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KURZFASSUNG

I
a

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die C-14-Abgabe des TRIGA-

Mark-II-Reaktors des Atominstituts der österreichischen

Universitäten unte-rsucht, da bis jetzt praktisch keine

Informationen über das Ausmaß der Radiokohlenstoffemis-

sionen von Forschungsreaktoren zur Verfügung standen.

Vorangestellt ist eine Übersicht über die Entstehungs-

und Ausbreitungsmechanismen dieses Kohlenstoffisotops;

außerdem wird die Altersbestimmung mit der C-14-Methode

kurz erwähnt.

Wegen der geringen C-14-Aktivitätskonzentration in der

Abluft eines Forschungsreaktors mußte eine spezielle Meß-

methodik entwickelt werden, die auch für Routineunter-
14

suchungen geeignet war: Die C02-Probennahme erfolgte

mit Hilfe einer wäßrigen Natriumhydroxidlösung. Bei der

anschließenden Probenaufbereitung wurde ein Xalziurakar-

bonatniederschlag hergestellt, der bei der Flüssigkeits-

szintillationsmessung als Meßsubstanz verwendet wurde.

In einem thixotropen Gel, das aus Wasser und einer wasser-

aufnehmenden Szintillationsflüssigkeit gebildet wurde,

konnten nämlich über 8 g CaCO-, suspendiert werden, wobei

die Zählausbeute bei etwa 0,04 lag.

Da diese Suspension mehrere Wochen lang stabil war, konnte

eine Nachweisgrenze von rund 50 Bq pro kg Kohlenstoff

(= 9 mBq pro m Luft) erreicht werden.

Die Abschätzung der mittleren C-14-Emission des untersuchten

Reaktors ergab bei Betrieb mit Bestrahlungsdrehkranz 280 kBq

(7,5 fiCi) pro MWh.. ,, sonst 60 kBq (1,6 ̂ Ci) pro MWh...

Abschließend werden die Meßergebnisse mit dem derzeit herr-

schenden C-14-Pegel der Atmosphäre und mit den höchstzu-

lässigen Konzentrationswerten verglichen und die durch C-14-

Freisetzungen hervorgerufenen radiologischen Konsequenzen

diskutiert.
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1 . EINLEITUNG

Für das biologische System der Erde ist Kohlenstoff von

überaus großer Bedeutung: Es gibt keinen pflanzlichen

oder tierischen Organismus, an dessen Aufbau nicht Ver-

bindungen dieses Elements wesentlichen Anteil haben. So

besitzt der menschliche Körper einen Kohlenstoffgehalt

von rund 23 Masseprozent, was bedeutet, das der "Stan-

dardmensch" aus über 16 kg Kohlenstoff besteht (Tab. 1).

Bei der eigentlichen organischen Substanz, der soge-

nannten "Trockensubstanz", die wegen des hohen Wasser-

gehaltes von biologischem Material durchschnittlich nur

etwa 40 % des Gesamtgewichtes ausmacht, liegt der Kohlen-

stoff an teil sogar bei ungefähr 50 Masseprozent.

Tab. 1 Zusammensetzung des "Standardmenschen" /ICR 74/

(Körpermasse: 70 kg;

Körpergröße: 170 cm;

Lebenserwartung: 70 a;

Standardgewebe: cir,H52O2ON;

Gesamtwassermenge: 40 kg)

. *
is
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Element

Sauerstoff

Kohlenstoff.

Wasserstoff

Stickstoff

Kalzium

Phosphor

restl. Elemente

Masse

(g)

42700

16100

7000

1800

1000

800

600

Elementgehalt

(Masseprozent)

61,0

23,0

10,0

2,6

1/4

1,1
0/9

(Atomprozent)

23,8

12,0

62,4

1/1

0,2

0,2

0,3
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Der im menschlichen Körper vorkommende Kohlenstoff stammt

fast ausschließlich aus den organischen Verbindungen der

pflanzen, die entweder direkt oder indirekt über die Tier-

welt dem Menschen als Nahrung dienen. Die grünen Pflanzen

hingegen beziehen den für sie notwendigen Kohlenstoff aus

dem in der Luft in geringen Konzentrationen (0,03 - 0,04

Volumsprozent) enthaltenen Kohlendioxid. Aus diesem Kohlen-

dioxid und aus Wasser bilden sie mit Hilfe von Chlorophyll

unter Abspaltung von Sauerstoff Kohlehydrate ^C6Hio°5^v?

die dazu erforderliche Energie wird der sichtbaren Kom-

ponente des Sonnenlichtes entnommen. Die Kohlehydrate und

ihre Umwandlungsprodukte werden dann im pflanzlichen und

tierischen Organismus durch den energieliefernden Vorgang

der Atmung wieder zu C02 und H20 abgebaut, sodaß sich das

Kohlendioxid genauso wie das Wasser in einem dauernden

Kreislauf zwischen belebter und unbelebter Natur befindet.

f '•
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Tab. 2 Zusammensetzung der atmosphärischen Luft

/GUT 71, HAL 66, WEA 75/

N2

°2
Ar

co2
+)

Volumsprozent

78,09

20,95

0,93

0,03 - 0,04

Masseprozent

75,53

23,14

1,28

0,05 - 0,06

+) abhängig von der Industrialisierung und
vom Wachsturnszyklus der Pflanzen

i:
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Vom Element Kohlenstoff sind acht Isotope bekannt, von denen

zwei stabil sind; während bei den sechs Radioisotopen Halb-

wertszeiten von 127 Millisekunden bis 5730 Jahren auftreten

(Tab. 3).

Tab. 3 Kohlenstoffisotope /RAA 68, KAR 74/

t -
T.

•J

I
3

Isotop

C-9

C-10

C-11

C-12

C-13

C-14

C-15

C-16

Masse

<mu)

9,0190

10,0170

11,0111

12,0000

13,0034

14,0032

15,0094

16,0096

Halbwertszeit

0,1265 s

19,3 s

20,3 min

oo
oc

5730 a

2,46 s

0,72 s

Zerfallsart

ß+,(p)

*+,V

ß +

stabil

stabil

ß~

ß~ ,y

ß~,(n) -

Maximal-
energie

(MeV)

3,5/(8,24)

1,9/7,18

0,98

0,156

4,5/5,30

natürliche
Häufigkeit

(%)

0

0

0

98,89

1,11

0 - IQ"10

0

o

<«.-••

Da Isotope in ihrem chemischen Verhalten voneinander nicht

abweichen - wenn man von geringen Isotopieeffekten aufgrund

der kleinen Massenunterschiede absieht -, muß der mensch-

liche Körper ungefähr die gleiche Kohlenstoffisotopenzusam-

mensetzung besitzen wie die Organismenwelt - und folglich

auch wie das atmosphärische Kohlendioxid.

Aus Tab. 3 ersieht man, daß von all den hier angeführten

Radionukliden normalerweise nur das Isotop C-14 wegen seiner

verhältnismäßig großen Halbwertszeit für die Strahlenbela-

stung der Menschheit von Bedeutung sein kann (Die unge-

wöhnlich lange Lebensdauer von C-14 ist bis heute theore-

tisch noch nicht erklärbar.).

mm

I
•J»Ä
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Das Kohlendioxid der Atmosphäre besteht zu einem gewissen,

wenn auch sehr geringen Anteil (in der Größenordnung von

10 %) aus Kohlenstoff-14. Wird nun dieser C-14-Pegel der

Luft durch irdendwelche Einflüsse erhöht, so tritt kurz

darauf auch eine Erhöhung der Strahlenbelastung der Bevöl-

kerung ein, da wegen der langen Lebensdauer dieses Radio-

nuklids bloß eine unbedeutende Anzahl von C-14-Atomen in

der Atmosphäre zerfällt, sodaß sich im Laufe der Zeit im

menschlichen Körper ungefähr das gleiche O14/C-Verhältnis

einstellt wie beim atmosphärischen Kohlendioxid.

Bei der Bestimmung der Strahlenbelastung durch radioaktiven

Kohlenstoff ist es also in erster Linie wichtig, die Bil-

dungs- bzw. Abgaberaten aller C-14-Quellen und die dazu-

gehörigen Ausbreitungsmechanismen möglichst genau zu kennen«

Wenn im weiteren Verlauf dieser Arbeit von Radiokohlenstoff

die Rede ist, so ist immer das Isotop C-14 gemeint.

* • - .

•5- •
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2. CHARAKTERISIERUNG DES RADiONUKLIDS C-14

2.1. C-14-Bildungsreaktionen

Zur Erzeugung von Kohlenstoff-14 sind mehrere Reaktionen

möglich, von denen die wichtigsten in zwei Gruppen zusam-

mengefaßt werden können (Abb. 1):

a) Neutronenreaktionen mit Kohlenstoff, Stickstoff

oder Sauerstoff,

b) Spaltungsreaktionen.

Abb. 1 C-14-Bildungsreaktionen /BON 73/

7 8 9 10
(Die stabilen Isotope sind stark eingerahmt.)

Dabei ist bemerkenswert, daß drei Reaktionen, nämlich

C-13(n,j;)C-14, N-14(n,p)C-14 und 0-17 (n,a) C-14, positive

Q-Werte besitzen und somit auch durch thermische Neutro-

nen ausgelöst werden können (Tab. 4).
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Tab. 4 C-14-Bildungsreaktionen /BON 73, SCH 79/

Target-
element

C-13

N-14

N-15

N-15

0-16

0-17

0-17

0-18

Ü-235

Pu-239

Natürliche Isotopen-
häufigkeit des
Targetelements

(%)

1,11

99,634

0,366

0,366

99,759

0,039

0,039

0,202

Reaktion

(n,)>)

(n,p)

(n,d)

(n,n+p)

(n,He-3)

(n,He-4)'

(n,n+He-3)

(n,n+He-4)

(n,f)

(n,f)

Wirkungsquer-
schnitt für

0,025eV-Neutronen

(barn)

9.1O"4

1,81

2,5.1O"7

2,5.10~7

5.1O"8

0,235

0,235

1,6.1O~4

Schwell-
wert-
energie

(MeV)

0

0

8,5

10,9

15,5

0

19,9

6,6

0

0

Spalt-
ausbeute

—

—

—

—

—

—

—

—

1,7.1O"6

1,8.1O"6

I

I
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2.2. C-14-Zerfall

Der nach Abb. 1 gebildete Radiokohlenstoff zerfällt mit

einer Halbwertszeit von 5730 ± 30 Jahren unter Aussendung

eines niederenergetischen Elektrons und eines Elektron-

Antineutrinos in Stickstoff-14:

C-14
5730 a

N-14 + e + 7

1 kg Kohlenstoff-14 besitzt eine spezifische Aktivität

von 165 TBg (4,46 kCi).

Abb. 2 Zerfallsschema

156 keV
14.

HWZ = 5730 a = 1,8.1O

T = 8270 a = 2,6.10

A = 3,83.10~12 s"1

11

11

Lß"(100 %)

0 keV (stabil)

Abb. 3 Energiespektrum der Betateilchen von C-14 /WIL 76/

a) differentielles Spektrum

b) integrales Spektrum

N
(o/o)100

50 100 150
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Die Maximalenergie der dabei entstehenden Betateilchen

beträgt 156 keV, wobei das Maximum der Häufigkeitsver-

teilung bei etwa 16 keV liegt; somit ergibt sich eine

mittlere Energie von 49,5 keV. Diese sehr geringen Energie-

werte führen zu äußerst kleinen Reichweiten der ausgesandten

Teilchen (Tab. 5), wodurch sich bei der Messung erhebliche

Schwierigkeiten ergeben.

Tab. 5 Reichweiten von Betateilchen /NAC 71/

Energie

(MeV)

0,01

0,02

0,05

0,10

0,20

0,016

0,050

0,156

Flächengewicht

(mg/cm )

0,24

0,7
4,0

12,3

40,0

0,6

3,8

28,0

(P -

Reichweite

Luft+)

0,00129 g/cm3)

3

8
30

100

310

6

28

220

(P

(mm)

Wasser*'

= 1,000 g/cm3)

0,0025

O,0084

0,046

0,16

0,49

0,007

0,04

0,30

Ein Betateilchen der mittleren Energie (Eß « 50 keV) besitzt

folglich im Körpergewebe eine Reichweite von ca. 40 fim, was

ungefähr drei Zelldurchmessern entspricht.

Da die Epidermis an der Körperoberfläche - abgesehen von

den Hand- und Fußflächen - etwa 70 bis 120 fim dick ist,

können nur solche Elektronen die Hornhaut durchdringen und

die darunterliegende Keimschicht schädigen, deren Energie

größer als 70 keV ist. Diese Energieschwelle wird jedoch

bloß von einem sehr geringen Prozentsatz der C-14-Beta—

teilchen überschritten, sodaß die äußere Bestrahlung meist

vernachlässigt werden kann. Hingegen können in gewissen

Fällen die durch Inhalation und Ingestion aufgenommenen

C-14-Atome eine nicht zu unterschätzende innere Strahlen-

belastung verursachen.

<n? •

l:

f:
M.:

+) (0 "C, 1013 mbar)
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2.3. C-14-Produktion

2.3.1. Natürliche C-14-Quellen M-

Da die Halbwertszeit von Kohlenstoff-14 im Vergleich mit dem

Alter der Erde, das auf etwa 4,6.10 Jahre geschätzt wird,

relativ klein ist, müssen praktisch alle C-14-Atome, die bei

der Elementsynthese unter dem Einfluß von hochenergetischen

Kernreaktionen entstanden sind, bereits wieder zerfallen

sein. Trotzdem ist in der Natur auch jetzt noch eine gewisse

Radiokohlenstoffmenge vorhanden. Der Grund dafür ist die

ständige Neubildung dieses Nuklids durch die aus dem Weltall

kommende Strahlung.

2.3.1.1. Kosmische Strahlung

Diese sogenannte primäre Höhenstrahlung besteht aus einer
20

galaktischen (Energien bis zu 10 eV) und einer solaren

Komponente (Energien bis zu 10 eV) und besitzt die in

Tab. 6 näherungsweise angegebene Atomkernhäufigkeit.

Tab. 6 Zusammensetzung der primären Höhenstrahlung /NCR 78/

Teilchenart

Protonen (Wasserstoffkerne)

a-Teilchen (Heliumkerne)

schwerere Atomkerne (v.a. C-, N-, O-Kerne)

Elektronen

Teichenzahl (%)

87

11

1

1

•-i. T:ri '-. T~ **" J M * W f-c
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Die Strahlungsintensität in Erdnähe hängt jedoch stark vom

Sonnenfleckenzyklus ab, da der niederenergetische Anteil der

galaktischen Komponente durch jene Magnetfelder abgeschirmt

Wird, die der bei starker Sonnenaktivität (im Sonnenflecken-

maximum) auftretende "solare Wind" erzeugt ("Forbush-Effekt")

Zusätzlich zum "solaren Wind", der sich hauptsächlich aus

langsamen Protonen und Elektronen (im keV- bzw. eV-Bereich)

zusammensetzt, emittiert die Sonne bei den seltenen starken

Sonnenausbrüchen ("Flares") kurzfristig auch eine große An-

zahl von Teilchen, die eine höhere Energie besitzen.

Durch die Strahlungsgürtel, die das Erdmagnetfeld ausbildet,

kommt es ebenfalls zu einer Reduktion der Höhenstrahlungs-

teilchen. Davon ist in erster Linie die niederenergetische

solare Komponente betroffen.

Die Intensität der kosmischen Strahlung wird also durch den

Sonnenfleckenzyklus und das Erdmagnetfeld moduliert.

Abb. 4 Integrales Energiespektrum der Höhenstrahlungs-

protonen /WIL 76/ .

((Teilchen cm'2 s"1)'2 s"1

Komponente

E(keV)

ICO (SO «00 100 1009 1200 uco

Bei Wechselwirkungsprozessen von so hochenergetischen Par-

tikeln mit den Atomkernen der Luftmoleküle finden vorwiegend

Spallationen statt, wobei Kernbruchstücke, Elektronen, Pro-

tonen, Neutronen und Pionen entstehen. Da diese Teilchen

ebenfalls mit der Lufthülle der Erde wechselwirken, werden

außerdem noch Myonen, Neutrinos, Photonen und Positronen

gebildet.
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Somit ergibt sich ein lawinenartiges Ansteigen der Zahl der

Teilchen (sekundäre Höhenstrahlung). Etwa 20 km über der Erd-

oberfläche besitzt diese "Kaskade" das Maximum der Teilchen-

dichte. Auf dem weiteren Weg durch die Erdatmosphäre verlieren

die meisten der so gebildeten Partikeln ihre gesamte Energie,

sodaß die Teilchenflußdichte auf Meeresniveau weniger als

0,01 Teilchen pro Quadratzentimeter und Sekunde beträgt.

f

Abb. 5 Intensitätsverteilung der sekundären Höhenstrahlung

/KER 71/ Ho
(kr

J

he
n)

p/i

<0-

0-

V
— •

100 700 300

Luft-
druck
(nibar)

0.1

1.0

s
10
25
SO

• 100
250

• soo
1000

lonenpaarecnT^s"1

Dabei kommt es aber auch zur Bildung einer großen Zahl von

stabilen und instabilen Nukliden: Abgesehen von He-3 können

jedoch nur die radioaktiven Kerne nachgewiesen werden.

Tab. 7 Bildungsraten von in der Atmosphäre erzeugten

Radionukliden /AUR 74, USE 77, WIL 76/

Radionuklid

C-14

H-3

Be-7

Be-10

Ar-39

Cl-38

Cl-39

S-35

P-32

Bildungsrate
-2 —1

(Atome cm s )
2,4

0,25

0,081

0,045

0,006

0,002

0,001

0,001

0,001

Halbwerts-
zeit

5730 a

12,26 a

53,37 d

2,5.106 a

270 a

37,3 min

55,5 min

87,5 d

. 14,3 d
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Vergleicht man die in Tab. 7 angeführten Bildungsraten, so

erkennt man, daß durch die Höhenstrahlung in erster Linie

Radiokohlenstoff und Tritium erzeugt wird (Die Bildungs-

raten sind dabei auf die Oberfläche der Erde normiert,

welche 5,11.1O8 km2 bzw. 5,11.1O18 cm2 beträgt.).

Unter den vorhin erwähnten Bruchstücken haben die Neutronen

deshalb eine ganz besondere Bedeutung, weil sie als neutrale

Teilchen nicht ionisieren, sondern auch unterhalb von 500 MeV

nur durch weitere Kernwechselwirkungen abgebremst werden

können (Die Abbremsung von geladenen Teilchen, die Energien

unter 300 MeV besitzen, erfolgt hingegen nicht mehr durch

Kernstöße, sondern ausschließlich durch Ionisation.).

Da sich die aus dem Weltraum einfallende Primärstrahlung

schon in der Stratosphäre vollständig in andere Teilchen

umsetzt, bildet sich für die freien Neutronen bereits in

einer Höhe von 20 bis 30 km über der Erdoberfläche ein

Gleichgewichtsspektrum aus (Abb. 6) , das sich beim Ein-

dringen in tiefere Schichten der Atmosphäre nicht mehr

verändert, sodaß es nur zu einer gleichmäßigen, konti-

nuierlichen Verringerung der Teilchendichte kommt (Abb. 7).

Abb. 6 Gleichgewichtsspektrum der Neutronen in der Atmo

sphäre /AUR 74/

10
En (MeV)
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Höhenabhängigkeit der Neutronenintensität bei etwa
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Da ungebundene Neutronen wegen der kurzen mittleren Lebens-

dauer (etwa 17 Minuten) keine allzu großen Entfernungen im

Weltall zurücklegen können, müssen praktisch alle in der

Erdatmosphäre frei auftretenden Neutronen bei den Wechsel-

v;irkungsprozessen der Höhenstrahlung mit den Luftmolekülen

entstanden sein (Die äußerst geringe Anzahl der solaren

Primärneutronen kann vollkommen vernachlässigt werden.) .

Don sekundären Charakter dieser Strahlung beweist auch das

Maximum der Neutronenflußdichte in etwa 13 km Höhe.

Die natürliche Bildungsrate für Neutronen hängt jedoch nicht

nur von der Sonnenaktivität und von der Höhe ab, sondern

wegen des irdischen Magnetfeldes auch von der geographischen

Breite (Abb. 8): Da bei den geomagnetischen Polen das Magnet-

feld senkrecht auf die Erdoberfläche steht, ist an dieser •

Stelle die Abschirmwirkung der Strahlengürtel aufgehoben, bzw.

stark vermindert, sodaß dort eine größere Zahl von Höhen-

strahlungsteilchen mit der Atmosphäre wechselwirken kann.
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Abb. 8 Breitenabhängigkeit der Neutronenintensität in

10 km Höhe /LIB 69/
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Außerdem gibt es noch eine geringe Abhängigkeit der Höhen-

strahlung von der geomagnetischen Länge und "Ost-West-"

bzw. "Nord-Süd-Effekte", die aber für die Neutronenproduk-

tion ziemlich unbedeutend sind.

Zu einer nennenswerten Neutronenbildung durch solare Par-

tikeln kommt es nur bei den starken Sonnenausbrüchen, da

vom sehr niederenergetischen "solaren Wind" praktisch keine

Sekundärteilchen erzeugt werden können.
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2.3.1.2. Neutronenreaktionen .in der Atmosphäre

Die in der Atmosphäre freigesetzten Neutronen können bei in

elastischen Stößen mit den beiden häufigsten Isotopen der

Luft (N-14 und 0-16) in erster Linie die in Tab. 3 angeführ

ten Nuklide erzeugen.

Tab. 8 Neutronenreaktionen in der Atmosphäre

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1^N (n,p) 1gC

1*N (n,t) 1^C

?N (n,a) 5B

gO (n,p) ?N

1*O (n , t ) 1^N

1 g0 (n,a) 1gC

Reaktion (1) besitzt einen verhältnismäßig großen Wirkungs-

querschnitt für thermische Neutronen (a = 1,81 barn). Ob-

wohl die Reaktionen (2) und (3) bei hochenergetischen Neu-

tronen (E > 1 MeV) vorherrschend werden, sind die dazuge-

hörigen Wirkungsquerschnitte selbst bei den günstigsten

Energien um einen Faktor 100 bzw. 10 kleiner als jener bei

der Reaktion (1) mit thermischen Neutronen (Reaktion (2)

ist aber neben anderen Spallationen für die natürliche

Tritiumerzeugung der Erde von Bedeutung.).

Die Wirkungsquerschnitte für alle Neutronenreaktionen mit

0-16 liegen stets um mindestens drei Größenordnungen unter

dem der ersten Reaktion.

Unmittelbar nach ihrer Erzeugung besitzen die Höhenstrah-

lungsneutronen eine Energie von durchschnittlich 0,1 bis

10 MeV, die sie durch elastische und inelastische Stöße mit

Luftmolekülen verlieren.
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Solange sie jedoch noch Energien im MeV-Bereich haben, können

sie in endothermen Reaktionen weitere Kerne zerschlagen (un-

gefähr 27 % aller Neutronen). Etwa 9 % der Neutralteilchen

(= "Albedo-Neutronen") verlassen die Atmosphäre nach oben

und zerfallen (HWZ =12 min) in Protonen und Elektronen, die

im inneren Strahlungsgürtel der Erde nachgewiesen werden kön-

nen. Fast alle übrigen Neutronen erreichen thermische Ener-

gien und werden dann größtenteils bei einem dieser Stöße mit

den Luftmolekülen absorbiert (Nur wenige Neutronen gelangen

auf die Erdoberfläche und bilden dort in erster Linie radio-

aktives Chlor-36: Die Anzahl dieser Neutronen hängt natür-

lich von der Höhe ab und beträgt auf Meeresniveau etwa 0,0003

Neutronen pro Quadratzentimeter und Sekunde; 4000 m über dem

Meeresspiegel ist dieser Wert auf ungefähr das 10fache ange-

wachsen.) .

Berücksichtigt man die Zusammensetzung der Lufthülle der Erde

und die Wirkungsquerschnitte bzw. die Schwellwertenergien bei

den einzelnen Targetatomen, so kommt man zum Schluß, daß die

N-14(n,p)C-14-Reaktion den bei weitem häufigsten Neutronen-

einfang in der Atmosphäre darstellt.

Weiters kann in erster Näherung angenommfc.i werden, daß jedes

langsame Neutron, das in Luft freigesetzt wird, ein Kohlen-

stoff- 1 4-Atom bildet. Bei dieser exothermen Reaktion wird

eine Energie von 0,63 MeV frei:

1^N + n «— gC + p + 630 keV a = 1,81 barn

(Es handelt sich hier um eine der seltenen Reaktionen von

thermischen Neutronen, bei denen ein Proton emittiert wird.)
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Da aber die Neutronen in der Luft nur eine Reichv/eite von

wenigen hundert Metern haben, entstehen die Folgeprodukte

- also in erster Linie C-14 - etwa dort, wo auch die

Neutronen gebildet werden, nämlich vornehmlich in der

Stratosphäre in ei-ner Höhe von ungefähr 16 bis 20 km.

Die Radiokohlenstoffproduktion hängt also genauso wie die

Neutronenbildung stark von der Sonnenaktivität und von der

geomagnetischen Breite ab. Integriert man nun die C-14-

Bildungsraten, die ja den Neutronenintensitäten direkt pro-

portional sind, von der Erdoberfläche bis zur obersten

Atmosphärenschicht auf, so erhält man die in Abb. 9 darge-

stellte Funktion.

Abb. 9 C-14-Bildungsrate als Funktion der geomagnetischen

Breite und der Sonnenaktivität /WIL 76/
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Als Mittel über alle geographischen Breiten ergeben sich so-

mit folgende Werte für die natürliche C-14-Produktion der

letzten Jahre:

a) durch die galaktische Höhenstrahlung

im Sonnenfleckenminimum (1953/54): 2,4 C-14-Atome cm" s
_2 —i

im Sonnenfleckenmaximum (1957/58): 1/9 C-14-Atome cm s

Mittel über einen Zyklus (1955/64): 2,1 C-14-Atome cm"2 s"*1

Mittel über drei Zyklen (1937/67): 2,2 C-14-Atome cm"2 s"1

— 2 -1
b) durch die solare Höhenstrahlung: 0,2 C-14-Atome cm s

Die natürliche Bildungsrate für radioaktiven Kohlenstoff be-
-7 -1

trägt derzeit im Durchschnitt etwa 2,4 C-14-Atome cm " s

(Mittelwert über drei Sonnenperioden). Somit werden in der

Erdatmosphäre durch die Höhenstrahlung pro Sekunde insgesamt
19

1,2.10 C-14-Atome (= 0,28 mg Radickohlenstoff) erzeugt. Die

während eines Jahres entstandene C-14-Menge (3,9.10 Atome

bzw. 9,0 kg) besitzt eine Aktivität von ungefähr 1,5 PBq

(0,04 MCi).

Da jedoch nur. ca. 64 % aller Neutralteilchen Radiokohlenstoff

bilden, muß die Neutronenproduktion durch die Höhenstrahlung
—2 —1 26

etwa. 3,75 Neutronen cm s (=6.10 Neutronen pro Jahr)
betragen.
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2.3.2. Kernwaffenexplosionen

Neben der natürlichen Produktion von Radiokohlenstoff

durch die Neutronen der sekundären Höhenstrahlung gibt

es seit 1945 auch noch andere C-14-Queillen - so zum Bei-

spiel die oberirdischen Kernwaffentestserien. Hierbei wird

C-14 in erster Linie nicht unmittelbar, d.h. als Spalt-

oder Fusionsprodukt/ bei der Explosion eines nuklearen

Sprengsatzes erzeugt, sondern durch die große Zahl der

Neutronen, die bei der Kettenreaktion nicht verbraucht

werden und genauso wie die Höhenstrahlungsneutronen vor

allem mit den Stickstoffatomen der Luft reagieren. Bei

der Explosion einer Spaltbombe werden pro Mt TNT-Äqui-
26

valent etwa 2.10 Neutronen produziert; bei einer Fu-

sionsbombe ist die Ausbeute an Neutronen etwa um den

Faktor 10 höher (1 Megatonne Trinitrotoluol entspricht

einer Energie von 4,2.1015 J bzw. 1,16.1O9 kWh.) /GIN 65/.

Während bei der oberirdischen Zündung von A- und H-

Bomben bis zu. einer Stärke von etwa 50 kt TNT die meisten

Spaltprodukte - und somit auch C-14 - in der Troposphäre

verbleiben, durchdringen sie bei zunehmend stärkeren

Explosionen in immer größerem Ausmaß die Tropopause und

gelangen in die Stratosphäre /WES 75/.

Die Radiokohlenstoffproduktion pro Mt TNT-Äquivalent
26beträgt durchschnittlich etwa 3.10 C-14-Atome. Diese

C-14-Menge von 7 kg entspricht fast 80 Prozent der

natürlichen Produktion während eines Jahres und besitzt

eine Aktivität von 1,2 PBq (0,03 MCi).



I .

. - 21 -

Bis Ende 1978 wurden auf der Erde 905 Kernsprengsätze

gezündet, deren Gesamtenergie etwa 360 Megatonnen Tri-

nitrotoluol entsprochen haben dürfte, wovon auf die ober-

irdisch gezündeten Nuklearwaffen ca. 260 Mt TNT ent-
28

fielen. Dabei wurden in der Atmosphäre ungefähr 7,7.10

C-14-Atome (= 1,8 t) erzeugt. Diese Radiokohlenstoff-

menge besitzt eine Aktivität von ungefähr 300 PBq (8 MCi),

was der natürlichen Produktion von etwa 200 Jahren ent-

spricht /KIL 76/.

Nachdem sich die USA, die UdSSR und GB verpflichtet

hatten, ab 1963 nur mehr unterirdische Tests zuzulassen,

ergab sich in den folgenden Jahren bloß eine gering-

fügige Erhöhung der Gesamtsprengkraft aller oberirdischen

Explosionen, da die wenigen französischen und chinesischen

Bombenversuche - vor allem zwischen 19S5 und 1970 - mit

kleinen Sprengsätzen durchgeführt wurden /KEL 79/.

Durch die unterirdischen Tests v/ird der C-14-Gehalt der

Luft nicht verändert, da weder die freigesetzten Neutronen

noch die dabei erzeugten Spaltprodukte in die Atmosphäre

gelangen können.
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2.3.3. Kernanlagen

Aber auch die Kernanlagen sind bedeutende Radiokohlenstoff-

produzenten: Da die C-14-Atome sowohl innerhalb als auch

außerhalb der Brennelemente entstehen, wird dieses Radio-

nuklid nicht nur in den Kernkraftwerken selbst, sondern

auch in den Wiederaufbereitungsanlagen freigesetzt. Die

C-14-Bildungs- und Abgaberaten hängen von der nuklearen

Energieerzeugung und vom Reaktortyp ab.

Die C-14-Menge, die ein auf eine elektrische Leistung von

einem Gigawatt normiertes Kernkraftwerk pro Jahr erzeugt,

entspricht einer Aktivität zwischen 0,4 und 15 TBq (10 und

400 Ci). Für bestimmte Typen von "Schnellen Brütern" er-

rechnete man sogar eine vielfach höhere C-14-Bildungsrate

/BON 73, BON 74, BON 77, KUN 74, KUN 75, MOG 77, POH 76,

RIE 76, RIE 77/.

Die Gesamtenergieerzeugung aller Kernkraftwerke der Erde be-

trägt bis heute etwa 4 Mill. GWh^ (= 460 GWaQl). Da der

weitaus größte Anteil davon mit Leichtwasserreaktoren er-

zeugt worden ist, kann man eine mittlere C-14-Abgaberate an-

nehmen, die der dieses Raaktortyps entspricht, nämlich etwa

0,4 TBg/GWa , (10 Ci/GWa . ) . Daraus folgt, daß bis jetzt

durch alle Kernkraftwerke zusammen etwa 1 kg C-14 (= 170 TBq

bzw. 5 kCi) an die Umwelt abgegeben wurde. Dieser Wert liegt

fast um einen Faktor 10 unter der jährlichen natürlichen

Bildungsrate bzw. um weit über einen Faktor 1000 unter der

durch Kernexplosionen erzeugten C-14-Menge (Hinzu kommt

allerdings noch die Radiokohlenstoffabgabe von militärischen

Reaktoren, die aber unbekannt ist, und die C-14-Emission

» der Wiederaufbereitungsanlagen.).

Zwar wurde bis heute durch die Kernreaktoren weitaus weniger

C-14 erzeugt als durch die Kernwaffen, doch seit dem Verbot

der oberirdischen Atombombenexplosionen sind die Nuklear-

anlagen die einzigen "künstlichen" Quellen, die größere

Mengen von C-14 produzieren und an die Umgebung abgeben.

. ..-**..•
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2.3.4. Markierungsuntersuchungen

Eine große Bedeutung hat C-14 aber auch für die radio-

aktive Markierung von bestimmten Molekülen. Vor allem in

der organischen Chemie und in der Biologie bzw. Biochemie

wird für Tracerstudien neben Tritium sehr gerne Radio-

kohlenstoff verwendet. Dafür gibt es mehrere Gründe:

a) Jedes in einer organischen Verbindung enthaltene

inaktive Kohlenstoffatom kann sehr leicht durch

ein radioaktives Isotop ersetzt werden/ ohne daß

dadurch die chemischen Eigenschaften des Mole-

küls verändert werden.

b) Wegen des relativ geringen Massenunterschiedes

zwischen C-12 bzw. C-13 und C-14 kommt es bei

chemischen Reaktionen zu fast keinen Isotopie-

effekten.

c) Da unter normalen Umständen ein Kohlenstoffatom

äußerst selten mit einem anderen C-Atom aus-

tauscht, kann der Weg des markierten Moleküls

sehr genau verfolgt werden.

d) Die lange Halbwertszeit von C-14 gewährleistet

eine praktisch ständig gleichbleibende Zerfalls-

rate.

e) Die geringe -Reichweite der ß-Teilchen verursacht

kaum Strahlenschutzprobleme.

f) Außerdem kann dieses Radionuklid sehr billig er-

zeugt werden.

