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Vorwort 

Jährlich Ilehmell durchscllllittlich 3500 Besucher all Fii/mlllgell durch dell For
schullgsreaktor Seibersdorf (ASTRA-Reaktor) teil. Die Gäste zeigell sich dllrchwegs vom 
Gesehellen beeilldruckt ulld oft fiber das Gehörte überrascht. Es begillllt vielfach mit 
der erstaulltell Feststellullg, daß eill Forschullgsreaktor keilleswegs eille Art ver
k1eillertes Kernkraftwerk darstellt ulld daß hier Ilicht die Kernspaltllligsellergie gellutzt 
wird, sOlldern das" Nebellprodukt" Strahlullg. 

Am Ellde des Besuchs steht dallll meist lebhaftes Erstaullell fiber das, was mall mit die
seil eigellartigell NeutrolleIl alles allfallgell kallll ulld schließlich der ullausgesprochelle 
- oder auch ausgesprochelle - Vorwurf: "Warum erfährt mall davollllichts?" 

Diese zweifellos Ilicht gallZ llllberechtigte Kritik trifft vor allem llllS - die Betreiber. 

Die folgellde Übersicht möge als kleiller Versuch gewertet werdell, dieses Illformatiolls
defizit zu verkleiIlern. Sie ist für dell illteressiertell LaieIl geschriebell, für Besucher ulld 
Illteresselltell; aber auch für dell SpezialisteIl, der Ilur seill eigelles Fachgebiet beackert, 
mag das eille oder alldere Detail illteressallt seill. 
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1. Einleitung 

Forschungsreah.10ren sind intensive Neutronenquellen. Neutronen werden - zusammen mit 
Strahlung und Energie - bei der Spaltung des Urankernes freigesetzt. 

Während ein Kernkraftwerk ausschließlich zur Umwandlung der Spaltungsenergie in 
eleh.1rischen Strom dient, ist im Forschungsreah.10r die Energiefreisetzung ein eher uner
wünschter Nebeneffeh.1; das Hauptprodukt ist einer der faszinierendsten Bausteine unserer 
Welt, das Neutron. 

Dieses Elementarteilchen kann auf Grund seiner fehlenden eleh.1rischen Ladung ungehin
dert bis zum Kern anderer Atome vordringen. Es kann dort Verändemngen bewirken und 
neue Stoffe entstehen lassen oder einfach als Sonde wirken, die einen "Blick" ins Innerste 
der Materie ermöglicht. 

Neutronen finden heute ein breites Anwendungsspeh.1rum in der Grundlasrenforschunsr. in 
der Produh.1ion von radioah.1iven Isotopen für Medizin und Technik, für Materialtests. usw. 

Allerdings muß für einen sinnvolle Nutzung eine gewaltige Anzahl dieser Teilchen erzeugt 
werden: im ASTRA-Reah.10r sind es bei Volleistung rund eine Trillion pro Seh.1.tnde! 

Obwohl es zu den Urbausteinen unseres Universums zählt, ist interessanterweise ein Neu
tron außerhalb eines Atomkerns, als gewissern1aßen auf sich allein gestellt, nicht stabil: Es 
zerfällt mit einer Halbertszeit von nur 10 Minuten. 

Daher gilt, daß Neutronen prah.1isch am Ort ihres Entstehens (also zB im und am Reah.1or) 
genutzt werden müssen. 

Forschungsreah.1oren sind interdisziplinäre Instrumente. sie dienen dem Physiker ebenso 
wie dem Chemiker, dem Mediziner genauso wie dem Geologen; selbst Kunstexperten, 
Maschinenbauer, Kriminalisten und Prähistoriker verwenden Reah.10rneutronen für ihre 
Arbeit. 

Die dabei angewendeten Methoden sind zum Teil schneller, empfindlicher oder einfach 
durch keine andere Technik ersetzbar. 

Es wird vom Reah.10rnutzer oft als Nachteil empfunden, daß er seine zu untersuchenden 
oder zu bestrahlenden Materialien zum Reah.10r bringen muß, auch erscheint der Aufwand 
für ein einzelnes Projeh.1 oft ungerechtfertigt hoch. Man darf allerdings nicht vergessen, 
daß an einem Mehrzweck-Forschungsreah.10r wie in Seibersdorf die verschiedensten Ex
perimente gleichzeitig laufen können: Im Reah.10rkern können Isotope erzeugt werden, am 
Kernrand kann Halbleitermaterial dotiert werden und an den Strahlrohren kann Neutro
nenstreuung, Radiografie und eine Vielzahl anderer Versuche betrieben werden. 

Ausgewählte Beispiele für solche Anwendungen werden im Abschnitt 4 beschrieben. 
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2. Der Forschungsreaktor Seiberdorf (ASTRA-Reaktor) 

2.1. Geschichtliche Entwicklung 

Der Forschungsreaktor, eine der Großversuchsanlagen des FZ Seibersdorf wurde am 29. 
September 1960 in Betrieb genommen, um der Grundlagenforschung im eigenen Bereich 
zu dienen, den wissenschaftlichen Institutionen Österreichs die Möglichkeit der Zusam
menarbeit zu bieten und Forschungs- und Entwicklungsaufträge für Industrie und Wirt
schaft auszuführen. 

Zu diesen Zielsetzungen gehörte seinerzeit auch die Nutzung der Kernenergie. Allerdings 
besaß diese Komponente in der Gesamtnutzung des Reak.10rs nie besonderen Stellenwert; 
es dominierten von Beginn an andere Projek.1e: Spurenelement-Analysen, Tracer-Untersu
chungen, physikalische Grundlagenforschung mittels Neutronenstrahlen, Erzeugung von 
Radionukliden ... ua .... 

An dieser primären Nutzung des Forschungsreak.10rs änderte sich auch in den folgenden 
Jahren wenig, wobei allerdings - entsprechend den sich ändernden Forschungszielen - auch 
immer wieder Variationen in den Forschungsvorhaben auftraten. 

Daß diese Forschungsziele noch lange nicht erschöpft sind, zeigt sich an dem derzeitigen, 
unverringert starken Nutzungsgrad durch die Wissenschaft, vor allem aus dem Bereich der 
Universitäten. 

2.2. Kurze, technische Beschreibung 

Der Forschungsreaktor Seibersdorf (ASTRA) ist ein klassischer Leichiwasser-Reaktor 
(Abb. 1) vom "Schwimmbecken-Typ", der zur Zeit seiner Erbauung eine Reihe damals 
sehr fortschrittlicher Konstruk.1ions-Besonderheiten erhielt, so zB einen Verzögerungstank 
mit Luftpolster, eine demineralisierte Wannwasserschicht, im Abschirmbeton integrierte 
Heiße Zelle uä. 

Rückblickend haben sich fast alle diese Innovationen sehr bewährt und wurden später 
mehrfach von anderen europäischen Forschungsreak.10ren in ähnlicher Form kopiert. 

Das in der Mitte der Reak.10rhalle stehende Reak.1orbecken (1) besteht aus Spezial-Schwer
beton (2) und ist innen mit Aluminium ausgekleidet. 

Die thermische Leistung des Reak.10rs. die eigentlich nur ein Maß für die Intensität der 
Neutronenproduktion darstellt, beträgt 10 Megawatt. 

Der Reaktorkern (3) besteht aus 22 Brennelementen mit insgesamt etwa 33 kg Uran; 20 % 
davon bilden den eigentlichen Brennstoff, das spaltbare Uran 235. Dieser" Anreicherungs
grad" ist niedrig genug, um das Material für militärische Zwecke untauglich zu machen. 

Das als Silizid vorliegende Uran ist in aluminiumumhüllte Platten eingewalzt, so daß alle 
entstehenden Spaltprodukte innerhalb der Brennstoffelemente festgehalten werden. 
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Absorberstäbe aus neutronenabsorbierendem Hafnium (4) regeln - je nach Eintauchtiefe 
im Reak.'torkern - die Spaltreak.1ion und können durch "Abwerfen" den Reak.1or innerhalb 
von Sekundenbruchteilen abschalten. 

Das Wasser im Becken erfüllt mehrere Aufgaben: 

- Abschinnung der Strahlung 
- Kühlung des Reaktorkerns 
- Abbremsung der "schnellen" Neutronen 

Zur Kühlung fließt das Wasser durch den Kern und wird (5) in einem externen Kühlsystem 
von den ursprünglich 45° auf 38° abgek.'Ühlt und wieder ins Becken rezykliert. Dabei wird 
ein Sekundärkreislauf erwännt, sodaß kein, wenn auch nur schwach radioak.1ives Primär
wasser in die Umgebung gelangen kann. 

