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Zusammenfassung 

Die Schutzschichten für den baulichen Strahlenschutz von 
nedizinisehen Röntgendiagnostikräuaen können nach ver
schiedenen Verfahren bestirnt werden. 
In vorliegenden Teil I des Berichtes werden die wichtigsten 
Verfahren in den Grundzügen besprochen und Miteinander ver
glichen. Aus de« Vergleich folgt, daß die Ermittlung der 
Schutzschichten nach der österreichischen Strahlenschutzver
ordnung ein einfaches und auf der sicheren Seite liegendes 
Verfahren ist. Allerdings läßt sich dieses Verfahren nur be
grenzt zur Lösung spezieller Auslegungsprobleme heranziehen. 
Im Gegensatz dazu erlaubt die Bemessung der Schutzschichten 
nach DIN-Norm 6812 ein weitgehend praxisbezogenes Auslegen 
der Schutzschichten gegen Nutz-, Streu- und Gehäusedurchlaß
strahlung. Der Berechnungsablauf dieses Verfahrens wurde daher 
programmiert und so ausgewertet, daß die Schutzschichten 
gegen Nutz- und Störstrahlung für viele Fälle der Praxis 
direkt aus den Tabellen in Teil II /21/ entnommen werden können. 
Für die praktische Ausführung der Schutzschichten sind in 
Teil I die Eigenschaften der gebräuchlichsten Abschirmungs-
materialien zusammengefaßt und Richtlinien für die Gestaltung 
der Bauteile in Röntgenräumen angegeben. 
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1. EINLEITUNG 

Der bauliche Strahlenschutz ist eine der tragenden Säulen des 
Strahlenschutzes bei Errichtung und Betrieb von Röntgenein
richtungen. Im Prinzip beruht der bauliche Strahlenschutz auf 
den Hechselwirkungsprozessen der Strahlung mit Materie, Daher 
werden zwischen Strahlenquelle (Röntgenstrahler oder Streuob
jekt) und dem zu schützenden Bereich (Aufenthalts- und Arbeits
plätze von Personen) Schutzschichten aus Abschirmungsstoffen 
eingebracht oder Bauteile zur Begrenzung der Oberflächenstreu-
strahlung mit reflexionsmindernden Schichten versehen. Die 
Effektivität des baulichen Strahlenschutzes ist daher abhän
gig von der Bemessung, der konstruktiven Gestaltung und der 
praktischen Ausführung der Schutzschichten. Die Bemessungs
verfahren für die Schutzschichten richten sich nach den 
Empfehlungen der internationalen Kommission für Strahlenschutz 
(ICRP = International Commission on Radiological Protection) 
/l/. Diese Empfehlungen wurden in den verschiedenen Ländern 
durch Einzel Vorschriften ergänzt. 

In Österreich sind die Schutzschichten nach der österreichi
schen Strahlenschutzverordnung (SSV) /2/ zu bestimmen; in 
Deutschland erfolgt die Bemessung nach den Vorschriften des 
deutschen Instittutes für Normung DIN 6812 /3/„ 

Bestimmt man die Schutzschichten nach der österreichischen 
SSV, so erhält man mit diesem einfachen und übersichtlichen 
Verfahren Schutzwerte, die jeweils auf der sicheren Seite 
liegen. Die Reserven oder Sicherheiten gegenüber den anderen 
Bemessungsverfahren haben ihre Ursache vor allem in der star
ken Vereinfachung spezieller Untersuchungstechniken. Daher 
vermißt man oft die Möglichkeiten zur Anpassung an die viel
fältigen Probleme der Praxis und ist auf umfassendere Ver
fahren angewiesen» 

Das Bemessungsverfahren nach DIN 6812 ist sehr ausführlich 
gehalten und ermöglicht gutes Anpassen an praktische Verhält
nisse und somit das Bemessen von Schutzschichten für 
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spezielle Untersuchungstechniken. Gegenüber den anderen Be
messungsverfahren ist dieses Verfahren aufwendiger und er
fordert auch mehr Sachkenntnis in der Wahl der gerätespezi
fischen Parameter. 

Im vorliegenden Bericht werden die Bemessungsverfahren mit
einander verglichen und es wird auf die wesentlichen Unter
schiede hingewiesen. Es ist zu erwarten, daß auch in Öster
reich eine der DIN 6812 äquivalente ÖNORM erscheinen wird. 
Mit den beiden Teilen des Berichtes versuchen wir, einen 
Schritt weiter zu gehen, und bieten in Teil II aus dem Be
messungsverfahren nach DIN 6812 erarbeitete Kurven und Ta
bellen an, aus denen die Schutzschichten gegen Nutz- und 
Störstrahlung für viele Auslegungsprobleme direkt entnommen 
werden können. 

Das tabellarische Verfahren soll das Bestimmen der Schutz
schichten erleichtern und außerdem durch den komplizierten 
Berechnungsablauf bedingte Fehler vermeiden. Bei der Wahl 
der gerätespezifischen Parameter waren \,*r bemüht, einen 
großen Teil der derzeit verwendeten Röntgengeräte und an
gewandten Untersuchungstechniken zu erfassen. Wegen der 
vielen Kombinations- und Variationsmöglichkeiten in der 
Röntgendiagnostik treten auch bei Auslegungsberechnungen 
noch genug Probleme auf, die einer gesonderten Lösung be
dürfen. 

In Abschnitt 6.1 sind die Eigenschaften der gebräuchlichsten 
Abschirmunqsmaterialien und Kriterien für deren Auswahl zu
sammengefaßt. Außerdem wird aufgezeigt, welche Gesichtspunk
te bei der praktischen Ausführung der Schutzschichten in 
Röntgenräumen zu berücksichtigen sind und wie spezielle 
Strahlenschutzerfordernisse erfüllt werden können. 

Der Abschnitt 6.3 behandelt Maßnahmen zum Schutz der Be
schäftigten im Röntgenraum vor Oberflächenstreustrahlung. 
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2. BAULICHER STRAHLENSCHUTZ IN MEDIZINISCHEN 
RÖNTGENDIAGNOSTIKRXUMEN 

Die Aufgabe des Strahlenschutzes besteht darin, durch Maß
nahnen sicherzustellen, daß die zu* Schutz des Lebens und 
der Gesundheit von Menschen und Tieren einschließlich ihrer 
Nachkommenschaft durch Verordnungen und Gesetze festgelegten 
Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden. 
Bei Errichtung und Betrieb medizinischer Röntgeneinrichtungen 
erreicht nan ausreichenden Strahlenschutz durch bauliche, ge
rätetechnische und organisatorische Maßnahnen. Für die Her
steller und Betreiber von Röntgeneinrichtungen sind die ge
rätetechnischen Strahlenschutzvorkehrungen in strengen Vor
schriften und Nomen festgelegt. In Rahnen von Bauart- und 
Wiederholungsprüfungen werden auch die gerätetechnischen 
Strahlenschutzvorkehrungen überprüft. 

Die Betreiber haben außerden hinsichtlich der Möglichen Be
triebsbedingungen und zulässigen Dosen an den Aufenthalts
plätzen entsprechende bauliche und organisatorische Strahlen-
schutznaßnahnen vorzusehen. Dazu ist zu bemerken, daß organi
satorische Maßnahmen wie Zutrittsbeschränkungen, Aufenthalts
verbote oder Beschränkungen der Einschaltzeit, durch ausrei
chenden baulichen Strahlenschutz auf ein für den Betriebsab
lauf erträgliches Maß reduziert werden können. Der bauliche 
Strahlenschutz ist somit - neben den Personen, die den 
Strahlenschutz praktizieren - eine der tragenden Säulen des 
Strahlenschutzes Im Röntgenbetrieb und dessen Umgebung. 

Bei Betrieb von Röntgeneinrichtungen sind bauliche Strahlen
schutzmaßnahmen im allgemeinen erforderlich, wenn der Ab
stand von der Strahlenquelle (Röntgenröhre oder Streuobjekt) 
für die vorgegebenen Betriebsbedingungen allein nicht aus
reicht, um die auftretende Dosis auf zulässige Dosisgrenz
werte herabzusetzen. 
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Grundsätzlich sollte jede unnötige Strahlenbelastung ver-
•ieden werden, daalt das selbst bei Unterschreiten der zu
lässigen Dosiswerte noch vorhandene Strahlenrisiko so gering 
wie «SglIch bleibt. Dieses Grundgesetz des Strahlenschutzes 
ist oft schon durch kleine Änderungen (neuerliches Oberdenken 
der Betriebsbedingungen, günstigere Mahl der Aufstellungsorte 
für die Röntgeneinrichtungen, sinnvolle Planung der Umgebung 
des Röntgenraumes) sogar ohne oder mit nur geringe* Mehrauf
wand zu erfüllen. 

Der bauliche Strahlenschutz - in diesem Bericht beschränkt 
für medizinische Röntgendiagnostikräume bis 150 kV - umfaßt 
konstruktive und technische Maßnahmen, die durch Abschirmungs
materialien oder reflexionsmindernde Materialien bewirken, 
daß die Strahlenbelastung von Personen, die sich während des 
Betriebes der Röntgeneinrichtung in der Umgebung des Röntgen-
raumes oder im Strahlenanwendungsraum selbst aufhalten, ver
mindert wird. Mir unterscheiden daher zwischen dem baulichen 
Strahlenschutz zum Schutz der Umgebung des Röntgenraumes und 
dem Schutz der im Röntgenraum Beschäftigen. 

Die Bemessung der Schutzschichten in mm Blei stellt die Grund 
läge für die praktische Ausführung des baulichen Strahlen
schutzes dar. Ausgangspunkt für die Bemessung der Schutz
schichten sind die bei den möglichen Betriebsbedingungen 
zu erwartende oder auftretende Ortsdosis und die zulässige 
Dosis an den Aufenthaltsplätzen. Die Dosisgrenzwerte stützen 
sich auf die Empfehlungen der internationalen Kommission für 
Strahlenschutz IM. In den verschiedenen Ländern wurden diese 
Empfehlungen durch nationale Strahlenschutzvorschriften er
gänzt. Für Osterreich sind die Dosisgrenzwerte in der SSV 111 
und für die Bundesrepublik in der Röntgenverordnung (RÖV) IM 
und neuerdings in der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) /5/ 
festgelegt. 
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Mährend die RöV und die StrlSchV keine Angaben über die Aus
legung der Schutzschichten enthalten» findet man in der SSV 
unter § 62 die "Anforderungen an Strahlenanwendungsräume". 
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Errichtung von 
Röntgenanlagen und die Bemessung der Schutzschichten durch 
DIN 6812 geregelt. 
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3. BEMESSUNG DER SCHUTZSCHICHTEN 

3.1. Grundlagen der Bemessung 

3.1.1 Begriffsbestimmungen 

Zur Bestimmung der Schutzschichten benötigt man für alle Be-
messungsverfahron die folgenden Angaben: 

Strahlungsart (Nutz-oder Störstrahlung) 
Betriebs nennSpannung 
Zulässige Wochendosis 
Röhren- oder Betriebsbelastung 
Abstand des zu schützenden Bereiches von der 
Strahlenquelle (Röntgenröhre) oder vom 
Streuobjekt 

Es gelten die folgenden Begriffsbestimmungen. 

Nutzstrahlung: Ist die vom Röhrenbrennfleck durch 
spezielle Öffnungen (Fenster der Röhren
haube) austretende Strahlung. 

Störstrahlung: Strahlungsfeld an einem Ort außerhalb 
des Nutzstrahlenbündels (umfaßt Sekundär-, 
Tertiär- und Gehäusedurchlaßstrahlung). 