Zur Erzeugung von C-14 wird eine Stickstoffreiche Ver-
bindung (z.B. Berylliumnitrid, Aluminiumnitrid, Kalium-
nitrat, Ammoniumnitrat) bis zu einigen Jahren dem Neu-
tronenfluß eines Reaktors ausgesetzt, wobei sich über
die (n,p)-Reaktion das gewünschte Radionuklid bildet.
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2.4. C-14-Kreislauf

Sowohl durch die Neutronenkomponente der sekundären Höhen-

strahlung als auch durch die Neutronen jener nuklearen

Sprengsätze, die man oberirdisch zur Explosion bringt,

werden C-14-Atome gebildet, die zunächst mehr oder weniger

stark ionisiert sind. Sie werden jedoch sofort neutralisiert.

Schließlich bildet sich "markiertes" Kohlendioxid, da wahr-

scheinlich alle anderen Kohlenstoffverbindungen innerhalb
14kürzester Zeit von atmosphärischem Sauerstoff zu C02

oxidiert werden dürften. Das heißt, daß die Absorption

eines langsamen Neutrons durch den Stickstoff der Luft der

Produktion eines radioaktiven Kohlendioxidmoleküls äqui-

valent ist.

C-14 tritt also ebenfalls wie H-3 in der Atmosphäre

nicht atomar auf, sondern es ist größtenteils in C02~

Molekülen eingebaut (in Analogie zu H 20). Von allen in der

Lufthülle der Erde natürlich oder künstlich erzeugten Ra-

dionukliden sind also nur C-14, H-3 und die Edelgasisotope

nicht an Aerosolpartikeln angelagert.

Da die natürliche C-14-Produktion hauptsächlich in der

Stratosphäre stattfindet bzw. die C-14-Atome, die bei

den oberirdischen Kernwaffenexplosionen entstehen, durch

den starken thermischen Auftrieb in den Atompilzen - vor

allem bei den größeren Bomben (vgl. 2.3.2.) - in diese

Luftschicht gelangen, breiten sich die radioaktiven Kohlen-

dioxidmoleküle zunächst in der Stratosphäre aus, die durch

gleichmäßige Luftströmungen gekennzeichnet ist. Die 1 4C0 2~

Moleküle werden von dort langsam an die Troposphäre abge-

geben (mittlere Verweilszeiten: ~ 2 Jahre), wo wegen der

starken Turbulenzen die Durchmischung sehr rasch erfolgt.

Die C-14 enthaltenden Moleküle aus Nuklearanlagen hingegen

gelangen unmittelbar nach ihrer Freisetzung in diese untere

Atmosphärenschicht. Auch hier entsteht in sehr kurzer Zeit

radioaktives Kohlendioxid.
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Nach der Verdünnung des radioaktiven Kohlendioxids mit

inaktivem CO., gelangen die C-14-Atome schließlich in den
14biologischen Kreislauf, denn die C02-Moleküle verhalten

sich fast genauso wie die "normalen" Kohlendioxidmoleküle,

bei denen das Kohlenstoffatom nur 12 Nukleonen (in 98/89 %

aller Fälle) bzw. 13 Nukleonen (1,11 %) enthält.

Weil alle von der Assimilation lebenden Landpflanzen ihren

Kohlenstoffbedarf für den Aufbau der Kohlenwasserstoffe

praktisch vollständig aus dem atmosphärischen Kohlendioxid

decken, haben auch sie - von geringen Isotopieeffekten

bei der Photosynthese abgesehen (knapp 4 Prozent) - das

gleiche C-14/C-Verhältnis wie die Atmosphäre. Dasselbe gilt

für alle Lebewesen, die sich direkt oder indirekt von den

grünen Pflanzen ernähren. Nach dem Absterben der Tiere und

Pflanzen wird der größte Teil ihrer Kohlenwasserstoffver-

bindungen sehr schnell zu C02 abgebaut, welches in erster

Linie wieder in die Atmosphäre zurückkehrt.

Außerdem finden Austauschreaktionen zwischen dem atmo-

sphärischen Kohlendioxid und dem im Meerwasser enthaltenen

Kohlenstoff statt. Durch Luft- und WasserStrömungen, aber

auch durch Diffusionsvörgänge verteilt sich C-14 in den

verschiedenen Austauschreservoirs, wobei dieses Radionuklid

durch die stabilen Kohlenstoffisotope verdünnt wird.

Eine gewisse, wenn auch äußerst geringe C-14-Menge (weniger

als 1 % der Bildungsrate) wird diesem Radiokohlenstoffkreis-

lauf jedoch ständig durch die Neubildung von Sedimentgesteinen

und Fossilien entzogen (Sedimentationsraten: 1 - 2 0 /im/Jahr).

Für die Abschätzung der entsprechenden C-14-Pegel müssen

die in den Reservoirs enthaltenen inaktiven Kohlenstoff-

mengen und die dazugehörigen Austauschraten bestimmt werden.
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2.4.1. Kohlenstoffvorrat der Erde

Da sowohl die Verwendung fossiler Brennstoffe seit etwa

1850 als auch die oberirdischen Kernexplosionen in den

letzten Jahrzehnten eine Änderung des Gleichgewichtszu-

standes in den einzelnen Reservoirs herbeigeführt haben,

wird die natürliche Kohlenstoffverteilung unmittelbar

vor Beginn dieser menschlichen Eingriffe betrachtet:

Der dem Menschen zugängliche Teil der Erde (Erdrinde)

setzt sich aus der Luft (Atmosphäre)/ der Erdkruste (die

obersten 16 km der Lithosphäre) , dem Wasser (Hydrosphäre)

und dem Pflanzen- und Tierreich - einschließlich Humus -

(Biosphäre) zusammen und besitzt einen Kohlenstoffgehalt

von durchschnittlich etwas weniger als 1 %s .
19

Obwohl die Erdkruste mit ungefähr 2,6.10 kg Kohlenstoff

(davon ca. 10 kg C in den fossilen Lagerstätten) die

weitaus größte C-Menge enthält, bleibt der dort vorwiegend

in Karbonaten gebundene Kohlenstoff bei der Betrachtung

des C-14-Kreislaufs unberücksichtigt, da er nicht oder

kaum an den Austauschreaktionen zwischen des Reservoirs

teilnimmt. Die Gesteinsschicht ist aus diesem Grund prak-

tisch vollkommen frei von C-14. Im Durchschnitt befindet

sich ein Kohlenstoffatom ca. 10 Jahre in den hier be-

trachteten Austauschreservoirs und etwa 10 Jahre in den

Sedimentgesteinen /BER 77/.

Von den in der Erdrinde vorkommenden Kohlenstoffatomen
1 6

sind folglich nur ungefähr 1,6 %s, d.h. ca. 4,2.10 kg,

mit dem radioaktiven Isotop C-14 vermischt. Vom "aus-

tauschbaren" Kohlenstoff befinden sich fast 92 % im Meer,

während nur etwa 1,5 % in der Luft und ca. 6,6 % in den

lebenden Organismen bzw. im Humus enthalten sind /HAY 77,

POH 76, SUE 79/. Daraus folgt, daß sich in den Ozeanen

ungefähr 60 Mal mehr Kohlenstoff als in der Atmosphäre

befindet, bzw. über 10 Mal mehr als in der Atmosphäre und

Biosphäre zusammen.



Tab. 9 Verteilung des Kohlenstoffs in der Erdrinde unmittelbar vor Beginn des Industrie-

zeitalters /FÖR 57, HAL 66, HOL 64, KIL 76, M00 80, NIE 79, ROM 76, SIE 79,

WEA 75, WIL 76, W00 78/

Kohlenstoff-

reservoir

Atmosphäre

Erdkruste

Hydrosphäre

Biosphäre

Erdrinde

Gesamtmasse

(kg)

5,2.1018

2,9.1O22

1,6.1O21

1,4.1O16

3,1.1O22

Kohlenstoffgehalt

(Masseprozent)

0,012

0,09

0,0024

20

0,085

Kohlenstoffmasse

(kg)

6,3.1O14 *

2,6.1019

3,9.1O16 +)

2,8.1O15 *)

2,6.1O19

Radiokohlenstoffmasse

(kg)

900

~ 0

52600

2500

56000

+) in organischen Verbindungen: ~ 2,0.10 kg C ( 5 % des maritimen Kohlenstoffs)

in anorganischen Verbindungen: ~ 3,7.1O16 kg C (95 % des maritimen Kohlenstoffs)

*) in terrestrischen Lebewesen: ~ 8.10 kg C 1 /in Tieren: 1 % der Biomasse\

in ozeanischen Lebewesen: ~ 2.10 kg C f lin Pflanzen: 99 % der Biomasse/
-IC '

in Humusablagerungen: ~ 2.10 kg C

to

I
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2.4.2. C-14-Inventar der Erde

Die Abschätzung des mittleren C-14-Gehaltes der einzelnen

Reservoirs und der Austauschraten zwischen diesen erfolgt

mit Hilfe sogenannter "Kastenmodelle" /KIL 76/; Bei der

Betrachtung der Austauschmechanismen erweist es sich als

zweckmäßig, die Ozeane in eine Oberflächenschicht, die

ebenso wie die Troposphäre durch trubulente Strömungen

gekennzeichnet ist, und in eine Tiefseeschicht zu unter-

teilen. Die Grenze, die durch einen Temperatursprung ge-

geben ist, liegt im äquatorialen Bereich bei ca. 500 m

Tiefe und erreicht bei etwa 50° nördlicher und 45° süd-

licher Breite die Wasseroberfläche. Die Oberflächenschicht

besitzt somit eine durchschnittliche Dicke von 75 m und

beinhaltet 2 % des Meerwassers /SIE 78/. Dabei ist jedoch

zu beachten, daß in höheren Breiten ein direkter Kontakt

zv/ischen "-Tiefsee" und Atmosphäre besteht.

Als Ergebnis erhält man, daß die durchschnittlichen Ver-

weilszeiten der Kohlenstoffatome in den einzelnen Reser-

voirs (Atmosphäre: 3 - 6 Jahre; Biosphäre: 40 - 60 Jahre;

Oberflächenwässer: 10 - 20 Jahre; Tiefsee: 500 - 1000 Jahre

/BAX 75, DEG 79/) im Vergleich zur mittleren Lebensdauer

eines C-14-Atoms {8270 Jahre) relativ kurz sind, sodaß

dieser Zyklus auch vom radioaktiven Kohlenstoffisotop mehr-

mals durchlaufen werden kann.

Nimmt man nun an, daß sich sowohl die natürliche C-14-

Bildungsrate als auch die Kohlenstoffmenge in den Aus-

tauschreservoirs während der letzten 10000 oder 20000

Jahre nicht wesentlich geändert haben, so muß sich durch

das Wechselspiel von ständiger Produktion und laufendem

Zerfall ein stationäres Gleichgewicht ausgebildet haben,

welches wegen der kurzen Verweilszeiten in allen Kohlen-

stoffaustauschreservoirs zu einer ziemlich einheitlichen

C-14-Konzentration geführt hat. Dies erlaubt die Berech-

nung des Radiokohlenstoffinventars der Erde aus den be-

treffenden spezifischen Aktivitäten:
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Da der im Meer gelöste Kohlenstoff den der Atmosphäre

und der Biosphäre bei weitem übertrifft (vgl. 2.4.1.) ,

ist es von entscheidender Bedeutung, ob es in letzter

Zeit große Änderungen des Kohlenstoffgehaltes der Ozeane

gegeben hat. Es scheint nichts darauf hinzuweisen, und

in erster Näherung kann man diesen Pegel als konstant

ansehen.

Schwieriger ist die Frage nach der Konstanz der Höhen-

strahlung während der letzten Jahrtausende zu beantworten:

Dennoch hat man Grund zur Annahme, daß die Intensität der

kosmischen Strahlung eventuell zwar stündlichen, täglichen

oder sogar jährlichen Schwankungen unterworfen war, aber

keinen längerfristigen, die für diese Betrachtung von

Wichtigkeit wären.

Unter der Annahme, daß pro Sekunde und Quadrat Zentimeter

Erdoberfläche stets 2,4 C-14-Atome durch die Neutronen-

komponente der Höhenstrahlung gebildet worden sind, d.h.

daß auf diese'Weise pro Jahr 9,0 kg C-14 entstanden sind,

ergibt sich ein Gesamtradiokohlenstoffinventar von 75 t.

Diese Menge entspricht einer Aktivität von 12 EBq (330 MCi)

Da die Atmosphäre nur etwa 1,5 Prozent des gesamten, aus-

tauschbaren Kohlenstoffs enthält, dürfte sich auch unge-

fähr der gleiche Prozentsatz von Radiokohlenstoff in der

Luft befinden, nämlich ca. 1 t (=160 PBq bzw. 4,5 MCi).

Dieser atmosphärische Vorrat entspricht der Erzeugung

von etwas über 100 Jahren.

Messungen ergeben nun, daß in der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts der Kohlenstoff in den lebenden Pflanzen eine

spezifische Aktivität von 226 Bq/kg (6,11 pCi/g) besaß.
— 1 2

Ein Kilogramm dieses Kohlenstoffs enthielt also 1,37.10

kg C-14. Da bei der Assimilation jedoch die leichteren

Kohlenstoffisotope bevorzugt aufgenommen werden, haben die

meisten Pflanzen gegenüber ihrer Umgebung - also Luft -

ein leichtes C-14-Defizit von fast 3,6 % (Die Isotopen-

trennfaktoren für C-14 können aus dem Quadrat des

C-13/C-12-Verhältnisses errechnet werden.).
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i

' Daraus folgt, daß die spezifische Aktivität des atmo-

! sphärischen Kohlenstoffs um 3,7 % größer war, also 23 4 Bq/kg

(6,33 pCi/g) betrug. In einem Kilogramm dieses Kohlenstoffs
-1 2

waren also 1,42.10 kg C-14 enthalten.

Weiters nimmt man an, daß damals der auf ein Kilogramm Koh-
— 12lenstoff bezogene C-14-Gehalt des Meerwassers etwa 1,35.10

— 1 2

kg und der des Humus ungefähr 0,7.10 kg betragen hat

/DEV 59, SIE 78/.

Mit diesen Werten errechnet man aus dem Kohlenstoffvorrat

der Erde ein C-14-Inventar von etwas mehr als 56 t (= 9,1 EBq

bzw. 250 MCi) (Tab. 9 ) . Dies bedeutet, daß pro Jahr nur

knapp 7 kg C-14 (= 1,1 PBq bzw. 0,03 MCi) zerfallen. In

diesem Fall ergibt sich ein atmosphärischer Radiokohlen-

stoff Vorrat von knapp 900 kg (= 140 PBq bzw. 3,8 MCi)

/UNS 77/.

Die Zerfallsrate des C-14 auf der Erde beträgt also nicht,

wie es einem idealen Gleichgewichtszustand entsprechen würde,
-2 -1

2,4 Zerfälle cm s , sondern es zerfallen nur 1,9 C-14-

Atome pro Quadratzentimeter Erdoberfläche und Sekunde (Der

Grund für diese Diskrepanz ist noch nicht bekannt, aber

vielleicht hat man den Kohler.stoffgehalt der Ozeane etwas

unterschätzt.).
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3. HISTORISCHER ÜBERBLICK

3.1- Entdeckung von C-14 /LIB 67, RAA 68, WIL 76/

Schon bei der Entdeckung der kosmischen Strahlung durch

V.F.Heß im Jahre 1912 wurde auch die Höhenabhängigkeit

dieser Strahlung festgestellt; das Maximum der Teilchen-

dichte wurde 1935 von G.Pfotzer in etwa 20 km Höhe ge-

funden. Ziemlich bald schon machte man sich Gedanken über

die Wirkung dieser Teilchen auf die Lufthülle der Erde.

Nach der Entdeckung der künstlich erzeugten Radioaktivität

vermutete A.V.Grosse im Jahre 1934, daß auch die Höhen-

strahlung Radionuklide erzeugen würde.

In der Zwischenzeit (1933) gelang Chadwick der Nachweis

von freien Neutronen. Als im Jahre 1936 F.N.D.Kurie,

T.W.Bonner, W.M.Brubaker, W.E.Burcham und M.Goldhaber

nach einer Neutronenbestrahlung der Luft in der Nebel-

kammer Kernspuren von Rückstoßprotonen fanden, machten

sie dafür folgende Kernreaktion verantwortlich:

n + N-14 p + C-14

Außerdem postulierten sie einen ß-Zerfall des Radiokohlen-

stoffs mit einer Energie von etwa 170 keV, da obige

Reaktion hauptsächlich bei thermischen Neutronen statt-

findet. E.Fermi fand, daß N-14 einen ziemlich großen Ab-

sorptionsquerschnitt für diese (n,p)-Reaktion besitzt.

Nachdem D.Yost 1938 nachgewiesen hatte, daß sich der so

erzeugte Radiokohlenstoff genauso verhält wie der stabile

Kohlenstoff und ebenso Kohlenmonoxid bzw. -dioxid bilden

kann, bestrahlte S.Ruben ungefähr 100 kg Ammoniumnitrat

mit Neutronen aus dem Zyklotron in Berkeley, um genügend

C-14 für eine Aktivitätsmessung zu erhalten. Da für die

Betateilchen von C-14 eine ähnliche Energie wie für jene

von S-35 vorausgesägt wurde, nahm Ruben an, daß auch

die Halbwertszeiten von gleicher Größenordnung sein

müßten (HWZg_35 =87,5 Tage).



- 32 -

Wegen dieser falschen Einschätzung der mittleren Lebens-

dauer des Radiokohlenstoffatoms wurde nicht lange genug

bestrahlt, sodaß diesem Versuch kein Erfolg beschieden

war. Als man 1939 entdeckte, daß Tritium durch die Be-

strahlung von Wasser mit Deuteronen gebildet werden kann,

beschlossen im Jahr darauf S.Ruben und M.Kamen, Graphit

mit Deuteronen aus einem Zyklotron zu beschießen. Dieser

Versuch erbrachte das gewünschte Ergebnis: Die C-13(d,p)C-14-

Reaktion mit jenem Isotop, das zu 1,11 %. im Kohlenstoff

vorhanden ist, führte zu einer ausreichenden Menge an C-14.

Ebenfalls im Jahr 1939 entdeckte S.A.Korff, daß in der

Atmosphäre durch die kosmische Strahlung Neutronen erzeugt

werden. 1940 bewies derselbe Autor, daß diese Neutronen

größtenteils durch die N-14(n,p)C-14-Reaktion verbraucht

werden. Man nahm also an, daß in der Luft eine wesentliche

Radiokohlenstoffmenge entstehen würde, und versuchte, die

C-14-Bildungsrate abzuschätzen. W.F.Libby zog im Jahre

1946 daraus den Schluß, daß C-14 in der Umwelt in meß-

baren Konzentrationen vorhanden sein müßte.

Bereits 1941 zeigten R.Cornog und W.F.Libby, daß schnelle

Neutronen aus Stickstoff-14 hauptsächlich Wasserstoff-3

(Tritium) und Kohlenstoff-12 erzeugen - in Analogie zu

langsamen Neutronen, die aus diesem Stickstoffisotop in

erster Linie Wasserstoff-1 (Protonen) und Kohlenstoff-14

bilden.

C-14 wurde also genauso wie H-3 erst um 1945 in der Natur

entdeckt, obwohl man diese beiden Radionuklide schon viel

früher gekannt und ihre natürliche Häufigkeit vorausge-

sagt hatte.
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3.2. Altersdatierung

Unter der Annahme, daß der in der Stratosphäre durch die

thermischen Neutronen entstandene Radiokohlenstoff in den

einzelnen Systemen (Atmosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre)

gut mit dem inaktiven Kohlenstoff durchmischt wird, eignet

sich dieses Radionuklid hervorragend für eine Alters-

datierung von organischen Proben, da mit dem Absterben des

pflanzlichen und tierischen Organismus der ständige Ein-

bau von "neuen" C-14-Atomen über die Photosynthese bzw.

die Nahrungsmittelaufnahme unterbunden wird, während die

schon eingebauten langsam zerfallen und somit das C-14/C-

Verhältnis der biologischen Substanz kontinuierlich ab-

nimmt. Falls nun jene spezifische C-14-Aktivität, die der

Kohlenstoff bei seiner Aufnahme in den lebenden Organismus

besessen hat, und die Halbwertszeit des Radiokohlenstoffs

hinreichend genau bestimmt werden können, kann ohne

Schwierigkeiten jene Zeit errechnet werden, die seit dem

Absterben dieser Pflanze oder dieses Tieres vergangen ist.

Nach demselben Prinzip kann aber auch bei anorganischen,

kohlenstoffhaltigen Proben jener Zeitpunkt bestimmt werden,

an dem der Probenkohlenstoff zum letzten Mal mit C-14-

markiertem Kohlenstoff ausgetauscht hat.

T =
HWZ
In 2 In'

T - Probenalter in a

HWZ - Halbwertszeit in a

T - mittlere C-14-Lebensdauer in a

a - spezifische C-14-Aktivität des Kohlenstoffs

während der Lebenszeit der Probe in Bq/kg

a - gegenwärtige spezifische C-14-Aktivität des

Kohlenstoff der Probe in Bq/kg
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Zuerst wurde die Halbwertszeit von C-14 bestimmt und mit

5568 Jahren festgesetzt (Nach neuesten Messungen ist

dieser Wert zwar um etwa 3 % zu niedrig, doch wird bei

der Altersdatierung weiterhin die ursprüngliche Halb-

wertszeit verwendet, um die Meßergebnisse leichter mit-

einander vergleichen zu können. Man erhält in diesem

Fall jedoch nicht das exakte Alter.).

Weiters wurde damals angenommen, daß sich der C-14-Gehalt

des atmosphärischen Kohlendioxids im Laufe der Zeit nicht

wesentlich geändert habe. Folglich einigte man sich auf

einen konstanten Wert für a , nämlich auf jene spezifische

C-14-Aktivitätf die in den Pflanzen unmittelbar vor dem

Beginn des Industriezeitalters vorgeherrscht hatte: Diese

Standardaktivität, die auch als "100 % modern" bezeichnet

wird, beträgt 226 Bq pro kg Kohlenstoff (= 6,11 pCi bzw.

13,56 Zpm pro g C). "100 % modern" bedeuten folglich, daß
— 1 2

in einem Kilogramm Kohlenstoff 1,37.10 kg C-14 enthalten

sind. Da man in diesem Fall unter 8,5.10" Kohlenstoffatomen

ein C-14-Atom findet, ergibt sich zwischen den radio- und
-1 2

inaktiven Kohlenstoffisotopen ein Verhältnis von 1,17.10

Das Probenalter wird allerdings auf das Jahr 1950 n.Chr. be-

zogen und als "BP" (before present) angegeben: Eine in diesem

Jahr gewachsene, jedoch von der Industrialisierung unbeein-

flußte Holzprobe würde somit die Standardaktivität besitzen,

die durch das O,95fache der spezifischen Aktivität der NBS-

Oxalsäure repräsentiert wird.

Die C-14-Methode zur Altersdatierung basiert also auf der

Annahme, daß während der letzten 50000 bis 70000 Jahre ein

Gleichgewicht geherrscht hat zwischen C-14-Produktion als

Folge der Einwirkung kosmischer Strahlung auf die Erd-

atmosphäre und dem radioaktiven Zerfall dieses Kohlenstoff-

isotops. Außerdem müssen sich die Austauschreaktionen

zwischen den einzelnen Kohlenstoffreservoirs während dieser

Zeit mit konstanter Geschwindigkeit abgespielt haben.
+) U.S. Department of Commerce (National Bureau of Standards):

(COOH)2-Standard SRM-4990
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Bei den zur Verifizierung dieser Überlegungen notwendigen

Messungen ergaben sich jedoch zu Beginn große Probleme

wegen der zu unempfindlichen Meßapparaturen.

1947 gelang erstmals der Nachweis von natürlichem Radio-

kohlenstoff, nachdem Biomethan aus einer Kläranalge in

Baltimore von A.V.Grosse mittels einer Thermodiffusionsan-

lage 25Ofach angereichert und die Radioaktivität von E.C.

Anderson und W.F.Libby in einem Geiger-Müller-Zählrohr be-

stimmt worden war. Da die C-14-Anreicherung einer Probe

für Routinemessungen jedoch zu umständlich und zu teuer ist,

wurde von Libby der "SchirmgitterZähler" - ein modifi-

ziertes Geiger-Müller-Zählrohr - entwickelt. Durch die

dadurch hervorgerufene Reduktion der Hintergrundstrahlung

und bei Verwendung von elementarem Kohlenstoff, der über

die Reaktion: 2 Mg + C02 —»- 2 MgO + C gebildet wurde,

konnte zwei Jahre später der C-14-Gehalt von Umweltproben

ohne Anreicherungsverfahren bestimmt werden.

Durch Untersuchungen von Proben, deren Alter bekannt war,

konnte schließlich verifiziert werden, daß sich die na-

türliche C-14-Bildungsrate während der letzten 3C000 Jahre

nicht wesentlich geändert haben konnte, sodaß sich die vor-

hin erwähnte Annahme als richtig herausstellte. Im Laufe

der nächsten Jahre wurde untersucht, wie Verunreinigungen,

die einen anderen C-14-Gehalt als die Probe besitzen, am

besten entfernt werden können. Diese Reinigungsprozeduren

sind zwar meist sehr aufwendig; andererseits eignen sich

für die Altersbestimmung praktisch alle Probenmaterialien,

die nur einige Gramm Kohlenstoff enthalten, wie z.B. Holz,

Holzkohle, Torf, Pflanzenreste, Fleisch, Haare, Knochen,

Muschelschalen, Kalk, Sedimente, Süß-, Meer- und Mineral-

wasser, eventuell auch Luft.

Bei dem von Libby entwickelten "Schirmgitterzähler" wurde

das in Ruß (~ 10 g) umgewandelte Probenmaterial auf die

Innenseite dieses Auslösezählrohres gebracht. Als Zählgas

verwendete man - wie damals üblich - 100 Torr Argon und

als Löschdampf 5 Torr Äthylen.
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Da bei dieser "Libby-Methode" die Proben sehr leicht durch

den rezenten Kohlenstoff der Luft kontaminiert werden

können, begann man schon sehr früh, nach anderen Möglich-

keiten für die Registrierung der C-14-Aktivität zu suchen.

Bereits 1952 diskutierte V.Fallings die Verwendung von

C0 2, CH, oder C-Hg als Zählgas für ein Proportionalzähl-

rohr und erbrachte auch den Nachweis, daß Äthan dafür ge-

eignet ist. Zur selben Zeit führten auch H.DeVries und

G.W.Barendsen ihre ersten C-14-Untersuchungen unter Ver-

j wendung von Kohlendioxid als Füllgas durch. Bei dieser

; Methode waren für eine Zählrohrfüllung außerdem nur mehr

.4 bis 5 g Kohlenstoff notwendig /DEV 59/.

' Im Laufe der Zeit wurde eine große Anzahl von verschiedenen

Kohlenstoffverbindungen hergestellt und ihre Eignung für

eine C-14-Radioaktivitätsmessung untersucht: Als Ausgangs-

material verwendet man stets Kohlendioxid, das sowohl bei

der Oxidation von organischem Probenmaterial als auch bei

der Säurebehandlung von Karbonaten entsteht.

Von den gasförmigen Verbindungen sind neben Kohlendioxid

(CCO , Methan (CH.) und Xthan (C0H-) auch noch Acetylen

(C~HO) und Äthylen (C~H.) zu erwähnen. Als Meßgeräte da-
t Z 2 J 2. 4

für eignen sich nicht nur Proportional- und Geiger-Müller-

Zählrohre, sondern auch Ionisationskammern und Plastik-

szintillatoren /FER 79, MAT 73/.
r Geeignete flüssige C-Verbindungen entstehen aus Kohlen-

dioxid dann, wenn man dieses Gas entweder in wäßrigen

' Lösungen von anorganischen Basen bzw. in bestimmten orga-

nischen Flüssig siten (vgl. 5.2.1.) absorbiert oder da-

raus ganz Jes^immte Erdölderivate, wie z.B. Benzol, her-

stellt. Die Mvic 3ung erfolgt hier ausnahmslos in Flüssig-

keitsszintil-i-atj :>nsmeßgeräten (Auch in diesem Fall darf zur

Synthese der KohlenwasserstoffVerbindungen nur tritium-

freies Wasser verwendet werden.).

Von den festen Verbindungen können zur C-14-Messung nicht

nur Ruß, sondern auch die Karbonate der Erdalkalimetalle

(MgCO3, CaCO3, SrCO-, BaCO_) verwendet werden. Die Akti-

vität dieser Karbonate kann entweder ebenfalls mit dem

Flüssigkeitsszintillationsmeßgerät oder aber mit dem

"Low-level-betacounter" bestimmt werden.
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über die Vor- und Nachteile der einzelnen Kohlenstoffver-

bindungen gibt es eine große Anzahl von Publikationen

| /AUD 54, BAL 73, BAU 77, BAX 75, BIN 79, BEM 78, BRA 70,

| CRA 54, DEV 59, DRO 72, FRE 80, GEY 71, GIB 70, HAG 65,

HÖR 68, HUS 78, ICR 72, INS 70, KAB 80, KIM 70, LIB 69,

' MOG 71, NCR 78, PEA 77, PEN 75, PFE 79, POV 68, POV 78,

• RAA 68, RAP 62, RIE 76, RUD 76, RYM 77, SAR 78, SAU 66,

SCH 70, SCÜ 77, TAM 75, TÜR 69, WIL 76, usw./.

Auf dem Gebiet der Altersdatierung konnten sich aber nur

• Kohlendioxid und Methan durchsetzen, wobei von den meisten

anerkannten Labors die Zählrohre im Proportionalbereich be-

trieben werden, da man bei Messungen im Geiger-Müller-Be-

reich nicht nur eine höhere Betriebsspannung benötigt, son-

dern durch die Ionisationsvorgänge auch viele Moleküle zer-

schlagen werden, was im Laufe der Zeit zu einer Kohlenstoff- \

Verunreinigung des Zähldrahtes führt. Außerdem besteht beim j

Proportionalzählrohr die Möglichkeit, durch Auswahl eines

geeigneten Energieintervalls den Nulleffekt herabzusetzen.

Kohlendioxid als Meßsubstanz hat zwar den Vorteil, daß es

bei der Probenaufbereitung ohnedies anfällt, doch muß es als

Meßgas sehr rein sein, da bereits bei geringsten Verunreini-

gungen mit elektronegativen Gasen (~ 1 ppm) kein Plateau mehr

gefunden werden kann (Auf eine spezielle Reinigung des

Kohlendioxids kann bei der Gaszählrohrmessung nur dann ver-

zichtet werden, wenn dieses Gas mit einem herkömmlichen

Meßgas vermischt wird, wobei der C02-Anteil unter 25 Vo-
fc lumsprozent liegen muß.}.

. Methan ist gegenüber diesen elektronegativen Gasen viel

unempfindlicher und benötigt eine etwas geringere Hoch-

' Spannung. Außerdem eignet sich CH. gegebenenfalls auch am

besten zur C-14-Anreicherung mit Hilfe der verschiedenen

Isotopentrennverfahren.
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Seit einigen Jahren gehen jedoch immer mehr Labors zur Benzol-

synthese über, bei der jedoch meist etwas größere Kohlenstoff-

mengen notwendig sind. Die Flüssigkeitsszintillationsmessung

von Benzol ist zwar etwas ungenauer als die C-14-Messung in

einem gut abgeschirmten GasZählrohr, aber dafür viel em-

pfindlicher.

Eine ganz neue Methode zur Bestimmung der spezifischen C-14-

Aktivität ist die Beschleunigung von Kohlenstoffionen mit

großen, überaus teuren Beschleunigern, die als Hochenergie-

mas senspektrometer für diese Proben im Milligramm-Bereich

benützt werden /BEN 78, MUL 78, NEL 77/.

Anders als bei der Massenspektrometrie, wo auch geringe

spezifische C-14-Aktivitäten nachgewiesen werden können,

eignet sich die Laserabsorptionsspektrometrie, die eben-

falls in den letzten Jahren entwickelt wurde, nur bei sehr

hohen C-14-Pegeln in Gasen.

Für die Entdeckung und die Entwicklung der Radiokohlen-

stoffmethode zur Altersdatierung erhielt W.F.Libby im

Jahre 1960 den Nobelpreis für Chemie.
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3.2.1. DeVries-Effekt

Im Laufe der Zeit stellte man bei sehr genauen Aktivitäts-

messungen fest, daß das C-14-Alter oft nicht vollkommen

mit dem wahren Alter übereinstimmte, d.h. daß die Konstanz

des C-14/C-Verhältnisses in der Atmosphäre nicht immer

exakt erfüllt war. Dies konnte nun entweder durch eine

variable C-14-Bildungsrate oder durch eine Änderung der

Austauschmechanismen zwischen den einzelnen Kohlenstoff-

reservoirs verursacht worden sein.

Die C-14-Produktion kann nun Kurz- oder Langzeitschwan-

kungen unterworfen sein (vgl. 2.4.2.):

Mehrere Autoren /OES 70, WIL 76/ geben an, daß Supernova-

explosionen, Pulsare, aber auch Vorgänge im Bereich der

Sonne kurzfristig starke Änderungen der Höhenstrahlung her-

vorrufen können. Da pro Jahr aber nicht einmal 1 % des

Radiokohlenstoffs der Atmosphäre neu gebildet wird, be-

sitzen diese kurzzeitig auftretenden Effekte keinen allzu

nennenswerten Einfluß /STU 67/.