Für Bestrahlungen sind eine Reihe von speziellen Einrichtungen vorgesehen: 
Schwere Teile werden mit dem Rundlaufkran (6) bewegt, größere Experimentieraufbauten 
(zB Radiografie) werden vor den Strahlrohren (7) aufgebaut, sogenannte Heiße Zellen (8 
und 9) dienen zur Aufnahme bestrahlter Materialien (zB Brennelemente). Die untere Heiße 
Zelle steht mit dem Reaktorbecken in Verbindung (10). 

Weitere technische Daten: 

• Maximaler Neutronenfluß im Kern: 
Thennisch ..... 1,1 . 1014 n/cm2 . s 
Schnell .......... 1,8 . 1014 n/cm2 . s 

• Beladung: 
4,0 kg U-235, mittlerer Abbrand 35 % 

• Maximaler Abbrand: 70 % 



Abbildung 1 

Vertikalschnitt durch 
das Reaktorgebäude 
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3. Betrieb und Sicherheit 

Die Inbetriebsetzung des Reak.10rs erfolgt durch Einleitung einer kontrollierten Kernspal
tungsreak.1ion in den Brennelementen des Reak.10rkerns: 

Nach Überprüfung der Sicherheitssysteme werden die Absorberstäbe langsam aus dem 
Kern ausgefahren. Durch die vom vorangegangenen Reak.1orbetrieb noch vorhandenen 
Restneutronen wird eine stetig wachsende Zahl von Kernspaltungen ausgelöst und schließ
lich mit den Steuerstäben auf dem gewünschten Niveau stabilisiert. Bis Mitte 1993 wurden 
übrigens mehr als 3000 solcher "Reak.10rstarts" durchgeführt. 

Das Abschalten erfolgt durch Einfahren der Absorberstäbe. Die Zusammensetzung der 
Materialien im Reak.10rkern ist beim ASTRA so gewählt, daß eine Störung, zB Überhit
zung oder Wasserverlust, sofort eine Verschlechterung der Neutronenbilanz zur Folge 
hätte und letztlich zu einem Abbruch der Spaltungsreak.1ionen führen würde. Zusätzlich zu 
dieser (weltweit leider nicht in allen Reak.10rsystemen realisierten) "inhärenten" Sicherheit 
wacht ein aufwendiges elek.1ronisches Schutzsystem darüber, daß alle Betriebswerte 
(Temperatur, Strahlenpegel ... ) innerhalb des zulässigen Bereichs liegen. 

Ist das nicht der Fall, so wird gegebenenfalls eine Schnellabschaltung durch Abwerfen der 
Steuerstäbe ausgelöst. 

Gegenüber einem Kernkraftwerk ist sowohl das Spaltstoffinventar als auch die Restwänne 
eines Forschungsreak.10rs unvergleichlich geringer. So sind zB beim ASTRA-Reak.10r nach 
dem Abschalten keine ak.1iven Kühlsysteme zur Nachwänneabfuhr erforderlich. 

Der Forschungsreak.10r Seibersdorf wird gegenwärtig rund 1000 Stunden pro Jahr auf einer 
thermischen Leistung von 8 MW betrieben. Dabei werden rund 400 g U-235 verbraucht. 
Etwa zwei Drittel des ursprünglichen Materials werden in hochradioak.1ive Spaltprodukte 
umgewandelt, die im Innern der Brennelemente gebunden sind. 

Die abgebrannten Elemente werden danach bis zu einigen Jahren innerhalb des Reak.1or
beckens in Lagergestellen abgestellt. Während dieser Zeit klingt der größte Teil der Radio
aktivität ab; danach erfolgt der Abtransport in Spezialbehältern in die USA, das Ursprungs
land des im ASTRA-Reaktor verwendeten spaltbaren Materials. 

Abluft und Abwasser des Reak.1ors werden ständig überwacht, registriert und von den zu
ständigen Behörden kontrolliert. 

Die Abluftak.1ivität für Edelgase lag zB im Jahre 1992 bei 0,4 % des maximal zulässigen 
Höchstwertes, für Halogene bei etwa einem Millionstel und für Aerosole bei einem 
Zehnmillionstel der zulässigen Werte. 

"Aktivitätsverdächtiges" Abwasser kommt aus dem Wasserreinigungssystem sowie aus 
Aufspritz- und Waschwasser des Pumpenraumes. Es macht ca. 10 m3/Jahr aus und wird in 
der zentralen Abwasser-Aufbereitungsanlage des Forschungszentrums gesammelt. 
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Feste Abfälle (zB Aluminiumhülsen von Bestrahlungskapseln, Ampullen, Handschuhe ... ) 
werden ebenfalls zentral gesammelt. Durch entsprechende Auswahl der Materialien und 
Werkzeuge kann man erreichen, daß die kontaminierten oder ah.1:ivierten Teile entweder 
wiederverwendet werden oder nur aus k."urzlebigen Substanzen bestehen, die zT bereits vor 
Übernahme in der Sammelstelle für mittel- und leichtak.1ive Abfälle abklingen. 

Der ASTRA-Reaktor wurde 1959 entsprechend der österr. Wasserrechtsgesetzgebung 
bewilligt, wobei US-Genehmigungskriterien zur Bewilligung herangezogen wurden. Nach 
25 Jahren Betriebszeit wurde der Reaktor einem neuerlichen Bewilligungsverfahren ent
sprechend dem österr. Strahlenschutzgeset7. unterzogen, wobei auch alle in der Zwischen
zeit viel schärferen sicherheitstechnischen Regeln und Auflagen voll erfüllt wurden. Der 
Reaktor entspricht somit den heutigen, modernen Sicherheitsstandards. 

4. Die gegenwärtige Nutzung des Foschungsreaktors 

Obwohl sich in den mehr als 3 Jahrzehnten seit seiner Inbetriebnahme die Nutzungs
schwerpunkte für den Forschungsreaktor mehrmals verlagert haben, blieben doch die 
Hauptaufgaben dieselben, nämlich ein vielfach verwendbares Instrument für Wissenschaft 
und Forschung einerseits und ein Werkzeug zur Lösung spezieller Probleme in Industrie, 
Medizin und Technik andererseits zu sein. 

Der Zielsetzung des FZS entsprechend, sind die Tätigkeiten dabei nicht nur auf inländische 
Projekte beschränkt, sondern ein signifikanter Anteil der Aufträge kommt von ausländi
schen Organisationen oder stammt aus internationalen Kooperationen. 

Zur Illustration der Reaktor-Nutzung soll im folgenden eine Übersicht über die derzeit 
(1992/93) laufenden Projekte gegeben werden. Dieser Querschnitt erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. 

4.1. Neutronen für die Medizin 

4.1.1. Strahlenquellen für die Brachytherapie 

Bei dieser Form der Krebsbehandlung befindet sich, die (umschlossene) Strahlenquelle in 
unmittelbarer Nähe desTumors und sichert so eine möglichst homogene Bestrahlung des 
Tumorgewebes bei gleichzeitiger Minimierung der Bestrahlung von gesundem Gewebe. 

Vom Forschungsreaktor Seibersdorf wird nicht nur das Strahlermaterial Ir-192 hergestellt, 
sondern nach einem im europäischen Raum patentierten Verfahren ein gebrauchsfertiger, 
flexibler Stl'ahlerhalter. 

Dieser wird mit Hilfe eines - in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. AlthiKrankenhaus Lainz -
entwickelten Automaten "MINIRAD" - klinisch angewendet. Zur Zeit liefert Seibersdorf 
Ir-192 "Drähte" für Spitäler in Österreich, Italien und Deutschland. 



MINIRAD 

Entwicklung eines Gerätes für die Strahlentherapie in Zusammenarbeit 
zwischen dem Forschungszentrum Seibersdorf, dem Krankenhaus Lainz -
Prof. Alth und der Firma Isotopentechnik Dr. Sauerwein GmbH 

MINIRAD ist speziell für die Ver
wendung dünner radioaktiver Dräh
te bei der interstitiellen Therapie 
nach dem low-dose-rate Prinnzip 
konzipiert und ersetzt die mühsame 
und strahlenexponierte Arbeit des 
Arztes bei der manuellen Applika
tion mit Ir-192 Drähten. 

MINiRAD dient zur strahlenthera
peutischen Behandlung mit neutro
nenaktivierten Iridiumdrähten in 
vielen Anwendungsbereichen z.B. 
HNO, Mamma, Prostata, Gyn, 
Blasen, usw. 

