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Vorwort 

Die Veranstaltung, deren Tagungsbericht hier vorgelegt 
wird, soll den Beginn einer Reihe darstellen, die sich 
mit dem relativ jungen Fachgebiet der Radioökologie be
schäftigt. Umweltmessungen werden bekanntlich seit geraumer 
Zeit durchgeführt, und auch die ÖSRAD beschäftigt sich seit 
ihrer Gründung im Jahre 1975 mit diesem Thema; allerdings 
nicht unter diesem Titel. Die Reihe der Tagungen soll 
nicht nur dazu dienen, das heute sehr wichtige Gebiet 
neu zu definieren und abzugrenzen, die Entwicklung zu 
verfolgen und das Gebiet einem weiteren Kreise näherzu
bringen, sondern auch die vielfältigen österreichischen 
Beiträge zeigen, die in dieser Tagung nicht präsentiert 
werden konnten. 
Die lange Zeitspanne zwischen Tagung und Herausgabe des 
Tagungsberichtes beruht auf vielen Gründen. Einer davon 
ist sicher die Vollauslastung des Sekretariats des ÖVS mit 
der Organisation der IRPA-Regionaltagung 1983 und der 
Herausgabe des umfangreichen Tagungsberichtes. 
Dadurch mußte auch die Herausgabe dieses Tagungsberichtes 
etwas zurückgestellt werden. 

Juni 1984 Manfred Tschurlovits 
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WESEN UNO AUFGABEN DER RADIOÖKOLOGIE 

Manfred Tschurlovits 

Kurzfassung 

Nach einem kurzen Oberblick über die historische Entwicklung 
werden die Anforderungen an die Radioökologie vom Standpunkt 
des Strahlenschutzes gezeigt. Als wesentlichster Punkt wird 
dabei die Bestimmung einer Dosis identifiziert. Weiters wer
den einige Eigenschaften von Modellen, wie sie bei radioöko
logischen Überlegungen angewendet werden, gezeigt und die An
sprüche an die Eingabedaten sowie die Eigenschaften der Er
gebnisse diskutiert. 

Abstract 

After a short review on tiTe historical development, the re
quirements of the radioecology from the radiation protection 
point of view are discussed, where the most important point 
is identified in the assessment of dose. The properties of 
models as used in radioecological considerations are dis
cussed and the requirements of the input parameters as well 
as the properties of the figures obtained from these calcu
lations are considered. 

Dr.Manfred Tschurlovits, Atominstitut der Osterr. Universitäten 
SchüttelStraße 115, A-1020 Wien 
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1. GRUNDLAGEN 

1.1 Begriff "Ökologie" 
Der Begriff der "Ökologie" (oikos ... Haus, unmittelbarer Lebens
raum des Menschen) wurde ursprünglich durch Ernst Haeckel (1834 
bis 1919, Mediziner und Zoologe in Jena) geprägt und seit etwa 
1890 nach Einführung durch Eugen Worrming verwendet. In der heu
tigen Formulierung beschäftigt sich die Ökologie (Haushaltskunde) 
mit den Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt. 

1.2 Begriff: Radioökologie 
Analog wie oben: behandelt Verhalten von radioaktiven Stoffen in 
der Umwelt. 

1.3 Anforderungen an die Radioökologie vom Standpunkt des Strahlen
schutzes 

Die Abbildung 1 zeigt schematisch ein einfaches Modell (siehe 3.1), 
bestehend aus drei Subsystemen und mögliche Betrachtungsweisen. 
Die drei Subsysteme sind dabei Strahlenquelle, Umwelt und Mensch. 
Es können nun folgende Betrachtungsweisen angestellt werden: 

Quelle 
Umwel t 
Mensch 

Verhalten in der Umwelt 

Bestimmung der Aktivitätskonzen
tration in Umweltsektor k 

Dosis durch Nutzung des Umwelt-
"* Sektors k 

Dosis durch Betrieb der Strahlen 
quelle j 

Eine "Dosis" kann in diesem Zusammenhang entweder die einer Ein
zelperson (per caput Dosis) sein oder eine Personengruppe betref
fen (Kollektivdosis). Andererseits kann es eine jährliche Dosis 
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sein, also auf einem Einhei tszei trauip bezogen werden, oder die 
Dosis sein, die durch die Strahlenquelle während ihrer Lebens
dauer verursacht wird (dose commitment). Weiters haben sich die 
Überlegungen jeweils mit einem bestimmten Radionuklid i zu be-

jens- fassen, das in einer vorgegebenen chemischen Form auftritt und 
334 es sind dabei eine Reihe von nichtradiologischen Faktoren zu be-
.va rücksichtigen. Es muß daher, um die Anzahl der Parameter auf 
neu- eine erfaßbare Anzahl einzuschränken, der Zweck der Überlegungen 
jnde) klar definiert werden, wobei folgende grobe Einteilung vorstell

bar ist: 
a) grundlegende Untersuchungen 
b) Bioindikatoren 

n in c) Dosisabschätzung 
a) und b) führen Überlegungen über das Umweltverhalten von radio
aktiven Stoffen, die aber nicht notwendigerweise quantitativ sein 

r a n 1 e n ~ müssen, c) beinhaltet zusätzlich noch quantitative Überlegungen 
und Abschätzungen über die Signifikanz von einzelnen Radionukliden 

e 3.1), in den zu betrachtenden Belastungspfaden. 
5 n- Von wesentlicher Bedeutung ist die Tatsache, daß die anzustreben-
n s c n- de Genauigkeit der Bestimmung sehr stark vom Ergebnis selbst, 

also von der errechneten Dosis, abhängt. Erst wenn diese Rech
nungen, in denen standardisierte Parameter eingesetzt werden, 
vermuten lassen, daß das Ergebnis nicht viel kleiner als die 
vorgegebenen Limits ist, müssen aufwendige Rechnungen durchge
führt werden (siehe 3. ). Ein weiterer Unterschied, der oft 
zu Diskrepanzen führt, ist eine Mittelwertbildung über unter
schiedliche Zeiträume bei schwankenden Aktivitätskonzentrationen, 

skonzen-

Jmwelt-

Strahlen-

2. HIER NICHT WEITER DISKUTIERTE ANWENDUNGEN 
2.1 Grundsatzuntersuchungen 
Diese Art von Untersuchungen werden meist ohne Festlegung des 
Zweckes, sondern in allgemeiner Form durchgeführt. Wenn möglich, 

- i n" können auch noch die Einflüsse von einzelnen Parametern bestimmt 
t r e f " werden. Werte aus Überlegungen dieser Art können meist nur be-
sis 

) 
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dingt für die unten gezeigten Anwendungen übernommen werden, 
weil die Randbedingungen oft nicht der Realität entsprechen. 

2.2 Bioindikatoren 
Bioindikatoren sind Substanzen mit extrem hoher Anreicherung von 
Radionukliden. Das Bild des Verhaltens von radioaktiven Stoffen 
kann durch diese Bioindikatoren stark verfälscht werden, da meist, 
entweder bedingt durch die nicht vorhandene Nutzung oder durch die 
geringe Masse dieser Substanzen, keine oder nur sehr geringe radio
logische Bedeutung vorliegt. 
Es sollen hier einige Beispiele dafür angeführt werden, wobei aber 
keinerlei Vollständigkeit angestrebt wurde. 
Seston in Wasser 
Die Aktivitätskonzentration ist oft bis zu drei Größenordnungen 
höher als in Wasser, die Substanz liegt aber nur in geringen Kon
zentrationen von mg/1 vor, so daß von diesem Standpunkt die radio
logische Bedeutung gering ist. Im Fall einer Trinkwassernutzung wird 
Seston bei der Aufbereitung abgeschieden und im Fall der Anreicherung 
in Fisch ist dies schon im Konzentrationsfaktor enthalten. 
Sr-9o in Fischknochen 
Strontium und damit Sr-9o wird bekanntlich in Knochen hoch ange
reichert. In diesem Fall ist aber die raoiologische Bedeutung die
ser Tatsache wegen der geringen Konsumationsrate von Fischknochen 
gering. 

Als Beispiel für eine "kritische" Bevölkerungsgruppe soll der 
Beiastungspfdd Flechten-Karibu-Mensch gezeigt werden. Aus Abb.l 

/ U N 77/ ist zu ersehen, daß diese Gruppe durch die hohe Anreiche
rung von Cs-137 in Flechten einen bedeutend höheren Gehalt von 
Cs-137/gK gegenüber einer mitteleuropäischen Referenzgruppe auf
weist ( l inke Skala). Die Dosis is t proportional zu dieser Größe 
(rechte Skala). Vom Standpunkt einer Wirkung is t aber diese An
reicherung von geringer Bedeutung, das die Bevölkerungsdosis 
durch die kleine Zahl von Personen (einige tausend) klein i s t . 
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Abbildung 1 : 

3 . DOSISBESTIMMUNG 
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3.1 Modelle, Allgemeines 
Nachdem radioaktive Stoffe in die Umwelt freigesetzt werden, 
werden sie in eine Reihe komplexen, physikalischen, chemischen 
und biologischen Prozessen unterworfen. Diese Prozesse können 
zu Effekten wie Verdünnung und Speicherung aber auch zu Trans
port durch verschiedene Bereiche der Umwelt führen. In verein
fachter Form wird dieses Verhalten durch Subsystemmodelle be
schrieben, wobei der Obergang von einem Subsystem zum nächsten 
durch Transferfaktoren ausgedrückt wird. 

3.2 Transferfaktoren 
Diese Transferfaktoren haben oft schwer durchschaubare Dimen
sionen, die sich aber aus den Voraussetzungen und den zu ver
knüpfenden Subsystems ergeben. Als einige Beispiele dafür mögen 
dienen; 
Transfer: Futter-Fleisch [d/kg] ergibt sich aus 

Aktivitätskonzentration 1m Fleisch Bq.kg' 
Aktivitätsaufnahme pro Tag Bq.d" 1 
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Transfer: Wasser-Fisch [ l .kg ] 

Aktivitätskonzentration im Fisch [Bq.kg" 1 
Aktivitätskonzentration im Wasser [Bq.l ] 

-2 -1 Ablagerung der Akt iv i tä t in der Luft und auf dem Boden[Bq.m .s 

ergibt sich aus Konzentration in Luft [Bq.kg" IxAblagerungsge-

schwindigkeit [m.s~ ] . 

Diese Transferfaktoren sind aber nicht konstant, sondern einer 
Reihe von Einflüssen unterworfen. Es können hier nicht a l le Ein
flußgrößen diskutiert werden, eine wichtige Größe is t aber das 
Zeitverhalten. 

Hier können nun folgende Fälle auftreten, wobei die Ak t iv i tä ts 
konzentration im primären Medium als konstant angesehen wird , 
um ein einfacheres Bild zu erhalten. 

a) Gleichgewicht ( CA const) •*• Konzentrationsfaktor 
,CA b) dynamisches Modell (7^ = f(t)) •* kein Gleichgewicht 
LB 

c) Zeitintegral 

C 
£ * * / £ * •I dt 

b 
-e-

b 
-o-

O 

Fall a) wird in den meisten Fällen in Multiplikationsrechnungen 

eingesetzt, betrifft nur einen Gleichgewichtszustand, der nicht 

notwendigerweise erreicht wird. Diese Größe wird als Konzentra

tionsfaktor, Anreicherungsfaktor oder als Bioakkumulationsfaktor 

bezeichnet. 

b) ist hingegen eine Größe, die einer direkten Messung zugänglich 
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während c) bei der direkten Bestimmung des "collective dose 
commitment" von Bedeutung ist. 
Aus diesen Überlegungen ergeben sich daher entsprechende Konse
quenzen für die Meßtechnik, auf die aber hier auch nicht einge
gangen werden kann. 

3.3 Modellarten 

Ohne hier auf Oetails eingehen zu können, kann man folgende Mo
delle unterscheiden 
a) multiplikative (deterministische ) Modelle 
b) stochastische Modelle 
wobei folgende Parameter eingesetzt werden können: 
i) allgemeine Parameter 
ii) ortsspezifische Parameter 
Tabelle 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Modellarten und deren 
Anwendungsbereich. 