Längerfristige Schwankungen der C-14-Produktion können

jedoch durch Änderungen des Erdmagnetfeldes hervorge-

rufen werden /BüC 69/: Da dieses Magnetfeld die Inten-

sität der kosmischen Strahlung in der Atmosphäre derzeit

um etwa 50 % verringert (vgl. 2.3.1.1.), führt bereits

ein um einen Faktor 2 bis 3 geändertes Dipolmoment der

Erde zu einer ca. 10 %igen Änderung der C-14-Bildungsrate

/SUE 79/.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Radiokohlen-

stoff gehalt der Atmosphäre gewissen, wenn auch geringen

Schwankungen unterworfen ist, deren Ursache jedoch (noch)

nicht restlos geklärt sind.

Der CO^-Austausch zwischen den einzelnen Systemen hängt in

erster Linie von großen, langfristigen Volums-, Temperatur-

und Aziditätsänderungen der Ozeane ab (vgl. 2.4.2.), welche

wiederum durch das Klima bedingt sind.
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Zwar hat es während der Eiszeit durch die Vergrößerung der

aus Eis bestehenden Polkappen eine gewisse VolumsVerminde-

rung der Meere gegeben, doch durch den damit verbundenen

Temperaturrückgang konnte sich mehr Kohlendioxid im Ober-

flächenwasser lösen. Außerdem erreichte die Tiefseeschicht

schon in geringeren geographischen Breiten die Meeresober-

fläche, sodaß auch die Austauschraten zwischen Tiefsee und

Atmosphäre vergrößert wurden. Die Kohlenstoffmenge in den

Ozeanen dürfte also nicht signifikant variiert haben.

Da jedoch die klimatologisehen Veränderungen sehr stark

mit der Sonnenaktivität korreliert sind, ist es schwierig

zu entscheiden, welcher Anteil der beobachteten Variationen

direkt auf den Sonneneinfluß, d.h. auf die C-14-Pro-

duktion, und welcher indirekt, d.h. auf das Klima zurück-

zuführen ist.

In letzter Zeit werden auch Versuche unternommen, von

den Variationen des C-14-Gehaltes der Atmosphäre auf

klimatische Veränderungen der Erde zu schließen /MON 79/.

Abb. 10 Änderung des natürlichen C-14-Pegels zwischen

5000 v.Chr. und 1900 n.Chr. /MON 79/
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3.2.2. Suess-Effekt

Neben den natürlichen Ursachen, die sich auf den C-1 4-

Gehalt der Atmosphäre auswirken, macht sich seit etwa

100 Jahren in steigendem Maß der menschliche Einfluß be-

merkbar. Als Folge der Industrialisierung werden immer

häufiger Steinkohle, Braunkohle, Erdöl und Erdgas zur

Energiegewinnung eingesetzt, was zu einer deutlichen

Zunahme des CO2-Gehaltes der Luft führt. Dadurch ver-

ringert sich aber auch das C-14/C-Verhältnis des atmosphä-

rischen Kohlendioxids, da die fossilen Brennstoffe frei

von C-14 sind. Dieser "Verdünnungseffekt" wirkt sich

schließlich auf den Kohlenstoff in allen übrigen Reser-

voirs aus.

Beide Effekte hatben bereits 1950 meßbare Größenord-

nungen erreicht, sodaß sie bei der Bestimmung, des wahren

Alters einer Probe berücksichtigt werden müssen:

Bis zum Beginn des Industriezeitalters betrug der CO,-

Gehalt der Luft etwa 0,0295 Volumsprozent (= 0,0450

Masseprozent). Folglich waren damals in der Atmosphäre

2,3.1015 kg Kohlendioxid (= 630.1012 kg Kohlenstoff) ent-

halten.

Zwischen 1860 und 1950 wurden allein durch die Verfeuerung

von fossilem Kohlenstoff 0,22.1015 kg C02 (= 60.10
12 kg C)

erzeugt /FRE 79/. Obwohl diese Kohlendioxidmenge fast

10 % des oben genannten Wertes ausmacht, erhöhte sich der

C0_-Gehalt der Luft nur um etwa 5'% auf 0,0309 Volums-

prozent, da ein Großteil des Kohlendioxids ins Meer ab-

gewandert ist.

Aus demselben Grund ging der auf 1 Kilogramm Kohlenstoff

bezogene C-14-Pegel der Atmosphäre nicht auf ungefähr 90 %

des Ausgangswertes zurück, sondern er änderte sich nur um

- 2,2 %, nämlich von 234 Bq/kg (= 6,33 pCi/g bzw. 14,06

Zpm/g) auf 229 Bq/kg (=6,19 pCi/g bzw. 13,75 Zpm/g).
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Die auf 1 m3 Luft (20 °C, 1013 mbar) bezogene C-14-Akti-

vitätskonzentration änderte sich hingegen während dieser

Zeit nur unwesentlich/ nämlich von 0,0346 Bq/m

(= 0,934 pCi/m3 bzw. 2,07 Zpm/ra3) auf 0,0354 Bq/m3

(= 0,957 pCi/m3 bzw. 2,12 Zpm/m3).

Dadurch werden auch jene mittleren Verweilszeiten bestä-

tigt, die bei der Betrachtung der Austauschmechanismen

zwischen den verschiedenen Kohlenstoffreservoirs er-

rechnet wurden (vgl. 2.4.2.).

Die aufgrund der Isotopieeffekte fast 3,6 % geringere

spezifische C-14-Aktivität von "biologischem" Kohlenstoff

ging während des oben genannten Zeitraumes von 226 Bq/kg

(= 6,11 pCi/g bzw. 13,56 Zpm/g) auf 221 Bq/kg

(= 5,97 pCi/g bzw. 13,26 Zpm/g) zurück.

Bei der Energieerzeugung und bei der Rodung großer Wald-

gebiete wird aber auch eine beträchtliche Holzmenge ver-

feuert. Durch diesen menschlichen Eingriff in die Natur

ergibt sich zwar ebenfalls eine Erhöhung des Kohlendioxid-

gehaltes der Luft, doch kommt es dabei zu keinen signi-

fikanten Veränderungen bei der spezifischen C-14-Aktivi-

tät des atmosphärischen CO-, da die Pflanzen ja ein

ähnliches C-14/C-Verhältnis haben wie die Atmosphäre.
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3.2.3. Industrieeffekt

Der Kohlendioxidgehalt der untersten Luftschichten ist

gewissen täglichen (Abb. 11) und jährlichen (Abb. 12)

Schwankungen unterworfen, die mit dem Wachstum und der

Atmung der Pflanzen zusammenhängen.

Abb. 11 Tägliche Schwankungen des CO^-Gehaltes im Mai

in einem nordamerikanischen Wald /FRE 79/

Da die Photosynthese und somit auch die CO^-Aufnahme in

erster Linie durch den Lichteinfall geregelt werden, kann

der Kohlendioxidgehalt der Luft je nach Vegetationsart um

bis zu 20 % variieren. Die täglichen Schwankungsbreiten

hängen von drei Faktoren ab, nämlich von der Vegetations-

dichte, der Jahreszeit und der Höhe über dem Erdboden.

Die kleinsten Schwankungen treten im Winter und zu Beginn

des Frühlings auf.

Obwohl diese täglichen Änderungen sehr rasch mit der Höhe

abnehmen, können sie unter bestimmten Bedingungen noch

150 m über dem Erdboden festgestellt werden.
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Abb. 12 Jährliche Schwankungen des CO2-Gehaltes auf der

Nordhalbkugel in verschiedenen Höhen /FRE 78/

Auch die jährlichen Schwankungen um den Mittelwert (bis

zu etwa 4 %) werden mit zunehmender Höhe kleiner. Das

Maximum findet man im Frühjahr, das Minimum im Spätsommer,

wobei zwischen der untersten und der obersten Schicht der

Troposphäre eine Phasenverschiebung von etwa 25 bis 30

Tagen auftritt. Keine oder fast keine Änderungen treten

in der untersten Stratosphärenschicht auf, was beweist,

daß der vertikale CO2-Austausch durch die Tropopause

beinahe vollständig unterbunden wird.

Da auf der Südhalbkugel eine kleinere Pflanzenmasse vor-

handen ist als nördlich des Äquators, sind dort die jähr-

lichen C02~Variationen bedeutend geringer.

Neben dem unterschiedlichen Kohlendioxidverbrauch der

Pflanzen sind für diese jährlichen Schwankungen in geringem

Maße auch noch die Löslichkeitsänderung»n von CO, in der

Oberflächenschicht der Ozeane und die jahreszeitlichen

Variationen bei der Energieerzeugung ausschlaggebend /NIE 79/,
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Den täglichen und jährlichen Variationen des atmosphä-

rischen Kohlendioxidgehaltes ist ein langfristiger An-

stieg überlagert, der in erster Linie auf die konven-

tionelle Energieerzeugung zurückzuführen ist. In Abb. 13

sind die am Mouna Loa, Hawaii, gemessenen C02~Konzentra-

tionen dargestellt (Die jahreszeitlichen Oszillationen

ergeben dort Mitte April um etwa 0,0006 Volumsprozent

höhere C02-Werte als im Spätsommer.) /EKD 72/.

Abb. 13 Langzeitvariationen des CO2-Gehaltes der Luft

beim Mouna Loa Observatorium (Hawaii) /W00 78/
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Ähnlich wie der Anstieg des Weltenergieverbrauches ist

auch die Erhöhung des atmosphärischen Kohlendioxidgehaltes

progressiv. Betrug die durchschnittliche CO2-Zunahme um

1965 noch etwa 0,00007 Volumsprozent pro Jahr, so war

dieser Wert bereits 10 Jahre später auf über 0,00010 ange-

stiegen.

Zwischen 1860 und 1974 wurden durch die Verfeuerung von
12 15

insgesamt ca. 140.10 kg fossilem Kohlenstoff 0,5.10 kg

anthropogenes Kohlendioxid (= 22 % des vorindustriellen

C02~Vorrats der Atmosphäre) erzeugt. Im selben Zeitraum

stieg der CO2~Gehalt der Luft von 0,0295 Volumsprozent

um 13 % auf 0,0333 Volumsprozent /KIL 79/.



- 46 -

Daraus folgt/ daß mehr als die Hälfte (~ 60 %) des zu-

sätzlichen Kohlendioxids in der Atmosphäre verblieben ist/

während der Rest in erster Linie vom Meer aufgenommen

wurde. Die Gesamtkohlenstoffmenge in der Lufthülle der
1 2

Erde erhöhte sich also auf 700.10 kg.
12

Da derzeit jährlich über 5.10 kg Kohlenstoff aus fos-

silen Brennstoffen in C02 umgesetzt und in die Atmosphäre

eingebracht v/erden, verbleiben folglich pro Jahr mindestens
123.10 kg C in diesen Kohlenstoffreservoirs.

Aber auch die Zementerzeugung aus Kalziumkarbonat ("Kalk-\ brennen": CaCO, -^^—±*~ CaO + C0o) und der weltweite

] Abbau von Wäldern - vor allem der tropischen Regenwälder -

' tragen zu einem ständigen Ansteigen des Kohlendioxidpegels

! bei: Durch C-13-Messungen bei Luft- und Holzproben wurde

: festgestellt, daß der Beitrag der Holzverbrennung und der

I Oxidation der Humusschicht zur CO2~Erzeugung in letzter

Zeit die gleiche Größenordnung erreicht hat wie die Ver-

; feuerung fossiler Energieträger, nämlich einige 10 kg

Kohlenstoff pro J^hr /FRE 79, WON 78, WOG 78/. Außerdem

bewirken diese weiträumigen Waldrodungen den Ausfall großer

natürlicher "CO~-Deponien".

Zwar können die Weltmeere eine sehr große Kohlenstoffmasse

: aufnehmen, doch sie sind sehr langsam reagierende Speicher.

Außerdem kann die Tiefsee nur dann als "C0_-Senke" ange-

/ sehen werden, wenn gewährleistet bleibt, daß die Ozeane

i weiterhin gut durchmischt werden. Dies hängt jedoch sehr

1* stark vom Klima der Erde ab. Schließlich muß auch berück-

| sichtigt werden, daß bei einem um 10 % höheren Kohlenstoff-

j gehalt der Atmosphäre der Gleichgewichtszustand nach einer

s nur 1 %igen Erhöhung der ozeanischen C-Menge bereits wieder

: hergestellt ist, da diese geringe Zunahme der Kohlendioxid-

menge im Meer einen Partialdruckanstieg um 10 % bewirkt

• /M00 80/. In Zukunft ist somit wegen der Erhöhung des

Säuregehaltes von Meerwasser mit keiner linearen C0o-Auf-

nahmefähigkeit der Ozeane zu rechnen. Aus dem selben Grund

s entwickelt sich die Oberflächenschicht immer mehr zu einer
ä Barriere für die Kohlendioxidabwanderung in die Tiefsee

j /EKD 72/.
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Wenn die Menschheit also weiterhin mit immer größeren

Steigerungsraten fossile Brennstoffe verfeuert bzw. Wald-

gebiete rodet, wird sie dabei in einigen Dekaden soviel

anthropogenes Kohlendioxid erzeugt haben/ wie der vorin-

dustrielle Vorrat der Atmosphäre ausmachte. Obwohl der

Mechanismus des CO2-Zyklus sehr komplex ist, so scheint

nach den heutigen Erkenntnissen doch festzustehen, daß be-

reits in 50 bis spätestens 80 Jahren eine Verdoppelung des

CO^-Gehaltes der Luft eingetreten sein wird (Abb. 14).

Diese "Verdoppelungszeit" hängt natürlich in erster Linie

von der zukünftigen Art der Energieerzeugung ab.

Abb. 14 Zunahme des mittleren CO2-Gehaltes der Luft

/EKD 72, FRE 79, M00 80, NIE 79, SIE 78/

T
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Die rasche Zunahme der atmosphärischen Kohlendioxidmenge

könnte eventuell dadurch geringfügig verzögert werden, daß

bei einem höheren CO2-Gehalt der Luft die Photosyntheselei-

stung der Landpflanzen etwas zunimmt. Derzeit werden von ihnen
12 1 ?

pro Jahr etwa 120.10 kg Trockensubstanz (= 54.10 kg C) neu

gebildet. Dazu benötigen die Pflanzen von der jährlich auf

die Erdoberfläche eingestrahlten Sonnenenergie (4.10 J)
21

etwa 0,5 %i (2.10 J ) . Zur Erzeugung von einem Kilogramm

organischer Substanz sind also im Durchschnitt 1,6.10 J

notwendig /ROM 76/.
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Keinen nennenswerten Einfluß auf den atmosphärischen

Gehalt besitzt die Fossilienneubildung, da dadurch dem
1 2

Kohlenstoffkreislauf pro Jahr weniger als 0,07.10 kg C

(= 1 %s der jährlich produzierten Trockensubstanz) ent-

j zogen werden. Außerdem entspricht dieser Wert ziemlich

genau der C0_-Abgabe von Vulkanen, heißen Quellen, usw.
! Für die Verdoppelung des atmosphärischen Kohlendioxid-

! pegels ergeben Modellrechnungen eine mittlere Temperatur-

» erhöhung auf der Erdoberfläche von 2 bis 4 °C aufgrund

I des sogenannten "Glashauseffektes". Dadurch würde die Ver-

| dunstungsrate der Ozeane um bis 10 % ansteigen, was zu

\ einer vermehrten Wolkenbildung führen müßte. Außerdem

\ würden die Klimazonen nach Norden v/andern, sodaß dann

• manche Gebiete der Erde feuchter, andere aber trockener

wären. Da in den Polargebieten die Erwärmung aber 8 bis

• 10 °C betrüge, würde durch das Schmelzen großer Eismassen

schließlich der Meeresspiegel um etwa 4 m angehoben werden

: (Das vollständige Abschmelzen des antarktischen Eises er-

'•> gäbe eine Erhöhung des Meeresspiegels um 50 bis 60 m.) .

; Auf jeden Fall wäre dies alles für die Menschheit nicht

von Vorteil, denn man nimmt an, daß bereits bei einer

mittleren Temperaturerhöhung der Erde um 1 °C die Nah-

rungsmittelproduktion um 1 bis 3 % zurückgehen würde

/EKD 72, FLO 75, FRE 79, NIE 79, SIE 78/.

Schon in der allernächsten Zukunft muß daher eine rasche

Lösung des Kohlendioxidproblems der Erde angestrebt werden,

• denn eine nachträgliche Entfernung von COO aus der Luft wird

I technisch kaum durchführbar sein: Unter der Annahme, daß

i in etwa einem halben Jahrhundert - wenn sich der CO2-Pegel

; , der Atmosphäre auf 0,06 Volumsprozent verdoppelt haben wird -

0,01 Volumsprozent Kohlendioxid entfernt v/erden sollen,

müßte dann ein Sechstel der gesamten Luftmenge vollkommen

von C02 gereinigt werden. Dazu wären 1000 chemische Fabri-

ken, jede 100 m hoch und 1 km lang, notwendig. Diese müßten

bei einem Luftdurchsatz von 7,5.10 m /s 30 Jahre lang in

Betrieb sein /NIE 79/.
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3.2.4. Kernwaffeneffekt

Aber auch die oberirdischen Bombenversuche führten zu einer

starken Beeinflussung des C-14-Pegels der Luft: Seit Be-

ginn des Atomzeitalters wurden in der Atmosphäre zusätzlich

mehr als 1,8 t C-14 durch menschliche Eingriffe erzeugt.

Diese Menge, die eine Aktivität von etv/a 300 PBq (8 MCi)

besitzt, entspricht dem 200fachen der natürlichen Jahres-

produktion bzw. fast dem doppelten Radiokohlenstoffvorrat

der Atmosphäre. Folglich kam es zu einer nachhaltigen Stö-

rung der Gleichgewichtskonzentrationen in den einzelnen

Kohlenstoffreservoirs: Zunächst erfolgte nach der punk-

tuellen Einbringung der C-14-Atome in die Stratosphäre -

vor allem durch die großen Kernwaffentests in den Jahren

1961 und 1962 - wegen der dort herrschenden laminaren

Strömung eine ziemlich gleichmäßige Verteilung dieser Ra-

dionuklide über die ganze Erde (Abb. 15). Da jedoch die

meisten Atombombenversuche auf der Nordhalbkugel stattge-

funden haben, wurden bis um 1970 südlich des Äquators etv/as

geringere C-14-Konzentrationen gemessen als nördlich

davon /BAX 75/.

Löäi

Abb. 15 Erhöhung der spezifischen C-14-Atkivität des

atmosphärischen Kohlendioxids durch die Kern-

waffenversuche /BAX 75/
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Wegen der kleinen Austauschraten zwischen Stratosphäre und

Troposphäre aufgrund der Tropopause - die mittleren Aus-

tauschzeiten liegen im Bereich von etlichen Jahren - kam
14C02-Molekülees zu einer langfristigen Speicherung der

in der Stratosphäre, die kaum 20 Masseprozent der Atmo-

sphäre ausmacht. Im Jahr 1963 stieg aus diesem Grund der

C-14-Pegel der Troposphäre auf der Nordhalbkugel nur auf

das Doppelte an, obwohl die Radiokohlenstoffmenge in der

Atmosphäre durch die oben erwähnten Bombenversuche etwa

verdreifacht wurde (vgl. 2.3.2.). Größere Radiokohlenstoff-

mengen werden von der Stratosphäre nur im Frühjahr an die

darunterliegende Luftschicht abgegeben, sodaß sich zu dieser

Zeit in der Troposphäre eine C-14-Spitze ergibt /M00 80/.

Aufgrund der Austauschreaktionen zwischen der Atmosphäre und

den Ozeanen sinkt der C-14-Gehalt der Luft seit dem Ende

der oberirdischen Bombenexplosionen langsam wieder ab. Der-

zeit liegt er immer noch mehr als 30 % über dem Ausgangs-

wert (Abb. 16) .

Abb. 16 Mittlerer C-14-Pegel der Atmosphäre in etwa 60°

nördlicher Breite /KIL 76, M00 80, WIL 76/
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Ohne Berücksichtigung des Suess-Effektes ergäbe die völlige

Gleichverteilung dieser zusätzlichen Radiokohlenstoffmenge

auf alle Reservoirs eine Erhöhung des C-14/C-Verhältnisses

um etwa 3 %.

Käme es zu keiner Radiokohlenstoffabgabe durch Nuklearan-

lagen , dann würde jedoch die durch die Kernwaffentestserien

bedingte Erhöhung der spezifischen C-14-Aktivität des atmo-

i sphärischen Kohlendioxids noch in diesem Jahrtausend durch

I die zunehmende Verwendung von fossilen Energieträgern voll-

; kommen ausgeglichen werden.

| Nachdem nun auf der Erde das stationäre Kohlenstoff-14-

| Gleichgewicht zerstört ist, wird es in Zukunft sehr

! schwierig sein, bei Proben, die nach 1950 gewachsen sind,

zur Altersbestimmung die C-14-Methode anzuwenden. Da aber

die vor allem Anfang der 60er Jahre in der Atmosphäre er-

zeugten Radionuklide - so auch C-14 - langsam ins Meer ab-

: wandern, "um wieder einen Gleichgewichtszustand auszubilden,

; haben die Wissenschaftler eine große, wenn nicht sogar ein-

i malige Gelegenheit, diese "Tracer" zu verfolgen und die Aus-

tausch- und Transportmechanismen in den einzelnen Reservoirs

aufzuklären.

So konnten die Austauschzeiten für die verschiedensten

kohlenstoffhaltigen Materialien bestimmt werden /BAX 75/:
t

[ Gräser: einige Monate

| Knochen: einige Jahre

i Bäume: einige Jahrhunderte

« Böden: einige Jahrtausende

• Gesteine: einige Jahrmillionen
:

' Schließlich eignet sich diese starke C-14-AufStockung für
; geophysikalische und geotechnische Studien: In Feld- und

Laborversuchen bestimmt man mit den für die Altersbestim-

mung entwickelten Meßmethoden vor allem die natürlichen

Häufigkeitsschwankungen dieses sogenannten "Umweltnuklids",

welches eine globale Markierung der Luft und des Wassers

in ihren ganzen Kreisläufen darstellt /DRO 72, RAN 75/.



- 52 -

3.2.5. Kalibrierung der Altersbestimmung

Nachdem nun festgestellt worden war, daß die spezifische

C-14-Aktivität des atmosphärischen Kohlendioxids während

der letzten hunderttausend Jahre geringen Schwankungen

unterworfen war, wurde eine Kalibrierung der C-14-Alters-

werte unbedingt notwendig. Durch die Bestimmung des

C-14/C-Verhältnisses von Proben bekannten Alters konnten

die Schwankungen des Radiokohlenstoffpegels der Luft

eruiert (Abb. 17) und eine Korrelation zwischen "Libby-

Alter" und "wahrem Alter" hergestellt werden (Abb. 18).

Abb. 17 Schwankungen des atmosphärischen C-14-Pegels /LIB .67/

(ausgezogene Kurve: Baumringuntersuchungen

strichlierte Kurve: Analyse von Meeressedimenten)

1000 2C00 iCK'O <CO0 :.C00 CO-JO 7000 COCO 1000 10 000

Die ersten Kalibrierproben stammten aus der ägyptischen

Pharaonenzeit und erlaubten eine Rückdatierung bis etwa

3000 vor Christi Geburt.
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Besonders gut zur Kalibrierung von C-14-Werten eignen sich

aber Baumstämme: Da ein Jahresring eines Baumes nur so

lange rezenten Kohlenstoff einbaut, wie er der äußerste

Ring ist, kann durch die Analyse einer Folge von Baumringen

der Verlauf der spezifischen C-14-Aktivität des atmosphä-
: rischen Kohlendioxids zu Lebzeiten des Baumes bestimmt

• werden. Dabei ist jedoch eine spezielle Aufbereitung des

Holzes erforderlich, um neben Zellulose nicht auch jüngere,

• radioaktivere Kohlenstoffverbindungen in die Messung ein-

\ zubeziehen. Außerdem müssen wegen der Isotopieeffekte die

! unterschiedlichen Photosynthesezyklen der verschiedenen

j Pflanzen berücksichtigt werden /FRE 79, TAN 78/. Mit Hilfe

der Dendrochronologie, der Auszählung von Baumringen, kann

von Proben, die bis zu 6000 - eventuell 10000 - Jahre alt

sind, das exakte Alter bestimmt werden.

Die Warwenchronologie ist die Kalibriermethode für noch

ältere Proben: Die Warwen sind jährliche Ablagerungen des

Schmelzwassers, die man ähnlich wie die Jahresringe eines

Baumes auszählen kann. Diese Datierung reicht in Verbindung

• mit der Pollenanalyse bis etwa 15000 Jahre zurück.

Das "wahre Alter" einer Probe kann demnach aus folgender

Gleichung errechnet werden (vgl. 3.2.):

t

• T = TLibby ' l a ^ T ^ ' f « « = TLibby
I J?

T - "wahres Alter" in a

TLibby = 8 O 3 3 a

T_ .. . - "Libby-Alter" oder "konventionelles Alter" in a
y

a195O = 2 2 6

a - gemessene spezifische C-14-Aktivität des Kohlen-

stoffs der Probe in Bq/kg

f(T) - Korrekturfunktion

(Durch den Faktor f(T), der natürlich vom Alter der Probe

abhängt, v/erden nicht nur die Schwankungen des C-14-Pegels

der Luft, sondern auch die um ca. 3 % zu geringe "Libby-

Halbwertszeit" korrigiert.)
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Abb. 18 Eichkurven für die C-14-Alteirsdatierung

/BAU 77, LIB 67, OES 70, STU 67/
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Obwohl die meisten Laboratorien normalerweise alle Proben,

deren Alter zwischen 200 und 40000 - eventuell sogar

50000 - Jahren liegt, hinreichend genau datieren können -

ab ca. 15000 Jahren jedoch ohne besondere Eichung -, kann

dieser Bereich auf ungefähr. 75000 Jahre ausgedehnt werden,

wenn man eine Isotopenanreicherung durch Thermodiffusion

durchführt. Diese Methode ist aber - wie schon erwähnt -

sehr zeitaufwendig und daher genauso wie die C-14-Be-

stimmung mit Hilfe eines Hochenergiemassenspektrometers

(bei sehr kleinen Probenmengen) (vgl. 3.2.) nur in Spezial-

fallen von Bedeutung /PEA 77/.

Die Vergleiche mit anderen Methoden der Altersbestimmung

zeigen sehr gute Übereinstimmung /GRO 78/.



- 55 -

4. C-14-PR0DUKTI0N IN KERNREAKTOREN

4.1. Leistungsreaktoren

Zwar war allgemein- bekannt, daß in Kernkraftwerken neben

einer'ganzen Reihe von anderen radioaktiven Nukliden auch

C-14 entsteht. Bis vor wenigen Jahren wurde jedoch der

Radiokohlenstoff nicht weiter beachtet, da man die daraus

resultierenden radiologischen Konsequenzen unterschätzt

hatte: Man meinte nämlich, daß sie im Vergleich zur Strah-

lenbelastung durch andere radioaktive Emissionen aus Kern-

kraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen vernachlässigbar

wären. In letzter Zeit wurde jedoch die Forderung erhoben,

auch C-.14 in das Überwachungsprogramm von Nuklearanlagen

einzubeziehen /POH 76/. Heute hat dieses Radionuklid für den

Strahlenschutz aus mehreren Gründen eine ganz besondere Be-

deutung:

a) Kohlenstoff - und somit C-14 - wird über die Photo-

synthese sehr rasch in biologisches Gewebe eingebaut.

b) Weiters besitzt dieses Element eine lange mittlere

Aufentahltsdauer in der Biosphäre (vgl. 2.4.2.).

c) Die große Halbwertszeit von C-14 verursacht folglich

eine langandauernde Strahlenbelastung.

In Nuklearanlagen entstehen Radiokohlenstoffatome entweder

durch Neutronenaktivierung in den Brennelementen, im Struk-

turmaterial, im Kühlmittel und im Moderator oder durch Spal-

tung in den Brennelementen (In der Luft außerhalb des Druck-

behälters werden nur vernachlässigbar geringe C-14-Mengen

erzeugt.) /SCH 79/.

Für die C-14-Produktion in Reaktoren sind vor allem jene

Neutronenreaktionen von Bedeutung, bei denen positive Q-

Werte auftreten, da diese Reaktionen keine Schwellwert-

energien besitzen und somit auch durch thermische Neutronen

ausgelöst werden können /MCK 80/ (vgl. Tab. 4):
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a) N-14(n,p)C-14

b) O-17(n,a)C-14

c) C-13(n,j;)C-14

d) Spaltreaktionen

»eff
bzw. 0/013 barn

barn

= 0,0009 bzw. 0,0000005 barn

= 1,7.10 Spaltungen

<reff = 0,235 bzw. 0,00012

'eff

(Die oben angeführten Reaktionen sind bei allen Neutronen-

energien möglich. Die angegebenen Wirkungsquerschnitte be-

ziehen sich auf Reaktionen von thermischen Neutronen

(E = 0,025 eV = v = 2200 km/s) bzw. von sehr schnellen

Neutronen.)

Stickstoff-14, der 99,6 % aller Stickstoffisotope ausmacht,

kommt in geringem Maße als Verunreinigung sowohl im Brenn-

stoff und im Strukturmaterial als auch im Kühlmittel und im

Moderator vor (z.B. als "gelöstes Gas" im Kühlmittel).

Sauerstoff-17 findet man zu 0,039 % in den SauerstoffVer-

bindungen des Brennstoffs (UO^) und des Kühlmittels bzw.

Moderators (H-0 bzw. D^O bzw. C0 2), in geringen Mengen aber

auch als Verunreinigung.

Kohlenstoff-13 ist zu 1,11 % im Kohlenstoff enthalten und

kann ebenfalls in sehr geringen Konzentrationen in den be-

strahlten Reaktorkomponenten auftreten. Größere C-13-Mengen

besitzen jedoch COo-gekühlte und/oder graphitmoderierte

Reaktoren, sodaß die (n,y)-Reaktion nur bei diesen Reaktor-

typen einen nennenswerten Beitrag zur Radiokohlenstoffpro-

duktion liefert.

Die Spaltreaktionen des Brennstoffs U-235 bzw. Pu-239 sind

wegen der kleinen Spaltausbeuten für die C-14-Erzeugung

meist nur von sekundärer Bedeutung.

Die Radiokohlenstoffproduktion eines Kernkraftwerkes hängt

somit nicht nur von dessen Leistung, sondern auch vom Aufbau

des verwendeten Reaktors ab: Während nämlich die pro Energie-

einheit durch Spaltung von Uran bzw. Plutonium erzeugte Radio-

kohlenstoff menge für alle Reaktortypen praktisch gleich ist,

beeinflussen bei allen übrigen Reaktionen der Anreicherungs-

faktor des Brennstoffs und die Massen, die Temperaturen und

die Materialverunreinigungen der bestrahlten Reaktorkompo-

nenten die normierte C-14-Bildungsrate /UNS 77/.
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t
J

1,

Die Anzahl der durch Neutronenaktivierung gebildeten C-14-

Atome hängt aber nicht nur von der natürlichen Isotopenhäufig-

keit der Targetatome und von der Menge des Targetelements

ab, sondern auch von der Neutronenflußdichte, vom Neutronen-

spektrum und vom effektiven Wirkungsquerschnitt:

Q = N • aeff

Q -

N -

-1

'th

C-14-Bildungsrate in s

- Anzahl der aktivierbaren Targetatome

- effektiver Wirkungsquerschnitt in
-2 -1

- Neutronenflußdichte in cm s

Folglich wird z.B. beim Leichtwasserreaktor im Kühlmittel, das

gleichzeitig auch Moderator ist, der Radiokohlenstoff fast aus-

schließlich aus 0-17 erzeugt, während die C-14-Bildung im Brenn-

stoff zu etwa 70 bis 80 % aus N-14 und zu 20 bis 30 % aus 0-17

erfolgt. Die C-13(n,y)C-14-Reaktion ist bei diesem Reaktortyp

unbedeutend /BRA 77/ KEL 75, KUN 74, MOG 77, SCH 77/.

Um die so errechneten Werte bzw. die entsprechenden Abgabe-

raten miteinander vergleichen zu können, gibt man jene C-14-

Aktivität an, die der erzeugten Radiokohlenstoffmenge ent-

spricht und die auf eine elektrische Energieerzeugung von

einem Gigawattjahr (GWa ,) normiert ist (vgl. 2.3.2.):

Eine "C-14-Produktion" von 1 Ci/GWa , bedeutet, daß ein

Kernkraftwerk, das eine elektrische Leistung von 1000 MW

besitzt, nach einem Jahr Vollast eine Kohlenstoff-14-Menge

erzeugt hat, die eine Aktivität von einem Curie besitzt

(= 224 mg Radiokohlenstoff). Unter der Annahme eines Last-

faktors von 80 % müßte das Referenzwerk für eine Leistung

von 1250 MWel bzw. 3500 MW ^ ausgelegt sein (Die Aktivi-

tätsabgabe erfolgt in diesem Fall deshalb weiterhin in Curie,

da alle Vergleichswerte in der Literatur noch immer in dieser

Einheit angegeben sind: 1 Ci = 37 GBq.).

Da praktisch alle C-14-Atome, die in den Brennelementen

entstehen, bei Normalbetrieb durch die Hüllrohre zurück-

gehalten werden, kann man davon ausgehen, daß in einem

Kernkraftwerk nur der im Kühlmittel bzw. im Moderator er-

zeugte Kohlenstoff-14 freigesetzt wird. Der übrige Radio-

kohlenstoff wird der VJiederaufbereitungsanlage zugeführt.
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Mehrere Autoren /BEA 73, BON 73, BON 74, BON 77, BRA 77,

HAY 77, MOG 77, VEL 76, usw./ haben nun versucht, aus den

kernphysikalischen und technischen Daten der einzelnen

Reaktortypen die jährlichen C-14-Bildungsraten abzuleiten.

