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SCHUTZ VOR CBRN-GEFAHREN IM BEVÖLKERUNGSSCHUTZ  
 
CBRN PROTECTION AND PREVENTION IN CIVIL DEFENCE  
 
S. Wilbert  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe,  
Fachbereich ABC-Schutz und -Vorsorge, Bonn 
 
 
 
 
Zusammenfassung  
 
Bund und Länder haben sich 2002 mit der „Neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung in 
Deutschland“ auf eine gemeinsame Verantwortung bei großflächigen Schaden- und 
Gefahrenlagen verständigt. Im am 1. Mai 2004 gegründeten Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird u. a. die ergänzende Ausstattung 
entwickelt und die Länder in ihrer Aufgabe des Katastrophenschutzes unterstützt. Durch das 
Gemeinsame Melde- und Lagezentrum (GMLZ) und das deutsche Notfall- und 
Informationssystem (deNIS) koordiniert das BBK Hilfsmaßnahmen und Ressourcen.  
Neben 371 Dekon-P-Fahrzeugen (Dekontamination Personen) wurden 367 ABC-
Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKW) durch den Bund den Ländern zur Verfügung gestellt. 
Die Messsysteme des ABC-ErkKW ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Erkundung 
großer Gebiete, womit rasche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung möglich sind. Die 
radiologische Sensorik ermöglicht auch bei einer während der Fahrt stark schwankenden 
natürlichen Untergrundstrahlung die Erkennung von Strahlungsanteilen, die von künstlichen 
Quellen stammt.  
Im Bereich des Schutzes vor CBRN-Gefahren werden des Weiteren Messleitkomponenten, 
analytische Task Forces und Expertennetzwerke aufgebaut. Es werden die einzelnen 
Komponenten des Schutzes vor CBRN-Gefahren im Bevölkerungsschutz und die 
Einsatzmöglichkeiten des ABC-ErkKW im radiologischen Ereignisfall vorgestellt.   
 
 
1  Koordination durch das BBK   
 
Der Schutz der Bevölkerung fällt, zumindest in Friedenszeiten, in die Zuständigkeit der 16 
Länder. Die Terroranschläge und Naturkatastrophen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine 
gemeinsame Verantwortung des Bundes und der Länder im Fall außergewöhnlicher 
Bedrohungs- oder Schadenlagen anzustreben ist. Dabei ist gemeinsame Verantwortung nicht 
im Sinne von neuen Zuständigkeiten, sondern im Sinne eines partnerschaftlichen 
Zusammenwirkens über föderale Grenzen hinweg zu verstehen. Bund und Länder haben sich 
auf eine solche neue Rahmenkonzeption für den Zivil- und Katastrophenschutz verständigt 
und durch die Innenministerkonferenz unter der Überschrift "Neue Strategie zum Schutz der 
Bevölkerung in Deutschland" [1] verabschiedet.  
 
Eine Aufgabe des Bundes zur Unterstützung des Krisenmanagements der Länder ist es, 
geeignete Informations-, Kommunikations- und Koordinationsfunktionen verstärkt 
vorzuhalten bzw. wahrzunehmen und die Ausstattung der Länder im Katastrophenschutz zu 
ergänzen. Am 1. Mai 2004 wurde das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 



 285

Katastrophenhilfe (BBK) gegründet, um diese neue Rolle des Bundes in der gemeinsamen 
Verantwortung im Bevölkerungsschutz wahrzunehmen und die Länder in ihrer Aufgabe des 
Katastrophenschutzes zu unterstützen. Das BBK mit der Bandbreite seiner Aufgaben ist ein 
kompetenter Ansprechpartner im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr für 
Behörden, Organisationen und die Bevölkerung.  Es berücksichtigt dabei alle Bereiche der 
Zivilen Sicherheitsvorsorge  fachübergreifend und verknüpft diese zu einem wirksamen 
Schutzsystem für die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen.  
 
Durch das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum (GMLZ) und das deutsche Notfall- und 
Informationssystem (deNIS) koordiniert das BBK Hilfsmaßnahmen und Ressourcen bei 
nationalen und internationalen Großschadenlagen. Zum Beispiel bei der Organisation von 
Engpassressourcen wird die koordinierende Rolle des BBK deutlich, aber auch in der 
Vermittlung von Fachexpertise. Dabei kann das BBK auf ein ständig wachsendes Netzwerk 
von eigenen und externen Experten der verschiedensten Einrichtungen und Behörden des 
Bevölkerungsschutzes zurückgreifen. Dies gilt auch für den Bereich des Schutzes vor 
chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren (CBRN-Gefahren, auch als 
ABC-Schutz bekannt).  
 
Über ein modernes satellitengestütztes Warnsystem (SatWaS) ist eine schnelle Warnung der 
Bevölkerung möglich, die mit Informationen und Verhaltensregeln verbunden sein kann. In 
Sekundenschnelle werden Warnmeldungen und Gefahrendurchsagen mit höchster Priorität 
über Satellit an die angeschlossenen Medien weitergegeben. Eine Vielzahl von öffentlich-
rechtlichen sowie privaten Rundfunk- und Fernsehsendern und Presseagenturen sind neben 
den Lagezentren von Bund und Ländern an dieses System angeschlossen.  
 
 
2  Ergänzende Ausstattung für den Schutz vor CBRN Gefahren  
 
Der Bund unterstützt die Länder in ihren Aufgaben des Bevölkerungsschutzes durch 
ergänzende Ausstattung, die durch den Bund beschafft den Ländern zur Verfügung gestellt 
werden. Dabei handelt es um einen gesetzlichen Auftrag gemäß Zivilschutzgestz (ZSG). Im 
Bereich des Schutzes vor CBRN-Gefahren (Schutz vor chemischen, biologischen, 
radiologischen und nuklearen Gefahren; ABC-Schutz) handelt es sich aktuell um die 
folgenden Ausstattungen.  
 
2.1  Persönliche ABC-Schutzausrüstung   
 
Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) schützt den Träger vor Gefahren durch radioaktive, 
biologische und chemische Kontamination. Bis Frühjahr 2006 wurden 36.000 Sätze 
Persönliche Schutzausrüstung  durch den Bund den Ländern zur Verfügung gestellt, 
bestehend aus einem Overgarment und einer flüssigkeitsdichten Schutzkleidung sowie u.a. 
Atemschutzmaske mit Filter, Schutzhandschuhe und Stiefel.  
Das Overgarment bietet Schutz vor den Dämpfen und kleinen Tröpfchen chemischer 
Kampfstoffe. Es handelt sich um ein mehrlagiges Gewebe aus flüssigkeitsabweisender 
Oberschicht und adsorbierender Filterschicht aus Aktivkohle. Der Anzug besitzt 
semipermeable Eigenschaften und verfügt als erster Anzug dieser Art über ein CE-
Prüfzeichen. Die flüssigkeitsdichte Schutzkleidung bietet Schutz vor Kontamination durch A-
, B- und C-Schadstoffe. Der Anzug ist unabhängig oder über dem Overgarment tragbar.  
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Abb. 1: Persönliche Schutzausrüstung (links: Overgarment, rechts: Spritzschutzanzug) 
 
 
2.2  Dekontaminationsfahrzeuge  
 
Im Rahmen der ergänzenden Ausstattung hat der Bund 371 Dekontaminations-LKW Personal 
(Dekon-P) beschafft. Diese Fahrzeuge dienen der Dekontamination und der hygienischen 
Reinigung der Einsatzkräfte sowie sonstiger an der Einsatzstelle befindlicher Personen 
sowohl im autarken Einsatz als auch bei der Nutzung des öffentlichen Wasser- und 
Stromnetzes. Dabei ist von einem Durchsatz von 50 bis 60 Personen je Stunde auszugehen. 
Darüber hinaus kann es den Betrieb stationärer Dekontaminationsanlagen unterstützen und ist 
mit seiner universell nutzbaren Ladefläche sowohl zur Versorgung der aufgebauten 
Dekontaminationsanlage insbesondere mit Wasser als auch allgemein als Nachschubfahrzeug 
einsetzbar. Durch die Geländegängigkeit des Fahrzeugs ist die Dekontamination der teilweise 
mit Atemschutzgeräten eingesetzten Kräfte direkt am Einsatzort gewährleistet. Durch die 
Ausstattung mit einem Fahrzeugfunkgerät ist die kommunikative Anbindung an die jeweilige 
Leitstelle gegeben. 
 
 
2.3  ABC-Erkundungskraftwagen  
 
Der ABC-Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKW) dient dem Messen, Spüren und Melden 
radioaktiver und chemischer Gefahren sowie dem Erkennen und Melden biologischer 
Kontaminationen. Die orientierende Schnellvermessung großer Gebiete mit 
fahrzeuggestützten Systemen und simultan aufgenommenen GPS-Daten ermöglicht die 
sofortige Erstellung von Kontaminationsprofilen und damit die gezielte Durchführung von 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Die ABC-Erkundungsfahrzeuge sind mit 
modernen Monitoren zur Erkennung und Identifizierung chemischer Schadgase sowie mit 
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einem hochempfindlichen Weitbereichsdetektorsystem zur Erfassung von Gammastrahlung 
ausgerüstet. Alle Messdaten werden zusammen mit den Ortskoordinaten von einem 
Messrechner protokolliert und visualisiert. Die Messsysteme befinden sich zusammen mit der 
elektrischen Versorgungseinheit auf einem Messcontainer, der auch fahrzeugunabhängig 
eingesetzt werden kann. Die Bedienung der Messgeräte über den Messrechner ist so 
ausgelegt, dass angelernte Kräfte die Messungen durchführen können und eine zeiteffektive 
Erkundung möglich ist. Der Bund hat derzeit den Ländern 367 ABC-ErkKW übergeben.  
 
