors since more than 1.5 years will show the excellent performance of the 
ionisationchamber FHT 191 N in measuring the photon equivalent doserate in continuosely 
environmental monitoring. The reachable detection Iimit enables the quick and reliable meas
urement of very small changes in the doserate. However, the interpretation of these small 
changes requires additional infonnation e.g. weatherconditions, radon concentration, soil hu
midity, snowhight .... 
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1 Einführung 

Die Erfassung niedriger Photonen-Äquivalent-Dosisleistung und deren Änderung im Bereich 
der natürlichen Umgebungsstrahlung ist a ls Meßaufgabe sowohl als flächendeckende Mes
sung in großräumigen Meßnetzen (z. B. BZS) als auch als Überwachung im Nahbereich von 
Kerntechnischen Anlagen (KFÜ) vorhanden. Speziell im Nahbereich von Kerntechnischen 
Anlagen müssen derartige Meßsysteme auch in der Lage sein, bei eventuellen Störfallen 
auftretende, hohe Gamma-Dosisleistungswerte zu messen. Hierzu werden verschiedene De
tektoren verwendet und da der geforderte Meßbereich oft nicht zufriedenstellend von einem 
einzigen Detekto r abgedeckt werden kann, kommen Detektorsysteme bestehend aus mehre
ren Detektoren zum Einsatz. Für die kontinuierliche Überwachung der Umgebungsstrahlung 
in Meßnetzen findet man meist Geiger-M üller-Zählrohre oder auch Proportionalzählrohre. 
Diese Detektoren zeichnen sich i. a. durch eine extrem hohe Langzeitstabilität insbesondere 
auch bei wechselnden klimatischen Bedingungen aus. Ionisationskammerdosimeter, die zur 
Messung der Photonen-Äqu ivalent-Dosi sleistun g im Bereich der natürlichen Umgebungs
strahlung geeignet sind, benötigen wegen des ge1ingen Ion isationsstroms, der beim Nachweis 
die ser Photonen in der Kammer entsteht, sehr große Gasvolumina. Dies wird entweder durch 
sehr große Kammern oder durch e inen hohen Fülldruck der Kammern erreicht. Der Nachteil 
von Kammern mit sehr hohem Fülldruck liegt in der dabei benötigten dicken Wandung, die 
e ine Erfassung von niedrigen Photonenenergien ( <80 ke V) verhindert. Große Kammern 
hingegen benötigen ausgefeilte Innenelektroden, damit Rekombinationsverluste, welche die 
Detektorauflösung bee influssen ,verh indert werden. 

2 Die Ionisationskammer FHT 191 N 

Die im folgenden vorgeste llte Ion isationskammer FHT 191 N ist eine zylindrische Kammer 
mit e inem Volumen von knapp :'i Litern und einem Fülldruck von 0.7 MPa. Die Kammer
wand besteht aus einer re lativ dünnen (2 mm) Aluminiumwandung mit gewebeäquivalenter 
Beschichtung. Sie ist durch ei nen speziell für diesen Detektor entwickelten Elektrometerver
stärker in der Lage , Photonen-Äqu ivalent-Dosisleistungswerte in einem Meßbereichsintervall 
von 9 Dekaden begin nend von 10 nSv/h bis hin l 0 Sv/h zu erfassen. Sie deckt damit auch 
den im Nahbereich von Kernrechnischen Anlage n geforderten Meßbereich ab. 

Je nach Dosisle istung wird der Strom über O,:'i s, S s oder 50 s integriert, bereits im Detektor 
mit Hilfe e ines integrierten Mikroprozessors in jJ.Sv/h umgerechnet und gespeichert. Eine 
spezielle Look-Ahead-Schaltung verkürzt bei e inem plötzlichen Anstieg der Dosisleistung 
sofort die Integrat ionszei t bei der Meßwertbildung. Damit wird jede erhöhte Strahlungs
intensität sofort e1faßt und gemeldet. Die jeweil s letzten 256 Meßwerte werden bereits in der 
Sonde gespeichert und können bei Bedarf ausgelesen werden. 

Der Detektor kommuniziert z.B. mit e inem Personal Computer oder einem Pegelwächter 
FHT 6010 über e ine serielle Schnittstelle RS 485 . Die Meßwerte können dabei jederzeit per 
Fernsteuerbefeh l abgefragt werden. Mit Hi lfe der Schnittstelle RS 485 können an einer se
rie llen Schnittstelle der Leitstation bis zu 32 Sonden betrieben werden. Die Datensicherheit 
ist dabei unter Berücksichtigung der PTB-Richtlinie 50.30 für eine eichtechnische Datenein
heit m it Übertragungsprotokoll nach DIN 66 348 gewährleistet [1]. 
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Wiederkehrende Funktionsprüfungen können mit Hilfe eines Personal Computers fernge
steuert durchgeführt werden. 

Neben der eigentlichen Meßwertbildung wird durch den integrierten Mikroprozessor die Io
nisationskammer und der Verstärker laufend überwacht und ein Verlassen des zulässigen 
Betriebsbereiches (Temperatur, Spannung) und des Meßbereiches erkannt. Jede Fehlfunktion 
wird zusammen mit dem Meßwert als Statusinformation an die Leitstation übermittelt. 

Jede Sonde wird vor Auslieferung individuell kalibriert, so daß ein Meßfehler bei lcr von 
:::; 10% im gesamten Meßbereich erreicht wird. Die Kammer ist in einem Winkelbereich der 
einer 3/4 - Kugel entspricht für die einfallende Photonenstrahlung empfindlich. Die Winkel
abhängigkeit ist in Abb.l dargestellt. Die Konstruktion der Kammerwandung und die Wahl 
des Beriebsgases erlaubt, wie in Abb. 2 gezeigt, eine Messung der Photonen im Energiebe
reich von 35 keV bis 7 MeV mit einer nahezu gleichmäßigen Ansprechempfindlichkeit. Die 
für eichfähige Detektoren maximal zulässige Abweichung von +/- 30% wird nur bei hohen 
Photonenenergien (> 4 MeV) ausgeschöpft. 

Winkelabhängigkeit FHT 191 N 

-+- 33 keV -+-- 4d keV -+- 83 kell -e- 662 keV --+-- 1332 keV 

Abb.l: Winkclahhängi~;kcit des Ansprcchvcrmö~;cns 
FIIT 19/N 
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Abb.2: Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens 
FHT 191N 

Diese außergewöhnlichen Leistungsmerkmale werden in einem weiten Temperaturbereich 
von -30°C bi: + 50°C eingehalten. Mit ihrer wetterfesten Konstruktion (IP 67) ist die Ionisa
tionskammer FHT 191 N unabhängig von Luftdruck- und Luftfeuchteschwankungen. Sie ist 
somit hervorragend geeignet, die Photonen-Äquivalent-Dosisleistung im Freien zu überwa
chen. 

3 Vergleich von Meßdaten verschiedener Detektoren zur Umgebungsüberwachung 

Aus den in Abb. 3 gezeigten Meßdaten, die mit unseren intelligenten Detektoren 
FHT 191 N, FHZ 60 I A, FHZ 621 A und FHZ 631 A in einem länger andauernden Feldtest 
gewonnen wurden, kann die Einsatzf:ihigkeit der verwendeten Detektoren zur Umgebungs
überwachung abgeleitet werden. Gezeigt sind die simultan aufgezeichneten Dosisleistungs-
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verläufe über mehrere Wochen im Juli 1992. 
Die Meßwerte sind jeweils über 10 Minuten 
Meßzeit gemittelt. In der untersten Kurve ist 
der zugehörige Temperaturverlauf dargestellt. 
Die einzelnen Detektoren unterscheiden sich 
im Gammaansprechvermögen. Dieser Unter
schied macht sich in einer mehr oder weniger 
starken Streuung der Meßwerte um die mittle
re Ortsdosisleistung bemerkbar. Der Detektor 
FHZ 631 A zeigt dabei die größte Streuung, 
denn er besitzt das geringste Ansprechvermö
gen. Es liegt in etwa bei dem des bekannten 
GM-Zählrohres ZP 1200, das in tragbaren und 
manchen festinstallierten Geräten zur Erfas
sung der Ortsdosisleistung eingesetzt wird. 
Kleine Dosisleistungsänderungen können mit 
derartigen Detektoren kaum mehr erkannt 
werden. Der Vergleich der Ionisationskammer 
FHT 191 N mit dem Proportionalzählrohr 
FHZ 60 I A und dem Zählrohr FHZ 621 A 
zeigt deutlich, daß die Detektoren den Verlauf 
der Ortsdosisleistung qualitativ gleich anzei
gen. Quantitativ liegen die Zählrohre in der 
Anzeige um rund 30% höher. Dies liegt an ei
ner überhöhten Empfindlichkeit von Propor
tionalzählrohren und GM-Zählrohren gegen
über der Myonenkomponente der kosmischen 
Strahlung, die aufgrund der Wechselwirkung 
von Myonen mit den Materialien des Energie
kompensationsfilters auftritt [2]. 

Zur Interpretation der in den Abbildungen 
auftretenden Dosisleistungsspitzen muß das 
jeweilige Wettergeschehen berücksichtigt wer
den. Die großen Spitzen entstanden nach zum 
Teil heftigen Gewitterregenschauern, die Ra
don aus den höheren Luftschichten auswa
schen und damit zu Erhöhungen der Dosislei
stung am Boden führen. Nach den Regen
schauern ist der Boden durchfeuchtet, so daß 
das Radon aus dem Boden im Austritt behin-
dert ist und die erhöhte Bodendichte die 

Strahlung aus tieferen Schiehren stärker abschwächt. Damit stellt sich nach den Regenschau
ern ein etwas niedriger Grundpegel ein. Mir zunehmender Ausrrocknung des Bodens steigt 
dann der Grundpegel wieder langsam an. 
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Um genauere Aussagen über den Zusammenhang zwischen der Radonkonzentration in Bo
dennähe und der Ortsdosisleistung zu gewinnen, kam während des Feldtests eine modifizier
te Ionisationskammer, die im Durchfluß betrieben wurde, zum Einsatz. Mit dieser Kammer 
läßt sich die Radonkonzentration in Bq/m3 bestimmen. Es zeigt sich, daß zwar länger anhal
tende Inversionswetterlagen zu einer erhöhten Konzentration Radons in Bodennähe führen, 
die entsprechend der Thermik einen ausgeprägten Tag/Nacht Gang besitzt, aber nur im ge
ringen Maße zur Ortsdosisleistung beiträgt. Dieses Verhalten ist in Abb. 4 gut zu erkennen. 
In der oberen Kurve ist die mit der Ionisationskammer FHT 191 N aufgezeichnete Ortsdosis
leistung, in der mittleren die Radonkonzentration und in der unteren die Temperatur gezeigt. 
Der Abbau des Radonpegels in der Luft kann stattfinden durch Zuführung von Meeresluft 
oder durch die Thermik, welche die Luft bis zur Inversionsschicht hin durchmischt 

Ein Gewitterregen ist i. a. sowohl von einer ausgeprägten Thermik als auch von heftigen 
Windbewegungen begleitet. Damit wird das bodennahe Radon in höhere Luftschichten trans
portiert und von dort durch die Regenschauer einschließlich seiner Folgeprodukte wieder 
auf den Boden zurück. Die Folgeprodukte, die nun konzentriert auf der Oberfläche vorlie
gen , führen dann zu einer deutlichen Erhöhung der Ortsdosisleistung, wie in Abb. 4 gut zu 
erkennen ist. Nach ca. 2 Stunden ist diese Ortsdosisleistung wegen der kurzen Halbwertzei
ten wieder abgeklungen. 
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4 Ausblick 

Die Ionisationskammer FHT 191 N eignet sich hervorragend zur Bestimmung der Photonen
Äquivalent-Dosisleistung im Bereich der natürlichen Umgebungsstrahlung. Durch den wei
ten Meßbereich ist sie insbesondere im Nahbereich von Kerntechnischen Anlagen für eine 
kontinuierliche Überwachung inclusive einer eventuellen Störfallsituation geeignet. Das 
gleichmäßige Ansprechvermögen der Ionisationskammer FHT 191 N im gesamten Energie
bereich ermöglicht eine korrekte Bewenung der höheren Photonenenergien. Speziell für ei
nen Einsatz im Umfeld von Siedewasserreaktoren ist dies besonders interessant, da hier GM
und Proponionalzählrohe größere Abweichungen im Ansprechvermögen für die don auftre
tende hochenergetische Photonenstrahlung liefern. 

Das lonisationskammermel.\prinzip ermöglicht des Weiteren eine Verwendung in gepulsten 
Strahlenfeldern, die von z:ihlenden Detektoren oft nur sehr unbefriedigend gemessen werden 
können, so daß ein Einsatz an Beschleunigeranlagen hier sehr vorteilhaft ist. Insbesondere ist 
hier auch das Konzept der lokalen Netzfähigkeit sehr interessant. 
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ERGEBNISSE VON GAMMADOSISMESSUNGEN IN DER 
UMGEBUNG MIT LiF:Mg,Cu,P-SINTERTABLETTEN 

RESULTS OF GAMMA-DOSE-MEASUREMENTS IN THE ENVIRON
MENT WITH LiF:Mg,Cu,P-SINTER-PELLETS 

K. Prokert, M. Matting 
Institut fur Strahlenschutzphysik, Technische Universität Dresden 

Zusammenfassung 

Dosimetrische Eigenschaften, insbesondere Ansprechvermögen, Wiederverwendbarkeit, Er
kennungs- und Nachweisgrenzen (nach DIN und ISO) von Sintertabletten aus LiF:Mg,Cu,P 
werden beschrieben und die Eignung dieses Leuchtstoffes fur Messungen der Umgebungsdosis 
an Beispielen dargestellt. 

Summary 

Dosimetrie properties especially sensitivity, reusability, detection- and decision Iimits (DIN and 
ISO) for sinter-pellets of LiF:Mg,Cu,P are described and possibilities of their use for 
environmental dose measurements are demonstrated for some cases. 

1. Einrührung 

Der Thermoluminophor Lif:Mg,Cu,P ist seit seiner erstmaligen Herstellung und Untersuchung 
durch NAKAJIMA [1] an verschiedenen Institutionen weiterentwickelt und in seinen dosime
trischen Eigenschaften verbessert worden [z.B. 2 ... 5]. Die Vorteile dieses Leuchtstoffes sind 
sein hohes Ansprechvermögen, das dem vom CaS04:Dy entspricht und die geringe Energieab
hängigkeit dieser Größe, die kleiner als bei LiF:Mg, Ti (TLD-100) ist. Dies hat immer weitere 
Untersuchungen an diesem Thermoluminophor initiiert, trotzdem gestatten verschiedene 
Eigenschaften der erhältlichen Dosimeter noch keinen problemlosen Routineeinsatz. 
Der Hauptmangel dieses Leuchtstoffes ist seine relativ geringe thermische Stabilität. Dies 
äußert sich in einer Abnahme der Lichtausbeute, einer Veränderung der Struktur der 
Glowkurve und in Farbveränderungen der Dosimeter, wenn diese zu hoch oder zu lange bei 
der Auswertung oder bei der Regenerierung erwärmt werden. Die Ursache fur diese Effekte ist 
offenbar in der Materialzusammensetzung des Thermoluminophors begründet. Sein hoher 
Phosphatgehalt kann die Ursache fur die Bildung metastabiler Strukturen sein [4], die Oxida
tion der Cu-Dotierung die Verfarbung der Tabletten bewirken. Durch Optimierung des Leucht
stoflherstellungsverfahrens, des Sinterprozesses der Tabletten sowie detailliert vorgegebene 
Auswerte- und Regenerierungsbedingungen ist es den verschiedenen Herstellern möglich, 
Dosimetertabletten anzubieten, die einen praktischen Einsatz aufbestimmten Gebieten ermögli
chen. 
In der vorliegenden Arbeit sollen LiF:Mg,Cu,P-Dosimeter in Form von Sintertabletten, die an 
der Moskauer Staatlichen Universität (MGU) im Technikumsmaßßtab hergestellt wurden, be
züglich ihrer praktischen Einsetzbarkeit untersucht werden. 
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2. Wesentliche dosimetrische Eigenschaften von LiF.Mg,Cu,P-Sintertabletten vom Typ 
MGU 

Die Sintertabletten aus LiF:Mg,Cu,P haben eine Masse von 40,2 +/- 0,6 mg (Durchmesser 
4,8 +/-0,07 mm, Dicke 0,96 +/- 0,02 mm), ihre Dichte beträgt 2,31 +/- 0,13 g cm-3. In der 
Tab. I und den Abb. 1 und 2 sind wichtige dosimetrische Eigenschaften zusammengestellt und 
mit denen von TLD-1 00 verglichen. 

Tab. 1: Dosimetrische Eigenschaften von LiF:Mg,Cu,P (MGU) und TLD-100 (HARSHAW) 

Eigenschaft LiF-MGU- LiF-TLD-1 00-Chips 
Sintertabletten 

Relatives Ansprechvermögen 30 . .40 1 
linearer Dosismeßbereich in Gy 5 * J0-6· ·· 12 1 * J0-4 .... 5 
Max. Photonenenergieabhängigkeit 10% 30% 
bezogen auf 1,25 MeV 
Fading (Raumtemp., 180 d) ca. 2% ca. 5% 
Nulldosisanzeige 11Gy 10 50 
Einfluß v.Chemolumineszenz und UV-Licht kaum meßbar deutlich vorhanden 
Wiederverwendbarkeit problematisch bei gesichert 

Dosen > 100 mGy 

3. Bestimmung von Nachweis- und Erkennungsgrenzen nach DIN 25482 und ISO -Norm 

Die Anwendung der DIN 25482 zur Interpretation von Thermolumineszenzmessungen erfolgt 
auf der Basis des Beiblattes 1, Abschnitt 3 fur Ereigniszählungen in Analogie zur Zeitvorwahl 
bei Kernstrahlungsmessungen. Entsprechend zu den Begriffen der DIN werden verwendet: 
Impuls - Zählimpuls des ADC Meßdauer (Bruttoeffekt) tb Meßzeit t 
Zeitvorwahl- Kanalvorwahl (200) Meßdauer (Nulleffekt) t0 Meßzeit t 
Nulleffektimpulse Ra - Nuii-Glowkurvenfläche Q Verhältnis der Meßdauern q = 1 
Unter Anwendung des Bildes 1 in o.g. DIN fur die entprechenden Mittelwerte der Nullan
zeige-Glowkurvenflächen Q0 der verschiedenen Meßreihen können dann die entsprechenden 
Erkennungs- und Nachweisgrenzen bestimmt werden. 
Die gleichen Meßreihen gestatten die Ermittlung der Nachweisgrenze nach der ISO-Norm fur 
TL-Dosimeter aus der doppelten Standardabweichung der Nulldosisanzeige. 
Bei den Messungen wurden folgende Standardregimes fur Bestrahlung, Auswertung und Re
generierung angewandt: 
Bestrahlung: l37Cs-Quelle, ungefilterter, schwach kollimierter Strahl, Dosisleistung: (in der 

LiF-Tablette): 8,02 mGy h-l 
Auswertung: Mindestabstand zwischen Bestrahlungsende und Meßbeginn 30 min. 

Heizrate: 4 K s-1 ,lineare Aufheizung von 60 oc bis 260 oc in 50 sec , N2-
Spülung. 
Integrationsgrenzen fur Peakfläche: 60 und 260 oc 

Regenerierung: 10 min bei 260 oc, dann rasche Abkühlung auf Raumtemperatur 
Es wurden LiF-MGU-Sintertabletten (32 bzw. 20 Stück, aus zwei Chargen) einer Untersu
chung mit der vorgeschriebenen Dosis von etwa 10 mGy unterzogen. Da die Empfindlichkeit 
der Dosimeter mehr als eine Größenordnung höher ist als bei TLD-100, wurde in einer zwei
ten Meßreihe die gleiche Untersuchung nochmals bei einer um den Faktor 10 verkleinerten 
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Dosis durchgefuhrt, um besser reale Werte von Strahlungsdosen bei der Umweltüberwachung 
anzunähern. 
Die Ergebnisse sind in der Tab. 2 zusammengefaßt. 

r 

Tab. 2 Erkennunxs- und Nachweiswenzen von LiF-MGU-Sinterdosimetern 
Dosimeter Dosis Nullanzeige Erkennungsgrenze Nachweisgrenze 

mGy nC DIN nC f.JGY DIN nC f.JGy ISO f.JGy 
Charge A 11,0 0,841 +I- 0,036 0,23 1,2 0,48 2,6 

0,7 0,841 +1- 0,036 0,23 1,2 0,48 2,5 
Charge B 8,7 0,853 +I- 0,065 0,23 2,8 0,49 6,0 6,5 

0,7 0,764+1-0,073 0,23 2,6 0,45 5,7 11 ,4 

Die Untersuchungen ergaben, daß im Falle der Standardbestrahlungen von 10 mGy das 
Restlicht nach der Regenerierung die Dosisanzeige einer nachfolgenden Bestrahlung mit 
extrem geringen Dosen beeinflussen kann. Da eine Verlängerung der Regenerierungzeit oder 
eine Erhöhung der Regenerierungstemperatur die Gefahr einer Veränderung der Dosimeter
eigenschaften infolge thermischer Belastung in sich birgt, ergibt sich die Schlußfolgerung, die 
Nutzungsgeschichte der einzelnen Dosimeter zu dokumentieren, falls Bestrahlungen oberhalb 
10 mGy vorgesehen sind. Auf diesem Wege kann ein zu erwartendes erhöhtes Restlicht 
berücksichtigt werden. 

4. Untersuchungen zur Wiederverwendbarkeit von LiF-MGU-Sinterdosimetern 

Hierbei wurden die Dosimeter einer Folge von 12 Zyklen Bestrahlung I Auswertung I Rege
nerierung unterzogen. Die applizierte Dosis pro Zyklus betrug 0, 7 mGy. 
In der Abb.3 ist das mittlere Ansprechvermögen, ermittelt nach der Peakflächenrnethode, als 
Funktion der Anwendungszyklen dargestellt. Die Abb. 4 zeigt die Glowkurven neuer und 
mehrfach genutzter Dosimeter. Die beiden Darstellungen belegen, daß sich die Strukturen der 
Glowkurven stark verändern, die Gesamtpeakflächen aber kaum differieren. Dies fuhrt zu der 
Schlußfolgerung, daß bei diesem Dosimetertyp eine Auswertung nur nach der Peakflächen
methode sinnvoll ist. Die Nutzung der Peakhöhenmethode muß aufgrund der Änderung der 
Glowkurvenform zu falschen Ergebnissen fuhren. 
Die Untersuchungen belegen, daß fur den Fall der Exposition mit niedrigen Dosen, wie sie im 
Bereich der Umgebungungsüberwachung zu erwarten sind, die vielfache Wiederverwendbar
keit der Dosimeter bei Anwendung der vorgeschriebenen Standardprozeduren fur Auswertung 
und Regenerierung gewährleistet ist. Die Streuung der Meßwerte von Detektoren einer 
Charge (Exemplarstreuung) liegt im gleichen Bereich wie bei anderen TL-Dosimetertypen. 

5. Ergebnisse von Messungen zum Nachweis der Umgebungsstrahlung 

In verschiedenen Räumen einer ebenerdigen Holzbaracke wurden Dosismessungen durchge
fuhrt . Es wurden zu diesem Zweck folgende TL-Dosimeter eingesetzt: 
LiF TLD 100- und CaF2 TLD 300-Chips der Fa. Harshaw sowie LiF-MGU-Sintertabletten. 
Die Exposition erfolgte- in Aluminiumpaletten, die in Plastbeutel eingeschweißt waren. Die 
Expositionszeit betrug 62 Tage. 
Da diese Meßreihe nur mit 4 Dosimetern pro Meßort erfolgte, wurde eine Einzelkalibrierung 
der Dosimeter vorgenommen, um Exemplarstreuungsfehler auszuschließen. Die Auswertung 
ergab, daß lediglich die MGU-Dosimeter oberhalb der Nachweisgrenze liegende Meßwerte an
zeigten. Die Werte von TLD 100 und TLD 300 lagen unter der durch DIN 25482 festgelegten 
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Erkennungsgrenze. Es wurden die in der Tab.3 zusammengefaßten Dosiswerte erhalten, die 
gut mit der Dosisleistung der Umgebungstrahlung, die im betreffenden Territoriums zu er
warten waren, übereinstimmen. 
Ferner wurde im Zentrum eines Labors bzw. direkt an dessen Gipsplattenwänden die Dosis be
stimmt. Messungen mit gleicher Detektorkonfektionierung erfolgten an den entsprechenden 
Außenwänden des Gebäudes, um auftretende Beeinflussung durch Temperaturschwankungen 
o.ä. zu ermitteln. Die Expositionszeiten betrugen hierbei 20 .. 30 Tage. Die Ergebnisse, zu
sammengefaßt in Tab. 4, demonstrieren, daß mit diesen Dosimetern auch geringe Dosen von 
Umgebungsstrahlung sicher bestimmt werden können. 

Tab. 3 Bestimmung der Umgebungsdosisleistung durch integrierende Messungen mit LiF
MGU-Sintertabletten in einer ebenerdigen Holzbaracke 

Meßort Ermittelte Dosis Berechnete Dosisleistung 
mGy mGy!Jahr 

Heizungskeller 0,145 +/- 0,002 0,851 
Lagerkeller 0,144 +/- 0,003 0,849 
Zimmer (mit Luftwechsel) 0,108 +/- 0,002 0,634 
Zimmer (ohne Luftwechsel) 0,106 +/- 0,002 0,621 
Natürlicher Pegel [6] 0,300 .... 0,900 

Tab. 4 Bestimmung der Umgebungsdosisleistung durch integrierende Messungen mit LiF
MGU-Sintertabletten in einem Laborgebäude (Massivbau aus Betonskelett mit 
Gipswänden), Räume in der 4 Etage. 

Dosim. Meßort Ermittelte Dosis Berechnete Dosisleistung 
Stück mGy mGy!Jahr 

4 Labor (Raummitte) 0,094 +/- 0.001 0,551 
10 Labor (an Gipswand) 0,059 +/- 0,004 0,673 
10 Gipswand -Süd(außen) 0,115+/-0,005 1,908 
20 Gipswand -Nord (außen) 0,070 +/- 0,004 1,161 
20 Wand (Bestrahlungsraum) 0,171 +/- 0,020 2,837 
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EIN EXTREM STRAHLUNGSARMES UNTERGRUNDLABORATORIUM FÜR 
DOSIMETRIE UND SPEKTROMETRIE (UDO) 

AN EXTREME LOW-LEVEL UNDERGROUND LABORATORY FOR DOSIMETRY 
AND SPECTROMETRY (UDO) 

W. Peßara, U. Lauterbach 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig 

Zusammenfassung 

Für die Untersuchung und Kalibrierung empfindlicher Meßgeräte und die Entwicklung der 
Meßtechnik fur ionisierende Strahlung geringer Dosisleistung, wie sie z.B. in der natürlichen 
Umgebungsstrahlung vorkommt, wurde auf der 925-m-Sohle im Salzbergwerk Asse im reinen 
Steinsalz ein nahezu strahlungsfreies Untergrundlaboratorium fur Dosimetrie und Spektro
metrie ionisierender Strahlung errichtet. Umfangreiche Voruntersuchungen im Salzstock und 
besondere Maßnahmen bei der Bauausfuhrung des Labors fuhrten zu einem Strahlungspegel 
von weniger als 0, 7 nSv/h. Eine spezielle Abschirmkammer erlaubt, den Pegel auf unter 
0,3 nSv/h zu reduzieren. Zur Kalibrierung empfindlicher Meßgeräte können mit einer Bestrah
lungseinrichtung fur kleine Dosisleistungen (10 bis 300 nSv/h) definierte Photonenfelder er
zeugt werden. Ein Reinstgermanium-Spektrometer dient zur Überwachung des Reststrah
lungspegels und zur Bestimmung geringster Aktivitäten in Baumaterialien fur empfindliche 
Strahlungsmeßgeräte. 

Summary 

A nearly radiation-free underground laboratory was established on the 925 m Ievel in the pure 
rock salt of the Asse salt-mine for the investigation and calibration of sensitive measuring 
instruments and the development of the measuring technique for low-level ionising radiation as 
is found in the natural environrnent. Extensive investigations in the mine and special pre
cautions in the construction of the laboratory led to a radiation Ievel of lower than 0. 7 nSv/h. 
The Ievel is further reduced to below 0.3 nSv/h in a special shielded chamber. A radiation 
facility for low dose rates (10 to 300 nSv/h) generates a weil defined collimated photon beam 
for the calibration of sensitive instruments. A high purity germanium spectrometer serves as a 
monitoring instrument for the remaining radiation Ievel and for the deterrnination of the radio
nuclide content in the construction materials of radiation measuring instruments. 

1. Einf"tihrung 

Die Physikallisch-Technische Bundesanstalt (PTB) untersucht im Rahmen ihrer Aufgaben auch 
hochempfindliche Strahlungsmeßgeräte, mit denen die ionisierende Strahlung in der natürlichen 
Umgebungsstrahlung gemessen werden kann. Solche Dosimeter werden typischerweise in 
Strahlungsfeldern mit Dosisleistungen unter 100 bis 300 nSv/h betrieben und sowohl fur die 
Messung der natürlichen Umgebungsstrahlung als auch zur Umgebungsüberwachung kemtech-
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nischer Anlagen eingesetzt. Die Weiterentwicklung der Meßtechnik auf dem Gebiet niedriger 
Dosisleistungen und die Bereithaltung geeigneter Kalibriereirrrichtungen fur diese Geräte sind 
in gleicher Weise wesentliche Bestandteile dieses Arbeitsgebietes der PTB. Bei solchen Unter
suchungen stört die natürliche Umgebungsstrahlung, deren kosmischer Anteil aus dem Welt
raum an der Erdoberfläche auch durch dicke Wände nicht abgeschirmt werden kann. 

2. Lage und Aufbau des Laboratoriums 

Die harte Komponente der kosmischen Strahlung wird erst durch erheblich dickere Materie
schichten merklich geschwächt. Die PTB hat deshalb in Zusammenarbeit mit der GSF - For
schungszentrum fur Umwelt und Gesundheit GmbH München auf der 925-m-Sohle des von 
der GSF im Salzstock der Asse betriebenen Forschungsbergwerks, 30 km südöstlich von 
Braunschweig, geeignete Bereiche fur die Errichtung eines strahlungsarmen Laboratoriums 
erkundet. Nach umfangreichen Voruntersuchungen einschließlich einer 45 m tiefen horizon
talen Probebohrung wurde im reinen Steinsalz eine ca. 25 m lange Strecke fur die Errichtung 
des Laboratoriums aufgefahren. Das über dieser Sohle liegende Deckgebirge mit einer Mäch
tigkeit von etwa 925 m schwächt die sehr energiereiche kosmische Strahlung auf ein Hundert
tausendstel ab, so daß ihr Beitrag zum restlichen Strahlungspegel vernachlässigbar klein ist. 
Die Salzproben aus der Erkundungsbohrung zeigten, daß in diesem reinen alten Steinsalz der 
Gehalt an natürlichen radioaktiven Stoffen, hauptsächlich Kalium-40, mit 2 bis 3 Bqlkg äußerst 
gering ist (Abb. 1). Vergleichsweise ist der mittlere Gehalt der Erdkruste an natürlichen radio
aktiven Stoffen mit etwa 1000 Bqlkg um einen Faktor 400 und der des Menschen mit fast 
100 Bq/kg um einen Faktor 40 höher [1]. Die Impulsrate eines in das Bohrloch eingefuhrten 
Szintillationsdetektors zeigte einen zur spezifischen Aktivität der Salzproben etwa analogen 
Verlauf. 
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Abb. 1: Impulsraten und spezifische Aktivitäten der Salzproben im Bohrloch 

Die Materialauswahl fur das Laborgebäude erwies sich als das schwierigste Problem, weil 
außer der Forderung nach geringster Eigenaktivität auch die Sicherheitsbestimmungen der 
Bergverordnung erfullt sein mußten. Für den Aufbau des Laboratoriums selber wurden sorg-
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Abb. 2: UDO in der Blindstrecke hinter der geöffneten Schleusentür 

faltig ausgewählte Materialien, hauptsächlich Kunststoffe, verwendet, deren Gehalt an radioak

Abb. 3: Groß er Meßraum im UDO 

tiven Stoffen vergleichbar dem 
des Steinsalzes in der aufgefah
renen Strecke ist. So betrug z.B. 
die spezifische Aktivität des 
Kalium-40 in dem fur das 
Laboratorium verwendeten Bau
stoff ( melaminharzbeschichtetes 
Hartpapier) 1,35 Bq/kg, der An
teil anderer natürlicher Radionu
klide ist um Größenordnungen 
geringer. Das Gebäude besteht 
aus einer Fachwerkkonstruktion 
aus Hartpapier, die innen und 
außen mit Platten gleichen Ma
terials verschalt ist, zwischen 
denen sich Styropor als Isola
tion befindet. Das 14 m lange 
und 3,75 m breite Labor liegt 
in einer durch eine Schleu

se verschlossenen Blindstrecke 
(Abb. 2) und urnfaßt einen Ein
gangsbereich, einen Spektrome
terraum und im hinteren Teil ei
nen Bedienungsraum mit an
schließendem 8 m langem Meß
raum fur die Bestrahlungsein
richtung (Abb. 3) 
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Die Gebirgstemperatur liegt in dieser Grubentiefe bei 43° C und die Lufttemperatur aufgrund 
der Bewetterung bei 330 C mit einer relativen Feuchte von etwa 24%. Eine Klimaanlage ver
sorgt das Labor mit 700 m3Jh Frischluft, die fur den ständigen Aufenthalt von 4-5 Personen 
ausreicht und die Temperatur bei 21,5°C hält. Um zu vermeiden, daß über die Frischluftzufuhr, 
die aus der Grubenbewetterung entnommen wird, das natürliche radioaktive Edelgas Radon in 
den Laborraum gelangt, ist ein Aktivkohlefilter eingebaut, das dieses Gas bei Temperaturen 
unter 15oc quantitativ adsorbieren soll [2). Die Klimaanlage erzeugt in dem Laboratorium und 
in der durch die Schleuse verschlossenen Strecke einen leichten Überdruck, so daß das Eindif
fundieren ungefilterter Luft vermieden wird. 
Da in dem Labor auch Langzeitmessungen ohne ständige Aufsicht laufen, wurde eine hochsta
bile unterbrechungsfreie Stromversorgung installiert, die die z.T. erheblichen Spannungs
schwankungen des Grubennetzes ausgleicht und bei dessen Ausfall eine Zeit von 1,5 Stunden 
bei 5 kW Leistungsabgabe, bei gerigerer Leistung entsprechend länger, überbrücken kann. Die 
Anlagen fur die Energie- und Frischluftversorgung befinden sich außerhalb der Schleuse, um 
die Meßräume gegenüber der Strahlung von Radionuklidspuren aus den Aggregaten abzu
schirmen (Abb. 4) . 