Aus den vorhin genannten Gründen wurden diese Werte für

Kühlmittel bzw. Moderator und für die Brennelemente meist

getrennt errechnet. Dabei ergaben sich aber vor allem des-

halb gewisse Schwierigkeiten, weil der Stickstoffgehalt der

verwendeten Materialien nicht genau bekannt ist. Da jedoch

von der Industrie Stickstoffverunreinigungen bis zu 200 ppm

akzeptiert werden, haben die meisten Autoren - je nach Reak-

tortyp - 6 bis 100 ppm als Durchschnittswert angenommen; der

Stickstoffgehalt des Brennstoffs für Leichtwasserreaktoren

liegt bei etwa 20 ppm /BRA 77, WAH 78/. Somit ergeben sich

die in Tab. 10 angeführten Bildungsraten.

Tab. 10 C-14-Bildungsraten von unterschiedlichen Reaktor-

typen (verschiedene Autoren; Extremwerte/Durch-

schnittswerte) /BON 74, POH 76, SCH 79/

Reaktortyp

BWR

PWR

HWR

HTR

FBR
(U/Pu/0)

FBR
(U/Pu/C)

FBR
(ü/Pu/N)

Fusion

C-1

Kühlmittel
Moderator

5

3

320

0

0

0

0

10

5

16

11

- 560
400

1

1

1

1

1

1

1

1

4-Bildungsrate (Ci/GWa 1)

Brennelement
Strukturmaterial

10 - 32
20

12 - 22
20

20 - 50
30

50 - 250
150

2 - 1 8
10

40 - 500
270

14000 - 17000
15000

Gesamt

20 - 45
30

1 5 - 3 0
25

340 - 580
450

50 - 250
150

2 - 1 8
10

40 - 500
270

14000 - 17000
15000

~ 2000
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Die so errechneten Werte konnten in der Zwischenzeit vor

allem in den USA und in der BRD verifiziert werden /KUN 74,

KUN 75, RIE 76, RIE 77, SCH 79, SCÜ 77, WAH 78/: Aus einer

großen Zahl von Meßdaten ermittelte man für den häufigsten

Reaktortyp, den Leichtwasserreaktor, eine normierte Radio-

kohlenstoff abgäbe zwischen 1 und 20 Ci/GWa ,, wobei bei

Siedewasserreaktoren deshalb geringfügig höhere Werte auf-

treten, da in diesem Fall wegen des größeren Kühlmittel-

volumens etwas mehr C-14 aus 0-17 gebildet wird. Weiters

wurde festgestellt, daß bei Siedewasserreaktoren der An-

teil des kohlendioxidgebundenen C-14 mehr als 95 % aus-

macht, während bei Druckwasserreaktoren über 80 % des Radio-

kohlenstoffs in CH. und CLHg gebunden ist (Tab. 11).

Tab. 11 Zusammensetzung der C-14-Verbindungen beim

Siede- bzw. Druckwasserreaktor /KUN 75/

C-14-Verbindung

C 02
CO

C2H6
C3H8
C4H1O

BWR

> 95 %

< 2,5 %

•

< 2,5 %

PWR

< 5 %

< 1 %

I > 80 %

< 5 %

< 5 %

Diese unterschiedliche Zusammensetzung der C-14-Verbindungen

kann leicht erklärt werden: Beim Siedewasserreaktor herrschen

im Kühlmittel wegen der radiolytischen Zersetzung des Wassers

oxidierende Bedingungen vor, sodaß die freien Sauerstoffatome

eher die Bildung von Kohlendioxid und eventuell Kohlenmonoxid

bewirken. Beim Druckwasserreaktor hingegen werden im primären

Kühlmittel durch H^-Zusatz reduzierende Bedingungen erzeugt,

sodaß hier bevorzugt Kohlenwasserstoffe gebildet werden. Ein

höherer CO^-Anteil tritt bei Druckwasserreaktoren jedoch

dann auf, wenn es im Abklingtank aufgrund der großen Strah-

lungsintensität zu einer radiolytischen Zersetzung des Wassers

mit anschließender Oxidation der Kohlenwasserstoffverbin-

dungen durch die Sauerstoffradikale kommt /WAH 78/.
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Da die C-14-Verbindungen im Containment aller Kernkraft-

werke ungefähr die gleiche Zusammensetzung haben wie jene

in» Kühlmittel, wird dadurch bestätigt, daß es kaum zur

Neubildung von C-14-Atomen außerhalb des Druckbehälters

kommt, sondern nur gewisse Leckagen vorliegen.

Die C-14-Abgabe an die Umwelt erfolgt größtenteils über

die Abluft: Weniger als 1 % des in den Kernkraftwerken

freigesetzten Radiokohlenstoffs wird mit dem Abwasser ab-

gegeben /BON 77, UNS 77/.

Zwar können die in den Kohlenwasserstoffverbindungen ent-

haltenen C-14-Atome von den Pflanzen nicht direkt aufge-

nommen werden, doch durch photochemische Prozesse in der

Atmosphäre bildet sich aus den höheren Alkanen relativ rasch

Methan, das dann über Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid umge-

wandelt wird: Während die CH.-Moleküle in der Lufthülle der

Erde eine mittlere Lebensdauer von 0,5 bis 8 Jahren be-

sitzen, wird CO bereits nach 0,1 bis 0,5 Jahren zu C02

oxidiert /BER 77/. Da die durchschnittliche Aufenthalts-

dauer eines Kohlenstoffatoms in der Biosphäre jedoch viele

Jahre beträgt, folgt daraus, daß wegen der fast identischen

C-14-Bildungsraten die von der Radiokohlenstoffabgäbe her-

rührenden radiologischen Konsequenzen - global gesehen -

für Siede- und Druckwasserreaktor ziemlich gleich sind;

eine etwas größere C-14-Belastung tritt hingegen in un-

mittelbarer Umgebung des Siedewasserreaktors auf.

Weltweit werden derzeit insgesamt ungefähr 40 TBq (1 kCi)

C-14 pro Jahr freigesetzt /KEL 75/.

Im Zusammenhang mit der Radiokohlenstoffabgabe von Kernan-

lagen ist jedoch auch der hohe Anteil der fossilen Brenn-

stoffe bei der Energieerzeugung zu berücksichtigen: Da

Kohle, Erdöl und Erdgas praktisch vollkommen frei von C-14

sind, müßte diesen Brennstoffen eine gewisse C-14-Menge zu-

gesetzt v/erden, wenn das anthropogene C02 die gleiche spe-

zifische C-14-Aktivität besitzen soll wie das Kohlendioxid

der Luft vor Beginn der Industrialisierung.
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Man kann nun annehmen, daß die Menschheit im Jahre 1980 über
1 25.10 kg fossilen Brennstoff verfeuern wird (vgl. 3.2.3.).

Da vor etwa 100 Jahren im atmosphärischen Kohlendioxid ca.
— 121,42.10 kg C-14 pro kg C enthalten waren (vgl. 2.4.2.),

müßte man zur Aufrechterhaltung der gleichen spezifischen

Aktivität dem fossilen Brennstoff jährlich mindestens 7,3 kg

C-14 (= 1,2 TBq bzw. 32 kCi) zusetzen.

Wenn man nun weiter annimmt, daß die Gesamtleistung aller im

Jahre 1980 installierten Kernkraftwerke etwa 100 GW , beträgt,

so ergibt sich daraus, daß beim derzeitigen Verhältnis zwi-

schen der Masse von verfeuertem fossilem Brennstoff und der

Zahl der Kernreaktoren pro Referenzkraftwerk jährlich etwa

320 Ci Radiokohlenstoff abgegeben werden könnten, ohne daß

sich dadurch die spezifische C-14-Aktivität des atmosphä-

rischen Kohlendioxids ändern würde. Da die derzeit im Betrieb

befindlichen Reaktoren aber nicht nur kleinere C-14-Bildungs-

raten, sondern auch Lastfaktoren besitzen, die oft weit unter

100 % liegen, ergäbe sich - global gesehen - noch immer eine

Reduzierung des auf 1 Kilogramm Kohlenstoff bezogenen C-1 4-

Pegels der Luft, wenn in den letzten Jahrzehnten keine ober-

irdischen Kernexplosionen stattgefunden hätten. So aber be-

wirkt dieser Verdünnungseffekt eine raschere Abnahme der durch

die Bombenversuche erhöhten spezifischen C-14-Aktivität des

atmosphärischen Kohlendioxids als es den CO_-Austauschraten

zwischen Luft und Meer entsprechen würde. Diese beschleunigte

Abnahme wird erst dann beendet sein, wenn die installierte

nukleare Leistung - unter Beibehaltung des Anteils der heu-

tigen Reaktortypen - zumindest 10 Mal so groß sein wird wie

derzeit, also etwa 1000 GW , betragen wird, und wenn alle ab-

gebrannten Brennelemente aufbereitet werden.

Lokal, d.h. in unmittelbarer Umgebung dieser Radiokohlenstoff-

l quellen, kann es sehr wohl zu einer Erhöhung des C-14-Pegels

I kommen. Andererseits tritt eine überproportionale Verringerung

{ des C-14/C-Verhältnisses vor allem in den Industriegebieten

| auf. Aus diesem Grund schlagen manche Autoren /HUB 80, MOG 77/

! vor. Nuklearanlagen in der Nähe von kalorischen Kraftwerken

! zu errichten: Obwohl durch deren CO^-Produktion ein ungünstiger

' Einfluß auf das Klima ausgeübt wird (vgl. 3.2.3.), eignen sich

solche Abluftfahnen hervorragend zur Verdünnung der radioak-

tiven Emissionen aus Kernkraftwerken.
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Eine C-14-Rückhalteeinrichtung wird also bei den derzeit

in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken für nicht unbedingt

notwendig erachtet. Außerdem wäre diese auch äußerst kost-

spielig:

Da man aktives CO- von inaktivem chemisch nicht unter-

scheiden kann, müßte das gesamte Kohlendioxid aus der Ab-

luft von Kernreaktoren restlos abgetrennt werden. Wegen

der großen Lüftungsraten, die zwischen 20000 und 200000 m /h

liegen, würden dabei riesige C02~Mengen anfallen. Bei be-

stimmten Reaktortypen müßten außerdem die in der Abluft

enthaltenen Alkane bzw. Kohlenmonoxid mit Hilfe von auf

. 800 °C erhitzten Katalysatoren zu C02 oxidiert werden.

Aber auch eine Isotopenanreicherung durch Thermodiffusion

mit nachfolgender Abtrennung des C-14 aus der Abluft ist

großtechnisch nicht wirtschaftlich /BEA 73, BON 73/.

4.2. Wiederaufbereitungsanlagen

i

; Da der derzeitige Stand der Technik aber auch für Wiederauf-

? bereitungsanlagen keine Rückhalteeinrichtung für C-14 vor-
i

sieht, werden zur Zeit die mit dem abgebrannten Brennstoff

; in Lösung gehenden C-14-Atome ebenso wie die Radionuklide

: H-3 und Kr-85 vollständig an die Umwelt abgegeben /ZAB 79/.

Nur der in den Brennelementhüllen enthaltene C-14-Rest wird

mit den festen Anteilen der aufbereiteten Brennstäbe einer

sicheren Endlagerung zugeführt.

Die Radiokohlenstoffabgabe erfolgt auch hier größtenteils

über die Abluft, wobei praktisch alle C-14-Atome zu
• Molekülen oxidiert sind /KÖN 80, SCH 79/. Zu einer geringen

] C-14-Freisetzung kommt es aber auch über das Abwasser.

| Obwohl z.B. bei den Leichtv/asserreaktoren in den Brennele-

j menten nur ungefähr 2 bis 3 Mal mehr Radiokohlenstoff ge-

bildet wird als im Kühlmittel, so kommt es bei den Wieder-

aufbereitungsanlagen dennoch zu vielfach größeren C-14-Ab-

gaberaten, da diese Fabriken jährlich bis zu 1500 t Brenn-

stoff (= 40 GWa ,) in Säure auflösen.

j
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Wegen dieser konzentrierten Radiokohlenstoffemissionen, die

zu hohen Belastungen am Aufpunkt führen können/ schlagen

einige Wissenschaftler /BON 77, MCK 80/ vor, in Zukunft bei

Wiederaufbereitungsanlagen unbedingt entsprechende Rück-

halteeinrichtungen vorzusehen. Außerdem ist bei diesen

Nuklearanlagen die C-14-Abtrennung aus der Abluft viel ein- .

facher und billiger durchzuführen als bei Kernkraftwerken:

Erstens sind in der Abluft neben CO» kaum andere Kohlen-

stoff Verbindungen enthalten, und zweitens fallen wesentlich

geringere Luftmengen an (Die Lüftungsrate beträgt hier nur

etwa 500 m /h.).

In der Literatur ist bereits der Aufbau einer solchen auto-

matischen Kohlendioxidabscheideapparatur angegeben. Zur

Endlagerung eignet sich Kalziumkarbonat in Verbindung mit

Beton besonders gut. Dieser "schwach radioaktive Abfall"

darf wegen zu großer Leckagen jedoch keine anderen Radio-

nuklide als C-14 enthalten /BON 80/ BRA 77/.

Besondere Probleme ergeben sich jedoch bei der Aufbereitung

von HTR-Brennelementen, da bei der Verbrennung der Karbid-

schicht der "coated particles" große CO^-Mengen entstehen,

die einen hohen C-14-Anteil besitzen. Eine Wiederaufbe-

reitungsanlage für Brennelemente aus Hochtemperaturreaktoren,

die eine Gesamtleistung von 40 GW , besitzen, würde ohne

Rückhalteeinrichtung jährlich etwa 5000 bis 6000 Ci C-14

freisetzen /BEA 73, KIL 76/.

Unbedingt notwendig ist eine sehr effektive CO^-Rückhalte-

einrichtung jedoch bei der Wiederaufbereitung von Brenn-

elementen aus "Schnellen Brütern"/ da in diesen Fabriken

pro Jahr bis zu maximal 0,6 MCi freigesetzt werden können

/SCH 79/.
1 4

Zum Zwecke einer weiträumigen Verteilung von C02 wird
auch vorgeschlagen, die Abluft von Wiederaufbereitungs-

anlagen nur in den Nachtstunden an die Umwelt abzugeben,

da zu dieser Zeit keine Photosynthese durch die Pflanzen

erfolgt /NOT 80/. Ein höherer Kamin bewirkt ebenfalls
1 4

eine stärkere Verdünnung des C 02*
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4.3. Forschungsreaktoren

Genauso wie bei Kernkraftwerken entsteht auch beim Be-

trieb von Forschungsreaktoren Radiokohlenstoff, und zwar

vorwiegend durch die N-14(n,p)C-14- und 0-17(n,a)C-14-

Reaktion. Während über die C-14-Bildung und -Abgabe von

kommerziell genutzten Reaktoren schon viele Daten publi-

ziert sind, wurden bis heute keine solchen Untersuchungen

bei Forschungsreaktoren durchgeführt.

Da diese Reaktoren zum Teil erheblich geringere Leistungen

und Lastfaktoren besitzen, müßte im gleichen Verhältnis

weniger C-14 erzeugt und abgegeben werden. Wegen des we-

sentlich unterschiedlichen Aufbaus von Forschungsreaktoren

gegenüber Kernkraftwerken kann diese Hypothese jedoch

nicht a priori als gültig angesehen werden, sondern muß

erst durwh Messungen verifiziert v/erden.

Bei der Abschätzung der zu erwartenden C-14-Konzentrationen

in der Abluft eines Schwimmbeckenreaktors wird angenommen,

daß die auf 1 GWa , normierte Abgaberate in der gleichen

Größenordnung liegen müßte wie jene der Leichtwasser-

reaktoren, denn bei beiden Reaktortypen erfolgt die Radio-

kohlenstoff Produktion, die zu einer C-14-Abgabe der Kern-

reaktoren führt, größtenteils im als Kühlmittel bzw. Mode-

rator verwendeten Wasser.

Da jedoch die auf die Leistung bezogene Lüftungsrate bei den

Forschungsreaktoren um ein Vielfaches größer ist als bei den

Kernkraftwerken, müßten sich die C-14-Pegel der Abluft um
3 4Faktoren zwischen 10 und 10 unterscheiden. Das bedeutet,

daß die spezifische C-14-Aktivität der Abluft von kleinen

Reaktoren unter Umständen nur knapp über dem natürlichen

Radiokohlenstoffgehalt der Luft liegt.

Zur Verifizierung dieser geringen C-14-AufStockungen können

jedoch die bei starken Radiokohlenstoffquellen (z.B. Kern-

kraftwerke, Wiederaufbereitungsanlagen, usw.) angewendeten

Meßmethoden nicht eingesetzt werden, da sie zum Teil viel

zu unempfindlich sind.
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Die erprobten Verfahren, die für die Alterdatierung durch

die Radiokarbonmethode entwickelt worden sind (vgl. 3.2.)/

würden zwar eine exakte Bestimmung des C-14/C-Verhältnisses

erlauben, doch sie eignen sich kaum für Routinemessungen,

da sowohl beim Benzolsyntheseverfahren als auch bei der

Zählrohrmessung von einer Person trotz Verwendung teurer

Geräte pro Arbeitswoche nur einige Proben aufbereitet

werden können. Wegen der damit verbundenen hohen Kosten

wird auf diese Weise nur von speziell ausgesuchten Umwelt-

proben der C-14-Gehalt bestimmt /RAN 75/.

Da jedoch auch die Überwachung von schwachen Radiokohlen-

stoffemittenten aus ökonomischen Gründen apparativ einfach

und in der Bedienung wenig arbeitsintensiv sein soll,

wurde im Rahmen dieser Arbeit der Versuch unternommen,

eine möglichst einfache und billige Methode zur C-14-Be-

stimmung zu entwickeln, die aber dennoch so empfindlich

ist, daß damit auch geringe Änderungen des natürlichen

C-14/C-Verhältnisses erfaßt v/erden können.

Nachdem es nun möglich ist, mit kleinem finanziellen Auf-

wand eine große Anzahl von Proben aufzubereiten, kann ein

dichtes Netz von Probennahmestellen aufgebaut werden. Das

hier vorgestellte Verfahren eignet sich somit vorzüglich

für Routinemessungen zur lückenlosen Erfassung aller durch

den Menschen verursachten C-14-AufStockungen.
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5. MESSMETHODIK

Die geringen C-14-Konzentrationen natürlicher Stoffe, die

Vielfalt ihrer Zusammensetzungen, die häufig kleinen Proben-

mengen sowie die geringe Reichweite der beim radioaktiven

Zerfall emittierten ß-Strahlen erfordern eine spezielle

Meßmethodik: Bei der hier vorgestellten Methode zur Fest-

stellung von Radiokohlenstoffaufstockungen in der Natur

müssen - ebenso wie bei allen anderen Untersuchungen von

Umweltproben auch - folgende Teilaspekte berücksichtigt

werden:

a) Auswahl des Meßsystems

b) Probennahme

c) Probenaufbereitung

d) Probenmessung (Leerwert-/Standardprobe)

5.1. F^ßsystem

Die Bestimmung der Konzentrationen von radioaktiven, aber

auch inaktiven Stoffen in den verschiedenen Probenmate-

rialien erfordert die unterschiedlichsten Meßtechniken, die

jedoch in zwei große Gruppen zusammengefaßt werden können:

(I) Die Probenmessung erfolgt gleichzeitig mit der Proben-

nahme. Diese Verfahren sind dann notwendig, wenn die Meß-

ergebnisse sofort zur Verfügung stehen sollen - z.B.

um bei Überschreitung des höchstzulässigen Pegels einen

Alarm auszulösen.

Die Probe kann sowohl kontinuierlich als auch stichpro-

benartig genommen bzw. gemessen werden. Während bei der

kontinuierlichen Überwachung oft sogenannte "In-line-

Meßkammern" verwendet werden, erfolgt die diskonti-

nuierliche Messung meist durch die "Off-line-Technik"

/FER 79, NEA 74/.

Die Methoden der simultanen Probennahme und -messung be-

sitzen zwar den Vorteil einer sofortigen Verfügbarkeit

der Information; als großer Nachteil erweist sich jedoch

die überaus geringe Nachweisempfindlichkeit.
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Folglich ist eine verläßliche C-14-überwachung mit den I

handelsüblichen Monitoren kaum möglich - vor allem nicht f

bei schwachen Radiokohlenstoffquellen. Doch auch bei |

höheren C-14-Konzentrationen können bei der Messung große |

Probleme auftreten, und zwar dann, wenn dieses Radionuk- |

lid mit anderen Betastrahlern vermischt ist. So kann i
3

z.B. auch bei großen Kernkraftwerken C-14 wegen des ^

hohen "Kr-85-Hintergrundes" mit den derzeit in den Ab- f

luftkaminen installierten Meßgeräten zur Emissionsüber- I

wachung nicht nachgewiesen werden /RIE 76/. |

(II) Verzichtet man jedoch auf die Forderung eines unmittel- •£

baren Nachweises, so können weitaus größere Empfindlich- Ji

keiten erreicht werden. In diesen Fällen erfolgt die I

Messung nicht gleichzeitig mit der Probennahme, sondern |

erst anschließend. Dazu sind spezielle Probennahme- und |

f
Probenaufbereitungsverfahren notwendig, die mitunter \

einen relativ hohen Aufwand erfordern: Im Prinzip be- |

ruhen sie aber stets auf einer spezifischen Abtrennung §

der interessierenden Substanz(en) - seien es nun aktive >

oder inaktive Verbindungen -, sodaß es fast immer zu einer i

Verminderung des ursprünglichen Probenvolumens kommt. i-

Nach dieser Volumsverminderung erfolgt meistens eine |

Umwandlung der abgetrennten Substanz in eine ganz be- |

stimmte Meßsubstanz, um bei der nachfolgenden Messung |

optimale Bedingungen zu erreichen. |
Die ebenfalls entweder kontinuierlich oder Stichproben- §

artig genommenen Untersuchungsproben werden einer diskon- v

tinuierlichen Messung unterzogen. |

Da - wie bereits erwähnt - die C-14-Konzentrationen nor- fi

malerweise nicht direkt gemessen v/erden können, muß bei |;

diesem Radionuklid die Probennahme und die Probenmessung |

meist getrennt durchgeführt werden, wobei auch eine spe- f!

zielle Probenaufbereitung notwendig ist, um eine ausreichend |;

große Kohlenstoffmenge in das Meßvolumen einbringen zu |;.

können. Die quantitative Bestimmung der C-14-Aktivitat er- f

folgt mit Hilfe der Flüssigkeitsszintillationsmeßtechnik, f,
•3?

denn dieses Verfahren ist nicht nur sehr empfindlich, üf

sondern kann zur Messung einer großen Probenzahl auch auto- &

matisiert werden. &
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5.2. Probennahme

Bevor man Aussagen über die Art und die Dauer der Proben- ffi

nähme macht, muß zuerst berechnet werden, welche Proben- •%:
menge für eine sinnvolle Aktivitätsmessung überhaupt not- -}ß;

wendig ist: • M t

Aufgrund der angenommenen Poissionsverteilung der Hinter- *%'

grundstrahlung und des radioaktiven Zerfalls ergibt sich •%

für das "lower limit of detection" (LLD) AZ unter Berück- :^

sichtigung eines 95 %igen Vertrauensbereiches /TSC 77,

TSC 79/:

(1,64 + 1,64)

= 4,65 «izT :S

- LLD in Impulse '."§

k , kß - einseitige Schranken der Norir.alverteilung /£.

• Z - Hintergrundimpulse "^
O i • . .-9S&.

Daraus kann leicht die Nachweisgrenze (NWG) für die spe- #"

zifische Aktivität a abgeleitet werden: ^

"3T

z e te
mit R = — — und G = - und t, = t = t "B

o t R b o -&•
o o *2&.i

' # '

NWGa - NWG für die spezifische Aktivität in Bq/kg J*.-.

t - Meßzeit in s #.

e - Zählausbeute {in , I m ? ^ l s e / s bzw. JES. bzw. ^

Zpm / '_*",

m - Kohlenstoffmasse in kg p.

R - Hintergrundimpulsrate in Impulse/s bzw. Ips "^

G - Gütefaktor M:
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Die NWG hängt also nicht nur von der Probenmenge und von

der Zählausbeute/ sondern auch von der Hintergrundimpuls-

rate und von der Meßzeit ab. Die Hintergrundimpulsrate,

die genauso wie die Zählausbeute eine Funktion der Proben-

menge ist, liegt bei der Flüssigkeitsszintillationsmessung

unter normalen Umständen zwischen 20 und 30 Ipm (R = 0,3

bis 0,5 Ips) . Da die Meßzeiten für Routinemessungen nicht

mehr als 400 min (t = 24000 s) betragen sollen, ergibt sich

somit: '

4,65« \/0,4' 0,02
NWG = ' »

m • e • v/̂ 4000 m • e

Da schon geringe C-14-AufStockungen festgestellt werden

sollen, muß die verwendete Meßmethodik eine so niedrige

Nachweisgrenze besitzen, daß der natürliche Radiokohlen-

Stoffpegel der Luft, der derzeit - wie bereits erwähnt

(vgl. 3.2.4.) - bei etwa 300 Bg pro kg+* Kohlenstoff liegt,

hinreichend genau bestimmt werden kann. Aus diesem Grund

soll eine theoretische NWG von ca. 50 Bq/kg C erreicht

v/erden, woraus folgt, daß m • e ungefähr 0,0004 sein muß.

Diese Bedingung wird erfüllt, wenn in das Meßfläschchen

etwa 1 Gramm Kohlenstoff eingebracht und eine Zählausbeute

von ungefähr 0,4 erreicht werden kann.

Um jedoch im Bedarfsfall, z.B. bei einem unsicheren Meß-

ergebnis bzw. bei der Überprüfung der Reproduzierbarkeit,

eine zweite, völlig identische Probe auswerten zu können,

soll die Probennahme so durchgeführt werden, daß man eine

mindestens doppelt so große Kohlenstoffmenge zur Verfü-

gung hat: Das Probenmaterial soll also knapp 2 g C ent-

halten.

+) a (in Luft-CO2) « 1,3 «234 Bq/kg « 300 Bq/kg

» - •
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5.2.1. Luftprobennahme

Bei der Überwachung von C-14-Emittenten nimmt unter allen

Probenmaterialien die Luft eine besondere Stellung ein, da

meist gasförmige C-14-Verbindungen entstehen, sodaß die Radio-

kohlenstoff abgäbe in erster Linie in die Atmosphäre erfolgt.

Außerdem können jene C-14-Atome, die in Kohlendioxidmole-

küle der Luft eingebaut sind, über die Photosynthese ziemlich

rasch in die Nahrungsmittelkette gelangen und somit zur

inneren Strahlenbelastung des Menschen beitragen.

] Für die Bestimmung des atmosphärischen C-14-Pegels ist es -

wie bereits erwähnt - unbedingt notwendig, jene Moleküle,

die C-14-Atome enthalten, möglichst vollständig von den

übrigen Luftbestandteilen abzutrennen. Da der Radiokohlen-

stoff jedoch nicht an Aerosolpartikeln gebunden ist, können

dazu keine Filter verwendet werden, sondern es müssen

alle in der Luft enthaltenen Kohlenstoffverbindungen -

also auch die inaktiven - durch spezielle Probennahme-

techniken abgetrennt werden. Am einfachsten läßt sich

diese Forderung dann erfüllen, wenn man Kohlenmonoxid '•

und die Kohlenwasserstoffverbindungen mittels eines auf J

ca. 800 C aufgeheizten Katalysators (CuO bzw. Pd/Pt) 1

zu C02 oxidiert und anschließend das gesamte Kohlendioxid «

durch geeignete Verfahren abscheidet. ]

Meistens kann jedoch auf die sehr aufwendige katalytische §

Oxidation verzichtet werden, da die Luft in der Regel außer T
14 i

C02 keine nennenswerten Anteile von anderen C-14-Verbin- " $
düngen enthält (vgl. 2.4. bzw. 4.1.) . I

s

Wenn also gewährleistet ist, daß praktisch alle C-14-Atome J

in COp-Moleküle eingebaut sind, kann eine repräsentative *

'. Probe auch dadurch erhalten werden, daß man aus der Luft |

j nur das Kohlendioxid abscheidet. •$

Es gibt nun eine große Anzahl von C02-Absorbern, die sich 1

für diesen Zweck mehr oder minder gut eignen: 2
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a) feste Stoffe /BRA 77, KAB 80/

Kalziumoxid CaO

Kalziumhydroxid Ca(OH)2

b) Lösungen anorganischer Basen /BAX 75, ICR 72, MOG 71,

NCR 78, RAP 62, RUD 76, RYM 77, SAR 78/

Lithiumhydroxid LiOH

Natriumhydroxid NaOH

Kaliumhydroxid KOH

Cäsiumhydroxid CsOH

Ammoniumhydroxid NH.OH

Magnesiumhydroxid Mg(OH)2

Kalziumhydroxid Ca(OH)2

Bariumhydroxid Ba(OH)-

c) organische Flüssigkeiten /BRA 77, NCR 78, RAP 62, SAU 66/

C.HHCHo

NH2C3H6OH

Toluol

Isopropyltoluol

Äthanolamin

Propanolamin

Äthylendiamin

Methoxyäthylamin

Dichlordifluormethan CC12F2 (Freon 12)

Hyaminhydroxid p-(Diisobutylcresoxyäthoxyäthyl)-

dimethylbenzylammoniumhydroxid

d) spezielle Absorberlösungen /BIN 75, NCR 78, SAR 78/

Primol '

Carbosorb

Oxisorb

Lumarsorb

Mallcosorb

e) C02~Adsorber /BAX 75, BRA 77, SAR 78/

Molekularsieb

+) Rohm & Haas Co.
*) Packard Instrument Co.
o) New England Nuclear Co.
A) Lumac Systems AG.
•) Mallinkrodt Chemical Works
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Aus pulverförmigem Kalziumoxid bzw. Kalziumhydroxid, das

auf etwa 400 °C erhitzt ist, und dem in der Abluft von

Nuklearanlagen enthaltenem Kohlendioxid bildet sich Kal-

ziumkarbonat, welches - mit Beton vermischt - als "schwach

radioaktiver Abfall" einer Endlagerung zugeführt wird

(vgl. 4.2.).

Die vorhin erwähnten organischen Flüssigkeiten können

nicht nur eine große Kohlendioxidmenge aufnehmen, sondern

sie sind auch mit den verschiedensten Szintillations-

flüssigkeiten gut mischbar. Aus diesem Grund werden sie

bei der Flüssigkeitsszintillationsmessung sehr häufig als

Meßsubstanz verwendet. Da in diese C02-Absorber jedoch

möglichst reines Kohlendioxid eingeleitet werden soll, und

da außerdem eine quantitative Abscheidung nur bei sehr

kleinen Durchflußraten (einige ml/min) gewährleistet ist,

eignen sich diese organischen Flüssigkeiten kaum für die

C02~Abtrennung aus Luft.

Die Abtrennung von Kohlendioxid aus Luftproben wird am

besten mit wäßrigen Lösungen von Alkali- oder Erdalkali-

hydroxiden durchgeführt. Dabei zeigt sich jedoch, daß die

einzelnen Lösungen unter sonst gleichen Bedingungen unter-

schiedliche CO2~Abscheidegrade besitzen: Sie nehmen von

der Mg(0H)2- über die Ca(0H)2~ und Ba (OH) 2~ bis zur KOH-

bzw. NaOH-Lösung stetig zu /NOT 80/. Aus diesen Gründen

wird für die Kohlendioxidabsorption aus Luft die Verwen-

dung einer Natriumhydroxidlösung empfohlen.

Die C02-Sammlung durch Flugzeuge erfolgt hingegen meist

mit Hilfe von Molekularsieben (4,2 8), da in diesem Fall

in sehr kurzer Zeit große Probenmengen anfallen. Zur Ab-

trennung von einem Gramm Kohlendioxid benötigt man ca.

100 cm dieses mit Natrium dotierten Gerüstsilikates

/NOT 80/. Bis etwa 80 °C ist die C02~Adsorption praktisch

temperaturunabhängig. Die Desorption des Kohlendioxids,

das zur Weiterverarbeitung in eine alkalische Lösung ein-

geleitet wird, erfolgt durch Erhitzen des Molekularsiebes

auf ungefähr 200 bis 300 °C /BRA 77, FER 79/.
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Außer durch Ab- und Adsorption kann das Kohlendioxid aber

auch durch kryogenische oder chromatographische Trennver-

fahren und mit Hilfe von semipermeablen Membranen aus der

Luft abgeschieden werden /BRA 77, FER 79, HAG 65, WAH 78/.

Kohlendioxid besitzt bei einer Temperatur von 20 C und

einem Druck von 1013 mbar eine Dichte von 1,83 kg/m . Ein

Liter dieses Gases enthält also unter Normalbedingungen

0,499 g Kohlenstoff. Da der durchschnittliche Kohlendioxid-

gehalt der Luft rund 0,036 Volumsprozent beträgt, ergibt

sich daraus eine atmosphärische Kohlenstoffkonzentration

von etwa 0,18 g C pro m Luft. Zur Erfüllung der vorhin

erwähnten Bedingung muß daher das in 11 bis 12m Luft ent-

haltene Kohlendioxid (= ca. 4 1 CO,) quantitativ abgetrennt

werden. Bei geringeren Abscheidegraden ist eine entsprechend

größere Luftmenge erforderlich.

5.2.1.1. Kontinuierliche Luftprobennahme

Mit der hier beschriebenen Probennahmeapparatur soll eine

bestimmte Luftmenge kontinuierlich und zeitproportional

gesammelt und das in dieser Luft enthaltene Kohlendioxid

simultan und quantitativ abgetrennt werden /PFE 78/:

Um diese Probennahme unter definierten Bedingungen durch-

führen zu können, ist es unbedingt notwendig, daß die C0_-

Abtrennung im Inneren eines Gebäudes erfolgt. Die Raum-

temperatur soll dort nicht wesentlich über oder unter 20 °C

liegen.