Eine Ergänzung der radiologischen Messausstattung zur Messung von Alpha- und 
Betastrahlung bei flüssigen, festen und Wischproben befindet sich ebenfalls auf dem 
Fahrzeug. Des Weiteren sind BOS-Funkgeräte, ein Ausstattungssatz zur Entnahme von 
festen, flüssigen und gasförmigen Proben, eine Wettermess- und Orientierungsausstattung, 
eine Markierungsausstattung, umgebungsluftabhängige und –unabhängige 
Atemschutzausstattung sowie gasdichte und semipermeable ABC-Schutzausstattung auf dem 
Fahrzeug verlastet. 
 

 
Abb. 2: ABC-Erkundungskraftwagen und Messontainer des ABC-ErkKW  
 
Die Messgeräte zur Erkundung von radiologischen und chemischen Gefahren sind in einem 
Messcontainer installiert. Die Messausstattung ist auf den fahrzeuggestützten Betrieb 
ausgelegt, kann aber auch fahrzeugunabhängig eingesetzt werden. Sowohl der Messcontainer 
als Ganzes als auch die einzelnen Messgeräte können entnommen und im abgesetzten Betrieb 
verwendet werden.  
Alle Messdaten werden über serielle Schnittstellen in einen Rechner mit entsprechender 
Messsoftware automatisch eingelesen. Hier erfolgt die Korrelation mit den aus einem 
Ortungssystem gewonnenen Ortskoordinaten. Alle drei Messgeräte können gleichzeitig Daten 
aufnehmen. Der Rechner dient ferner der Datenhaltung, der Datenaufbereitung und –
visualisierung sowie der Datenübertragung in eine Zentrale. Der Anwender kann zwischen 
verschiedenen Darstellungen der Messwerte wählen. Standardmäßig werden die Daten in 
einem laufend aktualisiertem, weg- oder zeitbezogenem xy-Diagramm dargestellt. Des 
Weiteren ist die Darstellung als Wertetabelle sowie auf einer topographischen Karte möglich. 
Die Messdaten können gespeichert und auch nach Abschluss der Messungen in jeglicher 
Darstellungsform wieder aufgerufen werden.  
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Abb. 3: Diagrammdarstellung Dosisleistung über den Weg (Ausschnittfunktion)  
 
Die radiologische Messtechnik besteht aus zwei Sensoren, die sich hinsichtlich der 
Messaufgaben und des Messbereichs ergänzen. Die Sensoren decken gemeinsam den 
Dosisleistungsbereich von etwa 10 nSv/h bis zu 1 Sv/h ab. Für den Dosisleistungsbereich bis 
100 µSv/h, der auch im Umweltschutz einsetzbar ist, wurde eine Szintillationszählersonde mit 
einem 2-Liter-Plastikszintillator ausgewählt. Ein handelsüblicher Dosisleistungsmesser mit 
einem Proportionalzählrohr deckt den Dosisleistungsbereich bis 1 Sv/h ab. Beide Geräte 
lieferte die Fa. Thermo Electron Corporation.  
Die Szintillationszählertechnik erlaubt in Verbindung mit der sehr hohen Empfindlichkeit des 
Detektors – 104 Imp/s pro µSv/h bei 661 keV – eine gerade im Umweltbereich interessante 
Auswertung mit dem NBR-Verfahren (Natural Background Rejection). Mit dieser Technik ist 
es möglich, vor einem örtlich und zeitlich stark schwankenden natürlichen 
Strahlungshintergrund auch geringe Beimischungen von künstlichen Quellen zu detektieren. 
Es werden bereits Beiträge von künstlichen Strahlern von 20 % zum natürlichen Hintergrund 
erkannt. Dies ermöglicht auch eine hochempfindliche Suche von Punktquellen.  
Basis für den erfolgreichen Einsatz dieser Detektoren ist die Überlegung, dass auch starke 
Gammaquellen am Ort des Detektors oft nur ein schwaches Dosisleistungssignal liefern 
können, weil sie entweder weit entfernt oder stark abgeschirmt sind. In beiden Fällen ist der 
nuklidspezifische Informationsgehalt durch Comptonstreuung stark reduziert bzw. völlig 
verlorengegangen. Das bedeutet, dass gute spektroskopische Eigenschaften für den 
Spürbetrieb meist irrelevant sind. Die Aussage, dass ein künstlicher Strahler vorliegt, ist für 
die Erkundung wichtiger.  
 
In der Anzeigeart „automatische Lagedarstellung auf einer Karte“ wird die Fahrzeugspur auf 
der Karte abgebildet und entsprechend dem örtlich vorhandenen radiologischen Messwert 
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abgestuft eingefärbt. Die Farbabstufungen sind Schwellwertbereichen der Dosisleistung 
zugeordnet, die vor einem Einsatz entsprechend den zu erwartenden Bedingungen frei 
konfiguriert werden können. Die so ermittelte Kartendarstellung gibt eine schnellstmögliche 
und sehr einfach zu verstehende Übersicht über die radiologische Lage des durchfahrenen 
Gebiets.  
 

 
Abb. 4: Kartendarstellung der radiologischen Messwerte im ABC-ErkKW  
 
 
2.4  Messleitkomponente  
 
Kommen in einer größeren Schadenlage mehrere ABC-ErkKW gleichzeitig zum Einsatz, ist 
eine Messleitung zur Führung der Messfahrzeuge und Aus- und Bewertung der 
Messergebnisse notwendig. Dies wird durch die in der Einsatztaktik [2] geforderte 
Messleitkomponente ermöglicht. Die technische Realisierung der MLK wird durch ein derzeit 
laufendes Forschungsvorhaben des BBK vorangetrieben, so dass Messleitkomponenten für 
die ABC-Erkundung in naher Zukunft im Bereich des Bevölkerungsschutzes möglich sind.  
Die MLK wird dann Messergebnisse zusammenfassen, vorläufig bewerten, grafisch 
aufbereiten und auf Grundlage dieses aktuellen Lagebildes die Messfahrzeuge führen.  
 
 
 
2.5  CBRN Task Forces  
 
Die einleitend erwähnte „Neue Strategie“ [1] beschreibt auch Spezialkräfte für 
Einzelaufgaben des Bevölkerunsschutzes, sogenannte Task Forces. Dazu wurden als 
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Pilotprojekte an vier Standorten chemisch-analytische Task Forces aufgebaut. Diese verfügen 
über modernste mobile und luftverlastbare Analytikgeräte sowie hohes fachliches Wissen der 
Einsatzkräfte. So sind sie u.a. in der Lage, Luft getragene Schadstoffe auf Distanz zu 
identifizieren (Ferndetektion FTIR). Die Task Forces bauen auf den Leistungen und 
Messmöglichkeiten der flächendeckenden Austattung im Bevölkerungsschutz (sogen. Stufen I 
bis III der Neuen Strategie) auf. Zukünftig sollen diese Task Forces an mehreren Standorten 
auch für die Aufgaben der biologischen sowie radiologischen Gefahrenabwehr befähigt 
werden.  
 
 
3  Literatur 
 
[1]  Neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland,  Schriftenreihe 

Wissenschafts Forum, Band 4  (2003), BVA-ZfZ (heute BBK); http://www.bbk.bund.de  
 
[2]  Taktische Einsatzgrundsätze für den Bereich ABC-Erkundung, (2003), aktuelle 

abgestimmte Verison von 2006; http://www.bbk.bund.de  
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MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER ELEKTRONISCHEN 
LAGEDARSTELLUNG 
 
POTENTIALS AND LIMITS OF ELECTRONIC SITUATION DISPLAYS 
 
K. Hable, Ch. Höbler, P. Bieringer 
Bundesamt für Strahlenschutz, 
Freiburg 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Durch die stetig wachsende Menge unterschiedlicher Informationen aus einer Vielzahl von 
Quellen im Notfallschutz erhält die Notwendigkeit, diese zentral zu sammeln und allen 
beteiligten Behörden möglichst zeitnah zur Verfügung zu stellen, ein zunehmend größeres 
Gewicht. In diesem Zusammenhang hat sich die übersichtliche Präsentation von Dokumenten 
auf einem Webserver im Sinne einer Elektronischen Lagedarstellung etabliert.  
 
National existieren auf Bundes- und Länderebene verschiedene Prototypen einer Elektro-
nischen Lagedarstellung mit unterschiedlichen Zielsetzungen und technischen Ansätzen. Auf 
Länderebene liegt mit Ereignistagebüchern und Einsatzinformationen für die Katastrophen-
schutzbehörden der Fokus eher auf Unterstützung organisatorischer Abläufe. Das BfS ent-
wickelte im Auftrag des BMU die Lagedarstellung des Bundes (ELAN), welche schwerpunkt-
mäßig als Informationsplattform zur Entscheidungsfindung über nationale Maßnahmen bei 
nuklearen Notfällen dient. 
Dokumente verschiedener Informationslieferanten wie z.B. Messergebnisse oder Resultate 
aus Entscheidungshilfesystemen werden weitgehend automatisiert in ELAN eingestellt. Lese- 
und Schreibzugriff erfolgen über ein spezielles Rollenkonzept. 
 
Die unterschiedlichen Lagedarstellungen von Bund und Ländern sollen im Sinne einer 
Harmonisierung aufeinander abgestimmt bzw. Schnittstellen für Informationsaustausch und  
-weiterverarbeitung geschaffen werden. Dies wird z.B. durch das Angebot von Länderberei-
chen auf ELAN ermöglicht, in welchen jeweils landesinterne Informationen vor der Freigabe 
für Bund und Nachbarländer zunächst nur für ausgewählte Nutzer sichtbar sind. ELAN kann 
außerdem automatisiert von bereits bestehenden Länder-Lagedarstellungen für den Bund rele-
vante Informationen übernehmen. Mit wenigen Zusatzfunktionen sollen künftig außerdem 
Meldeverpflichtungen der Länder an den Bund vereinfacht werden. Für eine internationale 
Harmonisierung arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen der IAEO an der Entwicklung und 
Realisierung eines Prototyps einer universellen internationalen Informationsplattform. 
 