Durch das ferngesteuerte Einbringen der Strahlenquellen wird die 
Strahlenbelastung des Arztes und des Bedienungspersonals vermieden. 

Interstitielle HNO-Behandlung Applikatoren 

MINIRAD befindet sich seit 1986 erfolgreich 
im klinischen Einsatz. 

Schnellanschluß mit 
Spickschablone 

------------.. :~inal contains 
.. ~lr illustrations 'OR~CHUNGSZENTIUM SE.IE.IlSDOllf 



,.. 

-:~lJJ. : MINIRAD 

Die Ir-l 92-Strahler für das MINIRAD
Gerät werden mit der gewünschten 
spezifischen Aktivität in gebrauchsfertiger 
Form hergestellt. 

Zunächst werden platinierte Iridil.lm
Drähte (seeds) im Reaktor aktiviert: 

191Ir (n, 1') 192 Ir Z:!..! 192 Pt 

In einer "heißen Zelle" werden die seeds von einem Robotersystem sortiert, 
gemessen und abgezählt in Trägerröhrchen abgefüllt. 

Nach einer weiteren Kontrollmessung 
erhalten die Strahler eine Codierung 
und werden durch thermische 
Schrumpfung in flexiblen Strahlerhal
tern fixiert. 

Die Auslieferung erfolgt in ebenfalls 
mechanisch codierten MINIRAD
Abschirmbehältern . 

Für diesen Herstellungsprozeß besitzt 
Seibe:rsdorf die in- und ausländischen 
Patente. 

..--.::.. ------_. ------
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4.1.2. Radiosynovektomie mit Dy-165 

Gemeinsam mit Prof. Dr. Sinzinger/AUgemeines Krankenhaus der Stadt Wien wurde eine 
Methode zur Radiosynovektomie in von chronischer Arthritis befallenen Gelenken ent
wickelt und angewendet. Der Vorteil der Methode, für die vom Forschungsreaktor und der 
Abteilung Radiopharmaka zT neue Aktivierungs- und Aufbereitungstechniken angewendet 
werden, besteht in der Verwendung des kurzlebigen Strahlers Dy-165. 

Damit wird die unerwünschte Strahlenbelastung des Patienten stark reduziert und gleich
zeitig das Abfallproblem gelöst. Allerdings erzwingen Radionuklide mit kurzer Halb
wertszeit auch kurze Verarbeitungs- und Transportzeiten zwischen Produktion im Reaktor 
und Anwendung in der Klinik. 

4.1.3. Schmerztherapie mit Sm-I53 

Neue Möglichkeiten zur Schmerzbekämpfung bei Knochenmetastasen eröffnet das Ra
dioisotop Samarium 153. In geeigneter chemischer Verbindung wird es im Skelett und 
insbesondere in den Metastasen gespeichert, wobei praktisch keine Anreicherung und nur 
geringe Strahlenbelastung in anderen Organen erfolgt. 

Die kernphysikalischen Eigenschaften des Sm-153 (Beta- ~Gammastrahler) erlauben 
die Anwendung bildgebender Verfahren und ermöglichen auch individuelle Dosierung. 

Sm-153 wird seit 1992 im Reaktor Seibersdorf hergestellt. 
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Radiosynoveletomie mit 
Dysprosium - 165 - D FR 

Rheumatische Arthritis kann 
chronische Synovialentzündungen 
verursachen und führt - unbehandelt -
zu progressivem Verlust der Gelenks
funktion (z.B. Knie). 

GeI~seI 

Synollilllill 

Eine Alternative zum chirurgischen Eingriff ist die Radiosynovektomie 
(Rückbildung des erkrankten Gewebes durch Strahlung). 

Das injizierte Radiopharmakon darf nur lokal wirken. Es ist gefordert: 
• 

Eigenschaften des Dy-165-OFH 
(Dysprosium-E'lSen-Hydroxidl 

rasches Abklingen 

Dy-165 wird im Forschungsreaktor hergestellt. Seine Halbwertszeit von 
2,3 h erfordert ein exaktes Zusammenspiel in der Abfolge: 

Reaktor 

Radionuklid 
Herstellung 

Chemie 

Radiophannakon 
Präparation 

Fuhrpark 

Transport 

Die Methode wird seit 1991 auch in Österreich angewendet~ 
Vorteil: "Injektion statt Operation" 

Klinik 

• 
Nuld. Med. Thera

pie 
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4.1.4. Radiopharmaka für diagnostische Zwecke 

Nicht nur in der Therapie, sondern in noch stärkerem Maße in der Diagnostik sind Ra
dioisotope ein unverzichtbares Hilfsmittel. Die Nuklearmedizin macht sich dabei die Tat
sache zunutze, daß sich bestimmte chemische Verbindungen im Körper des Patienten or
ganspezifisch anreichern (zB Jod in der Schilddrüse). 

Ständige Fortschritte in der Nachweistechnik und in der Synthese radioak1iv markierter 
Molekiile bewirken eine entsprechende Nachfrage nach Radiopharmaka. 

Das wichtigste in der Nukleannedizin verwendete Radioisotop ist Technetium 99m. Seine 
Herstellung im Forschungsreak1or und die anschließende radiochemische Verarbeitung in 
den Labors des Forschungszentrums ist gleichzeitig ein Beispiel dafür, wie das Prinzip der 
Abfallminimierung nicht nur auf der Anwenderseite sondern auch bei der Herstellung ein
gehalten werden kann: Das k"!instliche Element Technetium, bzw. sein Isotop Tc-99m wird 
aus dem radioaktiven Zerfall der Muttersubstanz Mo-99 gewonnen. Radioak1ives Molyb
dän kann auf verschiedene Art erzeugt werden. Es kann, wie bei den Tc-Generatoren, aus 
frischen Spaltprodukten des Urans (mit vielen anderen radioaktiven Nebensubstanzen, also 
mit viel mehr radioaktivem Abfall) gewonnen v.rerden oder - wie in Seibersdorf - durch 
Neutronenaktivierung von "normalem" Molybdän Mo-98 im Reaktor erzeugt werden, wo
bei praktisch keine Nebenproduk1e im Bestrahlungsgut ,dh. nur geringe Menge radioakti
ven Abfalls, anfallen. 

Die Abteilung Radiopharmaka des Forschungszentrums Seibersdorf erzeugt seit Jahren ei
ne Vielzahl "maßgeschneiderter" chemischer Verbindungen, die als gebrauchsfertige Ra
diopharmaka in den Wiener Raum geliefert werden. 



Ein künstliches Element im Dienste 
der Medizin - Technetium 99m 

Wegen seiner günstigen kernphysikalischen 
Eigenschaften ist Tc-99m das wichtigste in der 
Nuklearmedizin verwendete Radionuklid. Es 
wird in einer Vielzahl von Verbindungen für 
diagnostische Zweck eingesetzt. 

Zur Herstellung des in Seibersdorf produzierten 
Tc-99m wird Molybdän im Reaktor bestrahlt. 
Im Gegensatz zur Gewinnung aus Spaltproduk-

. ten vermeidet diese Methode weitgehend 
radioaktiven Abfall. 
Mo-99 ist die Muttersubstanz für das - in der 
Natur nicht vorkommende - Technetium. 

foCHllJltlR Ü~E 

Tc-99m .. TtO. 

I t,tTSGE 
Tc-99m. Mlc:rolph. 

Al5.C;CR. u:m:R. .. 
GAI..U::·DAlt\1 

Tc-99m-mA 

I Rl-':K[..'-'tAKJ,;: 
, T<-99m 0 Ko!IDhlo 

I m:RZ J 

/ 

IT<-99mos.r.AIhHSA I 
T<-99m 0 EI)Wo:. I 

I MILZ I Tc-99m .. KcUoldo 
T<-99m 0 EI)u.oz. 

I Tc-99m .. MAO, 
,!c-~.DMSA 
~.DlPA 

Die radio-chemische Abtrennung des Tc vom 
Mo erfolgt in den Bleizellen der Chemie. 
Tc-99m - Pertechnetat ist Ausgangssubstanz für 
viele injektionsfertig markierte Verbindungen. 

Die Auslieferung dieser Radiopharmaka (6 Stunden Halbwertszeit) erfolgt "täglich frisch" 
. an die nuklearmedizinischen Abteilungen der Wiener Krankenhäuser. 
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4.1.5. Neutronentherapie 

Eine ganz anders geanete Anwendung von Neutronen in der Medizin ist die direk.'te Aus
nutzung der hohen biologischen Wirksamkeit von energiereichen (schnellen) Neutronen. 