Da die zu untersuchende Luft vom effektiven Probennahmeort

zur Probennahmeapparatur durch einen mehr oder minder langen

Gummi- bzw. Plastikschlauch gepumpt werden kann, ist dieses

Verfahren völlig witterungsunabhängig (Bei sehr langen

Schläuchen muß jedoch darauf geachtet werden, daß nicht zu

geringe Innendurchmesser große Ströraungswiderstände verur-

sachen.) . Perforiert man die Wand des Schlauches an ganz

bestimmten Stellen, so ist es auch möglich, Proben zu nehmen,

die über einen großen Strömungsquerschnitt repräsentativ

sind.
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Die Probennahmeapparatur besteht im Prinzip aus einem

Aerosolfilter, einem Gasdurchflußzähler, einer kleinen,

drosselbaren Luftpumpe und vier Gaswaschflaschen (Abb. 19)

Abb. 19 C02-Probennahmeapparatur

Der konstante Luftstrom durch diese Probennahmeapparatur

wird von einer etwas modifizierten Aquarienpumpe auf-

rechterhalten und kann mit einem Potentiometer geregelt

werden. Obwohl eine solche Membranpumpe sov/ohl im Druck-

ais auch im Saugbereich betrieben werden kann (maximale

Durchflußrate ohne Belastung: knapp 3 l/min), wird sie

wegen ihrer Konstruktion nur als Druckpumpe verwendet (Für

eventuell notwendiges Ansaugen von Luft sind vielfach

teurere Pumpen notwendig.).

Durch den hydrophoben Aerosolfilter (Porengröße: 5 [im) ,

der nicht nur Staubteilchen und Aerosole, sondern auch

alle daran angelagerten Radionuklide zurückhält, wird die

oben angeführte Durchflußrate jedoch um etwa 10 % ver-

ringert.

+) Rena: Modell 301 R
•) Wisa: Modell 303
o) Sartorius: SM 11342 (aus Polytetrafluoräthylen)
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Eine etwas kleinere Reduzierung der maximalen Pumpleistung

bewirkt der Gasdurchflußzähler. Mit diesem Durchflußzähler

wird nicht nur die während des Probennahmezeitraumes durch-

gepumpte Luftmenge, sondern unter Zuhilfenahme einer Stopp-

uhr auch die jeweilige Durchflußrate ermittelt. Diese ist

durch die für die C-14-Messung benötigte COo-Menge festge-
3

legt. Da das Volumen der Luftprobe folglich etwa 12m be-

tragen soll, ergeben sich folgende Mindestdurchflußraten:

0,3 l/min für Monatsproben

1,2 l/min für Wochenproben

8#0 l/min für Tagesproben

Die einmal eingestellten Durchflußraten sollten während des

Probennahmezeitraumes mehrmals kontrolliert und - falls er-

forderlich - mit dem Potentiometer der Aquarienpumpe bzw.

einem Nadelventil nachreguliert werden, damit die Repräsen-

tativität der Probe erhalten bleibt (Eine selbständige,

exakte Nachregulierung der Durchflußrate kann bei Verwendung

eines Rotameters und der dazugehörigen Steuereinheit erreicht

werden /FRE 30/.).

Für Monatsproben können jedoch nur Gasdurchflußzähler der

nassen Bauart verwendet werden, da bei denen der trockenen
*)

Bauart die Durchflußraten nicht unter 40 l/h (~ 0,7 l/min)

liegen dürfen. Andererseits müssen für Tagesproben zumindest

zwei - wenn auf die vorhin geforderte "doppelte" Probenmenge

verzichtet wird -, sonst aber vier CO-^Absorptionsstränge

gleichzeitig in Betrieb sein, da durch einen Strang kaum

mehr als 2 1 Luft pro Minute gepumpt werden kann. Diese Be-

schränkung ergibt sich nicht nur deshalb, weil die ver-

wendeten Aquarienpumpen unter voller Belastung keine höheren

Förderleistungen besitzen, sondern bei größeren Druchfluß-

raten sind auch die Abscheidegrade zu klein. Außerdem

würden in diesem Fall Flüssigkeitströpfchen von einer Gas-

waschflasche in die nächste mitgerissen werden.

+) Brand: Experimentierprüfgasmesser Piastibrand P 2500

*)-Elster AG: Experimentiergaszähler G 4/6
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Die ersten drei der vier Gaswaschflaschen ' , die gegen das

Herauspressen des Einsatzes mit einam Schraubverschluß ge- ~

sichert sind, besitzen eine Fritte der Porosität 1 (Poren- 3'

große: 100 - 160 fim) zur gleichmäßigen Feinverperlung des 4,

Luftstromes. ' $

Die erste dieser Sicherheitswaschflaschen ist mit destil- |

liertem Wasser gefüllt und dient zum Befeuchten der ange- *

saugten Luftprobe. Nach dieser Erhöhung der relativen Luft- |

feuchtigkeit auf etwa 100 % sind in einem Kubikmeter Luft f

(20 °C, 1013 mbar) 17,3 g Wasser enthalten. Bei 12 m3 voll- |

kommen trockener Luft ergäbe sich somit ein Wasserverbrauch 1

von 208 ml. In der Praxis ist dieser Wasserverbrauch je- f

doch nur ungefähr halb so groß, da im Durchschnitt die %

relative Luftfeuchtigkeit bei etwa 50 % liegt. Bei großen ^
It*

Durchflußraten können eventuell auch noch kleine Wasser- "i

tröpfchen in die nächste Gaswaschflasche mitgerissen wer- f

den, sodaß in diesem Fall das Wasservolumen überpropor- f.

tional rasch abnimmt. il[

Da bei 20 C und Atmosphärendruck nur sehr wenig Kohlen- |

dioxid in Wasser gelöst wird (maximal 1,6 g bzw. 0,9 1 C0o 1.

pro 1 H 20), wird in der ersten Gaswaschflasche (100 - 200 ml f

Wasser) bloß eine geringe Menge dieser Kohlenstoffverbin- |=

dung zurückgehalten. Die C0?-Absorption in Wasser kann _1*

praktisch vollkommen vernachlässigt werden, wenn am Ende %

des Probennahmezeitraumes in dieser ersten Gaswaschflasche . ~F

nur mehr eine kleine Restwassermenge vorhanden ist. f

Aus den oben genannten Gründen soll aber auch dann, wenn *.•
-Sä

während der Probennahme Wasser nachgefüllt werden muß, %

diese bei keinem zu großen Wasserüberschuß beendet werden. j|

In dieser Gaswaschflasche wird aber auch ein Großteil des |

Schwefeldioxids (S02) zurückgehalten /DOY 80/. %

Da außerdem der in der Luftprobe enthaltene Wasserdampf mit j?

dem Wasser der Gaswaschflasche austauscht, kann der atmo- IT

sphärische Tritiumgehalt ebenfalls bestimmt werden /FRE 80, J;

RÜD 76/. I
'if

+) Schott, Gaswaschflasche (aus Duran) nach dem Schraubver-
bindungssystem/ mit Filterplatte der Porosität 1
(Inhalt 500 ml)
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f
Die nächste Gaswaschflasche i-st mit einer NaOH-Lösung ge- ^
füllt, die das Kohlendioxid der durchströmenden Luft prak- £

|
tisch vollständig abscheidet/ wobei Natriumkarbonat ent- *•••
steht: i

2 NaOH + CO2 »- Na2CO3 + H2O |

•y

Da Natriumkarbonat in Wasser gut löslich ist/ kommt es bei *

dieser Reaktion zu keiner Niederschlagsbildung, sodaß die |j

alkalische Lösung bis zum Ende der Probennahme vollkommen |
-t.

klar bleibt. |

Die Natriumhydroxidlösung besitzt nicht nur eine gute C02~ . %•

Absorptionsfähigkeit, sondern kann auch mit geringem Kosten- t-

aufwand hergestellt werden. Aus leicht einzusehenden Gründen j|

muß aber eine vollkommen kohlendioxidfreie Lösung ver- f|

wendet werden. Nachdem durch Titration die Stärke dieser Base '«f

exakt bestimmt worden ist/ kann daraus jede beliebige/ f-

schwächere NaOH-Lösung durch Zugabe von destilliertem, kohlen- %

dioxidfreiem Wasser hergestellt werden (Die Verdünnung soll |?
jedoch möglichst rasch erfolgen, damit während dieses Ar- |

beitsganges keine nennenswerten CO2~Mengen aus der Laborluft 1:

aufgenommen werden können.). *

Die Natriumhydroxidmenge/ die in der zweiten Gaswaschflasche l|

vorhanden sein muß, hängt in erster Linie vom Volumen der jr.

Luftprobe ab: Da zur Bildung von Natriumkarbonat stöchio- 1p

metrisch 3,33 g NaOH pro 1 C02 (unter Normalbedingungen) not-

wendig sind, kann bei einem atmosphärischen Kohlendioxidge-

halt von 0,036 Volumsprozent das in 1 m Luft enthaltene CO-

durch 1/2 g NaOH gebunden werden. Für die C0o-Absorption aus
3

12m Luft sind somit mindestens 14,5 g Natriumhydroxid not-

wendig (Abb. 20). rt

+) Merck: Natronlauge (mindestens 20 %, p.A.) Nr. 5594 ™

I
f
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Abb. 20 Natriumhydroxidmasse bzw. maximales Luftproben-

volumen in Abhängigkeit vom Volumen der NaOH-Lösung

bei verschiedenen Konzentrationen

60

50

40

Bei dieser Art der Luftprobennahme soll die verwendete NaOH-

Lösung keine zu hohe Konzentration besitzen, damit deren Vis-

kosität nicht wesentlich größer ist als jene von Wasser. Bei

größerer Viskosität wird die durch das Wasser der ersten

Gaswaschflasche auf etwa 100 % erhöhte relative Luftfeuchtig-

keit anschließend wiederum etwas reduziert. Folglich kommt

es auch schon bei kleinen Durchflußraten zu einer kontinuier-

lichen Verdünnung der Natronlauge. Dieses stetige Ansteigen

des Flüssigkeitsspiegels in der zweiten Gaswaschflasche be-

wirkt eine Zunahme der Kontaktzeit zwischen den Luftbläschen

und der Absoberlösung, sodaß sich der CO2-Abscheidegrad während

der Probennahme ändert. Aus diesem Grund müssen die genom-

menen Proben für den EntnahmeZeitraum nicht mehr repräsen-

tativ sein.

Außerdem kommt es durch starke Natriumhydroxidlösungen zu

Abätzungen in der Gaswaschflasche - vor allem am Glasschliff..

Bei diesbezüglichen Versuchen zeigte sich, daß die Molarität

der NaOH-Lösungen nicht über 3 liegen soll.
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Für den Chemikalienverbrauch, aber auch für die Konstruktion

dieser Probennahmeapparatur erweist es sich als außeror-

dentlich günstig, daß die Kohlendioxidabscheidung praktisch

unabhängig von der NaOH-Konzentration der Lösung ist /HUS 78,

PFE 79/: Obwohl also während des Probennahmezeitraumes durch

die Bildung von Natriumkarbonat ständig Natriumhydroxid ver-

braucht wird, kommt es dabei zu keiner Änderung des CO2~Ab-

scheidegrades - vorausgesetzt, daß in der Gaswaschflasche

stets eine ausreichende NaOH-Menge enthalten ist. Die-Re~

präsentativität der Probe ist somit auch bei einem großen

Probenvolumen gegeben.

Da der Kohlendioxidgehalt der Luft um bis zu 0,003 Volums-

prozent (fast 10 % des Grundpegels, vgl. 3.2.3.) schwanken

kann, soll jedoch die in dieser Gaswaschflasche enthaltene

NaOH-Menge um etwa 20 bis 30 % über der errechneten Mindest-

menge liegen. Dadurch wird der vollständige Verbrauch der

Natronlauge und die anschließende Bildung von Natriumhydro-

genkarbonat auf jeden Fall verhindert:

Na2CO3 + H20 + C02 m- 2 NaHC03

(Beim Einsetzen dieser Reaktion käme es nicht nur zu einer

starken Verringerung des CO2-Abscheidegrades, sondern es

würden dadurch auch andere Probleme - vor allem bei der

Probenaufbereitung - hervorgerufen werden.)

Die 5OO ml-Sicherheitsgaswaschflaschen sollen bei den

hier betrachteten Durchflußraten mit maxiamal 350 ml

gefüllt werden (Bei größeren Füllmengen kann es nicht nur

zu einem überschäumen der Lösungen in die nächsten Gaswasch-

flaschen kommen, sondern es ergeben sich auch Probleme mit

den erhöhten Druckdifferenzen.). Diese 500 ml-Flaschen

eignen sich folglich unter Berücksichtigung des oben er-

wähnten NaOH-Überschusses zur C00-Absorption aus bis zu
3 3

30 m Luft, da man für 1 m Luft etwa 12 ml 3 Ji NaOH-Lösung
benötigt.
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Da Kohlendioxid - wie bereits' erwähnt - umso besser abge-

schieden wird, je länger die Kontaktzeit zwischen Absorber-

lösung und Luft andauert, d.h. je höher der Flüssigkeits-

stand in der Gaswaschflasche ist, erweist es sich als Vor-

teil, die Gaswaschflasche stets mit 3 50 ml Natriumhydroxid-

lösung zu füllen. Die entsprechende NaOH-Konzentration

hängt von der durchzupumpenden Luftmenge ab (Abb. 21).

Abb. 21 Zusammenhang zwischen dem Volumen der Luftprobe

und der erforderlichen NaOH-Konzentration

(350 ml Lösung)

* rTTTTTTTTTTTT"T"TTTTn™T

Molarität der
NaOH-Lösung

In der dritten Gaswaschflasche befinden sich genauso wie

in der zweiten 350 ml Natriumhydroxidlösung, um den ver-

bleibenden Kohlendioxidrest der Luft zu absorbieren. Da der

C02-Abscheidegrad der Probennahmeapparatur - und somit der

NaOH-Verbrauch in dieser dritten Gaswaschflasche - im vor-

hinein sehr schwer abzuschätzen ist, empfiehlt es sich,

beide Flaschen mit einer gleichmolaren NaOH-Lösung zu

füllen.

'X

f
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Die CO2-Abscheidung hängt aber nicht nur von der Höhe des

Flüssigkeitsstandes in den Gaswaschflaschen, sondern auch §

von der Porosität der Fritte ab: Bei kleinen Luftbläschen f;

ist nämlich wegen der größeren Gesamtoberfläche ein Kontakt §

zwischen Kohlendioxid und Absorberlösung eher gegeben als . %

bei großen. *
* fDa sich aber während der Probennahme weder die Größe der f'

Luftbläschen noch das Volumen der NaOH-Lösung ändert - vor- |

ausgesetzt, die vorhin erwähnten Bedingungen werden erfüllt -, |s

hängt der C09-Abscheidegrad nur mehr von der Durchflußrate Jj:

ab (Abb. 22). Aus Gründen der Repräsentativität der Probe |-

muß jedoch gefordert werden, daß die Durchflußrate während J

des ganzen Probennahmezeitraumes konstant bleibt. %

Wegen der Unabhängigkeit der Kohlendioxidabscheidung von

der Masse des noch "unverbrauchten" Natriumhydroxids kann

aus dem Verhältnis der in den beiden mittleren Gaswasch- , 1

flaschen absorbierten CO2~Mengen der betreffende Abscheide-

grad bestimmt werden (Annahme: w.. «ss 0) :
*

q - Abscheidegrad

w.. / w2, w., - CO^-Mengen, die in den entsprechenden

Gaswaschflaschen absorbiert sind

Mit Hilfe dieses Abscheidegrades läßt sich nun sehr leicht

der CO2-Gehalt der Luftprobe errechnen:

W2 f
c =

10 • Q »T)

c - CO2~Gehalt der Luft in Volumsprozent

w_ - CO,-Menge in 1
3

Q - Probenvolumen in m

. * % • •

•t.
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Die so errechneten Werte liegen zwischen 0,033 und 0,039

Volumsprozent. Nimmt man nun an, daß der mittlere C0~-

Gehalt der Luft etwa 0,036 Volumsprozent beträgt, so kann

mit Hilfe obiger Formel aber auch näherungsweise der Ab-

scheidegrad bestimmt werden:

2,8 • w.
V =

Um zu verifizieren, daß die Probennahme exakt durchgeführt

worden ist, soll bei jeder Probe der CO^-Abscheidegrad neu

bestimmt werden. Die verschiedenen Werte sind dann mitein-

ander zu vergleichen.

Abb. 22 Mittlerer CO2-Abscheidegrad als Funktion der

Durchflußrate (Fritte D1)
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Die letzte Gaswaschflasche, deren Einsatz keine Fritte

besitzt, bleibt leer und dient als Sicherheitsflasche,

um eventuell herausspritzende Natronlauge aufzunehmen.



- 83 -

Die einzelnen Gaswaschflaschen sind durch kurze Plastik-

schläuche verbunden, da Verbindungsschläuche aus Gummi

wegen der alkalischen Dämpfe innerhalb weniger Monate

brüchig und somit undicht werden. Um die Pumpe und den

Gasdurchflußzähler vor diesen aggressiven Dämpfen zu

schützen/ wird bei der kontinuierlichen Probennahme die

Luft zuerst durch diese Geräte und dann erst durch die

Gaswaschflaschen geleitet (Abb. 23).

Abb. 23 Schematische Darstellung der Luftprobennahmeapparatur
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Im Winter kann es beim Einleiten von sehr kalter Luft in

eine starke Natriumhydroxidlösung eventuell zu einem "Aus-

fallen" von NaOH bzw. Na_C03 kommen. Dieser Niederschlag

läßt sich jedoch in einem warmen Wasserbad leicht auflösen.

Bei der Verwendung eines langen, dünnwandigen Schlauches,

der jedoch einen relativ großen Innendurchmesser besitzen

soll, wird die angesaugte Luft vor Erreichen der Proben-

nahmeapparatur durch die Raumluft erwärmt, wodurch das

"Ausfallen" von NaOH/Na2CO3 verhindert wird.

I

f.

i
I
V.
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I
5.2.1.2 . Stichprobenartige Luftprobennahme 1.

•i
I

Sollen hingegen sehr kurzfristige C-14-Pegelschwankungen |

(im Bereich von Stunden) untersucht werden, so ist eine 1
ff

stichprobenartige Luftsammlung notwendig, da bei einer |.'

kontinuierlichen Kohlendioxidabtrennung in dieser kurzen "|

Zeit eine zu geringe Natriumkarbonatmenge gebildet werden |

würde /PFE 78/. I
In diesem Fall werden an der interessierenden Stelle ein I

bis zwei Stahlflaschen von 50 1 Inhalt mit Preßluft ge- |

füllt (ca. 140 bis 150 bar). Der dazu notwendige Hochdruck- %

kompressor benötigt für diese Art der Probennahme (etwa %
3 3 is

7 m bzw. 14m Luft) ungefähr ein bis zwei Stunden. Eine f

solche Luftprobe wird zwar den gleichen chemischen Pro-

zessen unterworfen wie die kontinuierlich genommene Probe; *

die CO«-Abtrennung erfolgt jedoch nicht gleichzeitig mit

der Probennahme, sondern erst im Labor (Abb. 24).

Damit die Durchflußrate aber nicht vom Gasdruck in der E

Preßluftflasche abhängt, muß unbedingt ein zweistufiges f
ii

Reduzierventil verwendet werden. Strömt etwa ein Liter IILuft pro Minute durch die Probennahmeaoparatur, so ist %.
die Absorption des in der Stahlflasche enthaltenen Kohlen- &
dioxids nach ungefähr 5 Tagen beendet. H

ig.
Bei dieser Art der CO2~Abtrennung befindet sich der Gas- |£
durchflußzähler erst nach der Sicherheitsflasche, da die %

meisten Durchflußzähler bei "Überdruck" nicht betrieben (&'

werden können. Nun aber würden die hohe Luftfeuchtigkeit *~

und die alkalischen Dämpfe im Laufe der Zeit den Gasdurch- T&~

flußzähler zerstören, um dies zu vermeiden, muß bei Ge- $;

raten der trockenen Bauart die Luft mit etwa 100 ml kon- .<£

zentrierter Schwefelsäure getrocknet werden. Bei Geräten ||

der nassen Bauart ist zv/ar die Trocknung der Luft nicht .̂

unbedingt notwendig, doch dafür muß das im Zähler ent- «§•

haltene destillierte Wasser in regelmäßigen Abständen .̂.

gewechselt werden. %
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Abb. 24 CO2~Abscheidung aus Preßluft
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Soll hingegen bei einer kontinuierlich genommenen Luft-

probe die CO2~Abtrennung ebenfalls erst im Labor durch-

geführt werden, so ist die Preßluftflasche bzw. ein Prüf-

gasbehälter mit einer entsprechend kleineren Durchflußrate

mit Luft zu füllen.

.#;

m
•(JA
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5.2.1.3. Abluftprobennahme

Eine spezielle Art der Luftprobennahme ist bei der Unter-

suchung der C-14-Abgabe von Kernreaktoren erforderlich: Um

eine repräsentative Langzeitprobe aus dem Abluftkanal zu

erhalten, muß ein definierter Teilstrom der Abluft durch

die Probennahmeapparatur geleitet werden. Ein zum Abluft-

kanal hergestellter "Bypass" erlaubt eine kontinuierliche

,CO--Abtrennung. Da die Abluft aber neben C-14 auch noch

andere Radionuklide - vor allem radioaktive Edelgase -

enthält, wird die "Restluft11 ebenfalls über den Kamin des

Kernkraftwerkes an die Umwelt abgegeben (Abb.25). Die

Durchflußrate soll auch in diesem Fall zwischen 0,5 und

2 l/min liegen.

Abb. 25 CO--Probennahme aus der Abluft eines Kernreaktors
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Wegen des Überdrucks im Abluftkanal muß hier der Luftstrom

genauso wie bei der CO2-Abtrennung aus Preßluft zuerst

durch die Gaswaschflaschen und anschließend erst durch den

Gasdurchflußzähler geleitet werden. Folglich ist auch in

diesem Fall ein Gerät der nassen Bauart zu empfehlen/ damit

die Trocknung der Luft mit konzentrierter Schwefelsäure

vermieden werden kann.

Um die C-14-Abgabe eines Kernreaktors jedoch exakt be-

stimmen zu können, darf eine Abluftprobe nur während jener

Zeiträume genommen werden, in denen es zu Radiokohlenstoff-

freisetzungen kommt: Während die Ablufteinrichtung bei

Kernkraftwerken meist ständig in Betrieb ist, wird sie bei

Forschungsreaktoren oft nach Betriebsende abgeschaltet. Aus

diesem Grund ist es notwendig, die Pumpe, die den Luftstrom

durch die Probennahmeapparatur aufrecht erhält, mit den

Abluftventilatoren ein- und auszuschalten - womöglich mit

demselben Schalter (Damit aber bei Unterbrechung der Proben-

nahme nicht Wasser aus der ersten Gaswaschflasche in die

Aquarienpumpe zurückgedrückt wird, sollte sich die Pumpe

etwa einen halben Meter über den Waschflaschen befinden.)»

Durch diese "halbkontinuierliche" Probennahme wird eine be-

deutend bessere Repräsentatiyität der Abluftprobe erreicht.

Die C-14-Abgabe kann nun aus der mittleren Radiokohlenstoff-

konzentration der Abluft sehr leicht errechnet werden:

A - "C-14-Abgabe" in Bq

K - Aktivitätskonzentration in Bq/nf

V - Volumen der Abluft in m

V - Lüftungsrate in m /h

t - Betriebszeit der Ablufteinrichtung in h
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Um die Betriebsdauer der Ablufteinrichtung bestimmen zu

können, verwendet man am besten ein Protokoll, in dem die

genauen Ein- und Ausschaltzeiten eingetragen werden. Eine

weitere Möglichkeit zur Bestimmung dieser Zeit ergibt sich

wegen der konstanten Durchflußraten der Probennahmeapparatur:

t -
0,06 • Q

Q - Durchfluß in m

Q - Durchflußrate in l/min -

0,06 - Umrechnungsfaktor (.HHUJ1-I
\ h X /

Daraus folgt für die C-14-Abgabe:

K» V • Q
A = y- = f • Q • K

0,06• Q
mit f • Q = V

V
f - « - konstanter Faktor

x 0,06«Q

Etwas komplizierter ist die Probennahme bei Kernreaktoren/

bei denen die Ablufteinrichtung mit mehreren, unterschied-

lichen Lüftungsraten (V.. , V2,...) betrieben werden kann:

A = K •• (V1 • t1 + V2 • t2 + . . .)

Um in diesem Fall ebenfalls repräsentative Abluftproben

zu erhalten, muß die Durchflxißrate der Lüftungsrate pro-

portional sein:

(Q., i Q2: ...) = (V1 : V2: ...)
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5.2.1.4. "Vollständige" Luftprobennahme

Bei manchen Radiokohlenstoffemittenten - vor allem bei

Druckwasserreaktoren (vgl. 4.1.) - wird ein nennenswerter

Anteil der C-14-Atome nicht in Kohlendioxid-, sondern in

Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffmoleküle (CO, CH., C2H6'

COHO/ C/1H1- usw.) eingebaut. Wenn in diesen Fällen nur C0o

abgetrennt werden würde/ käme es zu einer zum Teil beträcht-

lichen Unterschätzung der C-14-Abgaberaten. Die Probennahme

muß deshalb so durchgeführt werden, wie sie in 5.2.1. ange-

deutet ist.

Will man jedoch wissen, welcher Anteil der C-14-Atome in

Alkane und Kohlenmonoxidnoleküle eingebaut worden ist, so

muß ein etwas modifiziertes Probennahmeverfahren angewendet

werden. Das Prinzip dieser Probennahme, bei der nur zwischen

"C02-" und "nicht CO2-gebundenen" Anteilen unterschieden wird,

ist es, zunächst das Kohlendioxid vollständig zu absorbieren

und anschließend die nicht absorbierten anderen Kohlenstoff-

verbindungen durch katalytische Oxidation in CO- überzu-

führen und dieses erneut vollständig abzutrennen (Abb. 26).

Die Oxidation des Kohlenmonoxids bzw. der Kohlenwasserstoff-

verbindungen zu Kohlendioxid erfolgt mit Hilfe eines Kupfer-

oxidkatalysators, der in einem Röhrenofen auf ca. 800 °C

aufgeheizt ist. Bei Druchflußraten unter 2 l/min erfolgt

diese Umsetzung praktisch vollständig /RIE 80/. In der

fünften und sechsten Gaswaschflasche befindet sich eine

etwa 2 dl Natriumhydroxidlösung.

Wegen der geringen CO- und CH .-Konzentrationen in der Luft

muß meist ein C-14-freies Trägergas (z.B. Methan) zugesetzt

werden.

Außerdem ist wegen des relativ großen Überdrucks (~ 70 mbar)

nicht nur eine stärkere Pumpe erforderlich, sondern die

ersten Gaswaschflaschen müssen auch gut verschraubt werden,

damit die Einsätze nicht herausgedrückt werden können.

$
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Zur vollständigen Auftrennung der Kohlenstoffverbindungen

eignen sich die unterschiedlichsten Methoden: J

a) Absorption in speziellen Absoberlösungen %

b) Trennung durch eine Serie von Molekularsieben f'

c) Diffusion durch halbdurchlässige Membranen *

d) "Ausfrieren11 |

e) präparative Gaschromatographie |

Die durch diese Verfahren abgetrennten C-Verbindungen kön- f

nen neben der C-14-Messung auch massenspekrometrischen %

Untersuchungsmethoden unterworfen werden, sodaß es dadurch "|

möglich wird, nicht nur die Gesamtmenge des abgegebenen Jj

Radiokohlenstoffs anzugeben, sondern auch die exakte Zu- ^

sammensetzung der C-14-Verbindungen.

Diese Analysen sind jedoch sehr aufwendig und können da-

her nicht bei Routineuntersuchungen durchgeführt v/erden;

sie sind nur in ganz speziellen Fällen von Interesse. |

i

I

*
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5.2.2. Atemluftproben

Durch eine einfache Analyse des Urins kann die in den

menschlichen Körper aufgenommene Radiokohlenstoffmenge

sogar bei Überschreitung des höchstzulässigen Wertes nur

schwer festgestellt werden. Denn obwohl der Mensch im

Durchschnitt etwa 5 g Kohlenstoff pro Tag mit dem Urin

(1500 ml) ausscheidet, können in ein Probenfläschchen für

ein Flüssigkeitsszintillationsmeßgerät nur maximal 30 mg

Kohlenstoff (= 9 ml Harn) eingebracht werden.

Aus diesem Grund erfolgt neben der Urinmessung oft auch

eine Bestimmung des C-14-Gehaltes der ausgeatmeten Luft

/RAA 68/ TSH 78/:

Ein Mensch benötigt durchschnittlich 23000 1 Atemluft pro

Tag /ICR 74/. Im gleichen Zeitraum werden von der Lunge

bis zu 800 1 C02 abgegeben. Da über 100 Mal mehr Kohlen-

dioxid ausgeatmet wird als eingeatmet, besitzt die exhalierte

Luft einen CO^-Gehalt von fast 4 Volumsprozent, und es kann

in erster Näherung-angenommen werden,, daß alles Kohlen-

dioxid der exhalierten Luft aus Stoffwechselvorgängen im ~~

Körper stammt. Um 2 g C (=4 1 C02) zu erhalten, benötigt .*

man nur ca. 100 1 Atemluft. ]

Die Probennahme erfolgt nun so, daß ein vollkommen leerer 1
+) '•

1OO 1-Prüfgasbehälter ' gut aufgeblasen wird. Dies dauert . i

etwa 7 bis 8 Minuten, da vom Menschen durchschnittlich \

14 Liter Luft pro Minute ausgeatmet werden (Von großem |

"Vorteil ist es, wenn der gasdichte Behälter mit einem .|

Ventil versehen ist, sodaß die hineingeblasene Atemluft- 4

probe nicht mehr zurückströmen kann.). Anschließend er- |

folgt die CO2-Abtrennung durch die in Kap. 5.2.1.1. be- f

schriebene Probennahmeapparatur, wobei jedoch wegen des \

hohen Kohiendioxidgehaltes eine sehr geringe Durchflußrate |

eingestellt werden soll (Q < 0,3 l/min). |

+) Fa. Linde: Piastigas Prüfgasbehälter
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5.2.3", Wasserproben

Aber auch die C-14-Konzentration von Wasser (z.B. Abwässer

von Kernkraftwerken) kann auf diese Art bestimmt werden:

Da der natürliche Kohlendioxidgehalt des Wassers starken

Variationen unterliegen kann, muß zuerst dieser CO2~Pegel

bestimmt werden, damit die benötigte Wassermenge errechnet

werden kann /LUS 78/. Zur Freisetzung des Kohlendioxids wird

entweder die Wasserprobe (50 - 100 1) angesäuert oder man

bildet nach NaOH-Zugabe mit BaCl2 einen BaCO3-Niederschlag,

der von der Wasserprobe abgetrennt wird. Dieser Nieder-

schlag wird anschließend durch Säurezusatz langsam aufgelöst,

wobei das dabei entstehende Kohlendioxid genauso wie im

ersten Fall in die Probennahmeapparatur eingeleitet wird.

5.2.4. Karbonatproben

Zur Bestimmung der spezifischen Radiokohlenstoffaktivität

von Karbonaten, wird durch eine starke Säure Kohlendioxid

freigesetzt, das anschließend ebenfalls in Natronlauge

absorbiert werden kann:

z.B. CaCO3 + 2 HC1 •- CaCl2 + H20 + C02f

5.2.5. Organische Proben

Organische Proben sollen zuerst gewogen werden. Nachdem sie

anschließend inmeinem Trockenschrank bei etwa 120 °C bis zur

Gewichtskonstanz getrocknet worden sind, ist eine neuerliche

Wägung durchzuführen. Nach einem Aufschluß durch Pyrolyse

wird die Probe verbrannt, wobei das entstehende Kohlen-

dioxid in die Probennahmeapparatur gepumpt wird. Aus der in

der Natronlauge absorbierten C02-Menge kann nun nicht nur

der Kohlenstoffanteil des "frischen" biologischen Materials,

sondern auch der der Trockensubstanz errechnet werden. Die

spezifische C-14-Aktivität kann somit auf die verschie-

densten Substanzen bezogen v/erden.
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5.3. Probenaufbereitung

Da bei allen vorhin erwähnten Probennahmeverfahren die

C-14-Atome immer in Karbonationen eingebaut werden, welche

in der Absorberflüssigkeit gelöst sind, kann die anfal-

lende NaOH/Na2CO3~Lösung stets auf die gleiche Art und

Weise weiterverarbeitet werden. Um jedoch den Abscheide-

grad bei der CO^-Absorption bestimmen zu können, ist es

notwendig, den Inhalt der einzelnen Gasv/aschflaschen ge-

trennt aufzubereiten.

5.3.1. Auswahl der Meßsubstan2

Bei der Suche nach einer geeigneten Meßsubstanz darf jedoch

nicht übersehen werden, daß die größte Nachweisempfindlich-

keit dann gegeben ist, v/enn eine möglichst große Kohlenstoff-

menge in das Zählvolumen eingebracht werden kann, wobei je-

doch eine hohe Zählausbeute und eine niedrige Hintergrund-

impulsrate erhalten bleiben soll. Das Produkt aus Gütefaktor

und dem Quadrat der Kohlenstoffmasse soll also einen maxi-

malen Wert annehmen. Da jedoch diese C-Masse etwa 1 Gramm

betragen muß (vgl. 5.2.), kann ein Großteil der in der

Literatur angegebenen Meßverfahren in diesem Fall nicht an-

gewendet werden:

a) Die einfachste Art der Probenmessung wäre die Vermischung

von etwa 10 ml Absorberlösung mit der gleichen Menge

Szintillationsflüssigkeit. Da NaOH und Na_C03 ungefähr

die gleichen Löscheigenschaften besitzen /NCR 78/, würde

die Löschung - und somit auch die Zählausbeute - einer

solchen Meßprobe zwar nicht vom Na^CO^Gehalt der Absorber-

lösung abhängen; sie würde jedoch sehr stark durch die

Konzentration der Base beeinflußt werden /RAP 62, SAU 66/.