Gehäusedurchlaß- Strahlung die das Röhrenschutzgehäuse 
Strahlung: durchdringt. 
Betriebsnennspannung: Vom Hersteller für die jeweilige Be

triebsart (Kurz- oder Langzeltbetrieb) 
in den Begleitpapieren angegebene hochst
zulässige Spannung in kV 

Zulässige Wochen- (Dosisgrenzwert) - 1st die hinter der 
dosls: Schutzschicht oder 1m Strahlungsfeld 

durch Gesetze und Verordnungen höchstzu
lässige Ganzkörperdosis in mrem (s.Tab.l) 

J 
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Röhren- oder Betriebs- Errechnet sich für einen bestimmten 
belastung: Zeitraum (Woche) bei Aufnahmebetrieb 

aus Elektrizitätsmenge (mAs-Produkt) 
und der Anzahl der Aufnahmen, bei 
Durchleuchtungsbetrieb aus maximalem 
Röhrenstrom und Durchleuchtungsdauer. 
Die Röhren- oder Betriebsbelastung 
wird meist in mAmin./Woche angegeben 
und wird durch die thermische Belast
barkeit des Röntgenstrahlers begrenzt. 

Abstand: Bezeichnet den Abstand von der Röntgen-
röhre (für Nutz- und Gehäusedurchlaß
strahlung) oder vom streuenden Objekt 
(für Streustrahlung) in m. 

3.1.2 Strahlenschutzbereiche_und_Dosisgre^ 

Die Strahlenschutzgesetzgebung (Strahlenschutzgesetz in Oster
reich, Röntgenverordnung in BRD) unterscheidet entsprechend 
der verschiedenen Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten und der 
möglichen Strahlengefährdung zwischen mehreren Personengrup
pen: 

Strahlenschutzverantwortliche, 
Strah1 enschutzbeauftragte, 
beruflich strahlenexponierte Personen, 
nicht beruflich strahlenexponierte Personen, 
mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes 
zu betrauende Personen. 

Für diese Personengruppen gelten in den um die Strahlenquelle 
festzulegenden Schutzbereichen bestimmte Dosisgrenzwerte. Die 
Strahlenbereiche in der Umgebung einer Strahlenquelle sind in 
der SSV (§§ 1-3) angegeben. 
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bs ... beruflich strahlenexponiert 
nbs... nicht beruflich strahlenexponiert 

Abb.l. Strahlenbereiche und mittlere Dosisgrenzwerte in 
mJ/kgWoche (mrem/Woche). 

Innerhalb des schraffierten Bereiches der Abb.l befindet sich 
der "Strahlenbereich". Die eingetragenen mittleren Dosiswerte 
beziehen sich auf gleichmäßige Strahlenbelastung Über ein Jahr 
(keine außergewöhnlichen Strahlendosen). Weitere Anhaltspunkte 
für die Wahl der Dosisgrenzwerte in Strahlenbereichen liefert 
Tab.l. 



I 

Strahlenbereich Mittlerer Dosisgrenzwert je Woche nach Strahlenbereich 
SSV RöV od.StrlSchV DIN 6812 

Aufenthaltsplätze in Kontrollbereichen: 
1 (100) 1 (100) 1 (100) Beruflich strahlenexponierte Personen 

(Personen zur Bedienung der Röntgenein
richtung, Schaltplatz im Strahlenan
wendungsraum oder in Nebenräumen des 
Strahlenanwendungsraumes) 

1 (100) 1 (100) 1 (100) 

Gelegentlicher Aufenthalt nicht beruflich 
strahlenexponierter Personen - über 18. LJ. — 0,3 (30) — 

unter 18. LJ. — 0,1 (10) — 
Kontrollbereichsgrenze 0,3 (30) 0,3 (30) 0,3 (30) 
Personen in zum Betrieb der Röntgeneinrichtung 

0,3 (30) 0,3 (30) 0,3 (30) 

gehörenden Räumen in der Umgebung des Kontrollbereichs: 

0,3 (30) 0,3 (30) 0,3 (30) 

bei kurzer Aufenthaltsdauer 0,1 (10) — 
bei Daueraufenthalt 0,03 (3) 0,1 (10) 0,1 (10) 

Personen in benachbarten Räumen, die nicht zum 0,03 (3) 0,03 (3) 0,03 (3) 
Betrieb der Röntgeneinrichtung gehören; Räume 

0,03 (3) 0,03 (3) 0,03 (3) 

äußerhalb des Strahlenbereiches 
Bereiche im Freien, die der Verfügungsgewalt des 
Betreibers 

unterliegen 
(kein Daueraufenthalt) 

— 0.01 (10) 
0,3 (30) 

— 

nicht unterliegen (ortsfeste Einrichtungen) — 0,03 (3) — 
(ortsveränderl.Einricht.) — 0,3 (30) — 

Tab.l Mittlere Dosisgrenzwerte je Woche 1n mJ/kg (mrem) 
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Kontrollberelch: 
Für Aufenthaltsplätze Im KontroiIberelch 1st die Körper
dosis mit 50 mJ/kgJahr oder 1 mJ/kgWoche (5 rem/Jahr oder 
100 mrem/Woche)begrenzt. Personen die sich In Kontrollbe-
reichen aufhalten sind strahlenexponierte Personen. Während 
der Einschaltdauer von Röntgengeräten, sind die Räume, in 
denen sich die Geräte befinden, Kontrollbereich. Ein an den 
Röntgenraura angrenzender Raum, in dem sich der Schaltplatz 
für das Röntgengerät befindet, gehört während der Einschalt
dauer ebenfalls zum Kontrollbereich (siehe Abb.l). Der 
Aufenthalt im Kontrollbereich muß nicht dauernd sein, ein 
gelegentlicher Aufenthalt zu Berufs- oder Ausbildungszwecken 
genügt (Bürokräfte, Reinigungspersonal, Reparaturpersonal). 
Allerdings ist ein gelegentlicher Aufenthalt nicht hin
reichend. 

Der Kontrollbereich muß während der Einschaltzeit mit dem 
Hinweis "Kein Zutritt - Röntgen" gekennzeichnet sein. Im 
Kontrollbereich dürfen sich außer der zu untersuchenden 
Person aufhalten: Der mit der Untersuchung befaßte Arzt, 
Hilfskräfte und Personen zur Ausbildung, die beaufsichtigt 
werden. Der Aufenthalt von - icht beruflich strahlen
exponierten Personen im Kontrollbereich ist ein Ausnahmefall 
und betrifft Patienten, oder Personen die bei Röntgenunter
suchungen zur Hilfeleistung erforderlich sind. Personen unter 
18 Jahren und Schwangere dürfen nicht 1m Kontrollbereich an
wesend sein. 

Bei Röntgengeräten für die Zahndiagnostik verläuft der 
Kontrollbereich in der unmittelbaren Umgebung des Röntgen
gerätes. In diesen Fällen kann sich die Bedienungsperson 
durch Ausnutzen der vollen Länge des Fernbedienungskabels, 
durch Aufenthalt hinter einer Strahlenschutzwand oder im 
"Patientenschatten" (Panoramaaufnahmegeräte) vor Strahlung 
schützen. 
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Verläuft die Kontrollbereichsgrenze aufgrund von Ortsdosis
messungen innerhalb der Raumbegrenzungen, so ist es sinnvoll, 
den Kontrollbereich bis zu den begrenzenden Wänden auszu
dehnen. Damit sind dann Zutrittsbeschränkungen leichter ein
zuhalten und die ärztliche Kontrolle bezieht sich nur auf 
wenige Personen. Ist der Kontrollbereich aufgrund von Orts
dosismessungen größer als der Röntgenraum, so soll durch zu
sätzliche Abschirmungen (siehe Abschnitt 6.2.), dafür gesorgt 
werden, daß die Bereichsgrenzen zusammenfallen. 

Oberwachungsberei ch: 
Im Oberwachungsbereich liegen die unmittelbar an den Kontroll
bereich angrenzenden Bereiche. Das sind Räume, die mit dem Be
trieb der Röntgenaniage in Zusammenhang stehen. Räume im Über
wachungsbereich sind für den Daueraufenthalt von beruflich 
nicht strahlenexponierten Personen gedacht (Sekretärinnen, 
Hilfskräfte). Die zulässige Wochendosis beträgt 0,1 mJ/kg 
(10 mrem). Bei der Planung der an den Röntgenraum angrenzenden 
Räume sollte dies berücksichtigt werden. In der StrlSchV /5/ 
wird zwischen einem betrieblichen (muß sich auf dem Be
triebsgelände befinden) und einem außerbetrieblichen (kann 
außerhalb des Betriebsgeländes liegen) Oberwachungsbereich 
unterschieden. Die Grenze zwischen beiden liegt für Dauer
aufenthalt von Personen bei 0,1 mJ/kg Woche (10 mrem/ Woche). 
Die Grenzen des Kontroll- und Oberwachungsbereiches können 
auch zusammenfallen. Dies ist sogar zweckmäßig, weil Röntgen
räume meist vom Gang oder vom Wartezimmer aus betreten wer
den können. Außerdem wird dabei der Grundsatz einer starken 
"quelIseitigen" Abschirmung erfüllt. 

Allgemein können also Kontroll- und Oberwachungsbereich an 
einen festen Standort gebunden (stationäre Röntgenstrahler), 
beweglich (mobile Röntgeneinrichtungen), dauernd (Dauer
strahlung radioaktiver Stoffe) oder vorübergehend (während 
der Einschaltzelt von Röntgeneräten)sein. 
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Im Gegensatz zur Dauerstrahlung radioaktiver Stoffe sind 
Kontroll- und Überwachungsbereich nur während der Einschalt
zeit der Röntgeneinrichtung als solche anzusehen. Die Kenn
zeichnungspflicht von Röntgenräumen (Warnlampen, "Kein Zu
tritt - Röntgen") kann daher auf die Betriebszeit be
schränkt bleiben. 

Mit der neuen StrlSchV /5/ wurde in der BRD als neuer 
Strahlenbereich der "Sperrbereich" eingeführt. In diesen Be
reichen treten höhere Ortsdosisleistungen als 3 mJ/kgh 
(300 mrem/h) auf (z.B. bei Beschleunigeranlagen). In der 
medizinischen Röntgendiagnostik bis 150 kV bleibt dieser 
Bereich außer Betracht. 

Dosisgrenzwerte: 

Die zulässigen Dosen sind in § 62 der SSV festgelegt. Sie 
gelten für Bestrahlung von außen und Aufnahme radioaktiver 
Stoffe bei gleichmäßiger Ganzkörperbestrahlung. Dabei bleiben 
natürliche Umgebungsstrahlung und medizinische Strahlenein
wirkungen außer Betracht. Es gibt also keinen Grenzwert für 
die Strahlenbelastung der Patienten oder der Gesamtbe
völkerung durch die medizinische Anwendung ionisierender 
Strahlen. 

Derzeit entfallen 80 - 90% der zivilisatorischen Strahlenbe
lastung der Bevölkerung auf die Strahlenbelastung bei röntgen-
diagnostischen Untersuchungen /6/. Mit dem stetigen An
wachsen der Zahl beruflich strahlenexponierter Personen er
scheint es daher sinnvoll, in Zukunft die medizinische 
Strahlenbelastung wenigstens bei beruflich strahlen
exponierten Personen zu berücksichtigen. 

Die Tabelle 1 gibt die in den verschiedenen Vorschriften fest
gelegten Dosisgrenzwerte an. In Tabelle 1 fällt auf, daß 
sich die in der SSV angegebenen höchstzulässigen Wochendosen 
ausschließlich auf Räume beziehen, während die RöV auch An
gaben über Bereiche im Freien enthält. Die in der Rönt-
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genverordnuno berücksichtigte Verfügungsgewalt des Betreibers 
über Bereiche i« Freien, kann zudem für spezielle Fälle sehr 
nützlich sein (z.B. Gehäusedurchlaßstrahlung tritt über 
Fensterbrüstung ins Freie). 

In der DIN 6812 finden wir ebenfalls keine Beschränkung auf 
Räuse, hier wird dagegen auf Aufenthalt Bezug genommen. Bei 
Räumen in der Umgebung des Kontrollbereiches wird nach der 
SSV zwischen kurzer Aufenthaltsdauer und Daueraufenthalt 
unterschieden. Dies könnte als Hinweis auf die Existenz eines 
Aufenthaltsfaktors (siehe Abschnitt 3.1.3) angesehen werden. 