3.4 Empfindlichkeitsanalyse 
Die Empfindlichkeit ist ein Maß dafür, wie weit das Ender
gebnis von der Schwankung des Eingangsparameters abhängt. Die 
Bedeutung dieses Begriffes soll am folgenden Beispiel erläutert 
werden: 
Gegeben sei eine häufig angewandte Beziehung /IA 83/ (Modell) 
der Form: 
C = k.exp(-Xx) 
X sei der Parameter und x die Variable. Für die Erzielung einer 
bestimmten Genauigkeit des Ergebnisses C ist also nicht die Ge
nauigkeit von X, sondern eine bestimmte Genauigkeit der Größe Xx 
erforderlich. Die folgende Tabelle zeigt diese Beziehung: 

Schwankung von Änderung des Verhältnis der Bereich 
Xx Ergebnisses Ergebnisse 

C - f(Xx) 
0,01 + 0,1 0,99 + 0,90 1,1 A 
1 - 10 0,37 - 4,5.10*5 -V8.103 B 
50 - 200 2.10" 2 2 1 0 " 8 7 1 0 6 6 C 



Tabelle 1: Relation zwischen Modellart, Zweck der Rechnung und zu erwartendes Ergebnis 

Parameter Zweck Aufwand 
Rechnung Parameter 

Ergebnis 

multiplikative 
Modelle 

allgemeine 
Parameter 

grobe Ein
schätzung 

klei n klein Zahlenwert 
Konzentration 

(Dosis) 

multiplikative 
Modelle 

ortsspezif. 
Parameter 

realistische 
Abschätzung 

klein groß Zahlenwert 
Konzentration 
(Dosis)(l) 

stochastische 
Modelle 

Verteilung 
der ortsspez. 
Parameter 

Bestimmung 
der Eigen
schaften d. 
Verteilung 

groß groß 
Monte 
Carlo 
Rechnung 

Verteilung der 
Konzentration 
oder Dosis (2) 

(1) collective dose commitment 
(2) jährliche per caput dose 

0 T - 0 ! B ! n w ' r - J ' 0 - » 3 3 " Q . U a 3 - * i U 3 3 0 m T O * G. -n < B i < o > < : u -ti a 3 
ro er -<• ßi c : fD —> - J . c o : c —* -•• c 
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Eine Anderunq von Xx von 0,01 auf 0,1, also um eine Größenord
nung beeinflußt das Ergebnis um etwa 10%. Daraus folgt, daß in 
diesem Bereich eine genaue Bestimmung der Parameter ohne Ein
fluß auf das Ergebnis bleibt. Auch bei einer Änderung von 0,1 
auf 1 für Ax ergibt sich ein ähnliches Bild (Bereich A ) . 
Völlig anders hingegen ist die Situation, wenn sich Xx von 1 
auf 10 ändern kann, weil diese Änderung das Ergebnis um fast 
vier Größenordnungen beeinflußt. Bei dieser Größe von Xx wird 
also eine sehr genaue Bestimmung von Xx notwendig sein, um ein 
vernünftiges Ergebnis zu trhai ten (Bereich B ) . 
Für sehr große Werte von Xx hingegen, etwa von 50 bis 200, liegt 
das Ergebnis so weit im nichtsignifikanten Bereich, so daß hier 
wieder eine grobe Abschätzung der Parameter ausreicht (Bereich C ) . 
Überlegungen dieser Art müssen naturgemäß mit dem Anwendungsbe
reich des Modells in Einklang gebracht werden. 

4. ZUSAMMENFASSUNG UND WEITERE ENTWICKLUNG 

Eine weitere Problematik bei der Etablierung des Gebietes der 
Radioökologie liegt heute darin, dieses Gebiet eindeutig abzu
grenzen und für vorgegebene Probleme Modelle zu ermitteln, die 
für diesen Zweck geeignet sind. Dies bedeuted aber nicht, daß 
nicht für eir.e andere Aufjbe ein anderes Modell bedeutend besser 
geeignet sein kann. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage 
der in den Modellen anzuwendenden Parameter von Interesse. Auch 
hier wieder kann durch Anwendung von Parameter, die nicht den 
Modellanforderungen entsprechen, zu falschen Ergebnissen führen. 
Radioökologische Überlegungen erfordern aber auch eine Änderung 
der Denkweise, die sich eindeutig von der klassischen Denkweise 
1m Strahlenschutz, aber noch viel mehr von einer streng physi
kalischen Denkweise abgrenzt. Während noch bei der Bestimmung der 
äußeren Dosisleistung an einer bestimmten Stelle die Frage der 
Genauigkeit der Bestimmung ihre Berechtigung hat, hat bei der 
Bestimmung der Jahresdosis einer Person (und noch mehr einer 
Personengruppe) die Festlegung (und oft auch Postulierung) nicht-
radiologischer Größen (Aufenthaltsdauer, zeitliche Änderung) 
einen bedeutend größeren Einfluß auf das Ergebnis als die ur-
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EU; 

sprüngliche Größe der Dosisleistung selbst. Eine Verbesserung der LI 
Genauigkeit der Dosisleistung wird daher zur Genauigkeit der Jahres
dosis nur dann beitragen, wenn auch die anderen Größen im gleichen 
Ausmaß genau bekannt sind. Außerdem ist noch zu bedenken, daß vom 
Standpunkt der Strahlenwirkung betrachtet, nur der Mittelwert, 
aber nicht dessen Schwankungsbreiten von Bedeutung ist. NE 
Im Fall von radioökologischen Betrachtungen kommt noch hinzu, daß 
in den meisten Fällen die innere Strahlenbelastung der signifi
kante Beitrag zur Dosis ist. Dies bedeutet aber, daß eine wei- AF 
tere, in manchen Fällen oft sehr wesentliche Unsicherheit, die 
im allgemeinen durch eine lognormale Verteilung beschrieben wird, 
in Betracht gezogen werden muß. Es ist dies die Beziehung Dosis B M 

pro Einheit der aufgenommenen Aktivität, die von physiologischen, 
metabolischen, chemischen und altersabhängigen Faktoren abhängt 
und für die Werte für beruflich strahlenexponierte Personen vor
liegen. Eine extrem genaue Bestimmung nur eines Parameters wird 
daher zum Endergebnis unwesentlich beitragen und daher nur dann 
sinnvoll sein, wenn auch alle anderen Einflußgrößen mit dem glei- NE 
chen Vertrauensintervall in die Rechnung eingehen. 

Diese Art von Denkweise muß erst Platz greifen, damit radioöko- AB 
logische Untersuchungen,wie sie vom Strahlenschutzstandpunkt 
relevant sind, allgemeines Verständnis erwarten können. 
Die Erfassung der relevanten Parameter wird also sicher das Haupt- RI 
aufgabengebiet radioökologischer Untersuchungen sein, wobei nicht g^ 
nur der Mittelwert dieser Größe, sondern auch die Verteilung der 
Werte von großer Bedeutung sein wird. Erst wenn diese Daten vor
handen sind, werden stochastische Modelle eingeführt werden kön
nen. 
Dieser Beitrag sollte einige spezielle Probleme der Radioökologie 
aufzeigen und die Oiskussion darüber beginnen. 

CE 
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ANHANG 

Einige Definitionen zu Umweltmcdellen 

Kompartmentisierung (Aufgliederung in Kompartments) G 

Vereinfachung eines ökologischen oder biologischen Systems, in 

der das betrachtete System durch eine Anzahl von Untersystemen 

(Subsystemen, Kompartments ) beschrieben wird. 

T £ Z 

Transfer 
Bewegung von radioaktiven Stoffen von einem Umweltmedium (Kompart-
ment) in ein anderes. 

m 
Empfi ndlichkeit A 

Ausmaß, in der in einem Modell das Endergebnis von der Genauig- M 

keit (Schwankung) einzelner Eingangsparameter abhängt. 
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DIE AUSBREITUNG RADIOAKTIVER STOFFE IN DER LUFT 

G. Skoda 

Zusammenfassung 

Der Autor gibt einen kursorischen Überblick über physikalisch
mathematische Modelle, welche zur Zeit im Einsatz stehen, die 
Ausbreitung von Schadstoffen in der Atmosphäre zu beschreiben. 
Möglichkeiten und Grenzen der wichtigsten Verfahren, den 
Transport und die Verdünnung von Verunreinigungen in der 
Luft zu bestimmen, werden erwähnt. Die Besonderheiten radio
aktiver Luftbeimengungen werden betont. 
Die enge Verknüpfung der Transmission von Emissionen mit den 
turbulenten Strömungsstrukturen innerhalb der Atmosphäre er
fordert einerseits eine genaue Kenntnis der Position der 
Quelle und deren Intensität, andererseits eine möglichst 
vollständige Information über meteorologische Feldverteilungen, 
wie etwa über Temperaturen, thermische Stabilitäten und Winde. 
Das jeweils am besten geeignete Modell wählt man nach der ge
wünschten raum-zeitlichen Auflösung der zu berechnenden 
Immissionsdaten aus. 

Summary 

In this paper a review is given on the most important 
processes within the atmospheric circulation which have to 
be known when selecting an appropriate physico-mathematical 
model for calculating transport and diffusion of pollutants, 
e.g. of radioactive debris. 

Univ.Doz.Dr. Georg SKODA 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
Hohe Warte 38, 1190 Wien 
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1 . Problemstellung 

Radionuklide kommen in der Atmosphäre in gasförmiger Form 
sowie an Aerosolteilch_n haftend vor. Ihre auf die Nasse bezogene 
Konzentration ist gering. Jedoch kann ihre emittierte Strahlung 
die elektrische Leitfähigkeit in der Atmosphäre verändern und 
vor allem biologische Systeme schädigen. Radionuklide sind 
ferner von besonderem Interesse als Indikatoren atmosphärischer 

222 
Bewegungen ("Tracer"). Radon (Rn) gilt z.B. als guter Indi
kator für kontinentale Luftmassen und als guter Mischungspara
meter beim Studium der atmosphärischen Grundschicht. 
Die stärksten natürlichen Quellen von Radionukliden in der 
Atmosphäre sind die Exhalation von Radon (Rn) aus dem Boden 
und in-situ-Produktionen verschiedener Nuklide durch kosmische 
Strahlung in der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre 
(10Be, 1 4C, 3H(T>, 7Be). 

Die wichtigsten anthropogenen Quellen von Radionukliden in der 
Atmosphäre sind Kernwaffenversuche, Freisetzungen aus Kern
reaktoren und aus der Betriebskette von Kernkraftwerken. 
Diese Emissionen umfassen Sr, Cs, C, J, H(T) und Kr 
sowie Transurane, wie Plutonium, Americium und Curium. Die zwei 
bedeutendsten Nuklide in den Organismen der heutigen Weltbe-

137 90 
völkerung sind Cs und Sr. Die Hauptquellen der Ver
seuchung durch diese beiden Nuklide waren die Kernwaffentests 
der 50er- und 60er-Jahre, deren Ablagerungen über den Umweg 
Stratosphäre «• Troposphäre erst in den 60er-Jahren ihre größten 
Werte erreichten. Wegen der Speicherfähigkeit der Radio
nuklide in biologischen Systemen sollten anthropogene Quellen 
möglichst klein gehalten werden. 

Bei der friedlichen Nutzung von Kernenergie sind in diesem 
Zusammenhang zwei Problemkreise von besonderem Interesse: 



- 15 -

^zogene 
nlung 
und 

scher 
ndi-
ara-

a) Das andauernde Austreten kleiner Mengen von Radionukliden 
beim "Normalbetrieb". Hier wird sich die Quelle bevorzugt 
in Bodennähe befinden, für die Ausbreitung in der Atmosphäre 
werden Diffusionsvorgänge den wesentlichsten Anteil besitzen. 

b) Der "Reaktorunfall", bei dem kurze Zeit eine große Zahl von 
Nukliden (in hoher Konzentration) freigesetzt wird. Unter der 
Annahme, daß die gesamte atmosphärische Grundschichte ver
seucht ist, wird die "Quelle" in 850 mbar (entspricht 
einer Höhe von ca. 1500 m) anzusetzen sein. Der Verdünnungs
vorgang derartiger nuklearer Verunreinigungen bleibt wegen 
langer Halbwertszeiten außer Betracht, der reine Transport
vorgang steht im Mittelpunkt des Interesses. 

2. Strömungsstrukturen in der Atmosphäre 

der 

85. 