Abb. 4: Aggregate für die Stromversorgung und Klimatisierung 

3. Meßeinrichtungen des Labors 

Mit einem speziellen Szintillationsdosimeter mit gekühltem Fotovervielfacher wurde in der 
frisch aufgefahrenen Strecke ein Strahlenpegel von < 0,6 nSv/h und im betriebsbereiten Labor 
von < 0, 7 nSv/h gemessen. Das bedeutet, daß durch Baumaterialien keine nennenswerten Akti
vitäten eingetragen wurden. In einer Abschirmkammer aus ausgesuchtem Blei wird fur spe
zielle Untersuchungen der Reststrahlungspegel auf unter 0,3 nSv/h weiter reduziert. In der 
Tab. I sind noch einmal zum Vergleich die Strahlungspegel und spezifischen Aktivitäten an 
verschiedenen Meßorten zusammengestellt. 
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Tab. 1: Spezifische Aktivitäten und Strahlungspegel 
an verschiedenen Meßorten 

Ort spez. Akt. Dosisleistung 
Bq/kg nSv/h 

Übertage -1000 -100 
Pb-Abschirmung übertage - -25 
775-m-Sohle 6,5 1,2 
925-m-Sohle 3 < 0,6 
UDO 1,35 < 0,7 
Pb-Abschirmung in UDO - < 0,3 

Photonenfelder fur Meß
und Kalibrierzwecke wer
den z.Z. nur mit radioakti
ven Strahlenquellen er
zeugt, die in einer Bestrah
lungseimichtung eingesetzt 
werden, durch die das 
Strahlenbündel kollimiert 
wird. Die nahezu punkt
förmige Quelle befindet sich 
in ihr jeweils in der Spitze 
des kegelförmigen Kollima
tors. Er ist dergestalt ausge

bildet, daß die Streuung des Nutzstrahlenbündels an ihm minimiert wird. Die Längsachse des 
Laborraumes und die des Nutzstrahlenbündels fallen in etwa zusammen. Der Öffuungswinkel 
des Bündels ist so gewählt, daß nur die Rückseite des Laborraumes von ihm getroffen wird 
und eine Streuung an den Seitenwänden vermieden wird. Durch die Abschirmung der Quelle in 
der Halterung durch mindestens 15 cm Blei ist sichergestellt, daß auch bei der Quelle mit der 
höchsten Photonenenergie, einer 60co - Quelle, die von der Durchlaßstrahlung aus der Quel
lenabschirmung am Meßort erzeugte Dosisleistung gegenüber der des Nutzstrahlenbündels 
vernachlässigbar ist. Zur Justierung der Geräte kann anstelle einer Quelle ein Laser in die Hal
terung gesetzt werden, der die Bündelachse markiert. Ebenso steht eine punktförmige Licht
quelle in Quellenposition zur Verfugung, durch die der Strahlenquerschnitt auf einem Schirm 
sichtbar gemacht werden kann. 

Die verwendeten Radionuklide überdecken einen Photonenenergiebereich von 60 keV bis 
1250 keV und erzeuge~ in 2m Abstand ~on den Quellen Photo~en-Ä~ui~alentdosisleistunge.n 
von etwa 10 nSv h- I bis 300 nSv h-1 . Diese Werte umfassen die Dosisleistungen der natürli
chen Umgebungsstrahlung. In Tab. 2 und Tab. 3 sind die verwendeten unterschiedlichen Ra
dionuklide und die von den Quellen in 2 m Abstand erzeugten Ortsdosisleistungen bezogen auf 
den 31 .03 . 1992 sowie die zugehörigen Photonenenergien zusammengestellt 

Die in beiden Tabellen aufgefuhrten 
Tab. 2: Dosisleistungen verschiedener Strahler Ortsdosisleistungen beruhen auf Mes-

Radio- Photonen-
nuklid energie 

keV 
241Am 60 

57 Co 122 
137Cs 662 
226Ra -

soco 1250 

Photonen-
Äquivalent-

Dosisleistung 
nSv h-1 

75,9 ±5% 
144,6 ±5% 
169,2 ±2% 
304,8 ±1% 
187 5 ±3% 

sungen mit einer Ionisationskammer 
vom Typ LS 10, die vom Laboratorium 
fur Dosimetrie der Röntgenstrahlung 
der PTB als Sekundärstandardkammer 
verwendet wird. Sie wurde in 2 m Ab
stand von der Quelle in der Längsachse 
des Strahlenbündels an dem vorgesehe
nen Meßort fur zu untersuchende Ge
räte positioniert. Hierdurch wird er
reicht, daß die Einflüsse von Streustrah
lung auf die Dosisleistung am Meßort 
bis auf die Beeinflussung durch den 

Prüfling selber bei der Kalibrierung der Strahlungsfelder mit erfaßt werden. Sämtliche Werte in 
Tab. 2 wurden mit der LS 10 direkt gemessen, wobei wegen der Ionisationsströme in der 
Größenordnung von 1 o-14 A und kleiner fur die Bestimmung der erzeugten Ladung ein inte
grierendes Verfahren benutzt wurde. 
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Tab. 3: Dosisleistungen der 13 7 Cs-Strahler 

Radio- Photonen- Photonen-
nuklid energie Äquivalent-

Dosisleistung 
keV nSv h-1 

137Cs 662 162.4 ±2% 
137Cs 662 82,0 ±4% 
137Cs 662 42,3 ±4% 
137Cs 662 17,4 ±4% 
137Cs 662 9,1 ±4% 

Bei den Daten in Tab. 3 wurde nur fur 
die stärkste Quelle die Ortsdosislei
stung mit ihrer Standardabweichung di
rekt bestimmt und zugleich die Photo
nenemissionsrate mit einem spektrome
trischen Verfahren ermittelt. Aus dem 
Verhältnis der Photonenemissionsraten 
der anderen Quellen zu der der stärk
sten Quelle konnten dann indirekt die 
weiteren Dosisleistungen berechnet 
werden. Bei den zuletzt genannten in
direkt bestimmten Werten gehen noch 
die Unsicherheiten fur die spektrome

trische Bestimmumng der Photonenemissionsraten ein, so daß sie insgesamt höher als bei den 
vergleichbaren direkt ermittelten Werten sind. Durch zusätzliche Untersuchungen war sicher
gestellt worden, daß Anisotropien der räumlichen Verteilungen der Photonenemissionen der 
einzelnen Quellen bei gleicher Positionierung vernachlässigt werden konnten. 

Zur ständigen Überwachung und Registrierung des Reststrahlungspegels im UDO wird ein 
Dosisleistungsmeßgerät mit einem Scintillator und eins mit einem Proportionalzählrohr als De
tektor eingesetzt, das gleichzeitig als Referenzinstrument dient . Das Scintillationsdosimeter 
enthält eine temperaturgesteuerte Dunkelstromkompensation, die bewirkt, daß der auf dem 
elektronischen Rauschen beruhende innere Nulleffekt eliminiert wird. 
Ein maschinengekühltes Reinstgermanium-Spektrometer fur wartungsfreie Langzeitmessungen 
wird sowohl zur Bestimmung geringster Gehalte von Radionukliden, z.B. in Baumaterialien fur 
empfindliche Strahlungsmeßgeräte, als auch fur die spektrometrische Überwachung des 
Reststrahlungspegels eingesetzt. 

Schlußbemerkungen 

Unter den Bedingungen eines so geringen Umgebungsstrahlungspegels lassen sich z.B. der 
apparative Nulleffekt und die Dosisleistungsabhängigkeit der Anzeige empfindlicher Geräte fur 
kleine Dosisleistungen untersuchen. Z.Zt. werden Langzeitexpositionen von empfindlichen 
Thermoluminiszenz-Dosimetern in dieser nahezu strahlungsfreien Umgebung zur Bestimmung 
des Selbstablaufs durchgefuhrt wie auch die Ermittlung des Eigennulleffektes eines empfind
lichen Betazählers aus ausgesucht aktivitätsamem Material. Dieses extrem strahlungsarme 
Laboratorium erweitert den Bereich der Meßmöglichkeiten der PTB in definierten Photonen
feldern bis zu zwei Größenordnungen unterhalb des Pegels der natürlichen Umgebungs
strahlung. 

Literatur 

[1] Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung. Bundesministerium fur Umwelt Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, Jahresbericht 1988 
[2] Hofinann, K. A. ; Hofinann, U. R. : Anorganische Chemie. Braunschweig: Friedrich Vieweg 
& Sohn 1945, S. 761 
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STATISTISCHE ASPEKTE BEI DER PROBENENTNAHME 

ST A TISTICAL ASPECTS OF SAMPLING 

K.Kirchhoff*), 0. Mende und R.Michel **) 

*) Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, DG Hannover 
**) Zentraleinrichtung für Strahlenschutz, 

Universität Hannover 

Zusammenfassung 

Neben den bei einer Messung entstehenden Fehlern sind vor allem die bei der 
Probenentnahme und bei der Probenvorbereitung auftretenden Fehler für die 
Gesamtunsicherheit eines Meßergebnisses bedeutsam. Je nach Meßaufgabe kann der 
eine oder andere Einfluß überwiegen. Bei zusammengesetzten Meßgrößen werden 
üblicherweise die Beträge der verschiedenen Teilbeiträge einzeln geschätzt und dann 
mittels der bekannten Rechen-Verfahren der Fehlerfortpflanzung zusammengefaßt So 
erhält man schließlich die Varianz und die Unsicherheit des Gesamt-Meßergebnisses 
(früher Meßfehler genannt). 

Summary 

Beside the errors caused by a measuring procedure the errors caused by sampling and 
sample treatment are important for the total error of the final result Depending on 
measuring problern the prevailing influence differs. For combined results normally the 
errors or variances of each step of procedure were measured or estimated separately. 
They were combined to the error of the final result by error propagation calculation. 

1. Einleitung 

Bei Spurennachweisen von Radioaktivität in Proben wird nach DIN 25482 anband der 
Erkennungsgrenze auf vorgegebenem Wahrscheinlichkeitsniveau entschieden, ob ein 
zu messendes Nuklid in der Probe nachgewiesen worden ist oder nicht Bei 
nachgewiesener Aktivität wird nach DIN 25482 für das Ergebnis ein Vertrauensbereich 
angegegeben. Eine Prüfung, ob ein Meßverfahren für den gegebenen Meßzweck 
geeignet ist, erfolgt durch Vergleich der nach DIN 25482 ermittelten Nachweisgrenze 
mit einem vorgegebenen Richtwert, z.B. der "geforderten Nachweisgrenze". 

Zur Ermittlung von Erkennungsgrenze und Nachweisgrenze nach DIN 25482 für ein 
zur Diskussion stehendes Meßverfahren ist die Kenntnis der Varianz eines evtl 
vorhandenen "Untergrundes", z.B. des Nulleffektes oder eines Blindwertes 
Voraussetzung. Für die Ermittlung des Vertrauensbereiches benötigt man die Varianz 
des Ergebnisses. Die Varianz kann durch vorausgegangene spezielle Messungen des 
Nulleffektes oder Blindwertes bestimmt oder aus vorliegenden Meßergebnissen 
abgeschätzt werden. 

Das zu wählende statistische Verfahren zur Ermittlung der Varianz hängt von der 
vorliegenden Meßwertverteilung ab. In vielen Fällen kann zur Abschätzung der Varianz 
in ausreichender Näherung eine Normalverteilung angenommen werden. 
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Bei Zählmessungen von Impulsen, die einer Poissonverteilung folgen, läßt sich die 
Varianz aus der Impulsanzahl oder der Impulsrate von Nulleffekt oder Blindwert und 
der Meßdauer errechnen, da in diesem Fall die Varianz einer Zählrate gleich ihrem 
Erwartungswert ist 

Bei Meßverfahren, bei denen die Meßwerte einer anderen Verteilung folgen, muß 
die Varianz durch eine statistische Aufbereitung von Ergebnissen aus 
Mehrfachmessungen oder aus Probenreihen ermittelt werden. Das gilt insbesondere, 
wenn die Streuung der Meßwerte nicht durch den radioaktiven Zerfall, sondern z.B. 
durch Zufallseinflüsse bei der Probenentnahme oder der Probenaufbereitung verursacht 
wird. 

2.Probenentoahme 

Stichproben werden entnommen, 

-wenn eine größere Menge an Material zu beurteilen ist 
(z.B. Massengüter, Abfall im Container, Flüssigkeiten oder 
Feststoffe in Tanks), 

- wenn eine größere Fläche zu beurteilen ist 
(z.B.Boden, Bewuchs, Niederschlag, kontaminierte Oberflächen) , 

- wenn eine Abgabe über ein Zeitintervall zu beurteilen ist 
( z. B. Abluft, Abwasser, Produktströme). 

3. Varianzen 

Bei der Bestimmung der spezifischen Aktivität durch Stichprobenentnahme mit 
nachfolgender labormäßiger Aufbereitung der Proben und anschließender 
Zählmessung sind folgende zufällige Einflußgrößen auf das Ergebnis zu diskutieren: 

- Streuungen aus der Probenentnahme 
- Steuungen aus der Probenaufbereitung 
- Streuungen aus der Zählmessung 

Diese Streuungen zeigen sich in den Varianzen. Vernachlässigt man Kovarianzen, so 
kann man die Varianz des Meßverfahrens durch Zusammenfassung der Varianzen 
der Teilschritte nach den Regeln der Fehlerfortpflanzung ermitteln bzw. abschätzen. 
Der Anteil der Varianz aus der Zählmessung hängt von der Anzahl gezählter Impulse 
und der Meßdauer ab und die Anteile der aus der Probennahme und - aufbereitung 
stammenden Varianzen hängt von deren jeweiliger Streuung ab. Ihr Verhältnis kann 
von Fall zu Fall sehr verschieden sein: 

a) Bei hinreichend großer Meßzeit und großer Anzahl gezählter Impulse kann die 
Varianz der Zählmessung relativ klein sein; ist gleichzeitig das Probenmaterial stark 
inhomogen und ist die Probenaufbereitung mit geringen zufälligen Schwankungen 
verbunden, so ist die Varianz weitgehend durch die Streuung bei der Probenentnahme 
bestimmt; 

b) Bei hinreichend großer Meßzeit und großer Anzahl gezählter Impulse kann die 
Varianz der Zählmessung relativ klein sein; ist dann das Probenmaterial relativ 
homogen und ist jedoch die Probenaufbereitung mit großen zufälligen Schwankungen 
verbunden, so ist die Varianz weitgehend durch die Probenaufbereitung bestimmt; 
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c) Liefert die Zählmessung wegen begrenzter Meßzeit und schlechter 
Zählausbeute nur eine geringe Anzahl Impulse und besteht andererseits die 
Probenaufbereitung aus einer sehr genau durchzuführenden Prozedur (z.B. Wägung) 
und ist schließlich das zu untersuchende Material sehr homogen, so wird die Varianz 
fast ausschließlich durch die Zählmessung bestimmt 

4. Ermittlung von Varianzen 

Die Varianzen der Teilschritte können durch Vorversuche bestimmt werden. Es ist 
aber auch möglich die Varianz des Meßverfahrens als Ganzes empirisch zu bestimmen. 

4.1 Ermittlung der Varianzen durch Vorversuche 

Die Größe der verschiedenen Einflüsse kann in Vorversuchen mit markierten Proben, 
die denselben zu testenden Verfahren unterzogen werden, dadurch ermittelt werden, 
daß jeweils zwei der genannten Einflüsse durch eine geeignete Versuchsplanung klein 
gemacht werden. So ist es möglich die typische relative Unsicherheit ( den typischen 
relativen Fehler) verschiedener Grundgesamtheiten zu ermitteln, sodaß hierfür die 
Varianz bezogen auf den Mittelwert (relative Varianz) festgestellt werden kann. In 
gleicher Weise kann dies für verschiedene labortypische Probenaufbereitungsverfahren 
geschehen. 

Diese Vorgehensweise sollte insbesondere angewendet werden, wenn ein neues 
Verfahren erprobt und in seiner Leistungsfähigkeit getestet werden soll. 

Die so gewonnenen Erfahrungswerte können dann mit der aus der Zählmessung 
ermittelten Varianz zur Varianz des Gesamtverfahrens zusammengefaSt und zur 
Ermittlung von Erkennungs- und Nachweisgrenze eingesetzt werden. Auf diese Weise 
ist es möglich, bei Routinemessungen nur eine Doppel bestimmung oder Einzel 
bestimmung vorzunehmen und dennoch relativ zuverlässig Erkennungs- und 
Nachweisgrenze sowie ggf. Vertrauensbereich angeben zu können. 

4.2 Ermittlung der Varianzen aus vorliegenden Meßwerten 

Kann nicht auf Erfahrungen aus Vorversuchen zurückgegriffen werden, so kann die 
Varianz durch statistische Aufbereitung der für die einzelnen Stichproben 
gewonnenen Meßwerte insgesamt bestimmt werden. Es ist naheliegend, daß die 
Zuverlässigkeit der so bestimmten Varianz umso größer ist, je größer die Zahl der 
eingehenden Einzelwerte ist 

In jedem Fall ist es zweckmäßig, den zählstatistischen Fehler durch lange Zählzeiten 
möglichst gering zu halten. Wenn das gelingt, kann die Kombination der Varianzen aus 
Probenentnahme und -aufbereitung gemeinsam so bestimmt werden, daß dieser 
Erfahrungswert auf andere Messungen an demselben oder einem vergleichbaren 
Probenkollektiv übertragen werden kann. 

Falls das Material mehrere Radionuklide enthält, kann unter der Voraussetzung, daß 
die Verteilung der verschiedenen Radionuklide in dem Material als gleichartig 
anzusehen ist, diese Verteilung mit dem Radionuklid bestimmt werden, das sich nach 
Art und spezifischer Aktivität mit dem kleinsten Zählfehler messen läßt Die dabei 
ermittelte Varianz kann dann in Verbindung mit der jeweiligen zählstatistischen 
Varianz zur Berechnung der Erkennungs-und Nachweisgrenze der nicht 
nachgewiesenen Nuklide und zur Berechnung des Vertrauensbereiches der 
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nachgewiesenen Nuklide verwendet werden, wobei deren Bestimmung dann ggf. an 
einer Mischprobe aus den Stichproben erfolgen kann. 

So könnte zum Beispiel bei einer Messung von Abfallstichproben die Iodbestimmung 
mittels Gammaspektrometrie mit solchem Aufwand durchgeführt werden, daß die 
dabei ermittelte Varianz aus Probenentnahme und Probenaufbereitung für andere 
Messungen, :z.B. für die Strontiumbestimmung oder für die Alphaspektrometrie als 
Erfahrungswert eingesetzt werden kann. In ähnlicher Weise könnte ggf. die 
Cäsiumbestimmung oder die Kaliumbestimmung an Bodenstichproben zur Ermittlung 
der Varianz herangezogen werden. 

5. Beispiel: Abfallmessung 

Der Inhalt eines Containers mit 10 m3 radioaktivem Abfall soll mit dem Ziele der 
Entlassung aus dem Atomrecht und anschließender Entsorgung als gewöhnlicher 
Abfall überprüft werden. Die Entlassung ist möglich, wenn die spezifische Aktivität 
gesetzliche Grenzwerte nicht überschreitet 

Die Messung der mittleren spezifischen Aktivität des Containerinhaltes erfolgt anband 
von 20 Stichproben die von verschiedenen Stellen des Containers entnommen werden. 
Dies kann geschehen: 

l) durch Ausmessen einer Mischprobe aus den Einzelstichproben erfolgen 
oder 

2) durch Ausmessungjeder einzelnen Stichprobe unter Zusammen-
fassung der Einzelergebnisse. 

Im ersten Fall wird die Berechnung von Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und ggf. 
Vertrauensbereich nach DIN 25482 Teil 1 [1], Teil 2 [2], oder Teil 5 [3] erfolgen. Die 
Varianz wird aber nur aus der Zählstatistik ermittelt Eine mögliche Inhomogenität 
des Containerinhaltes und die von ihm hervorgerufene Streuung bleibt 
unberücksichtigt Jedoch ist der Meßaufwand relativ gering und das Ergebnis liegt in 
kurzer Zeit vor, seine Unsicherheit kann nicht angegeben werden. 

Im zweiten Fall wird die Berechnung von Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und ggf. 
Vertrauensbereich nach DIN 25482 Teil 6 [4] erfolgen. Die Varianz wird aus der 
Streuung der Einzelergebnisse ermittelt und umfaßt sowohl die Zählstatistik als auch 
die durch Probenentnahme (also auch Inhomogenität des zu prüfenden Materials) 
und Probenaufbereitung hervorgerufene Streuung. Da die Probenaufbereitung bei 
diesem Beispiel in einer Homogenisierung und ggf. Wägung besteht, ist ihr Einfluß auf 
die Streuung des Gesamtergebnisses relativ gering. 

Wie groß im vorliegenden Beispiel der Einfluß der Probenentnahme auf die Varianz 
bzw. die prozentuale relative Meßunsicherheit ist, zeigt Tabelle 1 für 10 verschiedene 
Nuklide, von denen zwei mittels LSC und acht mittels Gammaspektrometrie gemessen 
wurden. Während der zählstatistische Standardabweichung in Spalte 7 einen Bereich 
von 1,5 bis 15% überdeckt, erstreckt sich die über alles bestimmte prozentuale relative 
Standardabweichung in Spalte 5 von rd. 38 bis über 110%. Andererseits 
zeigt Spalte 5 aber auch, daß die Streuung bei einer größeren Anzahl von Nukliden im 
Bereich des unter Spalte 7 angegebenen Mittelwertes der prozentualen, relativen 
Standardabweichung der Proben liegt 

Die durch Probenentnahme- und Probenbehandlungseinfluß vergrößerte Varianz 
bewirkt eine Verschlechterung von Erkennungs- und Nachweisgrenze und 
verbreitert den Vertrauensbereich. Bei einer Entscheidungsmessung muß das 
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Tabelle 1: Mittelwert, I-Sigma-Standardabweichung, prozentuale relative 
Standardabweichung, Varianz und proz. relative zählstatistische Standardabweichung 
von Messergehnissen für verschiedene Nuklide an 20 Stichproben aus einem 
Container mit abgeldungern radioaktivem Abfall 

Nuklid An zahl Mittel StdAbw rel.Std Varianz Zählstat 
d.Werte wert 1s % StdAbw % 

1 2 3 4 5 6 7 

H-3 21 0,9019 0,7277 80,68 0,5294821 1,5 
C-14 21 0,4495 0,5001 111,24 0,2500522 1,5 
K-40 21 0,1337 0,0518 38,76 0,0026846 5,6 
C0-57 21 0,3969 0,2298 57,89 0,0527941 5,2 
SE-75 21 0,1883 0,1123 59,65 0,0126181 5,3 
I-125 21 0,3458 0,2700 78,08 0,0728880 6,1 
CS-134 18 0,0021 0,0008 38,96 0,0000007 9,9 
CS-137 21 0,0114 0,0060 52,64 0,0000360 5,3 
PB-210 13 0,0148 0,0073 49,30 0,0000535 11 ,0 
Ra-226 17 0,0059 0,0052 88,15 0,0000272 14,5 

Mittel: 
65,536 

Ergebnis einschließlich eines durch das gewählte Signifikantsniveau vorgebenen 
Anteils des oberen Teiles des Vertrauensbereiches unterhalb des gesetzlichen 
Grenzwertes liegen. Dieser Anteil wird häufig als 95-Percentil gewählt 

Durch die DIN 25482 hat die Nachweisgrenze einen neuen Inhalt bekommen. Dies 
wird bislang bei der Festlegung von "geforderten Nachweisgrenzen" nicht ausreichend 
berücksichtigt 
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UNTERSUCHUNGEN ZUR FESTLEGUNG VON ERKENNUNGS- UND 
NACHWEISGRENZEN SOWIE VERTRAUENSBEREICHEN BEI GAM
MASPEKTROMETRISCHEN MESSUNGEN MIT BERÜCKSICHTIGUNG 
VON PROBENBEHANDLUNGSEINFLÜSSEN 

INVESTIGATIONS TO ESTABLISH THRESHOLDS OF DECISION, LIMITS OF 
DETECTION AND CONFIDENCE INTERVALS FOR GAMMASPECTROMETRIC 
MEASUREMENTS WITH ALLOWANCE FOR INFLUENCE OF SAMPLE TREAT
MENT 

0 . Mendel, R. Michel\ K. Kirchhoff2 

1 Zentraleinrichtung für Strahlenschutz, Universität Hannover 
2 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Hannover 

Zusammenfassung 

Bei spektrametrischen Messungen, bei denen vor der Messung eine Probenbehandlung 
durchgeführt wird, ist die relative Unsicherheit dieses Probenbehandlungsverfahrens bei 
der Festlegung von Erkennungs- und Nachweisgrenzen sowie Vertrauensbereichen zu 
berücksichtigen. In diesem Fall kann nicht mehr, wie z.B. in DIN 25482 Teil 5, von 
unabhängig voneinander poissonverteilten Impulsanzahlen ausgegangen werden. Die 
Meßwerteverteilungen müssen dann durch Mischungen von Poissonverteilungen beschrie
ben werden. Es werden ein statistisches Modell für spektrametrische Messungen nach 
Probenbehandlungen vorgestellt und für einfache Fälle exemplarisch Verfahren zur Be
rechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenzen und von Vertrauensbereichen angegeben. 

Summary 

If a sample treatment preceeds spectrometric measurements, the relative uncertainties 
of the sample treatment procedure has to be taken into account in the determination 
of thresholds of decision, limits of detection and confidence intervals. In this case one 
cannot assume - as in DIN 25482 part 5 - that the number of observed counts obey 
to a Poisson distribution. lnstead, the distribution of counts has to be described by a 
mixture of Poisson distributions. A statistical model is presented for spectrometric mea
surements after sample treatment. Exemplarily, for simple cases formulas are derived for 
the calculation of thresholds of decision, limits of detection and confidence intervals. 

1. Einleitung 

Die Festlegung von Erkennungs- und Nachweisgrenzen sowie von Vertrauensbereichen 
kann mit Hilfe statistischer Tests erfolgen. In der Norm DIN 25482 wird diese Methode 
allgemein zur Festlegung der Kennwerte für verschiedene Anwendungsbereiche von Kern
strahlungsmessungen verwendet. Dabei bilden die zugrundeliegenden Meßwerteverteilun
gen von Proben- und Untergrund- oder auch Blindprobensignalen die erforderliche Basis. 
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Bei nichtspektrametrischen Messungen ohne Probenbehandlung kann von poissonverteil
ten Impulsanzahlen ausgegangen werden, sofern die Halbwertzeiten lang gegenüber den 
Meßdauern sind und Totzeiten vernachlässigt werden können. Wie frühere Untersuchun
gen gezeigt haben [1], sind bei Berücksichtigung von Probenbehandlungseinflüssen andere 
Meßwerteverteilungen zur Berechnung der Kennwerte zu verwenden. Ein entsprechendes 
statistisches Modell, basierend auf speziellen Mischungen von Poissonverteilungen, wird 
mit zugehörigen Formeln für die Erkennungs- und Nachweisgrenzen sowie Vertrauensbe
reiche in der Norm DIN 25482 Teil6 [2) dargelegt. Dieser Teil6 der Norm beschränkt sich 
auf nichtspektrametrische Messungen und deckt nicht die verbreitete Anwendung gamma
oder alphaspektrametrischer Messungen nach chemischer Aufbereitung ab. Hier wird ein 
erster Ansatz zur Entwicklung einer analogen Norm für spektrametrische Messungen mit 
Probenbehandlung präsentiert. 

Bei spektrametrischen Messungen ist zu beachten, daß auch das verwendete Spektren
Auswerteverfahren für die Festlegung der Kennwerte eine entscheidende Rolle spielt . Auf 
Basis früherer Untersuchungen zu gammaspektrametrischen Messungen ohne Berücksich
tigung von Probenbehandlungseinflüssen [3) konnte die Angabe sehr genauer Formeln für 
die Kennwerte für den Fall erfolgen, daß zur Auswertung der Spektren das bekannte Tra
pezverfahren Verwendung findet (DIN 25482 Teil 5 [4)). Für andere Auswerteverfahren 
lassen sich ebenfalls entsprechende Formeln bzw. Berechnungsverfahren angeben, z.B. 
DIN 25482 Teil 2 [5). In dieser Arbeit soll die Behandlung von gammaspektrametri
schen Messungen unter Berücksichtigung von Probenbehandlungseinflüssen exemplarisch 
für das Trapezverfahren zur Spektrenauswertung beschrieben werden. 

2. Statistische Untersuchungen und Modellannahmen 

Wie frühere Untersuchungen gezeigt haben, ist bei nichtspektrametrischen Messungen mit 
Probenbehandlung die Annahme gerechtfertigt, daß sich die Verteilung der gemessenen 
Impulsanzahlen bei Wiederholungsexperimenten durch eine Überlagerung eines negativ 
binomialverteilten Proben- oder Blindprobensignals mit einem poissonverteilten Unter
grundsignal ergibt [1]. 

Bei diesen Untersuchungen bestand noch ein Problem bei der Durchführung der stati
stischen Anpassungstests, da die Probensignale häufig noch von stärkeren Untergrund
signalen überlagert waren. Im Rahmen neuerer Experimente mit vernachlässigbaren 
Untergrundsignalen konnte gezeigt werden, daß die Annahme negativ binomialverteil
ter Beiträge des Probensignals nach Probenbehandlung generell gerechtfertigt ist . Bei 
insgesamt 14 Meßreihen mit je 30 bis 150 Wiederholungsexperimenten und großer re
lativer Unsicherheit (Variationskoeffi.zient) des Probenbehandlungsverfahrens wurde die 
Hypothese einer Poissonverteilung von den Anpassungstests ausnahmslos verworfen. 

Da die negative Binomialverteilung eine Mischung von Poissonverteilungen mit gamma
verteilten Erwartungswerten darstellt , erscheint die Annahme vernünftig, bei Wiederho
lungsexperimenten von gammaverteilten Erwartungswerten der von den Proben (genauer: 
von den Aliquots der Probe) herrührenden Impulsanzahlen auszugehen. Der Erwartungs
wert der Impulsanzahl ist dabei proportional zur Aktivität des betreffenden Radionuklids 
im speziellen Aliquot, so daß bei Wiederholungsexperimenten auch die Aktivitäten eines 
Radionuklids in den Aliquots als gammaverteilt angenommen werden können. 
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Vielfach wird in der Literatur für die nuklidspezifische Aktivität bei Wiederholungsexperi
menten mit chemischer Aufarbeitung von Normalverteilungen oder logarithmischen Nor
malverteilungen ausgegangen, z.B. [6]. Diese Verteilungen erscheinen jedoch auf Grund 
der Untersuchungsergebnisse [1] im Mittel eine weniger gute Beschreibung der vorliegen
den Meßwerteverteilungen darzustellen, wenn auch in Einzelfällen eine derartige Annahme 
gerechtfertigt sein kann. Die Gammaverteilung stellt bzgl. der zur Festlegung der Kenn
werte charakteristischen Eigenschaften einen Kompromiß zwischen der symmetrischen 
Normalverteilung und der logarithmischen Normalverteilung mit ihrer ausgeprägten po
sitiven Schiefe dar. 

Zur Behandlung des Problems spektrametrischer Messungen nach Probenbehandlung 
(z .B. chemische Aufarbeitung) soll hier von folgendem Modell ausgegangen werden. Bei 
wiederholten Untersuchungen (Probenbehandlung+ Kernstrahlungsmessung) von Proben 
sind die Erwartungswerte der Impulsanzahlen (in Kanälen oder Kanalbereichen) eines 
interessierenden Radionuklids in Aliquots nicht mehr identisch, sondern gammaverteilt . 
Da jedes Spektrum eine Überlagerung von Beiträgen verschiedener Radionuklide dar
stellt, ergibt sich der Erwartungswert in jedem Kanal oder Kanalbereich als Summe von 
konstanten Beiträgen (kein Einfluß der Probenbehandlung, z.B. Untergrundstrahlung) 
und gammaverteilten Beiträgen (mit Probenbehandlungseinfluß) der einzelnen Radionu
klide. Dabei können die gammaverteilten Beiträge je nach Probenbehandlungsverfahren 
untereinander statistisch unabhängig oder auch statistisch abhängig (z.B. bei chemischer 
Gruppentrennung) sein. Die Variationskoeffizienten des Probenbehandlungsverfahrens 
für jedes einzelne Radionuklid können verschieden sein, wenn diese Größen auch für das 
Verfahren selbst jeweils eine charakteristische Größe darstellen sollten. Die Erwartungs
werte der Impulsanzahlen der einzelnen Kanäle sind untereinander korreliert . Für jedes 
Einzelspektrum ergeben sich die Impulsanzahlen in den einzelnen Kanälen durch Pois
sonprozesse, deren Parameter 'Erwartungswert ' auf Grund der Probenbehandlung sta
tistische Zufallsgrößen darstellen . Diese vereinfachende Beschreibung der Statistik von 
Einzelspektren zeigt für Impulsanzahlen von nicht zu schmalen Kanalbereichen eine gute 
Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen [1] . 

3. Festlegung der Kennwerte bei praktischen Anwendungen 

Dieses Modell ist sehr allgemein gehalten und muß in der praktischen Anwendung an 
das jeweilige Meßverfahren angepaßt werden. Für die Ableitung von Näherungsformeln 
oder Berechnungsverfahren zur Festlegung der Erkennungs- und Nachweisgrenzen sowie 
Vertrauensbereichen ist es erforderlich, einzelne Anwendungsfälle getrennt zu behandeln, 
da ansonsten die Komplexität zu groß und die Genauigkeit der Formeln zu gering ausfallen 
würde . 

Das Probenbehandlungsverfahren soll für ein interessierendes Radionuklid durch die re
lative Unsicherheit des Verfahrens, also durch den Variationskoeffizienten 8, charakteri
siert werden können, so daß 8 für dieses Radionuklid bei den Behandlungen von Proben 
und Blindproben als konstant und gleich angenommen werden kann. Diese Größe 8 für 
das interessierende Radionuklid soll entweder auf Grund von Voruntersuchungen oder 
Erfahrungswerten bekannt sein oder muß als unbekannt angenommen werden. Da das 
Verfahren auch nuklidspezifische Unterschiede aufweisen darf, sind ggf. nuklidspezifische 
Variationskoeffizienten zu verwenden. 
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Hier sollen exemplarisch zwei Anwendungsfälle näher betrachtet werden: 

A) Es soll für ein Radionuklid ein Vergleich zwischen Proben und Blindproben durch
geführt werden, wobei keine oder keine vollständigen Informationen über die rele
vanten Variationskoeffizienten des Probenbehandlungsverfahren bekannt sind. 

B) Es soll an einem einzigen Spektrum bei bekanntem Variationskoeffizienten für das 
zu untersuchende Radionuklid und ansonsten poissonverteilten Impulsanzahlen im 
angrenzenden Untergrundbereich das Vorliegen eines Probenbeitrags mit Hilfe einer 
speziellen Spektrallinie geprüft werden. Zur Spektrenauswertung soll das Trapez
verfahren verwendet werden. Diese Aufgabenstellung entspricht derjenigen aus DIN 
25482 Teil 5 mit dem Unterschied , daß ein Einfluß der Probenbehandlung für das 
zu untersuchende Radionuklid mitberücksichtigt wird . In der Praxis kommt dieser 
Fall z.B. bei vollständiger chemischer Abtrennung und anschließender Messung mit 
einem Halbleiterdetektor vor. 

3.1 Anwendungsfall A (unbekannte Variationskoeffizienten) 

Es soll mit Hilfe von nb :::': 2 Proben und n0 :::': 2 Blindproben untersucht werden, ob in 
den Proben im Vergleich zu den Blindproben ein zusätzlicher Beitrag vom untersuchten 
Radionuklid vorliegt . Dabei sollen die Blindproben den Proben in allen wesentlichen Ei
genschaften bis ggf. auf die zu untersuchende Aktivität entsprechen. Aus den gemessenen 
Spektren der identisch behandelten Proben und Blindproben soll mit Hilfe eines beliebigen 
Spektren-Auswerteverfahrens (bei hochauflösenden Spektren z.B . auch mit der Trapezme
thode) die dem betreffenden Radionuklid zugehörige Zählrate ermittelt werden. Diejenige 
der j-ten P robenmessung soll mit Rb,j , diejenige der j-ten Blindprobenmessung mit Ro,j 
bezeichnet werden. Für die Untersuchung ist ein Vergleich der zugehörigen arithmetischen 
Mittelwerte Rb und Ro durchzuführen. Mit Hilfe der Meßwerte lassen sich für die Vari
anzen 0'~ bzw. u5 der Zählraten die zugehörigen Schätzwertes~ = n•l__1 L,'j! 1(Rb,j- Rb) 2 

bzw. sö = nol-1 L,j:;l(Ro,j- Ro)2 bestimmen. 