3.1.3 Betriebsbedingungen 

Aus den Möglichen oder beabsichtigten Betriebswerten und Be
triebsweisen sind die Betriebsbelastung U (in der SSV »it 
Röhrenbelastung bezeichnet) und die Richtungs- und Aufent
haltsfaktoren U und T zu bestimmen. 

Betriebsbelastung W 

Die Betriebsbelastung (work load) gibt den Umfang der Aus
lastung des Röntgenstrahlers bei Nennspannung an und ist 
definiert durch: 

Darin bedeuten; I...Röhrenstromstärke bei Nennspannung (mA) 
tp..Einschaltzeit des Röntgenstrahlers (min.) 
t...Bezugszelt (meist Woche) 

Somit ergibt sich die Betriebsbelastung (Röhrenbelastung) 
in mAmin./Woche. 
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Für die Bemessung von Strahlenanwendungsräumen Müssen also 
die Betriebswerte (Nennspannung, max.Elektrizitätsmenge. 
Einschaltzeit) bekannt sein. Meist ist aber die Einschalt
zeit nicht vorhersehbar, daher sind für die Berechnung der 
Betriebsbelastung in diesen Fällen jene Werte entscheidend, 
die der Benutzung des Gerätes in Rahnen der technischen 
Grenzen entsprechen (Thermische Belastbarkeit des Röntgen
strahl ers, Belastungskennlinien). 

Legt «an z.B. bei Aufnahmebetrieb für die Berechnung der Be
triebsbelastung nicht die Nennspannung, sondern die höchstbe
absichtigte Spannung (max.Spannung während des Betriebes) für 
eine bestinnte Aufnahme zu Grunde, so ist wegen der geringe
ren Durchdringungsfähigkeit der Röntgenstrahlung bei der 
kleineren Spannung eine größere Elektrizitätsmenge (roAs-
Produkt) erforderlich. Für Abschätzungen können die Werte 
der Tab,2 aus /7/ als Richtlinie gelten. 

In der OIN 6812 sind Richtwerte für die Betriebsbelastung 
für Aufnahme- und Durchleuchtungsbetrieb angegeben. Nach den 
Angaben der Betreiber treten in der Praxis häufig kleinere, 
aber auch größere Betriebsbelastungen auf. Dies trifft ins
besondere bei Röntgendiagnostikgeräten für Zahnaufnahmen und 
für Röntgenarbeitsplätze in öffentlichen Krankenhäusern zu. 

Richtungsfaktor U (use-factor) 

Der Richtungs- oder Belastungsfaktor U gilt nur für Nutz
strahlung und berücksichtigt die Richtung des Nutzstrahlen
bündels in bezug auf die zu berechnende Schutzschicht. Er 
wird angegeben als prozentueller Anteil der Einschaltzelt, 
während der das Nutzstrahlenbündel auf die zu berechnende 
Schutzschicht gerichtet ist. Der Zahlenfaktor U » 1 be
deutet daher, daß das Nutzstrahlenbündel während der ge
samten Einschaltzelt ausschließlich auf die zu berechnende 
Schutzschicht gerichtet wird. 
U * 0,1... Nutzstrahl ist zu 10% der Einschaltzeit auf die 

Schutzschicht gerichtet; 
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Aufenthaltsfaktor T (occupancy-factor) 

Der Aufenthaltsfaktor T (Belegungsfaktor, Besetzungsfaktor) 
gibt die zu erwartende Aufenthaltsdauer von Personen (unab
hängig von der tatsächlichen Aufenthaltsdauer) in den zu 
schützenden Bereichen an. Wenn keine genaueren Angaben vor
handen sind, gelten die folgenden Richtlinien (/l/,/3/,/8/). 

T = 1: (volle Aufenthaltsdauer): Für Aufenthaltsplätze 
von beruflich strahlenexponierten Personen im 
Kontrollbereich und für Arbeits- und Daueraufent
haltsplätze von nicht beruflich strahlenexponierten 
Personen außerhalb des Kontrollbereichs 
(Büros, Werkstätten, Laboratorien, Schaltplätze, 
Schwesternzinner, Wohnräume, Bettenstationen, 
Kinderspielplätze) 

T = 0,3: Verkehrsflächen außerhalb des Strahlenbereiches 
(Straßen, Grünanlagen) 

T = 0,25: (teilweiser Aufenthalt): Gänge ohne Arbeitsplätze» 
Ruhe- und Aufenthaltsräume, Abste11 räume, Toiletten, 
Aufzüge mit Operator, Patientenumkleideräume) 

T * 0,1: (gelegentlicher Aufenthalt): Bereiche außerhalb 
des Kontrollbereiches, aber innerhalb des Strahlen
betriebes, in denen sich Personen nicht länger als 
1/10 der Einschaltzeit aufhalten (Toiletten, 
Treppen, Flure). 

T = 1/16: Bereiche außerhalb des Kontrollbereiches in denen 
sich Personen nicht länger als 1/16 der Einschalt
zeit aufhalten (WC, Stiegenhäuser, automatische 
Aufzüge, Straßen, Gehwege). 

T « 0: Plätze an denen sich niemand aufhalten kann oder 
an denen sich während des Röntgenbetriebes 
niemand aufhalten darf (Sperrbereich: z.B. abge
sperrte Räume, Vordächer). Für Sperrbereiche sind 
keine Schutzschichten erforderlich. 
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Oas Produkt U.T darf nicht kleiner als 0,1 sein (ausge
nommen Im Fall T = 0), well der kurzzeitige Aufenthalt und 
die selten benutzte Strahlenrichtung zusammenfallen können. 
Bei der Festlegung von U und T haben Gutachter und Planende 
nach betrieblichen und örtlichen Gegebenheiten zu entschei
den. Als typisches Beispiel wird angeführt, daß die Dunkel
kammer in kleineren Röntgenbetrieben nur teilweise besetzt, 
in größeren Betrieben dagegen dauernd belegt ist. Aber gera
de in diesem Fall ist der Unterschied im Aufenthaltsfaktor 
nicht entscheidend, weil die Dunkelkammerabschirmung ohne
hin nach Maßgabe der Filmlagerung bemessen wird. 

Die Faktoren U und T sind als Grundlage für eine ökonomische 
Bemessung der Schutzschichten anzusehen. Sie können aber nur 
berücksichtigt werden (U,T + 1) wenn der Betreiber über ge
naue Angaben zur Festlegung dieser Werte verfügt und wenn 
diese Werte während des Betriebes für alle Betriebsbe
dingungen auch eingehalten werden können. Prinzipiell können 
Schutzschichten auch ohne Berücksichtigung der Faktoren U 
und T, d.h. für U*T*1 ausgelegt werden. Dies wird bei Be
messen der Schutzschichten für Röntgenräume in Neubauten 
manchmal sogar sinnvoll sein, weil dann die Standorte der 
Röntgeneinrichtungen, die Betriebsbedingungen und der Auf
enthalt in den angrenzenden Räumen noch verändert werden 
können. (Für das Auslegen einer Bodenmatte wären allerdings 
Angaben über den Standort der Röntgeneinrichtung notwendig). 
Sinnvollerwelse wird man daher die Faktoren U und T berück
sichtigen, wo auf Grund der zu erwartenden Betriebsbedin -
gungen erhebliche Einsparungen zu erwarten sind. Obwohl die 
Kosten für den baulichen Strahlenschutz von Röntgenräumen 
nur einige Prozent der Kosten des in den Räumen installierten 
Geräteinventars ausmachen, sind bei der Strahlenschutzaus-
legung auch wirtschaftliche Gesichtspunkte zu beachten. 
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3.2. Bemessung öer Schutzschichten nach den ICRP-Richtlinien 

Das Benessungsverfahren nach den Richtlinien der inter
nationalen Konnission für Strahlenschutz stellt die Grund
lage aller Benessungsverfahren dar. 

Nach diesen Verfahren wird eine zulässige Transmission B be
rechnet. Darunter versteht nan jenen Teil der Strahlung, der 
die Abschirnung durchdringen darf, ohne daß dabei die Dosis
grenzwerte hinter der Abschirnung überschritten werden. 

Erlaubte Transnission für Nutzstrahlung: 

n P-ci 1 

Es bedeuten: P... zulässige Wochendosis (rein/Woche) 
d... Abstand von der Strahlenquelle (n) 
W... Betriebsbelastung (nAnin./Woche) 
U... Belastungsfaktor der Schutzschicht 
T... Aufenthaltsfaktor hinter der Schutzschicht 

Die Dicken der Schutzschichten in mm Blei oder Beton ent
nimmt man für eine berechnete Transmission aus den ent
sprechenden Transmissionskurven /l/. Die Kurven gelten für 
Gleichspannung, W-Anode und 2 mm AI-Filterung. 

Schutzschichten gegen Streustrahlung: 

Ü „ ioo-P-cfs-o* 
B « W-T-S 
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Neben den bekannten Symbolen bedeuten: 
2 S Prozentsatz der auf 100 cm einfallenden Primärstrah-

lung (Dosisrate) der als Streustrahlung in eine* be
stirnten Winkel auf eine Fläche in 1 • Abstand ge
streut wird. 

Werte für S sind in /l/ für Streuung an Beton (senkrechter 
Strahlungseinfall, Streuwinkel von 90 - 180 Grad, 
Spannungen von 100 - 300 kV) angegeben. Für Einfalls- und 
Streuwinkel von je 45 Grad findet man Kurven für Blei, 
Wasser und Beton in /l/ und /9/. 
a ... Abstand Strahlenquelle - Streuobjekt (•) 

Nimmt «an an, daß Streustrahlung (Streuwinkel 90 Grad) etwa 
dieselbe Schwächungscharakteristik aufweist wie Nutz
strahlung, so können die Schutzschichten gegen Streustrah
lung aus den Transmissionskurven für die Nutzstrahlung ent
nommen werden. 

Ermittlung der Schutzschichten gegen Gehäusedurchlaßstrahlung 
Die Anzahl der erforderlichen Zehntelwertschichten beträgt 

N " log -^j 

W, ist die in einer Woche zulässige Gehäusedurchlaßstrahlung 
in 1 m Abstand vom Brennfleck der Röhre. Dieser Wert beträgt 
in der Diagnostik 1 mj/kgh (100 mrem/h). Die erforderlichen 
Schutzschichten ergeben sich für eine stark gefilterte 
Strahlung im breiten Strahlenbündel durch Multiplizieren von 
N mit den jeweiligen Zehntelwertschichtdicken (Tab.2). 
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Röhrenspannung 
in kV 

B l e i (11,35 g/cm3) 
Röhrenspannung 
in kV 

HWSD 1 ZWSD 
in mm 

50 
75 
IOC 
125 
150 

0.05 
0,15 
0,25 
0,27 
0,29 

0,16 
0,5 
0,85 
0.9 
0.95 

Tab. 2 Halbwertschichtdicken (HWSD) und Zehntelwertschicht
dicken (ZWSD) für Blei in Abhängigkeit von der Röhren
spannung /3/. 

Zum Vergleich sind in Tab.3 die Halbwertschichtdicken für 
Röntgenstrahlen mit geringer Vorfilterung in breitem Strahlen
bündel angegeben. 

Röhrenspannung 
B l e i (11,35 g/cm3) B e t o n (2,3 g/cno 

Röhrenspannung HWSD ZWSD HWSD 1 ZWSD 
in kV in mm in cm 

50 0,05 0.2 0,4 1,3 
75 0,15 0,5 1,1 4,0 
100 0,25 0,85 1.6 5,5 
125 0,3 1.0 1,9 6,5 
150 0,35 1.0 2,2 7,0 

Tab. 3 Halbwertschichtdicken (HWSD) und Zehntelwertschicht
dicken (ZWSD) für Blei und Beton in Abhängigkeit von 
der Röhrenspannung /!/, /2/, /3/ und /10/. 