 
The amount of information and the number of different sources is steadily increasing in the 
field of precautionary radiation protection and disaster response.  Central compilation and 
instant availability of information for all involved authorities becomes more and more 
important. In this context the structured presentation of documents on a web server in terms of 
an “Electronic Situation Display” (ESD) has been established. 
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At national level, there are several Electronic Situation Display prototypes run by federal and 
state authorities for various purposes and using different technical approaches. The systems of 
the states focus on workflow management. They provide emergency log books and 
information on the implementation of countermeasures for disaster response authorities. The 
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) tasked 
the Federal Office for Radiation Protection (BfS) to develop the Federal Electronic Situation 
Display (ELAN) that mainly serves as an information platform for decision making in case of 
nuclear emergencies. Its documents containing radiological data or results from Decision 
Support Systems are almost automatically integrated in ELAN. Read and write permissions 
for users are managed by a concept of specific roles. 
 
The federal ESD and the systems of the states will be coordinated in order to achieve a better 
harmonisation. Interfaces for data exchange and data processing must be defined. Authorities 
of the states can use protected areas within the federal ESD where information is kept 
confidential for internal use before it is distributed to other states and federal authorities. In 
addition, key information of states Electronic Situation Displays can automatically be 
integrated into ELAN.  
Several task groups of the IAEA are working on the development and realization of a 
prototype for an  information platform harmonising ESDs on an international level. 
 
 
1 IT-Systeme im Notfallschutz 
 
1.1 Übersicht und Einsatzzweck 
 
Für die Eingabe und Weiterverarbeitung der anfallenden Daten und Informationen, zur 
Kommunikation mit internen und externen Partnern sowie bei der Lagebeurteilung und 
Entscheidungsfindung werden im Notfallschutz unterschiedliche, aufeinander abgestimmte 
IT-Systeme eingesetzt (vgl. Abb. 1). 
 

 
 
Abb. 1: IT-Systeme im Notfallschutz 
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Die Erst- und Folgemeldungen (Notifikationen) über Art und Schwere eines Ereignisses, 
werden – wie auch Einsatzbefehle der verschiedenen Stäbe – direkt über bestimmte 
Kommunikationssysteme wie Fax oder E-Mail oder über proprietäre Systeme wie die 
„CoDecS“-Software im ECURIE-System der EU [1] bzw. das ENATOM-Verfahren der 
IAEO [2] aktiv im sog. „push“-Verfahren übermittelt. 
 
Die Erfassung, Verarbeitung, Präsentation und Übermittlung von radiologischen Messdaten 
aus den KFÜ-Systemen der Länder oder den Bundesmessnetzen erfolgt über spezielle 
Datenbank-Systeme wie z.B. das Integrierte Mess- und Informationssystem (IMIS) des 
Bundes. 
 
Bereits in der Frühphase eines Unfalls kommen so genannte Entscheidungshilfesysteme zur 
Abschätzung der Kontamination der Umwelt und Strahlenexposition des Menschen zum 
Einsatz, wie z.B. die Systeme PARK (Programmsystem zur Abschätzung radiologischer 
Konsequenzen) und RODOS (Realtime Online Decision Support System). 
 
Workflow-Systeme wie z.B. das beim BMU im Rahmen des Projektes „ADONOS“ 
(Arbeitsorganisation und Dokumentenmanagement für den Notfallschutz in der Stabs-
organisation) eingesetzte Government Content Management System (GCMS) 
„OpenTextDOMEA“ dienen u.a. der elektronischen Arbeits- und Ablauforganisation, dem 
Dokumentenmanagement sowie der Berichterstattung und unterstützen hierdurch die 
Stabsarbeit. 
 
Moderne Multimedia-Systeme werden in unterschiedlichen Bereichen des Notfallschutzes 
eingesetzt. So werden standortübergreifende Besprechungen oder die gemeinsame Diskussion 
von Dokumenten heute üblicherweise per Videokonferenz durchgeführt. Radiologische 
Messdaten können beispielsweise mit Hilfe von Geoinformationssystemen dynamisch als 
Punktkarte vor geographischen Hintergründen dargestellt werden. 
 
Nicht zuletzt werden spezielle Informationssysteme zur strukturierten Präsentation von 
Dokumenten und Ergebnissen eingesetzt, hierzu zählt auch die Elektronische Lagedarstellung 
(ELD) welche ein übersichtliches Angebot von Dokumenten auf einem Web-Server bereit 
stellt.  
 
 
1.2 Rolle der Elektronischen Lagedarstellung 
 
In einem Notfall werden im Verlauf eines Ereignisses eine Vielzahl an Texten, Bildern, 
Graphiken und Kommentaren in unterschiedlichen Datenformaten von verschiedenen 
Institutionen wie Bundes- und Länderbehörden, DWD und KKW-Betreibern auf nationaler 
Ebene bereitgestellt. Bei großräumigen Ereignissen werden sich Nachbarländer und 
internationale Institutionen an dem Daten- und Informationsaustausch beteiligen. 
 
Das derzeitige Ziel der Elektronischen Lagedarstellung ist es, für alle behördlichen 
Informationsnutzer eine einfache, schnelle, sichere und einheitliche Übersicht aller für die 
Ereignisbewältigung notwendigen Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu 
gewährleisten. Eine wesentliche Funktion dabei ist die Verdichtung und Bündelung der zur 
Verfügung stehenden Informationen als Entscheidungsgrundlage für die Maßnahmenfindung 
[3]. 
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Die heutige übliche Funktionalität einer Elektronischen Lagedarstellung stößt bei der 
Alarmierung, der Weitergabe von Einsatzbefehlen und bei der Erfolgskontrolle noch an ihre 
Grenzen. So müssen Erstmeldungen und Informationen zu Lageänderungen weiterhin aktiv 
geschickt werden, zur Erfolgskontrolle bleibt zunächst ein separates Workflow-System für die 
Stabsarbeit notwendig. 
 
Ab dem Zeitpunkt der Alarmierung jedoch ist ein Zugriff auf alle wesentlichen Informationen 
zur nationalen Bewältigung in- oder ausländischer Ereignisse über die Elektronische Lage-
darstellung als universelle Informationsplattform möglich. Ein zusätzliches Anmelden bei 
anderen Systemen ist in der Regel nicht mehr erforderlich, da die wesentlichen Daten und 
Ergebnisse aller eingesetzten Systeme in die Elektronische Lagedarstellung eingestellt 
werden. Lediglich Spezialnutzer holen bei Bedarf zusätzliche Informationen aus anderen 
Anwendungen (z.B. Workflow-Systeme, Entscheidungshilfesysteme) ein. 
 
 
2 Charakterisierung der Elektronischen Lagedarstellung 
 
2.1 Inhalte 
 
Die Inhalte einer Elektronischen Lagedarstellung stellen zum einen die sogenannten 
„Ereignisinformationen“ dar, d.h. wichtige Neuigkeiten zur Einschätzung der Lage, welche 
zeitnah über den Anlagenstatus, Umweltkontaminationen, Strahlenbelastung der Bevölkerung 
und Schutzmaßnahmen informieren.  
 
Zum anderen sind ELDs mit so genannten Stammdaten und wichtigen Hintergrund-
informationen versehen, wie z.B. anlagenspezifische, geographische und demographische 
Informationen, Notfallschutzpläne, organisatorische Festlegungen und Strukturinformationen, 
auf die im Ereignisfall direkt zugegriffen werden kann. 
 
 
2.2 Grundkonzept 
 
Auf einer Elektronischen Lagedarstellung werden alle zur Entscheidungsfindung notwendigen  
Informationen meist zeitlich (aktuelle Informationen – Archiv) und thematisch (Lage-
informationen – Messergebnisse…) strukturiert dem Nutzer angeboten. 
 
Im Gegensatz zu Alarmierung und Meldungen zum Ereignis, welche aktiv im sog. „push“-
Modus übermittelt werden müssen, hat der Informationsbezieher eine Hol-Pflicht („pull“-
Modus) der auf einem Webserver bereitgestellten Dokumente, wobei ihm bekannt ist, in 
welchem Verzeichnis der Elektronischen Lagedarstellung er welche Informationen finden 
kann.  Die Markierung neuer, d.h. eventuell noch nicht vom Benutzer gelesener Inhalte kann 
hier z.B. über eine Art Webseiten-Ticker erfolgen, welcher die zuletzt eingestellten Einträge 
auflistet. 
 
Die Informationslieferanten besitzen entsprechende Schreibrechte auf die ELDs. Ein 
zugehöriges Nutzer- und Rollenkonzept definiert hierarchische Zugriffsrechte und das 
eigenverantwortliche Belieferungsverfahren durch alle Informationserzeuger und auch den 
Lesezugriff aller potenziellen Informationsempfänger in einem Ereignisfall. Des weiteren 
besteht die Möglichkeit, einen fachlich-technischen Operator einzusetzen, welcher permanent 
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die Funktionsfähigkeit der Elektronischen Lagedarstellung überwacht und z.B. die 
Informationserzeuger bei offensichtlichem Ausbleiben wichtiger Informationen bzw. bei 
vermutlichen inhaltlichen Fehlern kontaktiert [3]. 
 
Als Technologie für Elektronische Lagedarstellungen bietet sich die Internet-Technik an, da 
diese als verbreiteter Standard weitgehend hardware- und betriebssystemunabhängig ist und 
viele unterschiedliche Datenformate für Texte, Bilder und Grafiken möglich sind. Zudem ist 
aufgrund der einfachen Bedienbarkeit die zuverlässige Nutzung auch durch ungeübte 
Anwender möglich. 
 