Hinzu kommt noch - wie bei allen alkalischen Lösungen -

eine starke Chemolumineszenz (vgl. 5.4.2.3.). Außerdem

würden sich auch dann, wenn während der Probennahme das

ganze Natriumhydroxid der stärksten Natronlauge (3 JH)

aufgebraucht worden wäre, im Meßfläschchen nur 0,18 g

Kohlenstoff befinden.
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Da jedoch eine wäßrige NaÖH/Na2CO3-Lösung nur sehr

schwer mit der toluol- bzw. xylolhältigen Szintil-

lationsflüssigkeit vermischt werden kann, liegt die

ins Meßvolumen eingebrachte Kohlenstoffmasse kaum über

0,10 g /ICR 72/. Als Nachteil erweist sich schließlich

auch, daß bei nur leicht alkalischen Lösungen ein Teil des

C0 2 aus der wäßrigen Phase entweicht, wodurch es zu einer

Verringerung der Zählausbeute kommt /TUR 69/.

b) Eine andere Möglichkeit für die C-14-Bestimmung mit Hilfe

eines Flüssigkeitsszintillationsmeßgerätes besteht dann,

wenn man die Probenlösung neutralisiert bzw. ansäuert und

dadurch das Kohlendioxid wieder freisetzt: Dieses kann in

der Szintillationsflüssigkeit absorbiert werden. Wegen

der geringen Löslichkeit von C0 2 in Toluol (2,5 1 C0 2 pro

1 CgH-CH^) können jedoch in ein 20 ml-Meßfläschchen nur

maximal 0,025 g C eingebracht werden /HÖR 68, NCR 78/.

c) Größere Kohlendioxidmengen können von den organischen

C02-Absorberlösungen aufgenommen werden (vgl. 5.2,1.) :

ungefähr 0,8 1 CO- (= 0,4 g C) in 10 ml Äthanolamin bzw.

Phenyläthylamin /NCR 78/; bis zu 1,2 1 CO- (= 0,6 g C)
V /

bei Verwendung von Oxisorb oder Carbosorb /BIN 79, SAR 78/.

Aber auch bei diesem Verfahren kann die geforderte

Kohlenstoffmasse nicht in das Meßvolumen eingebracht

werden. Bei Vermischung mit der Szintillationsflüssig-

keit im Verhältnis 1*1 erhält man jedoch so hohe Zähl-

ausbeuten (80 - 90 % ) , daß die Bedingung e • m > 0,0004

(vgl. 5.2.) dennoch erfüllt wird. Für Routineuntersuch-

ungen eignet sich diese Meßmethodik aber deshalb nicht,

weil die Ergebnisse nur bei einer quantitativen Kohlen-

dioxidabsorption reproduzierbar sind. Die Herstellung

der Meßproben dauert deshalb - einschließlich Stick-

stoffspülung - mehrere Stunden und verursacht hohe

Kosten.

d) Aus denselben Gründen scheiden auch jene Verfahren aus,

die bei der Altersdatierung verwendet werden, wie z.B-,

das Benzolsyntheseverfahren. Außerdem würde man in diesen

Fällen meist eine vielfach größere Kohlenstoffmenge be-

nötigen.
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e) Bei der Bestimmung der C-14-Aktivität einer Probe kann auch

Bariumkarbonat als Meßsubstanz verwendet werden: Dabei sus-

pendiert man einige Gramm dieser Kohlenstoffverbindung in

einem thixotropen Gel, das aus der Szintillationsflüssigkeit

und aus kolloiden Siliziumdioxid hergestellt wird /RAP 62,

RIE 76, RUD 76, SAU 66/ (vgl. 5.4.3.): Bei dieser Methode

beträgt die Kohlenstoffmasse im Zählvolumen höchstens 0,2 g.

f) Ein vollkommen leeres Meßfläschchen (20 ml) kann maximal

etwa 10 g Bariumkarbonat (= 0,6 g C) aufnehmen. Da CaCO,

jedoch einen fast doppelt so hohen Kohlenstoffanteil wie

BaCO., besitzt (12 % gegenüber 6,1 %) , kann bei Verwendung

von Kalziumkarbonat die erforderliche Kohlenstoffmenge

leicht in das Meßvolumen eingebracht werden: Bereits

8,33 g CaCO^ enthalten 1 g C. Aus diesem Grund wird bei

der hier vorgestellten Meßmethodik Kalziumkarbonat als

Meßsubstanz verwendet.

5.3.2. CaCO-.-Herstellung

Genauso wie beim Probenwechsel muß selbstverständlich auch

bei der Probenaufbereitung darauf geachtet werden, daß die

NaOH/Na^CO.,-Lösungen kein Kohlendioxid aus der Laborluft auf-

nehmen können. Außerdem müssen ungewollte Austauschreaktionen

mit anderen kohlenstoffhaltigen Verbindungen unbedingt ver-

hindert werden.

Durch Zugabe von Kalziumchlorid*' kann in der NaOH/Na2CO_-

Lösung ein Kalziumkarbonatniederschlag gebildet werden. Diese

Fällung ist praktisch quantitativ, da CaC03 in destilliertem

Wasser kaum löslich ist (BaCO- besitzt ein etwas größeres

.Löslichkeitsprodukt). Vor der CaCO.-Bildung muß jedoch der

pH-Wert der Probenlösung bis unter 12 reduziert werden, da-

mit kein Kalziumhydroxid entstehen kann:

2 NaOH + CaCl. Ca(0H)2 + 2 NaCl

+) Merck: Calciumchlorid geschmolzen granuliert (p.A.)
Nr. 2083
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Für diese Pufferung eignet sich Ammoniumchlorid , da die

wäßrige Ammoniaklösung (Salmiakgeist) - je nach Konzentra-

tion - einen pH-Wert zwischen- 10,6 und 11,6 besitzt:

NaOH + NH.C1 *- NH.OH + NaCl
4 4

NH3 H2°

Da jedoch die Ammoniumsalze die Löslichkeit von Karbonaten

im Wasser nicht unwesentlich erhöhen, soll in der Proben-

lösung kein großer NH.Cl-Überschuß vorhanden sein. Es wird

also nur etwa soviel Ammoniumchlorid zugegeben, wie durch

die Natronlauge umgesetzt werden kann: Ein Teil des Natrium-

hydroxids ist jedoch bereits während der Probennahme ver-

braucht worden. Um eine äquimolare NH.Cl-Menge zusetzen zu

können, muß daher dieser NaOH-Verbrauch abgeschätzt werden:

Die ursprüngliche NaOH-Menge in der zweiten bzw. dritten

Gaswaschflasche beträgt (in mol):

y
x« = 0,001 • x «y

1000
x - Molarität der Natriumhydroxidlösung

y - Volumen der Natriumhydroxidlösung in ml

Davon wird während der Probennahme in der zweiten Gaswasch-

flasche folgende NaOH--Menge verbraucht (in mol) :

1
Q . 0 , 3 6 » »2 = 0,030«Q

24/06

Q - Probenvolumen in m

0,36 - C02-Volumen in 1 m Luft (in 1)

24,06 - Molvolumen eines idealen Gases (20 °C, 1013 mbar)

2 - Faktor aus Reaktionsgleichung

Nach Beendigung der Probennahme benötigt man für die Pufferung

der restlichen Natronlauge nur mehr wenig Ammoniumchlorid

(in mol) :

0,001 • x • y - 0,030 • Q

+) Merck: Ammoniumchlorid (p.A.) Nr. 1145
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Somit kann das erforderliche Volumen einer 4 Jl NH.Cl-Lösung *

errechnet werden: 4

1000 I
= (0,001 • x • y - 0,030 • Q) • = I

= 0,2 5 • x • y - 7 ,50 • Q in ml .|
I

Die Natronlauge der dritten Gaswaschflasche kann mit etwa f

0,25« x«y ml 4(Ä NH.Cl-Lösung gepuffert werden.

Bei der oben angeführten Abschätzung der benötigten NH.C1-

Menge'wird sowohl ein konstanter Kohlendioxidgehalt der

Luft von 0,036 Volumsprozent als auch ein CO^-Abscheidegrad I

von 100 % angenommen. Da diese beiden Annahmen jedoch nicht I

immer erfüllt sein müssen (z.B. bei größeren Durchflußraten, I

bei Atemluftproben, bei Kohlendioxidfreisetzungen durch Ver- f

brennen bzw. Ansäuern, usw.) ist es unbedingt notwendig, den ä;

pH-Wert der Lösungen zu überprüfen und gegebenenfalls noch i

kleine Mengen von Ammoniumchlorid zuzugeben. f

Durch Aufheizen der Probenlösung könnte der bei dieser ?.

Pufferung entstandene Ammoniak ausgetrieben'werden. Diese |

Erwärmung ist jedoch bei der hier beschriebenen Probenauf- |

bereitung nicht vorteilhaft, da bei höheren Temperaturen ein |

Teil des Natriumkarbonats durch Ammoniumchlorid zersetzt |s

werden könnte (Abb. 27): |

Na,.C0, + 2 NH.C1 + 2 Ho0 >» 2 NaCl + 2 NH.OH + Ĥ CO", I
2 3 4 2 A 2,% 3 . *A A t

iNil- n„U ^U- H-U -s

(Obwohl auch CaC03 durch Kochen in einer NH.Cl-Lösung voll- $

ständig zerlegt werden kann, geht diese Zersetzung viel I

langsamer vor sich als bei Na2CO3. Ä

Die Alkalisalze hingegen wirken weder löslichkeitserhöhend, -|
inoch führen sie zu einer Zersetzung der Karbonate.) %

l
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Abb. 27 Abnahme der Na2CO.,-Konzentration einer Lösung bei

Vorhandensein von NH.C1 in Abhängigkeit von der

Temperatur .

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

T 1 1—r
T Mctarität t$\
| Na2CD3-Lösung

Molarität der
NH4C:-Lösungen

' 0

Durch die Kalziumkarbonatfällung "in der Kälte" bei sehr

geringem NH .Cl-Überschuß wird nicht nur die Zersetzung der

Karbonate verhindert, sondern man erhält auch einen fein-

körnigeren CaCO.,-Niederschlag, der sich für die Messung

besser eignet:

CaCl CaCO3 + 2 NaCl

Dieser Niederschlag ist zunächst amorph. In der Lösung er-

folgt dann jedoch ein langsamer Übergang in Calcit, der

hexagonalen Kristallform des Kalziumkarbonats (Bei der CaCO.,-

Fällung "in der Hitze" (>70 °C) würden ganz feine Aragonit-

kriställchen (rhombisch) entstehen, die sich beim Abkühlen

ebenfalls in solche von Calcit umwandeln würden.) /ROM 76/.

Die benötigte Menge einer 3 Ji Kalziumchloridlösung kann

leicht errechnet werden:

v = Q
1000

« 5 • Q in ml

1
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Nachdem sich der CaCO,-Niederschlag etwas abgesetzt hat,

wird die'Vollständigkeit der Fällung überprüft. Die Lösung

mit der Kalziumkarbonatprobe wird anschließend in eine ge-

eignete Polyäthylenflasche gegeben, mit destilliertem

Wasser aufgefüllt und mindestens 10 Stunden stehengelassen.

Danach wird die NaCl/NH.OH-Lösung über einen 50 ml-Sinter-

tiegel der Porosität 3 (Porengröße: 1 6 - 4 0 jum) abde-

kantiert und die PÄ-Flasche wieder mit destilliertem Wasser

aufgefüllt.

Nachdem diese Prozedur zwei bis drei Mal durchgeführt worden

ist, wird der CaCO^-Niederschlag mit Hilfe des oben ange-

führten Sintertiegels filtriert und mit destilliertem Wasser

gut gewaschen (Beim Waschen sollen weder Alkohol noch Aceton

verwendet werden, damit die Probe mit keinen "fremden"

Kohlenstoffatomen in Berührung kommt.).

Dieser Niederschlag wird im Trockenschrank (~ 110 °C) bis

zur Gewichtskonstanz getrocknet und anschließend gewogen.

Eventuell muß er auch noch mit Hilfe einer Reibschale zer-

kleinert werden. Aus den beiden gravimetrisch bestimmten

CaCO3~Massen wird der Abscheidegrad (rj) der Probennahme-

apparatur errechnet (vgl. 5.2.1.1.):

Mit Hilfe dieses Abscheidegrades und der entsprechenden Kar-

bonatmai

werden:

bonatmasse kann nun auch der C02-Gehalt der Luft bestimmt

m0 • 24,06 nu
c = - = 0,024.

10 • 100,09 • T) »Q n • Q

c - C02~Konzentration der Luft in Volumsprozent

SL - CaCO3-Masse, die in der Probenlösung aus der zweiten

Gaswaschflasche gefällt v/erden konnte, in g

Q - Probenvolumen in m

+) Kartell Milano: T.S. 325, 1000 ml
*) Schott: Filtertiegei (aus Duran) 2D3
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Unter Berücksichtigung der Löslichkeit des Karbonats werden

bei diesem Verfahren chemische Ausbeuten von 100 ± 1 % er-

reicht. Die Fällung ist also unabhängig von der ursprüng-

lichen Laugenkonzen{;.ration quantitativ, wie auch die C02~

Abscheidung aus der Luft bei geringen Durchflußraten prak-

tisch quantitativ erfolgt.

Wird jedoch auf die exakte Bestimmung des C0_-Abscheide-

grades und des atmosphärischen Kohlendioxidgehaltes kein

großer Wert gelegt, so kann die CaCO3-Fällung bei einem

etwas größeren NH.Cl-Überschuß erfolgen, da der dabei ent-

stehende Niederschlag leichter zu filtrieren ist.

Bei der Probenaufbereitung muß jedoch stets destilliertes,

C02-freies UJD verwendet werden, da in kohlesäurehältigem

Wasser wegen der Kalziumhydrogenkarbonatbildung eine be-

trächtliche CaC03-Menge gelöst wird:

CaC0 Ca(HCO3)2

(Die Bildung dieses leichtlöslichen Kalziumhydrogenkarbonats

aus Natriumhydrogenkarbonat ist auch der Grund dafür, daß

bei der Probennahme nicht die ganze Natronlauge verbraucht

werden darf (vgl. 5.2.1.1.).).

Da die Meßsubstanz für die Flüssigkeitsszintillationsmessung

keine anderen Radionuklide außer C-14 enthalten soll, wird

CaC03 diesbezüglich untersucht:

Sollten z.B. mit einer Ionisationskammer Gammastrahler

(Jod-129: HWZ = 1,7.10 a, Jod-131: HWZ = 8,05 d, Xenon-133:

HWZ = 5,27 d) festgestellt werden, so wird die Karbonatprobe

mit Saure aufgelöst und das entstehende Kohlendioxid erneut

in einer wäßrigen Natriumhydroxidlösung absorbiert.

In der NaOH-Lösung können aber auch geringe S02~Mengen ge-

löst sein, die jedoch nur dann von Bedeutung sind, wenn sie

Schwefel-35 (HWZ = 87,5 d) enthalten. Eine Kontrollmessung,

die einige Monate später durchgeführt wird, ergibt einen

Hinweis in diese Richtung.

i
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Abb. 28 Probenaufbereitung

- 1
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5.3.3. Herstellung der Leerwertprobe

Die Bestimmung der Hintergrundimpulsrate des verv/endeten

Meßgerätes erfolgt mit Hilfe einer C-14-freien CaC0.,-Probe.

Zur Herstellung dieser Probe eignet sich handelsübliches

Kalziumkarbonat/ da dieses nicht aus dem C-14-hältigen

Kohlendioxid der Luft erzeugt wird.

Aus demselben Grund kann für diesen Zweck aber auch kom-

merziell erhältliches Natriumkarbonat bzw. Kohlendioxid

verwendet werden: Während C0~ aus der Stahlflasche eben-

falls in Natronlauge eingeleitet werden muß, braucht Na~C03

nur in destilliertem Wasser aufgelöst zu werden. Die Um-

fällung erfolgt wieder mit einer 3 M, Kalziumchloridlösung.

5.3.4. Herstellung der Standardprobe

Die Standardprobe wird ausschließlich aus C-14-freiem

Natriumkarbonat hergestellt: Nachdem eine exakt abgewogene

Na_C0,-Menge in,destilliertem Wasser aufgelöst worden ist,
+ )wird eine bestimmte Menge an N3S-Standardlösung zugesetzt.

Ein Gramm der verwendeten Standardlösung enthielt 104 /uq Na-

triumkarbonat, in dem 3,22.10 C-1 4-Atome eingebaut v/aren.

Die spezifische Aktivität dieser Lösung betrug folglich

12,36 Bq/g.

Bei der Berechnung der pro Gramm Kalziumkarbonat enthal-

tenen C-14-Aktivität muß jedoch auch die Löslichkeit von

CaCO, in Wasser berücksichtigt werden.

+) U.S. Department of Commerce (National Bureau of
Standards): verdünnter Standard Nr. 4924

- 117 -
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5.4. P robenmessung

5.4.1. Meßgerät

Die Bestimmung der- C-14-Aktivität erfolgt - wie bereits

erwähnt (vgl. 5.1.) - mit einem Flüssigkeitsszintillations-

meßgerät .

Abb. 29 Meßgerät

+) Packard Instrument Co.: Tri-Carb 3380
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Ein Kriterium für die Nachweisempfindlichkeit einer Meß-

anordnung ist der Leerwert des verwendeten Gerätes (R )

(vgl. 5.2.). Im wesentlichen tragen zu dieser Hintergrund-

impulsrate folgende Komponenten bei:

a) Terrestrische Strahlung bzw. Strahlung der Bau-

materialien

b) Kosmische Strahlung

c) Radioaktivität der Luft

d) Eigenstrahlung des Detektors und der Abschirm-

materialien

e) "Rauschen" des Meßgerätes

Das hier verwendeten Meßgerät besitzt wegen des sehr kleinen

Probenvolumens und wegen der Koinzidenzschaltung der beiden,

in einer Achse liegenden Sekundärelektronenvervielfachern

(Type RCA), die zur Verminderung des "thermischen Rauschens"

auf etwa 10 C gekühlt sind/ einen geringen Geräteleerwert,

der durch geeignete Wahl der Impulsdiskriminierung noch

weiter reduziert werden kann.

Die Bestimmung der Zählausbeute (e) erfolgt aus dem "Auto-

matic-External-Standard-Verhältnis" (AES-Verhältnis), wobei

mit Hilfe einer sich außerhalb der Probe befindlichen Gamma-

quelle (einige MBq Ra-226) im Meßfläschchen die erforder-

lichen Photo- bzw. Comptonelektronen erzeugt werden.
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Abb. 30 Blockschaltbild des Flüssigkeitsszintillations-

meßgerätes /PEN 75/
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5.4.2. Szintillationsflüssigkeit

Das Grundprinzip der Flüssigkeitsszintillationsmeßtechnik

ist die Wechselwirkung der ionisierenden Strahlung mit

einem speziellen Lösungsmittel/ in dem geringe Mengen von

meist zwei verschiedenen fluoreszierenden Substanzen ent-

halten sind ("Szintillatorcocktail").

Die beim Zerfall eines Radionuklids emittierte Strahlung

wird zunächst durch die Lösungsmittelmoleküle abgebremst,

wobei die Strahlungsenergie in erster Linie in Wärme umge-

wandelt wird. Ein bestimmter Energieanteil (einige Prozent)

führt jedoch zu einer Anregung bzw. Ionisation dieser Mole-

küle, die ihre Anregungsenergie auf den "primären Szintil-

lator" (4 bis 8 g pro 1 Lösungsmittel) übertragen können.

Diese primären Szintillatoren senden bei der Rückkehr in den

Grundzustand Photonen der Wellenlänge 350 bis 380 nm aus. Da

jedoch das Maximum der spektralen Empfindlichkeit der In den

Meßgeräten verwendeten Sekundärelektronenvervielfachern bei

einer größeren"' Wellenlänge liegt, werden "sekundäre Szintil-

latoren" zugesetzt (0,1 bis 1 g pro 1 Lösungsmittel). Diese

dienen als "Wellenlängenverschieber", da sie die von den

primären Szintillatoren abgestrahlten Quanten absorbieren

und niederenergetischere Photonen emittieren (A = 410 - 430 nm)

(Die Szintillatoren sind meist heterozyklische Verbindungen,

die eine ausgeprägte ^-Bindung besitzen, da nur 7r-Elektronen

zur Fluoreszenz beitragen.).

Bei dieser Meßmethodik ist jedoch nicht nur eine hohe Zähl-

ausbeute wegen der vollkommenen 4 n-Geometrie zu erreichen,

sondern es können damit auch große Impulsraten untersucht

werden, da die oben erwähnten Vorgänge im Nanosekunden-Be-

reich stattfinden. Folgende Substanzen eignen sich für die

Flüssigkeitsszintillationsmeßtechnik am besten /BRA 70,

PEN 75/:
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a) Lösungsmittel

Benzol

CgH

Toluol

C,Ho

6

5
p-Xylol

C H4

CH3

(CH )

b) primäre Szintillatoren

2,5-Diphenyloxazol (PPO)

C15 H11 N O ® - ^ @

2-Phenyl-5-(4-biphenylyl)-1 ,3,4-oxadiazol (PBD)

C2OH14N2° <°

p-Terphenyl (TP)

c) sekundäre Sz^ntillatoren

1-4-Di-2-(5-phenyloxazolyl)benzol (POPOP)
C24H16N2°2 <§K)^K/^>

1-4-Di-2-(4-methyl-5-phenyloxazolyl)benzol (DM-POPOP)

C26H2ON2°2 (QXJ®

Wenn die Meßsubstanz, die zur Aktivitätsbestimmung in die

Szintillationsflüssig^eit eingebracht wird, in dieser löslich

ist, dann erhält man eine "homogene Meßprobe". Bei "inhomo-

genen Meßproben" bleibt die Meßsubstanz ungelöst.

Da die aromatischen Lösungsmittel mit Wasser jedoch nicht

mischbar sind, muß bei der Messung wasserhaltiger Proben

entweder p-Dioxan als Lösungsmittel verwendet werden, oder

man setzt den aromatischen Kohlenwasserstoffen Dioxan, ali-

phatische Alkohole oder bestimmte andere Flüssigkeiten

("Lösungsvermittler") zu, um die Mischbarkeit zu erreichen.

Die besten Ergebnisse erhält man jedoch bei Bildung einer

Dispersion (= inhomogene Lösung) durch Zugabe von Deter-

gentien (z.B. Alkylphenylpolyäthylenglykoläther), die die

Grenzflächenspannung herabsetzen und unter dem Handels-

namen "Tritonll+' bekannt sind /NCR 78/.

+) Rohm a Haas Co.
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5.4.2.1. Szintillationsausbeute

Wegen der kurzen Reichweite der a- und ß-Teilchen ist die

Anzahl der koinzident emittierten Photonen der Energie

dieser Teilchen proportional. Die Szintillationsausbeute S

ist definiert als das Verhältnis zwischen der Gesamtenergie

aller emittierten Photonen und der Energie des anregenden

Teilchens /PEN 75/:

v) * äv N p h . E p h

Da das Maximum der Emissionsspektren von "sekundären Szin-

tillatoren bei etwa 410 nm liegt, beträgt die mittlere

Photonenenergie IL. ungefähr 3 eV. S liegt bei den derzeit

verwendeten Szintillationsflüssigkeiten für ß-Teilchen

zwischen 4 und 5 S; der Rest der Teilchenenergie wird -

wie bereits erwähnt - in Wärme umgewandelt. Aus obiger

Gleichung läßt sich nun die Anzahl der pro radioaktivem

Zerfall emittierten Photonen berechnen:

S
N p h = — «Eß = 0,013 • £ ß bis 0,017 • E ß

EPh

E - Energie des ß-Teilchens in eV

Die verwendete RCA-Photokathoden besitzen einen Wirkungs-

querschnitt von ungefähr 30 %. Ein ß—Teilchen, das eine

Energie von 1 keV besitzt, verursacht somit etwa 4 bis 5

Photoelektronen. Bei Anregung der Szintillationsflüssigkeit

durch einen Betastrahler entspricht also die von den Se-

kundärelektronenvervielfachern erzeugte Impulshöhenver-

teilung dem Betaspektrum.
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5.4.2.2. Löschung

Jede Verringerung der Szintillationsausbeute - man nennt

dies Löschung - führt aber auch zu einer Reduzierung der

Zählausbeute: Wegen der Verschiebung der Impulshöhenver-

teilung zu niedrigeren Werten hin kann eine größere Anzahl

von Impulsen nicht mehr nachgewiesen v/erden/ da sie wie

die "Rauschimpulse" diskriminiert werden müssen.

Es gibt drei unterschiedliche Arten der Löschung /BRA 70/

PEN 75, TSC 74/:

a) Chemische Löschung

Bestimmte Stoffe (vor allem CC14/ CHC13, 0,/ aber auch

H-0, usw.) behindern die Energieübertragung vom ange-

regten Lösungsmittel auf den primären Szintillator,

sodaß die Anzahl der pro Zerfallsakt emittierten Pho-

tonen reduziert wird. Da bei dieser Art der Löschung

ein Teil der Anregungsenergie auf nicht fluoreszierende

Fremdmoleküle übertragen wird, spricht man auch von

einer "Löscnung durch Verunreinigungen" bzw. "durch Ver-

dünnung des Lösungsmittels".

b) Farblöschung

Bei der Farblöschung kommt es zwar zu einer Anregung

des Szintillators und somit auch zu einer Photonen-

emission. Wenn jedoch in der Lösung Moleküle vorhan-

den sind, deren Absorptionsspektrum im gleichen Bereich

liegt wie die Wellenlängen der ausgesandten Photonen,

dann erreichen manche dieser Lichtquanten die Sekundär-

elektronenvervielfacher nicht. Diese Verringerung der

Photonenausbeute nennt man deshalb Farblöschung, weil

die organischen Verbindungen, die für diesen Effekt in

Betracht kommen, färbig sind. Durch Bleichen mit Ben-

zoyl- bzw. Wasserstoffperoxid ((CgH5CO),0, bzw. H 2O 2)

oder Chlor (Cl2) kann bei biologischen Substanzen dieser

Effekt verringert werden.
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Während die chemische Löschung jedoch die Photonenin-

tensität bei hochenergetischen Teilchen etwas stärker

reduziert als bei niederenergetischen, kommt es bei der

Farblöschung zu einer gleichmäßigen Verminderung der

Szintillationsausbeuten.

c) Photonenlöschung

Eine Verringerung der Szintillationsausbeute tritt aber

auch dann ein, wenn die Meßsubstanz in der Szintilla-

tionsflüssigkeit nicht vollständig gelöst werden kann -

also bei inhomogenen Lösungen. Da in diesem Fall die 4 n -

Geometrie nicht mehr gegeben ist, wird ein Teil der

Teilchenenergie nicht auf die Szintillationsflüssigkeit,

sondern auf den dispergierten Stoff übertragen (Selbst-

absorption) .

d) Ionisationslöschung

Wenn die ausgesandten Teilchen eine hohe Ionisationsdichte

(z.B. Protonen, Alphateilchen, usw.) besitzen, so tritt

ebenfalls eine Löschung ein, da in diesem Fall ein ge-

ringerer Energieanteil vom angeregten Lösungsmittel auf

den primären Szintillator übertragen werden kann. Aus

diesem Grund ist die Lichtausbeute bei a-Teilchen um einen

Faktor 10 kleiner als bei ß-Teilchen der gleichen Energie.

Bedingt durch die Form des Alphaspektrums und durch die

hohe Energie der Alphateilchen ergibt sich bei diesen

Strahlern dennoch fast keine Verringerung der Zählaus-

beuten /BUC 74/. -
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5.4.2.3. Störprozesse

Photonenemissionen, die nicht auf einen radioaktiven Zerfall

zurückgeführt werden können, faßt man entsprechend ihrer

Entstehungsmechanismen in zwei Gruppen zusammen /PEN 75/:

a) Phosphoreszenz

Durch Sonnen- bzw. Fluoreszenzlicht können sowohl im

Meßfläschchen selbst als auch in der Szintillations-

flüssigkeit Anregungszustände hervorgerufen werden, die

eine relativ große Halbwertszeit besitzen (im Bereich

von Minuten bis Stunden) und somit die Ursache für eine

zusätzliche, langandauernde Lichtemission sind. Um diese

Phosphoreszenz zu vermeiden, sollen sowohl die Szintil-

lationsflüssigkeit als auch die Meßprobe keiner inten-

siven Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

b) Chemolumineszenz

Treten bei der Herstellung der Meßprobe chemische Reak-

\ tionen auf, die zu angeregten Molekülen führen, so muß

ebenfalls mit einer zusätzlichen Photonenemission ge-

rechnet werden. Da der Übergang in den Grundzustand tem-

peraturabhängig ist, kann er durch Erwärmung der Probe

beschleunigt werden. In bestimmten Fällen können jedoch

durch Teraperaturerniedrigung die angeregten Zustände "ein-

gefroren" werden, wodurch es ebenfalls zu einer Verringe-

rung der Chemolumineszenz kommt /BRA 70/ (Diese Lumines-

zenzerscheinungen treten vor allem in alkalischen Lösungen

auf.).

Obv/ohl beide Effekte monophotonisch sind und somit durch die

Koinzidenzschaltung unterdrückt werden, kann es bei großen

Photonenintensitäten zu zufälligen Koinzidenzen kommen, die

eine zeitabhängige Erhöhung der Hintergrundimpulsrate be-

wirken.
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i

5.4.3. Meßsubstanz • ;

Feste Substanzen lassen sich - wenn sie nur hinreichend fein

zerteilt sind - in thixotropen Gelen mehr oder minder dauer- ;

haffsuspendieren. Diese Gele entstehen bei der Vermischung . ;
der Szintillationsflüssigkeit mit etwa 4 bis 5 Gewichtspro-

zent "Gelbildner" (z.B. Cabosil+), Aerosil** ; Thixin o )). Die ;

geforderten 0,5 bis 0,8 g hochdisperser Kieselsäure (= kol-

loide Siliziumdioxidpartikeln) können jedoch bei der Messung j

großer Karbonatmengen kaum in das Meßfläschchen eingebracht ;

werden (vgl. 5.3.1.), sodaß es in diesen Fällen zu einer ra- [

sehen Sedimentation der Meßsubstanz kommen kann.

Bei der Bestimmung des Tritiumgehaltes von wäßrigen Lösungen

zeigt sich, daß manche Szintillationsflüssigkeiten (z.B. ' -;

Instagel* , Lumagel , Aquasol-2A , PCS -Solubilizer , usw.) '•'•:

mit Wasser mehr oder minder zähflüssige Emulsionen bilden. Bei

bestimmten Mischungsverhältnissen entstehen durch Vernetzung

der kolloiden Wasserteilchen hochviskose, durchsichtige Gele.

In manchen dieser erstarrten, kolloiddispersen Systeme läßt

sich Kalziumkarbonat gut suspendieren, wobei eine stabile

Meßprobe entsteht.

Bei Verwendung von Instagel kann nicht nur die Forderung nach

einem möglichst festen Gel erfüllt werden, sondern man er- :

reicht mit dieser Szintillationsflüssigkeit bei der C-14-Mes-

sung auch die höchsten Gütefaktoren (Instagel besteht aus

einem Xylolderivat, PPO, POPOP und bestimmten Detergentien;

die genaue Zusammensetzung jedoch ist nicht veröffentlicht.).

Ein optimales Gel erhält man, wenn diese Lösung mit V7asser *'

im Verhältnis 2:1 vermischt wird. Da jedoch sowohl das AES- ']

Verhältnis als auch die Zählausbeute vom Volumen der so ge-

bildeten Emulsion abhängen, müssen Untersuchungsproben, die

miteinander verglichen werden sollen, ein konstantes Gesamt-

volumen besitzen.

+) Koch Light Laboratories
tt) Degussa
o) Baker Caster Oil Co.
A) Packard Instrument Co.: Nr. 6013009
•) Lumac Systems AG: Nr. 1025
A) New England Nuclear: NEF-952
H) Amersham/Searle Co.: Nr. 196096
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Wassergehalt der
Untersuchungsprobe

Abb. 31 Abhängigkeit des AES-Verhältnisses und der C-14-

Zählausbeute von der in Instagel emulgierten

Wassermenge

{Verstärkung: 5 %, Meßkanal: 0 - 1OOO)

i.o
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Aus Abb. 31 ersieht man, daß die C-14-Zählausbaute nur un-

wesentlich vom' Wassergehalt der Probe abhängt, obwohl H 2O

eine stark löschende Substanz ist.

Die nur aus Instagel bestehende Untersuchungsprobe besitzt

ein AES-Verhältnis von etwa 0,7. Der Wert 1,0 wird beim

"Tri-Carb 3380" von einer unverdünnten Szintillationsflüs-

sigkeit aus Toluol, PPO (4 g/l) und DM-POPOP (0,25 g/l)

erreicht /TSC 74/. Die Szintillationsausbeute einer solchen

Lösung beträgt 0,052 /PEN 75/.