Die klassische Bestrahlung von Tumoren mit Photonen (Röntgen, Kobalt-60 ... ) macht 
sich die erhöhte Strahlenempfindlichkeit von vielen Krebsanen gegenüber gesundem Ge
webe zunutze. Abb. 2.1 zeigt, wie Tumore dieser An bereits bei einer relativ geringeren 
Photonendosis vernichtet werden, während Normalzellen noch überleben. 

Bestrahlungen mit Neutronen würde in diesem Falle (auf Grund eines anderen Wechsel
wirkungsmechanismus zwischen den von der Strahlung erzeugten Sekundäneilchen im 
Gewebe) keinen Voneil bringen (Aub. 2.2). 

Leider gibt es aber auch den Typ des "strahlenresistenten" Tumors (Abb. 2.3). Hier sind 
die Krebszellen gegenüber Photonenbestrahlung widerstandsfähiger als zB das tumonra
gende normale Gewebe. Zumindest eine Reduzierung dieser Differenz wird angetrebt. Tat
sächlich zeigt sich, daß die "Strahlenresistenz" dieser speziellen Tumore gegen Neutro
nenstrahlung nicht zum Tragen kommt, krankes und gesundes Gewebe reagien annähernd 
gleich (Abb. 2.4). 

Diesen, stark vereinfacht dargestellten· Effekt, macht sich ua. eine Neutronentherapie
Einrichtung zunutze, welche am Forschungsreaktor Garching/München installien wurde. 
Don wurden bereits mehrere hunden Patienten, die zuvor schon mit Photonen bestrahlt 
worden waren, mit gutem Erfolg an einem speziell ausgerüsteten Neutronenkanal des Re
aktors behandelt. 

Voruntersuchungen über die Installationsmöglichkeit einer ähnlichen Einrichtung am 
ASTRA-Reaktor werden zZ ausgefühn. 

Abb. 2.1 

Abb. 2.3 
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4.1.6. Weitere Anwendungen in Medizin und Lebenswissenchaften: 
Nutzerzitate 

- Prof. Dr. Schönfeld, Institut für Anorganische Chemie der Univ. Wien: 

"Forschungsvorhaben des Instituts für Anorganische Chemie der Universität Wien auf dem 
Gebiet der Aktivierungsanalyse. Die Durchführung dieser Projek1e erfordert Neutronen
flüsse und Bestrahlungszeiten, die in Österreich nur im ASTRA-Reak1or des Forschungs
zentrums Seibersdorf zur Verfügung stehen. 

• Bestimmung von Thorium in Ausscheidungen 

• Bestimmung des radioaktiven Spaltprodukts Jod-129 in der Biosphäre durch Ak1ivie
rungsanalyse in Bodenproben, Schilddrüsen und anderen Materialien". 

- Dr. Tessadri, Univ. Innsbruck: 

"Nutzung der Reaktoranlage. Seit Mitte 1992 ist das Institut für Mineralogie und Petrogra
phielUniv. Innsbruck gemeinsam mit einigen anderen Instituten mit der Radon-Problema
tik im Raum UmhausenlÖtztal befaßt. Ein wichtiger Parameter im Zusammenhang mit den 

~ ~ 

dort auftretenden hohen Radonkonzentrationen ist die Kenntnis der Uran-Gehalte in den 
dort vorkommenden Gesteinen. 

Die Fission-Track-Methode erweist sich dabei als äußerst interessante Bestimmungsme
thode (Anregung der Proben mit thermischen Neutronen - Emission von energetischen 
Fragmenten der U-Kerne erzeugen Spuren in Detektorfolie und können, nach erfolgter 
Ätzung, quantitativerfaßt werden), da sie relativ einfach durchführbar ist ... ". 

- Prof. Dr. Buchtela, Atominstitut der Österr. Universitäten: 

"Untersuchungen von Plazentaproben von Personen mit Amalgamplomben 
(Zusammenarbeit mit der Univ.-Klinik für Zahnhem.l.mde). Die Problematik der Auslau
gung von Amalgamplomben und damit die Erhöhung des Quecksilbergehalts in Organ
und Gewebeproben des Menschen hat auch weitgehendes Interesse in der Öffentlichkeit 
gefunden. Die Neutronenaktivierungsanalyse an einem Reaktor mit hoher Neutronen
flußdichte ist ein wesentliches Hilfsmittel für die qualitative und quantitative Quecksil
berbestimmung" . 

"Bestrahlung von Molybdän zur Entwicklung von Isotopeageneratoren für die Produktion 
von Technetium-99m mit besonders niedriger Kontamination dieses Nuklids mit Fremd
aktivitäten (Zusammenarbeit mit BATANlIndonesien)". 
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"Aktivieruncsanulytische Bestimmunc von Jod-129 über das Aktivierungsprodukt Jod-
130. Jod-129 ist ein Spaltprodukt, das wegen seiner langen Halbwertszeit einer direkten 
Aktivierungsmessung kaum zugänglich ist. Es besitzt wegen seines Auftretens bei unkon
trollierter Freisetzung von Spaltprodukten Interesse. Gegenwärtig werden von zahlreichen 
Forschungsinstituten Verfahren zur Bestimmung von Jod-129 in Umweltproben ausgear
beitet". 

- Prof. Dr. Sperr, Univ. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde: 

" ... benötigen wir für eine wissenschaftliche Forschungsarbeit radioaktiv bestrahlte Zähne 
.... Wir ersuchen Sie um kostenlose Bestrahlung von Zähnen mit .... 1,4. 1016 n/cm2 • 

- Prof. Dr. Teherani, FZ Seibersdorf: 

" ... Die Abteilung Umweltschutz wird in Zukunft den Reaktor auch für Forschungsvorha
ben im Bereich der Rheumatolocie (Goldtherapie), aber auch für die Krebsforschune 
(Chemotherapie), sowie für die Erforschung der Alzheimer Demenz in Anspruch nehmen 

" 

4.2. Neutronen für Industrie und Technik 

4.2.1. Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 

Für cammaradiocrafische Untersuchuncen wurden im Jahre 1992 siebzig Iridium-l92 
Strahlenquellen mit insgesamt 124 TBq ausgeliefert. Dazu kamen Quellen für industrielle 
Prozeßsteueruncen (Kobalt-60) sowie in geringerem Ausmaß andere Isotope für Tracer
anwendungen. 

Auftraggeber: 

24 Stahlbaufirmen 
5 Prüfinstitute 

3 Ausbildungsstellen 
3 Seilbahnhersteller 

4 Füllstandsmeßanlagen 
ua. 

Neben Herstellung und Prüfung der Strahlenquellen bietet die Gruppe 
"Isotopenerzeugung" des Forschungsreaktors auch Dienstleistungen an; zB Service, Meß
und Hilfseinsätze. 



Gammaradiografie 1 
Methode 

Die industrielle Radiografie ist Teil der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung 
und dient zum Aufspüren von Fehlern im Inneren eines Werkstückes. 

Zu solchen Untersuchungen 
(z.B. von Schweißverbindungen, 
hochbeanspruchten Anlagenteilen 
u.ä.) wird das Verfahren der Durch
strahlungsprüfung angewendet. 
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Um die Funktionstüchtigkeit der 
zugehörigen Transportbehälter zu 
gewährleisten, werden diese Geräte 
regelmäßig von der Servicegruppe 
"Isotopenerzeugung" gewartet. 
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Die dafür erforderlichen Strahlen
quellen Co-60 und Ir-192 liefert das 
Forschungszentrum Seibersdorf. 



Gammaradiografie 2 
Anwendungen 

Hauptanwendungsgebiet der industriellen Gammaradiografie ist die Bauteil
prüfung von metallischen Produkten, insbesondere von Schweißverbindungen, 
Guß- und Schmiedestücken. 

Mit dieser Prüfung werden Fehler 
(wie Einschlüsse, Haarr;sse, ... ) 
sichtbar gemacht. Schwa,.':· stellen 
können beseitigt werden. 

Ohne diese Tests müßten manche 
Werkstücke um ein Vielfaches 
überdimensioniert werden. 

Für den Radiografen bietet 
SeibersdorfHilfestellung während 
aller Anwendungsphasen, insbeson
ders in Fragen des Strahlenschutzes. 



Gammaradiografie 3 
Herstellung der Strahlenquellen 

Als Ausgangsmaterial zur QueHen
fertigung dient IridiummetaH, das 
in Form dünner Plättchen im Reaktor 
bestrahlt und z. T. in Ir-192 umgewandelt 
wird. 