 
2.3 Funktionsmerkmale 
 
Unter Ausnutzung der Internet-Technologie bieten viele ELDs weitere Funktionsmerkmale. 
So können Elektronische Lagedarstellungen neben der manuellen Eingabe von Informationen 
meist automatisiert oder teil-automatisiert bestückt werden. Oft besteht auch die Möglichkeit 
der nachträglichen Kommentierung oder Bearbeitung von Einträgen. Über Recherche-Filter 
kann z.B. nach Inhalten mit bestimmten Kriterien gesucht werden, Protokollfunktionen liefern 
einen Überblick über die Ereignis-Chronologie und Archivierungsmöglichkeiten unterstützen 
bei der Nachbearbeitung von Übungen [3]. 
 
 
3 Arten und Zielsetzungen von Elektronischen Lagedarstellungen 
 
Auf Länderebene existieren in Deutschland in einzelnen Bundesländern detaillierte 
Elektronische Lagedarstellungen für das Katastrophenschutzmanagement, die vor allem durch 
Landesbehörden, regionale Behörden, Polizei und andere Einsatzkräfte genutzt werden. Sie 
dienen neben der Lagedarstellung vor allem der Koordination von Messdiensten, der 
Information des Personals vor Ort und der Dokumentation von Einsätzen in Form von 
Einsatztagebüchern. 
 
Die Elektronische Lagedarstellung für den Notfallschutz (ELAN) des Bundes dient der 
strukturierten Präsentation der zur Entscheidung über Maßnahmen notwendigen Ergebnisse 
sowie zur Information von Nachbarstaaten und internationalen Behörden. Der Zugriff erfolgt 
durch Bundes- und Landesbehörden sowie bilaterale Informationspartner. 
 
Auf internationaler Schiene existieren z.B. mit der ENAC-Website (Early Notification and 
Assistance Convention) der IAEO gemeinsame Informationsplattformen aller Kommu-
nikationspartner, welche ein grenzüberschreitendes, harmonisiertes Vorgehen in der Ereignis-
bewältigung ermöglichen. Zugang auf diese Websites haben entsprechend den internationalen 
Vereinbarungen von IAEO und EU die sog. „Competent Authorities“ (CAs) der Mit-
gliedstaaten [3]. 
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4 Die Lagedarstellung des Bundes: ELAN 
 
Die Entwicklung der Elektronischen Lagedarstellung für den Notfallschutz (ELAN) durch das 
BfS im Auftrag des BMU begann im Jahr 2000. Seitdem wird ELAN durch das BfS 
prototypisch als Teil des IMIS Gesamtsystems betrieben und mit dem Ausbau von 
Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen sowie der Verstärkung von Automatisierungs-
mechanismen kontinuierlich verbessert. 
 
 
4.1 Inhalte 
 
In einem Ereignis werden in ELAN alle wesentlichen Informationen zur Lagebeurteilung und 
zur Entscheidung über Maßnahmen zeitnah eingestellt und in einer Gesamtübersicht 
chronologisch geordnet. Archivierte Informationen dokumentieren z.B. zurückliegende 
Übungen. Thematisch ist ELAN mit den Kapiteln „Ereignisinformationen“, „Meteorologie“, 
„Prognosen“, „Messergebnisse“, „Lageinformationen“ und „Information der Öffentlichkeit“ 
entsprechend dem zeitlichen Informationsbedarf in einem Ereignisfall strukturiert. 
 
 
4.2 Einstellen und Abrufen von Informationen 
 
Viele IMIS-Dokumente können unter Einsatz der IMIS-Auftragsverwaltung bereits 
automatisiert in ELAN eingestellt werden. Bei einigen Ergebnissen wie z.B. der 
Entscheidungshilfesysteme PARK und RODOS ist dieser Workflow nur teilautomatisiert 
möglich: die bereitzustellenden Inhalte werden durch zuständige Bearbeiter manuell 
freigegeben und anschließend automatisch an ELAN übertragen. Zur automatischen 
Übernahme von Inhalten ausländischer Informationsquellen werden derzeit Prozeduren 
entwickelt. 
 
Das manuelle Einstellen von Informationen wie z.B. Bewertungen oder Maßnahmen-
empfehlungen über die ELAN-Erfassungsmaske ist einfach und sehr schnell z.B. direkt durch 
die Mitarbeiter der zuständigen Stäbe möglich. Neben der Vergabe eines Kurzkommentars 
können beliebige in Standardformaten gefertigte Dokumente (z.B. Word, PDF, Grafiken) im 
lokalen Dateisystem des Nutzer-PCs ausgewählt und als zusätzliche Information in ELAN 
hochgeladen werden. 
 
Nach der Anmeldung bei ELAN erhält der Nutzer zunächst eine Schnellinformation zum 
Vorkommnis über den so genannten „Ereignistext“ auf der Hauptseite.  Je nach Interesse 
können in den Unterkapiteln alle zugehörenden Einträge in zeitlich absteigender Reihenfolge 
gesichtet werden. In einem zusätzlichen Fenster können alle bisher eingestellten 
Informationen in chronologischer Reihenfolge eingesehen werden. Diese Ansicht wird 
zyklisch automatisch aktualisiert. Ein Recherchefilter dient zur Anzeige ausgewählter Inhalte 
ein oder mehrerer Unterkapitel [3].  
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5 Aktuelle und zukünftige Entwicklungen 
 
5.1 Nationale und internationale Harmonisierung 
 
National und international wird derzeit verstärkt an der Harmonisierung bestehender Systeme 
gearbeitet (vgl. Abb. 2). 
 
 

 
 
Abb. 2: Nationale und internationale Harmonisierung 
 
 
Gemäß dem Verständnis der ELD als zentralem Informationsmedium im Notfallschutz 
werden z.B. in die Lagedarstellung des Bundes Informationen aus den Bundesländern als 
besonders wichtige Informationslieferanten bei inländischen Ereignissen wie folgt 
eingebunden: Bei landeseigenen Lagedarstellungen kann die Übernahme relevanter Seiten in 
ELAN automatisiert oder teilautomatisiert erfolgen. Ansonsten besteht ein Angebot des BfS 
an die Länder, spezielle landeseigene Bereiche in ELAN für einen landesinternen 
Informationsaustausch zu nutzen. Diese Bereiche sind nur für die jeweiligen Landesnutzer 
sichtbar. Durch einfach bedienbare Freigabefunktionen lassen sich die Landesdokumente 
auch für alle ELAN-Nutzer sichtbar machen, wodurch z.B. auch Meldeverpflichtungen der 
Länder an den Bund vereinfacht werden. 
 
International ist ein gemeinsamer Schwerpunkt verschiedener Arbeitsgruppen der IAEO die 
Entwicklung und Realisierung eines Prototyps für eine universelle Informationsplattform, 
welche allen (potenziellen) Nutzern die Gesamtheit der für den radiologischen Notfallschutz 
wichtigen internationalen Informationen über ein nutzerfreundliches „User-Interface“ aus 
einer Hand zur Verfügung stellt. Wege zur Erreichung dieses Zieles sind z.B. der Ausbau von 
Schnittstellen zwischen den bestehenden nationalen und internationalen Systemen und die 
Definition von organisatorisch-technischen Standards [4]. 
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5.2 Technische Weiterentwicklung 
 
Auf internationaler Ebene wurden über die IAEO verschiedene Arbeits- und Expertengruppen 
gebildet, die im Rahmen eines „Action-Planes“ die Verbesserung des internationalen Infor-
mationsaustausches vorantreiben sollen. Einzelprojekte sind hierbei u.a. die Entwicklung 
elektronischer Meldeformulare, die Verwendung von Cross-Media-Formaten (XML), die 
Integration von Notifikations- und Datenaustauschverfahren, der Einsatz von Video-
conferencing-Systemen sowie die Entwicklung von Workflow-Strategien zur Information der 
Öffentlichkeit im Ereignisfall [4]. 
 
 
6 Ausblick 
 
Das BfS beteiligt sich an den internationalen Harmonisierungsbestrebungen und arbeitet an 
der Definition von technischen Standards mit, wobei nicht zuletzt eigene Erfahrungen aus der 
Entwicklung von ELAN eingebracht werden. Es wird dafür Sorge getragen, dass ELAN im 
Rahmen einer universellen internationalen Informations- und Kommunikationsplattform 
zukünftig als nationale Schnittstelle genutzt werden kann. 
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Zusammenfassung 
Bei einem schweren Unfall in einem der norddeutschen Kernkraftwerke sind Kreis- und 
Ländergrenzen überschreitend mehrere Gebietskörperschaften betroffen und es müssen 
entsprechend der unterschiedlichen Zuständigkeiten Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung 
getroffen werden. Eine einheitliche Lagebewertung und ein abgestimmtes Vorgehen sind eine 
wesentliche Voraussetzung für einen möglichst wirkungsvollen Schutz von Bevölkerung und 
Einsatzkräften. Die mit dem Katastrophenschutz befassten Stellen müssen sich möglichst 
frühzeitig und schnell ein umfassendes Bild über die Entwicklung der sich zeitlich und 
räumlich ändernden radiologischen Lage machen, um geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung veranlassen zu können. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer 
norddeutschen Arbeitsgruppe zusammengefasst, die im Jahr 2005 die für 
Maßnahmenentscheidungen relevanten Daten und Informationen zusammengestellt und ein 
Konzept für den effizienten Rückfluss aller wesentlichen Daten und Lageinformationen zu 
den Katastrophenschutzstäben und den sonstigen Empfängern mit Aufgaben im 
Katastrophenschutz entwickelt hat. 
 