Außerdem ist das verwendete Meßgerät so kalibriert, daß bei

dieser ungelöschten Probe ein direkter Zusammenhang besteht

zwischen den Energien der ß-Teilchen und den Meßkanälen, in

denen die dem Betaspektrun entsprechende Impulshöhenver-

teilung erzeugt wird:

Kanalnummer = E ß • g

E - Energie des ß-Teilchens in keV

g - Geräteverstärkung in %

Bei zunehmender Löschung strebt das AES-Verhältnis gegen den

Wert 0,0.
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Da in das Meßfläschchen (20 ml) zusätzlich auch noch 8,33 g

CaCO. (/> = 2,7 g/cm3) eingebracht werden müssen/ darf das

Gesamtvolumen von Wasser und Instagel nicht über 18 ml lie-

gen. Aus diesen Gründen besitzt die Meßprobe folgende Zu-

sammensetzung:

8,33 g Kalziumkarbonat (= 1,0g Kohlenstoff)

6,0 ml destilliertes, aktivitätsfreies Wasser

12,0 ml Instagel

Da Kalziumkarbonat jedoch nicht nur in Wasser, sondern auch

in den organischen Lösungsmitteln praktisch unlöslich ist,

bewirkt die daraus resultierende, nichtmolekulare CaC03-

Verteilung in der oben erwähnten, inhomogenen Meßprobe eine

nicht unbeträchtliche Selbstabsorption, was zu einer zu-

sätzlichen Löschung (Photonenlöschung, vgl. 5.4.2.2.) führt

(Abb. 32 und 33).

Abb. 32 Abhängigkeit des AES-Verhältnisses von der im Gel

(Instagel/Wasser) suspendierten CaC03~ bzw.

Ca(OH)2~Menge
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Abb. 33 Abhängigkeit der C-14- bzw. H-3-Zählausbeute

von der CaCO3~Menge

(Verstärkung: 5 %, Energiekanal: O - 1OOO)

0 t S 6 1l 3 4

Obwohl also die Zählausbeute mit zunehmender CaCO^-Masse

abnimmt, erreicht m • e erst dann den höchsten Wert/ wenn

die Karbonatmenge bereits größer ist als die Kapazität des

Meßfläschchens. Aus diesem Grund liegt die kleinste Nach-

weisgrenze dann vor, wenn sich im Fläschchen möglichst

viel Meßsubstanz befindet.

Wegen der vorhin erwähnten Selbstabsorption soll dieses

Kalziumkarbonat jedoch nicht nur möglichst feinkörnig

sein (vgl. 5.3.2.), sondern es muß auch eine konstante

Korngröße gefordert werden, da zwar die Zählausbeute,

nicht jedoch das AES-Verhältnis vom Grad der Photonenlö-

schung abhängt. Eine 5 Minuten dauernde Ultraschallbehand-

lung erfüllt diese Forderung recht gut /ANG 68, TUR 69/.

Bei der Teilchzerkleinerung durch Ultraschall kommt es aber

auch zu einer Erwärmung der Meßprobe auf etwa 40 °C, Da die

Instagel-Wasser-Eruulsion bei dieser Temperatur sehr dünn-

flüssig wird, kann nun durch intensives Schütteln eine gute

Durchmischung erreicht werden. Anschließend wird das Proben-

fläschchen rasch abgekühlt, um die gleichmäßige CaCO3~Ver-

teilung "einzufrieren".

Die so hergestellte Meßprobe bleibt bei der im Probenschrank

des "Tri-Carb 3380" herrschenden Temperatur (~ 10

destens ein Monat lang stabil.

JC) min-
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Diese Langzeitstabilität der Probe bedingt reproduzierbare

Meßergebnisse, sodaß bei einer mehrfachen Wiederholung der

Messung innerhalb eines Zeitraumes von einigen Wochen keine

signifikanten Unterschiede auftreten: Zur Verifizierung

dieser Reproduzier-barkeit sind etwa 200 Meßergebnisse, die

von einer einzigen Probe im Laufe eines Monats erhalten

wurden (Meßzeit: 10 min) in ein Wahrscheinlichkeitsnetz

eingetragen (Abb. 34) (Die wahre Streubreite der Impuls-

raten ist nur geringfügig größer als die theoretische, was

auch auf die gute Qualität des verwendeten Meßgerätes hin-

weist. Für die dazugehörigen AES-Verhältnisse erhält man

eine analoge Kurve.).

Abb. 34 Wahrscheinlichkeitsverteilung der Meßergebnisse

einer CaCO3-Standardprobe
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Für die Vergleichbarkeit von Meßresultaten ist es daher un-

erheblich, welcher Zeitraum zwischen der Herstellung und der

Messung der Proben liegt. Aus diesem Grund ist es möglich,

große Meßzeiten zu wählen - auch dann, wenn viele Proben

alternierend gemessen werden sollen.

Schließlich können sogar Proben, bei denen es bereits zu

CaCO^-Absetzungen gekommen ist, gegebenenfalls erneut gemessen

werden, denn durch nochmaliges Erwärmen des Meßfläschchens

kann eine wieder gut durchmischte Dispersion hergestellt

werden.
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Der Beginn der Messung erfolgt stets erst einige Stunden nach

dem Einbringen der Probe in den Probenschrank des Flüssigkeits-

szintillationsmeßgerätes, da dann einerseits die Meßsubstanz

eine konstante Temperatur besitzt und andererseits die Phos-

phoreszenz und die Chemolumineszenz größtenteils abgeklungen

sind.

Die verwendeten Glasmeßfläschchen (Höhe: 60 mm, Durchmesser:

28 mm, Gewicht: ~ 17 g), die möglichst wenig Kalium (wegen

K-40) enthalten sollen, werden entsprechend ihrem Gewicht

sortiert, damit die Leerwerte einer Fläschchengruppe die

gleiche Normalverteilung besitzen. Somit ist es möglich, jene

Proben, die eine geringe "C-14-Aktivität" enthalten, bei einer

möglichst kleinen Hintergrundimpulsrate zu messen. Durch diese

Sortierung werden aber auch jene Fehler bei der Bestimmung des

AES-Verhältnisses vermieden, die sich aufgrund der unterschied-

lichen Dicke der Fläschchenwand ergeben können.

Bei der Verwendung von Plastikmeßfläschchen wäre zwar die

Hintergrundimpulsrate um etwa 20 % geringer, doch kommt es bei

diesen aufgrund der Permeation zu einem Lösungsmittelverlust

von 4 bis 5 % pro Woche. Wegen der langen Zeiträume, die zwi-

schen der Probenherstellung und der Probenmessung liegen kön-

nen, würde in diesem Fall die Reproduzierbarkeit der Meßer-

gebnisse nicht mehr gewährleistet sein.

Eine kleine Verringerung der Nachweisgrenze kann durch die

Berücksichtigung des Luftdruckes erreicht werden, da die

Myonenintensität und somit auch die Hintergrundimpulsrate von

diesem atmosphärischen Parameter abhängen (Abnahme von R

um etwa 0,0002 Ips (0,012 Ipm) bei Luftdruckerhöhung um 1 mbar)

/PEA 77/.

Außerdem wäre es günstig, die Szintillationsflüssigkeit mit

Stickstoff zu spülen, um den gelösten, stark löschenden Sauer-

stoff auszutreiben. Dies ist jedoch kaum durchführbar. Anderer-

seits kommt es zu keiner nennenswerten Reduzierung des Leer-

wertes, wenn man die im Meßfläschchen enthaltene Luft (~ 3 cm )

durch Stickstoff ersetzt, da in diesem Luftvolumen nur etwa

10 Radonzerfälle pro Sekunde stattfinden.

+) Packard Instrument Co.
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Abb. 35 Impulshöhenverteilung bei verschiedenen C-14-

Standardproben

(Verstärkung: 5 %)
1.4, t I I f 1 J ^ J I " I — I , j T l i i l r i i I i i i

, _ #., ,x ») AES-Veihältnis * 0,70 : 18,0 ml Instagel
l / 6 / l i a n a i j b) AES-Vcihältnis *0,55 :12,0 ml Instagel« 6,0ml Wasser

c) AES-Verhaltnis «0,35 :12.0 ml Instagel «6,0 mi Wasser+8,334g Kalziumkarbonat
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Da alle Meßproben die gleiche Zusammensetzung besitzen

(8,33 g CaCO- + 6,0 ml H_O + 12,0 ml Instagel), ist es

relativ einfach, das Flüssigkeitsszintillationsmeßgerät so

einzustellen, daß der Gütefaktor (vgl. 5.1.) einen mög-

lichst großen Wert annimmt. Diese Optimierung wird bei

folgender Geräteeinstellung erreicht:

Verstärkung: 5 %

Meßkanal: O - 1 5 O

Während die Zählausbeute dann zwischen 0,3 8 und 0,42 liegt,

ergibt sich für die Hintergrundimpulsrate - unabhängig vom

AES-Verhältnis - ein Wert von etwa 0,32 Ips (19,2 Ipm).

Der daraus errechnete Gütefaktor beträgt im Mittel 0,5 (Da

in der Literatur e oft in % und R in Ipm angegeben wird,

folgt daraus: G+ = 83.). Wird die Probe 24000 s (400 min)

lang gemessen, so erhält man eine theoretische Nachweis-

grenze von 42 Bq/kg C (=2,5 Zpm bzw. 1,1 pCi pro g C).
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Bei der Probenmessung zeigt sich aber auch, daß die Ver-

wendung von Kalziumkarbonat anstelle von Bariumkarbonat

nicht nur die beiden bereits erwähnten Vorteile besitzt

(geringere Löslichkeit bzw. höherer Kohlenstoffanteil von

CaCO-j) , sondern auch zwei weitere:

a) Wegen der geringeren spezifischen Dichte von Kalzium-

karbonat (2,9 gegenüber 4,4 g/cm ) setzen sich CaCO3~

Teilchen langsamer ab als gleich große BaCCU-Teilchen,

sodaß die aus CaCO- gebildete Suspension länger stabil

ist.

b) Dieser Dichteunterschied bewirkt auch eine größere

maximale Reichweite der Elektronen im CaCO., (0/11 mm)

gegenüber der im BaCO- (0,07 mm), was bei gleicher

Korngröße im zweiten Fall zu einer stärkeren Photonen-

löschung führt.

Es muß jedoch aus mehreren Gründen unbedingt vermieden

werden, daß bei der Kalziumkarbonatherstellung (vgl. 5.3.2.)

auch Kalziumhydroxid gebildet wird:

a) Ca(OH)2 ist eine stark löschende Substanz (Abb. 33).

b) Ein aus CaCO-, und Ca(OH)„ bestehender Niederschlag ist

gallertig und kann kaum abfiltriert werden. Außerdem

entstehen bei der Zerkleinerung des getrockneten Nieder-

schlages in der Reibschale "schmierige Klumpen", die im

Meßfläschchen kaum gleichmäßig dispergiert werden

können.

c) Da aus der gravimetrisch bestimmten CaCO3-Menge nicht

nur der Abscheidegrad der Probennahmeapparatur und der

atmosphärische CO2-Gehalt/ sondern auch die spezifische

C-14-Aktivität errechnet werden, führt die Mitfällung

von Ca(0H)2 zu falschen Ergebnissen.
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5.4.4. Probenauswertung

Jede Probe wird mindestens 8 Mal gemessen, wobei die

einzelnen Meßzeiten 3000 s (50 min) betragen. Gegenüber

der einmaligen Messung (t = 24000 s) besitzt dieser Meß-

zyklus den Vorteil, daß jetzt nicht nur Absetzungen,

Phosphoreszenz, Chemolumineszenz, usw. erkannt werden,

sondern auch für jede einzelne Probe ein mittleres AES-

Verhältnis gebildet werden kann.

Die Auswertung einer großen Zahl von Standardproben er-

gibt die in Abb. 36 dargestellte Kalibrierkurve.

Abb. 36 Zusammenhang zwischen dem AES-Verhältnis und der

Zäh.lausbeute

(Verstärkung: 5 %, Meßkanal: 0 - 150)
o.so

0.45

o,«o

0.30

0.»

o.:o

0.IS

0,10

0.05

0,00
0.» 0.1S- 0,20 0,2} 0,11 0,H 0,«9

Die Berechnung der spezifischen Aktivität erfolgt mit Hilfe

der aus Abb. 36 bestimmten Zählausbeute:

a =
- R

m« e
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a - spezifische Aktivität in Bq/kg

R - Nettoimpulsrate in Ips

R. - Gesamtirapulsrate in Ips

R - Hintergrundimpulsrate in Ips

e - Zählausbeute<in

m - Kohlenstoffmasse im Zählvolumen in kg

Unter Berücksichtigung des atmosphärischen Kohlendioxidge-

haltes, der bereits bei der Probenaufbereitung bestimmt

worden ist (vgl. 5.3.2.), kann die C-14-Aktivitätskonzen-

tration der Luft berechnet werden:

R. - R
K = — 2 2-. 0,001 • 0,499 • 10 • c =

m« e
R, - R

= 0,005» »c = 0,005 • a • c
m • e

K - Aktivitätskonzentration in Bq/m
c - Kohlendioxidgehalt der Luft in Volumsprozent

Nimmt man für den CO2~Gehalt der Luft einen konstanten

mittleren Wert von 0,036 Volumsprozent an, dann ergibt sich:

Rb " RoK = 0,00018»— 2. = 0,00018 • a
m» e

R, und R werden jedoch meist in Ipm angegeben:

a = 0,0167 • -
m» e
R+ - R+ R+ - R+

K = 8,32.10 •—= 2-.c bzw. "»
 rt -1«"0 D °m« e m «e

Da im Meßfläschchen aber stets genau 1 g Kohlenstoff ent-

halten ist, vereinfachen sich die obigen Formeln:

Rb " Ro Ru " Rib oa = 1000«—2 2. b z w. 16,67»

a o,18»—2 2. bzw. 0,003»—2 2.
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5.4.5. Fehlerberechnung

Da jeder radioaktive Zerfall ein zufälliges Ereignis ist,

das sich im einzelnen nicht vorhersagen läßt, besitzt jede

Radioaktivitätsmessung einen statistischen Fehler:

Aus dem Zerfallsgesetz ergibt sich der Zusammenhang zwischen

der Aktivität (A) und der Anzahl der instabilen Atomkerne

(N) (A -Zerfallskonstante):

A =
dN
dt

Ist eine bestimmte Zeit t im Vergleich zur Halbwertszeit

(HWZ) klein, dann auch n - die Zahl der in dieser Zeit

zerfallenden Kerne - klein gegenüber N, und A kann als

konstant angesehen werden. Die Wahrscheinlichkeit, daß

während der Zeit t genau n Zerfälle stattfinden, wird

durch eine Poissonverteilung beschrieben (mit A • t = /u

und n -= x) :

X —f*
= ~ — —

x!
Dichtefunktion: p(x) =

Mittelwert: £ = ft

Standardabweichung: a =

Für große Werte von x kann xl'nach der "Stirlingschen

(
rx\x—I ersetzt werden:

lX

*<«>

Außerdem kann für große p die Poissonverteilung durch die

Binomialverteilung angenähert werden:

g(x) = 1
••e
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Der "wahre" Meßwert - diesen würde man bei einer unendlich

langen Meßdauer erhalten - liegt nun mit einer Wahrschein-

lichkeit von 68 % innerhalb der einfachen Fehlergrenze, also

zwischen £ - a und £ + a , mit einer Wahrscheinlichkeit von

95 % innerhalb £ - 2a und £ + 2a (zweifacher Fehler) und

einer Wahrscheinlichkeit von 99,7 % innerhalb £ - 3er und

£ + 3a (dreifacher Fehler). Bei einer Anzahl gleichartiger,

voneinander unabhängiger Zerfallsereignisse kann die Stan-

dardabweichung leicht errechnet werden:

Da t eine konstante, d.h. nicht vom Zerfall abhängige Größe

ist, besitzt auch die Aktivität die gleiche Verteilung:

• \/A • t = , —

Die Aktivität ist über die Zählausbeute (e) aber auch mit

der Impulsrate (R) verbunden (e = — ) , sodaß auch R den

gleichen statistischen Schwankungen unterworfen ist und

somit eine anlöge Standardabweichung besitzt:

Der statistische Fehler ist nun der Standardabweichung

direkt proportional:

k - Anzahl der zugelassenen Standardabweichungen

Soll der wahre Meßwert mit einer 95 %igen Wahrscheinlich-

keit innerhalb der Fehlergrenzen liegen, so muß k den

Wert 2 annehmen.
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Der Fehler der Nettoimpulsrate setzt sich aus dem der

Bruttoimpulsrate und dem der Hintergrundimpulsrate zu-

sammen:

(AR) 2 = 2 2

Im Flüssigkeitsszintillationsmeßgerät werden alle Proben

mit der gleichen Zeit gemessen (t, = t = t):

Der Gesamtfehler der spezifischen Aktivität bzw. der

Aktivi*tätskonzentration setzt sich nach dem Fehlerfort-

pflanzungsgesetz aus den verschiedenen Einzelfehlern zu-

sammen :

4 • (Rb + Ro ) 2 2
D ° 1- 0,002Z + 0,04^t • (Rb - Ro)

('AKV / A R \ 2 /Am\2
 /A€ \2 /AC'

- ) • ( - ) ••(-) • ( - ) • ( -f
4 • (R. + R ) ,

2 - ö " + 0/002^ + 0,04^ + 0,03
2t . ( R b -
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Da die Gesamtmeßzeit mit 24000 s (400 min) festgelegt ist,

und da die Hintergrundimpulsrate ungefähr 0,32 Ips beträgt,

hängen die relativen Fehler der spezifischen Aktivität und

der Aktivitätskonzentration nur mehr von der Bruttoimpuls-

rate ab:

/^a\2 (I

\ a/ 6000 •

(R + 0,32)° 4.10 1,6.10
- 0,32)

+ 0,32)

6000 • (R, - 0,32)
4.1O"6 + 1,6.1O~3 + 9.1O~4

Tab. 12 Statistische Fehler in Abhängigkeit von der Gesamt-

bzw. Nettoimpulsrate (R = 0,32 Ips bzw. 19,2 Ipm)

R

.(Ips)

0,34

0,36.

0,38

0,40

0,42

0,52

0,62

0,82

1,32

10,32

(Ipm)

20,4

21,6

22,8

24,0

25,2

31,2

37,2

49,2

79,2

619,2

]

(Ips)

0,02
0,04

0,06

0,08

0,10

0,20

0,30

0,50

1,00
10,00

El

(Ipm)

1,2

2 , 4

3 , 6

4 , 8

6 , 0

12,0

18,0

30,0

60,0
600,0

Aa

a

0,526

0,269

0,184

0,143

0,118

0,071

0,058

0,049

0,043

0,040

K

0,527

0,271

0,187

0,146

0,122

0,077

0,065

0,057

0,053

0,050

Der systematische Fehler durch Masse- bzw. Volumsbestimmung

und durch Kalibrierung wird mit etwa 5 % abgeschätzt. Dies

bedeutet, daß die Bestimmung der natürlichen Aktivitätskon-

zentrationen der Luft (R, «0,44 Ips) mit einem Fehler von

etwas über 10 % behaftet ist.

In Abb. 37 ist die Meßmethodik schematisch dargestellt.
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6. MESSERGEBNISSE

6.1. Forschungsreaktor

Mit Hilfe der in Kapitel 5. beschriebenen Meßmethodik kann

nun auch die C-14-Abgabe eines kleinen Forschungsreaktors

bestimmt werden:

Der TRIGA-Mark-II-Reaktor des Atominstituts der öster-

reichischen Universitäten - ein leichtwassermoderierter

Schwimmbeckenreaktor - besitzt eine maximale Dauerleistung

von 250 kW.,; beim Impulsbetrieb können kurzfristig bis zu

250 MWfch erreicht werden. Die jährliche Energieerzeugung

liegt zwischen 200 und 300 MWh.. . Der Reaktorblock befindet

sich in einer 6000 m großen Halle/ in der während der Be-

triebszeiten durch die Ablufteinrichtung (Lüftungsrate:

18000 m /h) ein Unterdruck von 0,4 mbar aufrechterhalten

wird.

Obwohl die Bildung von Radiokohlenstoff in erster Näherung

der Energieerzeugung proportional ist, muß aufgrund der

Betriebsbedingungen angenommen werden, daß es zu keiner

kontinuierlichen C-14-Freisetzung kommt. Sogar bei einer

konstanten Reaktorleistung würden sich Schwankungen bei

der Kohlenstoff-14-Abgabe ergeben. Genauso wie eine Mo-

mentanprobe daher keine repräsentativen Ergebnisse erbrin-

gen wird, erweisen sich auch Aussagen über die mittlere

Jahresemission aufgrund nur vereinzelter Meßwerte grund-

sätzlich als äußerst problematisch.

Aus den oben genannten Gründen erfolgt die Probennahme

entsprechend dem in 5.2.1.3. beschriebenen Verfahren/ wo-
14bei die Messung auf CO, beschränkt werden kann, da im

Kühlwasser eines Schwimmbeckenreaktors keine reduzierenden

Bedingungen vorherrschen/ und daher ein Großteil (weit über

80 %) des abgegebenen C-14 in KohlendioKidmolekülen gebunden

ist /RIE 80/.

Die C-14-Abgaberaten dieses Radiokohlenstoffemittenten und

die dazugehörigen Aufstockungen des natürlichen Pegels

können allerdings nur nachträglich angegeben werden.
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Abb. 38 C-14-Abluftprobennahrae am Atominstitut /PFE 80/

i.-'

Um eine Kontamination der Probennahmeapparatur durch radio-

aktive "Fremdstoffe" nach Möglichkeit auszuschließen/ wird

die erforderliche Luftmenge dem Abluftkanal erst dann ent-

nommen/ wenn bereits alle aerosolgebundenen Radionuklide

mittels Spezialfilter abgetrennt worden sind.

Die "halbkontinuierliche" Probennahme - Steuerung durch die

Ablufteinrichtung - dauert eine Woche, wobei der Proben-

wechsel an jedem Montagmorgen durchgeführt wird. Der gesamte

Überwachungszeitraum beträgt über ein Jahr.

Da eine konstante Durchflußrate von 2,0 l/min eingestellt

wird, kann das Abluftvolumen (in m ) aus dem Probenvolumen

(in m ) nach folgender Gleichung berechnet werden (vgl.

5.2.1.3.):

V = V • t =
V • Q

0,06•Q
= 1 50000 • Q

Die Ablufteinrichtung muß also während des Probennahmezeit-

raumes (= 1 Woche) mindestens 50 Stunden in Betrieb sein,

damit für die Probenmessung eine ausreichende Kohlenstoff-

menge (wenigstens 1 g C) vorhanden ist (Bei einem zu kleinen

Probenvolumen (< 6 m Luft) wird die Meßsubstanz mit C-14-

freiem Kalziumkarbonat "verdünnt".).
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Da die Reaktorhallenluft während einer Stunde drei Mal aus-

getauscht wird, kann angenommen werden, daß der CO^-Gehalt

dieser Luft - und somit auch der Abluft - dem der Außenluft

(~ 0,036 Volumsprozent) entspricht (Diese Annahme wird auch

durch die gravimetrische Bestimmung der Masse der Meßsub-

stanz (CaCO-j) bestätigt.): Aus diesem Grund erhält man die

Aktivitätskonzentration K aus der spezifischen Aktivität a

durch Multiplikation mit einem Faktor 0,00018 (vgl. 5.4.4.).

Nach der Berechnung der wöchentlichen Aktivitätsabgabe

(A = K • V) ergibt sich die auf die Energieerzeugung nor-

mierte Abgabe A aus .
WE

Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Tab. 13 und
Tab. 14 zusammengestellt (Die graphische Darstellung erfolgt

in Abb. 39 und 40.).

Im beobachteten Zeitraum (2. Juli 1979 bis 29. Juni 1980)

wurde mit dem TRIGA-Mark-II-Reaktor des Atominstituts eine

thermische Energie von etwa 275 MWh . erzeugt. Während die-

ser Zeit wurden über die Abluft (46.106 m3) ca. 0,27 mg zu
14CO2 oxidierter Radiokohlenstoff (= 45 MBq bzw. 1,2 mCi) an

die Umwelt abgegeben. Die durchschnittliche C-14-Aktivitäts-

konzentration der Abluft dieses Forschungsreaktors betrug

daher rund 1 Bq (27 pCi) pro m Luft und lag somit um

einen Faktor 20 über dem derzeit herrschenden C-14-Pegel

der Atmosphäre.

Die normierte Abgaberate betrug im Mittel 160 kBq/MWh..

(4,3 /uCi/MWh.. ) . Normiert man die Abgaberate jedoch auf

eine "elektrische" Energieerzeugung von einem Gigawattjahr

(vgl. 2.3.3.), so erhält man 4,3 TBq/GWa ^ (115 Ci/GWa ̂ )

(Wirkungsgrad =33 % ) . Dieser Wert liegt etwa um einen

Faktor 10 über den normierten Abgaberaten von Leichtwasser-

reaktoren (vgl. 4.1.) .

Zwischen 10. Dezember 1979 und 1. Juni 1980 wurden neben

den "halbkontinuierlich" genommenen Abluftproben auch Luft-

proben untersucht, die in der Reaktorhalle kontinuierlich

genommen wurden (vgl. 5.2.1.1.). Dabei zeigte sich, daß

die Aktivitätskonzentrationen der Reaktorhallenluft keinen

örtlichen Variationen unterliegen - eine Folge des starken

Luftwechsels - und im Mittel denen der Abluft ziemlich genau

entsprechen (strichlierte Kurve in Abb. 39).
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Tab. 13 C-14-Emission in der zweiten Hälfte des Jahres 1979

Probennahme-
Zeitraum

1979

O2.O7.-O8.O7.

O9.O7.-15.O7.

16.O7.-22.O7.

23.07.-29.07.

30.o7.-05.08.

O6.O8.-12.O8.

13.O8.-19.O8.

2O.O8.-26.O8.

27.O8.-O2.O9.

O3.O9.-O9.O9.

1O.O9.-16.O9.

17.09 .--23.09.

24.O9.-3O.O9.

01.10.-07.10.

O8.1O.-14.1O.

15.10.-21.10.

22.1O.-28.1O.

29.1O.-O4.11.

05.11.-11.11.

12.11.-18.11.

19.11.-25.11.

26.11.-02.12.

O3.12.-O9.12.

10.12.-16.12.

17.12.-23.12.

24.12.-30.12.

O2.O7.-3O.12.

Ew
(MWh
pr.o

Woche)

3,97

9,40

12,12

12,93

0

0

0

8,10

0,53

0,39

0,57

2,58

5,39

1 ,00

6,34

4,5O

8,16

4,.91

3,28

8,60

11,90

0,65

3,26

9,52

4,79

0

122,89

6 W3(106 m3

pro
Woche)

0,90

1 ,18

1,22

1,42

0,84

1,87

0,58

1 ,03

0,72

0,72

0,71

0,74

0,73

0,81

0,93

0,77

0,89

0,64

0,91

1,07

1 ,20

0,94

0,78

1,03

0,93

0,14

23,70

a

(Bq/kg)

6200

8900

16900

17300

11000

2300

14000

10000

10800

5700

4500

6000

7800

9700

9300

11800

12700

9200

5500

7200

6800

3 500

1800

2420

1580

1500

—

K

(Bq/m3)

1,11

1 ,60

3,03

3,11

1 ,98

0,41

2,52

1 ,80

1,94

1 ,02

0,81

1 ,08

1 ,40

1,74

1 ,67

2,12

2,28

1 ,65

0,99

1 ,29

1 ,22

0,63

0,32

0,43

0,28

0,27

—

Aw
(MBq
pro

Woche)

1 ,00

1,89

3,71

4,42

1,66

0,77

1,46

1 ,85

1 ,40

0,74

0,57

0,80

1 ,02

1/41

1,55

1 ,63

2,03

1 ,06

0,90

1,38

1,47

0,59

0,25

0,45

0,26

0,04

34,31

Aw

(Bq/kWh)

252

201

306

342

—

—

—

229

2637

1892

1008

309

190

1410

245

363

249

216

274

161

123

910

77

47

55

—

279
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Tab. 14 C-14-Eraission in der ersten Hälfte des Jahres 1980

Probennahme-
zeitraum

1980

01.01.-06.01.

07.01.-13.01.

14.O1.-2O.O1.

21.01.-27.01.

28.01.-03.02.

O4.O2.-1O.O2.

11.02.-17.02.

18.O2.-24.O2.

25.O2.-O2.O3.

O3.O3.-O9.O3.

1O.O3.-16.O3.

17.O3.-23.O3.

24.O3.-3O.O3.

31.03.-06.04.

O7.O4.-13.O4.

14.O4.-2O.O4.

21.04.-27.04.

28.O4.-O4.O5.

O5.O5.-11.05.

12.O5.-18.O5.

19.O5.-25.O5.

26.O5.-O1.06.

O2.O6.-O8.O6.

O9.O6.-15.O6.

16.O6.-22.O6.

23.O6.-29.O6.

01.01.-29.06.

Ew
(MWh
pro
Woche)

0

13/12

11,69

9,21

1,69

11,45

'13,99

13,95

12,00

6,85

8,50

4,31

6,30

4,94

0

5,25

2,33

8,78

2,43

3,40

1,89

2,21

1,53

2,89

1 ,90

1,29

151,90

> 3(105 m3

pro
Woche)

1,51

1,17

1,21

0,98

0,70

1,06

1,14

. 1,15

0,98

1,00

0,87

0,46

0,76

0,54

0,50

0,87

0,80

1 ,03

0,70

0,75

0,74

0,55

0,73

0,77

0,70

0,81

22,48

a

(Bq/kg)

500

2000

4200

3500

3170

3330

3500

3530

4000

1580

1530

1500

1330

1750

1370

2330

5300

3580

1330

2330

1700

2170

2000

2170

1630

1370

—

K

(Bq/m3)

0,09

0,36

0,75

0,63

0,57

0,60

0,63

0,63

0,72

0,28

0,28

0,27

0,24

0,31

0,25

0,42

0,95

0,64

0,24

0,42

0,31

0,39

0,36

0,39

0,29

0,25

—

A
W

(MBq
pro
Woche)

0,14

0,42

0,91

0,62

0,40

0,63

0,72

0,73

0,70

0,28

0,24

0,12

0,18

0,17

0,12

0,36

0,76

0,66

0,17

0,31

0,23

0,21

0,26

0,30

0,21

0,20

10,05

(Bq/kWh)

—

32

78

67

236

55

51

52

59

41

28

29

29

34

—

69

327

75

69

92

120

97

171

104

108

.155

66



Abb. 39 C-14-Aktivitätskonzentration in Abhängigkeit von der Lüftungsrate und der Energieerzeugung
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Abb. 40 C-14-Abgabe in Abhängigkeit von der Energieerzeugung
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Bei der Betrachtung der normierten C-14-Abgaberaten fällt

auf/ daß stets dann überproportional hohe Werte auftreten,

wenn in diesen Wochen bloß eine relativ geringe Energie-

menge erzeugt worden ist. Daraus kann abgeleitet werden,

daß die C-14-Abgabe in Bezug auf die produzierte Reaktor-

energie um einige Tage verzögert erfolgt.

Weiters ist sehr auffällig, daß in den letzten Monaten des

betrachteten Zeitraumes eine weitaus geringere Radiokohlen-

stoff menge an die Umgebung abgegeben worden ist als zu Be-

ginn der Untersuchung. Denn obwohl durch den Reaktor im

ersten Halbjahr 1980 um fast 24 % mehr Energie erzeugt wurde

als in der zweiten Hälfte des Jahres 1979 (152 gegenüber

123 MWh), war die C-14-Abgabe um über 70 % geringer (10

gegenüber 35 MBq). Die normierte Abgaberate ging somit auf

ein Viertel des Ausgangswertes zurück (von 280 auf 66 Bq/kWh)

Es soll nun untersucht werden, ob dies mit dem Ausbau des

Bestrahlungsdrehkranzes in Zusammenhang gebracht werden

kann: Nachdem der Drehkranz leck geworden war, wurde er

nämlich am 17. Dezember 1979 angehoben und einige Monate

später (9. April 1980) endgültig ausgebaut. Der Drehkranz

besaß ein Volumen von 48 1, das größtenteils mit Luft ge-

füllt war, sodaß dort die thermischen Neutronen aus den

Stickstoffatomen Radiokohlenstoff bilden konnten. Die C-14-

Bildungsrate kann nach folgender Gleichung berechnet werden

(vgl. 4.1.):

Q = N •

Durch Multiplikation mit der Zeit t ergibt sich daraus:

Z = N •

Z - Anzahl der gebildeten C-14-Atome

N - Anzahl der bestrahlten N-14-Atome

- effektiver Wirkungsquerschnitt für therm. Neutronen

" N e u t r o n e n f l u e n z (thermisch)
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Da in 48 1 Luft 37,5 1 Stickstoff enthalten sind, befanden

sich im leeren Drehkranz unter Normalbedingungen (20 C,
?4 9 4

1013 mbar) 1,88.10 N-Atome bzw. 1,87.10 N-14-Atome.
ffeff ̂ ^ ^ t f ü r d i e N-14(n,p)C-14-Reaktion 1,81.1O~24 cm2.

Die Neutronenfluenz kann aus der Flußdichte errechnet werden,

die bei maximaler Dauerleistung (250 kW) im Bestrahlungs-
12 -2 -1drehkranz um etwa 1,7.10 cm s lag. Daher entsprach

eine Energieerzeugung von 1 kWh einer Neutronenfluenz von

2,45.10 cm"2. Die Erzeugung von 118,1 MWh (2. Juli bis

zum 16. Dezember 1979) ergab somit eine Gesamtfluenz von

2,89.1O18 cm"2.

Während des betrachteten Zeitraumes konnten also im Drehkranz
1 8

maximal 9,8.10 C-14-Atome gebildet worden sein. Diese Ra-

diokohlenstoff menge besitzt eine Aktivität von 37 MBq (1 mCi),

Die Normierung auf die Energieerzeugung ergibt 317 Bq/kWh.