Sei a die vorgewählte Wahrscheinlichkeit für den Fehler l.Art, d.h . für ein Überschreiten 
der Erkennungsgrenze R~ durch das ermittelte Nettosignal Rn=Rb - R 0 (zugehöriger 

Erwartungswert: Pn), so kann für die Erkennungsgrenze, die durch Pp,.=o(Rn > R~) ::1:: a 
bestimmt ist, folgende Näherungsgleichung verwendet werden (f=no + nb- 2) : 

~ (2_ + 2_) [(no- 1)s5 + (nb- 1)s~ ] 
f no nb 

(1) 

Die Größe t 1_a.f ist dabei das (1 - a)-Quantil der t-Verteilung mit dem Freiheitsgrad f . 
Zur Ableitung dieser Formel wird ausgenutzt, daß für den Fall Pn= O die Testgröße 

T=(& - R0)/}s~ + s5 als approximativ t-verteilt angesehen werden kann. 

Gleichung (1 ), wie auch die folgenden Formeln, besitzen nur eine beschränkte Genauigkeit 
bzgl. der Einhaltung der vorgegebenen Fehlerwahrscheinlichkeit, wobei insbesondere für 
den Bereich sehr geringer Impulsanzahlen oder geringer Proben- bzw. Blindprobenanzah
len aus Genauigkeitsgründen die Verwendung komplizierterer Formeln bzw. Verfahren 
zu empfehlen ist. Auf eine Darstellung derartiger Verfahren muß hier aus Platzgründen 
verzichtet werden. 
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Die Nachweisgrenze p~ ist der kleinste Erwartungswert für das Nettosignal, bei dem die 
Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2.Art, d.h. daßtrotzvorliegenden Nettosignals Pn > 0 
der ermittelte Nettoeffekt Rn kleiner als die Erkennungsgrenze ist, die vorgegebene Wahr

scheinlichkeit ß nicht überschreitet, also Pp,.>o(Rn ::::; R~) Je ß gilt. Als Näherungsglei
chung für die Nachweisgrenze kann 

(2) 

benutzt werden, wobei für CT5 und CT~ die Schätzwertes~ bzw. s~ verwendet werden können. 
Die Größe k1 _ß bezeichnet das (1 - ß)-Quantil der standardisierten Normalverteilung. 

Für den Vertrauensbereich zum Vertrauensniveau (1 -1) , der so anzugeben ist, daß die 
Aussage, dieser Vertrauensbereich überdecke den Erwartungswert Pn des Nettosignals in 
(1-1) · 100% aller Fälle, richtig ist, läßt sich folgende Näherung angeben: 

Rn- a::::; Pn ::::; Rn + a mit a = tl--y/2, / -1
1 (..!_ + 2_) [(no- 1)s5 + (nb- 1)s~] (3) 

no nb 

3.2 Anwendungsfall B (Trapezverfahren bei bekanntem Variationskoeffi.zienten) 

Zur Auswertung der interessierenden Spektrallinie soll die in [3,4] ausführlich beschriebene 
Trapezmethode verwendet werden, bei der der Untergrund im Bereich des Peaks basierend 
auf den Impulsanzahlen in angrenzenden Kanalbereichen mittels linearer Interpolation 
geschätzt wird. Die verwendeten Bezeichnungen ergeben sich aus folgendem Schema: 

Bereich : At B A2 
Breite [Kanäle] : l b l 
Impulsanzahl : Nt Nb N2 

Die interessiernde Nettoimpulsanzahl Nn im Peakbereich B ergibt sich demzufolge durch: 
Nn=Nb - fzN0 mit N0=N1 + N2. Die zugehörigen Erwartungswerte werden mit vn, vb 
und v0 bezeichnet . 

Es hier soll davon ausgegangen werden, daß der Erwartungswert des Untergrundes im 
Peakbereich eine Konstante ist , d.h. daß keine bedeutenden Beiträge höherenergetischer 
Spektrallinien (spez. durch Compton-Untergrund) in diesem Bereich auftreten, deren Er
wartungswerte als Folge der Probenbehandlung bei Wiederholungsexperimenten Schwan
kungen unterworfen sind. So kann dann die Größe N0 als statistisch unabhängig von Nb 
und poissonverteilt angesehen werden. 

Demgegenüber soll gemäß den Annahmen in den Abschnitten 2 und 3 angenommen wer
den, daß der Erwartungswert Vn des Nettoeffektes der Spektrallinie gammaverteilt ist, so 
daß sich die Größe Nb aus einem poissonverteilten Signal mit dem Erwartungswert fzvo 
und einem negativ binomialverteilten Signal mit dem Erwartungswert Vn zusammensetzt . 

Somit ist die Varianz des Bruttosignals Nb gegeben durch [1,2]: (tzf 1/o + Vn + 02 v~. 
Der zu dem interessierenden Radionuklid zugehörige Variationskoeffizient des Probenbe
handlungsverfahren kann , sofern nicht schon ein Erfahrungswert vorliegt, mit Hilfe ent
sprechender, eventuell radioaktiv markierter Proben in Analogie zu DIN 25482 Teil 6 [2] 
ermittelt werden. Die Definition der Kennwerte ist äquivalent zu Abschnitt 3.1. 
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Für die Festlegung der Erkennungsgrenze N~ ergibt sich wegen Vn=O kein zusätzlich zu 
berücksichtigender Beitrag durch den Einfluß der Probenbehandlung. Es kann also die 
Näherungsformel aus [3,4] für die Erkennungsgrenze verwendet werden: 

N* = 1 - a- 1 + p b [ 
n 2 2[ 

4N0 ( 2Z) ] 
1 + kL"' 1 + z; (4) 

Für die Nachweisgrenze muß der zusätzliche Beitrag 02v~ zur Varianz des Bruttosignals 
berücksichtigt werden, wodurch die Verwendung einer speziellen Näherungsformel erfor
derlich wird , die höhere Werte annimmt. Man kann z.B. die vergleichsweise einfache 
Formel 

(5) 

zur Berechnung verwenden. Für v0 ist ggf. der Schätzwert N0 zu benutzen. 

Auch für den Vertrauensbereich ergibt sich auf Grund des zusätzlichen Beitrages durch 
den Probenbehandlungseinfluß zur Varianz des Bruttosignals eine neue Näherungsformel: 

Nn -a$_ vn $_ Nn +a mit a = k1--r;2 (:zrvo +vb +02 (Nb-:zNor (6) 

Die beiden hier exemplarisch dargestellten Fälle sind nur einfache Beispiele für die prinzi
pielle Vorgehensweise zur Berücksichtigung von Probenbehandlungseinflüssen bei spektro
metrischen Messungen. Für eine vollständige Abdeckung der Anwendungen spektrome
trischer Messungen mit Probenbehandlung werden weitere Untersuchungen durchgeführt. 
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DIE BESTIMMUNG VON NACHWEISWAHRSCHEINLICHKElTEN KOAXIALER 
Ge-DETEKTOREN FÜR GAMMASTRAHLENDE PROBEN NICHTKALffiRIER
TER GEOMETRIE 

DETERMINATION OF Ge-DETEKTOR EFFICIENCIES FüR y-RAY EMITTING 
SAMPLES OF NON-CALIBRA TED GEOMETRICAL SHAPE 

B. Knobus 
Sächsisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, Radeheul 

Zusammenfassung 

Gemessene Nachweiswahrscheinlichkeiten fur kreisförmige Flächenquellen, zylindrische Volu
menquellen und Ringschalenquellen werden graphisch in Abhängigkeit vom Quellendurchmes
ser und I oder der Füllhöhe ( Durchmesser als Parameter) fur verschiedene 
Gammastrahlenenergien dargestellt. Durch einfache Interpolation können Daten fur 
Umweltproben nichtkalibrierter Geometrie erhalten werden. 

Summary 

Measured efficiencies for disc, cylindrical and MARINELU-cup volume sources were plotted 
against source diameter and I or height (diameter as parameter) for different y-ray energies to 
get by simple interpolation efficiency data for environmental samples of non-calibrated geo
metrical shape. 

1 Einführung 

Für die Überwachung der Umgebung von Kernanlagen und der Umwelt werden Proben niedri
ger Aktivität mit zum Teil unbekannter Nuklidzusammensetzung in definierter Probengeome
trie und bekannter Matrix gemessen. Das setzt fur diese Messungen die Bestimmung der De
tektornachweiswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Gammastrahlenenergie, der Pro
bengeometrie und bei Volumenproben von den Matrixparametern voraus. Dennoch besteht 
mitunter das Problem, schnell Umweltproben messen zu müssen, fur die zu wenig Material 
vorhanden ist, um sie in kalibrierter Geometrie messen zu können. Wiederum ist die Aktivität 
des Materials so niedrig, daß eine Reduzierung der Probenmasse fur eine definierte Geometrie 
nicht in Frage kommt. Ebenso ist es manchmal erforderlich, Luftfilterproben nichtkalibrierter 
Geometrie zu messen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Werte der 
Nachweiswahrscheinlichkeit fur Proben nichtkalibrierter Geometrie durch Interpolation 
zwischen Werten gemessener Nachweiswahrscheinlichkeiten fur kreisförmige Flächenquellen 
und Volumenquellen ( Zylinder-und Ringschalengeometrie) im Energiebereich zwischen 80 
keV und 2 MeV ermittelt werden können. 

2 Experimentelles 

In Tabelle I sind Detektor-und Quellengeometriedaten fur die gemessenen Nachweiswahr
scheinlichkeiten angegeben. 
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Tab. 1: Daten des Detektors und der Quellengeametrien 

Quelle 

Detektor : koaxial, p-type, Erel = 42% (1332 keV) 
Quellen : Mischlösung 1 der PTB Braunschweig (Dichte: lg/cm3) 

(Nuklide: Co-57, Ba-133, Cs-137, Mn-54, Y-88, Zn-65, Co-60) 

Punkt Qp Kreisflächen On VolumenQv 
Zylinder Z Ringschale R 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Durchmesser d (mm) 1 35 50 100 45 63 93 
Dicke D(mm) 10 15 23 
Höhe h(mm) 1 1 1 1 

hmin 6 6 6 5 

hmax 62 93 162 53 83 110 
Volumen Vm,..".(cm3) 100 250 1000 250 450 1000 

3 Bestimmung der Nachweiswahrscheinlichkeiten 

Die Nachweiswahrscheinlichkeit eines koaxialen Halbleiterdetektors fur Gammastrahlung 
einer bestimmten Energie ist der Quotient der Peakzählrate und der Emissionsrate der 
Gammastrahlenquelle. Veränderungen der Peakzählrate resultieren aus Summationseffekten 
durch koinzidente Strahlungen im Detektor und durch die Schwächung der Gammastrahlung in 
der Probenmatrix bei Volumenproben. Koinzidenzverluste werden nach DEBER TIN und 
SCHÖTZIG [I] betrachtet und korrigiert. Die Korrektion der Schwächungsverluste wird bei 
DEBERTIN und HELMER [2] beschrieben. Die Unsicherheiten bezüglich Reproduzierbarkeit 
der Meßergebnisse über einen Zeitraum von etwa 1 Jahr liegen bei ± 4%. 

4 Ergebnisse und Diskussion 

Für die Punktquellen Qp und die Flächenquellen 0DI bis 0D3 sind die gemessenen Nach
weiswahrscheinlichkeiten in Abb. 1 dargestellt. 

100 500 1000 
Energie, keV 

Abb. 1: Nachweiswahrscheinlichketten für Flächenquellen unterschiedlicher Durchmesser 
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In Abb. 2 sind die Nachweiswahrscheinlichkeiten der Flächenquellen auf die der Punktquelle 
normiert und in Abhängigkeit vom Quellendurchmesser gezeichnet. Parameter ist die Energie. 
Die Meßunsicherheit stellt einen abgeschätzten Größtwert mit dem Wert aus Abschnitt 2 
dar.Die durchgezogene und gestrichelte Kurve wurden nach der bei DEBERTIN und HEL
MER [2] angegebenen Beziehung 

(1) 

berechnet. Rs ist der Quellenradius. di ist der Abstand zwischen Quellenoberfläche und der 
effektiven Wechselwirkungsschicht im Detektor. di beträgt im vorliegenden Fall 3 cm fur 122 
keV und 4.3 cm fur 1115 keV. Die systematischen Abweichungen zwischen gemessenen und 
berechneten Werten beträgt maximal 5 %. Die Unsicherheit fur die Interpolation ist also 5 %. 

1,0 
Messung • 1115 keV 

..J- X 661 keV -..,.o. 0 122 keV 

i \ 
Rechnung-1115 keV 

"" \ 
.c \ .\! -- 122 keV 

1 \ .c 0,75 u 

" \ ~ 
~ \ 

\ 

I \ 
\ 

0 \ 
<: ' 
~ ' .i \ 

\ 
~ 0,5 

\ 
0 
<: 

0 so 100 
Durchmesser von Flächenquellen, mm 

Abb. 2: Normierte Nachweiswahrschein/ichkeitenfür unterschiedliche Flächenquellen 

Die Nachweiswahrscheinlichkeiten fur Volumenquellen zeigen Abb. 3 und 4. 

~ 0,05 f+--+---....:....~-----4 
".) 

100 soo 
Energie, keV 

1000 

Abb. 3: Nachweiswahrscheinlichkeitenfür unterschiedliche Ringschalenquellen 
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o,oo2SL--100_l_ ___ c__ _ _,___,_-----=sol_o_.__.__._.1ooo-'-----"' 

Energie, keV 

Abb. 4: Nachwei:,wahrscheinlichkeitenfür unterschiedliche Zylinderquellen 

Um fur Zylinderquellen eine leichter handhabbare graphische Darstellung fur die Interpolation 
zu haben, ist in Abb. 5 der reziproke Wert der normierten Nachweiswahrscheinlichkeiten in 
Abhängigkeit von der Füllhöhe dargestellt. Parameter sind Quellendurchmesser und Energie. 
Die Meßunsicherheiten fur die einzelnen Meßpunkte sind aus Gründen der Übersichtlichkeit 
nicht eingetragen. Sie betragen 6 .. . I 0 %. Die Interpolationsunsicherheit beträgt ca. 10 %. 

50 

0 Qvz1 , E1 E1 • 122 keV 

+ Qv11 , E2 E2 • 1332 keV 

D Qv12 ,E1 E3= 662keV 

\l QVZ2 • E2 

t;. QVZJ ,E1 ho • 6mm 

x avz3, E3 

• QVZ3 'E2 

100 150 
FüllhiJhe von ZylinderqulfliM, mm 

Abb. 5: Normierte reziproke Nachwei:,wahrscheinlichkeitenfür unterschiedliche 
Zylinderquellen in Abhängigkeit von der Füllhöhe 
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In Abb. 6 sind fur verschiedene Energien und Füllhöhen einer 11-R..ingschale die Nach
weiswahrscheinlichkeiten dargestellt. 

0,1 .----------r-::-----::---:-:-::-:------, 
QVIt3 e 122 keV 

X 662 keV 
834 keV 

Füllhöhe der 11-Ringschole, cm 

Abb. 6: Nachweiswahrscheinlichkeilen für unterschiedliche Energien und Füllhöhen einer 
1/-Ringscha/e 

Diese Kurven gestatten eine Einschätzung der systematischen Verfalschung bei auftretenden 
Inhomogenitäten der Aktivitätsverteilung in der Probe ( z. B. Absetzen von Schwebstoffparti
keln als Träger der Aktivität in Wasserproben). Es ist in Abb. 6 zu sehen, daß bei Annahme 
homogener Aktivitätsverteilung in der Probe die Aktivität um etwa nur 8 % zu hoch bestimmt 
wird, wenn bei gefullter 11-R..ingschale sich alle Schwebstoffpartikel (und damit die gesamte 
Aktivität) bis zu einer Höhe von 5 mm absetzen. Die Meßunsicherheiten der einzelnen Meß
punkte betragen 5 bis 7 %. 

Einen entscheidenden Vorteil bieten die R.ingschalengeometrien gegenüber den zylinderförmi
gen Flaschengeometrien bezüglich der Meßzeit. Die Nachweiswahrscheinlichkeiten sind um ei
nen Faktor 2 bis 3 bei gleichem Volumen höher (vgl.Abb. 3 und 4 jeweils fur 0.25 I und 1 1). 
Daraus resultieren um einen Faktor 4 bis 9 geringere Meßzeiten fur die gleiche erforderliche 
Nachweisgrenze. 
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EINFACHE MONTE CARLO SIMULATION ZUR BESTIMMUNG VON 
SUMMATIONS- UND SELBSTABSORPTIONSKORREKTUREN IN DER 
GAMMASPEKTROMETRIE 

G. Haase, D.Tait, A. Wieehen 
Bundesanstalt fur Milchforschung, Kiel 

Zusammenfassung 

Für gammaspektrometrische Meßsysteme wurde eine neue Monte Carlo Simulationstechnik 
[1], die die Weglänge der Photonen in der Quelle und im Detektor und somit auch die totale 
Nachweiswahrscheinlichkeit berechnet, entwickelt. Mit diesen Parametern können Korrektur
faktoren fur die Selbstabsorption und Summation bestimmt werden. Für die Berechnung wer
den lediglich Daten, wie die Dimensionen und die Position der Anordnung Quelle-Detektor und 
die relative Emissionswahrscheinlichkeit der zu untersuchenden Garnmalinien, benötigt. Der 
Emissionsort und die Weglänge des Photons werden in der Simulation in Bezug zur Symme
trieachse betrachtet, wodurch sich alle axialsymmetrischen Anordnungen von Quelle und De
tektor berechnen lassen. 

Summary 

A new Monte-Cario simulation technique [ 1] has been developed for gamma- spectrometric 
measurement systems which allows calculation of photon path length in source and detector as 
weil as total efficiency. From these parameters correction factors for self-attenuation and coin
cidence summation can be estimated. The calculations require only readily available data e.g., 
dimensions and relative positions of the gamma- emmitting source and the detector as weil as 
the appropriate emission probabilities of the gamma lines under study. The simulation involves 
relating the point of emission and the path of the photon to an axis of symmetry and therefore 
applies to any axially symmetric arrangement of source and detector. 

Einleitung 

Summationseffekte in der Gammaspektrometrie werden in der Zukunft immer mehr an Bedeu
tung gewinnen, da unter anderem im Bereich der Umweltradioaktivitätsmessung eine Tendenz 
zu immer größeren Volumen der Detektoren zu verzeichnen ist. Diese Entwicklung war abzu
sehen, da großvolumige Detektoren durch ihre erhöhte Ansprechwahrscheinlichkeit besser ge
eignet sind, geringe Aktivitäten in Umweltproben zu erfassen. Die Vergrößerung der Detekto
ren fuhrt allerdings auch zur Erhöhung der Summationseffekte, da die Wahrscheinlichkeit 
steigt, daß bei einem Kaskadenzerfall eines Radionuklides eine Summation zweier Photonen 
auftritt. Die Photonen werden zeitlich nicht getrennt und vom Detektor als ein Summenimpuls 
registriert; das bedeutet die koinzidenten Photonen lassen sich ihrer Energie entsprechend nicht 
mehr in den betreffenden Einzellinien im Spektrum nachweisen. Um Summationskorrekturen 
quantitativ bestimmen zu können, ist es von großer Bedeutung die totale Nachweiswahrschein
lichkeit eines Detektors fur eine bestimmte geometrische Anordnung (Detektor-Quelle) ruhe
rechnen. Da eine Vielzahl unterschiedlicher Messanordnungen existieren, wird im folgenden 
eine Methode vorgestellt, die es erlaubt, fur jede axialsymmetrische Meßanordnung die totale 
Nachweiswahrscheinlichkeit zu bestimmen, wodurch alle Versuche einer Normierung der 
Meßplätze in Bezug auf die oben angegebene Korrektur unnötig werden. Die Methode ist im 
Gegensatz zu den bekannten Methoden sehr einfach und läßt sich mit jedem PC realisieren. 
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Ein weiterer Korrekturfaktor wird erforderlich, sobald Messungen mit Volumenquellen durch
gefuhrt werden. Die emittierten Photonen haben bereits in der Volumenquelle eine gewisse 
Weglänge zurückgelegt bevor sie den Detektor treffen, so daß sie in der Quelle bereits eine 
Schwächung, die unter anderem sehr stark von der Dichte des Mediums abhängt, erfahren. Un
terschiedliche chemische Zusammensetzungen biologischer Medien haben keinen besonderen 
Einfluß auf die Selbstabsorption und werden deshalb hier nicht näher betrachtet. Das Problem 
besteht nun darin, eine mittlere zurückgelegte Weglänge der Photonen, die auch tatsächlich den 
Detektor treffen, in der Volumenquelle zu bestimmen. 

Anordnung Punktquelle-Detektor 

Für die axialsymmetrische Anordnung Punktquelle - Detektor (Radius r, Höhe h) mit dem 
Abstand d wird im Folgenden nur der 2n-Raumwinkel betrachtet. Von der Punktquelle aus 
wird ein Emissionswinkel 0 (0°-90°) fur ein Photon generiert. Alle Raumrichtungen der emit
tierten Photonen sind gleichberechtigt, so daß der Winkel 0 gleichverteilt sein muß. Die Er
zeugung des Emissionswinkels wird mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators RND( 1) bewirkt, 
dessen Zahlen gleichverteilt zwischen 0 und 1 liegen. 

0 = RND(l) * 90 (1) 

Mit dem Tangens des Emissionswinkels 0 und dem Abstand d wird auf der Detektoroberflä
che die Entfernung RP, die das emittierte Photon zur Symmetrieachse besitzt, berechnet. 

RP = TAN(0) * d (2) 

Mit RP > r wird das Photon nicht weiter betrachtet, da es den Detektor nicht trifft Es wird ein 
neues Photon durch Gleichung 1 und 2 erzeugt. Die Relation RP < r ergibt einen Treffer im 
Detektor und der Abstand d wird um 1 mm verlängert, wodurch ein Eindringen in den Detek
tor simuliert wird. Gleichung 2 berechnet wiederholt RP und mit der Bedingung RP < r 
durchläuft das Photon in vertikaler Richtung 1 mm im Detektor. Im nächsten Schritt wird in 
Gleichung (2) d durch d + 2 mm ersetzt und wieder geprüft. Diese Prozedur wiederholt sich 
solange, bis das Photon nach n Schritten entweder seitlich oder aber am Boden des Detektors 
austritt. Mit einer Anzahl von h Wiederholungen, entsprechend der Höhe des Detektors in mm, 
wird der gesamte Detektor in Längsrichtung durchlaufen. Diese Vorgehensweise, also das mil
limeterweise Aufsummieren, bestimmt die vertikale Komponente Z (in mm) der zurückgelegten 
Weglänge eines Photons im Detektor. Die echte Weglänge W muß noch mit Gleichung 3 be
stimmt werden. 

W=Z/COS(0) (3) 

Mit der WeglängeWund dem linearen Massenschwächungskoeffizienten ~-t{E), der in Abhän
gigkeit von der Energie fur das Detektormaterial Germanium gemessen wurde, kann die 
Schwächung S(E) des Photons mit Hilfe des Absorptionsgesetzes berechnet werden. 

S(E) = 1 - EXP(-~-t{E) * W) (4) 

Nachdem Gleichung 4 berechnet ist, wird wiederum Gleichung 1 benötigt, um ein neues Pho
ton zu erzeugen, welches oben beschriebene Prozedur durchläuft. S(E) erfahrt bei jedem 
Treffer des Detektors ein Aufsummieren. Am Ende der gesamten Prozedur wird S(E) noch auf 
2n Photonen normiert, da die Photonen in den 4n-Raumwinkel emittiert werden. 

Et(E) = IS(E) I 2N (5) 
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Hiermit ist es gelungen die totale Nachweiswahrscheinlichkeit Et(E) fur diese einfach geometri
sche Anordnung quantitativ zu erfassen. 

Anordnung Flächenquelle-Detektor 

Auch in diesem Fall wird nur der 2n-Raumwinkel betrachtet. Allerdings muß jetzt das Modell 
stark modifiziert werden, um diese Anordnung geometrisch zu erfassen. Der Emissionsort der 
Photonen ist nicht mehr in einem Punkt zu finden, da es sich in der nun folgenden Betrachtung 
um eine Flächenquelle mit dem Radius r' handelt, auf der die Aktivität homogen verteilt ist. 
Aus Symmetriegründen kann auf einer radialsymmetrische Fläche stellvertretend fur die Fläche 
ein Schnitt vom Mittelpunkt zur Außenkante gelegt werden. Dieser Schnitt repräsentiert alle 
geometrischen Eigenschaften der Quelle, so daß im Folgenden nur dieser Schnitt betrachtet 
wird. Es ist somit gelungen von einem zweidimensionalen Gebilde eine Reduktion auf ein eindi
mensionales Gebilde zu vollziehen. Der Emissionsort der Photonen wird durch den Abstand RF 
zur Symmetrieachse beschrieben, von dem aus die Photonen gleichverteilt emittiert werden. 
Um einen Ort auf dem Schnitt r' zu generieren wird wiederum der Zufallszahlengenerator ver
wendet. 

RF = RND(I) * r' (6) 

Mit Gleichung I wird dem Photon noch eine Emissionswinkel 0 gegeben. Das Photon bewegt 
sich jetzt auf einer Kegelmantelfläche mit dem Öffnungswinkel 20. Das Photon benötigt zuätz
lich noch eine Raumrichiung, die durch den Winkel <1> (0° - 360°) festgelegt wird. Der Winkel 
<1> ist ebenfalls gleichverteilt und kann mit einem Zufallszahlengenerator erzeugt werden. 

<1> = RND(I) * 360° (7) 

Mit den generierten Größen RF, 0 und <1> ist die Raumrichtung eines emittierten Photons ex
akt bestimmt und sein Weg durch den Raum kann verfolgt werden. Die Raumrichtung der 
Wegstrecke W, die das Photon zurücklegt, ist eindeutig festgelegt. Um die Weglänge berech
nen zu können, müssen noch zusätzliche Berechnungen durchgefuhrt werden. Hierzu ist es 
notwendig wieder einen Schnitt durch die Ebene zu legen und auf die Oberfläche des Detek
tors zu gehen. Eine Projektion des Emissionsortes auf die Ebene der Detektoroberfläche er
möglicht es, den Abstand des Photons vom projizierten Emissionsort zu berechnen. 

RO = TAN(<l>) * d (8) 

RF, RO und <1> erlauben eine Berechnung der Größe RP, die den Abstand des Photons von der 
Symmetrieachse in Abhängigkeit von d und dem Emissionsort beschreibt und indirekt ein Ver
folgen der zurückgelegten Wegstrecke erlaubt. 

RP = ..J RfZ + R02 + 2 * RF * RO * COS(<l>) (9) 

RP wird analog zur Punktquelle der Prüfbedingung RP < r, die das Verhalten der Photonen im 
Detektor beschreibt, unterzogen. Da im Gegensatz zur Punktquelle diesmal auch Photonen 
seitlich in den Detektor gelangen können, muß diese Prüfung fur jede Ebene (in 1 mm Schrit
ten) durchgefuhrt werden. Ist RP > r so wird das Photon nicht weiter betrachtet, da es den 
Detektor nicht trifit Es wird ein neues Photon durch Gleichung 1,6 und 7 erzeugt. Für RP < r 
ist der Detektor getroffen und der Abstand d wird in Gleichung 8 um 1 mm verlängert, was 
einem Eindringen in den Detektor gleichzusetzen ist. Mit Gleichung 9 wird RP erneut be
stimmt, wobei allerdings in Gleichung (8) d durch d + I (mm) ersetzt wird. Sind auf diese 
Weise die Weglängen bestimmt, liefern die Gleichungen 3, 4 und 5 die totale Nachweiswahr
scheinlichkeit mit der entsprechenden Normierung auf2n Photonen. 
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Anordnung Volumenquelle-Detektor 

Es ist naheliegend entsprechend der Betrachtungen zur Flächenquelle vorzugehen. Es wird der 
2n-Raumwinkel betrachtet und eine homogene Verteilung (Gleichverteilung) der Emissions
orte der Photonen in der Volumenquelle vorausgesetzt. Allerdings kann diesmal der Abstand 
der Emissionsorte zum Detektor variieren. Analog zur Vorgehensweise der Flächenquelle muß 
eine zufällige gleichverteilte Höhe HP in der Volumenquelle generiert werden. 

HP= RND(1) * H (10) 

Mit den Gleichungen 1,6,7 und 10 läßt sich jeder Ort gleichverteilt in der Volumenquelle er
zeugen und mit der entsprechenden Vorgehensweise zur Flächenquelle die totale Nachweis
wahrscheinlichkeit berechnen. 

Anordnung Marinelli Ringseitale-Detektor 

Die Vorgehensweise bei dieser Anordnung verläuft analog zur Volumenquelle und unterschei
det sich nur dadurch, daß bei einer generierten Größe HP (Gleichung 10) im Ring um den De
tektor auch RF (Gleichung 6) in diesem Ring liegen muß. Da der Ring einen inneren Radius 
R 11 und einen äußeren Radius R22 besitzt, muß RF zwischen den beiden Radien liegen. Ist 
dies nicht der Fall, wird das Photon zurückgelegt und ein neues generiert. Ist ein Photon aus 
dem Ringbereich gezogen, so wird es genauso wie ein Photon aus einer Volumenquelle behan
delt und die Weglänge im Detektor und Quelle bestimmt. Ist der Ring der Marinellischale län
ger als der Detektor, so entsteht ein dritter Bereich der Quelle, der gesondert betrachtet wer
den muß. Würden aus diesem Teil des Bechers die Photonen ebenfalls in den gleichen 2n
Raumwinkel wie die übrigen Photonen emittiert, ergäben diese keinen Beitrag zur totalen 
Nachweiswahrscheinlichkeit und zur zurückgelegten Weglänge in der Quelle. Aus diesem 
Grund werden die aus diesem Bereich emittierten Photonen in der entgegengesetzte Raumrich
tung betrachtet. 

Erzeugung eines Abstandes Emissionsort-Symmerieachse im Ring: 

RF = RND(1) * R22 (I 1) 

Mit der folgenden Bedingung liegt RF im Ring: 

R11 < RF < R22 (12) 

Bestimmung von Selbstabsorptionskorrekturfaktoren 

Selbstabsorptionskorrekturen werden notwendig, wenn Photonen eine Wegstrecke in einer 
Volumenquelle mit einer Dichte o größer oder kleiner 1 zurücklegen, da die Detektoren in der 
Regel mit wäßrigen Lösungen der Dichte 1 geeicht werden, so daß bei abweichender Dichte 
der Meßprobe eine Korrektur durchgefuhrt werden muß. Dieses Problem ergibt sich unter an
derem bei der Messung von Umweltproben, die in einem Dichteintervall von 0.3 - 1.6 g/cm3 
liegen können. Die Größe der Selbstabsorption hängt von der in der Volumenquelle zurückge
legten mittleren Weglänge und der Energie der Photonen ab. Liegt in der Meßprobe nun eine 
Dichte ungleich eins vor, so wird die mittlere zurückgelegte Weglänge x (cm) nach oben ste
hendem Verfahren bestimmt. Mit Hilfe des linearen Massenschwächungskoeffizienten j.l(E,o) 
wird mit der folgenden Gleichung die Schwächung S(E) berechnet. 

S(E) = 1 - e -11(E,o) * x (13) 
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Einige lineare Massenschwächungskoeffizienten fur bestimmte Dichten, so auch fur die Dichte 
1 (Kalibrierlösung) lassen sich Tabellen entnehmen, aber es ist nicht zu erwarten, daß die Dich
te der Meßprobe zufallig in dem Tabellenwerk zu finden ist. Ein Näherungsverfahren wird 
daher notwendig. Einige Dichten, die in der Nähe der Meßprobendichte liegen werden aus dem 
Tabellenwerk herausgesucht und mit Hilfe von Gleichung 13 die Schwächung berechnet. Die 
berechneten Werte werden auf die Schwächung SI, die der Dichte 1 entspricht, normiert und 
durch Kehrwertbildung der Korrekturfaktor K(E,o) bei gegebener Dichte und Energie theore
tisch bestimmt. 

K(E,o) = Sl(E,l) I S(E,o) (14) 

Eine lineare Interpolation zwischen den Korrekturfaktoren erlaubt ein Bestimmen des Korrek
turfaktors fur die Selbstabsorption in der Meßprobe mit entsprechender Dichte. Um Korrektur
faktoren zu erhalten, ist es eventuell notwendig, diese Berechnungen fur einen größeren 
Dichtebereich durchzufuhren. 

Zusammenfassung 

In den durchgefuhrten Betrachtungen werden alle anderen Materialien, wie die Aluminiumkap
sel des Detektors oder das Plastikmaterial des Probengefaßes vernachlässig, da ihr Einfluß als 
relativ gering einzuschätzen ist. Es lassen sich auch kompliziertere Anordnungen leicht erfas
sen, da nur ein Bezug zu einer Symmetrieachse als Grundvoraussetzung gewährieistet sein 
muß. Konische Formen, wie sie bei Marinelliringschalen vorliegen können, lassen sich durch 
Schnittebenen von einem Millimeter Dicke beschreiben. Inhomogene Aktivitätsverteilungen 
können durch eine Gewichtung der Emissionsorte der Photonen erzeugt werden, indem der mit 
einer höheren Aktivitt behaftete Ort häufiger angesprochen wird. Das Modell läßt sich aber 
noch in sofern verfeinern, daß die Dicke der Schnittebenen verringert wird. Dies kann aller
dings zu einer drastischen Erhöhung der Rechenzeit fuhren, die in einem etwas genaueren Re
sultat wahrscheinlich kaum Rechtfertigung finden wird. 

Ergebnisse 

Nachfolgend werden experimentelle und theoretische Summationskorrekturfaktoren von 
Debertin fur drei Anordnungen den durch die MC-Simulation berechneten Faktoren 
gegenübergestellt. 

Punktquelle Volumenquelle 

Nuklid Energie Debertin [2] MC-S. Debertin [2] MC-S. 
KeV exp. exp. 

------------------------------------------------------------------------------
60co 1173 1.150±0.019 1.158 1.032±0.015 1.034 

1332 1.169±0.019 1.172 1.031±0.013 1.035 
88y 898 1.144±0.019 1.141 1.038±0.011 1.030 

1836 1.170±0.026 1.160 1.028±0.017 1.033 
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Punktquelle Volumenquelle 

Nuklid Energie Debertin (2] MC-S. Debertin (2] MC-S. 
keV theo. theo. 

-----------------------------------------------------------------------------
22Na 511 1.166 1.160 1.036 1.034 

1275 1.536 1.465 1.077 1.079 
58co 511 1.196 1.184 1.040 1.038 

811 1.063 1.056 1.013 1.012 
60co 1173 1.163 1.158 1.033 1.034 

1332 1.171 1.172 1.034 1.035 
88y 898 1.154 1.141 1.029 1.030 

1836 1.178 1.160 1.035 1.033 
-----------------------------------------------------------------------------

Nuklid Energie 
keV 

60co 1173 
1332 

88y 898 
1836 

Marinellibecher 

Debertin [3] 
theo. 