In abgeschirmten ZeHen werden die 
aktivierten Scheibchen gestapelt und 
als zylindrische Quel1en in Stahlkapseln 
eingeschweißt. 

Die Strahlenquellen werden nach 
einem Normverfahren geprüft, 
zertifiziert und in speziellen Transport
behältern ausgeliefert. 

Alle Arbeiten im Strahlenbereich 
geschehen fernbedient oder werden 
vom Automaten ausgeführt. 

- .'.: .... ,,,.,,.,", " .. ~ .,' ... ' :,. .... ':'.'-;'" ; ', .... \' .... -:":~' 



Wie sattelfest ist 
Erzherzog earl? 

Das Reiterdenkmal des "Siegers 
von Aspern 11 am Heldenplatz in 
Wien ist nicht nur künstlerisch 
interessant, sondern auch ein 
Meisterwerk der Statik und 
Bronzegußtechnik. 

Die Ableitung der Gewichtskräfte 
erfolgt nur über den geringen 
Querschnitt der Pferdehinterbeine. 
Über die Armierung dieser kriti
schen Stellen existieren keine 
Unter lagen mehr. 

Zur Beurteilung der Festigkeit unter Einfluß dynamischer Kräfte 
(Vibrationen, Erschütterungen, ... ) ergab sich die Notwendigkeit einer -
selbstverständlich zerstörungsfreien - Werkstoffprüfung. 

Diese Daten lieferte eine Co-60-Radio
graphie, ausgeführt von Experten des 
Forschungszentrums Seibersdorf mit 
Assistenz des Bundesheeres und der 
Schweiß technischen Zentralanstalt. 

-------_. ----SEIBERSDORF 
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4.2.2. Materialprüfungen 

Für das europäische Kernforschungszentrum CERN in Genf werden am ASTRA-Reak.1:or 
seit vielen Jahren Test-Bestrahlungen elek.1:ronischer Komponenten und Isolierstoffe ausge
führt. Dabei wird vor allem die Schädigung von Kunststoffen und elek.1rischen Bauteilen 
im Strahlenfeld untersucht. 

Aus den gewonnenen Daten und auf Grund eigener Tests kann Seibersdorf in vielen Fällen 
anfragenden österreich~schen. Herstellerfirmen technische Auskünfte über spezifische 
Eigenschaften und Strahlenbeständigkeit von Isolierstoffen, Dichtungsmaterialien ... ge
ben; Infonnationen, die üblicherweise schwer oder gar nicht verfügbar sind. Auch die für 
die Lieferung erforderlichen Prüfungen und Bestrahlungen können in Seibersdorf durchge
führt werden. 

• •• " •• _ j~ -, .'. - :' .... '. .... ...' ~ " . ' ~ - • l "-- ,\ _ •• ,- -, ' ~":' •• 
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Physik bei 10-18 m 
------------

SEIBERS DORF 

Zeit: 10-10 sek. nach dem Urknall 
Temperatur: 1015 Kelvin 

Diese extremen Raum-Zeit 
Bedingungen können in den 
großen Teilchenbeschleunigern 
SPS* und LEP** des Europäischen 
Kernforschungszentrums CERN 
bei Genf studiert werden. 

Die intensive Strahlung der beschleunig
ten Teilchen, die den 27 km langen Ring
tunnel durchlaufen, bedeutet eine hohe 
Beanspruchung der verwendeten Kabel 
Magnetspulen und elektronischen Kom
ponenten. 

Im Laufe von 25 Jahren wurden im Auftrag von CERN am ASTRA-Reaktor 
. mehr als 30.000 Proben von Isolierstoffen und Bauteilen bestrahlt, um dem 
Konstrukteur eine systematische Auswahl von strahlenresistenten Materialien 

zu ermöglichen. 

*Super Proton-Synchrotron 
** Large Electron-Positron Collider 
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4.2.3. Silizium-Dotierung 

Für die Herstellung von Halbleiter-Ba~elementen muß das Ausgangsmaterial, der hoch
reine "Silizium-Einkristall", mit einer exakt bemessenen Konzentration von Fremdatomen 
"dotien" werden. 

Speziell für Hochstrom- und Hochspannungsdioden und Thyristoren, sowie für Bauteile in 
Mikrowellenherden und Videokameras ist Silizium mit extrem homogener Dotierung er
forderlich. 

Die zZ beste Methode dafür besteht in einer sorgfältigen und gleichmäßigen Bestrahlung 
der Silizium-Kristalle mit Reaktorneutronen. 

Am ASTRA werden jährlich mehrere Tonnen dieses gefragten Materials durchgesetzt. Die 
Bestrahlung erfolgt in speziell entwickelten, computergesteuenen Vorrichtungen am Ran
de des Reaktorkerns. 

Auftraggeber sind europäische und japanische Firmen. 



Halbleiter-Erzeugung 

Eine "high-tech 11 Methode ist die 
N eutronen-Transmutations-Dotierung 
(NTD). 

Hochreine Silizium-Monokristalle 
werden im Reaktor bestrahlt, wobei 
durch die Reaktion 

'ein kleiner Teil des Siliziums zu Phosphor umgewandelt wird. Auf diese Weise 
erhält man die angestrebte, extrem homogene Donator-Konzentration. 

Das so erzeugte, n-Ieitende Silizium ist Aus
gangsmaterial für hochbeanspruchte Kompo
nenten der Leistungselektronik (z.B. Hoch
stromgleichrichter) und für Spezialbauteile der 
N achrichten- und Computertechnik. 

Rund 5 % der Weltproduktion an NTD-Material stammen aus dem 
Forschungszentrum Seibersdorf. 
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4.2.4. Neutronen-Radiografie 

In Zusammenarbeit mit einem ungarischen Forschungsinstitut wird seit mehreren Jahren 
am Strahlrohr H eine Einrichtung zu dynamischer Neutronen-Radiografie betrieben. 

Die Transmissions- und Streu eigenschaften des Neutrons ermöglichen den Blick ins Innere 
von laufenden Maschinen (zB Kompressoren ... ), wobei Metalle hell, dagegen, wasser
stoffuältige Flüssigkeiten (Wasser, Öle, etc.), selbst in geringer Menge, dunkel abgebildet 
werden. Ein gleichzeitig aufgenommenes Gamma-Diagramm, das eher einem herkömm
lichen Röntgenbild entspricht, ergänzt die Information über das Prüfobjekt. 



Dynamische Neutronen- und 
Gamma-Radiographie 

SEIBERSDORF 

Neutronen durchdringen fast alle technisch wichtigen Metalle (Aluminium, Kupfer, 
Eisen, ... ) mit nur geringem Verlust an Intensität, werden jedoch durch wasserstoff
hältige Stoffe (Wasser, Öl, ... ) stark abgeschwächt. 

Gammastrahlen dagegen werden von Metallen stark absorbiert, durchdringen 
jedoch leichte, wasserstoftbältige Materialien ohne großen Intensitätsverlust. 

Die simultane Anwendung beider 
Strahlenarten liefert daher einander 
ergänzende Informationen über 
Struktur und Bewegungsvorgänge 
im Inneren von Objekten (z.B. in 
Betrieb befindliche technische 
Geräte). 

Das Objekt befindet sich vor 
einem Strahlrohr des Reaktors. 
Die durchdringenden Neutronen 
und Gammastrahlen werden in 
Lichtsignale umgewandelt, von 
einer hochempfindlichen Kamera 
aufgenommen und auf einem 
Monitor dargestellt, bzw. elektro
nisch gespeichert. 

Konvorlorplnllon I 

ompflndllcho 
lV-Kornorn 

Zoom
Optik 

• ObJokl 
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Dynamische Neutronen- und 
Gamma -Radio graphie 

~ ------------SEIßERSDORF 

Eine derartige Anlage wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Zentralforschungs
institut für Physik der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und dem 
Forschungszentrum Seibersdorf am ASTRA-Forschungsreaktor installiert. 

Anwendungsbeispiele aus dem Maschinenbau: 

Optimierung der Ölfüllung einer Lamellenkupplung 

Untersuchung der Strömungsverhältnisse im Kompressorteil eines Kühlaggregats 

~ ------------
FORSCHUNGSZENTRUM SEIBERSDORF 
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4.3. Neutronen für Wissenschaft und Forschung 

4.3.1. Neutronenaktivierungsanalyse 

Diese Nachweismethode für unbekannte Stoffe beruht auf der Tatsache, daß prak.1isch alle 
Elemente bei Strahlung im Reak.1or Neutronen in ihre Atomkerne aufnehmen und auf diese 
Weise neue, oft instabile Isotope bilden. Die beim radioaktiven Zerfall dieser Stoffe freige
setzten Gammastrahlen haben ganz charak.1eristische Energien, sie stellen sozusagen einen 
Fingerabdruck ihres Isotops dar. 

