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j Vergleichaneesungen der Bodenkontsaination mit Hilfe der Xn->itu-Spektroaetrie

Teil I: Künstliche Radionuklide

ober die Ergebnisse einer internationalen Vergleichsmessung der
äodenkontamir.ation durch künstliche Radionuklide mic Hilfe der In-situ-
Spektrometrie wird berichtet. Sieben Ke&teaiss aus fünf verschiedenen Ländern
nahmen an diesem Meßprograitm teil. Für diese Vergleichsniessungen war ein Gelände
in Süddeutschland mit relativ hoher Bodenkontamination von bis zu 50 kBq/n2 als
Folge des Reaktorunglückes in Tschernobyl ausgewählt worden. Bestimmt wurden die
Radionuklide 134Cs v"i 1 3 7Cs an sechs ausgewählten Meßpunkten. Die von der.
einzelnen Teilnehmern gemessenen Werte für *34Cs und 1 3 7Cs stimmen sehr gut
überein. Zusätzlich wurde an jedem MeSort die Ortsdosisleistung gemessen und die
Seiträge aus den gemessenen Spektren der einzelnen Radionuklide zur
Ortsdosisleistung berechnet. Die nach beiden Verfahren erhaltenen Werte der
Ortsdosisleistung stimmten noch hinreichend gut überein. Es zeigte sich ferner,
daß auf dem Untersuchungsgebiet der Kauptanteil an der gesamter.
Ortsdosisleistung von etwa 70 nSv/h auf 137Cs mit einem Wert von 35 nSv/h
zurückzuführen ist.



Einleitung

Die In-situ-Spektrometrie für die Lösung vielfältiger Aufgaben im Rahmen der

Radioaktivitätsüberwachung der Umwelt hat in den vergangenen Jahren zunehmend an

Bedeutung gewonnen. Damit wuchs auch das Interesse an Malinahmen zur

Qualitätssicherung und internationalen Meßvergleichen. So wurde eine- erste

Vergleichsmessung der Umweltradioaktivität mit Hilfe der In-situ-Spektrometrie in

internationalem Rahmen vom Zentralen Forschungsinstitut der Ungarischen Akademie

der Wissenschaften zusammen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz im September

1991 in Ungarn durchgeführt. Schon damals zeichnete sich das überaus große

Interesse an einer Fortführung solcher Vergleichsmessungen ab. Die zweite

Meßkampagne wurde unier Federführung des Bundesamtes für Strahlenschutz im

Oktober 1992 auf einer Müßfläche im südlichen Bayern mit einer relativ hohen

Bodenkontamination durch 1^7Cs als Folge des Reaktorunglücks in Tschernobyl von bis

zu 50 kBq/m"' durchgeführt. Bei der dritten internationalen Vergleichsmessung, die

ebenfalls vom Bundesamt für S;ahlenschutz vorbereitet und organisiert wurde, lag der

Schwerpunkt bei der Bestimmt* i der spezifischen Aktivität natürlicher Radionuklide in

oberflächennahen Bodenschichii'ii. Dieser Meßvergleich wurde im Oktober 1993 auf

Meßflächen in Thüringen, die .on den Auswirkungen des Uranerzbergbaus betroffen

waren, durchgeführt.

Grundlagen der In-situ-Gammas ktrometrie

Zur Bestimmung der Bodenk. .tamination durch künstliche Radionuklide oder der
spezifischen Aktivität natürlichi.-. Radionuklide im Boden muß das In-situ-Spoktrometer
kalibriert werden. Großflächige Kalibrierquellen stehen im allgemeinen nicht zur
Verfügung. Daher teilt man die 'ülibnerfunktion in zwei Beiträge:

die energie- und winkelaln;.:ingige Responsefunktion des Detektors und

der von der Probe e-ziMwie Fluß ungestreuter Photonen am Ort d<?s Doioktors

(Geometriefaktor).