Summary 
In case of a severe accident in one of the nuclear power plants in northern Germany 
consequences may reach across the borders of counties and Länder and several local and 
regional authorities will have responsibilities for disaster response measures. Consistent 
assessment of the situation and coordinated action are essential for protection of the 
population and task personnel as effective as possible. The disaster response managements 
have to come to a comprehensive assessment of the developing radiological situation at an 
early stage to be able to initiate appropriate protective measures. The results of a working 
group from 2005 on this topic will be presented here. The working group has compiled sets of 
data and information which are relevant in decision making for protective measures and has 
developed a concept for the efficient distribution of data and information to the disaster 
control staffs and other recipients with responsibilities in emergency control. 
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Länderübergreifende Zusammenarbeit bei der Lagebewertung im Katastrophenfall 
 
Wenn bei einem Unfall in einer kerntechnischen Anlage erhebliche Mengen radioaktiver 
Stoffe freigesetzt werden, müssen von den Katastrophenschutzbehörden innerhalb kurzer Zeit 
Entscheidungen über einschneidende Maßnahmen  zum Schutz der gefährdeten Bevölkerung 
getroffen werden. Sie müssen entscheiden, ob die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten 
zum Verbleib in geschützten Räumen aufgefordert werden muss oder ob bestimmte Bereiche 
vor oder nach Eintreffen der radioaktiven Wolke evakuiert werden müssen. Sie entscheiden 
über die Einnahme von Jodtabletten zum Schutz vor der Anreicherung radioaktiven Jods in 
der Schilddrüse und über Verkehrsbeschränkungen und Sperrungen kontaminierter Gebiete. 
Vorrangiges Ziel aller Maßnahmen ist es, unmittelbare Folgen durch Frühschäden und hohe 
Individualrisiken für Spätschäden durch die Auswirkungen des kerntechnischen Unfalls auf 
die Bevölkerung zu verhindern oder zu minimieren.  
Das von möglichen Katastrophenauswirkungen betroffene Gebiet reicht nicht selten über 
Kreis- und Ländergrenzen hinweg, wie am Beispiel des Kernkraftwerks Krümmel am Rande 
des Ballungsraumes Hamburg in Abbildung 1 deutlich wird.  
 
 

 
Abb. 1: Vierländer-Situation Katastrophenschutzbereich Kernkraftwerk Krümmel 
 
 
Da die Planungszonen nach den Rahmenempfehlungen [1] hier vier Bundesländer berühren, 
ist eine besonders enge Zusammenarbeit aller umliegenden Katastrophenschutzbehörden mit 
der Aufsichtsbehörde und mit dem Anlagenbetreiber erforderlich, um einen schnellen 
Informationsfluss im Ereignisfall sicherzustellen, zu einer einheitlichen Lagebewertung zu 
kommen und ein abgestimmtes gemeinsames Handeln zu ermöglichen.  
Um diesem Ziel näher zu kommen, haben die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit dem Kernkraftwerk Krümmel 
seit mehreren Jahren in einer Arbeitsgruppe Konzepte zur gemeinsamen Lageermittlung und 
-bewertung erarbeitet. Unter anderem wurde eine Kommunikationsstruktur und eine 
einheitliche Mess- und Probenahmeanweisung für die Strahlenspürtrupps verabredet sowie 
probeweise eine gemeinsame Messzentrale (GMZ) eingerichtet, die mit ihrer gebündelten 
Fachberatungskompetenz auf der Grundlage der in einer Datenbank gesammelten Emissions-, 
Immissions- und Wetterdaten für alle Katastrophenschutzstäbe und -einsatzkräfte 
Lageinformationen und Maßnahmeempfehlungen zur Verfügung stellt. In bisher drei 
länderübergreifenden Übungen konnten Erfahrungen zur Optimierung der neuen Konzepte 
gesammelt werden. 
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In diesem Kontext hat sich eine Unterarbeitsgruppe1 mit der Frage beschäftigt, welche Daten 
und Informationen zu welchem Zeitpunkt in den unterschiedlichen Katastrophenschutzstäben 
zur Entscheidungsfindung benötigt werden und wie die Informationen aufbereitet und verteilt 
werden müssen, um möglichst schnell in die Entscheidungsprozesse einfließen zu können. 
Die Ergebnisse dieser Überlegungen werden hier präsentiert. 
 
 
Erfahrungsrückfluss aus den Übungen 1999 und 2002 
 
Bei der Übung Krümmel 1999 wurden die Lageinformationen zwischen den beteiligten 
Stäben und dem Kernkraftwerk noch in Form von unterschiedlichen Einzeldokumenten per 
Fax ausgetauscht. Nicht nur wegen der technischen Beschränkungen der Faxübermittlung war 
es damals außerhalb des lageführenden Kreises schwierig, überhaupt ein aussagefähiges Bild 
der Lage zu erhalten, da nicht alle benötigten Informationen mit der notwendigen 
Geschwindigkeit verfügbar gemacht werden konnten. 
In der Übung Krümmel 2002 wurden die für die Fachberatung erforderlichen Angaben in 
komprimierter Form in einem Radiologischen Lagebericht von einer gemeinsamen 
Messzentrale allen betroffenen Katastrophenschutzstäben zur Verfügung gestellt. Der als 
EXCEL-Tabelle per E-Mail versandte Radiologische Lagebericht erforderte aufgrund seines 
Umfangs zu lange Bearbeitungszeiten. Bereits vorliegende Informationen konnten nicht 
weitergegeben werden, da die Fertigstellung und Freigabe des Gesamtberichtes zu lange 
dauerte. Es konnte daher nicht die nötige Aktualität der Information sichergestellt werden.  
Andererseits waren mit der Benutzung digitaler Kommunikationswege die 
Übertragungsgeschwindigkeit und der Informationsumfang keine begrenzenden Größen mehr. 
Bei den  Empfängern war jetzt das Lesen, Verstehen und Ausdrucken des vollständigen 
Radiologischen Lageberichtes sehr zeitaufwändig. Es zeigte sich auf der Seite der Empfänger, 
dass auch nichtfachliche Details wie Layout und Dokumentaufbau wesentlich für das schnelle 
Aufnehmen und Verstehen der Informationen sind. Hier zu gehören 
 
 gute Orientierungsmöglichkeiten innerhalb des Dokuments, 
 einheitliches Layout für das leichte Erkennen wesentlicher Elemente, 
 Erkennbarkeit der jeweils neuen oder geänderten Informationen, 
 eine eindeutige Zeitmarke für die dargestellte Information, 
 eine klare Unterscheidbarkeit zwischen Prognose und Diagnose. 

 
Es wurde in den Diskussionen zur Übungsauswertung auch deutlich, dass nicht alle 
Beteiligten den gleichen Informationsbedarf haben. Während ein Stab in einem betroffenen 
Landkreis eher klare Maßnahmenempfehlungen von einer gemeinsamen Messzentrale 
erwartet, ist ein fachlich und personell gut ausgestatteter Stab in einer Landesbehörde auch an 
der Begründung der Maßnahmeempfehlungen und an Originaldaten interessiert, um 
gegebenenfalls mit der eigenen Fachberatungseinheit zu Maßnahmeentscheidungen zu 
kommen, die auf die eigene Landessituation zugeschnitten sind. 
 
 

                                                 
1  Arbeitsgruppe Datenmanagement: Frau Derdau (KKK), Frau Koch (MSGV SH), Herr Bendzko (BirComp GmbH), 

Herr Borras (KBR), Herr Claußen (Kreis Dithmarschen), Herr Erichsen (UM MVP), Herr Geick (Dataport), Herr 
Dr. J. Müller (MSGV SH), Herr Rudat (BR Lüneburg), Frau Dr. vom Bruck (BR Lüneburg), Herr Weiß (ESN) und 
Herr Dr. Urbach (BSU FHH) 
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Informationsfluss bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit 
 
Die AG ist bei ihren Überlegungen zur Optimierung des Informationsangebots von folgender 
Situation ausgegangen: 
 Bei einem schweren Unfall in einem der norddeutschen Kernkraftwerke sind Kreis- und 

Ländergrenzen überschreitend mehrere Gebietskörperschaften betroffen und es müssen 
entsprechend der unterschiedlichen Zuständigkeiten Schutzmaßnahmen für die 
Bevölkerung getroffen werden. Eine einheitliche Lagebewertung und ein abgestimmtes 
Vorgehen sind eine wesentliche Voraussetzung für einen möglichst wirkungsvollen 
Schutz von Bevölkerung und Einsatzkräften. Die Lagebewertung wird durch eine 
gemeinsame Messzentrale (GMZ) unterstützt. 

 Die GMZ stellt mit ihrer gebündelten Fachberatungskompetenz auf der Grundlage der ihr 
vorliegenden Emissions-, Immissions- und Wetterdaten für alle Katastrophenschutzstäbe 
und -einsatzkräfte Lageinformationen und Maßnahmeempfehlungen zur Verfügung.  

 Die GMZ gibt ausschließlich fachlich begründete Empfehlungen ab. Entscheidungen über 
die Durchführung von Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung weiterer Faktoren 
(z.B. Zeit, Durchführbarkeit, Kosten, öffentliche Meinung) und unter Beachtung der 
zwischen den einzelnen Organisationsebenen bestehenden Unterstellungsverhältnisse und 
Weisungsbefugnisse von den lokalen Stäben selbst getroffen werden. 

 In den Katastrophenschutzstäben stehen Fachberater zur Verfügung, welche die 
Lageinformationen und Maßnahmeempfehlungen fachlich interpretieren und die Kata-
strophenstabsleitungen bei der Umsetzung in Maßnahmeentscheidungen beraten. 

 Lokale Messzentralen steuern vor Ort Mess- und Strahlenspürtrupps und liefern die 
ermittelten Immissionsmessdaten und die Ergebnisse der Labormessungen an die GMZ. 
Die Abbildung 2 gibt eine Übersicht über den Informationsfluss. 