1.039 
1.041 
1.035 
1.049 

MC-S. 

1.037 
1.039 
1.034 
1.040 

Die berechneten Korrekturfaktoren, die nur unter Berücksichtigung der totalen Nachweiswahr
scheinlichkeit bestimmt werden, zeigen eine gute Übereinstimmung mit den experimentell und 
theoretisch erfaßten Faktoren von Debertin. Hiermit wird die Anwendbarkeit der Methode auf 
die verschiedenen geometrischen Anordnungen von Quelle und Detektor deutlich. 
Experimente zur Bestimmung von Selbstabsorptionskorrekturfaktoren zeigen ebenfalls eine 
gute Übereinstimmung mit den durch die beschriebene MC-Simulation berechneten Faktoren. 
Ergebnisse und Details zu diesem Effekt sind in [4] zusammengefaßt. 
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FREIGABEKRITERIEN FÜR DIE BESEITIGUNG GERINGFÜGIG 
KONTAMINIERTER ABFÄLLE 

CLEARANCE LEVELS FOR THE DISPOSAL OF SLIGHTL Y CONT AMINATED 
WASTES 

R. Stippler, GSF- Institut für Tieflagerung, Braunschweig 
G. SchaUer, J. Poschner, BfS- Institut für Strahlenhygiene, Neuherberg 

Zusammenfassung 

Beim anzeige- und genehmigungsbedürftigen Umgang mit radioaktiven Stoffen können Ab
fälle anfallen, die wegen ihrer geringfügigen Aktivität wie gewöhnliche Abfälle beseitigt 
werden können. Mit Hilfe deterministischer radioökologischer Modelle wurden Grenzwerte 
der massenbezogenen Aktivität für die Freigabe derartiger Abfälle abgeleitet. Dabei wurden 
die potentiellen Expositionspfade bei der Beseitigung von 100 Mg Abfall pro Jahr über eine 
Mülldeponie oder eine Müllverbrennungsanlage betrachtet. Die Grenzwerte wurden so be
rechnet, daß für die kritische Bevölkerungsgruppe der Dosisrichtwert von 101-'Sv/a nicht 
überschritten wird. 

Die meisten der errechneten Werte stimmen innerhalb einer Größenordnung mit dem 10-4_ 
fachen der Freigrenzen der Strahlenschutzverordnung pro Gramm überein. Für die Nuklide 
mit niedrigen Freigrenzen wurden generell liberalere Werte errechnet, während für diejeni
gen mit hohen Freigrenzen restriktivere Grenzwerte abgeleitet wurden. 

Summary 

From the use and application of radioactive substances under regulatory control wastes can 
arise that may be disposed of like conventional waste because of its low activity. Using de
terministic radioecological models exempt concentrations were derived for such types of 
waste. Thereby the potential exposure pathways to people following the annual disposal of 
100 Mg to a municipal landfill or incineration facility were analyzed. The exempt concen
trations were calulated in a way that the annual radiation exposure for the critical group of 
the public is well below the standard dose value of 101-'Sv/a. 

Most of the calculated values are within one order of magnitude in good agreement with the 
exempt concentrations according to the Radiation Protection Ordinance. For nuclides with 
low exempt values generally less restrictive exempt concentrations were calulated, while for 
nuclides with high exempt values more restrictive values were derived. 
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Einleitung 

Da die Strahlenschutzverordnung (StrlSch V) keine unteren Grenzwerte der spezifischen 
Aktivität für die Ablieferungspflicht radioaktiver Abfälle enthält, orientieren sich die Ge
nehmigungsbehörden in der Bundesrepublik bei der Freigabe von Abfällen mit geringfügi
ger Aktivität z. Zt. an dem 10-4-fachen der Freigrenzen pro Gramm. Die Freigrenzen der 
StrlSchV beruhen jedoch im wesentlichen auf den ALl-Werten für Inhalation (annual Iimit 
of intake) und berücksichtigt nicht die Beseitigung von kontaminiertem Abfall im Rahmen 
der konventionellen Entsorgung. 

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens des BMU [1] am Institut für Strahlenhygiene (ISH) 
des Bundesamts für Strahlenschutz wurden dosisbezogene und nuklidspezifische Grenzwerte 
für die Beseitigung schwach radioaktiv kontaminierter Abfälle als konventioneller Abfall er
rechnet. Diese Berechnung basiert auf dem Dosisrichtwert von 10 p.Sv/a für die Einzel
person der kritischen Bevölkerungsgruppe und bezieht neben der Inhalation, auch Ingestion 
und externe Strahlenexposition als Folge der Deponierung oder Verbrennung des Abfalls 
mit ein. Für die meisten Nuklide ergab sich innerhalb einer Größenordnung eine recht gute 
Übereinstimmung mit dem 10-4-fachen der Freigrenzen der StrSchV pro Gramm. 

Im weiteren Verlauf wurde das Berechnungsverfahren am ISH verbessert und erweitert, die 
ursprünglich verwendeten Parameter den jetzigen Verhältnissen angepaßt und die Liste der 
Nuklide auf den Stand der StrlSchV von 30.06.1989 gebracht. Diese Neufassung liegt als 
Entwurf vor [2]. Sie soll als Grundlage für die Festlegung von bundeseinheitlichen Krite
rien für die Freigabe von schwach radioaktiv kontaminierten Abfällen zur Beseitigung als 
konventioneller Abfall dienen. 

Grundzüge des Berechnungsverfahrens 

Das Berechnungsverfahren ist streng deterministisch und enthält keine Eintrittswahr
scheinlichkeit für bestimmte Szenarien. Es entspricht somit den Grundgedanken, die der 
Allgemeinen Verwaltungs-Vorschrift (A VV) zu § 45 StrlSchV zugrundeliegen, wie z. B. 
die Annahme einer kritischen Bevölkerungsgruppe. Im vorliegenden Rechenmodell sind 
dies der Deponiearbeiter und das Kleinkind in der Umgebung der Deponie oder der 
Müllverbrennungsanlage (MVA). 

Da die Berechnung der Grenzwerte auf einem Dosisrichtwert von 10 p.Sv/a beruht, sind 
auch die Grenzwerte als Richtwerte zu verstehen. Abweichend vom "de minimis" -Konzept 
wird davon ausgegangen, daß neben der Strahlenexposition durch die Müllbeseitigung keine 
andere, nicht kontrollierte Quelle besteht, die ihrerseits zu einer Dosis von 10 p.Sv/a führen 
könnte. Die Annahme des Dosisrichtwerts von 10 p.Sv/a ist somit konservativ. 

Das Modell berücksichtigt nur die Müllbeseitigung und nicht die Recyclierung oder gar die 
Wiederverwendung von Teilen des Abfalls. 
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Der errechnete Grenzwert ist eine Aktivitätskonzentration pro Gewichtseinheit freizugeben
den Mülls. Dadurch wird die Handhabung der Werte erleichtert. Die Einhaltung des 
Grenzwertes als Konzentration setzt jedoch die Einhaltung der Randbedingungen voraus, 
die der Berechnung zugrundeliegen. Insbesondere wird von der jährlichen Deponierung von 
maximal 100 Mg schwach radioaktiv kontaminierter Abfälle auf einer Deponie mit einem 
Gesamtanfall von 40.000 Mg Hausmüll pro Jahr, bzw. von einer jährlichen Verbrennung 
von ebenfalls 100 Mg schwach radioaktiv kontaminierter Abfälle in einer Müllverbren
nungsanlage mit einem jährlichen Durchsatz von 75.000 Mg ausgegangen. Der Wert von 
100 Mg ist so gewählt, daß er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Le
diglich Bauschutt kann in größeren Mengen anfallen. In diesem Fall handelt es sich jedoch 
in der Regel um eine kerntechnische Anlage, bei der die anfallenden Mengen überprüfbar 
sind und ggf. separate Nachweise zur Einhaltung der 10 p.Sv/a geführt werden müssen. 
Somit kann die "Entsorgung durch Verdünnung" unterbunden werden. 

Betrachtete Expositionspfade 

Die Entsorgung der freizugebenden Abfälle erfolgt entweder durch 

Deponierung auf einer Hausmülldeponie oder 
Verbrennung in einer MVA mit der Ableitung der flüchtigen Stoffe über den Kamin 
und der Deponierung der Rückstände auf einer Schlackendeponie. 

Als Expositionsszenarien für die kritische Bevölkerungsgruppe wurde angenommen, daß die 
auf den Deponien ausgebrachten Radionuklide 

für den Deponiearbeiter eine Dosis durch Direktstrahlung bewirken, 
über Staub vom Deponiearbeiter inhaliert werden, 
durch Erosion in den Vorfluter und von dort in die Nahrung gelangen, 
über die Drainage der Deponie in die Kläranlage und von dort als Klärschlamm aus
gebracht in die Nahrungskette gelangen, 
in das Grundwasser versickern und über das Leitungswasser oder Brunnenwasser 
in die Nahrung gelangen. 

Ferner wird die Strahlenexposition durch die über den Kamin der MVA in die Umgebung 
gelangende Abluft betrachtet. Die weiteren Expositionspfade der Ingestion, Inhalation, so
wie die Gammasubmersion und die Bodenstrahlung werden entsprechend den Berechnungs
verfahren der AVV zu § 45 StrlSchV und den darin enthaltenen Parametern, wie etwa den 
Verzehrsgewohnheiten berechnet. Die betrachteten Expositionspfade sind in Abbildung l 
dargestellt. 

Speziell in dem Expositionsszenarium "Deponie ~ Sickerwasser ~ Grundwasser ~ Pflan
zen" unterscheidet sich das vorliegende von anderen Modellen wie dem vom NRPB erar
beiteten Konzept für die Neufassung der EG-Direktive, das ebenfalls das Szenarium der 
Müllbeseitigung berücksichtigt. Als dosisrelevant wird dort jedoch der Direktverzehr einer 
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Quelle angenommen, wobei eine bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeit unterstellt wird. Im 
vorliegenden Modell wird angenommen, daß das Nuklid in das Sickerwasser der Deponie 
gelangt und dieses Sickerwasser aus der Deponie 20 Jahre nach Betriebsschluß durch eine 
defekte Basisabdichtung in das Grundwasser und von dort entweder in ein Wasserwerk oder 
in einen privaten Brunnen gelangt. Das Wasser wird zum Direktverzehr, zur Viehtränke 
oder zum Beregnen von Pflanzen, speziell Gemüse verwendet. Ein Beregnen von Weideflä
chen mit diesem Trinkwasser wird dagegen für unwahrscheinlich gehalten. Dieser Grund
wasserpfad und speziell die Annahme eines Brunnens, der durch eine Referenzperson ge
nutzt wird, ist so gewählt, daß, wie auch bei der AVV zu § 45 StrlSchV bei der Überwa
chung kerntechnischer Anlagen, "für die Strahlenexposition des Menschen ein konservatives 
Gesamtergebnis zu erwarten ist". 

Wesentliche Parameter, die nicht in der AVV zu § 45 StrlSchV enthalten sind, wurden 
entweder recherchiert oder konservativ abgeschätzt, wie etwa Verteilungskoeffizienten 
(KD- Werte, die die Bindung von Nukliden am Bodenkörper beschreiben) und die 
Staubkonzentration in der Atemluft des Deponiearbeiters. 

Direkt

strahlung 

kontaminierter Abfall 

Hausmüll-Deponie 

Erosion 

Bachwasser 

Weide 

Inhalation 

--Abluft 

Schlacke 

+ 
Schlacken-Deponie 

Sickerwasser Grundwasser 

Acker Trinkwasser Viehtränke 

+ 
Direktstrahlung, Ingestion, Inhalation 

gern. Berechnungsgrundlage nach AVV 

Abb. 1: Expositionspfade bei der Abfallbeseitigung 
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Tab. 1: Berechnete Grenzwerte und von den Freigrenzen (FG) abgeleitete Grenzwerte 

Nuklid Grenzwert Kritischer 1 o-4 x FG pro Gramm 
[Bq/g] Expos.-Pfad [Bq/g] 

H-3 3.5 E+02 MD, Ig. , Br. 5 E+02 
C-14 1.1 E+02 MD, Ig., Br. 5 E+01 
Na-22 2.1 E+OO SD, Ds. 5 E+01 
P-32 1.8 E+03 AL, Ig. 5 E+01 
S-35 3.1 E+02 AL, Ig. 5 E+01 
C1-36 5.1 E- 01 MD, Ig., Br. 5 E+01 
Cr-51 1.6 E+02 SD, Ds. 5E+02 
Co-60 1.8 E+OO SD, Ds. 5E+OO 
Ni-63 1.3 E+04 MD, Ig., Ww. 5 E+01 
Sr-90 6.8 E+OO MD, Ig., Br. 5 E+OO 
Tc-99m 3.3 E+Ol SD, Ds. 5 E+02 
Tc-99 3.1 E+OO MD, Ig., Br. 5 E+02 
Ru-103 1.1 E+Ol SD, Ds. 5 E+01 
Ag-110m 1.8 E+OO SD, Ds. 5E+OO 
1-129 6.0 E- 02 MD, Ig., Br. 5E+02 
Cs-134 3.2 E+OO SD, Ds. 5E+OO 
Cs-137 8.3 E+OO SD, Ds. 5 E+01 
Ba-140 2.7 E+OO SD, Ds. 5 E+01 
La-140 2.0 E+OO SD, Ds. 5 E+01 
Hg-203 2.0 E+01 AL, Ig. 5 E+01 
Pb-210 2.9 E+Ol SD, Ih. 5 E- 01 
Bi-214 3.2 E+OO SD, Ds. 5 E+Ol 
Po-210 4.4 E+01 SD, Ih. 5 E- 01 
Ra-226 4.5 E+OO MD, Ig., Ww. 5 E- 01 
Th-232 2.5 E- 01 SD, Ih. 5 E+OO 
U-234 3.1 E+OO SD, Ih. 4 E- 01 
U-235 3.0 E+OO SD, Ih. 5 E+02 
U-238 3.5 E+OO SD, Ih. 5 E+02 
Np-237 7.4 E- 01 SD, Ih. 5 E- 01 
Pu-239 9.2 E- 01 SD, Ih. 5 E- 01 
Pu-240 9.2 E- 01 SD, Ih. 5 E- 01 
Am-241 9.2 E- 01 SD, Ih. 5 E- 01 

Es bedeuten: 

MD Müll-Deponie Ds. Direktstrahlung 
SD Schlacken-Deponie der MVA Ih. Inhalation 
AL Abluft der MV A Ig. Ingestion 

Br. Brunnen 
Ww. Wasserwerk 
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Ergebnisse 

In Tabelle 1 sind einige Ergebnisse der Modellrechnungen und zum Vergleich das lQ-4-fa
che der Freigrenzen der StrlSch V pro Gramm aufgeführt. 

Für die Mehrzahl der Nuklide ist die Direktstrahlung auf der Deponie grenzwertbestim
mend, wobei die Werte für die Schlackendeponie nur geringfügig restriktiver sind als die 
der Hausmülldeponie. Typischerweise sind diese Nuklide Beta-/Gamma-Strahler mit einer 
Gamma-Energie größer 0,1 MeV. Typische Vertreter sind Co-60 und Na-24. 

Die Inhalation ist meist grenzwertbestimmend für Alphastrahler mit geringer Verlagerung in 
der Deponie und für kurzlebige Betastrahler mit kleiner Gamma-Energie. Typische Vertre
ter sind Th-232, U-238 und Pm-147. 

Die Ingestion über den Brunnenpfad ist bedeutsam, wenn das Nuklid, bezogen auf den Zeit
raum zwischen der Deponierung und der Ingestion hinreichend langlebig ist und vom De
poniekörper oder Grundwasserleiter nur sehr schwach gebunden wird. Typisch sind Tc-99, 
Cl-36 und 1-129. 

Leichtflüchtige Nuklide gelangen bei der Müllverbrennung mit der Abluft in die Nahrungs
kette. Dabei wirkt die Ingestion grenzwertbestimmend, wie bei 1-125 und Hg-203. 

Die Grenzwerte des Modells umfassen insgesamt sieben Größenordnungen. Etwa 80% der 
Grenzwerte liegen jedoch zwischen 1 und 1.000 Bq/g, entsprechend den vier Größenord
nungen der Freigrenzen der StrlSch V. 

Bei den Nukliden mit den kleinsten Freigrenzen (meist Alphastrahler wie z.B. Pb-210, Pu
Isotope und ern-Isotope) sind die berechneten Grenzwerte fast ausschließlich liberaler, ma
ximal um den Faktor 90, obwohl für diese Nuklide nahezu ausschließlich die Inhalation, die 
auch den Freigrenzen zugrundeliegt, dosisbestimmend ist. 

Für Nuklide mit den größten Freigrenzen sind dagegen die berechneten Grenzwerte über
wiegend restriktiver. Für diese Nuklide ist meist die Direktstrahlung grenzwertbestimmend, 
die bei der Festlegung der Freigrenzen in der StrlSchV unberücksichtigt ist. 
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Kapitel 11 

Kontrolle und 
Freigabe radioaktiver 
Abfälle 





NUKLIDSPEZIFISCHE ABFALLKONTROLLE UNTERHALB DER GRENZWERTE 
NACH § 4 STRLSCHV MIT EINEM GROßFLÄCHIGEN NAJ-KRIST ALL 

SPECIFIC CONTROL OF RADIONUCLIDES IN WAS TE BELOW THRESHOLD 
VALUES USING A WIDE-AREANAI-CRYSTAL 

D. Lange (1), I. Matschull (2), Th. Knoch (3) 

1) Nuklearmedizisehe Abteilung, Klinikum der Universität Heidelberg 
2) Abteilung Strahlentherapie, Städtisches Klinikum Saarbrücken 
3) Zentraler Strahlenschutz im Klinikum der Universität Heidelberg 

Zusammenfassung 

Mit einer ausrangierten Szintillations-Kamera aus einer Nuklearmedizinischen Abteilung lassen 
sich die vorgeschriebenen Kontrollen bei der genehmigten schadlosen Entsorgung von kurzle
bigen Nukliden unterhalb der geforderten Grenzkonzentrationen [1] einwandfrei durchfuhren. 
Die Meßresultate sind frei von willkürlichen Annahmen, die bei Meßmethoden mit Flächen
Zählrohren wegen der nichtbekannten Selbstabsorption von ß-Strahlern gemacht oder inkauf 
genommen werden müssen. 

Summary 

A rejected scintillation-camera from a nuclear medicine facility is used to measure the radio
nuclide content of waste. This content is weil to be recognized by the gamma radiation at 
Ievels below the threshold values given by law. No arbitrary hypothesis have to be applied 
with respect to beta-radiation which may be the main component of measured activity using 
wide area contamination monitors and which may be diminished tremendously by selfshielding 
in material 

1 Einführung 

Auf Antrag ist die Genehmigung zur schadlosen Entsorgung von ehemals radioaktivem als 
normaler Hausmüll fur Nuklide mit Halbwertzeiten unter 100 Tagen möglich. In diesem Fall 
ist eine Messung bei Abgabe obligat, um sicherzustellen, daß die enthaltene Restaktivität das 
I0-4-fache der Freigrenzwerte der Str!SchV Anlage IV, Tab. IV, Sp. 4 [1] nicht überschrei
tet. 

Mit einfachen Monitoren wie Kontaminations-Zählrohren erhobene Meßwerte sind nicht be
lastbar, wenn sich mehrere Nuklide im Abfall befinden, und vor allem nicht, wenn es sich um 
gemischte ß-Gamma-Strahler handelt. Bei solchen Nukliden resultiert eine starke Abnahme 
der Nachweiswahrscheinlichkeit durch die mögliche Selbstabsorption der ß-Komponente im 
Abfallgebinde, bei J-131 z.B. um ca. den Faktor 30. 

Ein relativ dünner großflächiger NaJ-Kristall mit vielen Photomultipliern (PM) weist dagegen 
eine von der Selbstabsorption von ß-Strahlung unbeeinflußte Nachweicharakteristik aufweist. 
Der große Raumwinkel, hohe ( Photo- ) Ansprechwahrscheinlichkeit, verbunden mit seinem 
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Energie-Auflösungsvermögen erlauben in vielen Fällen, das Inventar nuklidspezifisch zu 
kontrollieren. Am Beispiel J-131 wird gezeigt, daß eine Erkennbarkeitsgrenze unterhalb der 
gesetzlich geforderten Grenze fur die schadlose Entsorgung erreicht werden kann. 

2 Methode und Technik 

Als Meßsystem wird der Bilddetektor einer Szintillations-Kamera benutzt. Abb. 1 zeigt den 
systematischen Aufbau. Der Detektor schließt eine nach oben offene mit 10 mm Pb ausgeklei
dete Box ab. Vom allseits durch ca 3 cm Blei abgeschirmten Detektor ist fur diese Anwen
dung der sonst vor dem ca 9 - 12 mm dicken NaJ-Kristall befindliche Parallel-Vielloch-Kolli
mator entfernt. Das durch die Gammastrahlung im Kristall erzeugte Szintillationslicht wird 
durch eine dichtgepackte, meist hexagonale Anordnung von 19- 91 Photomultipliern PM hin
ter dem Kristall registriert. 

Hauptaugenmerk wurde gelegt auf die Empfindlichkeit als Funktion von 
Präparat-Abstand von der Kristalloberfläche 
seitlicher Präparat-Abstand von der Symmetrie-Achse der Anordnung 
Gamma-Energie 
Einflüsse der räumlichen Aktivitätsverteilung im Abfallsack 

Blei 
Energie-Signal 

Spektroskopie 

Abb. 1. Schematischer Aufbau 
Vergleichsweise wurde fur die Kontrolle von mit J-131 kontaminierten Abfällen ein Flächen
Kontaminations-Monitor LB 1210 benutzt ( Proportionalzählrohr, aktive Fläche 100 cm2, 

Fenster 25Jl Al-Folie). Das Zählrohr wurde ortsfest in einem allseits durch 10 mm Pb abge
schirmten Gehäuse senkrecht stehend montiert. Für die Abfall-Messungen wurde die ß-Kom
ponente des J-131 wahlweise durch eine zwischengeschaltete 5 mm Plexiglasscheibe absor
biert ( nach [2] wird 3 mm dickes Plastik empfohlen ). 

Zur Ermittlung der Zählcharakteristik des Flächenzählrohrs selbst wurden auf fast offene J-
131-Präparate ( fur einen Tageslicht-Projektor benutzbare) Azetat-Folien gelegt und die Aus
beute als Funktion der zwischengeschalteten Massenbelegung untersucht. 
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3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1. Geometrie-Einflüsse 

Die in der nuklearmedizinischen Praxis benutzten Szintillations-Kameras, die fur diese An
wendung infrage kommen, haben Kristalldurchmesser von ca 40 und ca 50 cm. In Abb. 2 wird 
der damit zu erzielende Raumwinkel gezeigt. Für die vorgelegten Ergebnisse wurde eine 40 
cm Kamera verwendet. Das verglichene Flächen-Proportionalzählrohr hat mit 100 cm2 Fläche 
einen sehr viel geringeren RaumwinkeL Dieser läßt sich natürlich durch großflächige und 
mehrere Detektoren steigern, bei 3 Detektoren und ca 600 cm2 je Detektor ergibt sich ein Fak
tor 18 gegen Abb. 2. 
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Beim NaJ-Kristall wird die Aktivität mit wachsendem Abstand von der Symmetrie-Achse des 
Detektors mit abnehmender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen. Tab. 1 listet die Ergebnisse auf, 
wenn das Präparat seitlich 20 cm dezentrieft positioniert wird. 

Tab. 1. Relative Nachweiswahrscheinlichkeitfür ein dezentrales Präparat bei 20 und 40 cm 
Quelle-Detektor-Abstand im Vergleich zur Position auf der Symmetrie-Achse 

Strahlungsenergie (ke\0 Abstand 20 cm Abstand 40 cm 
140 ( Tc-99m) 55% 80% 
364 (J-131) 65% 85% 

Wesentlicher Grund fur den Unterschied zwischen 140 keV und 364 keV mag die bei schrä
gem Eintritt in den NaJ-Kristall zunehmende effektive Dicke des Kristalles sein, wodurch die 
Photoeffekt-Wahrscheinlichkeit der höherenergetischen Photonen steigt ( Peak/Total-Ver
hältnis bei 364 keV mit senkrechtem Strahlungseintritt nur ca 35 % ). Für niederenergetische 
Photonen ist der Nachweis durch Photoeffekt hingegen mit ca 88 % bei senkrechtem Eintritt 
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schon so hoch, daß die Zunahme der effektiven KristaUdicke bei schrägem Eintritt keine nenn
bare Zunahme der Nachweiswahrscheinlichkeit hervorruft . 

3. 2. Einfluß der ß-Komponente auf die Ansprechwahrscheinlichkeit. 

Durch die Al-Ummantelung des NaJ-Kristalles wird ß-Strahlung weitestgehend absorbiert. Die 
Wanddicke des Kristall-Mantels entspricht der Reichweite von ca 600 keV-Elektronen. Dar
überhinaus wird durch die Fensterwahl im Impulshöhenspektrum der Nachweis von Elektro
nen von aUgemein weniger als 700 keV unmöglich gemacht. Somit ist der Meßeffekt bei J-131 
- haltigen AbfäUen also gleich dem von freier Aktivität, sofern die Gamma-Selbstabsorption im 
Abfallgebinde vernachlässigt werden kann. Die medizinischen Abfalle enthalten überwiegend 
Papier, Plastik oder Stoff und sind deshalb weitestgehend als selbstabsorptionsfrei zu 
betrachten. 

relative Zählausbeute (%)für J 131 ( ß+I}-Strahlung 
mit wachsender Massenbelegung 
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Abb. 3 Empfindlichkeit eines Flächen-Proportional-Zählrohrs 

Vergleichsweise zeigt die Abb. 3 die Nachweiswahrscheinlichkeit eines Flächen-Proportional
zählrohrs fur eine dünne, offene J 131 - QueUe. Es wurden zusätzlich Klarsichtfolien zur 
Absorption der ß-Strahlung zwischen Präparat und Proportionalzählrohr gelegt. So ist die 
Zählausbeute bei einem freien (wirklich offenen) Präparat bis zum Faktor 30 höher als fur ein 
abgeschirmtes Präparat. Erst auf dem niedrigen Zählniveau von bis unter 3 % des 
Anfangswertes wirken sich weitere Absorptionsschichten nicht mehr aus, weil nur noch die 
Gamma-Komponente fur den Zähleffekt verantwortlich ist. 

Es darfangenommen werden, daß die z.B. vom LB 1210 D und typengleichen Geräten umge
rechneten Werte (als Bq/cm2 ) nicht fur ein nach DIN 44801 gegen ß-Strahlung abgeschirm
tes Fenster gelten. Solche Geräte liefern daher fur Nuklide mit ß-Strahlung nicht-reproduzier
bare Ergebnisse bei extremer Abhängigkeit von Eigenschaften des Abfallgebindes. Die numeri
schen Resultate sind vor aUem nicht konservativ, denn sie sind ( evtl. beträchtlich ) niedriger 
als der wahre Aktivitäts-Inhalt. Ohne zusätzliche Korrekturen unter Berücksichtigung des 
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Sachverhaltes und I oder ohne Anwendung eines ß-Absorbers ( der dann allerdings die 
"Empfindlichkeit" fur ß- i -Mischstrahler beträchtlich absenkt ) scheint der Einsatz dieser 
Geräte zur Überprüfung von gesetzlich relevanten Abgabekriterien bedenklich. 

3. 3. Homogene Photomultiplier-Verstärkung 

Ein gegenüber dem abgeglichenen Normalzustand einer Szintillationskamera vertrimmter PM 
stellt keine Beeinträchtigung der Verwendbarkeit fur die Abfallkontrolle dar, weil die Kri
stallfläche vor einem PM zum gesamten Meßeffekt zu nur 3 % ( bei 3 7 PM ) bis 1 % ( bei 91 
PM ) beiträgt. 

3.4. Quantitative Nuklidinventar-Bestimmung 

Wegen der starken Abhängigkeit der Empfindlichkeit vom Detektor-Quelle-Abstand müssen 
die zweifelhaften Abfallgebinde fur eine quantitative Bestimmung mehrmals in verschiedener 
Geometrie gemessen werden. Die Notwendigkeit dafur ist anhand des on-line auflaufenden 
Gamma-Impulshöhenspektrums auf dem Display schnell festzustellen, weil sich eine Gamma
linie auch bei sehr schlechter Meßstatistik sehr leicht mit bloßem Auge vom Untergrund unter
scheiden läßt. 

Das arithmetische Mittel liefert bei variabler Geometrie schlecht reproduzierbare quantitative 
Werte. Die verläßlichsten Werte- von der Position im Sack unabhängig reproduzierbare Ak
tivität - ergab eine geometrische MitteJung aus vier unabhängigen, um jeweils ca 900 unter
schiedlichen Positionen gemessenen Spektren. Der Zeitaufwand hierfur ist nicht unbeträcht
lich, anderer eits wird dieses Verfahren durch die visuelle Vorkontrolle nur auf die notwendi
gen Fälle beschränkt. 
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3. 5. Geringste erkennbare Aktivität. 

Der Begriff "Erkennungsgrenze" in Abb. 4 wird hier nicht im strengen Sinne des DIN 25482 
[3] benutzt. Der life-Display erlaubt eine frühzeitige Aussage, ob im Abfallgebinde ein diskus
sionsbedürftiger Beitrag eines Nuklids vorhanden ist. Die in der Praxis gewählte Meßzeit 
hängt von der Deutlichkeit des Beitrags und z.B. auch vom Arbeitsanfall des Messenden ab, 
sodaß hier individuelle Meßbedingungen wesentlich werden. Pauschaliert wird hier als gering
ste erkennbare Aktivität diejenige angegeben, sowohl fur Zählrohr als fur NaJ-Kristall, bei der 
eine Verdopplung des Nullwertes (als Impulsrate- hörbar; oder als Amplitude im Impulshö
henspektrum - fiühzeitig sichtbar ) erzielt wird. Die statistische Sicherheit fur die numerische 
Angabe der Aktivität steigt natürlich mit der Länge des Meßzeitintervalls an. 

Die Freistellungsgrenze ( w -4-faches pro Gramm des Freigrenzwertes nach [1] ) fur einen 1 
kg schweren Abfallsack mit J-131-Inventar ist in Abb. 4 eingezeichnet. Die Kurve 2- J-131, 
Kameramessung mit 40 cm Detektor - unterschreitet diesen Wert sicher fur kleinere Abstände 
als ca 30 cm. Die entsprechende Kurve 3- J-131 , ß + r-Messung mit kleinflächigem, nicht 
durch 5 mm Plastik abgedecktem Flächen-Proportionalzählrohr- unterschreitet diese niedrige 
Grenze nur bei kleinen Abständen. Die Kurve gilt außerdem nur in Luft und liegt daher fur ein 
reales Abfallgebinde mit ß-Selbstabsorption sehr viel ungünstiger. Bei 20 cm Präparatabstand 
ist das durch 5 mrn Plastik abgedeckte Zählrohr - Kurve 4 - fur J-131 um den Faktor 20 zu 
unempfindlich, bei 30 cm Abstand sogar um den Faktor 40. 

Mit mehreren und größeren Flächen-Proportionalzählrohren erhöht sich i.a. nur die Sicherheit, 
daß periphär gelegene Aktivität auch zum Meßeffekt beiträgt. Außerdem ist eine simple 
arithmetische on-line-Mittelung zum Ausgleich der verschiedenen Detektor-Quell-Abstände 
möglich. Eine Absenkung der hier definierten Erkennbarkeitsgrenze erfolgt im wesentlichen 
nicht, weil in einem größeren Detektor auch ein größerer Untergrundwert erzeugt wird, sodaß 
sich das Verhältnis aus Meßwert und Untergrund an der Erkennbarkeitsgrenze in der hier 
benutzten Interpretation nicht wesentlich ändert. 
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ENTWICKLUNG UND ERPROBUNG EINES MOBILEN GAMMA
SCANNERS ZUR VOR-ORT -UNTERSUCHUNG VON RADIOAKTIVEN 
ABFALLGEBINDEN 

DEVELOPMENT AND TESTING OF A MOBILE GAMMA-SCANNER FOR 
THE ON-SITE ANALYSIS OF RADIOACTIVE W ASTE PACKAGES 

H.-J. Sanden 
Dornier GmbH, Abt. Kerntechnik, Friedrichshafen 

Zusammenfassung 

Für die Untersuchung von radioaktiven Abfallgebinden aus nicht-qualifizierten Prozessen oder 
mit unzureichender Dokumentation des Inhalts wurde ein mobiles zerstörungsfreies 
Meßsystem entwickelt und aufgebaut. Dabei wurde das herkömmliche Verfahren des 'Gamma
Scanning' um die Möglichkeit zur Abschwächungskorrektur mittels Durchstrahlungsmessung 
sowie zur Aufnahme von Tomogrammen ausgewählter Objektschichten erweitert. Dadurch 
läßt sich eine detaillierte Darstellung der Aktivitätsverteilung relevanter Nuklide und eine 
zuverlässigere Aktivitätsbestimmung vornehmen. Das System befindet sich zur Zeit in der 
Erprobung. Der Vortrag stellt die Konzeption dar und berichtet über den Stand der Arbeiten 
und vorläufige Ergebnisse. 

Summary 

A mobile nondestructive measurement system has been developed and manufactured for the 
analysis of radioactive waste packages resulting from unqualified processes or with insufficient 
documentation. In addition to the weil established method of 'gamma-scanning' this system 
uses transmi sion measurements to correct for attenuation and is able to generate tomographic 
pictures of selected slices of the object. The method gives the opportunity to evaluate in detail 
the distribution of relevant gamma-emitting nuclides and yields a more reliable estimation of 
the activity within a container. Testing and qualification of the system has started. This paper 
describes the technical concept and the current state of the work programme and gives first 
results. 

1 Einführung 

Das vom Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS) verantwortlich festzulegende Konzept zur 
Einlagerung radioaktiver Abfälle sieht u.a. den Einsatz von zerstörungsfreien Meßverfahren 
zur Stichprobenkontrolle vor. Die Entwicklung geeigneter Meßverfahren wird dabei von der 
Produktkontrollstelle (PKS) des Forschungszentrums Jülich maßgeblich gestaltet [ 1]. Die 
Überprüfung des Aktivitätsinventars basiert auf dem Verfahren des Gamma-Scannings mit 
einem hochauflösenden Germanium-Halbleiterdetektor, wobei an definierten Stellen (sog. 
Scanpunkte) Energie, Intensität und Verteilung der abgegebenen Gammastrahlung analysiert 
werden. Dieses Verfahren fuhrt bei homogenen Abfallgebinden mit niedriger bis mittlerer 
Dichte zu akzeptablen Ergebnissen, weist jedoch bei heterogenen Strukturen und größeren 
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mittleren Dichten zunehmend systematische Abweichungen auf Die Einhaltung der zulässigen 
Grenzwerte fur die Aktivität relevanter Nuklide kann mit diesem Verfahren nur dann mit 
ausreichender Sicherheit überprüft werden, wenn das Aktivitätsinventar deutlich unter den 
vorgegebenen Grenzwerten liegt. 

Diese Situation fuhrt einerseits zu einer nicht sinnvollen Auslastung eines Zwischen- oder 
Endlagers mit Scheinaktivität und erzeugt aus der Sicht des Abfallverursachers erhöhte 
Kosten, falls sich die Entsorgungsgebühren zukünftig nach Menge und Art der radioaktiven 
Inhaltsstoffe staffeln. 