Die hohe Empfindlichkeit dieser Methode beruht darauf, daß ja rein theoretisch noch ein
zelne Atome nachgewiesen werden könnten. 

Neutronenaktivierungsanalyse wird auf vielen wissenschaftlichen Gebieten angewendet. 
Als Beispiel wieder einige Zitate von Reaktornutzern: 

- Prof. Kiesl, Institut für Geochemie, Universität Wien: 

" ... Dabei stellt die Neutronenak.1ivierungsanalyse die einzige dem Analytiker zugängliche 
Methode dar, die Nachweisempfindlichkeit eines Elements von vornherein festzulegen. 
Dadurch erst gewinnt der Reak.1or in Seibersdorf an Bedeutung, weil über lange Bestrah
lungszeiten - bei gleichzeitig hohen Neutronenflüssen - der Nachweis von Spurenelemen
ten bis in den ppt-Bereich ermöglicht wird .... 

Diese Problematik betrifft im wesentlichen folgende Forschungsschwerpunk.1e des Instituts 
für Geochemie, für die Bestrahlungen im Reak.1or Seibersdorf seit Jahrzehnten bereits 
durchgeführt werden. 

Kosrfiochemische Forschungsvorhaben: Diese werden seit ca. 20 Jahren durchgeführt. Zu 
Beginn an Meteoriten, dann an Mondproben ... 

Gegenwärtig arbeiten wir an unserem Institut an kosmischen Partikeln und Proben aus Im
paktkratern der Erde .... Die meisten dieser Projek.1e werden in Zusammenarbeit mit In
stitutionen in Österreich (NAM), Frankreich (Univ. Paris-Orsay), USA, Südafrika und Ja
pan durchgeführt .... 

Daneben nutzen wir den Reak.1or Seibersdorf bei der Untersuchung von Mikroeinschlüssen 
in Diamanten (Zusammenarbeit Israel), in die Umweltgeochemie und bei lagerstätten
fundlichen Forschungsprojek.1en. 

Bezüglich des Einsatzes von radioaktiven Tracern bei umweltgeochemischen Fragestel
lungen sollte vielleicht ein wenig bekanntes Fak.1um erwähnt werden, daß nämlich, bei die
sen Untersuchungen, durch den Einsatz radioak.1iver Nuklide hoher Aktivität bei gleich
zeitig geringer Halbwertszeit umweltschonender vorgegangen werden kann, als mit her
kömmlichen analytischen Methoden .... 
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Abschließend sei erwähnt, daß für all diese Zwecke am Institut für Geochemie eine der 
modernsten Gammameßstrecken der Welt seit 1989 in Betrieb genommen wurde, ein 
Großgerät, welches vom BMtwF finanziert wurde". 

- Prof. Dr. Scbönfeld, Institut für Anorganische Chemie, Universität Wien: 

"Bestimmung von Spurenelementen in Holz durch Aktivierungsanalyse .... Im Rahmen 
des Projektes "Holz als Indikator für Schadstoff-Belastung in Waldökosystemen", Leiter: 
U niv. Prof. Dr. G. Halbwachs, Universität für Bodenkultur ... ". 

- Prof. Dr. Bucbtela, Atominstitut der Österr. Universitäten, Wien: 

" ... Von den im vergangenen Jahr begonnenen und gegenwärtig noch in Arbeit befindli
chen Projekten wären vor allem jene zu nennen, die auf den ASTRA-Reaktor als Neutro
nenquelle für Aktivierungsanalyse angewiesen sind. Bei jedem dieser Forschungsvorhaben 
werden etwa zehn bis hundert Probenbestrahlungen durchgeführt. 

• Untersuchungen von Proben aus der Kreide-Tertiär-Grenze und Trias-Jura-Grenze in 
Österreich und Bulgarien. Damit sollen nähere Informationen gewonnen werden über De
positionen von atmosphärischen Verunreinigungen (Meteoritenstaub oder vulkanische 
Emissionen), die zu einer Klimakatastrophe und in deren Folge zu einer dramatischen Ver
änderung der Fauna (zB Aussterben der Saurier) geführt haben .... 

• In Zusammenarbeit mit dem Paläologischen Institut der Univ. Wien werden Proben von 
Conodonten analysiert und zu diesem Zweck im ASTRA-Reaktor aktiviert. Dabei handelt 
es sich um wissenschaftliches Neuland. 

11 Anwendung der Neutronenaktivierungsanalyse auf unter dem Mikroskop separierte 
"accessorische Mineralien und Sedimente" aus Ägypten (Prof. Grass und Univ. Cairo) ... 

• Untersuchung von vulkanischen Exhalationen auf Spurenelemente. Dabei handelt es sich 
um Adsorbate von gasförmigen Proben und um eingedampfte Kondensatproben von Fu
marolengasen ., .. Diese Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit der Universität Palermo 
durchgeführt. 

• In Zusammenarbeit mit der geolog. Bundesanstalt wurden Proben von erstmals beschrie
benen "Black shales" im Helvetikum der Ostalpen aktivierungsanalytisch untersucht. 

• Untersuchung von Flechten als Umweltmonitore. Aktivierungsanalytische Untersu
chungen sollen den Spurenelementhaushalt dieser empfindlichen Organismen erhellen ... 
(Zusammenarbeit mit Univ. Trondheim). 

• Untersuchung von Standardmaterialien des "National Institute of Standards and 
Technology", USA .. , . Die Aktivierungsanalyse gehört ohne Zweifel zu den wichtigsten 
und wertvollsten Analysemethoden, um international anerkannte Analysen-Standardmate
rialien zur Verfügung stellen und laufend überprüfen zu können. 
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• Ak1ivierungsanalytische Untersuchung der Abfälle von MüllverbrennunQ:sanlaQ:en. Die 
Kenntnis der Zusammensetzung der Abfälle aus ~Müllverbrennungsanlagen, das Wissen 
über den Gehalt an toxischen Schwermetallen ist für eine Weiterbehandlung, für eine De
ponierung von Bedeutung . 

• Bodenuntersuchungen auf essentielle und toxische Spurenelemente, Studium von Um
weltverschmutzung an Hand von Bodenanalysen in der Nähe von Industrieanlagen und in 
Bereichen landwirtschaftlich intensiv genutzter Bodenfläche. Für die in Zukl.lnft sicher 
notwendige Erstellung eines "Bodenbelastungskatasters" in Österreich sollen entsprechend 
Vorarbeiten geleistet werden ... ". 



Das Ende der 
Dinosaurier 

Am Übergang von der Kreidezeit zum 
Tertiär führte eine Art "Sintflut" zum 
Aussterben vieler damaliger Lebens
formen - der Weg wurde frei zur 
Entwicklung der Säugetiere. 

"Leider, die Arche ist vol/!" 

Erst in jüngster Zeit konnte dieses Elementarereignis erstaunlich 
genau rekonstruiert werden: 

Die Erde wurde vor 66,7 Mio Jahren von einem Asteroiden getroffen, dessen 
Durchmesser ca. 8 km war und der eine Energie von ca. 4.1023 Joule 
freisetzte. Gigantische Flut-, Sturm- und Brandwellen brachten weltweit 
Klimaextreme und ein Massenaussterben in Fauna und Flora. 

20 
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Eine wesentliche Rolle bei den 
umfassenden Untersuchungen 1) 

spielte die Ir-Verteilung nahe der 
K/T -Schicht. 

Dabei leistete die n-Aktivierung 
von Sedimentproben2) im AST RA
Reaktor einen wichtigen Beitrag. 

11 A. Preisinger, Techn. Univ. Wien, el al. 
~I F. Grass, Atominst. Öst. Uni v ., Wit:n. et al. 
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- PICOLAB; Obernächen- und Spurenanalytik GmbH, München: 

Neutronenaktivierungsanalyse ist eine optimale Methode zur Analyse des hochrein herge
stellten Siliziums. wie es als Basismaterial in der Halbleiterindustrie verwendet wird. Die 
geforderte extreme Materialreinheit während aller Phasen der Produktion bis zum fertigen 
"Wafer" findet ihre Entsprechung in der ultrahohen Empfindlichkeit der Neutronenakti
vierungsanalyse. 