Die 1n Tabelle 3 angeführten Schichtdicken gelten für die 
Schwächung von Röntgenstrahlen mit geringer Vorfilterung in 
breitem StrahlenbUndel hinter Schichten mit einem Schwächungs 
faktor von mindestens 100 (geradliniger Verlauf der 
Schwächungskurven In DIN 6812). 
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Für die Ermittlung der Störstrahlung (Oberlagerung von Ge
häusedurchlaß- und Streustrahlung) gilt: Unterscheiden sich 
die Schutzschichten für Gehäusedurchlaß- und Streustrahlung 
um eine Zehntelwertschichtdicke oder mehr, so reich: die 
dickere der beiden Schutzschichten aus. Ist der Unterschied 
zwischen den beiden Schutzschichten aber kleiner als eine 
Zehntelwertschichtdicke, so ist zur dickeren Schutzschicht 
eine Halbwertschichtdicke zu addieren. 

Eine ähnliche Vorgangsweise wird in /8/ angeführt: Bei ver
gleichbaren Schutzschichten ist eine Halbwertschicht zu 
addieren, während bei einem Unterschied von mindestens drei 
Halbwertschichtdicken die dickere Schutzschicht ausreicht. 
Die beschriebene Vorgangsweise läßt sich auf alle Bemessungs
verfahren übertragen und kann auch für die Bestimmung der 
resultierenden Schutzschichten gegen kombiniertes Auftreten 
von Nutz- und Störstrahlung angewendet werden. 

3.3. Bemessung der Schutzschichten nach DIN 6812 

Für die Bemessung der Schutzschichten gegen Nutz-, Streu-
und Gehäusedurchlaßstrahlung sind dieselben Angaben notwen
dig wie bei der Berechnung der Schutzschichten nach den Rieht 
linien der ICRP (Abschnitt 3.2.). 

Im Gegensatz zur Transmission B wird hier der erforderliche 
Schwächungsgrad F berechnet, der aus dem Verhältnis der zu er 
wartenden (auftretenden) Ortsdosis und dem zulässigen Dosis
grenzwert gebildet wird. 

Schutzschichten gegen Nutzstrahlung: 
Zur Berechnung des Schwächungsgrades F N gegen Nutzstrahlung 
1st die zu erwartende Ortsdosis zu berechnen. Die auftretende 
Dosis wird von der Dosisleistungskonstanten f. der Röntgen
röhre mitbestimmt. 
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j„...Standardionendosisleistung 
p = -41-— im Abstand r vom Brennfleck 
* i 

I ...Röhrenstromstärke 

Die Dosisleistungskonstante P R wird aus Diagrammen in Ab
hängigkeit von Spannung und Filterung entnommen /3/. Sie ent
spricht der Dosisleistung in mR/min. je mA Röhrenstrom in 1 m 
Abstand von der Strahlenquelle. Eventuelle Ausbeuteschwankungen 
haben nur einen geringen Einfluß auf f R . In der Arbeit /ll/ 
wird der Einfluß verschiedener Parameter auf T R diskutiert. 
Mit den Werten von P R kann nun die auftretende Dosis für eine 
bestimmte Röhrenspannung und Röhrenfilterung berechnet werden. 
Bei bekannter Dosis lassen sich dann z.B. Abschätzungen be
züglich der Schwächung von Nutzstrahlung (Schwächung von Nutz
strahlung durch das Bleiglas des Leuchtschirmes) anstellen. 

Schwächungsgrad: 

P _ IYW-UT 

Darin bedeuten: WUT ...Betriebsbelastung in mAmin./Woche 
jy ...höchstzugelassene Ortsdosis je Woche 

in mR/Woche 
a, ...Abstand des zu schützenden Bereiches 

vom Brennfleck in m 

Die Betriebsbelastung W wird nach den Angaben der Betreiber 
berechnet. Sind keine Angaben zur Berechnung der Betriebsbe
lastung vorhanden, so legt man für W die technischen Grenzen 
des Röntgenstrahlers zu Grunde, d.h. man berechnet die maximal 
zulässige Betriebsbelastung W für Aufnahmebetrieb mit Hilfe 
der Belastungskennlinien der Röntgenröhre unter Berücksichti-
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gung der thermischen Belastbarkeit bei Nennspannung. Für Durch
leuchtungsbetrieb ergibt sich die zulässige Betriebsbelastung 
W aus den maximalen Betriebswerten (Nennspannung, Dauer
strom) bei der erlaubten thermischen Belastung und der Durch
leuchtungsdauer von 7 Stunden/Woche. 

Die für den Schwächungsgrad F N erforderliche Schutzdicke 
entnimmt man aus Abb.3 in /3/. Die Schwächungskurven wurden 
für breites Strahlenbündel einer Punktquelle gemesser, und 
liefern wegen der in der Praxis möglichen verschiedenen Be
triebsweisen (Vorfilterung, Kurvenform der Röhrenspannung) 
nur Anhaltswerte für Schwächungsfaktoren, mit denen die Dosis
rate hinter der Abschirmung zu berechnen ist. Wegen des Ver
laufs der Schwächungskurven dürfen die aus dem linearen Ver
lauf (etwa ab Schwächungsgrad 100) bestimmten Halb- und 
Zehntelwertschichten nicht zur Berechnung der Abschirmung 
gegen Nutzstrahlung (enges Strahlenbündel) verwendet werden. 

Schutzschichten gegen Störstrahlung: 
Streu- und Gehäusedurchlaßstrahlung weisen stark unterschied
liche Strahlenqualitäten auf, daher werden sie getrennt be
rechnet. 

Schutzschichten gegen Streustrahlung: 
Die erforderlichen Schwächungsgrade F sind nach der Gleichung 

r _ r R W T U 

zu berechnen. 
Darin bedeuten: 
k ... Ausbeutekoeffizient für Streustrahlung. Als Näherungs-2 werte werden in der Röntgendiagnostik k - 0,002 m und 2 für Dentalanlagen k » 0,0005 m festgesetzt. 



- 23 -

j w . . . Höchstzugelassene Ortsdosis je Woche in mR/Woche 
a«... Abstand zwischen Brennfleck und Mitte des Streukörpers 

in m 
d ... Abstand des zu schützenden Bereiches von der Mitte des 

Streukörpers in m. 

Es ist zu beachten, daß Streustrahlung im Gegensatz zur Nutz
strahlung auch nicht mehr angenähert von einer Punktquelle 
ausgeht, d.h. das Abstandsgesetz ist - abgesehen von der 
spektralen Verteilung der Streustrahlung - überhaupt nicht 
mehr gültig. Durch Einführung des empirischen Ausbeute
koeffizienten k wird dies in der Formel berücksichtigt. 

Bei Annahme der gleichen Schwächungscharakteristik wie bei 
Nutzstrahlung sind die Dicken der Schutzschichten gegen 
Streustrahlung für die berechneten Schwächungsgrade wiederum 
der Abb.3 in DIN 6812 zu entnehmen. 

Schutzschichten gegen Gehäusedurchlaßstrahlung: 

Erforderlicher Schwächungsgrad: 

r a W-T-f 

Es bedeuten: 
C t r ... Maximal zulässige Standardionendosisleistung der Ge

häusedurchlaßstrahlung in 1 m Abstand vom Brennfleck 
der Röhre. Sie beträgt .ach SSV 1 mJ/kgh (100 mR/h). 

f ... Dieser Faktor berücksichtigt, daß die Dosisleistung 
der Gehäusedurchlaßstrahlung spannungsabhängig ist 
und ihren Maximalwert nur bei der maximal für das 
Röhrenschutzgehäuse zulässigen Spannung erreichen 
kann, f kann für Diagnostik bis 150 kV aus Ab
bildungen entnommen werden. 
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Q ... Maximal zugelassene Elektrizitätsmenge bei Nennspannung 
in einer Stunde; wird vom Hersteller der Röntgenstrahler 
in den Begleitpapieren angegeben. 

Die Dicke der Schutzschichten gegen Gehäusedurchlaßstrahlung 
ergibt sich aus Abb.6 in DIN 6812. 

Insgesamt liegt die Bestimmung der Schutzschichten gegen 
Gehäusedurchlaßstrahlung auf der sicheren Seite, weil die 
Röhrenschutzgehäuse in der Praxis gut abgeschirmt sind, so 
daß die gemessenen Gehäusedurchlaßstrahlungen weit unter den 
zulässigen Werten liegen. Ist z.B. das gemessene C. r nur 
halb so groß wie das zulässige C. , so beträgt die Reserve 
durchschnittlich eine Halbwertschichtdicke. In besonderen 
Fällen könnte die Gehäusedurchlaßstrahlung durch Umgeben 
der Röhrenhaube mit Blei vermindert werden. 

Eine genaue Bestimmung des Schwächungsfaktors F. ist nur 
möglich, wenn Q bekannt ist. Dies setzt wiederum voraus, daß 
die Hersteller von Röntgenstrahlern den Betreibern die ent
sprechenden Begleitpapiere mitliefern wie es nun in ÖNORM 
S 5211 gefordert wird. 

Bezüglich der Bestimmung der Schutzschichten gegen Stör
strahlung aus den berechneten Schutzschichten gegen Streu-
und Gehäusedurchlaßstrahlung wird auf die Ausführungen in 
DIN 6812 verwiesen. 

3.4. Bestimmung der Schutzschichten nach der österreichischen 
Strahlenschutzverordnung (SSV) 

Die zur Schwächung der Nutz- und Störstrahlung erforder
lichen Bleidicken sind in Anlage 7 und 8 der SSV angegeben. 
Allerdings fehlt eine Angabe bezüglich der Filterwerte. 
Aus den einzelnen Spalten sind die Bleidicken zur Schwächung 
auf die zulässigen Wochendosen zu entnehmen. Die angeführten 
Zehntelwertschict.ten entsprechen dem linearen Schwächungs
verlauf in DIN 6812. 
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Ueiters fällt die grobe Abstufung der Werte für die Röhren
belastung auf. so daß «an selbst bei Berücksichtigungen des 
Richtungs- und Aufenthaltsfaktors auf grobe Interpolationen 
angewiesen ist. Diese grobe Abstufung führt im Bereich höherer 
Spannungen (ab 100 kV) gegenüber einer exakten Berechnung auf 
Unterschiede in der Größenordnung einer Halbwertschichtdicke. 

Die Tabellen der Anlage 7 und 8 der SSV wurden ebenfalls den 
Richtlinien der ICRP entnommen. Nicht Mitübernommen wurde 
aber der Begriff der Betriebsbelastung. In der SSV versteht 
man unter Röhrenbelastung offenbar die Gesantröhrenbelastung 
in mAmin./Woche ohne Berücksichtigung der Aufteilung der 
Strahlenrichtungen auf die Schutzschichten und der Aufent
haltsfaktoren hinter den Schutzschichten. Außerdem ist in 
der SSV noch der Vermerk interessant, daß unter 150 kV die 
Bleidicken für eine Röhrenbelastung von 100 mAmin./Woche 
nicht unterschritten werden dürfen. 

So liegen z.B. die Betriebsbelastungen von Röntgenstrahlern 
für die Zahndiagnostik bedeutend niedriger. Bisher spielte 
der bauliche Strahlenschutz bei Einzelgeräten für die Zahn
diagnostik kaum eine große Rolle, aber in Kombination mit den 
immer häufiger verwendeten Panoramaaufnahmegeräten sind oft 
Strahlenschutzauslegungen erforderlich. 

Die Röhrenbelastung wird nach den Angaben der Betreiber be
rechnet oder für die bei der Nennspannung in einem be
stimmten Zeitraum zu erwartende Elektrizitätsmenge (mAs -
Produkt bei Aufnahmen, Röhrenstrom und Einschaltdauer bei 
Durchleuchtungen) abgeschätzt. Die so bestimmte Röhrenbe
lastung wird dann auf Werte die in der SSV vorhanden sind 
aufgerundet. Die die Röhrenbelastung mitbestimmende Anzahl 
der Aufnahmen und Durchleuchtungen ist von mehreren Faktoren 
abhängig (Patientenzustrom, Bevölkerungsstatistik, Verkehrs
unfallentwicklung, neue technische Diagnoseverfahren, soziale 
Entwicklungen im Bereich der Diagnostik). 
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Im allgemeinen vergleicht der Gutachter oder Planende die An
gaben des Betreibers mit seinen Erfahrungen und wird genügend 
Reserven und Sicherheiten vorsehen, weil nachträgliche 
Strahlenschutzmaßnahmen meist kostspielig oder technisch nicht 
ausführbar sind. 