Um die Anwendbarkeit des Gamma-Scannings bei der Untersuchung von heterogenen oder 
kompakten Behältern mit Innenstrukturen oder Abfallen aus nicht qualifizierten Prozessen zu 
verbessern, wurde bei Dornier ein erweiterter Gamma-Scanner konzipiert und aufgebaut. Die 
Analyse von Gebinden kann dabei beim Setreiber oder Abfallverursacher vor Ort durchgefuhrt 
werden. Die bisherigen Arbeiten wurden zum Teil im Auftrage des Bundesamts fur 
Strahlenschutz und unter Mitarbeit der Produktkontrollstelle der KF A Jülich durchgefuhrt. 

2 Konzeption und Aufbau des Gamma-Scanners 

2.1 Segmentiertes Gamma-Scanning 

Es existieren verschiedene Ausfuhrungsformen des Gamma-Scannings, die auf die jeweilige 
Problemstellung zugeschnitten sind. Eine wichtige Methode ist das sog. 'Segmentierte Gamma
Scanning'. Dieses Verfahren wurde u.a. in Los Alamos entwickelt, um das Inventar an 
Aktiniden in Abfallgebinden zu überprüfen [2]. Dabei mißt ein entsprechend kollimierter 
Halbleiterdetektor entlang der Mittelachse eines Fasses in definierten vertikalen Schichten 
(Segmente) die Netto-Impulsrate fur einzelne Isotope. Das Objekt wird dabei um seine 
Symmetrieachse gedreht, um ein gleichmäßigeres Ansprechvermögen bei radialen 
Inhomogenitäten zu erzeugen. Unter der Annahme einer weitgehend homogenen 
Materialverteilung innerhalb eines solchen Segmentes wird durch Transmissionsmessung 
mittels einer externen Isotopenquelle der lineare Schwächungskoeffizient bestimmt und zur 
Korrektur der gemessenen Zählrate bezüglich der Abschwächung durch die Matrix verwendet. 
Durch Aufsummieren der in jedem Segment bestimmten Aktivität erhält man die Gesamtmenge 
des Nuklidinventars. 

2.2 Nachteile der einfachen Scan-Methode 

Einschränkungen der bisher bei der PKS verwendeten Gamma-Scan-Methode resultieren 
einerseits aus den reduzierten Positioniermöglichkeiten des Detektorsystems (i.d.R. nur 
Vertikalbewegung entlang der Mittelachse des Fasses möglich) und andererseits aus der 
unzureichenden Berücksichtigung von Abschwächungseffekten, die in der Faßmatrix auftreten 
(der mittlere Schwächungskoeffizient wird aus der Masse des Fasses ermittelt). Um diese 
Nachteile zu verringern, wurde ein flexibleres Bewegungssystem aufgebaut und eine 
Durchstrahlungseinrichtung implementiert, mit der auch massive Abschirmungen durchstrahlt 
werden können. 
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2.3 Konzeption und Aufbau des Meßsystems 

Folgende Auslegungs- und Konstruktionsmerkmale wurden verwirklicht: 

0 Hochauflösende y-Spektroskopie zur Nuklididentifizierung, 
0 Segmentiertes Gamma-Scanning mit Abschwächungskorrektur, 
0 Integrierte Durchstrahlungseinrichtung fur kompakte Gebinde, 
0 Anpassung an unterschiedliche Behälterausdehnungen (H < I40 cm, 0 < 80 cm), 
0 Mobile Anordnung und modularer Aufbau zur Untersuchung vor Ort. 

Der realisierte Scanner besteht aus folgenden Funktionseinheiten: 

0 HPGe Spektroskopie-System (EG&G/ORTEC) mit ca. 30% rel. Efficiency, 
0 Zwei Isotopenquellen zur Durchstrahlung (Ir-I92 und Co-60 mit ca. I 0-I 00 Ci), 
0 Detektorabschirmung (I 0 cm Pb) mit diversen Kollimatoreinsätzen (0: I ,2,5, I Ocm), 
0 Sechsachsiges Positioniersystem zur Durchfuhrung aller Bewegungen, 
0 Steuerungs- und Auswertesystem aufPC-Basis. 

Das Gesamtsystem ist so konzipiert, daß es innerhalb von etwa 2-3 Stunden vor Ort aufgebaut 
und in Betrieb genommen werden kann. Die Abb. I zeigt den schematischen Aufbau des 
Scanners. Das System befindet sich gegenwärtig in der Erprobungs- und Qualifizierungsphase. 

Abb.J: Schematischer Aufbau des Gamma-Scanners mit Durchstrahlungseinrichtung 
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2.4 Systemfunktionen 

Zu den implementierten Funktionen gehören: 

0 Nachweis und Identifizierung von Nukliden mittels Gamma-Spektroskopie; bei 
komplexen Spektren besteht die Möglichkeit der Peakentfaltung, 

0 Bestimmung der spezifischen Aktivität bestimmter Leitnuklide nach dem in Jülich 
entwickelten Verfahen [3], 

0 Bestimmung der Gesamtaktivität einzelner Nuklide nach der Methode des 
'Segmentierten Gamma-Scannings' mit Abschwächungskorrektur (schichtweises 
Aufsummieren der Aktivität), 

0 Bestimmung und Darstellung der Aktivitätsverteilung ausgewählter Nuklide in Form 
von Horizontal- und/oder Vertikalscans, 

0 automatische Hot-Spot-Suche, 
0 Detektion von Innenbehältern und Strukturen mittels Durchstrahlung, 
0 Aufnahme und Darstellung der Abschwächungsverteilung ausgewählter Objekt

ebenen in Form von Tomogrammen mit niedriger bis mittlerer Auflösung (auch 
ECT -Aufnahmen möglich). 

3 Diskussion ausgewählter Nachweiseigenschaften 

Da sich das Gesamtsystem zur Zeit in der Erprobung befindet, kann an dieser Stelle noch keine 
abschließende Darstellung der Nachweiseigenschaften erfolgen. Zu den bereits getesteten 
Funktionen gehören: 

0 Isotopenanalyse, 
0 Bestimmung der spezifischen Aktivität ausgedehnter Volumenquellen, 
0 Nachweisgrenzen fur spezielle Nuklide, 
0 Erkennbarkeit von Innenstrukturen (TCT). 

Da die ersten beiden Punkte zu den Standardfunktionen eines Gamma-Meßsystems gehören, 
soll im folgenden auf erste Ergebnisse zu den beiden letzten Punkten eingegangen werden. 

3.1 Nachweisgrenzen fur spezielle Nuklide 

Folgende Detektionsgrenzen konnten empirisch nachgewiesen werden : 

1. Nachweis von Aktiniden 
In der Zentralposition eines mit Beton verfullten 220 I-Fasses konnten noch 0.3 g Pu-239 in 
10 Minuten nachgewiesen werden (Faßdichte von 2.3 g/ccm). 

2. Nachweis von Spaltprodukten 
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Für die Untersuchung der Nachweisbarkeit von Co-60 und Cs-137 in kompakten 
Innenbehältern wurden homogene Volumenquellen mit einem Durchmesser von 20 cm und 
verschiedenen Dichten (1-3 g/ccm) in Fässer eingesetzt und mit Sand verfullt. Innerhalb 
von 1000 Sekunden ließen sich dabei folgende Aktivitäten mit einer Sicherheit von 3 Sigma 
nachweisen (Tab. I) : 



Tab.l Nachweisgrenzen für Cobalt-60 und Cäsium-137 in Form von homo
genen Volumenquellen im Innern eines verfüllten 2201-Fasses 

Nachweisgrenze [kBq] Dichte: 1 g/ccm 

Co-60 5 
Cs-137 6 

2 g/ccm 

7.2 
8.5 

3.2 Ergebnisse zur Durchstrahlungsanalyse (Tomographie) 

3 g/ccm 

9.5 
10.8 

Insbesondere bei vorhandenen Innenbehältem, abgeschirmten Behältern oder Gebinden mit 
unzureichender Deklaration des Inhalts kann eine zerstörungsfreie Untersuchung des 
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Abb. 2: Gemessener Kontrasttransfer und erzielte Dichteauflösung mittels des ART
Verfahrens als Funktion der Anzahl verwendeter Winkelprofile 
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Behälteraufbaus von Vorteil sein. Dies wird durch die Aufuahme von Tomogrammen 
ausgewählter Schichten ermöglicht. Die erreichbare Auflösung hängt dabei im wesentlichen 
von der zur Verfugung stehenden Meßzeit ab, da es sich im vorliegenden Fall um ein 
Eindetektorsystem handelt. Um den Aufwand an Meßzeit möglichst gering zu halten, wird fur 
die Rekonstruktion kein analytisches sondern ein algebraisches Verfahren verwendet, das mit 
einer geringeren Anzahl von Winkelprofilen 'auskommt' [4]. 

Zur Aufnahme einer Tomographie mit mittlerer Strukturauflösung von 5-l 0 mm werden 
mindestens 16 Winkelprofile (Horizontalscans aus unterschiedlichen 'Blickwinkeln') benötigt. 
Die Abb. 2 zeigt den gemessenen Kontrasttransfer und die erzielte Dichteauflösung als 
Funktion der Anzahl von Winkelprofilen fur zwei verschiedene Materialien (Aluminium mit 2.3 
g/ccm und Delrin mit 1.4 g/ccm Dichte). Mit 32 Winkelprofilen können demnach 
Dichteauflösungen von 6-7 % erzielt und Strukturen von 5-6 mm erkannt werden. 
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UNTERSUCHUNGEN ZUR BESTIMMUNG DER OBERFLÄCHENKONTAMINA
TION AN SCHROTTPROBEN AUS DEM URANBERGBAU VON WISMUT 

ON THE DETERMINATION OF THE SURFACE CONTAMINATION OF SCRAP 
MET AL FROM URANruM MINING AND MILLING 

M. Schöpe, L. Hambeck 
WISMUT GmbH, Abteilung Engineering 

Zusammenfassung 

Im Zusammenhang mit der Stillegung von technischen Anlagen der WISMUT -Bergbau- und 
Aufbereitungsbetriebe fallen erhebliche Mengen an Metallschrott an. Dieser Schrott ist in 
seiner äußeren Form sehr vielgestaltig und weist zum Teil kompliziert strukturierte Ober
flächen auf, so daß eine direkte Messung der Oberflächenaktivität sehr kompliziert ist. Es wur
den gammaspektrometrische Messungen und Messungen mit Oberflächenmonitoren durch
gefuhrt. Es werden das Untersuchungsprogramm (Probenahme, Probenvorbereitung) und erste 
Ergebnisse vorgestellt. 

Summary 

In connection with the shutdown and the redevelopment of former WISMUT mining and 
milling plants arises a great amount of radioactive contaminated scrap meta!. The direct 
measurement of the surface activity is complicated by the surface structure and the out er form 
ofthe equipments. Measurements with surface monitors has been compared with investigations 
of the surface layer activity by Gamma-spectroscopy. The strategy of investigation (sample 
pick up, sample preparation) and first results are presented. 

1 Einleitung 

Im Zusammenhang mit der Stillegung und dem Rückbau von technischen Anlagen der 
WISMUT fallen erhebliche Mengen Metallschrott an. Es handelt sich dabei um insgesamt etwa 
I 00 000 t Metallschrott, der innerhalb der nächsten zehn Jahre anfallt und entsorgt werden 
muß. Es sind verschiedene Entsorgungsvarianten prinzipiell möglich. Dazu gehören : 

- Verbringen des Schrottes in Grubenbaue, 
-Verbringen des Schrottes aufHaiden oder Tailings der WISMUT, 
- Abgabe des Schrottes zum Einschmelzen, 
- Dekontaminieren des Schrottes mit anschließender Entsorgung. 

Ohne nähere Untersuchung der einzelnen Varianten erscheint die Abgabe des Schrottes zum 
Wiedereinschmelzen offensichtlich als wirtschaftlichste Entsorgungsvariante. Bei dieser Ver
fahrensweise müssen folgende, von der Strahlenschutzkommission [SSK] vorgegebene, Bedin
gungen eingehalten werden: 
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Für den direkt zur Schrottaufbereitung gelangenden kontaminierten Schrott gilt eine 
Freigrenze der Oberflächenkontamination von 0,5 Bq/cm2 Gesamtalphaaktivität 

Im Freigabeverfahren ist sicherzustellen, daß die gemessene Flächenaktivität repräsen
tativ fur die Kontamination des freizugebenden Materials ist. 

In diesem Beitrag werden Ergebnisse durchgefuhrter Untersuchungen zur Bestimmung der 
Oberflächenkontamination von Metallschrott vorgestellt. 

2 Problemstellung 

Die Besonderheiten bei der meßtechnischen Bestimmung der Oberflächenaktivität bei den als 
Schrott anfallenden Materialien bei WISMUT kann zusammengefaßt folgendermaßen 
beschrieben werden: 

- Es handelt sich im überwiegendem Maße um eine Alpha-Oberflächenkontamination, die 
durch den Kontakt der Ausrüstungsteile mit Uranerz bzw. Uranerzaufbereitungsprodukten 
entstanden ist. Die Nuklide befinden sich in einer mehr oder weniger dicken Oberflächen
schicht. Die Metallmatrix ist jedoch nicht aktiviert. 

Die zu untersuchenden Schrotteile unterscheiden sich durch eine stark variierende 
Geometrie der Oberflächen. So fallen z.B. in erheblichen Mengen gekrümmte Oberflächen 
in Form von Rohren verschiedener Durchmesser und Profile von Bauteilen (z. B. Doppel-T
Träger, Hunteräder) an. Die kommerziell angebotenen Oberflächenkontaminationsmonitore 
sind infolge ihrer Konstruktion (große, ebene Detektorfläche) dem vorliegenden 
Meßproblem nicht angepaßt. 

- Die als Schrott zur Verfugung stehenden Materialien sind in unterschiedlichem Maß an der 
Oberfläche verschmutzt. Dies betrifft sowohl Menge und Haftvermögen des angelagerten 
Materials als auch dessen Radionuklidgehalt Die Meßergebnisse der Alpha-Oberflä
chenaktivität bei verschmutzten Proben werden maßgeblich durch Menge und Nuklidgehalt 
des anhaftenden Materials bestimmt. Sie sind jedoch nicht zwangsläufig fur die gesäuberten 
(Entfernung der abnehmbaren Verunreinigungen) Oberflächen charakteristisch. So wurde 
z.B. durch Probemessungen wiederholt festgestellt, daß nach Reinigung der Oberfläche eine 
höhere Aktivität mit dem Oberflächenkontaminationsmeßgerät gemessen wurde als vor der 
Reinigung. 

- Die Struktur der zu betrachtenden Oberflächen wird hauptsächlich durch den Korrosions
grad bestimmt. Die Bandbreite der Oberflächenstrukturierung reicht von glatten lackierten 
oder kaum verrosteten bis zu stark genarbten Oberflächen (infolge starker Korrosion). Dies 
fuhrt zu unkontrollierbaren Absorptionseffekten fur die Alpha-Strahlung, so daß die 
tatsächliche Aktivität in der Oberflächenschicht erheblich unterschätzt werden kann. 

- Die Materialien, deren Kontaminationsgrad bestimmt werden muß, befinden sich im allge
meinen im Freien und sind somit der Witterung ausgesetzt. Demzufolge sind die zu messen
den Oberflächen in Abhängigkeit von Ort und Zeit (Wetterbedingungen) unterschiedlich 
feucht. Auch dies hat direkten Einfluß auf die Alpha-Emissionsrate, da unter feuchten 
Bedingungen eine stärkere Absorption in der Oberflächenschicht erfolgt. 
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Die Zielstellung der Untersuchung bestand darin, die in situ gemessene Alpha
Oberflächenaktivität mit der Aktivität der Oberflächenschicht zu vergleichen, die nach 
Entfernung vom Schrott mittels Gammaspektroskopie bestimmt wird. Die gewählte Methodik 
stellt einen Beitrag dar, repräsentative Aussagen zum Kontaminationsgrad des Schrottes, der 
bei WISMUT anfallt, zu gewinnen. 

3 Versuchsdurchnihrung 

Zur Erfassung des typischen Materials und des größtmöglichen Spektrums bezüglich der 
Oberflächenkontamination wurden innerhalb der einzelnen Sanierungsbetriebe der WISMUT 
nach folgenden Kriterien repräsentative Schrottproben ausgewählt : 

Die Proben sollen fur den jeweiligen Standort typisch sein, d. h. in relativ großer Menge 
vorhanden sein bzw. weiterhin anfallen. 

Die Proben sind Ausrüstungsteilen zu entnehmen, die infolge technologischer Prozesse 
zwangsläufig Kontakt mit Uranerz hatten bzw. bei denen aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten eine Kontamination mit Uranerz nicht auszuschließen ist. 

Die Proben mit einer Fläche von etwa 600 cm2 wurden mittels Schweißbrenner oder 
mechanischen Werkzeugen aus den ausgewählten Bauteilen herausgetrennt. 

Um reproduzierbare Werte fur die direkte Messung der Alpha-Oberflächenkontamination zu 
erhalten, erfolgte die Untersuchung der Schrottproben unter Laborbedingungen. Die Proben 
wurden vor der Messung durch genügend lange Lagerung in Laborräumen getrocknet. Damit 
die Meßergebnisse der einzelnen Proben miteinander sinnvoll vergleichbar sind, wurden 
sämtliche Materialien, von denen Schrottproben entnommen wurden, mit einem einheitlichen 
Verfahren gereinigt. Mit einem Hochdruckreinigungsgerät wurden leicht abnehmbare 
Verschmutzungen entfernt. Dem fur die Reinigung verwendeten Wasser wurden keine Zusätze 
beigegeben. Die Aktivitätsbestimmung erfolgte an allen ausgewählten Schrottproben durch: 

I . direkte Messung der Gesamt-Alphaaktivität mit 
I: Kontaminationsmonitor MicroCont mit Großflächendetektor HGZ 190 

(Butan!Propan-Gasdurchflußdetektor) 
li: Szintillationssonde V A-S-50 mit Alpha-Szintillator SAK 17 Nl 

Strahlungsmeßgerät 20046 
Diese Meßverfahren wurden entsprechend DIN 25415 Teil 2 zur "Direktmessung der 
Oberflächenkontamination" durchgefuhrt . 

2. nuklidspezifische Untersuchung der abgenommenen Oberflächenschicht mittels 
Gammaspektrometrie. 
Diese Untersuchungen wurden im VKT A (Verein fur Kernverfahrenstechnik und Ana
lytik Rossendorf e. V.) durchgefuhrt. 

Die Probenahmen fur die gammaspektrometrischen Untersuchungen wurden im Anschluß an 
die Direktmessungen realisiert . Dabei sind die als kontaminiert zu betrachtenden 
Oberflächenschichten mechanisch mittels Schaber (per Hand) abgenommen worden. 
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4 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der einzelnen Messungen (Meßprinzip 1: MicroCont; Meßprinzip II : Alpha
Szintillator; Meßprinzip III : Gammaspektrometrie) werden in den folgenden Übersichten 
zu sammengefaßt dargestellt : 
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Meßwertintervall [Bq/cm2) 

Oberflächenkontamination in Bq/ern' 
Meßprinzip I Meßprinzip II Meßprinzip 1II 

0,162 0,106 1,583 

0,001 0,001 0,009 

1,966 1,119 15,600 

0,057 0,015 0,332 

Die an den repräsentativ ausgewählten Proben ermittelten Werte der direkt gemessenen 
Oberflächenaktivität sind zum großen Teil kleiner als der Richtwert der SSK-Empfehlung von 
0,5 Bq/cm2• Die Kontamination wird jedoch durch die direkte Messung der 
Oberflächenaktivität im Vergleich zur Aktivität der kontaminierten Schicht unterbewertet. Das 
Verhältnis zwischen den Ergebnissen der gammaspektrometrischen Untersuchung der 
Schichtaktivität und denen der Direktmessung kann als ein Maß fur die Eindringtiefe der 
Radionuklide betrachtet werden. Der Mittelwert dieses Verhältnisses aller betrachteten Proben 
ist größer als 10, wobei ein breiter Schwankungsbereich infolge der unterschiedlichen 
Oberflächenstrukturierungen festgestellt wurde. Somit besteht auch keine direkte Korrelation 
zwischen den Größen der verschiedenen Meßverfahren. Die Ergebnisse zeigen, daß die 
Oberflächenaktivität von Schrott des WISMUT-Uranbergbaus fur eine Freimessung allein 
durch direkte Alpha-Messung mit einem Kontaminationsmonitor nicht bestimmt werden kann 
und die Untersuchung der Schichtaktivität zu einer realistischeren Einschätzung des 
Kontaminationsgrades fuhrt . 
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AUSWASCHVERSUCHE AN RADIOAKTIV KONTAMINIERTEM BETON 

WASH-OUT-TEST WITH RADIOACTIVE CONTAMINATED CONCRETE 

H.-J. Rauh, F.J. Schmid, D. Raum, G.Liersch 
TÜV Bayern Sachsen 

Zusammenfassung 

Im Rahmen des EG-Forschungsvorhabens "Radiological Aspects ofRecycling Concrete Debris 
from Dismanding of Nuclear Installations" werden Auswaschversuche an radioaktiv kontami
niertem Beton durchgefuhrt. Im Versuch werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten rezyklier
ten Betons simuliert und der Austrag radioaktiver Stoffe aus repräsentativen Probekörpern 
durch natürlichen Regen untersucht. Die Ergebnisse des Versuchs werden die Eingangsdaten 
fur eine radioökologische Betrachtung der Strahlenexposition über den Grundwasserpfad, die 
aus der Wiederverwertung folgt, liefern. 

Summary 

In the frame of the EC-research programme "Radiological Aspects of Recycling Concrete De
bris from Dismanding of Nuclear Installations" wash-out-tests with radioactive contaminated 
concrete have been carried out. Different test specimen simulate different possibilities of the 
reuse of recycled concrete. With this test specimen the wash-out of radioactive material by 
natural rain is investigated. The results will provide input data for an radioecological study on 
the radiation exposure by the ground water path. 

1 Einleitung 

Schwach radioaktiver Betonschutt aus der Stillegung und dem Abriß kerntechnischer Anlagen 
soll nach Möglichkeit einer Wiederverwertung zugefuhrt werden. Dabei ist die Schadlosigkeit 
der Verwertung nachzuweisen, wobei die aus der Verwertung resultierende Dosis lediglich ei
nige 10 J.1SV pro Jahr betragen darf ("de minimis"). 

Derzeit existieren fur Bauschutt, im Gegensatz zu Stahl- und Eisenschrott, noch keine verbind
lichen Aktivitätsgrenzwerte, die ein Beschreiten verschiedener Verwertungspfade (einge
schränkte oder uneingeschränkte Nutzung) in der Praxis möglich machen. 

Als Beitrag zur Fesdegung solche Grenzwerte zur schadlosen Verwertung von kontaminiertem 
Beton, fuhrt der TÜV Bayern Sachsen gemeinsam mit der RWE Energie AG ein mit EG-Mit
teln gefördertes Forschungsvorhaben durch. Innerhalb dieses Forschungsvorhabens soll nicht 
nur die Strahlenexposition bei der Verarbeitung des anfallenden Betonschuttes betrachtet wer
den, sondern auch die durch den Einsatz von rezyklierten kontaminierten Beton resultierende 
Strahlenexposition. Insbesondere die Auslaugung bzw. Auswaschung radioaktiver Nuklide 
durch Regen- und Sickerwasser und der potentielle Eintrag ins Grundwasser werden unter-
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sucht. Der dazu durchgefuhrte Versuch liefert die Eingangsdaten (aus dem Beton freigesetzte 
bzw. ausgewaschene Aktivität) fur die radiologische Berechnungen der Strahlenexposition 
über den Grundwasserpfad. 

2 Versuchsbeschreibung 

2.1 Aufbau der Probekörper 

Um übertragbare Ergebnisse entsprechend den jeweiligen Einsatzmöglichkeiten rezyklierten 
Betons zu erhalten wurden drei grundsätzliche Typen von Probekörpern hergestellt: 

• Lose geschütteter Beton (Untergrundverbesserungen, Lärmschutzwälle etc) 
• Zementgebundene Würfel (Fundamente; Wände niederer Beanspruchung) 
• Bitumengebundene Würfel (Straßenunterbau o. ä.) 

Der Einfluß einer Überdeckung mit Erde wurde durch entsprechende Versuchskörper berück
sichtigt. Um darüberhinaus den Einfluß der Auslaugung beim Einsatz des Materials in der 
grundwassergesättigten Zone zu bestimmen, wurde ein Probekörper fur die Gesamtdauer des 
Versuchs unter Wasser gesetzt. 

Insgesamt wurden sechs Probekörper hergestellt die im einzelnen wie folgt aufgebaut sind: 

Probekörper 1 : 
Probekörper 2: 
Probekörper 3 : 
Probekörper 4: 
Probekörper 5: 
Probekörper 6: 

80 zementgebundene Würfel, Kantenlänge 20 cm 
80 bitumengebundene Würfel, Kantenlänge 20 cm 
80 zementgebundene Würfel, Kantenlänge 20 cm; mit Erdüberdeckung 
1 m3 lose geschütteter Betonschutt; mit Erdüberdeckung 
1 m3 lose geschütteter Betonschutt 
1 m3 lose geschütteter Betonschutt; ständig unter Wasser gesetzt 

Die Probekörper wurden in eigens angefertigten Behälter von 1 x 1 x 1 m3 gefullt; die aus 
Würfeln bestehenden Probekörper wurden dabei in 5 Lagen von 4 x 4 Würfeln so aufbaut, daß 
durch eine versetzte Anordung die gesamte Grundfläche in der senkrechten Projektion über
deckt ist. 

2.2 Aufbau des Versuchsstandes 

Über den einzelnen Probekörpern sind Vorlagebehälter fur das Beregnungswasser angebracht. 
Die Beregnung erfolgt, gespeist von den Vorlagebehältern, mit Hilfe von jeweils vier Ultra
schallsprühköpfen, die fur eine feine Verteilung des Wassers sorgen. Zur Vermeidung von 
Verdunstungsverlusten wurden die Probebehälter und Sprühvorrichtung durch Abdeckhauben 
verschlossen. 

Unter den Probekörpern befinden sich Auffangwannen, die das durch den Probekörper gesik
kerte Regenwasser sammeln. Zwischen Probekörper und Auffangwanne wurden Siebe instal
liert die zur Rückhaltung grober Teile dienen. 

Der Aufbau des Versuchsstandes ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt 
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Vorlagebehälter mit Beregnungswasser 
--,/""' Abdeckhaube 

I 

1 Sprühdüsen (4) 

Probekörper 

TropfWasser 
Sieb 

\ üi\' / Auffangwanne 

••••• [_Sediment 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Versuchsstandes 

2.3 Versuchsdurchfuhrung 

Ausgehend von einer jährlichen Regenmenge von ca 1000 mm und der Vorgabe 20 Jahre in 
natura innerhalb von 20 Monaten im Versuch abzubilden resultiert eine monatliche Bereg
nungsmenge von 1000 I pro Probekörper Ge 1m2 Grundfläche). Um auch die Beregnungsstär
ke realistisch einfließen zu lassen, wurde Starkregen mit 5 mm/h angesetzt. Aus Gründen der 
praktischen Durchfuhrung und um eine weitgehende Automatisierung der Versuchsdurchfuh
rung zu erreichen wurden deshalb, ausgehend von den oben genannten Parametern, pro Woche 
zwei 24-stündige Beregnungszyklen mit dazwischenliegenden Trocknungszeiten durchgefuhrt. 
Damit wird außerdem das Wechselspiel zwischen Abtrocknung und Wiederbefeuchtung be
rücksichtigt. Dem Säuregehalt des natürlichen Regens wurde durch ein Ansäuern des Bereg
nungswasser auf einen pH-Wert von 4,5-5 Rechnung getragen. Nicht in Betracht gezogen 
wurden andere klimatische Effekte wie starke Temperaturwechsel, Frost usw. 

Von dem nach einem Regenzyklus in den Auffangwannen gesammelten Wasser werden Proben 
vonjeweils 2 I entnommen. Im Zuge des Fortschreitens des Versuchs werden Proben mehrerer 
Beregnungszyklen zu einer Meßprobe zusammengefaßt. Entsprechend der Rückhaltewirkung 
des Erdbodens in der Natur wird der ausgewaschene Sedimentanteil in der Probe abfiltriert. Im 
Anschluß werden Reinwasser und Sediment y-spektrometrisch ausgemessen. 

2.4 Relevante Nuklide und Aktivitätsinventar 

Bei dem im Versuch verwendeten Betonschutt handelt es sich um kontaminiertem Schutt aus 
Abbrucharbeiten in der Maschinenhalle einer Kernkraftwerkes. Die Kontamination wird primär 
durch Co-60 und Cs-137 verursacht. Diese beiden Nuklide bieten auch den Vorteil, sich 
meßtechnisch gut nachweisen lassen. 

Bei der Herstellung der Probeköper wurden Fraktionen höherer und niedriger Kontamination 
vermischt, um einen in etwa gleichen Aktivitätsgehalt in allen Probekörpern zu erreichen. Das 
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Aktivitätsinventar an Co-60 und Cs-137 der einzelnen Probekörper und deren mittlere spezifi
sche Aktivität ist in Tabelle I aufgefuhrt: 

Tabelle 1: Aktivitätsinventar der Probekörper an Co-60 und Cs-13 7 und spezifische Aktivität 

Probekörper Aktivitätsinventar Spezifische Aktivität 
Nr. MBq B /g 

Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 
I I,9 3,4 I,3 2,3 
2 2,2 4,4 I,6 3,3 
3 I,9 3,4 I,3 2,3 
4 2,2 3,9 I,4 2,4 
5 2,2 3,9 I,4 2,4 
6 2,2 3,9 1,4 2,4 

3 Vorläufige Ergebnisse 

In den Abbildungen 2 bis 5 sind die Meßergebnisse der bereits ausgemessenen Wasser- und 
Sedimentproben dargestellt. Die Aktivitätswerte des Sediments sind dabei auf die 
korrespondierende Menge an Wasser bezogen (Aktivität im Sediment pro Liter 
Beregnungswasser). 

Nach zu Beginn sehr hohen Aktivitätswerten bei den Probekörpern mit loser Schüttung 
(Probekörper 4 und 5) haben sich die Meßwerte aller Probekörper im Laufe des Versuchs 
angeglichen. Sie liegen im Allgemeinen nur wenig über den erreichten Nachweisgrenzen. 

4 Ausblick 

Derzeit werden die Auswaschversuche planmäßig weiter durchgefuhrt. Die endgültige Bewer
tung der erhaltenen Meßergebnisse erfolgt zusammen mit der radioökologischen Betrachtung 
der Strahlenexposition. Diese wird zum Abschluß des gesamten Forschungsvorhabens zu 
Beginn des Jahres 1994 vorliegen. 
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Abbildung 2: Cs-137 im Wasser 
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Abbildung 3: Co-60 im Wasser 
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Abbildung 4: Cs-137 im Sediment 
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Abbildung 5: Co-60 im Sediment 
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REPRÄSENTANZ VON STICHPROBENARTIGEN KONTAMINATIONSMESSUNGEN 
BEl GROSSFLÄCHIGEN GEBÄUDESTRUKTUREN 

REPRESENTATIVE SPOT CHECK CONTAMINATION CONTROL ON EXTENDED 
SURFACES OF BUILDINGS 

D. Schechinger 
TÜV Bayern Sachsen, München 

Zusammenfassung 

Es wird für Stichprobenmessungen eine hinreichend genaue Vorgehensweise 
zum zuverlässigen Nachweis der Oberflächenkontaminationsfreiheit im Sinne des 
§ 64 der StriSchV [1] vorgeschlagen. Zusätz lich wird eine Oberflächenaktivitäts
bewertung unter bezug auf das 1 00-cm 2-Kriterium der Anlage IX StriSchV zur 
Diskussion gestellt, die einen Dosisbezug bei der Weiternutzung dieser Räume 
empfiehlt . 

Summary 

An adequate way will be proposed how to prove the decrease of surface con
tamination below the contamination Iimits to fulfill the demands of § 64 
StriSchV (BRD). Further, a valuation of radioactivity on large surfaces will be 
discussed regarding the 1 OO-cm 2-criterion of enclosure IX StriSchV, and recom
mending a dose relation in case of further use of these rooms. 

1 Einleit ung 

Flächendeckende Kontaminationskontrolien in großen Räumen sind zeit- und 
kostenintensiv, insbesondere wenn zusätzliche Maßnahmen zur Detektorposi
tionierung und Arbeitssicherheit des Personals vorgenommen werden müssen. 
Im folgende wird eine Vorgehensweise vorgeschlagen, die bei angemessenem 
Aufwand eine zuverlässige Kontaminationsbewertung erlaubt. 

2 Lösungsbeispiel 

Zur Kontaminationsermittlung wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen: 
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Der Strahlenschutzbeauftragte kategorisiert die Wändflächen in seiner Anlage 

aufgrund von: 

Anlagenstruktur Betriebshistorie 

Verfahrensabläufe Vorkommnisse 

in die Kontaminationskategorien: 

(A) mit radioaktiven Stoffen nicht berührt 

(8) mit radioaktiven Stoffen wahrscheinlich nicht berührt 

(C) mit geringfügiger Kontamination 

(D) mit teilweiser Kontamination und 

(E) mit vollständ iger Kontamination 

Der erwartete Kontaminationsumfang wird z. B. durch den folgenden Umfang n 

an repräsentativen Stichprobenmessungen überprüft: 

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Kategorie E 

keine n pro 50m 2 n pro 10m2 n pro 1 m2 eig . Vorg. 

n ~ 4 (s. Glgn (1) und (2), eig . Vorg. eigene Vorgehensweise 

3 Wertungsvorschlag für Oberflächen-Kontaminationskontrolien 

Die Meßergebnisse werden bezüglich Homogenität der Aktivitätsverteilung auf 

der Rasterfläche w ie folgt bewertet [2] : 

und 

relativer Fehler < 25 %; Vertrauensbereich 
t::..A /Am :0:: 0,25 

mit t::..A = s/ -Jn 

s 
n -1 

90 % 
( 1) 

(2) 

(3) 

t::..A mittlerer Fehler des Mittelwertes der Aktivitätsmeßwerte 
Ai Einzelmeßwert der Aktivitätsmessung 
Am arithmetischer Mittelwert der Aktivitätsmeßwerte 
s Standardabweichung der Aktivitätsmeßwerte um Am 
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Wird Gleichung (1) erfüllt, so kann von einer homogenen Aktivitätsverteilung auf 
der Rasterfläche ausgegangen werden. Ist die Gleichung (1) nicht erfüllt, so muß 
das Raster als höher kontaminiert gewertet oder verdichteter untersucht 
werden, damit Gleichung (1) erfüllt wird. Es kann aber auch flächendeckend 
gemessen werden . 

Aufgrund der Meßergebnisse oder der für eine Bezugsfläche errechneten Mittel
werte werden die Oberflächenaktivitäten hinsichtlich des Kontaminationsgrenz
wertes nach Spalte 4 von Anlage IX StriSchV wie folgt bewertet: 

Am + 1 ,65s :o; Aktivitätsgrenzwert oder Aktivitätserwartungswert (4) 

Der meßtechnische Grenzwert ist z. B. nach dem DIN-Regelentwurf 25457, 

Teile 1 und 2 [3], zu ermitteln . 