Die energie- und winkeob' ingige Responsefunktion des Detektors wird mit
rudiouktivüii Punktquellen (z.O • t<ropium< 152) experimentell ermittelt. Zur Bestimmung
des Geometrielaktors bescnrui.i man die Verteilung der Radionuklide im Buden mit
mathematischen Modellen und berechnet daraus den am Ort des Detektors erzeugten
Fluß ungestreuter Photonen.
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Fart I: Artificial Radionuclidaa

The results from an iiiLercomparluon meaouremaiiL of uoil t.-uuLiiiiiliintioi) with in-
situ gamma spectrometry are reported. Seven groups coming from five different
countries joined the program. The intercomparison measurement took place on a
pasture in southern Germany with an undisturbed soil profile. The locacion was
chosen because of its relatively high 137Cs-soil contamination up to SO kBq/m2

from the Chernobyl accident. The deposition of 13*Cs and 1 3 7Cs was determined.
The measured data were in good agreement. Additionally, the done rate at all
marked locations was measured and compared to the dose rate of individual
radionuclides calculated from the measured spectra. A relative good agreement
was observed. These measurement!) showed Chat the main contribution to the total
do»e rate of 70 nSv/h is that by 1 3 7Cs with an value of 35 nSv/h.

Part XI i Natural Radionuclidaa

The results of an intercomparison measurement of natural radionuclides in
surface soil by means of in-situ gamma-ray spectrometry performed by the Federal
Office for Radiation Protection in October 1993, are presented. 17 teams, 10
ttum Gemidiiy and 7 fioin oilier european couiitirieu, pen licipdLei! on this* meauuriuij
campaigne. On three characteristic sites at the uranium mine facility Ronneburg
(Wismut Ltd.) - Absetzerhalde, Parkplatz Drosen and Gessenhalde -, the specific
activity of radionuclides of the U-Ra- and Th-series and of 4 0K was measured at
5 measuring locations each. Host of the participants reported data on all
radionuclidea of these decay chains, which can be measured by gamma-ray
apectrometry. Basically the measured data were in good agreement and, ma
expected, the radionuclides of the Th-series agreed better than those of the U-
Ra-aeries. Some participants had reported 2 2 6Ra values significantly by higher
t>han the total mean value (up to $0 \). For the other radionuclides the
variations from the total mean value are within the measuring uncertainly. Prom
the measured radionuclide data are obtained specific activities of 2 3 8U (226Ra)
and 2 3 2Th of 1900 Bq/kg (1600 Bq/kgl and 40 Bq/kg for the Absetzerhalde site,
700 Bq/kg (600 Bq/kg) and 20 Bq/kg for the P&rkplaLz Drosen site and 1200 Bq/kg
(1600 Bq/kg) and 30 Bq/kg for the Gessenhalde site, whereby at the latter the
2 2 6Ra content of 1800 Bq/kg was significantly above the 2 3 8 U value. For 40K,
values of 640 Bq/kg (Absatxerhalde). 460 Bq/kg (Parkplatz Drooon) and 430 Bq/kg
(Gamtonlialde) were meauured.



Im algemeinen kann man für natürliche Radionuklide eine homogene ' |
Aktivitätsverteilung im Boden annehmen, während für künstliche Radionuklide aus dem !
Fallout die Aktivitätsabnahme bei zunehmender Eindringtiefe z im einfachsten Fall mit '
einer Exponentialfunktion beschrieben werden kann: '

i
a(z) = ao exp(- a z 1 t

Die Rdaxationslänge I/o gibt die Bodentiefe in cm an, innerhalb derer die '

Aktivitätskonzentration auf 1/e abfällt. Die für ein gegebenes Bodenprofil relevante ;
Relaxationslänge erhält man aus der Anpassung des exponentiellen Verteilungsmodells ;
an die tatsächliche Aktivitätsverteilung der Radionuklide im Boden. Diese kann durch
eine schichtweise Analyse einer Bodenprobe bestimmt werden.