Aus dem bisher Erwähnten folgt, daß die Ermittlung der Schutz« 
schichten nach der österreichischen SSV auf der sicheren Sei
te liegt end nur wenig Möglichkeiten zum Anpassen an 
praktische Verhältnisse (verschiedene Untersuchungstechniken) 
gegeben sind. Die vielfältigen Untersuchungstechniken wirken 
sich vor allem bei der Bestimmung der Schutzschichten gegen 
Streu-, Gehäusedurchlaß- und Störstrahlung aus. 

3.5. Reserven und Sicherheiten bei der Bemessung der 
Schutzschichten 

Bei Strahlenschutzauslegungen werden je nach Anwendungsfall 
Reserven vorgesehen und Sicherheiten eingebaut. Damit soll 
Spielraum für nachträgliche Änderungen der Betriebsbe
dingungen geschaffen werden. 

Reserven in den Betriebswerten: Anzahl der Aufnahmen und 
Durchleuchtungen, Mahl der Durchleuchtungsdauer, Auslegung 
nach Nennspannung, anstatt nach der höchstbeabsichtigten 
Spannung. Die Reserven in den Betriebswerten und dem 
Richtungs- und Aufenthaltsfaktor bestimmen die Reserve der 
Betriebsbelastung. Bei Auslegung nach den technischen Grenzen 
des Röntgenstrahlers sind die Reserven entsprechend größer. 

Sicherheiten durch die Wahl 6er Parameter (Bestimmung der 
Schutzschichten gegen Störstrahlung): Wie die Praxis zeigt, 
liegt der bei Berechnung der Gehäusedurchlaßstrahlung be
rücksichtigte Wert für C«.„ meist weit unter dem veran-

tr 
schlagten Wert von 100 mR/h in 1 m Abstand. Weiters wird für 
50, 75 und 100 kV mit der maximalen Elektrizitätsmenge (Q) 
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von 125 kV gerechnet. Oa Q (125 kV) kleiner als Q (75 kV) ist, 
ergibt sich für die kleinere Spannung eine Reserve in der 
Schutzschicht. Bei Durchleuchtungsbetrieb basiert das Q auf 
einer Durchleuchtungsdauer von 7 Stunden pro Woche. 

Vernachlässigungen bei der Bemessung der Schutzschichten: 
Die Strahlenabsorption in Luft wird meist nicht berück
sichtigt. Außerdem wird kaum zwischen Normal- und Schrägein
fall der Strahlung unterschieden. Besonders bei Streu
strahlung führt die Berücksichtigung des Streuwinkels auf 
große Unterschiede in den Schutzschichtdicken 11/. 

Reserven bei der Ausführung der Schutzschichten: Die be
rechneten Schutzschichtdicken in mm Blei müssen auf handels
übliche Bleidicken aufgerundet werden. Dabei ist darauf zu 
achten, daß die Aufrundung über die Fertigungstoleranz hinaus 
erfolgt. Geht man von den berechneten Schutzschichtdicken in 
mm Blei für eine bestimmte Spannung auf ein anderes Ab
schirmungsmaterial über, so muß unter Umständen wegen Fehlens 
der Schwächungswerte für die Spannungen 75 kV und 125 kV 
(s.Tab.5) die nächsthöhere Spannung herangezogen werden. Die 
nachträgliche Aufrundung auf handelsübliche Abschirmstärken 
ist auch hier notwendig. 

Die vorangehende Auflistung von Möglichkeiten zum Einbau von 
Reserven und Sicherheiten zeigt, daß man bei der Auslegung 
von Schutzschichten vor allem ausführungstechnisch bedingte 
Reserven kaum umgehen kann. Damit ist gewährleistet, daß die 
ausgeführten Schutzschichter. eine Strahlenschutzreserve ent
halten. 
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4. VERGLEICH DER BEMESSUNGSVERFAHREN 

Die erwähnten ßemessungsverfahren für die Schutzschichten 
gegen Nutz-, Streu- und Gehäusedurchlaßstrahlung, basieren 
auf den Richtlinien der ICRP und unterscheiden sich in 
Einzelheiten. Im folgenden sind die wichtigsten Unter
schiede angeführt. 

§§5§ssung_nach_Richtlinien_der_ICRP_und^ 

In den Richtlinien der ICRP findet die Abhängigkeit der Streu 
Strahlung vom streuenden Material und vom Streuwinkel be
sondere Beachtung. Die Dosisleistungskonstanten gehen bei 
der Berechnung nach den Richtlinien der ICRP nicht in die 
Transmission B ein, sind aber für 1 m und 10 cm Abstand 
vom Brennfleck für Gleichspannung und W-Anode in Kurven 
angegeben 11/, 

Im Gegensatz zu den Transmissionskurven sind in den 
Schwächungskurven der DIN 6812 die Dosisleistungs
konstanten TR, für 2 mm AI-Filterung bereits eingearbeitet. 
Der Schwächungsgrad F hängt somit mit der Transmission B 
über die Beziehung 

B 

zusammen. Die Kurven in DIN 6812 führen auf eine ver
ständliche normierte Darstellung der Schwächung in Blei 
und gelten für Gleichspannung und breites Strahlenbündel. 
Als Mangel könnte man in DIN 6812 das Fehlen der 
Schwächungskurve für die häufige Nennspannung 125 kV 
empfinden. Im Prinzip wird bei Berechnung der Gehäuse
durchlaßstrahlung nach den Richtlinien der ICRP auch mit 
einem Schwächungsfaktor gerechnet. 



- 29 -

Bei Berechnung der Gehäusedurchlaßstrahlung nach DIN 6812 
wird ein Faktor f berücksichtigt, der spannungabhängig ist. 
Die Existenz dieses Faktors kann als Hinweis dafür angesehen 
werden, daß nicht in allen Fällen nach der Nennspannung 
dimensioniert werden muß. 

Bes tiramu ng_der_ Schutzsch25t3ten_nach_DIN_6812_und_SSV 

Es können nur die Bemessungsverfahren nach der SSV und 
DIN 6812 miteinander verglichen werden, weil eine zur DIN 6812 
äquivalente ÖNORM noch fehlt. Andererseits sind in der RöV 
bzw. StriSchV keine Angaben zur Berechnung der Schutzschichten 
enthalten. 

Die Tabellen in Anlage 7 und 8 der SSV sind den Richtlinien 
der ICRP entnommen und geKen für 2 mm AI-Filterung. Man ver
mißt in der SSV vor allem eine Definition des Begriffes 
"Röhrenbelastung" und Hinweise auf die Fachliteratur. Der das 
Bemessungsverfahren nach DIN 6812 dominierende Einfluß der 
Faktoren U und T geht in der SSV verloren. Dies würde be
deuten, daß bei Bestimmung der Schutzschichten nach der SSV 
alle Wände für volle Nutzstrahlenbelastung und Daueraufent
halt von Personen hinter der Schutzschicht ausgelegt wer
den. (Bei Räumen außerhalb des Kontrol1bereiches wird aller
dings zwischen Daueraufenthalt und kurzer Aufenthaltsdauer 
unterschieden). Dies entspricht zweifellos den Grundgesetzen 
des Strahlenschutzes, nicht aber ökonomischen Gesichtspunkten. 
Natürlich können auch bei der Bestimmung der Schutzschichten 
nach der SSV die Faktoren U und T berücksichtigt werden. In 
diesen Fällen käme man wegen der schon erwähnten Abstufung 
der Werte für die "effektive" Röhrenbelastung nur zu groben 
Abschätzungen. 

Nach DIN 6812 und den Richtlinien der ICRP kann T aber sehr 
unterschiedliche Werte annehmen. Vergleicht man die erforder
lichen Schutzschichten gegen Nutzstrahlung für kurzzeitigen 
und üaueraufenthalt außerhalb des Strahlenbetriebes nach den 
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Bemessungskriterien der SSV und DIN 6812 so folgt, daß die 
SSV um mehr als eine Halbwertschichtdicke überdimensioniert. 

Die in der SSV angegebenen Zehntelwertschichtdicken gelten 
für den linearen Bereich (ab Schwächungsgrad 100) der 
Schwächungskurven in DIN 6812. Die ersten Zehntel- oder 
Halbwertschichtdicken sind für Schwächungsgrade kleiner als 
100, gegenüber den Schichtdicken im linearen Bereich wegen 
der Aufhärtung kleiner. Es könnte also bei Verwenden dieser 
r -hichtdicken sowohl zu Unter- als auch zu Oberdimensionie-
rungen kommen. 

Bei der Bestimmung einer Abschirmung für einen bestimmten 
Schwächungsfaktor (kleiner als 100) wird nach der SSV über
dimensioniert. Andererseits wird aber bei der Ermittlung 
eines Bleigleichwertes einer Schutzschicht - deren 
Schwächungsfaktor mit einem radioaktiven Präparat oder einer 
Quelle bestimmt wurde - ein zu kleiner Bleigleichwert fest
gestellt. 

Bestimmt man die Schutzschichten nach der SSV, so hat man 
sich nach der zulässigen Dosis zu richten; der Gesichts
punkt des Verhältnisses von auftretender zu zulässiger Dosis 
(Schwächungsfaktor)tritt nicht auf. Mit der SSV allein ist 
es daher auch nicht möglich, die auftretende Dosis abzu
schätzen. Dies führt z.B. bei Mammografiegeräten (nur 0,5 mm 
AI-Filter) auf große Unterschiede in den nach DIN 6812 und 
SSV bestimmten Schutzschichtdicken. (Die SSV erlaubt die Be
stimmung der Schutzschichten nur für 2 mm AI-Filterung). 

Die Ermittlung der Störstrahlung nach der SSV nimmt keinen 
Bezug auf Unterschiede in den Untersuchungstechniken. Zu 
diesen Unterschieden gehören die grundlegenden Untersuchungs
verfahren wie Aufnahme- und Durchleuchtungsbetrieb, ver
schiedene Fokus-Hautabstände bei Röntgenbetrieb und unter
schiedliche thermische Belastbarkeiten der Röntgenstrahler. 
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Ein bedeutender Unterschied der SSV zu den anderen Be-
•essungsverfahren besteht darin, daß in der SSV für Nenn
spannungen bis 150 kV eine "Mindestauslegung" für eine 
Röhrenbelastung von 100 nAiain./Woche gefordert wird. Der
artige Forderungen sind in keinen erwähnten Verfahren vorge
schrieben. 

Die Einfachheit des Auslegungsverfahrens nach der SSV hat 
zur Folge, daß die Schutzschichtdicken jeweils auf der 
sicheren Seite liegen. Von Standpunkt des Strahlenschutzes 
aus ist dies zu begrüßen. Abgesehen von den ökonomischen 
Gesichtspunkten sind aber noch psychologische und Sicher
heitsaspekte zu berücksichtigen. Die psychologischen Aspekte 
betreffen die Rechtfertigung der baulichen Strahlenschutz-
naßnahmen gegenüber dem Betreiber der Röntgeneinrichtung. 
Seine Einstellung zum Strahlenschutz kann durch sachgerechte 
Dimensionierung der Schutzschichten beeinflußt werden. Na
türlich müssen bei jeder Auslegung Sicherheiten eingebaut 
werden, nur sollte man wissen, wie groß diese Sicherheiten 
oder Reserven absolut gesehen sind und durch welche Para
meter sie mehr oder weniger beeinflußt werden. 
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5. PROGRAMMIERTE AUSWERTUNG DES BEMESSUNGS-
VERFAHRENS NACH DIN 6812 

Ia vorigen Abschnitt wurden die Unterschiede in der Be
stimmung der Schutzschichten nach den verschiedenen Ver
fahren aufgezeigt. Da in der Bemessung der Schutzschichten 
nach den genannten 'erfahren keine grundsätzlichen Unter
schiede bester.en können, wurde das Benessungsverfanren nach 
DIN 6812 prograMtechnisch so ausgewertet, daß die Schutz
schichten gegen Nutz- und Störstrahlung direkt aus Tabellen 
abgelesen werden können. 