Für jede Konzentrationsverteilung von Spurengasen und anderen 
festen Konstituenten ist neben physikalisch-chemischer Reaktionen 
und den Einflüssen zeitlicher und lokaler Variationen von 
"Quellen" und "Senken" vor allem die Strömungsstruktur von 
fundamentaler Bedeutung. Anthropogene Verschmutzungen werden 
über räumlich sehr begrenzte Flächen freigesetzt und gelangen 
im allgemeinen über die atmosphärische Grundschichte (deren 
vertikale Mächtigkeit je nach Jahreszeit zwischen rund 1000 m 
und 1500 m schwankt) in die freie Atmosphäre. Strömungsstruk
turen aller Größenordnungen tragen zum Transport und zur Ver
dünnung der Beimengungen bei und bestimmen letztlich ihre 
globale Verteilung. Bei Ausbreitungsvorgängen müssen alle 
atmosphärischen Konstituenten mit ihren partiellen Massen 
zu jedem Zeitpunkt einer Kontinuitätsgleichung genügen: 
Die lokale Änderung der partiellen Dichte ist durch die Ad-
vektion mit der (baryzentrischen) Geschwindigkeit des Gas
gemisches, durch die Divergenz des Diffusionsflusses und 
durch lokale Quellen und Senken bestimmt, wobei man zu zeit
lichen Mittelungen bei der Dichte und der Geschwindigkeit Über
geht, um das breite Spektrum auf das sich die kinetische Energie 
atmosphärischer Störungen verteilt, (etwas) einzuengen. 
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Meteorologische Strömungen umspannen einen weiten Bereich 
von Größenordnungen: Er reicht von den molekularen Prozessen 
beim Gasaustausch, z.B. in der Übergangsschicht zwischen den 
zwei Medien Hasser und Luft, bis zu den größten möglichen 
Strömungsstrukturen der allgemeinen Zirkulation in Größen
ordnung des Erdumfanges. An der "Umverteilung" der atmosphä
rischen Konstituenten sind Strömungsformen aller Größen
ordnungen beteiligt: Nahe einer bodennahen Punktquelle vor
nehmlich die kleinskaligen Strömungsstrukturen, in größeren 
Distanzen oder in der freien Atmosphäre vornehmlich die groß-
skaligen Strömungsstrukturen. Bei der sog. "Mi kroturbulen z " , 
welche durch nahezu molekulare Größenordnung, wie sie etwa 
durch die mittleren freien Weglängen der Moleküle charakteri
siert wird, finden wir die kleinsten Strömungsstrukturen. Es 
folgt die mechanische Turbulenz, die durch Oberflächenrauhigkeit 
oder durch Scherungsinstabilität innerhalb der Strömung ausge
löst wird, mit Größenordnungen von 1 mm bis einigen Dutzend 
von Metern. Größere Störungen in der atmosphärischen Strömung 
werden durch die thermische Konvektion ausgelöst, deren größte 
Elemente in der tropischen Atmosphäre bei der Ansammlung von 
Gewitterzellen auftreten. Tief- und Hochdruckgebiete folgen 
als im wesentlichen zwei-dimensionale Strömungselemente, deren 
typische horizontale Ausdehnung von wenigen hundert bis knapp 
2500 km reicht. Die größten möglichen Strömungsgebilde sind 
die planetaren Wellen, deren charakteristische Längen von etwa 
3000 km bis 10000 km reichen. Die Größe der Strömungsstrukturen 
bestimmt auch deren "Dif fusionskoef f izienf'K. Mit 1 als 
charakteristischem Längenscale in m und u als typischer Ge
schwindigkeit in m/s gilt für die meisten atmosphärischen 
Strömungsfluktuationen u *; 1 und damit K «vu.l **»!', 
Damit verstehen wir die Bedeutung der Diffusionsgleichung 
unter Einbezug der turbulenten Diffusionsgröße K für die Be
schreibung der Transportmechanismen von Luftbeimengungen 
von einem Teil der Atmosphäre zu einem anderen. 
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Folgen wir einer Schadstoffwölke, die am Boden freigesetzt 
wird, so Tind kleinräumige Turbulenzen innerhalb der Grund
schicht nahe des Bodens für den Abtransport in größere Höhen 
verantwortlich. Aus Messungen erkennt man ferner, daß die 
Turbulenzintensität mit zunehmender Höhe abnimmt und an der 
Obergrenze der PBL (planetare Grenzschicht) abstirbt, sobald 
wir wolkenfreie Luft betrachten, bzw. sobald wir Gewitter
zellen oder barokline Zonen ("Wetterfronten") im Zusammenhang 
mit (synoptischen) Tiefdruckgebieten vernachlässigen. Unter 
diesen Voraussetzungen ist es bedeutsam, welche größer-
skaligen Prozesse die Rolle eines Antriebsmittels übernehmen 
und die durch kleinskalige Turbulenz herantransportierten 
Massen weiter verfrachten sollen. Gelegentlich findet diese 
Übergabe nicht statt: Dann sind die untersten Troposphären^ 
schichten mit Verunreinigungen erfüllt, etwa bei "smog"-
Bedingungen. Man benötigt ^n diesem Fall eine der sporadischen 
Erscheinungen, wie eine wetterwirksame Front oder einen Ge
witterdurchzug, der die angesammelten Massen umlagert, wie 
häufig an der klaren Luft nach dem Durchzug einer Kaltfront 
oder nach Auflösung starker Gewitter beobachtbar ist. Es sind 
also vor allem vertikale Umlagerungen und noch großräumiger 
betrachtet die sog. "eddy"-Transporte, welche diesen Staffellauf 
der Umlagerungen bewerkstelligen. Daß auch auf globaler Basis 
Austauschvorgänge nicht gleichmäßig ablaufen, möge die folgende 
Tatsache illustrieren: Seit vielen Jahren kennt man Temperatur
grenzflächen in der oberen Troposphäre, welche voneinander 
durch "Tropopausensprünge" getrannt sind. Durch diese "Löcher" 
kann stratosphärische Luft in die Troposphäre eindringen 
(und troposphärische Luft in die Stratosphäre ausfließen) . 
Die bevorzugten Breitenzonen f r diese Erscheinung findet man 
zwischen 30° und 40* Nord b*w .id. 
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Wir wollen festhalten, daß das beschriebene "handover" von 
einer niedrigen zu einer größer-skaligen Strömungsstruktur 
durch die Annahme eines turbulenten K-Koeffizienten nur sehr 
beschränkt darstellbar ist. (Die oben angedeuteten Zirkulations
merkmale treten nie isoliert auf, sondern sind mit wechselnder 
Intensität immer vorhanden. Ihr verschiedenes raum-zeitliches 
Gewicht erhalten sie durch großräumige Wetterbedingungen und 
durch die Schicht innerhalb der Atmosphäre, in der die Konzentra
tionen freigesetzt werden). 

3. Dispersionsmodelle ("Kurzdistanzmodelle") 

Pur Dispersionsberechnungen im lokalen Bereich ( 10 km) 
besitzt das sog. "Gauß-Modell" nach wie vor größte Attraktivität. 
(Es ist somit auch in dem unter 1 a) zitierten Fall anwendbar). 
Es zeigt gute Übereinstimmung mit experimentell gewonnenen 
Daten sowie vergleichbaren anderen Modellen, die mathematischen 
Operationen sind leicht durchführbar, es ist konsistent mit der 
zufälligen Struktur der Turbulenz und stellt für besondere 
Annahmen (K « const., u = const.) eine Lösung der Fick'sehen 
Diffusionsgleichung dar. 

Wir betrachten eine k o n t i n u i e r l i c h e Quelle der Stärke 
Q (mikrogramm/s) in einer effektiven Höhe h (in m) über Grund. 
Setzen wir eine einheitliche horizontale Windgeschwindigkeit u 
(in m/s) an, so ergibt sich für die Konzentration C (mikro-
gramm/m3 ) 

C " 2taQo u e x p { -y 2 / 2 ov } ' C e x P <-<z-h>2/2o*> + y z y z 

+ exp {-(z+h)2/2o2 }]. (G1.1) 
z 
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Die y-Koordinate bezieht sich auf die horizontale Richtung 
senkrecht zur "Abgasfahne" (y = 0 längs der "Abgasfahne"), 
z gibt die Höhe über Grund an. Die Parameter o und o ^ y z 
bezeichnen Streuungswerte der Verteilung C in der y- bzw. 
z-Richtung. (Der rechte Klammerausdruck berücksichtigt die 
Reflexion der Schadstoffe am Boden). 

Bei der praktischen Anwendung dieser Formel werden alle Variablen 
zeitlich gemittelt, etwa über eine Periode von 30 min. Die 
effektive Höhe h wird Erfahrungswerten entnommen: Sie hängt 
u.a. von der Ausstoßgeschwindigkeit des Schadstoffs, von 
Turbulenzeigenheiten der atmosphärischen Schichtung, aber 
auch von der Windgeschwindigkeit am Austrittsort, der Pla
zierung des Ausstoßes und selbst von der Gebäudegeometrie ab. 
Die angeführten Parameter finden in den sog. "Überhöhungs
formeln" für h Anwendung. Das verbleibende (nicht zu unter
schätzende!) Problem besteht in der Spezifikation der Disper
sionsparameter o und o : Deren Zahlenwerte sind als Funktionen 

y * 
der Stromabwind-Distanz (oder neuerdings auch der Diffusions
zeit) und als Funktionen der (thermischen) Schichtungs
stabilität der Luft (meist in Form von sog. "Ausbreitungs
klassen" von "labil" bis "stark stabil") bestimmbar. 
Alternativen zum Gauß'sehen "plume"-Modell bieten die 
statistischen-, Ähnlichkeits- und "K"-Theorien: 

Die statistischen Modelle basieren auf der zufälligen bzw. 
stochastischen Natur der Diffusionsbewegungen: Der Weg eines 
individuellen Partikels kann mittels einer statistischen 
Funktion beschrieben werden. Als Beispiel hiezu sei "Taylor's 
Gleichung" angeführt. 

2 2 t *' 
öy ° v S * R(f) dt'dt , (Gl. 2) 

o o 
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worin y die Querwind-Abweichung von einer festen Achse eines 
zufolge der turbulenten Geschwindigkeitskomponente V in 
typischer Heise verlagerten Teilchens und R(t') einen Auto
korrelationskoeffizienten der Form 

R( t.) = V(t)v-(t-f ) (Def.3) 
o 
V 

2 bezeichnet, (o wird hier zum mittleren Quadrat einer großen 
Zahl von Abweichungswerten in y. In Glchg.(2) wird ferner für 
alle Partikel Trägheitsfreiheit und dieselbe Punktquelle sowie 
homogene und stationäre Turbulenz vorausgesetzt.) 

Eine Erweiterung dieses statistischen Ansatzes auf die sog. 
"Relative Diffusion" (engl, "puff" diffusion) ist möglich. 
(Damit sind die sog. " I n s t a n t - Q u e l l e n " gemeint, bei 
denen die Dauer des Ausstoßes des Schadstoffes (bzw. die Meß
dauer) im Vergleich zur Transportzeit in der Luft kurz bleibt). 