Da sich jedoch im Drehkranz neben der Antriebsvorrichtung

meist auch Proben für Bestrahlungsexperimente befanden, war

in der Regel das Luftvolumen etwas kleiner als 48 1. Nimmt

man nun an, daß alle im Drehkranz erzeugten C-14-Atome re-

lativ rasch über die Abluft an die Umwelt abgegeben worden

sind, so kann die Differenz von über 200 Bq/kWh bei Betrieb

mit bzw. ohne Drehkranzvorrichtung erklärt werden. Man

sieht also, daß im Jahr 1979 ein Großteil (über 75 %) des

abgegebenen Radiokohlenstoffs über die N-14(n,p)C-14-

Reaktion im Drehkranz dieses Forschungsreaktors gebildet

worden ist.

Diese Annahme wird auch durch Experimente bestätigt, die in

den letzten Monaten am Reaktor durchgeführt worden sind:

Bei diesen Tieftemperaturexperimenten wurde ein mit flüssigem

Stickstoff gefüllter Kryostat verwendet. Da der ins Zentral-

bestrahlungsrohr reichende Teil dieses Kryostaten ein Volumen

von 78,5 cm besaß, konnten sich im Core bis zu 63,5 g

flüssiger Stickstoff (= 2,72.1O24 N-14-Atome) befinden. Durch

den Probenbehälter und den Proben wurde dieses Volumen aller-

dings um etwa 10 % reduziert.
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Wegen der im Zentralbestrahlungsrohr herrschenden Flußdichte
13 _2 -1

von 10 cm s ergab sich bei einer Energieerzeugung von
14 -21 kWh eine Neutronenfluenz von 1,44.10 cm bzw. eine C-14-

1 4Produktion von 6,4.10 C-14-Atomen (= 2400 Bq).

Da bei diesen Experimenten jedoch möglichst wenig Ozon ent-

stehen durfte, mußte sehr reiner Stickstoff verwendet werden,

sodaß sich im Kryostaten fast keine Sauerstoffatome zur Bil-

dung von markiertem Kohlendioxid befanden. Außerdem kann man

annehmen, daß ein Teil der tiefgefrorenen C-14-Verbindungen

mit dem Probenbehälter in das Labor gebracht und erst dort

freigesetzt worden ist. Die COj-Abgabe über die Abluft

war daher nicht um einen Faktor 30 bis 40 größer, sondern

die Erhöhung war bedeutend geringer: Es wurden normierte Ab-

gaberaten zwischen 500 und 1000 Bq/kWh festgestellt. Da die

so erzeugten Radiokohlenstoffatome jedoch unmittelbar aus dem

Kryostaten in die Strahlrohrentlüftungsanlage eingeleitet

wurden, kam es in der Reaktorhallenluft zu wesentlich ge-

j ringeren C-14-Pegelerhöhungen, sodaß die gemessenen C-14-Akti-

\ vitätskonzentrationen stets um mindestens einen Faktor 5.10

| kleiner waren als die höchstzulässige, die für eine 40 h-
i o

Arbeitswoche mit 150 kBq (4 /uCi) pro m Luft festgelegt ist.

Es wurde auch versucht, die C-14-Aktivität der Abluft mit

Hilfe eines "Low-level-betacounters" zu bestimmen (vgl. 3.2.):

Die Probennahme und die Probenaufbereitung erfolgte in diesem

Fall genauso wie bei der Flüssigkeitsszintillationsmeß-

technik. Zur Messung der spezifischen C-14-Aktivität des

Kohlenstoffs wurde der Kalziumkarbonatniederschlag jedoch in

einem kleinen Meßschälchen aus Aluminium (Durchmesser: ~ 6 cm)

gleichmäßig verteilt. Da die maximale Reichweite der ausge-
2

sandten ß-Teilchen aber einer Flächendichte von nur 28 mg/cm
entspricht (vgl. 2.2.), wurde die "Sättigungsschichtdicke11

bereits bei ca. 1 g CaC03 (= 0,12 g C) erreicht /ICR 72/. Ob-

wohl diese Kalziumkarbonatmenge fast doppelt soviel Kohlen-

stoff enthält wie eine gleich schwere Bariumkarbonatmenge

(vgl. 5.3.1.) , konnte bei Verwendung von CaC03 als Meßsub-

stanz ebenfalls nur eine Zählausbeute von rund 0,02 erreicht

werden.
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Da die Hintergrundimpulsrate bei dieser Meßmethodik etwa

1,2 Ipm (R = 0,02 Ips) betrug, ergab sich bei einer Meß-

zeit von 400 min {t = 24000 s) folgende Nachweisgrenze

(vgl. 5.2.):

4,65 • 70,02'
•NWG = c- rmZZT = 1770 Bq/kg C

a 0,00012 • 0,02 • V24OOO"

Ein Vergleich mit den gemessenen spezifischen C-14-Akti-

vitäten aus Tab. 13 und 14 zeigt, daß bei manchen Proben

der Radiokohlenstoffgehalt unter der Nachweisgrenze ge-

legen wäre.

Da außerdem trotz der "unendlichen Schichtdicke" nur eine

sehr unregelmäßige Flächenbelegung erreicht werden konnte

/SCü 77/, spielten auch Rückstreueffekte und Geometrie-

probleme eine große Rolle. Aus diesen Gründen mußte neben

der geringen Empfindlichkeit dieser Methode auch mit einer

großen Fehlerbreite gerechnet werden.

| Größere Karbonatmengen - und somit größere Schichtdicken -

| führten jedoch zu überproportional abnehmenden Zählaus-

] beuten.

| Diese Methode ist somit zur Bestimmung der C-14-Abgabe von

j Forschungsreaktoren nur bedingt geeignet.
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6.2. Troposphäre

Ergänzend zur C-14-Abgabe eines Forschungsreaktors wurde

auch die spezifische Aktivität des atmosphärischen Kohlen-

dioxids bestimmt. Da sich bei der Untersuchung von sehr klei-

nen Pegelschwankungen die C-14-hältigen Karbonate jedoch kaum

als Meßsubstanz eignen, wurde am Ende der Probennahme das in

der wäßrigen Natriumhydroxidlösung absorbierte Kohlendioxid

durch Säurezusatz wieder ausgetrieben und in eine Benzol-

syntheseapparatur geleitet. Das dort gebildete Benzol fun-

giert bei der Flüssigkeitsszintillationsmessung sowohl als

Meßsubstanz als auch als Lösungmittel (vgl. 3.2.). Da aber

für die Benzolsynthese etwa 7 bis 8 g Kohlenstoff notwendig

sind, muß aus ca. 40 m Luft das darin enthaltene Kohlen-

dioxid quantitativ abgeschieden werden. Aus diesem Grund

wurde die kontinuierlich genommene Monatsprobe durch zwei

CO^-Absorptionslinien gepumpt, wobei die beiden Stränge etwa

die gleiche Durchflußrate besaßen. Die Gesamtdurchflußrate

lag bei 1 l/min (Abb. 41).

Abb. 41 Kontinuierliche Luftprobennahme bei anschließender
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Die Probennahme wurde an drei verschiedenen Stationen in

Österreich durchgeführt:

a) Bundes-Versuchs-und-Forschungsanstalt Arsenal, Wien

b) Biologische Station IllmitZ/ Burgenland

c) Bauernhof in Gerweis (bei Zwettl), Niederösterreich

Obwohl nirgends monatliche Schwankungen des Radiokohlen-

stoff pegels festgestellt v/erden konnten, so zeigte sich

doch bei jeder Station eine signifikante Verringerung der

spezifischen C-14-Aktivität des atmosphärischen Kohlen-

dioxids um ca. 1 bis 2 % im Laufe eines Jahres. Dies kann

mit dem langsamen Abwandern des bei den oberirdischen Kern-
14waffenexplosionen erzeugten C0 2 aus der Atmosphäre ins

Meer erklärt werden (vgl. 2.3.2. bzw. 3.2.4.).

Außerdem wurde in Wien stets ein um etwa 5 bis 6 % niedri-

| gerer Wert festgestellt als bei den beiden anderen Stationen,

! Dieser Effekt ist eine Folge der Verfeuerung einer großen

l Menge von fossilen Brennstoffen (vor allem in Großstädten)

S (vgl. 3.2.2.).

| Im Jahr 1980 betrug der C-14-Gehalt der Luft in Wien somit

i nur etwa 295 Bq/kg C (= 7,9 pCi/g C) , während er in Mieder-

| Österreich bzw. im Burgenland bei ca. 312 Bq/kg C

(= 8,4 pCi/g C) lag. Daraus kann eine Aktivitätskonzen-

tration von 0,052 Bq (1,4 pCi) bzw. 0,055 Bq (1,5 pCi)

pro m Luft errechnet werden.
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7. DOSIMETRIE

7.1. Strahlenbelastung durch den natürlichen G-14-Pegel

Da neben Wasserstoff und Sauerstoff auch Kohlenstoff zu den

Basisbestandteilen aller Lebewesen gehört (vgl. 1.), führt

bereits ein relativ kleines C-14/C-Verhältnis im menschlichen

Körper zu einer nicht zu unterschätzenden Strahlenbelastung.

Dabei kommt es nicht nur durch die ausgesandten Betateilchen

zu einer Schädigung der Zellen, sondern somatische und ge-

netische Effekte können auch durch die Umwandlung der in den

DNA- bzw. RNA-Molekülen eingebauten C-14-Atome zu Stickstoff-

atomen verursacht werden. Durch diese Elementumwandlung

werden jedoch weniger Schäden hervorgerufen als durch die

Energieabsorption bei den Ionisationsprozessen /KEL 75/

(Analoge Verhältnisse liegen beim Tritium vor.).

Während s'ich Krypton-85 in der Körperflüssigkeit/ Strontium-90

j in den Knochen, Yttrium-90 in den Gonaden, Jod-131 in der

I Schilddrüse und Cäsium-137 im Weichgewebe ansammelt, ist

? Kohlenstoff-14 genauso wie Wasserstoff-3 im ganzen Körper

I ziemlich gleichmäßig verteilt /BAX 75/. Zu gewissen Abwei-

chungen von dieser Gleichverteilung kommt es nur wegen des

unterschiedlichen Kohlenstoffgehaltes der einzelnen Organe.

Wegen der kurzen Reichweite der C-14-Betateilchen (nur

einige Zelldurchmesser, vgl. 2.2.) tritt die Zellschädigung

praktisch immer in jenem Organ auf, in dem der betreffende

C-14-Zerfall stattfindet. Somit kann die durch dieses Ra-

dionuklid hervorgerufene Energiedosisleistung für jedes

Organ leicht errechnet werden (Tab, 15):

• m __ -ig 7
D = a« —«E f l • 1,6.10 • 3,2.10' =

= 2,5.10~7 • a « ~
M
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D - Energiedosisleistung in Gy/a

a - spezifische C-14-Aktivität des Kohlenstoffs im

menschlichen Körper in Bg/kg

M - Organmasse in kg

m - Kohlenstoffmasse im Organ in kg

["••J- - Kohlenstoffanteil im Organ]

ÜL - mittlere Energie des emittierten ß-Teilchens in eV
— 19 J

1,6.10 - Umrechnungsfaktor in—s*
7 s

3/2.10 - Umrechnungsfaktor i n —
Die Berechnung der Dosisfaktoren erfolgt nach folgender
Gleichung:

«
D -7 m

D F = — = 2,5.10 •
i a M
i

DF - Dosisfaktor in Gy/a pro Bq/kg

(Durch Multiplikation mit 3,7

Dosisfaktor in rad/a pro Ci/g.)

(Durch Multiplikation mit 3,7.1O15 erhält man den

Ein wichtiger Parameter für eine Voraussage über den mensch-

lichen Radiokohlenstoffgehalt ist die "natürliche" spezi-

fische C-14-Aktivität des atmosphärischen Kohlendioxids,

welche mit 234 Bq pro kg Kohlenstoff angenommen v/erden kann

(vgl. 2.4.2. bzw. 3.2.2.).

Da in unseren Breiten die meisten Pflanzenarten ihre Kohlen-

wasserstoff Verbindungen nach dem Calvin-Zyklus synthetisieren,

bei dem es zu einer fast 3,6 %igen Abreicherung des Isotops

C-14 kommt, besitzen diese Pflanzen einen "natürlichen"

C-14-Pegei von ungefähr 226 Bq pro kg Kohlenstoff (vgl.

2.4.2. bzw. 3.2.).

Keine Isotopieeffekte treten hingegen bei der Umwandlung von

"pflanzlichem" zu "tierischem" Kohlenstoff auf, denn die

Tiere besitzen das gleiche "Radiokohlenstoffdefizit" wie

die Pflanzen. Folglich kann auch angenommen werden, daß

der Kohlenstoff im menschlichen Körper ungefähr die gleiche

spezifische C-14-Aktivität besitzt.
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Mit Hilfe der Dosisfaktoren kann nun die Energiedosis-

leistung für die einzelnen Organe berechnet werden (Wegen

- der bei den oberirdischen Kernwaffenexplosionen entstan-

denen C-14-Atome liegen zur Zeit die Dosisleistungswerte

jedoch um etwa 30 % höher (vgl. 3.2.4. bzw. 6.2.), denn

mit einer Verzögerung von ca. 1,4 Jahren tritt im mensch-

lichen Körper das gleiche C-14/C-Verhältnis auf wie in der

Atmosphäre /UNS 77/. Da der Kohlenstoffanteil des Fettge-

webes, das rund 19 % des menschlichen Körpers ausmacht, und

der des gelben Knochenmarks mehr als 3 Mal so groß ist wie

der Durchschnittswert, muß in diesen Organen mit einer ent-

\ sprechend großen Energiedosisleistung gerechnet werden

j (Tab. 15).
| Nachdem für niederenergetische Elektronen ein Qualitäts-

i faktor von 1 festgelegt worden ist, entsprechen die Äqui-

] valentdosiswerte (in Sv bzw. rem) den oben angeführten

] Energiedosiswerten (in Gy bzw. rad).

\ Es kann nun berechnet werden, daß sich im "Standardmenschen"

l 14
i ca. 9,5.10 durch die kosmische Strahlung und rund
l 14

\ 3,1.10 durch die Kernwaffenexplosionen erzeugten C-1 4-

] Atome befinden. Von diesen zerfallen pro Sekunde 3700 bzw.

f 1200 Atome (= 0,1 bzw. 0,03 pCi). Diese C-14-Zerfälle ver-
1 Ursachen ca. 1 % der natürlichen Strahlenbelastung.
\



Tab. 15 C-14-Aktivität im menschlichen Körper /ICR 74, KIL 76, SCH 79/

Organ

Knochen

Rotes Knochenmark

Gelbes Knochenmark

Lunge

Leber

Gonaden

Fett

Ganzkörper

Organ-
masse

(kg)

5,0

1/5

1/5

1/0

1/8

0,035

13,5

70,0

Kohlen-
stoff-
masse

(kg)

0,73

0,62

0,95

0,10

0,26

0,003

10,4

16,1

Kohlen-
stoff-
gehalt

0,15

0,41

0,63

0,10

0,14

0,09

0,77

0,23

Dosisfaktor

/Gy/a \
\Bq/kg/

3,8.1O"8

1,O.1O~7

1,6.1O"7

2,5.1O"8

3,5.1O"8

2,2.1O"*8

1,9.1O~7

5,8.10~8

fxaa/a \
\ ci/gj

1,4.1O8

3,8.1O8

5,8.1O8

9,3.1O7

1,3.1O8

8,1.1O7

7,1.1O8

2,1.1O8

Energiedosisleistung

natürlich

(yuGy/a)

8

23

36

6

8

5

44

13

(mrad/a)

0,8

2,3

3,6

0,6

0,8

0,5

4,4

1/3

nat.+ Kernwaffen

(/xGy/a)

11

30

46

7

10

6

56

17

(mrad/a)

1/1
3,0

4,6

0,7

1/0

0,6

5,6

1/7
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7.2. Höchstzulässige Werte

Unter Berücksichtigung der Dosisfaktoren (Tab. 13) und

der höchstzulässigen Dosiswerte (Tab. 16) wird in der

österreichischen Strahlenschutzverordnung das Fett als

"kritisches Organ" betrachtet.

Tab. 16 Höchstzulässige Äquivalentdosisleistungswerte

Organ

Gonaden, rotes Knochenmark

Haut, Schilddrüse, Knochen

Hände, Füße

alle anderen Organe

Ganzkörper

Äquivalentdosisleistung

(mSv/a)

50

300

750

150

50

(rem/a)

5

30

75

15

5

Da für beruflich strahlenexponierte Personen im Fettgewebe

die Äquivalentdosisleistung nicht über 150 mSv/a (15 rem/a)

liegen darf, ergibt sich daraus für dieses Organ eine höchst-

zulässige Aktivität (HZA) von 6 MEq (160 /tCi) . Die Ganz-

körper-HZA beträgt somit 11 MBq (300 ̂ Ci) /TSH 78/.

Radiokohlenstoff kann nun sowohl mit den Nahrungsmitteln,

als auch mit der Atemluft - bei einer C-14-Kontamination

der Haut aber auch über Wunden - in den menschlichen Körper

gelangen: Die täglich durch Ingestion aufgenommene C-Menge

(300 g) wird praktisch vollständig im Körper zurückgehalten.

Andererseits wird auch das. eingeatmete Kohlendioxid fast

zur Gänze im Blut gelöst, da im Wasser etwa 24 Mal mehr CO-

als 0 2 löslich ist. Davon werden jedoch 99 % mit einer Halb-

wertszeit von ca. 40 min wieder ausgeatmet, während nur 1 %

mit dem Karbonat der Knochen austauscht. Von der täglich

durch Inhalation aufgenommenen C-Menge (4 g Kohlenstoff in

23 m Atemluft) v/erden also nur etwa 40 mg längerfristig

im Körper gebunden.
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Vom inhalierten Kohlenmonoxid v/erden ca. 60 % sofort wieder

ausgeschieden, während der an das Hämoglobin gebundene

Rest mit einer Halbwertszeit von rund 150 min ausgeatmet
4

wird. Durch Ingestion gelangt folglich um einen Faktor 10

mehr Kohlenstoff -- und somit auch C-14 - in den mensch-

lichen Körper als durch Inhalation.

Die tägliche Kohlenstoffabgabe erfolgt über die Atemluft

(270 g), den Urin (5 g), die Fäzes (7 g) und andere Ver-

luste (18 g) (vgl. 5.2.2.).

Wegen dieser großen Austauschraten (fast 2 % des Gesamt-

kohlenstoffs wird täglich ausgetauscht) besitzen die C-

Atome im menschlichen Körper eine mittlere Aufenthalts-

dauer von etwa 40 bis 50 Tagen. Somit konnten vom Gesetz-

geber die Werte für die höchstzulässige Aktivitätsaufnahme

pro Jahr (HZAA/a) festgelegt werden: Jährlich darf über die

Luft maximal 322 MBq (8,7 mCi) C-14 und über das Wasser

maximal 244 MBq (6,6 mCi) C-14 aufgenommen werden. Daraus

können unter Berücksichtigung der pro Tag benötigten Atem-

luft (24 m ) und eines täglichen Wasserverbrauches von 2,3 1

folgende höchstzulässige Konzentrationen (HZK) errechnet

werden: HZK.168 = 37 kBq (1 ̂ Ci) pro m3 Luft bzw. 300 MBq

(8 mCi) pro m* Wasser; HZK4Q = 150 k3q (4 /iCi) pro m
3 Luft.

Es zeigt sich also, daß nach einer kurzfristigen C-14-Auf-

nahme die Aktivität im Körper rasch wieder abnimmt, da die

Radiokohlenstoffatome mit einer kleinen effektiven Halbwerts-

zeit wieder ausgeschieden werden.
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7.3. Dosiswerte bei erhöhten C-14-Pegeln

Radionuklide, die mit Atomen der natürlichen Umwelt leicht

austauschen/ - z.B. H-3 und C-14 - können t*btz geringer Ab-

gaberaten sehr große Strahlenbelastungen hervorrufen. Daher

ist es unbedingt notwendig, die C-14-Aktivitätskonzentration

von bodennaher Luft in der Umgebung eines Radiokohlenstoff-

emittenten zu bestimmen. Dies geschieht mit Hilfe des Aus-

breitungsmodells von PASQUILL /SAU 71/:

Der Ort der maximalen C-14-Konzentration hängt von der Wetter-

lage ab und liegt bei einem 25 m hohen Abluftkamin etwa 100

bis 300 m von diesem entfernt. Nimmt man nun für den ungün-

stigsten Aufpunkt einen Langzeitausbreitungsfaktor (x) von

etwa 2.1O~ s/m an, so ergibt sich bei einer jährlichen C-14-

Abgabe (A) von 70 MBq (1,9 mCi) eine Erhöhung der mittleren
—8

Konzentration (K = 3,17.10 •* • A) um 4,4 fiBq (0,12 fCi) pro
3 4

m Luft. Dieser Wert liegt um mehr als einen Faktor 10 unter

dem derzeitigen C-14-Pegel der Atmoshäre (53 mBq/m bzw.

1,4 pCi/m3) (vgl. 6.2.).

Aber auch bei einem großen Kernkraftwerk, das bis zu einigen

TBq C-14 abgeben kann (vgl. 4.1.), kommt es am ungünstigsten

Aufpunkt wegen des nun 100 bis 200 m hohen Abluftkamins

(x ~ 10 - 10 s/m ) höchstens zu einer Verdoppelung der

mittleren Aktivitätskonzentration der Luft. Nur bei den

Wiederaufbereitungsanlagen sind weitaus größere Pegeler-

höhungen möglich (vgl. 4.2.) /KIL 76/.

Wenn man nun annimmt, daß die Menschen, die an diesem un-

günstigsten Aufpunkt der Abluftfahne eines Kernkraftwerkes

leben, sich nur von den dort wachsenden Pflanzen ernähren,

dann besitzt der körpereigene Kohlenstoff nach relativ

kurzer Zeit (einige Jahre) die gleiche spezifische C-14-

Aktivität (a) wie der im atmosphärischen Kohlendioxid ge-

bundene Kohlenstoff, da neben der sehr kurzen biologischen

Halbwertszeit auch keine Anreicherung von C-14 in der

Nahrungsmittelkette stattfindet (vgl. 7.1.) .

+) TRIGA-Mark-II mit Bestrahlungsdrehkranz (vgl. 6.1.)
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Bei dieser Abschätzung der lokalen C-14-Belastung braucht
• 14

] nur der CO^-Anteil berücksichtigt zu werden, denn alle an-

i deren C-14-Verbindungen können von den Pflanzen praktisch

] nicht aufgenommen werden:
!

; a(in Luft-CO2) = a(in Pflanze) = a(im Tier) = a(im Mensch)

j

In diesem Fall können Dosisfaktoren abgeleitet werden, die

es erlauben, aus der C-14-Aktivitätskonzentration der Luft

I die Energiedosisleistung im menschlichen Körper zu berechnen

I /BON 77, KIL 76/:

I ~ D -4 Gy/a 9 rad/a
Ganzkörper: DF = — =3,2.10 —= rr bzw. 1,2.10 -y

K Bq/in . Ci/in
14

Somit kann errechnet werden, daß die " CO_-Freisetzung"

von 1 TBq (27 Ci) pro Jahr bei einem 100 m hohen Abluft-

kamin zu 'einer lokalen Ganzkörperdosisleistung von höchstens

0,7 fiSv/a. (0,07 mrem/a ) führt /BER 77, KEL 75, VEL 76/.

Dieses "spezifische Aktivitätsmodell" ist eine äußerst kon-

servative Annahme, da sowohl die C-14-Abreicherung bei der

Photosynthese unberücksichtigt bleibt, als auch die Tat-

sache, daß es keine Menschen gibt, die sich ausschließlich

aus den an diesem Aufpunkt gewachsenen Pflanzen und Tieren

ernähren. Bei anderen Modellrechnungen /KIL 78, SCH 79/, bei

denen auch physiologische Parameter (z.B. Transferfaktoren)

und die Ernährungsgewohnheiten der Menschen berücksichtigt

: werden, ergeben sich daher zum Teil weitaus geringere Dosis-

werte.

Zusätzlich zu dieser inneren Bestrahlung kommt es durch die

radioaktive C-14-Wolke aber auch zu einer äußeren Bestrahlung,

die zu einer Belastung der Haut führt. In der Literatur

/KOC 79/ wird angegeben, daß bei ß-Immersion durch eine C-14-

kontaminierte Luft ein Konversionsfaktor von 1,2.10 Sv/a
3 5 3

pro Bq/m (4,5.10 rem/a pro Ci/m ) zu berücksichtigen ist.

Der natürliche C-14-Pegel der Atmosphäre verursacht somit

eine jährliche Hautdosis von 5 nSv (500 nrem). Aber auch die

durch die C-14-Abgabe von Nuklearanlagen hervorgerufene Haut-

dosis liefert keinen v/esentlichen Beitrag zur Gesamtdosis.
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Selbst bei ständigem Aufenthalt in einem Raum, in dem die

Luft die höchstzulässige C-14-Aktivitätskonzentration

gg = 37 kBq pro m Luft) besitzt, würde die Äquivalent-

dosisleistung für die Haut nur etwa 4 mSv/a (400 mrem/a) be-

tragen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die radiologischen

Konsequenzen einer durch verschiedene Technologien bedingten

Erhöhung des C-14-Pegels einen meist vernachlässigbar geringen

Beitrag zur lokalen und regionalen Strahlenbelastung dar-

stellt. Auch in globaler Sicht ist in absehbarer Zeit eine

wesentliche Erhöhung der Strahlenbelastung durch C-14 nicht

zu erwarten.

Dennoch rückte in letzter Zeit das durch Radiokohlenstoff

hervorgerufene Gesundheitsrisiko ebenfalls in den Mittel-

punkt des allgemeinen Interesses, da alle Radionuklide, die

eine große Halbwertszeit besitzen, für die Menschheit eine

langandaüernde Strahlenbelastung darstellen. Die Berechnung

der Äquivalentfolgedosis erfolgt mit Hilfe der natürlichen

C-14-Bildungsrate (1,1 PBq) und der dadurch bedingten Strah-

lenexposition /UNS 77/:

H
13.10-6

Ganzkörper 1,1.10
- 1 ,3.10

15

-3

30.10"

H 5.10-6

Gonaden 1,1.10

0,5.10

15

-3

30.10"

= 1,2.10 Z U Sv/Bq

= 4,3.1O"8 rem/Ci

= 4,5.10~21 Sv/Bq

1,7.1O"*8 rem/Ci

Bei einer Erdbevölkerung von rund 4 Milliarden Menschen er-

gibt sich folgende kollektive Äquivalentfolgedosis /POH 76/:

.-11
Ganzkörper
:C
Gonaden

5.10 " manSv/Bq (180 manrem/Ci)

-11
= 2.10 manSv/Bq ( 70 manrem/Ci)
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Die jährliche C-14-Produktion durch die Höhenstrahlung ver-

ursacht somit die hier angeführten Folgedosiswerte:

H

H

Ganzkörper
c
Gonaden

4 6
5.10 manSv (5.10 manrem)

m a n S v

Nimmt man nun eine lineare, schwellenlose Dosis-Wirkung-
_2

Beziehung an, so muß mit etwa 2.10 Krebstodesfällen pro
_2

manSv Ganzkörperdosis und zusätzlich rund 1,5.10 gene-

tischen Schäden pro manSv Gonadendosis (davon die Hälfte

in den beiden nächsten Generationen) gerechnet werden. Jähr-

lich werden somit durch den natürlich produzierten Radio-

kohlenstoff etwa 1300 schwerwiegende Erkrankungen ausgelöst.

Die Berechnung der kollektiven Folgedosis, die durch die

bei den Kernwaffenexplosionen und bei der nuklearen Energie-

erzeugung gebildeten C-14-Atome hervorgerufen wird, erfolgt

meist unter der Annahme, daß die Erdbevölkerung sehr rasch

auf ungefähr 10 Milliarden Menschen zunimmt und dann kon-

stant bleibt (Tab. 17).

Tab. 17 Kollektive Ganzkörper-Äquivalentfolgedosis für C-14

Integrationszeit

(a)

30

70

100

500

10000
oo

kollektive Äquivalentfolgedosis

(manSv/Bq)

4.1O"12

8.1O-12

1,2.1O"11

1,9.1O~11

1,1.10-10

1,2.10'10

(manrem/Ci)

15

30

45

70

400

450

HGanzkörper ~ ''
" 1 0

HGonaden 5.10

manSv/Bq (450 manrem/Ci)

manSv/Bq (170 manrem/Ci)

Unter diesen Bedingungen führt das Einbringen einer bestimmten
— 12C-14-Aktivität in die Atmosphäre zu 3,4.10 Erkrankungen pro

Bq (0,12 Erkrankungen pro Ci) - davon ungefähr die Hälfte in

den nächsten 5730 Jahren.
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Bei den oberirdischen Kernwaffenversuchen wurde eine Radio-

kohlenstoffmenge erzeugt, die eine Gesamtaktivität von ca.

300 PBq (8 MCi) besitzt (vgl. 2.3.2.):

Ganzkörper
c
Gonaden

4.10 manSv ( 4.10 manrem)

7 9
1,5.10 manSv (1,5.10 manrera)

Die auf diese Weise gebildeten C-14-Atome lösen folglich

rund 1 Million schwerwiegende Krankheiten aus. Somit werden

durch den bei den Bombenversuchen entstandenen Radiokohlen-

stoff langfristig mehr somatische und genetische Schäden ver-

ursacht als durch alle anderen dabei erzeugten Radionuklide

zusammen /KUN 74/.

Der Beitrag der Nuklearanlagen zur C-14-Äquivalentdosislei-

stung wird um die Jahrtausendwende etv/a 10 % des natürlichen

Wertes ausmachen /BER 77/ und somit dem Kernwaffenbeitrag

entsprechen /KEL 75/. Erst in etwa 50 bis 100 Jahren wird das

anthropogene C-14 die gleiche Dosisrate wie der durch die

Höhenstrahlung produzierte Radiokohlenstoff verursachen. Zu

dieser Zeit wird durch die Kernkraftwerke und Wiederaufbe-

reitungsanlagen ungefähr genauso viel C-14 freigesetzt worden

sein wie durch die oberirdischen Bombentests /BON 74/.

Wegen der langen Halbwertszeit von C-14 kann sich in den

nächsten Jahrhunderten jedoch kein Gleichgewichtszustand

mehr ausbilden.

Nimmt man für Kernkraftwerke eine mittlere C-14-Bildungsrate

von 1 TBq (27 Ci) pro GWa , an, so ergibt sich folgende

normierte kollektive Äquivalentfolgedosis:

"Ganzkörper = 1 2° **nSv/GWael (12000 manrem/GWael)

Somit muß mit etwa 3 schwerwiegenden Erkrankungen pro GWa ,

gerechnet werden.

Zum Vergleich /POH 76/:

ACHGanzkörper "" 6 «««Sv/GWael durch H-3

Ganzkörper = 2 ™*nSv/GWael durch Kr-85Hc
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Obwohl also die Bevölkerungsdosis, die unmittelbar nach

einer Freisetzung von Radiokohlenstoff auftritt, mit jener

vergleichbar ist, die durch H-3 bzw. Kr-85 hervorgerufen

wird, so kommt es - unabhängig von der C-14-Verbindung -

! zu einer langandauernden Strahlenbelastung für die Menschheit,

I Aus diesem Grund ist es notwendig, auch kleine C-14-Frei-

setzungen zu registrieren und - wen möglich - durch tech-

nische Vorrichtungen zu minimieren.
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9. VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN

a - spezifische Aktivität: a = —
m

A - Aktivität (Zerfallsrate)

c - Kohlendioxidgehalt der Luft

D - Energiedosisleistung

DF - Dosisfaktor

E - Energie
g - Verstärkung ,

e ̂
G - Gütefaktor: G = -=r—
H - Äquvalentfolgedosis

HWZ - Halbwertszeit

HZA - höchstzulässige Aktivität

HZAA/a - höchstzulässige Aktivitätsaufnahme pro Jahr

HZK - höchstzulässige Aktivitätskonzentration

k - Sicherheitsfaktor

K -'Aktivitätskonzentration: K = ~

m - - Kohlenstoffmasse

M - Organmasse

N - Anzahl der aktivierbaren Targetatome

NWG - Nachweisgrenze

p ' - Druck

Q - Probenvolumen

Q - Durchflußrate

R - Impulsrate (R = R. - R )

S - Szintillationsausbeute

t - Meßzeit

T - Alter

v - Volumen der NH4C1- bzw. CaCl^-Lösung

V - Abluftvolumen

V - Lüftungsrate (Abluftrate)

w - Kohlendioxidvolumen

x - Volumen der NaOH-Lösung

y - Konzentration der NaOH-Lösung

Z - Anzahl der gebildeten C-14-Atome
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6

n
x
17

P
a
T

9

X

a

In2
HWZ

Zählausbeute: e =-r*
A

Spaltausbeute

Zerfallskonstante: A

Frequenz

spezifische Dichte

Wirkungsquerschnitt bzw. Standardabweichung

mittlere Lebensdauer: T - 1 - - H W Z

Flußdichte

Fluenz

Ausbreitungsfaktor

Bildungsrate
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ANHANG

H2°
co2

N H3
NH4C1

NaOH

Ca(OH)2

Ba(OH)2

NaCl

CaCl2

BaCl2

NaHCO3

Na2CO3

CaCO3

BaCO3

Mol-
gewicht

18,02

44,01

17,03

53,49

40,00

74,09

171,32

58,44

110,99

208,25

84,00

105,99

100,09

197,35

spezif.
Dichte
bei 0°C

(g/cm3)

1 ,00

0,00198

0,00077

1,53

2,13

2,24

2,18

2,17

2,15

3,86

2,16

2,53

2,71

4,43

Löslichkeit in Wasser

0 °C

3,48

899

297

420

1,85

15

357

595

310

69

71

0,010

0,011

20 °C

oo

1,60

730

372

1030

1/3

38

364

745

375

92

216

0,015

0,020

(g/1 Wasser)

100 °C

oo

-

74

758

3470

0,70

105

391

159O

590

-

455

0,021

0,065
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