Tabelle 1 zeigt beispielhaft zwei hypothetische Ergebnisse einer Kontaminations

untersuchung mit unterschiedlichen Oberflächenaktivitäten in einzelnen Rastern. Für 

größere Flächeneinheiten ist der Mittelwert der Oberflächenaktivität in Bq/cm 2 von 

Rasterflächen nochmals zu Flächenmittelwerten zusammengefaßt. Solche Mittel

ungsflächen könnten - in Analogie zur Vorgehensweise bei der massenspezifischen 

Aktivitätsbestimmung in Bq/g über Mittelungsmassen von bis zu 40 kg - auf bautech

nische Gegebenheiten (z. B. Wandelement, Fußboden, Decke) von z. B. maximal 

100 m 2 bezogen werden. Ihre Mittelwerte könnten, wie im folgenden Vorschlag zur 

Diskussion gestellt, wieder hinsichtlich des Kontaminationsgrenzwertes für die 

Oberflächenaktivität nach Anlage IX StriSchV bewertet werden. 

4 Vorschlag für nutzungsorientierte Dekontaminationskriterien 

Ist zu entscheiden, ob ein Gebäude nach seiner Nutzung unter Strahlenschutzan

forderungen uneingeschränkt weiterverwendet oder in Granulat verwandelt 

werden soll, werden Kosten für den Dekontaminationsaufwand auch ein Ent

scheidungskriterium sein. Deshalb werden die folgenden Gesichtspunkte zur Dis

kussion gestellt. Hierbei ist berücksichtigt, daß sich die kontaminierte Oberfläche 

auf einer Bausubstanz von mindestens 10 cm Stärke befindet und /oder in einen 

Bauschutthaufen mit wesentlich veränderter Oberfläche umgewandelt wird. 
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Tabelle 1 

Beispielhafte Flächenbewertung aufgrund 

stichprobenartiger Oberflächenmessungen 

zur Kontaminationskontrolle 

Betrachtete Gesamtfläche: 120 qm 

Integrierte Oberflächengrenzwertaktivität Alpha: 6 E 4 Bq Beta: 6 E 5 Bq 

Teilfläche: 20qm 40qm 60qm 

10 qm zu 20% 25 qm zu 30% 30 qm zu 20% 
5qm zu 60% 10 qm zu 70% 10 qm zu 60% 
3 qm zu 80% 3qm zu 80% 10 qm zu 120% 
1 qm zu 150% 2 qm zu 250% 10 qm zu 250% 

Fläche in qm 1 qm zu 300% 

mit der Aktivität Mittelwert 60 % j Mittelwert 55 % I Mittelwert 82 % 

in Prozent des Beispiel1 Gesamtmittelwert = 69% 

Oberflächen-

Kontaminations- 10 qm zu 60% 25 qm zu 70% 30 qm zu 80% 
5 qm zu 80% 10 qm zu 40% 10 qm zu 60% 

grenzwertes 3 qm zu 100% 3 qm zu 20% 10 qm zu 120% 
1 qm zu 150% 2 qm zu 250% 10 qm zu 250% 
1 qm zu 300% 

Mittelwert 88 % Mittelwert 68 % Mittelwert 112 % 

Beispiel2 Gesamtmittelwert = 93 % 
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Bestehende große Oberflächen sind zu dekontaminieren, wenn: 

(K 1) deren Oberflächenaktivität oberhalb dem 1 Ofachen der Grenzwerte der 

Spalte 4 von Anlage IX StriSchV liegt, oder 

(K 2) der Mittelwert der Oberflächenaktivität einer Bezugsfläche mit klein

flächigen Kontaminationen von z:B. mehr als 80 % des Grenzwertes der 

Spalte 4 von Anlage IX StriSchV beträgt. 

Bei kontaminierten Teilflächen mit Oberflächenaktivitäten unterhalb der Bedin
gungen (K 1) oder (K 2), aber oberhalb der Grenzwerte der Spalte 4 von Anlage 
IX StriSchV (s. z. B. Anlage 1) ist festzustellen, ob 

(B 1) tätigkeitsbedingt ein Kontaminationsübertrag auf Personen oder Gegen
stände nicht möglich ist, so daß deren Oberflächen danach keine Aktivi
täten aufweisen, die über den Grenzwerten der Spalte 4 von Anlage IX 
Str iSchV liegen, und 

(B 2) tätigkeitsbedingt die über Inhalation aufnehmbare Radioaktivität unter
halb des Interventionswertes des lnkorporationswertes nach Spalte 5 
aus Tabelle IV/ 1 der Anlage IV StriSchV für Person bleiben wird. 

Werden diese Bedingungen erfüllt und ergibt die Messung einer 1000 cm3 Probe 

eines 1-cm-Oberflächenabtrags an den Stellen mit den höchsten Oberflächenak

tivitäten, daß der festzulegende massenspezifische Grenzwert unterschritten 

bleibt, so kann auf eine Dekontamination verzichtet werden, wenn 

(B 3) für die Verwertung der Bausubstanz als Reststoff oder die Ablagerung 
auf einer frei zugänglichen Halde für eine nicht beruflich strahlenexpo
nierte Person nachgewiesen wird, daß deren Jahresdosis bei den zu 
unterstellenden Expositionspfaden unter 10 JJSv bleibt. 

Soll die Bausubstanz erhalten bleiben und die Räumlichkeiten mit den kontrollier

ten Flächen einer konventionellen Nutzung zugeführt werden, so muß 

(B 4) zusätzlich zu den Bedingungen (B 1) und (B 3) für eine nicht beruflich 

strahlenexponierte Person nachgewiesen werden, daß unter den dann 

anzunehmenden Aufenthaltsbedingungen deren Jahresdosis unter 

10 JJSV bleibt . 
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Können diese Randbedingungen nicht eingehalten werden, so sind geeignete De

kontaminationsmaßnahmen durchzuführen, die ein Unterschreiten des genann

ten Dosisrichtwertes sicherstellen . Es ist bei einigen Expositionsszenarien für 

das 10 t~Sv/a-Dosiskriterium nicht auszuschließen, daß die bestehenden Anfor

derungen aus Anlage IX StriSchV unter diesem Gesichtpunkt ergänzungswürdig 

werden. 
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Kapitel 12 

Konzepte 
und Regelwerke 





STRAHLENSCHUTZGRUNDLAGENSTANDARDS DER EG UND DER IAEA -
EIN VERGLEICH UNTER DEM BLICKWINKEL DER DEUTSCHEN STRAHLEN
SCHUTZVERORDNUNG. 

BASIC RADIA Tl ON PROTECfiON STANDARDS OF THE EC AND THE IAEA -
A COMPARISON FROM THE VIEW-POINT OFTHEGERMAN RADIATION PROTEC
TION ORDINANCE 

W. Kraus, Bundesamt für Strahlenschutz 

Zusammenfassung 

Die ICRP-Empfehlungen Nr. 60 werden in den Grundlagenstandards der EG und der IAEA 
umgesetzt, um zu praktikablen und behördlich durchsetzbaren Strahlenschutzvorschriften zu 
kommen. Obwohl beide Grundlagenstandards noch in der Diskussionsphase sind, sollen Gemein
samkeiten und Unterschiede unterdem Blickwinkel der gültigen deutschen Strahlenschutzgesetz
gebung betrachtet werden. Dabei werden folgende Fragen behandelt: Neue Dosisgrößen, 
Optimierung und Constraints, Dosis-Grenzwerte, Freigrenzen und Grenzwerte der Jahres-Akti
vitätszufuhr, Interventionen und Eingreifrichtwerte, organisatorische und administrative Maß
nahmen. 

Summary 

The 1990 ICRP recommendations aretransferred into the basic standards of the EC and the IAEA 
in order to achieve practicable and authoritatively enforceable radiation protection regulations. 
Although both basic standards are still in the stage of discussion, conforrnities and differences 
aretobe considered taking into regard the German Radiation Proteedon Ordinance. The following 
problems are dealt with: new dosimetric quantities, optimization and constraints, dose limits, 
exemptions and annuallimits of intake, interventions and intervention levels, organizational and 
administrative measures. 

1. Einführung 

Die gültigen Strahlenschutzgrundlagenstandards der EG und der IAEA wurden in den friihen 
80er Jahren verabschiedet und beruhten auf den ICRP-Empfehlungen Nr. 26 aus dem Jahre 1977. 
Beide Standards werden seit 1990 neu erarbeitet, um die ICRP-Empfehlungen 1990 (Publikation 
Nr. 60) [1], die sehr allgemein formuliert und mit gründlichen wissenschaftlichen Erläuterungen 
versehen sind, in praktische und administrative Strahlenschutzregeln umzusetzen. Bei den 
EURATOM-Grundnormen ist noch nicht endgültig geklärt, wie weit die Bindungskraft für die 
nationalen Vorschriften in den Mitgliedsländern reicht, d.h. ob strengere nationale Forderungen 
im einheitlichen Binnenmarkt zulässig sind. Der Grundlagenstandard der IAEA, der gemeinsam 
mit der FAO, ILO, NEA (OECD), PAHO und WHO herausgegeben wird, regelt zunächst den 
Strahlenschutz innerhalb dieser internationalen Organisationen und im Zusammenhang mit der 
von ihnen gewährten technischen Hilfe, soll aber auch Richtschnur für nationale Strahlenschutz
regelungen in den Mitgliedsstaaten sein. Weltweit anwendbar, ist er also weniger verbindlich als 
die EURATOM-Grundnormen. Obwohl beide Grundlagenstandards getrennt erarbeitet werden, 
bemüht man sich intensiv um eine ständige Abstimmung und Konsistenz der Dokumente. 
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Der Einfachheit halber soll im folgenden der Bezug auf den jeweiligen Standard lediglich durch 
Nennung von IAEA oder EG dargestellt werden. Beide Dokumente sind noch in der Phase 
intensiver Diskussionen, so daß im Vortrag nur der aktuelle Stand, nicht aber endgültige 
Formulierungen diskutiert werden können. Trotzdem lohnt sich ein Vergleich angesichtsdes 
erreichten Reifegrades der Entwürfe. Bei der EG liegt ein bereits vom Grundnormenausschuß 
verabschiedetes Papier vor [2], bei der IAEA bezieht sich die Diskussion auf einen noch nicht 
veröffentlichten Entwurf vom Januar 1993. 

Derverfügbare Zeitrahmen gestattet es nur, einige ausgewählte Themenkomplexe anzusprechen. 
Die berufliche und Bevölkerungsexposition durch Radon und seine Folgeprodukte wird im 
Vortrag von Frau Przyborowski [3] behandelt. 

2. Neue Dosisgrößen 

EG und IAEA übernahmen die von der ICRP eingeführten neuen Definitionen der Äquivalent
dosis mit den Strahlungswichtungsfaktoren und der effektiven Dosis mit den Gewebewichtungs
faktoren. Die von der ICRP erwähnten 4 operativen ICRU-Dosismeßgrößen werden hingegen 
nicht genannt, geschweige denn zur Anwendung empfohlen. Um die internationale Einheitlich
keitder Meßgeräte und der Interpretation gemessener Dosisgrößen zu bewahren, sollten die neuen 
Meßgrößen auf einheitlicher internationaler Basis eingeführt werden, wozu die Standards geeig
net wären. - Die Schwierigkeiten in der Neutronendosimetrie infolge der nicht optimal festgeleg
ten Strahlungswichtungsfaktoren werden hoffentlich vor Verabschiedung der Standards durch 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus ICRP und ICRU beseitigt werden. 

3. System des Strahlenschutzes bei geplanten Anwendungen ("practices") 

3.1 Optimierung 

EG und IAEA haben übereinstimmend das Prinzip der Rechtfertigung übernommen. Auch die 
Formulierung des Optimierungsprinzips durch die ICRP findet sich in beiden Standards wieder: 
Strahlenexpositionen sind so niedrig zu halten, wie dies unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
und sozialer Faktoren vernünftigerweise erreichbar ist. Nur die IAEA spezifiziert in Übereinstim
mung mit der ICRP die Höhe der Individualdosen, Zahl der exponierten Personen (damit auch 
Höhe der Kollektivdosis) und Wahrscheinlichkeit potentieller Expositionen als die Strahlenex
position charakterisierende Größen. Laut StrlSch V sind die Strahlenexpositionen unter Beach
tung des Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalles so gering wie möglich zu halten, d.h. der Minimierungsaspekt bei der Optimierung 
wird betont. 

Nach ICRP reichen Optimierungsmethoden von der Anwendung von Erfahrung und gesundem 
Menschenverstand über (häufig in Standards fixierten) bewährten Praktiken bis hin zu komplexen 
quantitativen Verfahren wie Kosten-Nutzen- oder Multiattributanalysen. Im Gegensatz zur EG 
versucht die IAEA, detaillierte Ausführungen zur Sicherheit und zum Strahlenschutz von Quellen 
(einfachste Strahleneinrichtungen bis kerntechnische Anlagen) und damit zur Optimierung zu 
machen. 

Für die Optimierung wichtig sind die von der ICRP eingeführten "dose constraints" . Der deutsche 
Ausdruck "Dosis-Schranke" ist noch nicht offiziell eingeführt. Die häufig mißverstandenen 
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Dosis-Constraints sollen den Optimierungsspielraum nach oben begrenzen. Während die Dosis
grenzwerte für die individuelle Exposition durch die Gesamtheit der Strahlenquellen gelten, 
beschränken Dosis-Constraints die individuelle Exposition durch eine definierte Quelle. Ein Teil 
des Grenzwertes muß für den Expositionsbeitrag anderer gegenwärtiger und möglicher zu
künftiger Quellen reserviert bleiben. Constraints sollen außerdem eingeführt werden, um die bei 
der Optimierung entstehende Ungleichverteilung von Nutzen und Risiko auf verschiedene 
Personengruppen zu mindern. 

Während die EG die Constraints lediglich einmal beim Optimierungsprinzip erwähnt, versucht 
die IAEA, die allgemeinen Ausführungen der ICRP zu diesem Problem in anwendbare Vorschrif
ten umzusetzen, insbesondere Orientierungshilfen für die zahlenmäßige Festlegung von Dosis
Constraints zu geben: 

Bevölkerungsexposition 

berufliche Exposition 

medizinische Exposition 
Halten von Patienten 

0,1- 0,5 mSv/a 

unter 20 mSv/a 

5mSv 
Besucher von Patienten in nuklearrnedizinischen Kliniken 5 mSv (Kinder 1 mSv). 

Für die Exposition von Patienten durch wichtige Typen röntgendiagnostischer oder nuklearme
dizinischer Untersuchungen werden von der IAEA wahrscheinlich keine Constraints, sondern 
weniger verbindliche Referenzwerte angegeben. Da für medizinische Exposidonen keine Grenz
werte gelten, würde eine Beschränkung der Optimierung zu einer Verringerung der ungerecht
fertigt hohen Unterschiede der applizierten Dosen beitragen. 

In§§ 44 und 45 StrlSch V werden für die effektive Dosis von Personen aus der Bevölkerung durch 
radioaktive Emissionen aus einer Anlage je 0,3 mSv/a für den Luft- und den Wasserpfad 
vorgeschrieben, l ,5 mSv /a für die Gesamtheit aller Expositionen einschließlich der externen. Dies 
sind im Sinne der ICRP strenggenommen keine Grenzwerte, sondern eher Constraints, auch wenn 
die Exposition durch andere Anlagen zu berücksichtigen ist. Die geforderte Unterschreitung von 
10 mSv/a für beruflich strahlenexponierte Personen durch äußere Strahlung aus einer Dauerern
richtung gemäß § 54 StrlSch V ist ein typischer Constraint. 

Unfall-Ereignisfolgen, die zu folgenden Jahres-Eintritts-
Individualdosen führen Wahrscheinlichkeit 

im Normalbereich (ca. 1 mSv) 10-I ... 10-2 

im Bereich tochastischer Effekte 
10"2 ... 10"5 (1 mSv ... ca. 0,1 Sv) 

die gewisse deterministische Effekte 
10-s ... 10-6 

verursachen (0,1 Sv ... einige Sv) 

die schwere Strahlenschäden verursachen < 10"6 
(mehr als einige Sv) 

Tabelle 1: Vorschlag von Risiko-Constraints für einzelne Unfallsequenzen 
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Entsprechend den detaillierten Ausführungen zur Sicherheit von Quellen versuchtdie IAEA auch, 
der Forderung der ICRP nach Vorgabe von Risiko-Constraints nachzukommen. Tab. 1 enthält 
Zahlenwerte für die Wahrscheinlichkeit von Unfallsequenzen in Abhängigkeit von der Höhe 
potentieller individueller Expositionen von Personen aus der Bevölkerung. Allerdings sind die 
Ergebnisse probabilistischer Sicherheitsanalysen häufig unsicher, die berufliche Exposition bleibt 
ebenso wie die Zahl der vomUnfallbetroffenen Personen unberücksichtigt, soziale Faktoren sind 
nicht in Erwägung gezogen worden, und es existieren keine Risiko-Grenzwerte oder Vorschriften 
über die Zahl der zu berücksichtigenden Unfallsequenzen. 

3.2. Dosis-Grenzwerte 

Beide Grundlagenstandards übernehmen die unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse über das 
Strahlenrisiko von der ICRP vorgeschlagenen Grenzwerte. In Tab. 2 werden diese mit den 
Grenzwerten gemäß StrlSch V verglichen. Eine Lebenszeitdosis wird von der ICRP ausdrücklich 
abgelehnt. Die Grenzwerte für Organdosen dienten der Verhinderung deterministischer Strahlen
schäden. Mit dem erniedrigten Grenzwert für die effektive Dosis können die SchweBwerte für 
deterministische Effekte nicht mehr überschritten werden, so daß auf Organdosisgrenzwerte 
verzichtet werden kann. Dies hatdie Strahlenschutzkommission in einer Stellungnahme bestätigt. 

Auch der von der ICRP vorgeschlagene Grenzwert von 2 mSv am Abdomen beruflich strahlen
exponierter Frauen in der Zeit der Schwangerschaft ab deren Bekanntwerden wird von EG und 
IAEA übernommen. Eine besondere Forderung für Frauen im gebärfahigen Alter gibt es nicht 
(StrlSch V: Für Schwangere Verbot der Tätigkeit im Kontrollbereich, für Frauen im gebärfahigen 
Alter 5 mSv pro Monat als Grenzwert).- Für Auszubildende im 16. bis 18. Lebensjahr schreiben 
EG und IAEA übereinstimmend 6 mSv/a für die effektive Dosis als Grenzwert und für alle 

Beruflich strahlenexponierte Personen aus der Bevölkerung 
Personen 

ICRP, EG, IAEA StrlSchV ICRP, EG, IAEA StrlSchV 

Effekt. Dosis 100 mSv/5a 400 mSv/40a 1 mSv/a 0,3 mSv/a 
50 mSv/a 50 mSv/a (in Einzeljahr 0,3 mSv/a 

(d. h. im Mittel (d.h. im Mittel höher, falls 1,5 mSv/a 
20 mSv/a) 10 mSv/a) 5 mSv/5a) (Ausnahme 5 mSv/a) 

Organe - 50; 150;300 - 0,3; 0,9; 1,8 
(Teilkörper) mSv/a mSv/a 

Augenlinse 150 mSv/a 150 mSv/a 15 mSv/a -

Extremitäten 500 mSv/a 500 mSv/a 50 mSv/a -

Haut 500 mSv/a 
(1cm2) 

300 mSv/a 50 mSv/a 
(1 cm2) 

1,8 mSv/a 

Tabelle 2: Vergleich von Dosisgrenzwerten 
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Teilkörperdosen 1/3 der entsprechenden Grenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen 
vor. 

4. Freigrenzen, Grenzwerte der Jahresaktivitätszufuhr 

Praktiken mit trivialen oder durch Kontrolle nicht beeinflußbaren Strahlenexpositionen sollten 
von der Regelungspflicht im Strahlenschutz befreit werden ("exemption from regulatory con
trol"). Die allgemeinen Ausführungen der ICRP werden von EG und IAEA konkretisiert. Die 
IAEA gibt zunächst generelle Kriterien an (effektive Dosis in der Größenordnung 10 J..I.Sv/a, 
Kollektivdosis unter l Personen-Sv/a, wenn die Optimierung nicht bei höheren Kollektivdosen 
einen Verzicht auf Kontrolle zum Ergebnis hat). Übereinstimmend werden bei EG und IAEA 
bauartzugelassene Einrichtungen mit umschlossenen radioaktiven Quellen, die zuverlässig eine 
Aktivitätsfreisetzung verhindern, bauartzugelassene Strahlungsgeneratoren und Katoden-strahl
röhren von Anmeldungs- und Genehmigungspflicht befreit, wenn H < 1 J..I.Sv h-1 in 0,1 m 
Entfernung von der berührbaren Oberfläche. 

Für die radioaktiven Stoffe werden nuklidspezifische Freigrenzen für Aktivität und Aktivitäts
konzentration in Tabellen zusammengestellt. Die Werte werden z. Z. in Großbritannien und 
Frankreich berechnet. Die dabei zu berücksichtigenden Expositionspfade, die vom Gültigkeits
bereich der Freigrenzen abhängen (berufliche oder häusliche Verwendung, Beseitigung als Abfall 
usw.) und begrenzenden individuellen Dosiswerte bei den Expositionspfaqen für beruflich 
strahlenexponierte Personen werden noch diskutiert. Bisher vorgeschlagene Werte sind z.B. bei 
langlebi~en Alphastrahlern sehr niedrig, so daß aus deutscher Sicht Schwierigkeiten entstehen 
können ( 41 Am-Feuermelder, 232-rh-Gasglühstrümpfe und -Gasentladungslampen, Verwendung 
radioaktiver Stoffe natürlichen Ursprungs in der chemischen Industrie) oder bei radioaktiven 
Edelgasen unnötig hoch. Hervorzuheben ist aber, daß beide Grundnormen identische Freigren
zentabellen enthalten werden. EG und IAEA erarbeiten die neuen Werte gemeinsam. 

Gleiches gilt für die Grenzwerte der Jahres-Aktivitätszufuhr bei Inhalation oder Ingestion. Diese 
werden derzeit von der ICRP neu berechnet (neue Grenzwerte, neue Gewebewichtungsfaktoren 
bei effektiver Dosis, Folgeäquivalentdosen mit 70 Jahren für Kinder, für Erwachsene mit 
50 Jahren angesetzt, aktualisierte Stoffwechselmodelle und Lungenmodell, Lebensalterstufen 
3 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre, lO Jahre, 15 Jahre, Erwachsene). EG und IAEA werden diese Werte 
übernehmen. Dabei wird die IAEA voraussichtlich nur die Dosiskonversionsfaktoren angeben, 
aus denen die Grenzwerte der Jahres-Aktivitätszufuhr leicht ableitbar sind. 

Die in der StrlSch V in einigen Fällen vorhandenen Diskrepanzen zwischen Freigrenzen und 
Grenzwerten der Aktivitätszufuhr [4] werden hoffentlich verschwinden. - Die Grenzwerte in 
Abschnitt 3.2 gelten für die Summe äußerer und innerer Exposition durch alle relevanten 
Radionuklide. Die entsprechenden Summenformeln sind in beiden Grundlagenstandards iden
tisch. 

5. Interventionen 

Für diesen von der ICRP neu formulierten Regelungsbereich gilt ein abgewandeltes System des 
Strahlenschutzes. Die Prinzipien der Rechtfertigung (Interventionsmaßnahmen müssen mehr 
Nutzen als Schaden erbringen) und der Optimierung (Umfang und Dauer der Interventionen sind 
so zu bemessen, daß der reine Nutzen aus der Dosisreduzierung abzüglich der sozialen und 
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ökonomischen Kosten sowie der nichtradiologischen Risiken der Intervention so groß ist wie 
vernünftigerweise erreichbar) gelten sinngemäß, die Einhaltung von individuellen Grenzwerten 
kann hingegen nicht gefordert werden. Da Interventionsmaßnahmen häufig dringlich sind, ist 
eine im voraus vorbereitete Orientierung auf generische Interventionsschwellwerte nützlich. 

Interventionen bei langdauernden Expositionen mit Aktionsschwellen, z. B. für Radon in Wohn
häusern und Arbeitsräumen [3] oderradioaktive Altlasten aus demUranerz-oder konventionellen 
Bergbau, werden in diesem Vortrag nicht diskutiert. Interventionen bei Unfällen sollen nicht 
vorhandene, sondern erwartete Strahlenexpositionen herabsetzen. Hierfür sind Eingreifrichtwerte 
nötig. Das StrVG enthält dazu keine Zahlenwerte, sondern verweist auf entsprechende Rechts
vorschriften, die auf der Basis einer Analyse der aktuellen Situation erlassen werden müssen. 
Auch die EG-Grundnormen enthalten keine fixierten Eingreifrichtwerte. Nach der Reaktor
katastrophe in Tschernobyl wurden eine Reihe von Richtlinien und Verordnungen erlassen, die 
sowohl schnelle Handlungen als auch die notwendige Anpassung an die aktuelle Situation 
erlauben. 

Die IAEA hingegen strebt an, orientierende Hinweise auf mögliche Eingreifrichtwerte zu geben, 
z. B. im Fall so hoher Expositionen, daß eine Intervention zwingend nötig ist und nur das 
Unterlassen einer eingreifenden Handlung zu rechtfertigen wäre, für dringende Maßnahmen nach 
einem Unfall wie geschützte Unterbringung, Ausgabe von Jodtabletten oder Evakuierung, für 
Sperrung und Ersatz von Lebensmitteln, falls alternative Lieferungen verfügbar sind, und für den 
internationalen Handel mit Lebensmitteln (Übernahme das Codex alimentarius der FAO, s. 
Tab.3). Die Eingreifrichtwerte für Verbrauchssperrung von Lebensmitteln sind für Erwachsene 
um einen Faktor 3- 30 höher als die für ein Handelsverbot Da in Vorschriften fixierte Werte 
erfahrungsgemäß als Grenzwerte fehlinterpretiert werden, gibt es Einwände gegen die Vorgabe 
von Zahlenwerten, so nützlich sie auch für die Gewährleistung einheitlicher Handlungen sein 
können. 

Nahrungsmittel für allgemeinen Verbrauch 

Dosis pro Aktivitätszufuhr Repräsentative Richtwert 

Tabelle 3: 
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(Sv/Bq) Radionuklide (kBq/kg) 

10-6 241A 239p 0,01 m, u 
10-7 90sr 0,1 
10-8 131J, 134Cs, 137 Cs 1 

Milch und Kindernahrung 

10-s 241Am, 239Pu 0,001 
10-7 131J, 90Sr 0,1 
10-8 134c 137c 1 S, S 

Codex alimentarius. Richtwerte der F AO für den internationalen Handel 
mit kontaminierten Lebensmitteln 



Personal, das zur Beseitigung oder Linderung von Unfallfolgen tätig wird, darf nach ICRP bis zu 
0,5 Sv exponiert werden. Für Lebensrettungsmaßnahmen gibt es keine Vorgaben. Die EG läßt 
eine Überschreitung der Grenzwerte zu, deren Höhe in nationaler Verantwortung festzulegen ist. 
Die IAEA fordert Einhaltung der Grenzwerte, läßt aber bei Maßnahmen zur Lebensrettung, zur 
Abwendung hoher Kollektivdosen oder zur Verhinderung der Entwicklung einer Katastrophen
situation Expositionen bis zu 1 Gy zu. 

6. Organisatorische und administrative Maßnahmen 

Beide Grundnormen enthalten zahlreiche Empfehlungen zu Organisation und behördlicher 
Regelung des Strahlenschutzes, die naturgemäß viel detaillierter als bei der ICRP ausfallen. Es 
gibt bei unterschiedlicher Struktur der Standards keine wesentlichen inhaltlichen Differenzen 
zwischen EG und IAEA. Geregelt werden u.a. Verantwortungen, meßtechnische und ärztliche 
Überwachung, Dosisabschätzungen und -aufzeichnungen, Inspektionen usw. Viele Empfehlun
gen betreffen den Schutz der Bevölkerung, die bei der IAEA detaillierter als bei der EG ausfallen 
(radioaktive Emissionen, Abfalle, Kontrolle externer Expositonen, Konsumgüter, Sicherheit von 
Quellen, natürliche Strahlenquellen, Umgebungs- und Umweltüberwachung). 

Kontroll- und Überwachungsbereich werden bei EG und IAEA in Übereinstimmung mit ICRP 
nach dem Kriterium erforderlicher Strahlenschutz- oder Kontrollmaßnahmen, nicht aber nach der 
Höhe möglicher Expositionen definiert. Dies ist allerdings weniger eindeutig und erfordert 
wahrscheinlich die Einbeziehung der Behörden. Die EG behält entgegen den ICR\-Empfehlun
gen die Kategorien A und B beruflich strahlenexponierter Personen bei, wobei Kategorie A ein 
Drittel der neuen Grenzwerte überschreiten kann. 

Eine Anmeldung aller nicht unter die Freistellungsregelung fallenden geplanten Anwendungen 
ist obligatorisch. Für eine Reihe von Anwendungen schreibt die EG Genehmigungen vor, für alle 
anderen entscheiden die nationalen Behörden, ob die Anmeldung genügt. Die IAEA unterscheidet 
darüber hinaus zwischen Registrierung und Genehmigung. 
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DIE NEUFASSUNG DER RICHTLINIE STRAHLENSCHUTZ IN DER MEDIZIN *) 

(Richtlinie für den Strahlenschutz bei der Verwendung radioaktiver Stoffe und 
beim Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen und Bestrah
lungseinrichtungen mit radioaktiven Quellen in der Medizin) 

W. Kemmer 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn 

Seit 1. Juni 1993 ist die neue Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin, die am 
19. November 1992 im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht wurde, anzu
wenden. Qiese Richtlinie gilt in den alten Bundesländern ebenso wie in den neu
en. Eine Ubergangsvorschrift gibt es nicht, dafür betrug der Zeitraum zwischen 
ihrer Veröffentlichung und dem Beginn der Anwendung über sechs Monate. 

Die Richtlinie von 1979 

Die erste Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin wurde als Rundschreiben des 
Bundesminister des lnnern vom 18. Oktober 1979 im GMBI 1979, Nr. 31 veröf
fentlicht. Sie löste die "Richtlinien für den Strahlenschutz bei Verwendung radio
aktiver Stoffe im medizinischen Bereich", Band 4 der Schriftenreihe Strahlen
schutz des Bundesminister des lnnern von 1974 und die "Richtlinien für den Be
trieb von Beschleunigeranlagen im medizinischen Bereich" von 1974 ab. Die 
Richtlinie faßte alle Anwendungsbereiche mit radioaktiven Stoffen und ionisieren
den Strahlen in der Medizin, mit Ausnahme der Röntgenstrahlen, in einem ein
heitlichen Regelwerk zusammen. 

Die neue Strahlenschutzverordnung 

Die Richtlinie von 1979 wurde auf der Rechtsgrundlage der Verordnung über 
den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverord
nung - StriSchV) vom 13. Oktober 1976, bekanntgemacht im BGBI. I S. 2905 
(gefolgt von einigen Berichtigungen) erarbeitet. Sie wurde nunmehr fast dreizehn 
Jahre angewendet. Sie h~t sich nach Auffassung der zuständigen Landesbehör
den und der betroffenen Arzte und sonst in der Medizin tätigen Personen gut be
währt. 

Die Strahlenschutzverordnung ihrerseits basiert auf der Rechtsgrundlage des Ge
setzes über die friedliche Verwendung von Kernenergie und den Schutz gegen 
ihre Gefahren (Atomgesetz) vom 23. Dezember 1959 (BGBI. I S. 814), jetzt anzu
wenden in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI. I S. 
1565). Hierin heißt es in der Zweckbestimmung des § 1 unter anderem: 

- Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie und der 
schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen und durch Kernener
gie oder ionisierende Strahlen verursachte Schäden auszugleichen. 

*) Dieser Beitrag ist eine stark gekürzte Fassung der Einführung des gleichnamigen 
Bandes, der beim Hildegard Hoffmann Verlag in Berlin 1992 erschienen ist. 
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ln Europa gibt es kein alleiniges nationales Recht, die Europäische Atom
gemeinschaft EURATOM hat mit Ihren Grundnormen und Richtlinien zum 
Strahlenschutz verbindliche Normen für die Mitgliedstaaten gesetzt, auch die 
Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, diese in ihrer eigenen Gesetzgebung 
rechtsverbindlich werden zu lassen. Zur Zeit gelten die Richtlinie des Rates 
80/836/EURATOM vom 15. Juli 1980 in der Fassung der Richtlinie des Rates 
84/467/EURATOM vom 3. September 1984 (ABI. EG Nr. L 265, S. 4) und die 
Richtlinie des Rates 84/466/EURATOM zur Festlegung der grundlegenden Maß
nahmen für den Strahlenschutz bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen 
vom 3. September 1984 (ABI. EG Nr. L 265, S. 1 ). 

Diese beiden EG-Richtlinien waren der wesentlichste Grund zur Änderung der 
Strahlenschutzverordnung, die nunmehr in der Bekanntmachung vom 30. Juni 
1989 vorliegt (genaue Quellenangabe siehe in Anlage B 1 der Richtlinie Strahlen
schutz der Medizin). ln Kraft getreten ist sie am 1. November 1989. 

§ 42 der Strahlenschutzverordnung 

Mit der Neufassung wurde auch § 42 StriSchV (Anwendung radioaktiver Stoffe 
oder ionisierender Strahlen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde) überarbeitet 
und schärferen Strahlenschutzstandards unterworfen. Auch wenn für Untersu
chung oder Behandlung am Menschen keine Grenzwerte festgelegt sind, gelten 
jedoch in Ausfüllung des § 28 StriSchV (Strahlenschutzgrundsätze) strenge Re
geln zur Indikation bei der Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strah
len. 

So ist eine solche Anwendung am Menschen nur erlaubt, wenn diese aus ärztli
cher Indikation geboten ist. Dies bedeutet nach dem Text der Richtlinie, daß in 
jedem Falle zu prüfen ist, ob nicht Untersuchungen oder Behandlungen ohne An
wendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlen den gewünschten medizi
nischen Zweck erfüllen. Hierzu zählen beispielsweise die Verwendung von Ultra
schall oder auch invitro-Verfahren mit radioaktiven Stoffen. 

Für die Untersuchung gilt das Minimierungsgebot insoweit, daß die Strahlenexpo
sition unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Berück
sichtigung der Erfordernisse der medizinischen Wissenschaft so gering wie mög
lich zu halten ist. Das bedeutet, daß die verwendeten Geräte dem Stand der 
Technik entsprechen müssen. 

Bei der Behandlung von Patienten muß die vom Arzt vorgesehene Dosis und Do
sisverteilung im Zielorgan den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft 
entsprechen, wobei die übrigen Organe und Körperteile eine möglichst geringe 
Dosis erhalten sollen. 

Unbeschadet den Anforderungen des § 76 StriSchV sind die zur Anwendung ra
dioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlen verwendeten Geräte, Anlagen regel
mäßig zur Qualitätssicherung zu überwachen. Dies entspricht der oben zitierten 
EG-Medizinrichtlinie von 1984. Detaillierte Anweisungen hierzu gibt die neue 
Richtlinie. 

Aufgrund auch in jüngster Zeit immer wiederkehrender Zwischenfälle, insbeson
dere in der Strahlentherapie, mit fatalen Folgen ist nunmehr bereits in der Strah
lenschutzverordnung vorgesehen, daß unter bestimmten Voraussetzungen die 
Behörde einen weiteren Strahlenschutzbeauftragten für den nichtmedizinischen 
Bereich vorschreiben kann. Dies wird in der Regel ein Medizinphysiker, ein be
sonders ausgebildeter Physiker oder eine hinreichend ausgebildete sonstige Per-
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son sein. Die Tendenz sollte zur Wahrung des Qualitätsstandards in Richtung 
Medizinphysiker gehen, für den es allerdings erst im Land Berlin einen behördli
chen anerkannten Ausbildungsgang gibt. Es sollte erreicht werden, daß diese Be
rufsrichtung in allen Bundesländern geschaffen wird . 