Diese "abrupten" Diffusionsvorgänge lassen sich von den 
"Ähnlichkeitsmodellen" noch günstiger behandeln. Bei diesen 
Verfahren setzt man die Kenntnis der wichtigsten Variablen 
und entscheidenden Parameter voraus. Die "Ähnlichkeit" bezieht 
sich auf ein "ähnliches Verhalten" der Atmosphäre von einem 
Platz oder einem Zeitpunkt zum nächsten. Bestimmte Parameter, 
wie etwa z/z oder z/L (z =» geometrische Höhe, z » Rauhigkeits
länge, entspricht einer Integrationskonstanten in der Beziehung 
für das sog. "Logarithmische Windprofil", L - Monin-Obukhov-
Länge, entspricht der Mächtigkeit der mechanisch durchmischten 
bodennächsten Luftschicht) werden konstant gehalten. Verfahren, 
die zu Ähnlichkeitsmodellen führen, heißen "Dimensionsanalysen" 
In einfachster Form gilt, etwa nach Batchelor für t < 10 4 sec 

2 3 2 o - et *J t (Gl. 4) 
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mit e als Dissipationsrate für Luftwirbel und t als Zeit. 
Für großes t gilt (wie übrigens auch bei der kontinuier-

2 
liehen Quelle) o » /v» t. (Vergleiche das Anwachsen der 

2 y 

Varianzwerte o mit zunehmender Zeit mit den Bemerkungen 
über das "handover" am Schluß des 2. Abschnittes (Strömungs
strukturen) ) . 
Chemische Reaktionen (zum Teil auch der radioaktive Zerfall) 
können die Annahmen der "Gauß-Verteilung" ungültig machen. 
In diesem Fall stehen die sog. "Box-Modelle" zur Verfügung, 
welche es gestatten, eine Bilanzierung (bzw. Erhaltung) der 
Schadstoffmasse in die Rechnung einzubeziehen. Aus einer 
derartigen Kontinuitätsgleichung für eine Substanz C, wobei 
die turbulenten Flüsse von C als proportional dem mittleren 
Gradienten von C angesetzt werden, gelangt man zu Diffusions
gleichungen, wie sie für "Gradient-Transport (K)-Modelle" 
charakteristisch sind. Die Grundgleichung für eine räum
liche Komponente (x-Richtung) kann etwa lauten: 

sc ac a „ ac ,„., ., 
aT + u aT ' s + ex" ̂ a 7 ' ( G 1- 5 ) 

wobei K eine Diffusiönskoeffizienten in die x-Richtung 
(in m 2/s), S interne Prozesse wie chemische Reaktionen oder 
radioaktiven Zerfall repräsentiert und t die Zeit (in s) 
angibt. Dieses Modell hat u.a. für den in Abschnitt 1.b) 
erwähnten Fall für geringe Entfernung vom Unfallort Bedeutung, 
weil die Verteilung der Aktivität nach Ort und Zeit be
stimmbar ist. Es ist verständlich, daß universelle analytische 
Lösungen für allgemeine Formen der dreidimensionalen Funktionen 
der Diffusionsgrößen K und der Windvektoren nicht bekannt sind. 
Vor den Einsatzmöglichkeiten moderner Computer war es ein 
weitverbreitetes Unterfangen, diese Gleichungen für spezielle 
Formen von K und u zu lösen, wobei viele dieser Fälle auch 
heute noch höchst instruktiv sind. Im allgemeinen gibt man heute 
numerischen Lösungsversuchen den Vorzug: Sie gestatten, die 
räumliche und zeitliche Variabilität in K und u an einer 
großen Anzahl von Gitterpunkten darzustellen. Hauptprobleme 
sind nun numerische Instabilitäten geworden und die Tatsache, 
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daß unser Wissen um die Verteilung von K und u (insbesondere 
bei der Ausgangssituation) im Vergleich zu den Möglichkeiten 
des Rechners zu bescheiden ist. 

Die bisher geschilderten Verfahren sind für mannigfaltige 
Arten vom Emissionsdaten, für Einzel- und Mehrfachquellen 
im ländlichen oder städtischen Milieu, für Abgasfahnen von Kühl
türmen, für driftende Ablagerungen und unter Berücksichtigung 
einiger Ausfallsprozesse der Schadstoffe eingesetzt worden. 
(Bei den Ausfallprozessen, welche die Atmosphäre wieder 
säubern, unterscheidet man "trockene" (wie etwa die Sedi
mentation) , "nasse" (wie etwa Auswaschen durch Niederschlags
partikel), chemische Reaktionen und den radioaktiven Zerfall. 
Nasse und trockene Ausfallsprozesse sind übrigens in den 
tropischen Regenzonen am wirksamsten, im arktischen Bereich 
kaum von Bedeutung. Der radioaktive Zerfall (RZ) wird etwa 
durch folgende Zerfallsgleichung berücksichtigt: 

RZ > - k C, (Def. 6) 

wobei k eine Zerfallskonstante für eine spezielle radio
aktive Substanz bedeutet). 

Die erzielten Ergebnisse sind für ebenes Gelände gut. Große 
Schwierigkeiten treten jedoch im sog. "komplexen Gelände" auf, 
worunter man im wesentlichen Hügel, Täler, Hänge oder allge
mein Gebirgsland versteht. In diesem Fall wird nämlich die 
Trajektorie (Luftbahn) und die Diffusion der "Schadstoffblase" 
vom Gelände her beeinflußt. Gute experimentelle Daten hiezu sind 
noch nicht bekannt. 

4. "Weitdistanzmodelle" 

Wegen möglicher Gefahren aus Kernwaffenversuchen waren für 
die Nuklearindustrie Berechnungen von Diffusionsvorgängen 
über längere Zeiträume und von Transporten radioaktiver Schad
stoffe über weite Distanzen seit den 40er-Jahren unseres Jahr-
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hunderts von Interesse. (Während der letzten Jahre sind die 
Fragen des "Weittransports" von Schwefel- und Stickstoff
komponenten bzw. von "smog" aus städtischen Ballungszentren 
akut geworden. Die Reaktion des Schwefels mit Wasser in der 
Atmosphäre bildet den sog. "sauren Regen", der u.a. in den 

; jhi- USA und an den skandinavischen Seen sowie möglicherweise auch 
q in Österreich schwere Umweltschäden hervorgerufen hat). 

Leider ist bis heute noch kein definiertes Modell für 
Diffusionsberechnungen über große Distanzen (> 100 km) und 
lange Zeiträume (> einige Stunden) bekannt geworden. Es gibt 
in diesem Größenordnungsbereich ganz einfach zu viele Infor
mationslücken, so etwa bei den a - oder den K-Koeffizienten. 
Generell muß angenommen werden, daß bereits ab horizontalen 
Entfernungen größer als 10 km die Windgeschwindigkeiten zu 
scheren und die Windrichtungen zu drehen beginnen, sodaß die 
raum-zeitlichen Variationen des Windes in die Betrachtungen 
einbezogen werden müssen. 

Eine kleine Hilfe bei den meisten Modellen mit einem Geltungs
bereich von rund 100 bis 1000 km gibt uns die Annahme einer 
gut durchmischten "Mischungshöhe" (Die verunreinigenden Stoffe 
sollen genügend Zeit gehabt haben, sich innerhalb der Grund-

f Schicht gleichmäßig zu durchmischen). Mit einigem Erfolg ist 
der Schwerpunkt driftender Gaswolken, sobald er den Quell
bereich bzw. die Grundschichte verläßt, feststellbar: Die 

l a g e „ routinemäßig vorliegenden numerischen Analysen und Vorher
ging sagen der Wetcerdienste können zur Berechnung von Trajektorien 

herangezogen werden. Die Berechnung der Verdünnung der Schadstoff-
wolken bei der Ausbreitung benutzt entweder eine Kontinuitäts
gleichung des Schadstoffes (wie in Kapitel 3. erläutert) oder 
bleibt wie im Falle radioaktiver Verseuchung (wegen der im 
Vergleich zum BerechnungsZeitraum großen Halbwertszeit) unbe
rücksichtigt. In Österreich verwendet man die Rohdaten des 

,d_ ECMWF (Furopäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorher
sagen) , um in Zehnminuten-Zeitschritten Trajektorien der Schwer
punkte driftender Gaswolken zu berechnen. (Erste Ergebnisse 
hiezu stehen unmittelbar vor Veröffentlichung (1)). 
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Die Verfolgung von Trajektorien im globalen Maßstab ( > 1000 km) 
wird durch eine Anhäufung bzw. Vergrößerung der Fehler zu
nehmend unsicher. (Ein kleiner Richtungsfehler zu irgendeinem 
Zeitpunkt führt später oft zu großen und beschleunigenden 
Abweichungen). Im weltweiten Maßstab ist ein Verdünnungsvor
gang in jedem Falle, also auch für radioaktive Beimengungen 
in Rechnung zu stellen: Die turbulenten Diffusionsgrößen K x, 
K . K oder die Dispersionsparametero , a , a in der Dif-y z x y z 
fusionsgleichung (5) werden mit Anwachsen der Mittelungszeit 
monoton wachsende Funktionen sein. Ansätze für o = 0,5 t 

2 4 2 -1 y 

(o in m, t in s) oder o = 2 Kt (K = 10 m s ) haben sich 
einigermaßen bewährt. Mit der Verfügbarkeit komplexer Zirkula
tionsmodelle ist es in den letzten Jahren möglich geworden, 
den Transport und die Diffusion atmosphärischer Spurenkonsti
tuenten auch im globalen Maßstab zu simulieren. Gleichzeitig 
kann man durch Vergleich der Endverteilung des Tracers mit Beob
achtungen tiefere Einsicht in die atmosphärischen Transport
mechanismen erlangen. Diese Transportvorgänge aller Größen
ordnungen können nur innerhalb derartiger umfangreicher 
Modelle - wenigstens in parametisierter Form - einbezogen 
werden: Interaktionen mit der Grundschicht, Transport durch 
mittlere meridionale Zirkulationen sowie Ablagerungseffekte 
(einschließlich chemische Reaktionen und radioaktiver Zerfall) 
werden einbezogen und für verschieden hoch gelegene atmosphä
rische Schichten als Funktionen der geographischen Koordinaten 
und der Zeit festlegbar. In dieser Sparte der Modell-Meteoro
logie sehen wir eine große Herausforderung für zukünftige 
Forschungen. 
Als Beispiel einer Simulation mit einem Zirkulationsmodell 
zeigen wir Transport und Diffusion von Material, das in 20 km 
Höhe und in einer Breite von 40°N zum 1.Januar des Modell-
Ausgangs Jahres injiziert wird (nach MAHLMAN und MOXIM), 1978) . 
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Die mittleren zonalen Strukturen der Konzentrationen R (in 
Form von Mischungsverhältnissen zu sauberer Luft) sind in 
den nachfolgenden Abbildungen für die Monate Januar, April, 
Juli und Oktober des ersten SimulationsJahres sowie für die 
Monate Juli für drei weitere Folgejähre der Simulation darge
stellt. 

Im Zeitablauf werden drei bedeutsame Transportrichtungen 
evident: 

(1) Äquatorüberschreitende Strömungen in Höhen zwischen 
15 und 20 km, also in der unteren Stratosphäre, 

(2) ein rascher Einbruch des Materials in die Troposphäre 
mittlerer Breiten, besonders auffallend um 30°N, also 
in der Region des Tropopausensprungs, und 

(3) beginnend mit April des ersten Jahres entwickelt sich 
innerhalb der äquatornahen Troposphäre eine Zone 
niedriger Konzentrationen (Aufwindzone des inner
tropischen Konvergenzbereichs). 

Die Hauptunterschiede in den Konzentrationsfeldern entstehen 
durch den jahreszeitlichen Gang und kurzzeitige Schwankungen 
der allgemeinen Zirkulation. Die Isolinien der Konzentration 
zeigen eine deutliche Neigung in Richtung hoher Breiten, einen 
starken Gradienten senkrecht zur Tropopause sowie einen zwischen-
hemisphärischen Austausch. Diese Ergebnisse, welche sich aus 
direkten Beobachtungen verifizieren lassen, spiegeln den 
starken Einfluß des variablen Wettergeschehens mittlerer 
Breiten (Tief- und Hochdruckgebiete) als "Transport- und 
Verdünnungsagens" wi eder. 
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Abbildung 1 : Zonale mittlere Konzentration einer in 20 km 
Höhe in 40aN freigesetzten Masse, gemittelt 
über die Monate Januar, April, Juli und Oktober 
des ersten Jahres einer Modellsimulation, 
(nach MAHLMAN und MOXIM, 1978) 
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Abbildung 2; Zonale mittlere Konzentration einer in 20 km 
Höhe in 40"N freigesetzten Masse, gemittelt 
über die Monate Juli des zweiten, dritten und 
vierten Jahres einer Modellsimulation, 
(nach MAHLMAN und MOXIM, 1978) 
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AUSBREITUNG VON RADIOAKTIVEN STOFFEN IN FLÜSSEN 

Beispiele für Modellrechnungen im österreichischen Donaubereich 

G.Prohaska, M.Tschurlovits 
Atominstitut der österreichischen Universitäten, Wien 

Kurzfassung 

Modelle für die Ausbreitung von radioaktiven Stoffen in Flüssen 
werden diskutiert und die Verfügbarkeit der einzusetzenden Para
meter besprochen. Das hier verwendete Modell beschreibt die 
Effekte: Verdünnung, radioaktiver Zerfall und Ablagerung an Sedi
menten unter der Annahme einer gleichmäBigen Aktivitätsfreisetzung 
an der Eintrittsstelle. Einige Resultate für den österreichischen 
Donaubereich werden gezeigt. 

CALCULATIONS FOR DISPERSION OF RADIOACTIVE MATERIALS IN RIVERS 

- Austrian Part of the Danube River 

Abstract 

Models for the dispersion of radioactive materials in running 
waters are discussed and applied in the Austrian Danube region. 
The used models take into account dilution, decay and retention 
in river sediments under the assumption that the activity is re
leased homogeneously at the water entrance into Austria. Some 
results are presented as examples. 