Am ASTRA-Reaktor wurden spezielle Bestrahlungs-, Verpackungs- und Handhabungs
vorrichtungen für Wafer-Proben installiert. 

"Neutron activation analysis is ... a useful diagnostic technique in semiconductor industry 
... Irradiation of large sampIe volumes allows a very sensitive detection of impurities in 
silicon with detection limits down to 10-16 gJg ... Irradiations are performed at four 
different reactor sites ... The most advanced irradiation facilities are offered by 
Seibersdorf. Large volume activation is only possible at this reactor ... " 

- Dr. Bichler, Atominstitut der Österreichischen Universitäten, Wien: 

Zeitabhängigkeit der Umweltverschmutzung in Wien. Verwitterungskrusten auf Steinge
bäuden variieren in ihrer Dicke und Zusammensetzung in Abhängigkeit von Expositions
zeit, Höhe über dem Boden, Wind- und Regenerosion ua .... 

In Wien ist der Stephansdom wegen seiner Höhe und der genauen Dokumentation aller 
Baumaterialien und Reparaturen, die bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgt werden kön
nen, eine ideale Quelle für Proben. 

Mit Hilfe der Neutronenaktivierungsanalyse wurden 20 Elemente analysiert. 



Quecksilberanreicherung in 
Verwitterungskrusten am 
Wiener Stephansdom 

Unter Einfluß von Luftschadstoffen führt 
Verwitterung von Naturstein zu Krusten
bildung und Schäden an historischen 
Bauten. 
Unterschiede gegenüber ähnlichen 
Erscheinungen auf Gestein in freier 
Natur waren Gegenstand einer 
Untersuchung l ) • 

Wegen der Gebäudehöhe und der bis ins 
14. Jhd. zurückreichenden Dokumenta
tion bot sich der Stephansdom als ideale 
Probenquelle an2

). Zum Vergleich diente 
"naturbelassenes 11 Gestein aus 
St. Margarethen. 
Die Analyse erfolgte durch 
Neutronenaktivierung von Probenserien 
im Forschungreaktor Seibersdorf. Sie 
ergab u.a. höchste 11 Anreicherungs
faktoren 11 für Hg, gefolgt von Sb. 
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HOhe über dem Slraßenpfiasler (m) 

Anrcicherungsfaktorcn (EF) von Hg und Sb gegen die Höhe 
über dem Straßenpflaster 

Besonders starke Hg-Anteile 
fanden sich in 23 m Höhe, dem 
Dachniveau der umgebenden 
Häuser. Der starke Sb.-Zuwachs 
der letzten Jahrzehnte dürfte von 
Autoreifen-Abrieb herrühren. 

I) M. Bicbler, At. Inst. d. Öst. Univ. 
2) Dombauhütte St. Stephan, Wien 
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4.3.2. Spaltspurdatierungen 

In elektrisch nichtleitenden Festkörpern hinterlassen die schweren Kernbruchstücke der 
Uran spaltung anätzbare Bahnen, die man als Spaltspuren bezeichnet. Die Anreicherung 
natürlicher Spaltspuren, die durch spontane Kernspaltung von U-238 in uranhältigen Mine
ralien, Gläsern ... dauernd entstehen, gehorcht dem radioaktiven Zerfallsgesetz und kann 
daher als "geologische Uhr" verwendet werden. 

Kennt man Urangehalt und Spurenhäufigkeit in einer Mineralprobe, so kann man das 
"Alter", dh. jenen Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Entstehung der Spuren ihren Anfang 
nahm. 

Während man die Spurendichte durch Auszählen unter dem Mikroskop ermitteln kann, 
macht man sich zur Urankonzentrationsbestimmung die Tatsache zunutze, daß durch Be
strahlung der Probe mit Reaktorneutronen neue Spaltungen (und Spaltspuren) induziert 
werden. Mit Kenntnis der spontanen und der induzierten Spurenhäufigkeiten kann die AI
tersberechnung ausgeführt werden. 

Beispiele.' 

- Prof, Dr. Hejl, Universität Salzburg: 

" ... Die genaue Kenntnis der thermischen Stabilität von Spaltspuren ist eine wichtige Vor
aussetzung für die geologische Interpretation der gemessenen Alter .... Zu diesem Zweck 
werden unter der Leitung von Prof. Wagner am Heidelberger Max-Planck-Institut für 
Kernphysik systematisch Datierungen von Mineralproben des Kontinentalen Tiefbohrpro
cramms der Bundesrepublik Deutschland (KTB) duchgeführt. Im Mittelpunkt dieses 
Großprojekts steht eine übertiefe Forschungsbohrung bei Windischeschenbach, die bis 
Ende 1994 eine Tiefe von 10 km erreichen soll .... 

Mehrere Proben des Minerals Zirkon, die aus der weiteren Umgebung des Bohrplatzes 
stammen, wurden in der Thennischen Säule des ASTRA-Reaktors bestrahlt und ergaben 
Abkühlungsalter von ungefähr 250 Millionen Jahren. Die Abkühlung ist auf die allmähli
che Abtragung des vor mehr als 300 Millionen Jahren entstandenen variszischen Gebirges 
zurückzuführen. Während dieser Gebirgsbildung sind auch die Gesteine des Wald- und 
Mühlviertels entstanden". 

- Prof. Dr. Märk, Institut für Ionenphysik, Universität Innsbruck 

Bestrahlung von Proben zur Altersbestimmune im Rahmen der Spaltspurenmethode und 
Untersuchungen über Strahlenschäden in Dielektrika .... 

- Dr. Tessadri, Institut für Mineralogie und Petrographie, Universität Innsbruck: 

" ... Die Möglichkeit der Fission-Track-Methode für Altersbestimmungen wieder zu instal
lieren ... wird derzeit disku tiert ... ". 



Auf den Spuren des 
Variszischen Gebirges 

Vor 300 Mio. Jahren entstand das Grundgebirge der Varisziden. Es erstreckt 
sich vom Wald viertel bis zu den Britischen Inseln. Obwohl das einst mächtige 
Faltengebirge weitgehend eingeebnet ist, bestimmt es den landschaftlichen 
Charakter großer Teile Europas. 

Seit 1985 wird in Windischeschenbach (Ober
pfalz) eine 10 km Forschungstiefbohrung 
niedergebracht. 

Im Bohrmaterial enthaltene unranhaltige 
Minerale informieren über die Geschi<.:hte des 
variszischen Gebirges: Spaltspuren aus dem 
Spontanzerfall des Urans liefern Aussagen über 
Alter und Abkühlung des Gesteins. 

Dazu wurden Proben in der Thermischen 
Säule des ASTRA-Reaktors bestrahlt*. 
Durch Vergleich der induzierten und 
spontanen Kernspuren kann die 
"Spaltspur-Uhr" abgelesen werden. 

Hebungs- und Abtragungsvorgänge des 
U rgebirges können damit rekonstruiert 
werden. 

------------"'Prof. Wagner, Dr. Hejl, Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidlberg SEIBERSDORF 
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4.3.3. Altersbestimmung mit der Ar-40/Ar-39 Methode 

- Prof. Dr. Frank, Labor für Geochronologie und Isotopengeologie, Wien: 

"Bestrahlung geologischen Probenmaterials zur Durchfiihrung von Ar-40/ Ar-39 Alters
bestimmungen an Mineralien. Die bisher durchgefiihrten Bestrahlungen sind zu unserer 
vollsten Zufriedenheit erfolgt. Der ASTRA-Reaktor ist offensichtlich im Hinblick auf die 
Homogenität des Neutronenflußes und weitere Parameter für unsere Anforderungen be
sonders günstig .... 

Themen: 

• Abkühlgeschichte metamorpher Gesteine im Himalaya. Hier haben wir in den nächsten 
Jahren ein umfangreiches Datierungsprojekt vor, das durch numerische Modellrechnungen 
ergänzt wird. 

• Datierung metamorpher Gesteine in ausgewählten Gebieten Österreichs. Derzeit werden 
ua. eine Reihe von Proben aus der Böhmischen Masse bearbeitet. Weiters planen wir ein 
Projek.t, das sich auf schwach metamorphe Gesteine der östliche Kalkalpen konzentriert. 

• In einem Forschungsprojekt in Albanien sollen in den nächsten Jahren verschiedene me
tamorphe Gesteine und detritische Glimmer mit dieser Technik untersucht werden. 