Teil I: Künstliche Radionuklide

Im September 1992 trafen sich auf Einladung des Bundesamtes für Strahlenschutz
sieben Meßteams aus fünf Ländern (Österreich, Polen, Slowenien, Ungarn,
Tschechoslowakei) zu Vergleichsmessungen der Bodenkontamination mit Hilfe der In-
situ-Gammaspektrometrie in Süddeutschland. Die Vergleichsmessungen wurden auf
einer Wiese mit homogener Aktivitätsablagerung und weitgehend ungestörtem
Aktivitätsprofil in der Nähe von Landsberg am Lech durchgeführt. Dieser Ort war wegen
der rebtiv hohen 137Cs-Bodenkontamination mit bis zu 50 kBq/m2 als Folge des
Reaktotunfalls in Tschernobyl ausgewählt worden. Auf dieser Meßfläche waren sechs
Meßpwkte ausgewählt worden, an denen die Bodenkontamination durch künstliche
Radionuklide mit Hilfe der In-situ-Spektrometrie zu bestimmen war. Sämtliche
Teilnehmer verwendeten für die Messungen In-situ-Spektrometer mit
Haibieterdetektoren. Zusätzlich sollten die einzelnen Teilnehmer nach Möglichkeit auch
Bodenproben zur -Bestimmung der Aktivitätsverteilung der Cäsium-Isotope und der
Relaxaiionslänge entnehmen. Das Bayerische Landosamt für Umweltschutz hatte bereits
durch eigene Messungen die Aktivitätsverteilung der Cäsium-Isotope bestimmt. Dabei
wurde eine Relaxeiionslänge für die Cäsium-Isotope von etwa 6,5 cm ermittelt.

Ziel cteser Vergle<chsmessung war es, die Methode- der In situ Spoktrornetrie als
wichtiges Instrument zur schnellen nuklidspezifischen Bestimmung der
BodenlkOiuamination herauszustellen und Aufschluß über die Vergleichbarkeit und
Rcproduzierbarkei; dieser Methode zu erhalten.



Ergebnisse

Fünf der Teilnehmer werteten ihre Messungen unter der Annahme einer exponentiellen
Verteilung der Radionuklide im Boden aus. Sie verwendeten dabei die vom Bayerischen
Landesamt für Umweltschutz bestimmte Relaxationslänge von 6.5 cm. Ein Teilnehmer
beschrieb die Aktivitätsverteilung mit zwei Exponentialfunktionen:

a{2) = ao (exp(- 0,206 z ) - exp(- 0,53 z )]

Ein weiterer Teilnehmer bestimmte aus einer Vielzahl von Bodenproben die

Flächenbelegung und versuchte, über die gemessene Photopeakzählrate das

Verteilungsmodell zu bestimmen.

In Abbildung 1 ist die relative 137Cs-Aktivität pro Bodenschicht dargestellt. Dem
experimentell bestimmten Bodenprofil sind die beiden mathematischen
Parametrisierungen gegenübergestellt. Sechs Jahre nach dem Eintrag von l lS /Cs durch
das Reaktorunglück in Tschernobyl überschätzt eine einfache exponentielle Darstellung
des Bodenprofils, wie man in der Abbildung 1 sieht, die Aktivität in den beiden oberen
Bodenschichten.
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Abbildung 1: Relative Aktivität von 1^7Cs in Bodflnschichtproben; der
experimentell bestimmten Aktivitätsverteilung im Boden sind zwei
mathematische Parametrisierungen gegenübergestellt.



Die von den Teilnehmern gemeldeten Meßergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2

zusammengefaßt; zusätzlich sind sie in den Abbildungen 2 und 3 graphisch dargestellt.

Die überwiegende Zahl der Teilnehmer hat an allen sechs Meßpunkten die
Bodenkontamination durch ^ 4 C s und 1 3 7Cs bestimmt. Es ergibt sich ein recht
einheitliches Bild der Meßdaten. Aus den von den Teilnehmern gemeldeten Einzelwerten
wurden zunächst Mittelwerte der Bodenkontamination an jedem der Meßpunkte gebildet
und schließlich aus diesen Mittelwerten ein Gesamtmittelwert als repräsentativer Wert
für das Untersuchungsgebiet gebildet. Die von den Teilnehmern an den einzelnen
Meßpunkten bestimmten Werte der Bodenkontamination weichen nur geringfügig vom
jeweiligen Mittelwert ab. Im allgemeinen beobachtet man bei 1 3 7Cs eine Abweichung
vom Mittelwert von 5 - 10 %, in Einzelfällen sind größere Abweichungen festzustellen,
sie bleiben jedoch immer unter 20 %. Eine ganz analoge Situation findet man bei den
134Cs-Meßergebnissen. Hier sind die Abweichungen der Einzelwerte vom Mittelwert
jedes Teilnehmers etwas höher als bei den ^ Cs-Werten, sie bleiben jedoch auch hier
immer unter 20 %.