Dr.G.Prohaska*, Dr.M.Tschurlovits, Atominstitut der Österreich! 
sehen Universitäten, Schüttelstraße 115, 1020 Wien 
•ständige Adresse: Hauptabteilung für die Sicherheit von Kern
anlagen, CH-5303 Würenlingen 
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1. Einleitung und Problemstellung 

Modellrechnungen dienen dazu, radiologische Konsequenzen von radio
aktiven Stoffen vor ihrer Freisetzung vorauszusagen. Weiters können 
sie dazu dienen, Meßstellen für die Bestimmung der Aktivitätskonzen 
tration optimal auszuwählen und zu betreiben. Obwohl meist, in Er
mangelung von standortspezifischen Daten, allgemeine Parameter in 
die Rechnung eingesetzt werden müssen, haben diese Rechnungen keine 
allgemeine Gültigkeit, sondern gelten nur für einen beschränkten 
räumlichen und zeitlichen Bereich, der eindeutig abgegrenzt sein 
muß. Neben anderen Aspekten ist auch die Frage zu prüfen, ob die 
eingesetzten Parameter für den vorliegenden Zweck geeignet sind. 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Problemen der Aktivi
tätsfreisetzung im Fließgewässer, wobei der österreichische Donau
abschnitt betrachtet wird. 

2. Allgemeine Anforderungen an das Modell 

2.1 Zweck der Rechnungen 

Grundsätzlich ist es die Aufgabe von Modellen, die verschiedenen 
Einflußgrößen so miteinander zu verknüpfen, daß eine realistische 
Abschätzung des Verhaltens der radioaktiven Stoffe möglich wird. 
Vom Standpunkt der Genauigkeit des Ergebnisses ist aber zu beden
ken, daß ein Modell nicht zu besseren Ergebnissen führen kann, 
als die Eingangsparameter in das Modell einbringen. Es muß daher 
ein aufwendigeres Modell nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen 
führen als ein einfaches Modell. Weiters muß noch eine Einschrän
kung der Parameter erfolgen, da eine vollständige Berechnung 
unter Einbeziehung der nicht signifikant zum Ergebnis beitragenden 
Parameter die Rechnung eher aufwendig macht, aber das Ergebnis 
nicht verbessert. Hier werden die Einflußgrößen Verdünnung, Zerfall 
und Ablagerung in Sedimenten betrachtet. 
Zur Auswahl der Parameter ist noch zu bemerken, daß es oft vor
teilhafter ist, standardisierte Parameter in die Rechnung einzu-
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setzen, da dadurch eine Vergleichbarkeit von Rechnungen gegeben 
ist. Von dieser Vorgangsweise ist nur dann abzugehen» wenn beson
ders gut fundierte ortsspezifische Parameter vorliegen. Wegen des 
meist hohen Aufwand« ; werden diese Parameter aber wohl nur dann 
ermittelt werden, wenn die zu erwartende Dosis in einem Bereich 
liegt, der von radiologischer Bedeutung ist oder im Bereich von 
vorgegebenen Limits liegt. 

2.2 Modellarten und Kriterien zur Auswahl 

Grundsätzlich können folgende Modelle unterschieden werden: 

a) Multiplikative Modelle 
Das Endergebnis wird durch multiplikative Verknüpfung der Parameter 
erhalten und stellt einen nominellen Wert dar. Als Parameter werden 
meist Gleichgewichtsparameter (siehe /Ts 84/) eingesetzt, die oft 
standardisierte Werte darstellen. 

b) Systemmodelle 
Diese Modellart trägt dem dynamischen Verhalten der einzelnen Radio
nuklide Rechnung und besteht aus einem System von Differential
gleichungen. Die Anwendung dieses Systems ist nur dann sinnvoll, 
wenn die Parameter in ausreichend gut bekannter Form vorliegen. 

c) Stochastische Modelle 
Diese Art von Modellen berücksichtigt die Schwankungsbreite der 
einzelnen Transferparameter und als Ergebnis wird wieder eine Ver
teilung der zu bestimmenden Größe erhalten. Die Rechnung wird mit 
Monte-Carlo Methoden durchgeführt, es wird aber eine relativ große 
Anzahl von Parametern benötigt. 

Bei der Auswahl der anzuwendenden Modelle ist immer zu beachten, 
daß ein aufwendiges Modell wenig zur realistischen Beschreibung 
beiträgt, wenn die Eingangsparameter nicht hinreichend genau be
kannt sind. Die multiplikativen Modelle haben noch die Eigenschaft, 
keine Aussage über die Schwankungsbreite des Ergebnisses zu machen. 
Trotzdem ist aber bei den multiplikativen Modellen derzeit die 
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beste Relation zwischen DatenVerfügbarkeit, Rechenaufwand und 
sinnvoller Genauigkeit gegeben. Falls die Rechnungen zu hohe Werte 
ergeben, müßten stochastische Modelle mit standortspezifischen 
Parametern verwendet werden (siehe auch /Ts 84/). 

3. Hier verwendetes Modell 

3.1 Modellart 

Im weiteren wird ein nmltiplikatives Modell angenommen,»weil die 
verfügbaren Daten die Anwendung eines anderen Modells nicht recht
fertigen. Die Aktivitätskonzentration C,. an der gewünschten 
Stelle ergibt sich dann als: 

Cijw * C<i-1)jw W(i-1) W^ e ( 1 " ^ 3 ° 

C^. Konzentration des Nuklids J an der Stelle i 
im Wasser (Bq/m ) 

C(i-1)iw *** K o n 2entration des Nuklids j an der Stelle i-1 
im Wasser (Bq/m ) 

W j L - 1 DurchfluB am Ort i-1 (m3/s) 
W. DurchfluB am Ort i (m/s) 
k Faktor für den radioaktiven Zerfall verbunden 

mit der Ablagerung (1/m) 
x Distanz (m; flußabwärts) 
B^. , Anteil des Radionuklids j, der an der Stelle i 

entfernt wird (1) -

k * k' + k" 

k- - A 

A • is x1/2 
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k' Faktor für den radioaktiven Zerfall (1/m) 

k" Ablagerungsfaktor (1 /m) 

A physikalische Zerfallskonstante (1/s) 

v Fließgeschwindigkeit (m/s) 

T.y2 ••• Halbwertszeit (s) 

B. 
E |"P 
ij K, W. t 

W i 
t . 

*F 
K„ 

2"i 

Durchfluß am Ort i (m/s) 

Zeit, hier Transportzeit' (s) 

Konzentrationsfaktor für das Nuklid j ((Bq/t)/(Bq/m3)) 

Fischmasse (Naßgewicht) (t) 

Konstante' (1) 

1 
C(i-1) - Q K l i ^ 

C ( i - 1 ) *** A J c t i v i t ä t s J c o n z e n t r a t i o n a n der Stel le i-1 im 
Hasser (Bq/m ) 

Q radioaktive Einleitung (Abgabe des radioaktiven 

Stoffs in einer bestimmten Zeitspanne) (Bg/a) 
—8 a 

K, Umrechnungsfaktor (s + a » 3,17.10 ) (£) 
3 

W(i-1) "* D u r c n r ' l u 8 a m 0 r t i _ 1 tro / s) 

3.2 Wahl der Parameter 

Die im Modell angewendeten Parameter lassen sich grundsätzlich 

in drei Gruppen aufteilen: 

a) allgemeine Parameter. Zu diesen zählen eindeutig definierte 

physikalische Größen wie Halbwertszeit der radioaktiven Stoffe 

usw. Sie sind genau bekannt und bedürfen keiner weiteren Dis

kussion. 

b) Annahmen. Eine Reihe von Größen müssen mehr oder weniger will

kürlich angenommen werden. Dazu zählen zum Beispiel die Größe 
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und Zeitabhängigkeit der Freisetzungsrate Q, betrachtete Ent
fernung usw. Sie sind auszuwählen, werden aber dann als gege
ben betrachtet und sind bei den Ergebnissen als Annahmen zu 
berücksichtigen. Im weiteren wird eine jährliche gleichmäßige 
Freisetzung von 1 Ci [3,7.10 Bq] angenommen. Radionuklide 
sind nur dann in die Rechnung ein zubeziehen, wenn sie zu einem 
signifikanten Beitrag zur Dosis führen können. Diese Überlegun
gen sind daher nur unter Einbeziehung von Aufnahmemodellen und 
Konversionsfaktoren Dosis pro Aktivitätsaufnahme sinnvoll. 

c) Parameter, die Änderungen unterliegen. 
- Hydrologische Parameter. Diese Daten (zum Beispiel Durchfluß, 

Fließgeschwindigkeit) sind naturgemäß nicht konstant, sondern 
unterliegen verschiedenen EinfluSgrößen. Sie werden seit Jahren 
systematisch erfaßt und stehen zur Verfügung. Bei der Anwendung 
ist aber zu berücksichtigen, daß sie meist für einen anderen 
Zweck als den vorliegenden ermittelt wurden und erst aufberei
tet werden müssen, wobei die Frage der Mittelwertbildung von 
großer Bedeutung ist. Für den Durchfluß werden zum Beispiel 
RNW (Regulierungsniederwasser), MW (Mittelwasser) und HSW 
(höchster schiffbarer Wasserstand) angegeben. 

- Radiologische Parameter. Abgesehen vom Faktor Dosis/Aktivitäts
aufnahme, der hier nicht diskutiert wird, sind die wichtigsten 
Parameter dieser Art die Anreicherung von radioaktiven Stoffen 
in Fluß Sedimenten und Fischen. In den meisten Fällen sind aber 
nicht genügend ortsspezifische Daten bekannt, es müssen daher 
aus der Literatur allgemeine Daten herangezogen werden. Diese 
Näherung ist solang vertretbar und sinnvoll, solang die Ergeb
nisse weit unterhalb von vorgegebenen Limits liegen. 

4. Modellrechnung über die Aktivitätsverteilung in der Donau 

4.1 Verwendete Parameter und Annahmen 

In den folgenden Tabellen werden die für die vorliegende Rechnung 
angenommenen und ausgewählten Werte gezeigt. 
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a) Radionuklide 

men 

Tabelle 1 

Nuklid Aktivität [Bq] 
ALI [Bq] T1/2 

möglicher 
Verursacher 

H-3 103 12,346 a Wiederaufb.-Anlage 
Co-60 8.102 5,272 a SWR 
Sr-89 5.102 50,5 d SWR 
Sr-90 103 28,5 a SWR 
Tc-99m 2.105 6,0 h Nuklearmedizin 
J-125 4.104 60,14 d Nuklearmedizin 
J-131 ' 2.106. 8,04 d Nuklearmedizin 
Cs-134 103 2,06 d DWR 
Cs-1-37 2.103 30,1 a DWR 
Pu-239 2.103 2,439.104 a SB 

Die zweite Spalte dient zur Abschätzung der radiologischen Bedeu
tung und setzt den ALI-Wert nach ICRP in Relation zu der geschätz
ten typischen Freisetzungsrate des angenommenen Verursachers 
(letzte Spalte) an. Ein größerer Wert entspricht daher einer 
größeren radiologischen Bedeutung. Die Werte sind gerundet. 

b) Fließgeschwindigkeit 

Nach Angabe von /Gr 83/* kann etwa mit 6 km.h bei RNW, 8 kra.h 
bei MW und etwa 10 km.h" bei HW angenommen werden. Diese Werte 
können aber bedingt durch örtliche Bedingungen Schwankungen unter
liegen. 

Für die Beschaffung der hydrologischen Daten sind die Autoren 
Herrn OR Dipl.Ing.O.Gruber, Bundesstrombauamt, Hydrographischer 
Dienst, zu großem Dank verpflichtet. 
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Vfcrlaof der m*t««*e!nrlBdl«kstt In Staarna »wladan-Astca, Stand C.197S 

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Größe. 

c) Anreicherungsfaktoren für Sedimente 

Tabelle 2 

Nuklid Konzentrationsfaktor (1/kg) Ablagerungs faktor (1/m) 

H-3 keine Anreicherung 
Co-60 2,4.103 

Sr-89 80 
Sr-90 80 
Tc-99m 2.102 

J-125 1.103 

J-131 1.103 

CS-134 2,8.103 

Cs-137 2,8.103 

Pu-239 1,6.105 

2.10"6 

klein 
klein 
klein 

,-6 2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
5.10 

-6 
-6 
-6 
-6 

d) Weitere Annahmen 

- kontinuierliche Abgabe der radioaktiven Substanz über das Jahr 
in die Donau 

J0 Bq/a - Abgabenmenge: 1 Ci/a • 3,7.10 
- Abgabeort: Jochenstein 
- Zeitspanne: 1 Jahr mit 365 Tagen 
- keine zusätzliche Einleitung dieser radioaktiven Substanz ent-
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lang des Flusses 
Die Durchflußwerte werden den Angaben /Pr 82/ für den jeweili
gen Abschnitt entnommen 

4.2 Ergebnisse 

Als Beispiel für die Ergebnisse werden in Abbildung 2 die Aktivi
tätsabnahme für J-131 und Tc-99m gezeigt. 