Die Ar-40/Ar-39-Untersuchungstechnik ist heute Stand der Technik und die Methode der 
Wahl, um die höhertemperierten Stadien von Metamorphoseprozessen, die eng mit ge
birgsbildenden Vorgängen korreliert sind, systematisch zu erfassen. Wir hoffen, daß die 
mit dem Seibersdorfer ASTRA-Reaktor gegebenen idealen technischen Rahmenbedingun
gen der Bestrahlung unseres Probematerials noch lange erhalten bleiben ... ". 

4.4. Nutzung für die Dritte Welt 

Unterstützung der IAEO für Projekte in Entwicklungsländern zur Schaffung genetischer 
Variationen in landwirtschaftlich wichtigen Kulturpflanzen. 

In den Jahren 1966 - 1970 wurde in Zusammenarbeit mit der IAEO von der Betriebsgrup
pe des ASTRA-Reaktors eine Einrichtung entwickelt, die es erlaubt, Pflanzensamen mit 
schnellen Neutronen im Forschungsreaktor zu bestrahlen. 

Eine solche Vorrichtung ist seit 1968 in Betrieb und wird von Mitgliedsländern der IAEO 
benutzt, um genetische Variationen von landwirtschaftlich wichtigen Kulturpflanzen zu er
zeugen. 

1991/92 wurden im Rahmen von 6 großen Projekten der IAEO für 43 Mitgliedstaaten 322 
Neutronenbestrahlungen von 56 verschiedenen Arten und 400 verschiedenen Sorten 
durchgeführt. 
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Beispiel,' 

Züchtung schädlingsresistenter Bananen. Die Banane, ein Hauptnahrungsmittel für Mil
lionen von Menschen in Entwicklungsländern, ist in manchen Teilen der Erde von Fusari
um, einem verheerenden Bodenpilz bedroht, gegen den es keine wirksame chemische Be
kämpfungsmöglichkeit gibt. 

Züchtung resistenter Bananenarten durch Kreuzung erwies sich ebenfalls nicht zielführend, 
da Bananenkulturen auf einigen wenigen, zT sterilen Sorten beruhen. 

1985 begann das Seibersdorfer Laboratorium der IAEO mit mutagenen Bestrahlungen 
(Gamma und Neutronen). Die gewonnenen Mutanten der Sorte "Grand Nain" werden zZ 
in vielversprechenden Feldversuchen getestet. 

• S. Machi, Deputy Director General: 

"As you know, irradiations at the ASTRA reactor of Agency's sampies are indispensable to 
support relevant activities of the IAEA in the fields of environment and health, mutation 
breeding of plants, and analytical quality control. All these activities are carried out in the 
frame of international agreements and collaborations of the IAEA and therefore have 
world-wide visibility. 

In consideration of the essential contribution that the ASTRA reactor is giving to the above 
mentioned Agency's programmes I sincerely hope that the operation of the reactor will 
continue also in the years to come. The ASTRA reactor is in fact not only an important 
and prestigious technological tool for Austrian science and technology, but also an 
essential instrument for international co-operation." 



Neutronen · Genetik · Pflanzenzucht 

Strahleninduzierte genetische 
Variationen können angewendet 
werden, um neue Sorten wichtiger 
Nutzpflanzen zu züchten. 

Gemeinsam mit dem IAEO-Labor 
Seibersdorf wurden spezielle 
Dosimetriemethoden und eine 
standardisierte Bestrahlungsanlage 
im Forschungsreaktor entwickelt. 

Aus den Mutanten gewinnt man durch Selektion neue Sorten, die widerstands
fahiger, qualitativ besser und/oder ertragreicher sein können. 
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Bis 1990 gab es weltweit bereits mehr 
als 1500 Nutzpflanzenzüchtungen. So 
sind z.B. 8 % der landwirtschaftlich 
nutzbaren Fläche Chinas mit "mutant 
cultivars 11 bepflanzt. 

Pflanzenzuchtprojekte tragen zur 
Verbesserung der Ernährungssituation 
in der Dritten Welt bei - eine spezielle 
Form der Entwicklungshilfe. 
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5. Kosten und Nutzen 

Die Kosten für den Betrieb des Forschungsreaktors betrugen im Jahre 1992 inklusive Per
sonal, Material, Energie und Brennstoff rund 19,5 Millionen öS. 

Der Personaleinsatz betrug 19,5 Mann-Jahre für die gesamte Hauptabteilung, einschließ
lich Reaktorbetrieb, Isotopenproduktion, Eigenforschung, Dienstleistungen .... 

Der Hauptanteil der Kosten entfällt auf den Personalaufwand; die Materialkosten 
(inklusive Rücklagen für Brennstoff) machen etwa 25 % der Betriebskosten aus. 

Wie bereits im Abschnitt 1 erwähnt, ist der Forschungsreaktor ein Instrument für die Wis
senschaft und Forschung in Österreich. Dies drückt sich ua. in der Tatsache aus, daß wis
senschaftlichen Institutionen des Inlandes y.eine Bestrahlungskosten verrechnet werden. 

Um die Betriebskosten zu reduzieren, war man schon in der Vergangenheit bestrebt, zu
sätzliche Einnahmen durch Bestrahlungen und Radionuklid-Erzeugung für technische und 
medizinische Anwendungen durchzuführen. 

Durch diese Einnahmen werden - je nach Wirtschaftssituation und Weltmarktlage - etwa 
30 - 45 % der Betriebskosten gedeckt. Dies ist international gesehen, ein ho her Deckungs
grad. Dessen ungeachtet bleibt der ASTRA-Reaktor aber primär ein Forschungsinstru
ment. Er ist zZ die einzige Groß-Neutronenquelle Österreichs, ohne die ein Großteil der im 
Abschnitt 4 beispielhaft angeführten Untersuchungen und Forschungsvorhaben nicht aus
geführt werden könnten. 

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Der Forschungsreaktor Seibersdorf präsentiert sich nach einem Dritteljahrhundert erfolg
reichen Betriebes als eine Anlage, die - in vielen Teilen und Systemen erneuert und mo
dernisiert - durchaus nicht als veraltet angesprochen werden kann. 

Im Gegenteil, die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konnte durch Verwendung von ver
besserten Komponenten und Geräten laufend erhöht werden. Beispielsweise wurde die 
Zahl der ungeplanten Abschaltungen von anfänglich 42 pro Jahr ständig reduziert und 
1992 gab es eine einzige, durch eine Stromstörung verursachte Betriebsunterbrechung. 

Wie im Abschnitt 4 dargestellt, wird der Reaktor durch ein breites Spektrum von Anwen
dern genutzt, ohne daß die vorhandene Kapazität erschöpft wäre. 

Die Auslastung durch Bestrahlungsproben ist während der letzten Jahre annähernd kon
stant geblieben. Einen Überblick über das Jahr 1992 gibt das Diagramm 
"Bestrahlungsaufträge und Probenzahl" . 

Nach Wegfall ursprünglicher Forschungsgebiete (Kernenergie, Grundlagenforschung an 
den Strahlrohren ... ) sind auf anderen Gebieten völlig neue Aufgaben auf den Reaktor zu
gekommen (Abschnitt 4). 
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Neben diesem vielfältigen, bereits derzeit gegebenen Nutzungsspektrum ist eine zusätzli
che Ausweitung der Bestrahlungstätigkeit am ASTRA-Reaktor nach entsprechender Vor
bereitung mittelfristig auf folgenden Gebieten vorstellbar: 

- Neutronentherapie 
- Installation einer superschnellen Rohrpostanlage für Messungen an Nukliden mit kurzer 

Halbwertszeit 
- Anwendung "neuer", kurzlebiger Isotope für nuklearmedizinische Anwendungen 
- Herstellung von Strahlenquellen für "High-Dose"-Brachytherapie 
- Herstellung radioaktiver Implantate 

ua. 

Entgegen vielfach geäußerten Meinungen und Vermutungen wird der Einsatz von Neutro
nen in Wissenschaft und Forschung auch in der Zukunft sinnvoll und nutzbringend sein 
und einen wichtigen Beitrag zur Forschung in Österreich liefern. 



Forschun.gsreaktor Seibersdorf 1992 
Bestrahlungsaufträge und Probenzahl 

Medizin 
Radiopharmaka 

34,1 % 

47% 

Wissenschaftli che 
Inst. extern 

Wissenschaftliche Inst. (extern) 

Wissenscha ftliche Inst. (FZ-intern) 

Medizin / Radiopharmaka 

Industrie / Silizium 

Summe 

Industrie 

Aufträge 

120 

15 

87 

33 

255 

Wissenschaftliche 
Inst. intern 

Proben 

681 

544 

372 

490 

1837 
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