Die wohl wesentlichste Neuerung der Neufassung der Strahlenschutzverordnung 
ist die Einführung der "Effektiven Dosis", basierend auf der Publikation Nr. 26 der 
ICRP von 1976. Das englische Original bezeichnet dies wissenschaftlich korrekter 
als "effective dose equivalent". Hier gilt primär für berufli~.h strahlenexponierte 
Personen, aber auch für einzelne Berechnungsfälle an Uberexposition, nicht 
mehr das Prinzip der Grenzwerte für die Ganz- oder Teilkörperdosis, sondern 
durch Wichtungsfaktoren der Strahlenexposition einzelner Organe wird die für 
den stochastischen Schaden bedeutsame effektive Dosis bestimmt. Die Grenz
werte der Körperdosen und die zu ihrer Bestimmung erforderlichen Wichtungsfak
toren finden sich in Anlage X der Strahlenschutzverordnung, die in diesem Bänd
chen auf der dritten Umschlagseite abgedruckt ist. Noch einmal zu betonen ist, 
die effektive Dosis hat ihre Bedeutung in der Regel bei der Beurteilung der Strah
l~nexposition beruflich strahlenexponierter Personen oder der Beurteilung von 
Uberexpositionen in Einzelfällen, für Untersuchung oder Behandlung von Patien
ten gilt dieser Grenzwert nicht. Das heißt, der Arzt muß diesen Grenzwert nicht 
bei seinen Patienten, wohl aber bei seinem Personal beachten. 

Radioaktive Abfälle 

Bisher war die Ablieferungspflicht für radioaktive Abfälle in § 47 StriSchV nicht 
ausreichend geregelt. ln der neuen Strahlenschutzverordnung ist daher ein eige
nes Kapitel, der Vierte Teil ,.Ablieferung radioaktiver Abfälle" (§ 81 bis § 86) ein
gefügt. Die Regelungen zur Beseitigung radioaktiver Abfälle aus der Medizin wa
ren bereits in der alten Richtlinie zukunftweisend. Dezidiert legt die neue Strah
lenschutzverordnung fest, daß sich niemand der Pflicht zur Ablieferung radioakti
ver Abfälle dadurch entziehen darf, daß er radioaktive Abfälle durch Verdünnung 
oder durch Aufteilung in Freimengengrenzen beseitigt. 

Zweck der Richtlinie 

Die Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin dient vornehmlich zur Harmonisierung 
von Genehmigungsverfahren, zur Gewährleistung einer einheitlichen Genehmi
gungspraxis und zur Erleichterung der staatlichen Aufsicht bei der Anwendung ra
dioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlen in der Medizin. Darüber hinaus soll 
sie dem Arzt und sonst im medizinischen Bereich Tätigen die Anforderungen für 
die Genehmigung entsprechend der Strahlenschutzverordnung transparent ma
chen und ihm eine Richtschnur für die Anforderungen beim Erwerb der Fachkun
de für den Strahlenschutz in der Medizin sein. Hinter der Richtlinie steht der An
spruch auf "Bürgerfreundlichkeit". So kann jeder im voraus seinen Erwerb der 
Fachkunde planen und wird nicht später vor Probleme gestellt, wie er den zeitli
chen und materiellen Forderungen genügen kann, wie diese nach der Strahlen
schutzverordnung und der Richtlinie notwendig sind. 

Letztlich dient sie in Erfüllung des § 42 StriSchV der Minimierung der Strahlenex
position bei Untersuchungen und der Optimierung solcher Anwendungen bei Be
handlungen von Patienten. 

526 



ln Kürze: Was ist neu an der neuen Richtlinie Strahlenschutz in der Medi
zin? 

Wesentliche Neuerungen sind: 

- die zwingende Indikationstellung für die Anwendung radioaktiver Stoffe oder 
ionisierender Strahlen überhaupt, falls dies nicht gegeben ist, die Verwendung 
anderer Methoden ohne direkte Strahleneinwirkung auf den Patienten 

- der Strahlenschutz bei der Anwendung von Afterloadingeinrichtungen (Anwen
dung umschlossener radioaktiver Stoffe mittels Fernbedienung in Applikatoren 
die in Körperöffnungen eingebracht werden) 

- die Optimierung der Strahlenanwendung bei der Behandlung (meist von Tu
moren) in der Strahlentherapie. Ziel ist hier eine der medizinischen Anforde
rung entsprechende Dosis im Zielorgan bei möglichster Schonung gesunden 
Gewebes 

- die Qualitätssicherung in allen Bereichen der medizinischen Anwendung radio
aktiver Stoffe und ionisierender Strahlen, um den Strahlenschutz beim Patien
ten zu verbessern. Die Qualitätssicherung geht weit über die derzeitigen Prü
fungsvorschriften der alten Richtlinie hinaus 

- die Einführung einer Prüfung zur Erfolgskontrolle zur Steigerung der Effizienz 
der Strahlenschutzkurse 

- eine Änderung beim Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz, der sich je 
nach Anwendungsgebiet bis zu 36 Monaten erstrecken kann. Dieser ist un
trennbar sowohl mit speziellen Kenntnissen der Indikation, Untersuchung, Be
handlung und Qualitätssicherung verbunden, um beim Patienten den höchst
möglichen Schutz vor unnötiger Strahlenexposition und den bestmöglichen Er
folg bei Untersuchung und Behandlung mit radioaktiven Stoffen und ionisieren
den Strahlen zu erreichen. Daher wurden die Sachkundezeiten bei der Unter
suchung in der Nuklearmedizin um 6 auf 30 Monate erhöht (Anlage A 1 2.1.1 ). 
Die Fachkunde für die nuklearmedizinische Therapie wurde gestrichen, da 
dieses Fachgebiet alleine in der Medizin keine praktische Anwendung findet, 
darüber hinaus ist Therapie ohne sachkundige Diagnostik nicht vorstellbar 

- für den Fachkundenachweis ist die Einführung eines Fachgespräches, für den 
die nach Landesrecht zuständigen Stellen (dies sind in der Regel die Landes
ärztekammern) eine Bescheinigung nach § 6 Absatz 2 bzw. § 19 Absatz 2 
StriSchV auszustellen haben. Dieses Fachgespräch (Anlage A 1 1.3) soll die 
für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde zum Gegenstand haben. Nur 
der erfolgreiche Abschluß eines solchen Fachgespräches ermöglicht die Aus
stellung einer Fachkundebescheinigung und gewährleistet die Einhaltung der 
Forderungen des Strahlenschutzes in der Medizin. 

Der Entwurf dieser Richtlinie wurde fachlich in einer Arbeitsgruppe des Aus
schusses Strahlenschutz in der Medizin der Strahlenschutzkommission erarbeitet 
und von einer Arbeitsgruppe des Fachausschusses Strahlenschutz des Länder
ausschusses für Atomkernenergie den Erfordernissen der Länderverwaltungen 
angepaßt. Der Entwurf wurde von der Strahlenschutzkommission beraten und be
fürwortet. Die Anhörung der Fachverbände führte zu einigen Änderungen, insbe
sondere was die o. g. Fachkundezeiten in der Nuklearmedizin betrifft. Die Fach
verbände stimmten dem Entwurf überwiegend zu. Der Fachausschuß Strahlen
schutz und der Hauptauschuß des Länderausschusses für Atomkernenergie ha
ben den Entwurf abschließend beraten, so daß die Richtlinie nunmehr durch den 
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Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Gemeinsamen 
Ministerialblatt veröffentlicht wurde. 

Die Richtlinie tritt mit dem 1. Juni 1993 in Kraft. Sie ersetzt die entsprechende 
Richtlinie vom 18. Oktober 1979. Die Richtlinie gilt nicht für die Errichtung und 
den Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, die der Röntgenverord
nung unterliegen. 

DIN-Normen 

Erstmalig werden im Text der Richtlinie Hinweise auf die einschlägigen DIN
Normen bzw. auch deren Entwürfe gegeben, da diese die Regeln der Technik 
wiedergeben. Die Erstellung von DIN-Normen ist häufig ein langwieriger Prozeß, 
falls diese hinter den Vorschriften dieser Richtlinie zurückliegen, hat die Richtlinie 
trotz Verweises auf diese DIN-Normen in ihrer Aussagekraft Vorrang. Die Strah
lenschutzverordnung kennt den Begriff "Regel der Technik" . Dieser kann häufig 
mit den Erläuterungen einer DIN-Norm identisch sein. Dennoch kann es über 
DIN-Normen hinausgehende Erkenntnisse geben, die für die Regel der Technik 
einen höheren Standard setzen. 

Stand der Technik 

Was unter Stand der Technik zu verstehen ist, läßt sich analog aus § 3 Abs. 6 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BimSchG) entnehmen, dessen Definition 
sich in erster Näherung auch auf die Regelungen der Strahlenschutzverordnung 
übertragen läßt: 

"Stand der Technik ..... ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Ein
richtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zu 
dem angestrebten Zweck als gesichert erscheinen läßt. Bei der Bestimmung des 
Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg im Betrieb erprobt worden 
sind". 

Diese Forderungen gehen weit über den Stand der "allgemein anerkannten Re
geln der Technik", beispielsweise DIN-Normen, hinaus und verlangen den aktuel
len Stand des Machbaren. Dadurch wird vermieden, daß notwendige Schutzmaß
nahmen durch veraltete technische Regeln oder Rechtsnormen verhindert wer
den. Unter "Stand der Wissenschaft" ist die Gesamtheit der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu verstehen. 

Einheiten 

Aufgrund der entsprechenden Verordnungen zum Gesetz über Einheiten im Meß
wesen wird sowohl in der Strahlenschutzverordnung als auch in der Richtlinie für 
die Aktivität die abgeleitete SI-Einheit Becquerel (Bq) und für die effektive Dosis 
die abgeleitete SI-Einheit Sievert (Sv) verwendet. Relationen zu den alten Einhei
ten Curie und rem sind nicht mehr vorhanden. 
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STRAHLENSCHUTZ DER BEVÖLKERUNG DURCH DIE RECHTLICHE REGELUNG DER 
ABLEITUNG RADIOAKTIVER STOFFE- EIN RECHTSVERGLEICHENDER ÜBERBLICK 
ÜBER DEN AKTUELLEN STAND-

RADIATIO PROTECTION OF THE POPULATION BY LEGAL PROVISIONS 
CONCERNING RADIOACTIVE RELEASES- A COMPARATIVE SURVEY ON THE 
CURRENT LEGISLATION 

W. Bischof 
Institut für Völkerrecht der Georg-August-Universität Göttingen 

Zusammenfassung 

Die rechtliche Regelung radioaktiver Ableitungen an die Umwelt gehört zum Kernbereich des 
Strahlenschutzrechts. Nach der Übersicht über die internationalen Rechtsgrundlagen werden 
die innerstaatlichen Vorschriften einiger Länder skizziert; auf aktuelle Rechtsprobleme wird 
hingewiesen. 

Summary 

The legal provisions on radioactive releases to the environment belang to the basic rules of 
radiation protection law. The survey of the most irnportant sources of international law is 
followed by the internal legal provisions of some States with comments on current legislative 
problems. 

1 Umweltrecht, Atomenergierecht und radioaktive Ableitungen 

Das Atomenergierecht einschließlich des Strahlenschutzrechts hat den Zweck, neben dem 
Schutz der strahlenexponierten Arbeitskräfte die Gesamtbevölkerung und die Umwelt vor 
schädlichen Wirkungen ionisierender Strahlen zu bewahren. Da es beim Betrieb von kerntech
nischen Anlagen und beim Umgang mit radioaktiven Stoffen notwendig ist, in bestimmtem 
Maße und unter ständiger Kontrolle durch den Betreiber und unter behördlicher Überwachung 
radioaktive Stoffe mit der Abluft und dem Abwasser abzuleiten, bildet die rechtliche Regelung 
solcher Ableitungen einen der Schwerpunkte des Atom- und Strahlenschutzrechts. Die Not
wendigkeit solcher Regelungen ergibt sich nicht nur aus dem Atomenergierecht selbst, sondern 
folgt aus zwingenden völkerrechtlichen Verpflichtungen oder international anerkannten 
Umweltschutzgrundsätzen und in den meisten Staaten auch aus den in ihren Verfassungen 
festgelegten Staatszielen und Staatszwecken, insbesondere auch aus den Grundrechten zum 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Menschen. 
Als übergeordnete Rechtsgrundlagen des Völkerrechts kommen hier (beispielhaft) in Betracht: 
- die Stockholmer Erklärung der Umweltschutzkonferenz der Vereinten Nationen über die 

Umwelt des Menschen vom 16.6.1972 (insbesondere Grundsätze Nr. 6, 7, 24 und 25); 
- die Deklaration der Umweltschutzkonferenz der Vereinten Nationen von Rio de Janeiro 

vom 14.6.1 992 zu Umwelt und Entwicklung (insbesondere Grundsätze Nr. 7, 11, 15 und 17). 
Ferner ist auf die verschiedenen internationalen Übereinkommen zum Schutze der Luft, des 
Meeres und der Binnengewässer hinzuweisen: 
- Übereinkommen vom 13.11.1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreini

gungen (BGBI. 1983 II, 373); 
- Schutz der Meere vor Verunreinigungen auf Grund der Übereinkommen von Oslo vom 

15.2.1972 (BGBI. 1977 II, 1492), von London vom 29.12.1972 (BGBI. 1977 II, 180), von Paris 
vom 4.6.1974 zur Verhinderung der Versehrnutzung vom Lande aus (BGBI. 1981 II, 870), 

529 



von Helsinki vom 22.3.1974 über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes (BGBL 
1979 II, 1229) sowie von Barcelona vom 16.2.1976 zum Schutz des Mittelmeers vor Ver
schmutzung (ABlEG. 1977, Nr. L 240/35); 

- Europäische Wassercharta vom 6.5.1967; 
- Übereinkommen von Helsinki über den Schutz und die Nutzung grenzüberschreitender 

Wasserläufe und internationaler Seen vom 17.3.1992; 
- bilaterale und multilaterale Übereinkommen zum Schutze des Rheins, der Mosel, der 

Donau und des Bodensees. 

2 Internationales Strahlenschutzrecht 

2.1 Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) 

Wie das Strahlenschutzrecht allgemein, finden auch die Regelungen der Ableitung radioaktiver 
Stoffe ihre Grundlage vor allem in den Empfehlungen der nichtstaatlichen Internationalen 
Strahlenschutzkommission (ICRP). Die geltenden Ableitungsbegrenzungen beruhen weitge
hend auf den allgemeinen Empfehlungen der ICRP-Publication Nr. 26 von 1977 und den ICRP
Veröffentlichungen Nr. 30 aus den Jahren 1979 bis 1982. Durch die neuen ICRP-Empfehlungen 
Nr. 60 von 1991 und die Reduzierung der empfohlenen Grenzwerte nicht nur für die strahlen
exponierten Arbeitskräfte, sondern auch für die allgemeine Bevölkerung auf eine durchschnitt
liche jährliche Strahlenexposition von 1 mSv (paras. 191, 194) wird von den internationalen und 
nationalen Strahlenschutzgesetzgebern zu prüfen sein, die Rechtsvorschriften entsprechend zu 
ändern. Dadurch werden sich die in einzelnen Staaten (z.B. in der Bundesrepublik Deutsch
land) auf Grund des Optimierungsprinzips der ICRP festgesetzten reduzierten Grenzwerte 
(sog. 30/30 mrem-Konzept) den zwingenden Expositionshöchstwerten weiter annähern. 

2.2 Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) 

Die Internationale Atomenergie-Organisation in Wien hat seit Beginn ihrer Tätigkeit für ihre 
Mitgliedstaaten auch hinsichtlich des Strahlenschutzes der Umwelt und der allgemeinen Bevöl
kerung zahlreiche Empfehlungen veröffentlicht. Vor allem ist auf folgende Ausgaben der Safety 
Series hinzuweisen: 
- No. 9 (Basic Safety Standards for Radiation Protection, 1982 ed.), 
- No. 16 (Manual on Environmental Monitaring in Normal Operation), 
- No. 36 (Disposal of Radioactive Wastes into Rivers, Lakesand Estuaries), 
- No. 45 (Principles for Establishing Limits for the Release of Radioactive Materials into the 

Environment), 
- No. 46 (Monitoring of Airborne and Liquid Radioactive Releases from Nuclear Facilities to 

the Environment), 
- No. 50-SG-011 (Operational Managment of Radioactive Effluents and Wastes Arising in 

Nuclear Power Plants ), 
- No. 57 (Generic Models and Parameters for Assessing the Environmental Transfer of 

Radionuclides from Routine Releases. Exposures of Critical Groups ), 
- No. 77 (Principles for Limiting Releases of Radioactive Effluents into the Environment), 
- No. 90 (The Application of the Principles for Limiting Releases of Radioactive Effluents in 

the Case of the Mining and Milling of Radioactive Ores ), 
- No. 84 (Response to a Radioactive Materials Release Having a Transboundary Impact) . 

2.3 Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) 

Grundlagen für die Rechtsvorschriften der zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Atomge
meinschaft für die Ableitung radioaktiver Stoffe ist der EURATOM-Vertrag vom 25.3.1957 
(BGBL 1957 II, 1014) mit den auf Grund der Art. 30 ff. EAGV erlassenen Strahlenschutz
grundnormen in der geltenden Fassung vom 15.7.1980/3.9.1984 (ABlEG. 1980, Nr. L 246/1; 
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1984, Nr. L 265/4). Zur Zeit wird an der Novellierung der EG-Strahlenschutzgrundnormen zur 
Anpassung an ICRP 60 gearbeitet. 
Nach Art. 35 EAGV ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, die notwendigen Einrichtungen zur 
ständigen Überwachung des Gehalts der Luft, des Wassers und des Bodens an Radioaktivität 
sowie zur Überwachung der Einhaltung der Grundnormen zu schaffen. Die EG-Kommission ist 
befugt, diese Überwachungseinrichtungen, ihre Arbeitsweise und Wirksamkeit zu überprüfen. 
Nach Art. 37 EAGV sind die Mitgliedstaaten gehalten, der EG-Kommission über Ableitungs
pläne für radioaktive Stoffe aller Art allgemeine Angaben zu übermitteln. Diese Angaben müs
sen die Feststellung durch die Kommission erlauben, ob die Verwirklichung des Plans eine 
radioaktive Kontamination des Wassers, des Bodens oder des Luftraumes eines anderen Mit
gliedstaates der EG verursachen kann. Das Verfahren für die Durchführung des Art. 37 EAGV 
ist in der Empfehlung der EG-Kommission vom 7.12.1990 näher bestimmt worden (ABlEG. 
1990, Nr. L 6/16). Art. 38 EAGV gibt der EG-Kommission die Befugnis, hinsichtlich der 
Umweltradioaktivität (Wasser, Luft, Boden) an die Mitgliedstaaten Empfehlungen und in drin
genden Fällen Richtlinien zu übermitteln. 

3 Nationale Gesetzgebung 

3.1 Rechtsformen nationaler Gesetzgebung 

Das innerstaatliche Verfassungsrecht bestimmt im einzelnen, welche Gesetzgebungsorgane 
zum Erlaß von Strahlenschutzvorschriften zuständig und in welchen rechtlichen Formen sie zu 
erlassen sind. So findet man bei Prüfung der Ableitungsvorschriften der verschiedenen Staaten 
die unterschiedlichsten Rechtsformen. Ableitungsregelungen finden sich jedoch meist nicht in 
den Atom- oder Strahlenschutzgesetzen, sondern auf Grund von gesetzlichen Ermächtigungen 
meistens in Strahlenschutz- oder Radioökologieverordnungen, die durch 
Ministerialverordnungen, Erlasse, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien oder Codes of Practice 
sowie durch technische Normen ergänzt werden. Hier können nur einige wenige Beispiele 
nationaler Konzepte von Ableitungsregelungen skizziert werden. 

3.2 Bundesrepublik Deutschland 

Bundesrechtlich wurde erstmals durch die 1. Strahlenschutzverordnung von 1960 in § 34 eine 
Spezialregelung für radioaktive Ableitungen geschaffen. Die darin festgesetzten Konzentrati
onswerte wurden überlagert durch das in § 21 enthaltene Optimierungsprinzip der ICRP. Auf 
Grund dieses Grundsatzes wurden durch die Genehmigungspraxis die Grenzwerte laufend limi
tiert, insbesondere hinsichtlich der Kernkraftwerke. Eine für die Entwicklung der radioökologi
schen Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland bedeutsame Entscheidung wurde 1969 
durch die Fachkommission IV der damaligen Deutschen Atomkommission getroffen. Anknüp
fend an die von der ICRP angenommene genetische Dosis für die Gesamtbevölkerung von 5 
rem innerhalb einer Generation von 30 Jahren forderte dieser Ausschuß, daß von der Kern
technik dieser 5-rem-Wert nur mit 2 rem in 30 Jahren in Anspruch genommen werden dürfe. 
Von den 2 rem in 30 Jahren sollte nicht mehr als die Hälfte für die Strahlenexposition durch 
radioaktive Stoffe in Wasser ( = 1 rem in 30 Jahren oder 30 mrem pro Jahr) und entsprechend 
1 rem in 30 Jahren durch Abluft von der Kerntechnik in Anspruch genommen werden. Damit 
war das sog. 30-mrem-Konzept geboren, das jedoch in Wirklichkeit ein 30-30-90-mrem-Konzept 
ist. In der Str!Sch V von 1976 (§§ 45, 46) wurde diese Genehmigungspraxis dann positivrechtlich 
fixiert, die auch in die Neufassung der StrlSch V vom 30.6.1989 übernommen wurde. Der dama
lige Plan, die Durchführungsbestimmungen in einer eigenen Radioökologieverordnung festzu
legen, wurde 1989 aufgegeben. Nunmehr sind die Ausführungsbestimmungen in Anlage XI zur 
StrlSchV und in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu§ 45 StrlSchV vom 21.2.1990 (BAnz. 
Nr. 64a vom 31.3.1990) enthalten. 
Auf Grund der geplanten Novellierung des Atomgesetzes wird sich an der Rechtslage hinsicht
lich der radioaktiven Ableitungen grundsätzlich voraussichtlich nichts ändern. Von allgemeiner 
Bedeutung ist jedoch, daß der Strahlenschutzzweck des AtG differenzierter konkretisiert wird. 
Anstelle der bisherigen Nr. 2 des§ 1 AtG soll§ 1 Nr. 1 in Zukunft wie folgt lauten: 
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"Zweck des Gesetzes ist 
1. Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Sachgüter vor Schäden 
aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie und der Wirkung ionisierender Strahlen zu schüt
zen, die Vermeidung oder schadlose Verwertung radioaktiver Reststoffe oder ihre geordnete 
Beseitigung als radioaktive Abfälle zu gewährleisten und durch Kernenergie oder ionisierende 
Strahlen verursachte Schäden auszugleichen." 
Im Hinblick auf ICRP 60 und die Neufassung der EG-Strahlenschutzgrundnormen dürfte es 
erforderlich sein, § 44 StrlSch V an die reduzierten Grenzwerte von ICRP 60, nämlich 1 mSv für 
Einzelpersonen der Bevölkerung, anzupassen. Eine Veränderung der§§ 45, 46 StrlSchV scheint 
nicht zwingend geboten. 

3.3 Vereinigte Staaten von Amerika 

In den USA bestimmen sich die Errichtung und der Betrieb von Kernkraftwerken nach dem 
Atomenergiegesetz von 1954 und der auf Grund der Ermächtigungen in Section 161 dieses 
Gesetzes erlassenen Rules and Regulations der Nuclear Regulatory Commission (NRC), die 
ergänzt werden durch die Regulatory Guides der NRC. Für die radioaktiven Ableitungen ist 
auf Part 20 und Part 50 der NRC-Regulations (Title 10 des Code of Federal Regulations) zu 
verweisen. Die Strahlenschutzstandards für die Ableitung werden ergänzt durch den Anhang I 
zu Part 50 für die Ableitung aus Leichtwasserreaktoren. 
Radioaktive Ableitungen sind daneben auch Gegenstand der auf Grund des National Environ
mental Protection Act (NEPA) von 1969 von der Environmental Protection Agency erlassenen 
Regulations (Parts 190 bis 192 Title 40 des Code of Federal Regulations). 
Am 16.11.1992 haben NRC und EPA ein Memorandum of Understanding zur Regelung eines 
einheitlichen Vorgehens beider Bundesbehörden im Hinblick auf die Genehmigung der Ablei
tung von Radionukliden an die Umwelt vereinbart (Federal Register 57 (1992), p. 54127). 

3.4 Frankreich 

In Frankreich gibt es neben dem Dekret Nr. 63-1226 vom 11.12.1963 (Journal officiel = J.o. 
vom 14.12.1963, S. 11092: Änderungen vom 27.3.1973, 23.4.1985 und 19.1.1990), in dem die 
Genehmigungspflicht und das Genehmigungsverfahren für Hauptkernanlagen geregelt ist, ein 
davon getrenntes eigenes Regime für die Ableitung radioaktiver Stoffe aus solchen Anlagen. 
Die Luft- oder Abwasserableitung radioaktiver Stoffe wird also nicht im allgemeinen Genehmi
gungsverfahren für kerntechnische Anlagen geregelt und entschieden, sondern in einem davon 
gesonderten Verfahren, das gleichsam gesetzgeberischen Charakter trägt: Ableitungsgenehmi
gungen werden in der Form von Arretes (Ministerialverordnungen) durch die für das Verfah
ren zuständigen Minister erlassen und im französischen Gesetzblatt (J.o.) bekannt gemacht. 
Für die flüssigen radioaktiven Ableitungen kommen folgende Rechtsvorschriften in Betracht: 
- Rechtsverordnung (Decret) Nr. 74-1181 vom 31.12.1974 (J.o. vom 4.1.1975, S. 230); 
- Ministerialverordnung (Arrete) vom 10.8.1976 mit allgemeinen Vorschriften über die Fest-

legung der Grenzen und der Einzelheiten der Ableitung flüssiger radioaktiver Stoffe ... (J.o. 
vom 12.9.1976, S. 5502); 

- Ministerialverordnung (Arrete) vom 10.8.1976 mit besonderen Vorschriften für Kernkraft
zentralen mit Leichtwasserreaktoren zur Festlegung der Begrenzung und der Einzelheiten 
der Ableitung flüssiger radioaktiver Stoffe, über die Maßnahmen der Umgebungsüberwa
chung und der Kontrolle durch den Zentralen Dienst für den Schutz gegen ionisierende 
Strahlen (J.o. vom 12.9.1976, S. 5503); 

- Ministerialverordnung (Arrete) vom 10.8.1976 über die Vorprüfung von Genehmigungsan
trägen für die Ableitung flüssiger radioaktiver Stoffe aus Kernanlagen (J.o. vom 12.9.1976, S. 
5501). 

Hinsichtlich der Ableitung radioaktiver Stoffe in unterirdische Gewässer besteht ein absolutes 
gesetzliches Verbot. Auf Grund einer eingehenden Prüfung und Einholung von Stellungnah
men, insbesondere durch den Zentralen Dienst für den Schutz gegen ionisierende Strahlungen, 
werden die Ableitungsgenehmigungen durch eine Gemeinsame Ministerialverordnung der 

532 



zuständigen Minister erteilt, durch die in jedem einzelnen Fall die Grenzwerte und die Modali
täten der Ableitungskontrolle festgelegt werden. Bei der Fixierung der Grenzwerte, die allge
mein oder für bestimmte Radionuklide in jährlichen kumulierten Mengen erfolgt, sind die 
zuständigen Minister an die Vorschriften der Strahlenschutzverordnungen gebunden. Wichtig 
ist, daß Ableitungsgenehmigungen nicht ohne die Zustimmung des Gesundheitsministers erfol
gen können, dieser also gleichsam ein Vetorecht besitzt. 
Für gasförmige Ableitungen aus Kernanlagen kommen folgende Vorschriften in Betracht: 
- Rechtsverordnung (Decret) Nr. 74-945 vom 6.11.1974 (J.o. vom 15.11.1974, S. 11472; Ände

rung: 23.4.1985, J .o. vom 29.4.1985, S. 4740); 
- vier Ministerialverordnungen (Arretes) vom 10.8.1976 zur Durchführung des Dekrets vom 

6.11.1974. 
Das Verfahren für die gasförmigen Ableitungen entspricht im wesentlichen demjenigen für 
flüssige Ableitungen und ist im einzelnen in den vier genannten Durchführungsverordnungen 
vom 10. August 1976 geregelt. 

3.5 Vereinigtes Königreich 

In Großbritannien ist das gesamte Umweltschutzrecht am 1.11.1990 durch den Environmental 
Protection Act (Chapter 43) neu kodifiziert worden. Für die Beeinträchtigung der Umwelt 
durch kerntechnische Anlagen und radiologische Tätigkeiten verweist dieses Gesetz von 1990 
auf den Radioactive Substances Act von 1960 (8 & 9 Eliz. II, Chapter 34). Nach diesem Gesetz 
fällt die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Abluft und mit dem Abwasser unter die Rege
lungstatbestände der "Beseitigung radioaktiver Abfälle" (Section 19). 
Nach Section 1(1) des Nuclear Installations Act von 1965 (Chapter 57) darf eine Kernanlage 
nur betrieben werden auf Grund einer von dem zuständigen Minister erteilten Nuclear Site 
Licence. Bei der Erteilung dieser Genehmigung werden die erforderlichen Bedingungen für 
den Strahlenschutz und auch für die Ableitung radioaktiver Stoffe festgelegt, sofern nicht nach 
Section 6 des Radioactive Substances Act von 1960 eine besondere Ableitungsgenehmigung 
erteilt ist. 

3.6 Schweiz 

Grundlage des Strahlenschutzrechts der Schweiz und damit auch der Begrenzung der Ableitung 
radioaktiver Stoffe aus kontrollierbaren Strahlenquellen ist in Zukunft das 
Strahlenschutzgesetz vom 22.3.1991, das zur Zeit (4.6.1993) noch nicht in Kraft ist und 
zusammen mit der im Entwurf vorliegenden Strahlenschutzverordnung in Kraft treten soll. 
Nach Art. 6 Abs. 1 des Entwurfs der Strahlenschutzverordnung legt die Bewilligungsbehörde in 
jeder Bewilligung die zulässigen Abgaben radioaktiver Stoffe an die Umwelt und die zulässige 
Direktstrahlung nach außen so fest, daß die Strahlenexposition von nicht beruflich 
strahlenexponierten Personen einen quellenbezogenen Dosisrichtwert nicht überschreitet. Nach 
Abs. 2 dieses Artikels wird der quellenbezogene Dosisrichtwert nach dem Grundsatz der 
Optimierung und unter Berücksichtigung der Abgaben radioaktiver Stoffe und der 
Direktstrahlung aus anderen Betrieben als Bruchteil des Dosisgrenzwertes nach Art. 36 der 
Verordnung durch die Bewilligungsbehörde festgelegt. Nach Art. 36 des Entwurfs darf bei der 
Exposition durch kontrollierbare Strahlenquellen die effektive Dosis für Einzelpersonen der 
Bevölkerung, also für jede nicht beruflich strahlenexponierte Person, den Dosisgrenzwert von 1 
mSv pro Jahr nicht überschreiten. Die Schweiz knüpft damit in ihrer neuen 
Strahlenschutzverordnung bereits an ICRP 60 an, wonach für Einzelpersonen der Bevölkerung 
eine jährliche Begrenzung der effektiven Dosis auf 1 mSv empfohlen wird. Unklar ist zur Zeit, 
ob die Richtlinie für Kernanlagen vom Mai 1980 der Eidgenössischen Kommission für die 
Sicherheit von Atomanlagen (KSA) mit der 20-mrem-Jahresdosis für Einzelpersonen der 
Bevölkerung nach Inkrafttreten der neuen Strahlenschutzgesetzgebung weiter anwendbar 
bleiben wird. 
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DIE RADIOLOGISCHE UMGEBUNGSÜBERWACHUNG KERNTECHNISCHER ANLAGEN 
NACH DER NEUEN "RICHTLINIE ZUR EMISSIONS- UND IMMISSIONSÜBER
WACHUNG KERNTECHNISCHER ANLAGEN" 

THE ENVIRONMENTAL SURVEILLANCE OF NUCLEAR INSTALLATIONS BY THE 
NEW GUIDEL INE FOR THE SURVEILLANCE OF EMISSIONS AND ENVIRON
MENTAL I MPACT OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

J. Narrog 
Umweltmi ni s terium Baden-Württemberg, Stuttgart 

Zusammenfassung 

Die neue "Richtlinie zur Emissions- und Irnrnissionsüberwa
chung .. . " ersetzt die bisher gültige Richtlinie aus dem Jahr 
1979. Sie besteht aus einem allgerneinen Teil und den Anhängen 

- A "Kernkraftwerke" 
- B "Brennelernentfabriken" 
- C "Brennelernentzwischenlager und Endlager" sowie 
- D "Sonderfälle" . 

Die Umgebungsüberwachung wird im Gegensatz zur Emi ssionsüber
wachung hier im Detail geregelt. Die Programme sind in ihrem 
formalen Aufbau denen für die allgerneine Umweltüberwachung 
nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz angeglichen, ebenso wird 
eine einheitliche Berichterstattung vorgegeben. Den Nachweis
grenzen liegt unter Berücksichtigung der Expositionspfade und 
relevanten Radionuklide das Dosiskonzept des § 45 der Strah
lenschutzverordnung zugrunde. 

Summary 

The new "Guideline for the Surveillance of Ernissions and Envi
ronrnental Impact .. " replaces the old one of 1979. It consists 
on an general part and the annexes 

- A "nuclear power plants" 
- B "nuclear fuel fabrication" 
- C "nuclear fuel elernent disposals and radioactive waste 

disposals" 
- D "spec ial cases " . 

This gu ideline regulates the environrnental surveillance in 
detail . The construction of prograrns as well as the reporting 
systern corresponds to those of the Radiation Protection Pre
caution Law for the general surveillance of environrnent. The 
detection lirnits are derived frorn the dose concept of § 45 of 
die Radiation Protection Ordinance. 
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1 Einführung 

Die Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kern
technischer Anlagen aus dem Jahre 1979 [1] war überholt wegen 

- Fortschritten bei Meßverfahren und Nachweisgrenzen 

wesentlich größeren Erfahrungen mit anderen Anlagen des 
Kernbrennstoffkreislaufs als Kernkraftwerken und anderen 
Betriebszuständen als dem Normalbetrieb (insbesondere Stil
legungen) sowie weitergehenden Überlegungen hinsichtlich der 
Berücksichtigung von Stör- und Unfällen 

- Diskrepanzen zu dem zwischenzeitlich in Kraft gesetzten 
Programm zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem 
Strahlenschutzvorsorgegesetz 

Die am 13 . /14. Mai 1993 durch den Länderausschuß für Atomkern
energie verabschiedete Neufassung [2] ersetzt die für Kern
kraftwerke zugeschnittene alte Richtlinie, die lediglich durch 
die Klausel "Bei anderen kerntechnischen Anlagen sollte, so
weit erforderlich, unter Beachtung des Grundsatzes der Ver
hältnismäßigkeit in vergleichbarer Weise vorgegangen werden" 
dem umfassenderen Titel gerecht wurde, durch einen allgemeinen 
Teil sowie anlagenspezifische Anhänge. Sie umfaßt die Emissi
ons- und Immissionsüberwachung von Anlagen und Tätigkeiten 
gemäß §§ 6, 7, 9 und 9 b des Atomgesetzes. Von der Richtlinie 
nicht er f aßt werden außer der bereits erwähnten allgemeinen 
Radioaktivitätsüberwachung in der Umwelt auch der gesamte 
Bereich des Uranbergbaus und evtl. Überwachungsmaßnahmen bei 
der Zwischenlagerung im Zusammenhang mit der Beförderung ra
dioaktiver Stoffe. 