X Konzentration 

100-

1900 Fluokllometer 

Abbildung 2: A - Abnahme der J-131 Radionuklidkonzentration für 
Mittelwasser entsprechend der Modellannahmen 
und einzelner Simulationsschritte 
A1 • nur Verdünnung, A2 » Verdünnung + radio
aktiver Zerfall, A3 « Verdünnung + radioaktiver 
Zerfall + Sedimentation 

B - Abnahme der Tc-99m-Radionuklidkonzentration für 
Mittelwasser 
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Obwohl hier nur zwei Radionuklide diskutiert werden, können fol
gende Aussagen getroffen werden: 
A: J-131 - Die Verdünnung verringert die Aktivitätskonzentration 

nur unwesentlich; die Abscheidung an Sedimenten ist 
der bestimmende Faktor. 

B: Tc-99m - Durch die kurze Hablwertszeit ist die Transportzeit 
die bestimmende Größe. 

4. Zusammenfassung 

Die vorliegenden Überlegungen ergeben, daß für unterschiedliche 
Radionuklide verschiedene Schlüsselparameter von Bedeutung sind. 
Tabelle 3 zeigt diese Ergebnisse für die genannten Radionuklide. 
Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, daß für manche Radionuklide 
eine Erfassung des Abscheidemechanismus an FlußSedimenten von 
großer Bedeutung ist und daher genauer untersucht werden sollte. 
Die Retention von Radionukliden in Fisch, ist für die Abschätzung 
der Aktivitätskonzentration vernachlässigbar für die Bestimmung 
der Dosis durch Fischverzehr ist hingegen die Bestimmung des An
reicherungsfaktors von großer Bedeutung. Aus diesem Beispiel ist 
zu ersehen, daß für verschiedene Anwendungen des gleichen Para
meters völlig unterschiedliche Anforderungen notwendig sind, was 
wieder seine Konsequenzen für das Bestimmungsverfahren hat. 
Aufgrund von Überlegungen dieser Art wird es aber sicher möglich 
sein, Umweltmessungen gezielter durchzuführen. 
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Tabelle 3: Bedeutung der Parameter: Durchfluß, Ablagerung in 
Sedimenten und Transportzeit für die hier betrachteten 
Radionuklide im österreichischen Donaubereich 

Parameter: Durchfluß Ablagerungs- Transport
faktor zeit 

Radionuklide 

H-3 * -
Co-60 - * 

Sr-89 * -
Sr-90 * -
Tc-99m - -
J-125 - * 

J-131 - * 

Cs-134 - * 

Cs-137 - * 

Pu-239 - * 

Literatur 

/Gr 82/ 0.Gruber: persönliche Mitteilung 
/IA 82/ IAEA: Generic Models and Parameters for Assessing the 

Environmental Transfer of Radionuclides from Routine 
Releases. IAEA 1982 

/Mi 78/ C.W.Miller/ Ed.: The Evaluation of Models used for the 
Assessment of Radionuclide Releases into the Environment. 
ORNL-5382 (1978) 

/Pr 82/ G.Prohaska: Dissertation, Universität Wien (1962) 
/Ts 84/ M.Tschurlovits: diese Tagung 
/UN 77/ United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation (UNSCEAR): Report 1977 
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RADIOÖKOLOGISCHE PARAMETERSTUDIEN AUSGEWÄHLTER 
BELASTUNGSPFADE 

O. Huber, H.G. Paretzke 

1 . Einleitung 

Die Strahlenexposition der Bevölkerung stammt aus einer Reihe 
natürlicher und zivilisatorischer Quellen. Von diesen sind einige 
medizinische Strahlenanwendungen und die Emission kerntechnischer 
Anlagen seit längerer Zeit in den Mittelpunkt teilweise konträrer 
Diskussionen gerückt. Von besonderer Bedeutung bei Diskussionen 
über die Gefährdung der Bevölkerung durch den Normalbetrieb 
kerntechnischer Anlagen ist die Zuverlässigkeit der Aussagen 
der zu prognostischen Abschätzung dieser Gefährdung verwendeten 
mathematischen Rechenmodelle. 

Zur Realisierung derartiger radioökologische-- Rechenmodelle gibt 
es verschiedene systemanalytische Strategien und jeweils dazu 
gehörige Vor- und Nachteile, die von den gesetzten Anforderungen 
und Zielvorstellungen abhängen. Eine wesentliche Zielvorstellung 
in diesem Zusammenhang muß die zuverlässige Schätzung der Strah
lenexposition der Bevölkerung oder spezieller Gruppen aufgrund 
von Radionuklidemissionen im Routinebetrieb kerntechnischer 
Einrichtungen sein. Zur Berechnung dieser Strahlenexposition 
hat der Bundesminister des Innern Empfehlungen herausgegeben 
/]/. Die Übereinstimmung von Ergebnissen, die mit diesen "Allge
meinen Berechnungsgrundlagen" (ABG) erzielt werden, mit tat
sächlich beobachteten Werten für einige wichtige langlebige 
Radionuklide, soll in dieser Arbeit diskutiert werden. 

Dr. 0. Huber 
Institut für Strahlenhygiene, Bundesgesundheitsamt, 
Neuherberg, BRD; jetzt: HTL Salzburg 
Dr. H.G. Paretzke 
Institut für Strahlenschutz, Gesellschaft für Strahlen- und 
Umweltforschung, Neuherberg, BRD 
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2. Voraussetzungen zur Anwendbarkeit des Modells der "Allgemeinen 
Berechnungsgrundlagen" 

Die Ausführungen in diesem Bericht beziehen sich zum größten Teil auf 
die Strahlenexposition durch Ingestion möglicherweise kontaminierter 
Nahrungsmittel aus terrestrischen Nahrungsketten. Dies geschieht ein
mal deshalb, weil die Transferfaktoren, die in den vorhergegangenen 
Referaten auf diesem Symposium behandelt wurden, nur für diese Pfa
de relevant sind und zum anderen, weil sie einen sehr komplexen Teil 
des Radioaktivitätstransports in der Umwelt darstellen. Das kommt 
auch in der Vielzahl von biologischen und ökologischen Parametern 
in diesem Teil der Berechnungsgrundlagen zum Ausdruck. 

Zunächst seien einige Bemerkungen über die Zielvorgaben des Modells 
der Allgemeinen Berechnungsgrundlagen und zur Modellstruktur der 
Ingestionspfade vorausgeschickt. Das Modell soll bei einer 50-jähri
gen Betriebszeit einer kerntechnischen Anlage mit konstanter jährli
cher Emissionsrate die jährliche Aktivitätszufuhr nach diesen 50 Jah
ren beschreiben. Dabei werden Gleichgewichtsbedingungen vorausge
setzt, das heißt, das Modell simuliert einen quasi-stationären Zu
stand ohne zeitabhängige Parameter. 

Die einzelnen Kompartimente des Modells entsprechen den einzelnen 
relevanten Umweltmedien, also Luft, Niederschlag, Boden, Bewuchs bzw. 
Pflanzen, tierische Produkte. Der Radioaktivitätstransport zwischen 
jeweils benachbarten Umweltmedien wird durch zeitlich konstante 
Transferfaktoren beschrieben. Ein Modell, das so einen langfristigen 
Gleichgewichtszustand beschreibt, erfordert dabei Parameterwerte, die 
langfristige zeitliche Mittelwerte darstellen. Dies sind bei einem 
deterministischen Modell, wie bei den Berechnungsgrundlagen, mittlere 
Werte aus dem Wertespektrum der Parameter für die jeweils adäquaten 
ökologischen Bedingungen. 

Die Forderung nach zeitlichen Mittelwerten ergibt sich aus der ge
wählten Modellstruktur. Die Forderung nach zuverlässiger Überschät
zung der tatsächlichen Dosis (Konservativität) dagegen resultiert 
aus den Notwendigkeiten des Genehmigungsverfahrens. 

Unabhängig von dieser Forderung nach Konservativität sollte ein Mo-
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dell die wesentlichen Naturabläufe quantitativ hinreichend genau be
schreiben. Dabei bleibt das grundsätzliche Problem für ein determini
stisches Modell, wie es in den Allgemeinen Berechnungsgrundlagen ver
wendet wird, bestehen, daß selbst unter gleichen äußeren ökologischen 
Bedingungen für alle biologischen und ökologischen Parameter und für 
die resultierende Dosis in der Natur ein stochastisches Wertespektrum 
zu beobachten ist. 

3. Anforderungen an Parameter in den Allgemeinen Berechnungsgrundlagen 

Zur Anwendung in den Berechnungsgrundlagen muß sinnvollerweise eine 
derartige Auswahl aus diesem Wertespektrum (zum Beispiel für Trans
ferfaktoren) getroffen werden, daß sie die mittleren ökologischen 
Bedingungen repräsentieren, für die die Berechnung durchgeführt wird. 
Bei der Auswahl muß auf korrekte Interpretation der zugrunde liegen
den Versuche und ihrer Ergebnisse (Versuchsanordnung, Probenahme, 
Meßtechnik usw.) und auf adäquate Extrapolation für die in der Reali
tät gegebenen ökologischen Bedingungen geachtet werden. 

Diese Sorgfalt ist besonders dann wichtig, wenn die Parameterwerte 
nicht selber vor Ort unter den Bedingungen erhoben worden sind, die 
dem Ort und Modell angepaßt sind. Es ist gerade bei der Ableitung 
von sinnvollen Wertebereichen aus Literaturuntersuchungen häufig 
schwierig zu rekonstruieren, ob unter Transferfaktoren auch jeweils 
das gleiche gemeint ist wie in den Berechnungsgrundlagen und wie 
groß der Beitrag zum Streubereich eines Transferfaktoren-Satzes ist, 
der schon allein durch unterschiedliche Versuchsbedingungen bedingt 
ist. Eine sorgfältige Analyse nach diesen Gesichtspunkten wird den 
möglichen Streubereich der Parameterwerte bereits erheblich ein
schränken. Der in das Modell einzusetzende Mittelwert gewinnt hier
bei an Aussagekraft. 

Es ist nur in sehr wenigen Fällen sinnvoll, zur Abschätzung einer 
oberen Grenze der Strahlenexposition alle Parameterwerte zugleich 
so zu wählen, daß sie den Extremwerten ihrer Häufigkeitsverteilung 
entsprechen. Dies wäre nur dann mathematisch zulässig, wenn die ein
zelnen Kompartimente und Übergangsparameter unabhängig voneinander 
wären. Diese Forderung entspricht aber nicht den tatsächlichen Vor-
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gangen in der Natur. So sind zum Beispiel die Anreicherung im Boden 
und Transferfaktor Boden-Bewuchs wie auch Bewuchsdichte miteinander 
korreliert. Die tatsächlichen primären Einflußgrößen, die die Trans
portvorgänge und die Korrelation der einzelnen Kompartimente verur
sachen, sind in diesem einfachen Modell aufgrund unserer noch fehlen
den grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse über die Einzelmecha
nismen noch nicht enthalten. Wird fälschlicherweise dennoch die Annah
me einer Unabhängigkeit der Parameter gemacht, so muß dies notwendi
gerweise mit zunehmender Parameterzahl des Modells zu einem weit grö
ßeren Streubereich des Ergebnisses führen, als in der Natur beobach
tet wird. Gleichfalls zu Fehlaussagen würde man kommen, wenn nur ein 
einzelner Parameter bestimmten ökologischen Bedingungen angepaßt wür
de, ohne zu kontrollieren, ob die Werte anderer Parameter unter die
sen Bedingungen nicht auch gleichzeitig verändert werden müßten 
(Abb. 1). 