 
 

 
 
Abb. 2: Informationsfluss bei einer gemeinsamen Messzentrale 
 
 



 304

Zeitliche Prioritäten bei der Bereitstellung von Informationen 
 
Vor Beginn einer Freisetzung stützten sich die mit dem Katastrophenschutz befassten Stellen 
bei der Lagebeurteilung auf Informationen aus der Anlage zum Unfallablauf und auf mit 
Modellrechnungen ermittelte Unfallverläufe wie z.B. die Deutschen Risikostudien A [2] und 
B [3] und die im Leitfaden für die Fachberater Strahlenschutz [4] zusammengetragenen 
Informationen. Wenn eine Freisetzung beginnt, kommen Informationen aus der 
Emissionsüberwachung der Anlage hinzu. Anhand von Schätz- oder Messwerten der 
emittierten Radioaktivität können die Fachberater in den Katastrophenschutzstäben unter 
Einbeziehung von Daten zur aktuellen Wetterlage mit Prognoserechnungen die zu erwartende 
Strahlenexposition abschätzen und so eine erste Grundlage für Maßnahmeempfehlungen 
liefern.  
Da sich in der Ausbreitungsphase die Aktivitätskonzentration in der Luft und am Boden 
zeitlich und räumlich ändert, können einzelne Messwerte aus dem betroffenen Gebiet in 
dieser Phase noch keinen wesentlichen Beitrag zur Lagebeurteilung liefern. Erst wenn die 
Aktivitätsfreisetzung zu einem Stillstand gekommen ist, gewinnen die Messwerte aus dem 
betroffenen Gebiet zunehmend an Bedeutung. Sie dienen dann zur Überprüfung der 
Prognoserechnungen und als Grundlage für die Abschätzung der Strahlenexposition der 
Bevölkerung. Abbildung 3 veranschaulicht die unterschiedliche Gewichtung von Prognosen 
und Messungen während der Unfallentwicklung.  
 
 

 
Abb.3:  Unterschiedliche Gewichtung von Prognosen und Messungen  

während der Unfallentwicklung 
 
 
Welche Informationen benötigen die Katastrophenschutzbehörden? 
 
In den Stäben der Katastrophenschutzbehörden benötigen die mit der fachlichen Analyse 
betrauten und speziell ausgebildeten Fachberater Strahlenschutz zunächst Emissions- und 
Wetterdaten für ihre Ausbreitungsprognosen und Informationen über den Anlagenzustand und 
Unfallverlauf sowie im weiteren Verlauf dann Immissionsmesswerte aus dem betroffenen 
Gebiet, um ihre Prognosen verifizieren oder an die tatsächliche Entwicklung anpassen zu 
können. 
Der dafür benötigte Informationsumfang ist für den Lagebericht der Übung 2002 auf der 
Grundlage einer Arbeit von Weiß und Schumacher [5] strukturiert aufbereitet worden und 
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umfasst neben einer Zusammenfassung Angaben zum Zustand der Anlage, zu den Emissionen 
und zur Meteorologie, zur potentiellen Strahlenexposition sowie eine Zusammenfassung der 
Immissionswerte, Maßnahmeempfehlungen für die Bevölkerung und 
Maßnahmeempfehlungen zur überregionalen Messtruppführung.  
Nach den Übungserfahrungen ist es aber notwendig, dieses Grundgerüst zu erweitern. 
Benötigt werden zusätzlich organisatorische Informationen wie eine Übersichtsdarstellung 
über die jeweils aktuell verfügbaren Lagedarstellungen und eine Möglichkeit der 
Rückmeldung über durchgeführte Katastrophenschutzmaßnahmen. Für die Abschätzung der 
Strahlenexposition von Personen in der Notfallstation wird eine Darstellung der Dosis im 
betroffenen Gebiet in Abhängigkeit von der Aufenthaltszeit benötigt. Die Darstellung der 
Immissionswerte sollte jeweils sowohl zusammenfassend als Übersicht als auch detailliert zur 
genauen Bewertung zur Verfügung stehen. 
Zusammen mit den zeitlichen Prioritäten ergibt sich die folgende Informationsmatrix. 
 
 
Tabelle 1: Informationsumfang und zeitliche Priorität 
 

VOR 
FREIS. 

FREI-
SETZUNG

NACH 
FREIS. Informationsinhalt 

Zeitliche Priorität 

Organisatorische Informationen  

Übersicht Lageinformation + + + 
Übersicht über durchgeführte  
KatSchutz-Maßnahmen + + + 

Übersicht Einsatzbereitschaft + + o 
Fachinformationen und Daten  
Maßnahmenempfehlung GMZ + + + 
Meteorologie Aktuell/Prognose + + - 
Anlagendaten statisch + + - 
Emissionen Luftpfad Aktuell/Prognose + + - 
Einsatzinformation Messtruppführung o + o 
Prognose der Strahlenexposition + + o 
Immissionsmesswerte Zusammenfassung o o + 
ODL-Messnetze Zusammenfassung + + + 
Immissionsmesswerte detailliert - o + 
Dosisinformation Notfallstation o + + 

Legende:  - weniger wichtig,  o wichtig,  + sehr wichtig 
 
 
Wie werden die Informationen bereitgestellt? 
 
Um den zeitlich und inhaltlich unterschiedlichen Informationsanforderungen gerecht zu 
werden, hat die Arbeitsgruppe vorgeschlagen, für die Bereitstellung der Informationsinhalte 
einen webbasierten wahlfreien Zugriff der verschiedenen Nutzer zu ermöglichen. 
Die Informationen sollen der Datenlage und dem Bedarf entsprechend laufend aktualisiert in 
Form von „Informationscontainern“ mit festgelegter inhaltlicher Struktur und einheitlichen 
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gemeinsamen Gestaltungselementen den Benutzern zum Abruf bereitgestellt werden. Dabei 
kann durch Verwendung von Links eine Verknüpfung von aufeinander bezogenen Inhalten 
erreicht werden. Die Inhalte der Infocontainer werden aus der Gesamtheit der in der GMZ 
verfügbaren unbewerteten Daten nach Interpretation und Bewertung durch die fachkundige 
Mitarbeitergruppe zusammengestellt und als Webseiten aufbereitet und im Internet 
bereitgestellt. In Abbildung 4 sind die Zusammenstellung der Datensätze und der Zugriff auf 
die Infocontainer schematisch dargestellt. 

 
Abb. 4: Aufbereitung und Verteilung der Informationen, Modell wahlfreier Zugriff 
 
 
Zusätzlich werden für den Bund zur Erfüllung der nationalen und internationalen 
Meldeverpflichtungen und zur Einstellung in das ELAN-Informationssystem (ELAN: 
Elektronische Lagedarstellung für den Notfallschutz) des Bundesamtes für Strahlenschutz 
Datensätze in einem in Form und Inhalt verbindlich vorgegebenen Datenformat erzeugt und 
übergeben. 
 
 
Informationscontainer 
 
Die Arbeitsgruppe hat für alle von ihr vorgeschlagenen Übersichtslisten und 
Informationscontainer Beschreibungen und exemplarische Darstellungen entworfen und den 
potentiellen Nutzern vorgestellt. Die Umsetzung und Erprobung der Empfehlungen erfolgte 
zum größeren Teil zur Übung KKK 2005 in der Elektronischen Lagedarstellung ELDA der 
Gemeinsamen Messzentrale in Kiel. Hier können aus Platzgründen nur vier Beispiele für die 
Infocontainer gezeigt werden. Eine Übersichtsdarstellung aller Container ist bei den Autoren 
erhältlich. 
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ELEKTRONISCHE DARSTELLUNG DER RADIOLOGISCHEN LAGE BEI EINEM 
KERNTECHNISCHEN UNFALL IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 
 
ELECTRONIC REPORTING OF THE RADIOLOGICAL SITUATION IN CASE OF A 
NUCLEAR EMERGENCY IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 
 
 
R. Bendzko1, G. Geick2, D. Koch3, K. von Perbandt4, H. Weiß5 
1 Bircomp GmbH, Dottikon (CH) 
2 Dataport, Kiel 
3 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes Schleswig-
Holstein, Abteilung Reaktorsicherheit, Kiel 
4 Siemens AG, Hannover 
5 EnergieSystemeNord GmbH, Raisdorf 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Elektronische Lagedarstellung beinhaltet die vollständig rechnergestützte Erfassung und Ver-
arbeitung der verfügbaren Informationen zu einem radiologischen Lagebericht, der allen be-
teiligten Katastrophenschutzbehörden gemeinsam zur Verfügung steht. Die technische Reali-
sierung nutzt weitgehend die im System der Kernkraftwerksfernüberwachung  
vorhandenen technischen und personellen Ressourcen. 
 
Electronic reporting of the situation includes the completely computer-based collection and 
processing of available information to a radiological review of the situation which is at joint 
disposal of all authorities involved in emergency management. The technical realisation 
largely uses the technical and personal resources available in the system of remote reactor 
monitoring. 
 
 
1 Der Gemeinsame Lagebericht  
 
Im Zuständigkeitsbereich der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde von Schleswig-Holstein be-
finden sich die drei KKW Brunsbüttel, Brokdorf und Krümmel. 
Bei einem kerntechnischen Unfall wären – bedingt durch deren Lage an der Elbe -  auch die 
Nachbarländer Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern sowie die Hansestadt Hamburg 
betroffen. 
Deshalb ist es erforderlich, dass  alle im betroffenen Gebiet zuständigen Katastrophenschutz-
organisationen über umfassende radiologische Lageinformationen verfügen. Dies sind außer 
der Krisenorganisation des jeweiligen Kernkraftwerkes und den unteren Katastrophenschutz-
behörden der Kreise auch alle Mess- und Spürtrupps der unabhängige Messstelle, der Betrei-
ber und der Feuerwehr sowie die oberen Katastrophenschutzbehörden der Länder und darüber 
hinaus auch die des Bundes. 
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Abb. 1: Kernkraftwerke an der Elbe 
 