Die aus den Meßdaten der einzelnen Teilnehmer gebildeten Mittelwerte der
Bodenkontaminatin durch 1 3 7Cs und 1 3 4Cs liegen im Bereich von 42 - 56 kBq/m2

bzw. von 2,9 bis 4,1 kBq/m2. Daraus wurde ein Gesamtmittelwert als repräsentativer
Wert für das Untersuchungsgebiet von 42 kBq/m2 für 1^7Cs und von 3,5 kBq/m2 für
1 3 4Cs bestimmt.

Tabelle 1: Bodenkontamination durch 1 3 7Cs in kBq/m2

punkt

T. i l -
oahaar

1

• 2

3

4

S

6

7

S3,«12,7

«7,2

«3,510,»

«8,6*1,8

2

«1,5*3,1

5«,2

«7,aio,s

S8,0±2,l

3

50,512,5

«7,2

«l,3tO,B

«8,111,6

4

««,010,9

54,612,7

«1,011,0

49,0

43,110,4

53,111,9

—

S

«3,310,4

«9,612,5

55,0*0,6

«4,3

39,610,4

«7,111.6

6

«1.S10.9

45,1*2,3

53,010,6

42,6

38,210,«

«£.111,8

—

Mit-
t«l-
wart

«t

52

5t

«7

«2

50

Gaaamtmlttalwart: 48 kBq/m2



Tabelle 2: Bodenkontamination durch 1 3 4Cs in kBq/m2

McB-
punkt

aahaar

1

2

3

4

S

6

7

1

3,9±O,4

3,6

3,l±0,2

3,4iO,6

2

4,410,4

4,1

3,6±0,l

4,4*0,«

3

3,»±0,4

3,6

3,110,2

3,610,5

4

3,010,4

3,710,4

4,5*0,2

3,8

3.310,1

3,710,6

S

2,310,4

3,310,4

3,910,2

3,4

2.910.1

3,510,5

C

3,4±0,3

3,120,3

4,040,2

3,2

2,910,1

3,210,5

Mittal-
wert

2,9

3,7

4,1

3,6

3,2

3,6

G e s a m t m i t t e l w e r t 3 , 5 kBq/m2

Diese Werte werden auch sehr gut bestätigt durch die Ergebnisse von 20

Bodenprobenmessungen, die von Teilnehmer 7 an den Meßpunkten 2, 3 und 4

entnommen worden waren. Dabei wurde eine Bodenkontamination durch * 3 ' C s bzw.
1 3 4Cs von 44,2 ± 1 , 0 kBq/m2 bzw. 3,2 ± 0 , 1 kBq/m2 ermittelt. Die Messung einer

weiteren Bodenprobe - entommen auf einer Fläche von 80 cm 2 - liefert mit Werten von

45, 4 ± 2.3 kBq/m2 für 1 3 7Cs und 3,1 ± 0,2 kBq/m2 für 1 3 4Cs (Teilnehmer 5 am

Meßpunkt Nr. 3) ebenfalls mit den übrigen Daten sehr gut übereinstimmende Resultate.
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Abbildung 3: Ergebnisso der Messungen dor Bodonkontamination durch



Zusätzlich wurden aus den gemessenen Spektren die Beitrage der einzelnen
Radionuklide zur Ortsdosisleistung - auch der natürlichen Radionuklide - berechnet. In
Abbildung 4 sind diese Resultate den Ergebnissen der integralen Messungen der
Ortsdosisleistung mit Szintilfationsdosimetern beispielhaft für den Meßpunkt 4
gegenübergestellt. (Die mit diesen Geräten auch erfaßte kosmische Strahlung wurde bei
den graphischen Darstellungen berücksichtigt).

Die Unterschiede in den ermittelten nuklidspezifischen Ortsdosisleistungen sind wohl
auf die Verwendung verschiedener Umrechnungsfaktoren von spezifischer Aktivität
bzw. Aktivitätsbelegung zu Ortsdosisleistung zurückzuführen. Die nach beiden
Verfahren erhaltenen Werte der Ortsdosisleistung stimmen noch hinreichend gut
überein. Es zeigte sich ferner, daß auf dem Untersuchungsgebiet ein wesentlicher Teil
der Ortsdosisleistung von etwa 90 nSv/h auf 1 3 7Cs mit einem Wert von ca. 40 nSv/h
zurückzuführen ist.
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Abbildung 4: Integral gemessene und anhand der Spektren nuklidspezifisch
ermittelte Ortsdosisleistung am Meßpu'kt 4