ökotop: hoher 
Sandgehalt 

hoher 
Humusgehalt 

Ablagerung 1 1 

Anreicherung im Boden |"x*j kleiner a 
Transferfaktor Boden-Bewuchs |"y"j größer m 
Bewuchsdichte (reziproker Wert) [7 ] größer m 
Landwirtschaftliche Nutzung f v l kleiner B 
Berechnung und Vergleich der 
Aktivitätszufuhr in beiden Ökotopen: 

Nicht zulässiger Vergleich: 

Berechnung und Vergleich der 
Aktivitätszufuhr in beiden Ökotopen: 

Nicht zulässiger Vergleich: 

x-y-z-v > oder < ab cd 
Berechnung und Vergleich der 
Aktivitätszufuhr in beiden Ökotopen: 

Nicht zulässiger Vergleich: a -yz -d > a-bc-d 
> x-y-z-v 

Abb. 1: Schematische Darstellung einer Erklärung, warum Parameter für verschiedene 
ökotope nicht in Rechnungen vermischt werden sollten. 
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An dieser Stelle sollte zumindest erwähnt werden, daß über das Mo
dell der Berechnungsgrundlagen hinaus theoretische Modellstrukturen 
entwickelt wurden, die den Versuch unternehmen, die Einflüsse der in 
der Natur auftretenden Streubereiche auf die Strahlenexposition der 
Bevölkerung mittels geeigneter probabilistischer Simulationsverfah
ren zu untersuchen (zum Beispiel /2/). 

4. Vergleich radioökologischer Berechnungen mit Erfahrungen über 
Fallout-Nuklide 

Ein experimenteller Weg, die in der Natur auftretenden Streubereiche 
quantitativ zu erfassen, ist zum'Beispiel die Bestimmung der Häufig
keitsverteilungen von Konzentrationswerten radioaktiver Stoffe in 
verschiedenen ümweltmedien. Zumindest für Strontium 90 und Cäsium 137 
liegen nach dem Kernwaffen-Fallout der vergangenen Jahrzehnte tau
sende von Messungen in Lebensmitteln und im menschlichen Körper vor 
/4/. Eine Analyse dieser Meßergebnisse, deren Zeittrend hier elimi
niert wurde, zeigt, daß die extremen Einzelwerte in Lebensmitteln 
für Strontium 90 und Cäsium 137 nicht mehr als um einen Faktor 10 
bis 20 größer als die durchschnittlichen jährlichen Konzentrations
werte (gleich 1 gesetzt) fertig zubereiteter Kost sind /8/. Dies ist 
aus Tabelle 1 ersichtlich. 

Die Allgemeinen Berechnungsgrundlagen sollen nicht einzelne Maximal
werte ergeben, sondern mittlere Jahresaktivitätszufuhrwerte, das 
heißt über das Jahr summierte Werte. Die daraus umgerechneten mittle
ren Konzentrationswerte sollten in jedem Fall niedriger als die ge
nannten Extremwerte liegen. 

Die Jahresmittelwerte für Einzellebensmittel in der Bundesrepublik 
(Tabelle 2) zeigen bereits einen Streubereich, der deutlich geringer 
ist als ein Faktor 10. Der Streubereich der Jahreszufuhrwerte fertig 
zubereiteter Kost schließlich schwankt nach den Beobachtungen nur 
noch um den Faktor 2 bis 3 zwischen den einzelnen Kantinen, aus de
nen die Proben stammen (Abb. 2). 

Diese Erfahrungswerte können natürlich nicht ausschließen, daß auch 
extremere Werte nach oben oder unten bei noch anderen ökologischen 

Boden 
i ander 
Trans-
erur-
fehlen-
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eit grö-
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Sr90 C$137 

Insgesamt freigesetzte 
Radioaktivitätsmenge 
bis 1977 

16 000000 Ci 26000000 Ci 

Ablagerung in der 
Bundesrepublik Deutschland 
(1960 bis 1977) 

12000 Ci 17 000 Ci 

Von der Bevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschland 
über Nahrung inkorporiert 
(1960 bis 1977) 

6 Ci 20 Ci 

Dosen der Bevölkerung ca. 60 000 000 
seit 1960 durch Inkorporation ( Knochen ) 
( Personen — Rem ) 

ca. 5 000 000 
(Ganzkörper) 

800000 
(Ganzkörper) 

Tab. 1: Bilanzierung der Kernwaffen-Fallout Nuklide Sr 90 und Cs 137 (nach /3/ ) 

Bereich der Bereich der 
Nuklid Lebensmittel maximalen Einzelwerte Jahresmittelwerte 

Sr90 Milch 5 - 8 1 - 3 
Weizen 8 - 20 3 - 16 
Gerste 5 - 13 4 - 8 

Karotten 1 - 10 0 , 4 - 1 
Grünkohl 7 - 20 6 - 9 
Spinat 5 - 10 3 - 6 

Mischpilze 0 , 5 - 10 0 . 3 - 1 
Steinobst 0 , 5 - 4 0 , 2 - 2 

C$137 Milch 10 - 30 1 - 3 
Weizen 3 - 25 3 - 6 
Gerste 7 - 20 5 - 12 
Roggen 7 - 20 5 - 9 

Kartoffeln 1 - 10 0 / 4 - 3 
Grünkohl 7 - 20 0 , 7 - 5 
Spinat 1 - 30 0 , 6 - 7 

Mischpilze 40 - 500 10 - 150 
Kernobst 1 - 6 1 - 2 

Tab. 2: Vergleich maximaler Einzelmeßwerte und Jahresmittel werte von Einzellebens
mitteln zu Jahresmittelwerten von Gesamtnahrung (nach /8/). 
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Abb. 2: Häufigkeitsverteilung der Sr 90 Jahreszufuhrwerte (N - 94) 1964 bis 1977 aus 
Kantinen (Mittelwert eines Jahres = 1) (nach /8/) 

30-

25-

20 

s 15 

"5 •o I 10 

o 
* 5-1 

• • * 

MW-BRD 

Sr90 

C$137 

8 9 10 11 12 13 
relativ» Einheiten 

Abb. 3: Häufigkeitsverteilung der Einzel meßwerte für Sr 90 und Cs 137 in Milch in Triberg 
1965 bis 1975 relativ zum Mittelwert der Bundesrepublik (=1) (nach /8/) 



- 48 -

Bedingungen auftreten würden. Es ist jedoch bei der Vielzahl von Meß
ergebnissen, die diesen Analysen zugrunde liegen, schwer vorstellbar, 
daß es Bevölkerungsgruppen in der Bundesrepublik gibt, die bei glei
chen Ablagerungsmengen, aber unter unterschiedlichen ökologischen 
Bedingungen, eine mehr als 10-fach höhere Aktivitätszufuhr durch 
ihre Nahrung aufnehmen als iro Mittel der Bundesrepublik. 

Analysiert man die in der Bundesrepublik auftretenden Werte und Streu
bereiche zum Beispiel für die Radionuklidkonzentrationen in Milch, 
so stellt man erwartungsgemäß fest, daß die Streubereiche in der 
internationalen Literatur für den Transferfaktor Boden-Weidegras 
für Strontium 90 /5/ weitaus größer sind als der Streubereich der 
Strontium-90-Konzentration in der Milch in der Bundesrepublik {Abbil
dung 3) . Nach den Berechnungsgrundlagen würde rechnerisch dieser 
Transfer Boden-Bewuchs den Strontium-90-Gehalt in Milch wesentlich 
bestimmen. Dieses Beispiel ist ein Hinweis für die Notwendigkeit, 
die oben genannten Auswahlkriterien für Transferfaktoren zu beach
ten. 

Die Streubereiche der V7erte für Fallout-Radionuklidkonzentrationen 
in Lebensmitteln werden bestätigt durch Strontium-9O-Messungen im 
menschlichen Knochen (Abb. 4) bzw. im menschlichen Körper bei 
Cäsium-137-Messungen (Abb. 5). Hier liegen die beobachteten Streu
bereiche - wieder unter Elimination des Zeittrends und unter der 
Voraussetzung gleicher Ablagerungsmengen aus dem Kernwaffen-Fallout 
- etwa im Bereich einer Größenordnung. Dies führt zu der Folgerung, 
daß es für diese beiden Nuklide möglich sein müßte, auch mit deter
ministischen Modellen größenordnungsmäßig richtige Abschätzungen 
für diesen Teil der ökologischen Kette, das heißt von der Ablage
rung bis zur Strahlenexposition von Bevölkerungsgruppen, zu gewähr
leisten. Der Vergleich zwischen theoretischen Prognosen der Berech
nungsgrundlagen und den experimentellen Beobachtungen aus dem Kern
waffen-Fallout (Tabelle 3) bestätigt, daß die Berechnungsgrundlagen 
gut den tatsächlichen terrestrischen Transport über Nahrungsketten 
für Strontium 90 und Cäsium 137 hinsichtlich der Durchschnittswerte 
für die Bundesrepublik beschreiben. 

Dies ist kein .zufälliges Ergebnis, denn die wichtigsten Parameter
werte sind aus Fallout-Untersuchungen abgeleitet worden, und die 
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Abb. 4: Sr 90 im Knochen von Männern > 27 Jahre. Hierbei ist zu be
achten, daß die Werte für damals jüngere Personen wegen des 
altersabhängigen Knochenwachstums höher liegen können. 
(Eigene Analysen der Meßdaten aus /4/) 
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Abb. 5: Cs 137 Gehalt (rel. E.) im Körper von Frauen und Männern 
(Stichprobe aus Nordrhein-Westfalen 1975) (Eigene 
Analysen von Meßdaten beruflich strahlenexponierter 
Personen, die Daten sind nicht veröffentlicht) 
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Verknüpfung der einzelnen Parameter und Kompartimente entspricht den 
Versuchsbedingungen. Zudem wurden im Vorläufer der Allgemeinen Be
rechnungsgrundlagen /7/ die Parameterwerte in den Fällen, in denen 
sie nicht genau bekannt waren, derart bestimmt, daß die Rechenergeb
nisse mit den experimentell beobachteten Werten konsistent waren. 
Diese Vorgehensweise, experimentelle Daten und Rechnung konsistent 
zu machen, ist ein wesentliches und legitimes Element in jeder 
quantitativen Systemanalyse. Der Endzweck des Berechnungsverfahrens 
ist ja die Abschätzung der Strahlenexposition der Bevölkerung und 
nicht die vollständig richtige Simulation aller detaillierten Vor
gänge in einem Ökosystem, das heißt aller Einzelschritte. 

Prognose 
[Berechnungs
grundlagen) 

pCi/kg 
mCi/km2 

Beobachtung 
(Fallout) 

pCi/kg 
mCi/kms 

Sr90 pfl. Produkte 
Blattgemüse 
Milch 
Fleisch 
(Lebensmittel
gemisch) 

36 
36 

2.2 
1,7 

21 

2 - 5 
10-25 

- 5 
< 1 
- 5 

C$137 pfl. Produkte 
Blattgemüse 
Milch 
Fleisch 
(Lebensmittel
gemisch) 

18 
18 
22 

7 
17 

3 - 2 0 
5 - 3 0 

- 2 0 
-100 
- 1 5 

Tab. 3: Gesamttransferfaktor Ablagerung zu Einzellebensmittel nach Beobachtungen 
und nach ABG (Stand 1978) (nach 121) 
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5. Bedeutung einzelner Belastungspfade und Parameter für die 
Strahlenexpos ition 

Wie wichtig ist nun die genaue Kenntnis von Werten für einzelne Trans
ferfaktoren für das Endergebnis "Strahlenexposition" in den "Allge
meinen Berechnungsgrundlagen"? Transferfaktoren sind nuklid- und 
pflanzenabhängige Parameter. Man kann diese Frage deshalb nicht pau
schal beantworten. Prinzipiell ist jedoch festzustellen, daß der 
Transfer Boden-Bewuchs nur für einige wenige Nuklide (wie Sr-90) eine 
Bedeutung hinsichtlich der Strahlenexposition der Bevölkerung beim 
Normalbetrieb kerntechnischer Anlagen hat (Tabelle 4). 