Innerhalb des vom Innenministerium Schleswig-Holstein gebildeten Führungsstabes ist durch 
die atomrechtliche Aufsichtsbehörde die radiologische Fachberatung zu gewährleisten. 
Während der mehrjährigen Zusammenarbeit ist bei allen beteiligten Stellen die Einsicht ge-
wachsen, dass es bei einem kerntechnischen Unfall  für das wirksame Handeln geradezu un-
erlässlich ist, von einer  gemeinsamen Lagedarstellung auszugehen, die allen zur Verfügung 
steht und dabei die Gesamtheit aller verfügbaren radiologischen Lageinformationen berück-
sichtigt. Gewiss gab es diese Aufgabe schon immer. Doch erst mit den technisch-organisatori-
schen Möglichkeiten von Heute ist sie in adäquater Weise als „Elektronische Lagedarstel-
lung“   kurz  „ELDA“  lösbar und in umfassender Weise nutzbar. Dieser gemeinsame radiolo-
gische Lagebericht wird in der Gemeinsamen Messzentrale (GMZ) erarbeitet. Das ELDA-
Konzept beinhaltet die vollständig rechnergestützte Informationserfassung und –verarbeitung 
bei der Erarbeitung und Darstellung der radiologischen Lage: 
 
• die diskontinuierliche Erfassung und Übertragung der radiologischen Lageberichte vom 

KKW (Betreiberberichte) sowie der Mess- und Probenahmedaten aus der Umgebung, die 
von Mess- und Spürtrupps bzw. im Labor ermittelt werden 

• die kontinuierliche (automatische) Erfassung von Emissions- und Ausbreitungsparametern 
am KKW-Standort sowie von Dosisleistungswerten in der Umgebung 

• die workflowgesteuerte Auswertung aller verfügbaren radiologischen Daten in der GMZ 
und Darstellung dieser Informationen im Radiologischen Lagebericht (Behördenbericht) 

• die Ausgabe des Lageberichtes im Internet als gemeinsame Entscheidungsgrundlage für 
alle beteiligten KatS-Behörden. 
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Abb.2: Übersicht ELDA-SH 
 
 
Welche Lageinformationen liegen vor? 
 
Im Ereignisfall geht es zunächst um den radiologischen Betreiberbericht, für den die schles-
wig-holsteinischen KKW einheitliche Inhalte und eine gemeinsame Strukturierung abge-
stimmt haben. Darin folgt einem Übersichtsblatt Revisionsverzeichnis der Folgeseiten mit der 
Kennzeichnung, welche davon aktualisiert sind, sowie tabellarische Parameterlisten, die bei 
jeder Aktualisierung fortgeschrieben werden. Diese Berichtsform erlaubt die sofortige Wei-
tergabe von Einzelinformationen, ohne dass deshalb der ganze Lagebericht neu erstellt wer-
den muss. Dadurch kann die Zeitkette von der Lageerfassung bis zur Lagedarstellung schon 
an der Quelle gestrafft werden. Größte Bedeutung kommt den vom Betreiber ermittelten 
Quelltermprognosen und ereignisspezifischen Nuklidgemischen zu. 
Für die Erfassung von Mess- und Probenahmewerten in der Umgebung der Kraftwerke wurde 
eine gemeinsame Mess- und Probenahmeanweisung erarbeitet, die Länder übergreifend von 
den beteiligten Katastrophenschutzorganisationen eingeführt wurde. Die Messorte sowie die 
Verfahren wurden einheitlich bestimmt, so dass die Vergleichbarkeit der Ergebnisse in Um-
fang und Qualität gegeben ist. Die Mess- und Spürtrupps der verschiedenen Organisationen 
werden dabei von ihren Lokalen Messzentralen (LMZ) geführt. Wichtig ist, dass die in 
Einsätzen aller Art erprobten Führungsstrukturen – z.B. bei der Feuerwehr – erhalten bleiben 
und die Wirksamkeit der Einsatzkräfte nicht beeinträchtigt wird. In den LMZ, die je zwei bis 
vier Trupps führen, erfolgt die rechnergestützte Erfassung und Weiterleitung der erhobenen 
Werte. Die Ergebnisse der Analyse von Gras, Wasser oder Bodenproben werden vom Labor 
an die GMZ übermittelt. 
Sowohl die Betreiberberichte als auch die Mess- und Probenahmedaten stehen nur diskonti-
nuierlich zur Verfügung. Die kontinuierliche Datenerfassung über das System der Kernkraft-
werksfernüberwachung (KFÜ) liefert aktuelle Messwerte im 10 min – Zyklus: Emissions- und 
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Ausbreitungsparameter sowie ausgewählte Anlagenparameter am KKW-Standort und die 
Ortsdosisleistung (ODL) in der Umgebung bis 25 km. Ins KFÜ-Messnetz sind Messstellen 
des Bundesamtes für Strahlenschutz eingebunden, das damit fast 140 Messstellen umfasst.  
 
 
2 Wie soll ein Radiologischer Lagebericht aussehen? 
 
Dies ist die entscheidende inhaltliche Frage. Unsere Fachberater haben sich bereits im Voraus 
Gedanken darüber gemacht, welche Informationen in welcher Form für Entscheidungsträger 
wichtig sind. Der Standardumfang beinhaltet in strukturierter Form die Informationspakete: 
Tagebuch (Ereignis, Einsatz, Nachweisung) 
A Zusammenfassung 
B Zustand der Anlage 
C Emissionen über die Freisetzungspfade Kamin, Maschinenhaus, Venting, bodennahe 

Gebäudeöffnungen, Fortwasser 
D Meteorologie 
E Potenzielle Strahlenexposition 
F Immissionen 
G1 Empfehlungen für Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
G2 Hinweise zur Messtruppführung 
G3 Hinweise für Notfallstationen 
 
Dabei wird jedes Informationspaket als Teilbericht getrennt von den anderen fortgeschrieben, 
sobald aktuelle Informationen vorliegen. Zu einem bestimmten  Zeitpunkt t bilden die jeweils 
aktuellen Teilberichte, die jeder für sich durchaus frühere Zeitstempel tragen können, den 
Lagebericht in seiner Gesamtheit. Wenn man sich also von dem Gedanken löst, dass erst alle 
Berichtsteile konsistent neu erstellt sein müssen, bevor eine aktuelle Einzelinformation den 
Entscheidungsträger erreicht, dann ergeben sich durch diese parallele Führung der Teilbe-
richte völlig neue Möglichkeiten für die zeitnahe Auswertung von Informationen und damit 
auch für die Aktualität der Lagedarstellung. 
 
 
3 Verknüpfen und Verarbeiten 
 
Verteilt man die inhaltliche Arbeit des Fachberaters in der Gemeinsamen Messzentrale auf 
mehrere fachkundige Bearbeiter und lässt die Routineaufgaben durch programmierte Vorver-
arbeitung erledigen, dann wird der Fachberater selbst entlastet und kann seine Aufmerksam-
keit auf die qualitativ höhere Stufe der Bewertung radiologisch relevanter Sachverhalte kon-
zentrieren. Deshalb wurden die Routineaufgaben spezifiziert und programmtechnisch aufbe-
reitet. Als Beispiel sei beim Teilbericht  „ C - Emissionen“ die Trendermittlung, Grenzwert-
abfrage von Genehmigungswerten, Störfallsummenbildung und die Ermittlung des Anteils 
von Leitnukliden genannt. Außerdem wurde ein Satz von entscheidungsrelevanten Ausbrei-
tungsrechnungen  deklariert, die durch Kurzbedienung ausführbar sind. 
In diesem Zusammenhang ist auch ein Ersatzwertkonzept wichtig, das bei Ausfall der Stan-
dardparameter greift. Wann gelten vorrangig die Emissionsangaben des Betreibers, wann die 
KFÜ-Messwerte? Dies sollte nicht erst unter dem Handlungsdruck des Ereignisses überlegt 
werden. Einfache Regel: Für die Diagnose bis zum aktuellen Zeitpunkt werden vorrangig die 
kontinuierlichen KFÜ-Messwerte herangezogen, für die Prognose die Betreiberangaben. 
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Darüber hinaus wird durch einfache Qualitätssicherungsstufen der Ablauf bei der Berichtser-
stellung optimiert. Jeder Teilbericht durchläuft bei verschiedenen Bearbeitern die Stufen 
„Erstellen – Prüfen - Freigeben“. Ist der Prüfer oder der Freigebende nicht einverstanden, 
kann er den Teilbericht mit Begründung zurückverweisen. Und quasi als Nebenprodukt ergibt 
sich eine geordnete Nachweisung für die Stabsarbeit innerhalb der Gemeinsamen Messzent-
rale. 
 

 
Abb. 3: Übung Krümmel 2005 -Beispiel für den Teilbericht G1 „Maßnahmeempfehlungen 
zum Schutz der Bevölkerung“  vom 26.11.2005 um 13.50 
 
Als wesentliche inhaltliche Information gibt es auf dieser Seite eine übersichtliche tabellari-
sche und bildliche Zusammenfassung der vom Fachberater empfohlenen Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung, ggf. mit erläuternden Texten. Als Attachement sind die Ergebnisse 
der Ausbreitungsrechnungen angefügt, die diese Empfehlungen begründen. Auf diese Weise 
sind die Maßnahmeempfehlungen für die Entscheidungsträger in den jeweiligen Katastro-
phenschutzorganisationen transparent und nachvollziehbar. 
Aber auch in Bezug auf die relevanten Ereigniszeitpunkte ist eine deutliche Darstellung ge-
lungen. Die einmal eingetragenen Zeiten für den Störfall- und den Freisetzungsbeginn sowie 
die Ereignisbezeichnung werden auf jeder Seite automatisch mitgeführt und können nicht 
mehr überschrieben werden. Als Ordnungsprinzip für den ELDA-Teilbericht, aber auch für 
die im Vorangegangenen erwähnten Betreiberberichte gilt der Zeitpunkt ihrer Erstellung. Das 
bedeutet: Schluss mit dem Berichtsnummernsalat und den Missverständnissen bei der zeitli-
chen Zuordnung von Informationen! 
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4 Die Realisierung 
 
Technisch-organisatorische und personelle Basis für die Elektronische Lagedarstellung ist das 
System der Kernkraftwerksfernüberwachung (KFÜ-SH). 
 