Die Tabellen in Teil II sind die programmierte Ausarbeitung 
des BeaessungsVerfahrens nach DIN 6812 und überdecken somit 
auch die Bemessungsgrundsätze nach den Richtlinien der ICRP 
und - bis auf das Erfordernis der Mindestauslegung - auch 
die Grundlagen für die Bestimmung der Schutzschichten nach 
der SSV. Die Ausarbeitung der Tabellen erfolgte unter 
folgenden Gesichtspunkten: 

a) Es soll eine möglichst praxisnahe Auslegung der Schutz
schichten möglich sein. Dazu gehört die Berücksichti
gung spezieller Untersuchungstechniken vor allem in 
der Bemessung der Schutzschichten gegen Störstrahlung 
(verschiedene Fokus-Hautabstände und thermische Be
lastbarkeiten der Röntgenröhren). 

b) Die Schwächungskurve für die an sich häufige Nenn
spannung 125 kV wurde in das Bemessungsverfahren aus 
/12/ aufgenommen. 

c) Feinere und sinnvollere Abstufung der Werte für die Be
triebsbelastung und für die geometrischen Abstände. Da
zu wurden die Schutzschichten für eine sehr feine Ab
stufung der Werte für die Betriebsbelastung berechnet 
und aus den Unterschieden der erforderlichen Schutz-
schichtdicker. eine sinnvolle Abstufung gewählt. 
Damit wird es möglich, die durch "Aufrunden" der Werte 
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für die Betriebsbelastung in den Schutzschichten be
dingten Reserven abzuschätzen. 

d) Die Schutzschichten wurden für die Uochendosen von 1 mrem 
(Filmlagerung), 3 mrem, 10 mrem, 30 mrem (Kontrollbe-
reichsgrenze) und 100 mrem ermittelt. 

e) Die Genauigkeit des tabellarischen Verfahrens kann für 
die auf 0,05 mm aufgerundeten Schutzschichten mit -0,05 mm 
angegeben werden. Dazu ist zu bemerken, daß nach Bemessen 
der Schutzschichten in mm Blei für die praktische Aus
führung der Schutzschichten ohnehin auf verfügbare oder 
handelsübliche Bleiglas- und Bleiblechdicken, Ziegel
dicken, Fertigteilwanddicken usw., aufgerundet werden 
muß (siehe Abschnitt 6.). Außerdem sind Fertigungs
toleranzen bezüglich der Dicke von Abschirmungsstoffen 
zu berücksichtigen. 
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6. AUSFOHRUNG DES BAULICHEN STRAHLENSCHUTZES 

6.1. Abschirmungsmaterialien und deren Eigenschaften 

Abschirmungen sind im allgemeinen notwendig, wenn der Ab
stand, die Beschränkung der Aufenthaltsdauer oder die Quell
stärkenbegrenzung nicht ausreichen, um die auftretende Dosis 
auf die Dosisgrenzwerte herabzusetzen. Die Schwächung der 
Strahlung beruht auf den Wechselwirkungsprozessen beim Durch 
gang der Strahlung durch Materie. Dabei kann man unterschei
den zwischen vollständiger Absorption, Streuung und Er
zeugung anderer Strahlenteilchen. 

Auswahlkriterien für Abschirmungsmaterialien: 

a) Dicke und Gewicht des Materials für eine bestimmte 
Schwächung 

b) Mehrfachverwendung (als Abschirm- und Strukturmaterial) 
c) Homogenität der Abschirmung 
d) Beständigkeit der Abschirmung 
e) Durchsichtigkeit (falls gefordert) 
f) Qualitätsanforderungen 
g) Materialkosten, einschließlich Installation und 

Instandhaltung 
h) Vorkommen 

Abschirmungsgrundsatz: Die "quellennahe" Abschirmung 1st 
ökonomisch, well mit derselben Materialdicke ein kleinerer 
Bereich abzuschirmen 1st. 

Im folgenden werden die wichtigsten Eigenschaften der am 
häufigsten verwendeten Abschirmungsmaterialien zusammenge
stellt. Von den zur Verfügung stehenden Materlallen werden 
Blei und Beton am häufigsten verwendet. Blei 1st in der 
Diagnostik das Ideale Abschirmungsmaterial. 
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Blei: Wird meist als Bleifolie oder Bleiblech angeboten. 
Handelsübliche Bleiblechdicken sind in Tab.4 ange
geben. Die leichte Verformbarkeit von Blei ermöglicht 
vielseitige Anwendung, hat aber den Nachteil, daß man 
einen Träger (Unterlage) benötigt. Bleibleche werden 
daher entweder zwischen Holzplatten eingelegt oder 
auf Holz oder Mauerwerk genagelt. Das Einlegen 
zwischen Holzschichten schlitzt gleichzeitig vor Be
schädigung. Wegen des geringen Platzbedarfs wird Blei 
vorwiegend in der Diagnostik als Abschirmungsmaterial 
herangezogen. 

Dicke 
fmmj 

Gewicht pro 
fkgj 

m2 

0,5 5,7 
0,8 9,1 
1,0 11,35 
1,25 14,2 
1.5 17,0 
2,0 22,7 
2,5 28,4 
3,0 34,1 
3,5 39,7 
4,0 45,4 

Tab.4 Handelsübliche Bleiblechdicken 

Auf Bestellung werden gegen Aufpreis beliebige Dicken gelie
fert. Die Fertigungstoleranzen betragen bis zu einer Dicke 
von 2 mm ca. t 0,2 mm. Mit steigender Dicke nehmen auch die 
Toleranzen zu, so daß dickere Bleche von den Materialkosten 
her billiger sind, üblicherweise wird aber der Preis der Blei 
bleche nach kg verrechnet, während sich die Verlegungskosten 

2 nach den verlegten m orientieren. 
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Bleiglas: Wird in Dichten von 3,3 - 6,2 g/cm herge
stellt. Wegen der gelben Farbe und der 
niedrigen Lichtdurchlässigkeit werden schwere 
Bleigläser nicht sehr häufig verwendet. Nicht 

3 bräunende Bleigläser (3,3 g/cm ) haben eine 
leicht gelbe Farbe, sind etwa 6 mm dick und 
haben bei 100 kV einen Bleigleichwert von 
ca. 2 mm. Bleiglas hoher Dichte wird bei 
Strahlenbelastung dunkler, daher wird es 
manchmal auf der strahlenexponierten Seite 
mit einem nicht bräunenden Bleiglas (ge
ringere Dichte)belegt /13/. 

Normalbeton: Ist heute das Standardbaumaterial, das vor 
allem für Wände, Böden und Decken verwendet 
wird. Die Zusammensetzung des Betons ist durch 
die einzelnen Komponenten bestimmt /14/. Als 
Schutzschichtmaterial ist Beton in jenen Fällen 
unentbehrlich in denen auch statische Erforder
nisse zu erfüllen sind. 

Schwerbeton: Durch Zusatz von Baryt, Magnetit, Stahl, Blei 
werden die Schwächungseigenschaften erhöht /14/. 
Bei der Herstellung ist auf gute Homogenität 
zu achten. Die Kosten gegenüber Normalbeton 
sind entsprechend höher. 

Barytputz: Dem Mörtel wird Barytzusatz beigemischt /14/. 
Barytputz ist schwer homogen herzustellen und 
sollte nur in Schichten zu 1 cm aufgetragen 
werden, weil sonst Risse entstehen. Das 
spezifische Gewicht hängt vom Mischungsver
hältnis ab. 

Stahl: Wird vorteilhaft dort eingesetzt, wo wenig 
Platz vorhanden ist und wo er auch als 
Strukturmaterial dient. Er kann bei geringer 
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Strahlenbelastung als Störstrahlenabschirmung 
dienen. Stahlblechbelegte Wände reduzieren 
den Streustrahlungsanteil in Strahlenan
wendungsräumen. Schwächungskurven für Stahl 
sind in /l/ für niedere Spannungen angeführt. 

3 Normalglas: Hat eine Dichte zwischen 2,5 und 2,7 g/cm . 
Es kann nur bei minimalen Anforderungen be
rücksichtigt werden. Die Zusammensetzung ist 
vergleichbar mit Beton, daher können die mit 
einer Oickenkorrektur versehenen Betondicken 
herangezogen werden. Bei mehreren Glasschichten 
muß zwischen die Glasschichten zur Erhöhung 
der Lichttransmission eine reflexionsarme 
Flüssigkeit (Glyzerin, Mineralöl) einge
bettet werden. 

Ziegel: Es ist vor allem auf den Unterschied in der 
Dichte zwischen Hohl- und Vollziegel zu achten. 

6.2. Schutzschichten und Strahlenschutz für die Umgebung 
des Röntgenraumes 

Die Schutzschichten werden aus den Bemessungsverfahren in mm 
Blei berechnet. Mit der Tab. 5 können dann die Schichtdicken 
für die verschiedenen Abschirmungsmaterialien in Abhängigkeit 
von der Röhrenspannung bestimmt werden. Die Spannungsangaben 
in der Tabelle 5 beziehen sich auf Normalstrahlung. Normal
strahlung ist eine Röntgenstrahlung, die so gefiltert ist, 
daß sie In einer dünnen Schicht ebenso geschwächt wird wie 
monoenergetische Strahlung mit der halben Maximalenergie. 
Die Werte für die Schutzschichtdicken in der Tab. 5 liegen 
daher auf der sicheren Seite. Besteht eine Abschirmung aus 
Schichten unterschiedlicher Materialzusammensetzung,mit den 
Dicken dj, d 2» d3<--» so 1st der Gesamtschwächungsgrad größer 
als das Produkt aus den Schwächungsgraden der einzelnen 
Schichten. 
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Baustoff 
(Dichte g/cm 3) 

Blei stärke 
in mm 

Materialstärke in mm bei 
den max.Spannungen in kV 

Baustoff 
(Dichte g/cm 3) 

Blei stärke 
in mm 

50 100 150 

Eisen 
(7.9) 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1.0 
1.2 
1.4 
1.6 
1,8 
2.0 

1.1 
2,4 
3,8 
5,2 
6.5 

1.2 
2.4 
4,0 
5,2 
6,4 
8,0 
9,2 
10 
12 
13 

2,4 
5,2 
8,0 
11 
14 
17 
20 
23 
26 
28 

Schwerbeton 
(3.2) 

0.5 
1 
2 
3 
4 

15 
31 

4,0 
8,6 
17 
24 
30 

7,3 
15 
33 
51 
67 

Beton 
(2.3) 

0,5 
1 
2 
3 
4 

62 
130 

44 
80 
140 
190 
240 

60 
105 
180 
250 
300 

l/ol 1 zlegel 
(1.8) 

0,5 
1 
2 
3 
4 

100 
200 

70 
120 
195 
260 
330 

84 
150 
260 
340 
420 

Tab.5 Schutzschichten bei verschiedenen Baustoffen (DIN 6812) 
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Baustoff 
(Dichte g/cm3) 

Bleistärke 
in mm 

Materialstärke in mm bei 
den max.Spannungen in kV 

Baustoff 
(Dichte g/cm3) 

Bleistärke 
in mm 

50 100 150 

Hohlziegel 
(1.2) 

0.5 
1 
2 
3 
4 

210 
430 

130 
220 
350 
470 
580 

160 
260 
440 
580 
730 

Gips 
(0,84) 

0.2 
0.4 
0,6 
0.8 
1.0 

50 
110 
170 
230 
290 

48 
89 
130 
165 
200 

63 
120 
175 
220 
270 

Schaumbeton 
(0,63) 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 

84 
180 
280 
380 
480 

66 
120 
170 
220 
270 
310 
350 
390 
430 
470 

82 
160 
230 
280 
340 
400 
450 
500 
560 
600 

Tab.5 (Fortsetzung). Schutzschichten bei verschiedenen Bau 
Stoffen (DIN 6812) 
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Die Beziehung 

F 0 ä 4^ RdJ-F(dJ ges 

kann als Faustregel zur Bemessung einer zusätzlichen Ab
schirmschicht angesehen werden. Bei einem Röntgenspektrum ist 
der Schwächungsgrad der quellseitigen Schicht aus den 
Schwächungskurven in DIN 6812 zu entnehmen. Für den 
Schwächungsgrad der zweiten Schicht ist dann monoenergetische 
Strahlung mit der höchsten vorkommenden Energie anzusetzen. 