Randbedingungen: Co 58 < 1 % 
Kaminhöhe 100 m Co 60 2% 
Entfernung vom Kamin 500m Sr90 70% 
Ausbreitungsfaktor 4-10' 7 s/m3 Cs134 45% 
Niederschlagsmenge (davon 700 mm/a Cs137 35% 
20 % aus Richtung des Kamins) Ce144 < 1 % 
mittlere Windgeschwindigkeit 3 m/s Pu 239/240 < 1 % 

Tab. 4: Anteil an der jährlichen Aktivitätszufuhr für ein Nuklid über den Transfer 
Boden - Bewuchs nach Berechnungsgrundlagen /6/ 

Dies gilt ebenso für die Transferfaktoren in Milch und Fleisch. Das 
soll an einem kleinen Beispiel verdeutlicht werden. Vernachlässigt 
man zum Beispiel den Transfer Boden-Bewuchs für Strontium 90 völlig, 
das heißt man setzt ihn sogar mit Null an, so errechnet man nach den 
Berechnungsgrundlagen für den Verzehr pflanzlicher Produkte immer 
noch etwa 30 % der vollständigen jährlichen Aktivtätszufuhr durch 
Sr-90. Diese 30 % werden durch oberflächliche Ablagerung auf den 
Pflanzen selbst verursacht. Selbst in diesem Fall, in dem ein ein
zelner Transferweg völlig vernachlässigt wird, wird also keine grö
ßenordnungsmäßig falsche Berechnung erzielt, weil der vernachlässig
te Weg nicht allein ausschlaggebend war. 

Wichtige Parameter im Berechnungsmodell für alle Nuklide stellen 
jedoch 
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- die Ablagerung auf der Oberfläche der Pflanzen, 
- die Verweildauer des Nuklids auf der Pflanze, 
- die Bewuchsdichte und 
- die Verzehrraten 

dar. Alle diese Parameter sind praktisch nuklidabhängig. Dies führt 
zu dem Ergebnis, daß bei einer einheitlichen Emissionsrate langle
bige Radionuklide auf Aerosolen in vergleichbaren Konzentrations-

• mengen in der Nahrung auftreten (Tabelle 5). 

Nuklid pCi/kg 

Co 58 5 
Co 60 10 
C$134 12 
C$137 17 
Ce144 6 
Sr90 21 
Pu 239/240 7 

Ausnahmen: Tc 99 380 
Ru106 100 

Tab. 5: Mittlere Radioaktivitätskonzentration in Lebensmitteln bei Ablagerung von 
1 mCi/km2 nach Berechnungsgrundlagen (Randbedingungen s. Tab. 4) 

Neben der Bestimmung einzelner Parameter ist es auch Aufgabe experi
mentell tätiger Gruppen und anderen diese wichtige, aus den Modell
annahmen der Berechnungsgrundlagen resultierende Hypothese, zu über
prüfen . 

Innerhalb des Ingestionspfades haben die emittierten Radionuklide 
ein unterschiedliches Gewicht bezüglich der von ihnen verursachten 
Strahlenexposition. Ihr Gewicht wird im wesentlichen von der Emis
sionsrate des jeweiligen Nuklids und von seinem Verhalten im mensch
lichen Körper bestimmt (Abb. 6). Nur in diesen beiden Parametern 
Emissionsrate und Dosisfaktor unterscheiden sich die in Frage komme; 
den Nuklide um Größenordnungen. 

j 
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Eine systematische Analyse der einzelnen Beiträge von Belastungspfa
den anhand der Berechnungsgrundlageh /6/ liefert für die langlebigen, 
an Aerosole gebundenen Radionuklide folgende Ergebnisse. Der größte 
Beitrag zur Dosis wird bei diesen Nukliden durch die externe Strah
lenexposition vom Boden erreicht, und zwar durch die Gammastrahler 
Cs 137 (Abb. 7) und Co 60 (Abb. 8). 

10*-
Dl C 3 

1 10 3 

«I 
CD 

e 
1 0 H 

5 

1 
Emission * Ausbreitung 

+Ablagerung 
Transport über 
Nahrungskette 

Dosisfaktor « Dosis 

Abb. 6: Bedeutung einzelner Teilbereiche bei der Anwendung der Berechnungsgrund
lagen für langlebige Aerosole. 

Für die Mehrzahl der Nuklide hat der Ingestionspfad nicht die größ
te Bedeutung. Eine Ausnahme stellen hier die Beta-Emitter Sr 90 
(Abb. 9) und Tc S9 (Abb. 10) dar. 

Für den im Boden schwer beweglichen Alpha-Emitter Plutonium ist die 
Inhalation weitaus wichtiger als die Ingestion. 

6. Strategien zur Erreichung konservativer Ergebnisse mit den 
Allgemeinen Berechnungsgrundlagen 

Aus diesen Betrachtungen ist die Schlußfolgerung zu ziehen, daß für 
die Gesamtbeurteilung der potentiellen Auswirkungen vor allem die 
Nuklide und Pfade zu betrachten sind, die den größten Beitrag zur 
Dosis liefern. Gemäß den Anforderungen des § 45 der Strahlenschutz
verordnung müssen die Allgemeinen Berechnungsgrundlagen vor allem 
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Sr90 

Relativ« Anteil« der Pfade 
— 0%7-Submersion 
— 0% J-Submersion 
— 0% Bodenstrahlung 
tm 1 % Inhalation 

99 % Ingestion 

Relativ« Antaih) der Ingestkmspfade 

87 % pfl. Produkte 

9 % Blattgemüse 

3 3% Milch 
» 1 % Fleisch 

Abb. 9 : Relative Bedeutung einzelner Belastungspfade für Sr-90 

Tc99 

Relative Anteile dar Pfade 

0 % y • Submersion 
0 % j • Submersion 
0 % 8odenstrahlung 
0 % Inhalation 

100 % Ingestion 

Relative Ante ie der Ingestionspfade 

1 9 % pfl. Produkte 

» 1 % Blattgemüse 

j 8 % Milch 

83 % Fleisch 

> 
Abb. 10: Relative Bedeutung einzelner Belastungspfade für Tc-99 
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Csl37 

Relative Anteil« der Pfade 

\r-0 %3 -Submersion 

85 % Bodenstrahlung 

Relativ» Anteile der Ingestionspfade 

0 % Inhalation 

14% Irwestton 

< 

J 53 %pfl. Produkte 
— 5 % Blattgemüse 
3 34% Milch 
wm 8% Fleisch 

Abb. 7: Relative Bedeutung einzelner Belastungspfade für Cs-137 

Co 60 

Relative Anteile der Pfade 

0 % ü • Submersion 

98 % Bodenstrahlung 

0 % Inhalation 

2 % Ingestion 

Relative Anteile der Ingestionspfade 
57 % pf I. Produkte 

6 % Blattgemüse 
4 % Milch 

33 % Fleisch 

Abb. 8: Relative Bedeutung einzelner Belastungspfade für Co-60 
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für diese Bereiche ein genaues oder ein konservatives Ergebnis lie
fern . 

Für die Belastungspfade Inhalation und externe Strahlung sind inner
halb des Berechnungsgangs die extremen Annahmen gewählt, daß ein 
ständiger Aufenthalt von Personen an den jeweils maximal beaufschlag
ten Aufpunkten angenommen und im Fall der externen Strahlung vom Bo
den keine Migration und keine Abschirmung berücksichtigt wird. Für 
die externe Strahlenexposition kann man konservativere Annahmen 
nicht treffen. 

Für den Ingestionspfad ist es eine konservative Annahme, daß der ge
samte Lebensmittelkorb der betrachteten Bevölkerungsgruppen am maxi
mal beaufschlagten Aufpunkt produziert wird. Man könnte sich auch 
an den oben erwähnten beobachteten Streubreiten der Radioaktivitäts
konzentrationen als Maß für eine obere Dosisabschätzung orientieren. 
Eine sinnvolle Voraussetzung wäre aber hierzu eine möglichst reali
stische Abschätzung der potentiellen Dosis in den Allgemeinen Berech
nungsverfahren und keine Überschätzung, da Varianz und Erwartungs
wert immer zusammen gesehen werden müssen. Die nicht berücksichtigte 
natürliche Variabilität des Radionuklidtransports in der Umwelt 
wird in den Allgemeinen Berechnungsgrundlagen durch die konservative 
Annahme über die gesamte Lebensmittelproduktion am Aufpunkt wieder 
gut gemacht. Der Grad der dadurch erzielten Konservativität läßt 
sich jedoch schwer quantifizieren. 

7. Abschließende Bemerkungen 

Die richtige Abschätzung des Globalverhaltens eines Nuklids stellt 
ein wesentliches Kriterium für die Zuverlässigkeit eines jeden Mo
dells und somit auch der Berechnungsgrundlagen dar. Experimentelle 
und theoretische Untersuchungen sollten deshalb diesem Kriterium, 
daß vor allem die wesentliche, relevante Gesamtaussage eines Be
rechnung svorgangs richtig sein sollte, Rechnung tragen. Die Zuver
lässigkeit jedes einzelnen Parameters ist dagegen von untergeord
neter Bedeutung. Das gilt insbesondere für Parameterwerte, die in 
dem Berechnungsgang für Teilergebnisse benötigt werden, die keinen 
wesentlichen Beitrag zum Endergebnis liefern. Diese Feststellungen 
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•g-

können, erweitert werden durch den Vergleich von komplexen und verein
fachten Modellen, die den gleichen Sachverhalt beschreiben. Komplexe 
Modelle beinhalten eine Vielzahl von Parametern, bei denen häufig 
genaue quantitative Informationen fehlen, um einen sinnvollen Werte
bereich oder gar einen zuverlässigen Wert angeben zu können. 

Die Anwendbarkeit komplexer Modelle ist jedoch erhöht, das heißt, 
sie sind besser auf Einzelsituationen anwendbar, während einfache 
Modelle meist nur unter den Bedingungen anwendbar sind, für die sie 
entworfen und ihre Parameterwerte abgeleitet wurden. 

Es ist die Gefahr einer größeren Fehlabschätzung durch ein komplexes 
Modell gegenüberzustellen dem erhöhten Anwendungsbereich dieses Mo
dells. Ein einfaches Modell liefert dagegen meistens ganz brauchba
re Ergebnisse, zum Beispiel die richtige Größenordnung, kann aber 
auch bei speziellen Situationen keine besseren Ergebnisse liefern. 
Diese Problematik ist schematisch in Abbildung 11 dargestellt« 

{ Fchlermöglichkcit 
(Straubereich) 

Anwendbarfctit (Realität) 

a) Modellvereinfachung 
b) Verbesserung der Parameterwerte 
c) Entwicklung komplexer Model (strukturen 
d) Verbesserungen in komplexen Modell

strukturen 

Abb. 11: Anwendbarkeit und Zuverlässigkeit von Berechnungsmodellen verschiedener 
Komplexitätsgrade 

Welcher dieser beiden Möglichkeiten man mehr Gewicht beimißt, wird 
von der Zielvorstellung und von den Anforderungen an das Modell ab
hängen. Ein Super-Modell, das allen Anforderungen an Strukturierung, 
Datensicherheit und Zuverlässigkeit genügt, wird es wohl nie geben. 
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Zusammenfassung 

Radioökologische Berechnungen sind ein Teilaspekt bei der Beurtei
lung der Auswirkungen radioaktiver Emissionen in der Umwelt. Im Mit
telpunkt der gegenwärtig laufenden Diskussionen steht die Frage, mit 
welcher Zuverlässigkeit die Strahlenexposition von Mitgliedern der 
Bevölkerung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen prognostiziert 
werden kann. 

Der vorliegende Bericht diskutiert für den Bereich des Ingestions
pfades über terrestrische Nahrungsketten 

- eine Beschreibung der Mode11struktur der "Allgemeinen Berechnungs
grundlagen", 

- die Anforderungen an die Parameter dieses Modells, 
- die Fehlermöglichkeiten bei der Anwendung des Modells, 
- beobachtete Streubereiche von Konzentrationswerten radioaktiver 

Nuklide in der Umwelt und im Menschen, 
- einen Vergleich zwischen Modellprognosen und Beobachtungen, 
- und identifiziert die für die Berechnung wichtigsten Parameter, 

Nuklide und Belastungspfade. 

Die Analyse der "Allgemeinen Berechnungsgrundlagen" kommt zu dem Er
gebnis, daß mit dem relativ einfachen Modell für die wichtigsten 
langlebigen Radionuklide im zeitlichen Mittel eine größenordnungs
mäßig richtige Prognose möglich ist. Der prinzipielle Nachteil 
eines deterministischen Modellansatzes gegenüber der Variabilität 
der Natur kann durch geeignete Annahmen bei der Anwendung der Modelle 
im Rahmen des gesamten Berechnungsverfahrens zur Genehmigung kern
technischer Anlagen ausgeglichen werden. 
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