Fertiggestellt und verabschiedet sind außer dem allgemeinen 
Teil allerdings zunächst nur die Anhänge A "Kernkraftwerke" 
und D "Sonderfälle"; die Anhänge B "Brennelementfabriken" 
sowie C "Brennelementzwischenlager und Endlager" befinden sich 
noch in der Erarbeitung und werden voraussichtlich erst Ende 
1994 Verbindlichkeit erlangen. 

Der Anhang D erfaßt die nicht in den Anhängen A - C abgehan
delten Fälle wie z . B. Forschungszentren und verweist auf eine 
den Verhältnissen entsprechende Anwendung des Anhangs A. 

Die Struktur ist im allgemeinen Teil und in allen Anhängen mit 
Ausnahme des pauschalen Anhangs D durchgängig derart, daß 
stets Emission und Immission und dabei 

- vorbetriebliche Beweissicherung (nur Immiss ion) 
- bestimmungsgemäßer Betrieb (Emission und Immiss i on) 
- Störfall/Unfall (Emi ssion und Immission) 
- Stillegung und sicherer Einschluß (Emission und Immission) 

betrachtet werden. 
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Bereits im allgemeinen Teil ist festgelegt, daß bei Nutzung 
der EDV alle Daten der Umgebungsüberwachung im IMIS-Datenfor
mat (der allgemeinen Umweltüberwachung nach dem Strahlen
schutzvorsorgegesetz) zu erfassen sind. 

2 Die Umgebungsüberwachung von Kernkraftwerken 

2.1 Grundzüge 

Anhang A der Richtlinie regelt die Emissions- und die Umge
bungsüberwachung von Kernkraftwerken. Bei der Emissionsüberwa
chung wird allerdings bezüglich der Einzelheiten fast aus
schließl ich auf entsprechende KTA-Regeln verwiesen, wobei 
anzumerken ist, daß hier noch nicht endgültig verabschiedete 
Regelneuentwürfe durch die Richtlinie und das entsprechende 
Anschrei ben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit als Stand von Wissenschaft und Technik Ver
bindlichkeit erlangen. 

Die Umgebungsüberwachung wird hingegen sowohl grundsätzlich 
als auch im Detail bis hin zur tabellarischen Vorgabe der 
Überwachungsprogramme geregelt. 

Es werden sich ergänzende Überwachungsprogramme des Genehmi
gungsinhabers und der unabhängigen Meßstelle sowohl für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb als auch für den Störfall/Unfall 
vorgegeben. Dabei soll der Genehmigungsinhaber bevorzugt den 
Nahbereich der Umgebung und die Primärmedien (Luft, Wasser, 
Boden) überwachen, die unabhängige Meßstelle bevorzugt die 
weitere Umgebung und jene Medien, die am Ende der ökologischen 
Kette stehen (Nahrungsmittel, Trinkwasser). 

Die Prog ramme für den bestimmungsgemäßen Betrieb gelten unein
geschränkt ebenfalls für die vorbetriebliche Beweissicherung 
und sind auch Basis für die stufenweise reduzierten Programme 
in der Phase der Stillegung und des sicheren Einschlusses. 

2.2 Störfälle und Unfälle 

Bei Störungen und Störfällen bis zu einer Erhöhung der Umge
bungsradioaktivität auf eine effektive Dosis von 5 mSv im 
Maximum der Beaufschlagung sind gezielte Probenahmen und Mes
sungen noch auf der Grundlage des Programms für den bestim
mungsgemäßen Betrieb durchzuführen. Erst oberhalb dieser Dosis 
sollen die Störfallüberwachungsprogramme durchgeführt werden, 
die ihrerseits nach Überschreitung einer effektiven Dosis / 
Ganzkörperdosis von 50 mSv in die zunächst auf Messung der 
Ortsdos isleistung und Feststellung der Konzentration ra 
dioaktive r Stoffe in der Luft reduzierten Programme für den 
kerntechni s chen Unfall übergehen. Im Gegensatz zu den früher 
vorgegebenen Trainingsprogrammen handelt es sich hierbei je
weils um komplette Programme. 
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2.3 Art der Messungen 

Die in der vorherigen Fassung der Richtlinie vorgegebenen 
Gesamt-Alpha- bzw. Beta-Messungen sind ausnahmslos durch nu
klidspezifische Messungen ersetzt worden, bei den Genehmi
gungsinhabern entfallen im bestimmungsgemäßen Betrieb auch 
praktisch die Strontium-90-Messungen. 

Die Programme für den Genehmigungsinhaber enthalten somit nur 
noch Dosis- und Dosisleistungsmessungen. Gammaspektrometrie, 
Tritium-Messungen, Strontium-90-Bestimmungen bei Aerosolen 
nach Überschreitung eines Schwellenwertes für Cäsium 137 sowie 
die in-situ-Gammaspektrometrie für Störfälle. 

Die Programme für die unabhängige Meßstelle entsprechen dem 
weitgehend, eine stärkere Rolle spielen hier lediglich die 
Strontium-90-Messungen. 

2.4 Nachweisgrenzen 

Die erforderlichen Nachweisgrenzen für den bestimmungsgemäßen 
Betrieb sind aus den Dosisgrenzwerten des § 45 der Strahlen
schutzverordnung hergeleitet. Nur von daher läßt sich das 
Erfordernis begründen. Dabei wurde so vorgegangen, daß für 
Dosisbeiträge aus äußerer Bestrahlung, I nhalation und Inge
stion jeweils ein Drittel der Dosisgrenzwerte sicher nachzu
weisen war. Bei Inhalation und Ingestion wurden darüber hinaus 
wegen der Berücksichtigung mehrerer Radionuklide für jedes 
einzelne Nuklid Nachweisgrenzen festgelegt, die jeweils l/10 
dieses Drittels, d.h. 1 /30 der Dosisgrenzwerte entsprechen. 
Bei der Herleitung der Nachweisgrenzen aus Dosisgrenzwerten 
wurden außer den Dosisfaktoren die Lebensgewohnheiten der 
Referenzperson (gemäß Anlage XI der Strahlensc hutzverordnung) 
und die sonstigen radioökologischen Zusammenhänge berücksich
tigt [3). 

Über das Erfordernis hinaus wurde bei der Neufassung der 
Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntech
nischer Anlagen gleichwohl angestrebt, die Nachweisgrenzen wo 
immer möglich noch tiefer, d .h . so tief wie mit vernünft igem 
Aufwand vertretbar, festzusetzen. Hierzu wurd~n insbesondere 
die Praktiker bei verschiedenen Meßinstitut i onen befragt und 
deren Aussagen berücksichtigt. Ferner wurde nach diesen Vorga
ben das Ziel verfolgt und z.T. erreicht, die Nachweisgrenzen 
denen der allgemeinen Umweltüberwachung nach dem Strahlen
schutzvorsorgegesetz anzugleichen. Teilweise jedoch scheiterte 
dieses Bemühen, und zwar daran, daß den Nachweisgrenzen der 
allgemeinen Umweltüberwachung kein Konzept und somit auch kein 
"Erfordernis " zugrunde liegt, sondern daß sie sich an den 
technischen Möglichkeiten von Institutionen und Meßverfahren 
orientieren. Dies führt dort einerseits zu der Situation, daß 
vielfach für das gleiche Medium abhängig von der Meßinstitu
tion und dem Meßverfahren unterschiedliche Nachweisgrenzen 
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angegeben werden und andererseits z.T. Nachweisgrenzen festge
schrieben sind, die nur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand , der sich jenseits des Erfordernisses offensichtlich 
aus wissenschaftlichem Interesse herleitet, erreicht werden 
können. zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die 
Nachweisgrenzen der Neufassung der Richtlinie zur Emissions
und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen großenteils 
zwar nur mit Anstrengung, jedoch ohne unverhältnismäßig hohen 
Aufwand (wie z.B. Einengung großer Probenvolumina, tagelange 
Meßzeiten) erreichbar sind und vielfach niedriger liegen als 
in der bisher gültigen Altfassung. 

Für Messungen im Störfall/Unfall 
Meßbere i chsendwerte so festgelegt, 
loser Übergang von den Messungen im 
gewährleistet ist und andererseits 
Unfallbe reich hinein erfaßt werden. 

sind Nachweisgrenzen und 
daß einerseits ein lücken
bestimmungsgemäßen Betrieb 
Meßwerte bis weit in den 

3 Die Umgebungsüberwachung anderer Anlagen und Einrichtungen 

In Anha ng D der Richtlinie sind als "Sonderfälle" Forschungs
reaktore n, Anreicherungsanlagen (Isotopentrennanlagen), Anla
gen zur Aufarbeitung von Kernbrennstoffen sowie Betriebsstät
ten, i n denen Kernbrennstoffe bearbeitet, verarbeitet und 
sonst v erwendet werden, definiert, "soweit mit dem Betrieb 
dieser Anlagen und Einrichtungen eine Ableitung radioaktiver 
Stoffe mit Luft oder Wasser verbunden ist". 

Auf di es e Anlagen und Einrichtungen ist ebenfalls Anhang A 
unter Beachtung spezieller KTA-Regeln und des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit anzuwenden. Somit erlangen die für Kern
kraftwerke gültigen Regelungen noch weitergehende Anwendungen. 

Die Umgebungsüberwachung von Brennelementfabriken, Brennele
mentzwischenlagern und Endlagern unterscheidet sich hingegen 
so weitgehend von der Umgebungsüberwachung der Kernkraftwerke, 
daß dafür keine verhältnismäßige Übernahme sinnvoll in Frage 
kommt, und eigene Überwachungsprogramme in den Anhängen B 
sowie C vorgegeben werden. 

4 Literatur 

[1] Der Bundesminister des Innern: Richtlinie zur Emissions
und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen, GMBl. S. 
668 vom 26.11.1979 

[2] Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi
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kerntechnischer Anlagen, GMBl. 1993 

[3] J. Narrog und K. Heinemann: Herleitung von Nachweisgrenzen 
bei der Überwachung der Umweltradioaktivität aus Dosisgren
zwerten, 8. Fachgespräch zur Überwachung der Umweltradioakti
vität , Berlin 1990 
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RAD lA TION SAFETY - AN IAEA PERSPECTIVE 

Lars Persson 
Division of Nuclear Safety 
International Atomic Energy Agency, Vienna 

Summary 

The activities of the IAEA relating to radiation safety [1] cover: 

The preparation of International Standards for Protection agairrst Ionizing Radiation and for 
the Safety of Radiation Sources - it is expected that the new Basic Safety Standards will be 
adopted by the Sponsoring organizations in 1994. 

The radiological consequences of the Chernobyl accident: the thyroid cancer controversy - the 
hypothesis that must be tested is whether the reported increased incidence of thyroid cancer 
due to exposure to radioactive iodirre released in the Chernobyl accident, and there are several 
questions that must be answered before a firm conclusion can be reached. 

Emergency Response Services (ERS): In March 1993, at the request of VietNam, which 
invoked the Emergency Assistance Convention, a medical team organized by the IAEA went 
to Hanoi and assisted in arranging for an overexposed persontobe transferred from VietNam 
to Paris for specialized medical treatment. In April 1993, the ERS was used to irrform 
Member States of the consequences of an explosion at the Tomsk 7 fuel reprocessing plant in 
Siberia, Russia, which caused a radiation leak. 

Reassessing the long range transport of radioactive material through the environment: Data 
from the Chernobyl accident have been used for model validation in the Atmospheric 
Transport Model Evaluation Study (ATMES). A follow-up prograrnme, the European Tracer 
Experiment (ETEX) with experimental studies of long range atmospheric movements over 
Europe has been established in order to increase knowledge and prediction capability. Aspart 
of the prograrnme, a non-toxic atmospheric tracer will be released under suitable conditions 
in 1994. 

The Radiation Protection Advisory Teams Service (RAP AT) : In many of the developing 
countries visited, the Iack of an adequate infrastructure for radiation protection is the main 
obstacle to improved radiation protection. 

Strengtherring radiation and nuclear safety infrastructures in successor states of the USSR: The 
primary goal of this new project is to strengthen national infrastructures for radiation and 
nuclear safety to correspond to the Ievel of nuclear activities in these countries. 
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1 Introduction 

With growing international co-operation since the Chernobyl accident in 1986, the IAEA's 
activities in the field of radiation protection and also nuclear safety have continued to develop. 
They include expert services, elaboration of norms, and inquiries into incidents and accidents. 
The next few years should see the completion and implementation the new Basic Safety 
Standards and also, it is hoped, international agreement on a nuclear safety convention. 
Radiation protection in eastern Europe and countries of the former USSR will continue to be 
a major international concern. The process of global harmonization in radiation and nuclear 
safety is expected to continue over the 1990s. 

2 Preparation of New International Basic Safety Standards 

New Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of 
Radiation Sources are nearing completion under the sponsorship of six international 
organizations: the IAEA, the International Labour Organization (ILO), the Nuclear Energy 
Agency of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD/NEA), the 
World Health Organization (WHO), the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (F AO), and the Pan American Health Organization (P AHO), with the work co
ordinated by the IAEA Secretariat. 

The new Standards are based on the 1990 recommendations of the International Commission 
on Radiological Protection (I CRP), and will replace the 1982 edition of the Basic Safety 
Standards for Radiation Protection. They include many new features, such as requirements to 
improve design so as to reduce the probability and consequences of the potential exposures 
that could occur in the event of accidents or errors, reduced occupational dose Iimits, and an 
increased emphasis on the use of dose and risk constraints in the optimization of protection. 
Another innovation is the inclusion of detailed requirements for the control of exposure of 
patients and workers in the medical uses of radiation, including the provision of nurnerous 
reference Ievels which indicate ranges of dose to be expected in weil managed practices. They 
also detail a more coherent approach to intervention for averting exposure in the aftermath of 
accidents and for reducing exposure rates in contaminated areas. 

A new draft of the Standards was sent to Member States in July 1993. The comments 
received will be incorporated into a penultimate draft which will be submitted to a Technical 
Committee for review and approval in December 1993. The Standards will.then be sent to 
the six Sponsoring Organizations early in 1994 for approval for issue. 

3 The Continuing Radiological Consequences of the Chernobyl Accident 

Since October 1991 there has been concern about a reported rise in the incidence of thyroid 
cancer among children in Belarus. From the 2 to 5 cases reported annually in the period 
1986-88, the nurnber rose to 6 cases in 1989, 29 cases in 1990, 55 cases in 1991 and 30 cases 
in the first half of 1992. Altogether 131 cases have been diagnosed since 1986 compared with 
only 7 cases for the same period of time before the accident. More than 50% of these cancer 
cases were from the Gomel region. A team of experts in thyroid patho1ogy visited Be1arus 
in July 1992 under the auspices of the WHO Regional Office for Europe and examined slides 
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from histological examinations and records ofthyroid cancer cases. They also examined some 
of the children who were undergoing treatment for thyroid tumours. There was no control 
group available for a detailed epidemiological study; however, the normal incidence rate of 
thyroid cancer in children in other countries is much lower. There were clearly many more 
thyroid tumours in young children than would normally be expected, and the tumours were 
of an unusually aggressive nature. The incidence rate deduced from the study was several tens 
in a million children per year. An increased rate of thyroid cancer has also been reported in 
the Ukraine which was less than in Belarus, but no significant rise has been found in the 
contaminated areas of the Russian Federation. A considerable increase in the incidence of 
thyroid disorders other than cancer, such as autoimmune thyroiditis, has also been reported 
among children in contaminated areas of Belarus, but not in the Russian Federation or 
Ukraine. 

If the thyroid cancers were radiation induced, they would have been due to irradiation of the 
thyroid primarily by incorporated 1311. This isotope was released in very !arge quantities after 
the Chernobyl accident. However, since its effective half-life is only a few days, it practically 
disappears from the environment in a few weeks. Radioactive iodine must therefore be 
measured promptly after an accident either in the environment or in milk or in the thyroid of 
those exposed. The International Chernobyl Project was carried out four years after the 
accident and could not, therefore, independently assess thyroid doses from 1311. 

It is reasonable to adopt the working test hypothesis that the thyroid cancers reported are 
associated with exposure to ionizing radiation, specifically exposure ofthe thyroid in the early 
period after the accident. However, there remain several questions that must be answered 
before definitive conclusions can be drawn; in particular, the fact that no incidence has been 
found in Russia. WHO is following up this aspect, and the IAEA is participating in the 
process, which will involve reviewing the methods used to reconstruct the doses in each of the 
three countries, and possibly to semi-validate them with measurements of the long-lived 
radionuclide 1291. 

4 Emergency Response System 

An operations centre has been established at the IAEA Headquarters and emergency response 
staff can be called upon at any time to operate the Emergency Response System (ERS). 
Testing of the ERS is conducted periodically; comprehensive exercises were conducted in 
April 1990, January 1992 and June 1993 after staff training. The lessons learned from these 
exercises have been useful in upgrading the ERS. 

Recently, portions of the ERS were used in response to two nuclear events in Russia: the 
incident at the Leningrad nuclear power plant in March 1992 and the accident at Tomsk 7 in 
April 1993. In each case, Russian officials notified the Agency promptly of the event in the 
spirit of the Early Notification Convention. The Agency was able to pass on the notification 
and subsequent information promptly to Member States, permanent Missions in Vienna and 
other international organizations. Prompt information and classification of nuclear events is 
necessary to put them in perspective and to discourage overreaction. In the Leningrad power 
plant incident, there was little off-site impact and the media attention was short lived. 
However, the Tomsk 7 accident contaminated an appreciable area around the plant. Because 
of uncertainty about the cause of the accident and the extent and possible health effects of the 

542 



contamination, there was considerable concern at the local, national and international levels. 
At the invitation of Russian officials, the Agency sent a team of experts to collect information 
and data about the accident and to determine which additional steps should be taken. The 
team concluded: 

it is not to be expected that any clinical deterministic effects of radiation will occur as 
a result of this incident; 
the radiological impact for stochastic effects should be minor and certainly undetectable 
by epidemiological methods; and 
the exposure to persons off-site should be minimal based on the radiological 
measurements and an assessment of the consequence. 

The IAEA received its first official request for assistance under the Assistance Convention in 
1993. On 9 March, the Permanent Mission of Vietnam transmitted to the Director General 
a letter from the Vietnam National Atomic Energy Commission requesting, in particular, 
advice on the treatment of an individual whose hands had been seriously exposed to a high 
energy electron beam. The Agency sent a staff member experienced in the medical treatment 
of overexposed individuals and an outside expert with a knowledge of radiation dosimetry to 
determine what further steps might be needed. It was determined that the victim's hands 
needed further treatment and that it would be highly desirable for the patient to have 
specialized treatrnent. The Agency arranged with the French government for the patient to be 
treated in a hospital in Paris at the French government's expense. 

5 The European Tracer Experiment 

Data from the Chernobyl accident have been used retrospectively for model validation in the 
long range Atmospheric Transport Model Evaluation Study (ATMES) sponsored by the 
Commission of European Communities (CEC), the IAEA and the World Meteorological 
Organization (WMO). Although ATMES was successful, the source term associated with it 
is uncertain (with regard to the total nuclide release and the release characteristics) and this 
limits the value of all Chernobyl databases for model evaluation purposes. Moreover, it was 
difficult to evaluate how well the models used by ATMES participants would respond to the 
constraints associated with real-time needs. 

For these reasons a follow-up international prograrnme, the European Tracer Experiment 
(ETEX), involving experimental studies of long range atmospheric movement over Europe to 
increase knowledge and prediction capability has been agreed to by the three ATMES 
sponsors. ETEX consists of two distinct parts: Real-Time Modell er Exercise and Non-Real
Time Model Evaluation Study. Approximately 40 institutions have expressed interest in this 
programme and 15 participants have so far mentioned their readiness to take part in the Real
Time Modell er Exercise, as some of the participants have not yet established a communication 
system with the meteorological network. 

One of the objectives of ETEX is the simulation of a radioactive release due to a nuclear 
accident and notification to those institutes which are or would be responsible for producing 
forecasts of atrnospheric dispersion. For this purpose, a non-toxic atmospheric tracer 
(perfluorocarbon) will be released under well defined favourable conditions from the west 
coast ofFrance in March or April 1994, following preparatory experiments in 1992 and 1993. 
After the release of the gas, air sampling will be initiated. Air samples will be collected at 
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distances of up to 2000 km in a network of sampling stations around 200 sites located mainly 
at synoptic stations of national weather services in Europe. The sampling columns will be 
changed every three hours at each stations for three days, giving a total number of 12000 
columns. The samples will be returned to the CEC Joint Research Centre in Ispra, Italy where 
they will be analysed to determine the tracer content. The tracer gas concentrations and 
meteorological and environmental data obtained in the experiment will be stored in a database 
and used to evaluate models. 

Three dry runs are planned to be carried out before the release experiments in 1994, to test 
comrnunications and logistics. The modellers are expected to also participate in the first two 
dry runs to carry out calculations to predict the plume dispersion and to transmit the results 
to the Joint Research Centre. The firstdry run took place in April 1993. 

Imrnediately after the release, participants will be notified of its precise location and 
characteristics. They will then have access to the meteorological information necessary for 
the model calculations to predict cloud evolution, as in a real accident. The predictions should 
cover a period of 60 hours from the time of the release, at intervals of three hours. 
Predictions will be updated every 12 hours until 48 hours after the release since new 
meteorological forecasts become available every 12 hours. The predictions should arrive at 
the Joint Research Centre as soon as possible, but not later than 6 hours after the beginning 
of each 12 hour interval. The outputs of the real-time models are to be sent to the ETEX 
Evaluation Team not later than one month after the experiment. 

Results will be compared by the ETEX Evaluation Team with the data from the experiments 
to allow the quality of the prediction to be judged. The analysis of results obtained will 
include not only the differences between forecast and experimental data, but also the timeliness 
of response, the behaviour of communication lines and the quality of the emergency response 
system as a whole. 

6 The Radiation Profeetion Advisory Team Service 

In 1984, the Agency established the Radiation Protection Advisory Team (RAPAT) 
programrne, the main objectives being contributing to the implementation of the Basic Safety 
Standards for Radiation Protection and the upgrading of radiation protection in developing 
Member States based on the assessment and priorities identified by the Teams. To date, 59 
Member States have been visited by RAP AT teams, in which experts from other Member 
States, the WHO, the ICRP and the EEC have participated in addition to IAEA staff. 

Findings of RAPAT missions indicate that in most developing countries, the Iack of an 
adequate infrastructure for radiation protection is a limiting factor for radiation safety in the 
rapidly expanding uses of ionizing radiation in medicine, industry, agriculture and research. 
RAP AT experience Ieads to the following conclusions: Software (national radiation protection 
programrnes, legislation, standards, infrastructure, manpower) should be given priority over 
hardware (equipment); IAEA technical assistance should be tailored to the ongoing national 
programrnes; only an adequate infrastructure will ensure an effective use of the assistance; 
continuous surveillance of the radiation protection status and the needs of developing Member 
States is essential so that assistance can be directed to strengthening radiation protection 
infrastructures. 
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7 Strengthening Radiation Protection in the Successor States to the USSR 

The Agency has taken an international initiative aimed at strengthening national infrastructures 
for radiation protection and nuclear safety in countries of the former Soviet Union. The IAEA 
and the United Nations Develqpment Programme (UNDP) worked out a proposal designed to 
tackle problems not covered by other international initiatives to date, notably safety issues 
related to research reactors, uranium mining and milling, and installations using radiation 
sources in medicine, agriculture and industry. 

The initiative comprises three phases: (1) the convocation of a Forum for information 
exchange; (2) project development, consisting in the preparation of assistance packages for 
individual countries or for groups of countries with similar needs; and (3) implementation of 
assistance packages. 

The Forum, which took place in Vienna from 4 to 7 May 1993, was attended by 
representatives of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrghystan, 
Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Ukraine and Uzbekistan and by observers from other 
States and from intergovernrnental agencies and other organizations, including the Nuclear 
Energy Agency of the OECD, the Commission of the European Communities, the Group of 
24 OECD countries, the European Bank for Reconstruction and Development and the 
International Bank for Reconstruction and Development (World Bank). A group of consultants 
acting on behalf of the Joint Secretariat followed the deliberations at the Forum and held 
discussions with the participants in working groups. 

The following immediate actions are contemplated by the Joint Secretariat: Technical experts 
will visit specific countries in order to complete the technical information exchange initiated 
at the Forum and in order to evaluate requirements, including training. The first such visit is 
pianned to Kazakhstan, Kyrghystan and Uzbekistan from 19 July - 1 August. Visits to all the 
other countries are planned for the remainder of 1993. A technical representative of each 
participating country will be invited to join in the preparation ofthe forthcoming Basic Safety 
Standards. Each of the participating countries will be provided with related publications that 
have been issued by the IAEA. Advisory services and training will be provided to build the 
national management system for radiation protection and nuclear safety. Topical training 
courses on specific radiation protection problems will be organized and personal dosimetry 
services will be provided where needed. 

The third phase of the project ' implementation of assistance packages' will be dependant on 
extrabudgetary funds from donor countries. 
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APPLICATION OF FUZZY SET THEORY IN THE FIELD OF RADIATION 
PROTECTION 

Y. Nishiwaki 
Institute ofMedical Physics, University ofVienna, Austria 

Summary 

Human reliability and performance in radiation protection and nuclear safety would be affected by 
many factors: medical, physiological and psychological, etc. The uncertainty involved in human 
factors may not necessarily be probabilistic, but fuzzy. Therefore, it would be important to develop 
a theory by which both non-probabilistic uncertainties, or fuzziness ofhuman factors and the pro
babilistic properties of machines can be treated consistently. From the mathematical point of view, 
probabilistic measure is considered a special case offuzzy measure. Therefore, fuzzy set theory 
seems tobe an effective tool for analysing man-machine systems in radiation protection and 
nuclear safety. 

1. Fuzzy Set and Fuzzy Measure 

According to Kruse [ 1 ], the mathematical concept of fuzziness, which 
is a modality of uncertainty related to the subjective fuzziness of a human being, 
may be classified into two categories, one is the fuzzy set proposed by Zadeh [ 2] 
and the other the fuzzy measure proposed by Sugeno ( 3] and Terano and 
Sugeno [ 4]. 

Assuming the universal set U = { x 1 , x2 , ... } Ie t us consider the relation 
between the subset and the elements. The fuzzy set deals with the relation 
between the non-fuzzy element x and the fu zzy subset Ä. If U = {I , 2, ... , I O} 
and fuzzy subse t Ä = a set of !arge numbers, the fu zzy concept '!arge number' 
may be defined mathematically by the membership function Ä: U->- [0, I ] 

~uch as Äoc Äm .. = Ä(3) = 0, Ä(4) = 0.2, Äcs) = 0.4, Ä(6) = 0.5, Ä(7) = 0.7, 
A (8) = 0.9, A(9) = A(lo) = I. On the other hand, the fuzzy measure deals with 
the relation between the fuzzy element x and the non-fuzzy subse t B of U. This 
concerns the subjective guessing of whether an a priori non-located element x 
belongs to the subset B. Suppose balls, each bearing o ne num ber between I 
and I 0, are placed in a box, and predict whether the number of a ball taken 
from the box coincides with the num ber in B = { 3, 4, 5}. The degree of 
coincidence of the prediction may be expressed by Gr(x E B), (Gr = Grade). 
Gr takes the value 'I' if it is sure, and the value '0 ' if it is impossible. If we 
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consider the degree to be represented by the ratio, it may be expressed as 
Gr (x E B) = 3/10. In general the following relations may hold: 

(i) Gr (x E U) = 1, Gr (x E 0) = 0 

(ii) if Ac B, Gr(x EA).;;;; Gr(x E B) 
( 1) 

where 0 is an empty set. The fuzzy measure is the one with which the number 
in the interval [0, I] is made to correspond to a subset of the universal set X. 
It is represented by g(.). It is a set-function which satisfies the following relations: 

(i) g(X) = 1, g(0) = 0 

(ii) A c B :> g(A) .;;;; g(B) 

(Boundedness) 

(Monotonicity) 

(iii) when A 1 C A2 C ... C An C .. . or A 1 :::> A2 :::> ... :::>An:::> ... , 

(Con tinuity) 

Aprobability measure is the one which satisfies the re1ation 

(i) P(X) = I, P(0) = 0 

(ii) AJ)Ai=0 for i*j:>P(u An)= 1:: P(An) 
n=l n= l 

(2) 

( 3) 

The probability rneasure P may be considered a special form of fuzzy rneasure. 
The relation (ii) in the above is called additivity and if An B = 0, then 
P(A U B) = P(A) + P(B). The fuzzy rneasure approach by Sugeno generalizes 
probability rneasures by dropping the additivity property and replacing mono
tonicity. The possibility rneasure (2], the beliefmeasure, the plausibility 
rneasure [ 5], etc . may be considered a kind of fuzzy rneasure. The fuzzy 
measure by Sugeno may be considered the rnost general concept of the measure 
in this respect. As a special form, gA. rneasure has the following characteristics [ 3, 4]: 

When A. = 0, it coincides with probability. 
A poss ibility rneasure n is a function which satisfies: 

(i) D(0) = 0, D(X) =I 

(ii) For any collection {Ai} of su bsets of X, 

n ( U iAi) = supi D (Ai) 

(4) 

()) 
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A possibility measure can be built from a possibility distribution, Le. a 
function 1r from X to [0, 1] such that supxEX 1r(x) = 1 (normalization condition). 
More specifically, 

VA, TI(A) = sup 1r(x) 
xEA 

( 6) 

A high degree of possibility does not necessarily imply a high degree of 
probability. A low degree of pr?bability does not necessarily imply a low 
degree of possibility. However, if an event is impossible, the probability is 
bound to be zero and it is im probable. The degree of possibility of an event is 
greater than or equal to its degree of probability. The degree of necessity of an 
event is smaller than or equal to its degree of probability. 

2. Fuzzy Integral 

The fuzzy integral [ 3, 4] is a concept of integrals using fuzzy measure and 
may be considered an extension of the Lebesgue integral. It is an evaluation of 
objects by human subjectivity measure. The fuzzy integral for the function 
h: X-+ [0, I] may be defined by 

6 
fxh(x)og(.) = sup [cxt\g(F0)], Fa={xlh(x) ;;;.cx} 

aE[O,!J 
( 7) 

where 'sup' means least upper bound and 'o' sup-min. composition of the fuzzy 
relations, 't\' min (conjunction), 'V' max (disjunction). For simplicity, 
assuming 

it may be expressed as 

n 

where aV b = max (a,b), at\ b = min (a,b), V ai = max { aJ The value 
i= l J<i<n 

of the integral is like the expectation in probability and may be called 'fuzzy 
expectation'. As an example, assume the attributes or elements of a certain 
object tobe expressed by H ={a 1 , a2 , a3 , a4 , a5 } and the grade of importance 
about a set of attributes at evaluation by a person by g. We assume a 
characteristic function about a concrete object A tobe hA : H-+ [0, I] and 
the characteristics to be expressed by a num ber in [0, I] . In this case, if the 
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grade of importance is given, the overall evaluation of the person towards the 
object A may be expressed by f hA (a) o g(·). If the evaluations by a person 
about n objects A 1 ~An are given and the value of g is obtained to minimize 
n 

2: (ei - fhA. o g)2 , the subjectivity measure of the person about the object may 
i= I I 

be considered to have been obtained. In the case of a linear model , this may 
correspond to obtaining the weighting factor wi to minimize 
n n 
2: (ei - 2: wi hAi (ai))2 . However, the linear model can be used' only when 
i= I j=I 
the attributes a1 ~ a5 are independent. The weighting factor does not have 
such meaning as the grade of su bjective importance. Regarding the independence, it 
must be noted that even if physically independent, it may not be subjectively 
considered independent by the evaluator. In the case of fuzzy measure, the 
assumption of independence is not required. Usually, the grade of subjective 
importance about the combination of a1 and a2 may not be equal to the sum of 
the grade of subjective importance of a 1 and that of a2 : g({ a1 , a2 }) * g({ ai}) 
+ g({ a2 } ). In the case of gt., measure, the following effects may appear: 

whent..>O, g({a1 ,a2 })> g(ja!})+g({a2 }) 

whenf..<(Q, g({a 1 ,a2 })<( g({a i}) +g({a2 l) 
(Superadditivity) 
(Subadditivity) 

( 9) 

From experience of applications, these effects may depend on the evaluator and 
the object tobe evaluated. In the fuzzy integral model, the attribute with a 
small value of g may not affect the result of evaluation significantly and 
therefore could be omitted. 

When g is continuous and g(F 0) is a non-increasing or decreasing function 
of o:, the fuzzy integral may also be expressedas follows: 

f h(x) o g(.) = inf [o:V g(F0 )] 

o E [O ,l] 
(10) 

where 'inf means greatest lower bound. However, when Xis finite , it may not 
be equivalent to Eq.(l 0). 

3. Probability and Possibility 

A sume for simplicity that Xis the n-dimensional Euclidian space Rn. A 
fuzzy event in Rn is a fuzzy se t A on Rn whose membership function is 
measurable. The probability of a fuzzy event A is defined by the Lebesque
Stieltjies integral as follows: 

(ll) 
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When Ais non-fuzzy, it is the usual probability of A. The probability of a fuzzy 
event is the expectation of its roembership function. 

In the case of an enuroerable set, 

(12) 

Let us consider the probability of obtaining a !arge nurober (fuzzy event) 
by throwing a dice. 

The roerobership function Ji.A (xi) or the degree the nurober xi = I, 2, ... , 6 
belongs to the fuzzy set A (!arge nurober) in this case roay be assuroed, based on 
subjective judgeroent or perception, as follows : 

Assuroing the probability of obtaining each of the nurobers I, 2, ... , 6 is equal 
to 1/6, the probability of the fuzzy event roay be obtained as follows: 

6 
P(A)= L Ji.A(xi)P(xi)=(0+0+0.2+0.7+0.9+ I) X 1/6 (13) 

i=l 

~ 0.467 

In this exarople, the occurrence of the events xi = I, 2, ... , 6 is taken care of by 
ordinary probability P(xi) = 1/6 and the uncertainty due to vagueness of the 
roeaning or fuzziness in subjective judgeroent or perception of the fuzzy word 
'!arge' is taken care of by the roembership function Ji.A (xi) . 

The possibility of a fuzzy event A in a universe X with respect to the 
possibility roeasure n roay be defined analogously as follows : 

fl(A) = fx Jl.A (x) 0 fl (·) = sup (Jl.A (x)/\ 1r(x)) 
x E X 

where rr(x) is the possibility distribution associated with n. 

( 14) 

In addition to the non-fuzzy probability and possibility of a fuzzy event, 
the fuzzy probability and fuzzy possibility of a fuzzy event arealso defined in 
the fuzzy set theory. The existence of two points of view on 'fuzzification', 
yielding either non-fuzzy results or fuzzy results, seeros to be very general [ 6] . 
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4. Conclusion 

In radiation protection risk analysis or risk assessment we encounter a variety of sources of 
uncertainties which are due to fuzziness in our cognition or perception of objects. For systematic 
treatment ofthistype of uncertainty, the concepts of fuzzy sets or fuzzy measures could be applied 
to construct system models, which may take into consideration both subjective fuzziness on the 
part ofthe man receiving information an objective fuzziness on the part ofthe objects or of 
incoming information. The theory of fuzzy sets and fuzzy measures is still in a developing stage, 
but its concept may be applied to various problems ofsubjective perception ofrisk, nuclear safety, 
radiation protection and also to the problems ofman-machine interface and human factor 
engineering or ergonomics. [7-10] 
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