Die Ausführung der Schutzschichten (Bauteile) in Röntgen
räumen wird nun kurz behandelt. In gut geführten Röntgenbe
trieben ist ein Strahlenschutzplan vorhanden aus dem die Blei
gleichwerte der Schutzschichten sowie Angaben über die vor
handenen baulichen Strahlenschutzvorkehrungen zu entnehmen 
sind. Dieser Strahlenschutzplan sollte schon in der Bau
phase vom Strahlenschutzverantwortlichen des Betriebes mit
gezeichnet werden. 

6.2.1 Wände 

Die Wände von Strahlenanwendungsräumen sind auf jeden Fall 
gegen Störstrahlung auszulegen. Je nach Nutzstrahlrichtung 
(Richtungsfaktor) muß auch gegen Nutzstrahlung bemessen wer
den. Bei partieller Anwendung der Nutzstrahlung auf die ein
zelnen Begrenzungswände erhebt sich die Frage, ob man nicht 
gleich alle Wände gegen Nutzstrahlung bemessen soll. Dies ist 
manchmal sinnvoll und erspart bei nachträglichen Änderungen 
der Betriebsbedingungen zusätzliche Abschirmungen. Es 1st auch 
abzuwägen, ob nicht gleich alle Wände gegen volle Nutzstrah
lung dimensioniert werden sollen. Dies würde der Auslegung 
nach der SSV ohne Einbeziehen der Richtungsfaktoren ent
sprechen. Durch Zusammenarbeit von Betreiber und Planenden 
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sowie den Gutachtern wird sich in diesen Fällen die beste 
Lösung finden. 

Man darf davon ausgehen, daß die Ausführung von abgestuften 
Schichtdicken für die einzelnen Begrenzungswände nicht 
billiger ist als eine Schutzschicht Mit einheitlicher Dicke, 
die alle Bleigleichwerte abdeckt. Derartige Maßnahmen werden 
vor alles von der Raumgröße abhängig sein. Die moderne Bau
technik (Herstellen von Gipswänden mit Barytzusatz) kommt 
solchen Maßnahmen entgegen (Zwischenwände). 

Bei Außenmauern gibt es mit Ausnahme der Fenster meist keine 
besonderen Strahlenschutzprobleme, weil diese Mauern als 
tragende Wände ausgeführt sind und somit gute Abschirmungs-
eigenschaften aufweisen. Allerdings muß bei Außenmauern be
sonders auf die Homogenität der Schutzschicht (Stöße von 
Fassadenplatten, Heizkörpernischen) geachtet werden. 

Wände der Dunkelkammer 

Die erforderliche Abschirmung ist von der Art und Weise sowie 
vor allem von der Dauer der Filmlagerung abhängig. Für unbe-
lichtete Filme wird (sofern sie nicht in speziellen Bleiab
schirmungen aufbewahrt werden) eine Wochendosis von 0,01 mj/kg 
(1 mR) zugelassen. Dementsprechend müssen die Schutzschichten 
gegen eine an den RÖntgenraum angrenzende Dunkelkammer ausge
legt werden. Liegt die Dunkelkammer hinter einem Schaltplatz, 
so ist es sinnvoll, schon für den Schaltplatz eine starke 
quellseitige Abschirmung vorzusehen. In solchen Fällen wird 
man am Schaltplatz nur 0,1 mJ/kg Woche (10 mrem/Woche) an
statt 1 mJ/kg Woche (100 mrem/Woche) zulassen. Die Dunkel
kammer soll möglichst in der Nähe der Röntgenräume geplant 
werden, dies erleichtert den Transport und die Handhabung 
der Kassetten. In großen Röntgenbetrieben befinden sich 
mehrere Röntgenräume in der Umgebung einer Dunkelkammer. 
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Aufbringen von Bleiblech 

Auf Wände können zur Erzielung des erforderlichen Bleigleich
wertes Bleibleche aufgebracht werden. Die Belegung hat sich 
bis mindestens 220 cm über Fußboden zu erstrecken (wenn die 
Fußböden im Röntgenraum und im Bereich hinter der Schutz
schicht niveaugleich sind). 

Für einen Bleigleichwert von 1,3 mm könnte man z.B. zwei 
Bleibleche mit 0,5 mm und 0,8 mm Dicke übereinander an
bringen. Da die Verlegungskosten von Bleiblech aber nach 

p den verlegten m berechnet werden, ist es günstiger gleich 
ein 1,5 mm dickes Bleiblech aufzubringen (abgesehen von der 
Reserve). 

Hinter Rasterwandgeräten ist meist ein größerer Schutzwert 
als für die restliche Wand notwendig. Es ist daher für einen 
Bereich der durch die maximale Verschiebbarkeit des Nutz
strahlenbündels und zusätzlich 50 cm nach allen Seiten be
stimmt ist, eine zusätzliche Abschirmung vorzusehen (Blei
blech, Barytputz). 

Die Homogenität von Begrenzungswänden kann durch bauliche 
oder installationstechnische Erfordernisse gestört werden. 
Diesbezügliche Strahlenschutzmaßnahmen sind in /8/ skizziert. 
Diese Maßnahmen betreffen Kabel- und Rohrdurchführungen, 
Durchführungen mit rechteckigem und kreisförmigem Querschnitt 
für Klimakanäle und Elektroverrohrungen. 

Türen: 

Die Abschirmprobleme sind hier ähnlich gelagert wie bei den 
Wänden. Türen von Röntgenräumen sollten i.a. nicht als Glas
türen ausgeführt werden (Ausnahmefälle sind z.B. Intensiv
stationen). In Intensivstationen muß der Patient ständig be
obachtet werden, die Röhrenbelastung ist aber relativ gering, 
so daß zu schützende Bereiche durch fahrbare Abschirmwände 
abgeschirmt werden können. 
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Abschirmungsmaßnahmen: a) Aufbringen von Bleiblech 
b) Bleigummivorhang über Türbereich 
c) Bleiglas 

zu a) Dem Belegen der Türen mit Bleiblech wird durch das 
resultierende Gesamtgewicht eine Grenze gesetzt 
(siehe Tab.4 für Gewicht von Bleiblech pro m ). Auch 
die elektrischen Antriebe (durch Bodenkontakte oder 
Berührungsschwellen ausgelöst) für Türen begrenzen 
diese Maßnahme. Türen müssen während des Röntgenbe-
triebes geschlossen sein. Strahlenschutzausführungen 
von Türen für Röntgenräume findet man in DIN 6834 /15/. 

zu b) Diese an sich praktische Maßnahme erfordert, daß der 
Vorhang während des Röntgenbetriebes zugezogen ist. 

zu c) Ist meist zu teuer. 

Türen sollen ganz allgemein lückenlosen Strahlenschutz ge
währleisten. Spalten und Fugen sind - falls erforderlich -
mit Bleiblech abzudecken. Bei Schiebetüren ist manchmal so
gar eine Abdeckung der Türwulste notwendig. Türen zu Schalt
plätzen sind möglichst als Schwingtüren auszuführen. Es können 
auch Türkontakt vorgesehen werden, so daß die Röhre erst ein
geschaltet werden kann, wenn die Tür geschlossen ist. Die 
Spalten unter den Türen sollen möglichst klein sein, damit 
die Streustrahlung bei Nutzstrahlrichtung auf die Tür nicht 
In den Nachbarraum eindringen kann. 

Fenster: 

Während die gemauerten Wände von Strahlenanwendungsräumen 
meist den erforderlichen Strahlenschutz aufweisen, können 
bei Fenstern und Türen, je nach örtlicher Lage Schwierig
keiten auftreten. In seltenen Fällen ist die Nutzstrahlung 
gegen Fenster gerichtet. Der Nutzstrahl sollte in diesen 
Füllen auf der Außenseite der Strahlenanwendungsräume 
mindestens 2 m über Fußboden liegen. Dies ist bei Röntgen
räumen im ersten Stock gewährleistet. Meist sind die zu 
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schützenden Bereiche hinter den Fenstern gegen Streustrahlung 
auszulegen. Es kann aber auch nur die Gehäusedurchlaßstrahlung 
für den zu schützenden Bereich hinter dem Fenster maßgebend 
sein (z.B. Gehäusedurchlaßstrahlung tritt über Fensterbrü
stung schräg nach unten ins Freie). 
Abschirmungsmaßnahmen bei Fenstern: 
a) Bleibelegte Fensterläden 
b) Jalousien aus Blei blech 
c) Bleiglasblende über Fensterbrei te( f ront) 
d) Bleivorhänge 

Die Abschirmungen nach a) und b) erfordern das Schließen der 
Fenster während des Röntgenbetriebes und verhindern natür
lichen Lichteinfall. In Verbindung mit einer gewissen Nach
lässigkeit bei Routinebetrieb erweisen sich daher diese bei
den Maßnahmen als nicht sehr effektiv. Noch dazu ist die 
technische Ausführung bleibelegter Fensterläden oder Jalousien 
nicht einfach. 
c) Bleiglasblenden sind eine sehr wirksame, aber teure Maß

nahme. Es wird entscheidend sein, bis zu welcher Höhe 
die Bleiglasblende ausgeführt werden muß. Zusätzlich ist 
dann noch zu beachten, daß das Fenster für Reinigungs
und Lüftungszwecke noch geöffnet werden kann. 

d) Bleigummi vorhänge sind nur sinnvoll, wenn sie zugezogen 
werden. Beeinträchtigen natürlichen Lichteinfall. 
In seltenen Fällen wird eine Erhöhung der Fensterbrü
stung möglich sein, ohne daß der architektonische Ein
druck des Bauwerks beeinträchtigt wird. 

Wenn Strahlung durch Fenster ins Freie treten kann, so sind 
Abschirmungsmaßnahmen vorzusehen, denn die Bevölkerung soll 
außerhalb von Röntgenräumen weder durch Nutz- noch durch 
Störstrahlung belastet werden. Die Maßnahmen werden auch 
davon abhängig sein, ob die Bereiche im Freien der Ver
fügungsgewalt des Betreibers unterliegen oder nicht. Der 
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Betreiber kann bei Verfügungsgewalt Sperrbereiche einrichten 
und Aufenthalts- oder Einschaltbeschränkungen während der 
Betriebszeit erlassen. Bei der Strahlenschutzauslegung ist 
insbesondere darauf zu achten, daß Nutz- oder Störstrahlung 
nicht geradlinig auf andere benachbarte Fenster auftreffen 
kann (gegenüberliegende Gebäude, Stiegenaufgänge). 

Für Röntgenräume könnte eine Erhöhung der Fensterbrüstung 
schon in der Planungsphase vorgesehen werden. Manchmal lassen 
sich zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen schon durch kleine 
Änderungen der Betriebsbedingungen (z.B. keine Nutzstrahlenbe
lastung in Richtung der Fensterfront) vermeiden. Solche 
Änderungen bedürfen allerdings organisatorischer Maßnahmen 
für deren Einhaltung der Betreiber verantwortlich ist. 

6.2.2 Fußboden_und_Decke_: 

Beide müssen ebenso wie Wände auf jeden Fall gegen Stör
strahlung bemessen werden. Bei der Nutzstrahlenrichtung von 
oben nach unten oder schräg nach unten (Schichtaufnahmever
fahren) kann eine Bodenmatte aus Bleiblech erforderlich sein. 
Die Bodenmatte soll dabei den Röntgentisch bei größtem Auf
nahmeformat und maximaler Verschiebbarkeit allseitig um 
mindestens 50 cm überragen. 

Wegen der verschiedenen Standorte der Röntgeneinrichtungen 
1st es meist nicht möglich eine Bodenmatte als Oeckenmatte 
des darunterliegenden Raumes zu benutzen (oder die Decken
matte als Bodenmatte des darüberllegenden Raumes). Solche 
Fälle könnten aber bereits bei der Planung geprüft oder be
rücksichtigt werden. Auflegen von Bodenmatten setzt vorauf., 
daß die genauen Standorte der Röntgeneinrichtungen bekannt 
sind. 

Massiydeckenkonstruktionen^ Sie erreichen meist den er
forderlichen Schutzwert. Die nachträgliche Ermittlung der 
Dicke 1st aus Bauplänen, durch Bohrungen (teuer) oder 
Schwächungsmessungen möglich. 
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Fertig^eiIdeckenkonstrMktionen^ Bei diesen Konstruktionen 

treten erhebliche Bautoleranzen auf. Es ist daher bei der 

Auslegung nur der Schwächungsgleichwert für die ainiaale 

Deckenstärke (Beton des Fertigteilträgers, Beschattung aus 

Sand, Betonstrich) zu berücksichtigen. Die Stöße zwischen 

den u-föraigen Fertigteilträgern sind zumindest ia Bereich 

des Nutzstrahles (Bereich der Bodenaatte) ait Bleiblech

streifen abzudecken. Oiese Bleiblechstreifen sind ent

sprechend zu befestigen, daait sie bei Aufbringen der Be

schüttung nicht verschoben werden. 

§94e^-_un^_Deckenaatte£ Die Oiaensionierung dieser Hatten 

erfolgt nach dea ainiaalen Abstand der Röhre voa Boden und 

der Decke. Deckenaatten können als Bodenaatten ia darüber-

liegenden Raua oder als Bleibelegung einer zwischengehängten 

Gipskartondecke (Gewichtsbelastung!) ausgeführt werden. Die 

Abaessungen von Bodenaatten sind in der Planungsphase von 

Neubauten oft schwierig festzulegen. Hier gilt der Grund

satz einer nicht zu kleinlichen Auslegung, denn nachträg

liche Strahlenschutzaaßnahaen kennet ua ein Vielfaches kost

spieliger sein. Bodenaatten sollen daher aöglichst groß in 

den Abaessungen sein, daait noch nachträgliche Änderungen 

der Betriebsbedingungen (Standorte, Einschieben von Patienten 

betten) aufgefangen werden können. 

6.3. Strahlenschutz für ia Röntgenraua Beschäftigte 

(Schutz gegen Oberflächenstreustrahlung) 

Während des Röntgenbetriebes aussen sich Arzte oder B*-

dienungspersonen oft ia Röntgenraua aufhalten. Sie sind 

dabei dea räumlichen Strahlenfeld ausgesetzt. Dieses diffuse 

Strahlenfeld wird vor allem durch die Tertiärstrahlung ge

bildet. Tertiärstrahlung entsteht durch Streuung der voa 

Patienten ausgehenden Sekundärstrahlung an Bauteilen (Hände, 

Fußboden, Decke, Geräte). Um das diffuse Strahlenfeld zu 

reduzieren, muß die Rückstreuung von den Wänden vermindert 

werden /16/. 
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Mktcnai 
Streuung 

m Prozent. 
bezogen 
auf Blei 

Blei 100 

Eisen 45 

Schwerbeton (Dichte 3,2 g/cm1) 127 

Beton (Dichte 2,0 bis 2,2 g/cm») 5 0 - 6 2 

Ziegel (Dichte 1.8 g/cm*) 61 

Holx (Dichte 0,5 g/cm») 182 

Keramikfliesen auf Beton 132 

Emailliertes Eisenblech (weiß) 17 

Emailliertes Eisenblech (grau) 21 

Emailliertes Eisenblech (farbig) 30—40 

Tab.6 Relative Rückstreuwerte von Bau- und Abschirm
materialien bei 80 kV Normalstrahlung 

Normalstrahlung ist eine heterogene Strahlung, die so ge

filtert ist, daß ihre Halbwertdicke gleich der einer homo

genen Strahlung, halber Energie ist. 

»Ion ( 3J g /emJ> 

20 i0 SO 
£ntrgi» fktV) 

Abb,2 Spektrale Intensi tä'tsvertei lung der an ver-
schiedenen Materialien gestreuten 80 kV-
Normalstrahlung 
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Als rückstreuarmes Material bietet sich Eisen an, dessen günstige Eigen
schaften sich noch durch Emaillieren der Oberfläche verbessern lassen. 
Ober die Quantität und Qualität gestreuter Röntgenstrahlung 
haben Wachsmann u.a. /9/ umfangreiche Messungen durchgeführt. 
So beträgt die Quantität (Dosis oder Dosisleistung) der an 
Barytbeton gestreuten Röntgenstrahlung etwa 0,5% der Primär
strahlung bei 100 kV, während die Werte für Ziegel und Normal
beton bei 0,2% und 0,3% liegen. 

Bezüglich der Qualität der gestreuten Strahlung ist 
interessant, daß unter 50 kV bei den Baustoffen eine Auf
härtung der gestreuten Strahlung auftritt, während über 50 kV 
die gestreute Strahlung weicher wird. Etwas abweichend ver
hält sich Barytbeton, bei dem die Qualität der gestreuten 
Strahlung zwischen 70 und 150 kV etwa gleich bleibt. 
9yantitäti Zwischen 50 und 150 kV geht die Quantität der ge
streuten Strahlung für eine mit 0,5 mm Eisenblech belegte 
Barytbetonwand auf den für Eisen allein geltenden Wert zu
rück. Insgesamt ergibt sich, daß Rbntgendiagnostikräume, die 
mit Eisenblech ausgekleidet sind, gegenüber Ziegel- oder Be
tonwänden nur halb so viel zurückstreuen. Die vom Eisen ge
streute Strahlung ist zwischen 50 und 100 kV weicher als die 
durch Ziegel oder Beton gestreute Strahlung. 

Daraus ergibt sich, daß eine Putzschicht aus Baryt auf der 
Außenwand der Ziegelmauer aufzubringen ist, weil Baryt im 
Spannungsbereich zwischen 50 und 100 kV im Durchschnitt 
zweimal so stark streut wie Ziegel oder Beton. Allerdings 
1st die von Ziegel oder Beton gestreute Strahlung härter als 
die an Baryt gestreute. 

Schaltwarte (Schaltplatzabschirmung) 
Die Schaltwarte bietet dem Bedienenden (Operator) Schutz und 
enthält Generator und Bedienungselemente. Nach DIN 6812 soll 
die Bedienung von einem Raum aus erfolgen, der vom Röntgen-
raum getrennt 1st. Dies wird in der SSV nicht gefordert. Die 
Schutzschichten für den Strahlenschutz in der Dentalröntgen-
diagnostlk fallen wegen der kleineren verwendeten Spannungen 
und der geringeren Betriebsbelastungen weniger dick aus. 
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Die Bedienungsperson für die Dentalgeräte befindet sich meist 

im Röntgenraum. Nützt der Bedienende die volle Länge des Fern

bedienungskabels aus, so befindet er sich bereits außerhalb 

des Kontrollbereiches und ist vom Gesetz her ausreichend ge

schützt. 

§£l!5l5B]§^2§^§S?!ir!?yD9_il!!?.820S9§üC§y!?i ^* n e Schaltplatzab

schirmung (Strahlenschutzwand) zum Schutz der Beschäftigten 

ist dem Tragen einer Schutzschürze (ohne Abschirmung durch 

Strahlenschutzwand) vorzuziehen. Schutzschürzen werden in 

der Praxis aus Bequemlichkeit meist nicht angelegt, wenn auch 

das Tragen vorgeschrieben ist. 

Die Abschirmung besteht meist aus Ziegel-, Gips- oder Holz

wänden, in seltenen Fällen aus Bleiglas. Die Holzwände sind 

zur Erreichung eines bestimmten Schutzwertes mit Bleiauflagen 

oder Bleizwischenlagen versehen. Die Höhe der Abschirmung soll 

so gewählt werden, daß die Streustrahlung (Tertiärstrahlung) 

von der Rückwand vermindert wird. Der Zugang zum Schaltplatz 

sollte über ein Labyrinth oder eine Schwingtüre erfolgen, so 

daß Sekundärstrahlung nicht direkt den Bedienenden treffen 

kann. Auf lückenlose Abschirmung ist in allen Fällen zu achten. 

Fugen und Stöße sind abzudecken. 

?l§2Sl3§§i£l!5f§Q§5§ri D a s Bleiglassichtfenster sollte über 

alle wichtigen Bereiche des Röntgenraumes Sicht gewähren und 

zusätzlich Sprechverbindung mit dem Patienten erlauben (so

fern nicht eine offene Schaltplatzabschirmung oder eine Sprech

anlage vorhanden sind). Der Bleigleichwert bei der Prüf

spannung sollte auch noch nach Einbau des Bleiglasfensters 

ersichtlich sein. 

§5räbl§DSS*3y$?lW§l£b5^§ywandei Die Leichtbautrennwände sind 

ca. 12 cm stark und bestehen aus einem Balkengeschränk mit 

beidseitig aufgebrachter Rigips-Blei-Verbundplatte und Glas

wollfüllung. Sie eignen sich für Kabinenkonstruktionen und 

Trennwände zu Schalträumen. Einbau von Durchblicköffnungen 

aus Bleiglas ist möglich. Fugen werden mit Bleiblechstreifen 

hinterlegt. 
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7. ANHANG 

Material 3 Dichte in g/cm 

Wasser 
Luft 

1 
1,29 .10' 3 

Gips 0,8 - 1,6 
Erde (trocken) 1,3 - 2 
Hohlziegel 1 - 1,4 
Vollziegel 1.4 - 2.2 
Sandmörtel (Putz) 1.5 
Sand (trocken), Kies 1.6 - 1,9 
Normalbeton 2,2 - 2,4 
Glas (Tafel-, Fensterglas) 2,4 - 2,8 
Marmor 2,5 - 2,8 
Granit 2,6 - 3 
Betone mit eisenhaltigen Materialien 2,6 - 4 
Aluminium 2,7 
Barytbeton 3,2 - 3,8 
Bleiglas 3,3 - 6,2 
Eisen, Stahl 7,8 
Blei 11,35 

Tab.7 Dichten verschiedener Stoffe /10/, 717/, 718/. 



Meßgröße Einheit alt Einheit neu Umrechnung 

Aktivität Curie (Ci) 
3,7.10 1 0 Zerfälle/s 

Becquerel (Bq) 
1 Zerfall/s 

1 Ci = 3.7.10 1 0 Bq 
1 Bq = 2.7.10" 1 1 Ci 

lonendosis Röntgen (R) 
1 el.stat.LE/cm 3 Luft 

C.kg" 1 1 R - 2.58.10" 4 C/kg 
1 C/kg = 3.876.10 3 R 

Energiedosis Rad (rad) 
100 erg/1 g Materie 

Gray (Gy) 
J.kg" 1 

1 rad = 10" 2 Gy 
1 Gy = 100 rad 

Aquivalentdosis Rem (rem) 
rad x Qualitätsfaktor 

Sievert (Sv) 1 rem * 10 mSV = 10' 2 J.kg' 1 

1 Sv = 100 rem * 1 J.kg" 

Ionendosis
leistung 

R/h A.kg" oder 
C . k g ' 1 ^ " 1 

1 R/h = 71,66.10" 9 A/kg 
1 A/kg = 13,9536.10 6 R/h 

Energiedosis
leistung 

rad/h W/kg oder 
J . k g ' 1 ^ " 1 

1 rad/h = 2.78.10' 6 J/kg.s 
1 W/kg « 3.6.10 5 rad/h 

Aquivalentdosis-
leistung 

rem/h J . k g " 1 ^ " 1 1 rem/h « 2.78.10" 6 J/kg.s 
1 J/kg.s = 3.6.10 5 rem/h 

Tab.8 Zusammenstellung der alten und neuen Einheiten (SI-Einheiten) /19/, /20/. 
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