 
 
Abb.4: System der Kernkraftwerksfernüberwachung (KFÜ) in Schleswig-Holstein 
 
 
Dieses System mit einer Verfügbarkeit von mehr als 99% wird im Tagesgeschäft der Auf-
sichtsbehörde zur Überwachung des bestimmungsgemäßen Betriebes der KKW Krümmel, 
Brunsbüttel und Brokdorf genutzt, speziell der genehmigten radioaktiven Emissionen und der 
Ortsdosisleistung in der Umgebung. Für den Umgang mit diskontinuierlichen Informationen 
wurde das KFÜ-SH ergänzt durch ein Katastrophenschutz-Datenbank-Management-Infor-
mationssystem (KADAMIS). KADAMIS besteht aus 
• Erfassungs- und Kommunikationsprozeduren für LMZ und Labore (Clients), die über ei-

nen internetfähigen Windows-PC verfügen 
• Erfassungssoftware für die radiologischen Betreiberberichte 
Sowie einem Datenbank-Server einschließlich Analysesoftware 
 
Die KADAMIS-Datenbank wird in die KFÜ-Datenbank gespiegelt, so dass im KFÜ-Server 
die Verknüpfung der kontinuierlichen KFÜ-Daten mit den diskontinuierlichen KADAMIS-
Daten zu automatisch vorbereiteten Entwürfen für die Teilberichte erfolgen kann.  
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Abb5: Datenfluss KADAMIS- KFÜ - ELDA 
 
Darüber hinaus wurden noch KFÜ-Ergänzungen  erforderlich: 
• in der Bedienoberfläche an den KFÜ-Arbeitsplätzen  
• zur Einrichtung des  passwortgeschützten Bereiches im Internet unter www.kfue-sh.de zur 

Bereitstellung der ELDA für KatS-Behörden sowie 
• die Einbindung zusätzlicher KFÜ-Arbeitsplätze in den Krisenstäben  der KKW-

Betreiber  und in der GMZ 

 
Die technische Realisierung der ELDA-SH war im Wesentlichen im November 2005 abge-
schlossen. Außer in einem förmlichen Abnahmeverfahren wurde das System  auch in der län-
derübergreifenden Übung „Krümmel 2005“ erprobt und für anwendungsreif befunden.  
 
5 Ausblick 
 
Für die Weiterentwicklung der  ELDA werden in der näheren Zukunft folgende Schwer-
punkte gesetzt: 
• Fortschreibung der Planungsunterlagen bei allen beteiligten Katastrophenschutzorganisa-

tionen: In den Kreisen, bei den KKW- Betreibern und bei der Aufsichtsbehörde 
• Optimierung der fachlichen Inhalte und der programmtechnischen Aufbereitung der 

Teilberichte, u.a. für die Mess- und Spürtrupps sowie für die Notfallstationen 
• Implementierung der Möglichkeit, lagerelevante Rückmeldungen von KatS-Organisatio-

nen über ELDA abzuwickeln 
• Erarbeitung von Möglichkeiten zur rechnergestützten Arbeitsweise für die anlagentechni-

sche Lagedarstellung 
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ELEKTRONISCHE LAGEDARSTELLUNG (ELDA) IN SCHLESWIG- 
HOLSTEIN – ERSTE ERFAHRUNGEN AUS SICHT DER ANWENDER UND 
INFORMATIONSEMPFÄNGER 
 
ELECTRONIC REPORTING OF THE RADIOLOGICAL SITUATION (ELDA) IN 
SCHLESWIG-HOLSTEIN – FIRST OPERATIONAL EXPERIANCE FROM THE USERS 
AND THE INFORMATION ADRESSEES POINT OF VIEW 
 
J. Pauly 
EnergieSystemeNord GmbH 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die elektronische Lagedarstellung hat in der Übung KKK 2005 das schnelle Erstellen und 
Verteilen von im Krisenfall benötigten Informationen in präsentationsfähiger Form 
ermöglicht. Das Personal der gemeinsamen Messzentrale konnte sich durch die elektronische 
Unterstützung auf wichtige Arbeiten konzentrieren und wurde dadurch entscheidend entlastet. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die für die Lagedarstellung der 
gemeinsamen Messzentrale von Schleswig-Holstein geschaffenen Softwaretools aus Sicht der 
Anwender sowie der Informationsempfänger bewährt haben. Kontinuierlich fortlaufende 
Schulungen des Einsatzpersonals sowie die weitere Fortentwicklung des Systems sollen den 
erreichten Stand kontinuierlich verbessern. 
 
Summary 
 
The electronic reporting of the radiological situation allowed a fast creation and distribution 
of needed information in multimedia presentation quality during the KKK 2005 exercise. The 
personal was also relieved from unnecessary and unimportant work. To sum up, the software 
tools for the electronic reporting of the radiological situation have fully proved their working 
ability under exercise conditions from the users an information adressees point of view. 
Continuous training of the personal and a further development of the software system will 
improve the ability to handle radiological emergencies. 
 
 

Einleitung 
 
Dieser Artikel baut hinsichtlich der Thematik der elektronischen Lagedarstellung in 
Schleswig-Holstein auf den Ausführungen von Herrn Dr. Urbach (Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt der Hansestadt Hamburg) sowie Frau Koch (Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein) auf. 
 
In Schleswig-Holstein wurde im Jahr 2005 die elektronische Lagedarstellung der 
gemeinsamen Messzentrale in der heutigen Form geschaffen und erstmalig im Rahmen der 
Übung KKK 2005 erprobt. Aus Sicht der Benutzer der Software sowie der 
Informationsempfänger werden hier erste Erfahrungen dargestellt. 
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Neuerungen 
 
Die für die gemeinsame Messzentrale in Schleswig-Holstein geschaffene Software für die 
elektronische Lagedarstellung stellt an das Betriebspersonal der gemeinsamen Messzentrale 
(GMZ) gänzlich andere Anforderungen als eine herkömmliche Ablauforganisation unter 
Verwendung von Telefaxen und papiergestützten Lageberichten. Als Kernpunkt ist hier der 
nahezu vollständige Verzicht auf die papiergestützte Informationsübermittlung und -
bearbeitung zu nennen. In der Übung KKK 2005 wurden daher – bis auf wenige Ausnahmen - 
die Dokumente/Daten von den Messtrupps und Laboren sowie vom Kernkraftwerk 
elektronisch an die gemeinsame Messzentrale versandt. 
 
Als weitere Änderungen/Neuerungen für die Arbeit des Betriebspersonals der gemeinsamen 
Messzentrale sind hierbei im Einzelnen die folgenden Punkte zu nennen: 
 

• Aufteilung des Lageberichtes der Behörde in einzelne, separat zu bearbeitende Teile, 
so dass die Lageberichtserstellung durch mehrere Personen gleichzeitig und parallel 
erfolgen kann. 

• Möglichkeit der ortsunabhängigen Lageberichtserstellung, da an jedem Arbeitsplatz 
alle Schritte der Lageberichtserstellung (Erstellung, Prüfung, Freigabe) vorgenommen 
werden können. 

• Die Eingangsinformationen für die Erstellung der radiologischen Lage stehen auf 
jedem Arbeitsplatz zur Verfügung, so dass ein einheitlicher Informationsstand erreicht 
wird und Rückfragen auf ein Minimum beschränkt werden. 

• Aufgrund des vollelektronischen Posteingangs gibt es keine Medienbrüche bei 
Bearbeitung der elektronischen Lagedarstellung (Faxgeräte stehen als Backup-Lösung 
weiterhin bereit). 

• Die einfache Einbindung von KFÜ-Online-Werten und Verlaufskurven verkürzt die 
Bearbeitungszeiten und erhöht die Aktualität der Lageberichte. 

• Die zügige Erstellung von Lageberichten ermöglicht eine zeitnahe Auflage von 
Lageberichten bei sich ändernden Situationen (z.B. um 270° drehender Wind 
innerhalb von sechs Stunden bei der Übung KKK 2005). 

• Der radiologische Lagebericht des Betreibers steht unmittelbar nach Eingabe zur 
Verfügung, da dieser direkt in die zentrale Datenbank eingegeben wird. 

• Die Verteilungsarbeit erstellter Berichte entfällt, da die Berichte nach der Freigabe 
automatisch auf einem Server im Internet bereitgestellt werden (Übergang vom Push- 
zum Pull-Prinzip). 

• Alle erstellten Lageberichte sind von jedem Mitarbeiter einsehbar – zum einen über 
die Bedienoberfläche selbst, zum anderen über das an allen Arbeitsplätzen der 
gemeinsamen Messzentrale (GMZ) zur Verfügung stehende Internet. 

• Lageberichte stehen direkt in präsentationsfähiger Form für die Entscheider (auch der 
anderen Bundesländer) auf der Homepage bereit, es entfällt somit die Erstellung von 
besonderen Präsentationsunterlagen. 
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Arbeitsablauf 
 
In der GMZ wurde von einem siebenköpfigen Personalstamm unter Einbeziehung von KFÜ-
Daten sowie weiterer Hilfsmittel (DWD-Wettervorhersage u.a.) im Rahmen der Übung KKK 
2005 die radiologische Lage für das Innenministerium Schleswig-Holstein, die unteren 
Katastrophenschutzbehörden sowie die Katastrophenschutzstäbe benachbarter Bundesländer 
erarbeitet. Weiterhin wurden Informationen zur Disponierung der Messtrupps sowie für die 
Notfallstationen bereitgestellt. 
 
Hierzu wurde in der Übung das Konzept des verteilten Arbeitens angewendet, welches sich 
u.a. aufgrund der zur Verfügung stehenden elektronischen Hilfsmittel wie E-Mail, Chat, oder 
WAN/LAN bewährt hat (s.a. Abb.1). Ein Mitarbeiter, die den Lagebericht zum 
Anlagenzustand der Behörde erstellte, arbeitete hierbei im Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren (atomrechtliche Aufsichtsbehörde), während fünf 
Mitarbeiter, die für die Erstellung der übrigen Lageberichte zuständig waren, ca. fünf 
Kilometer entfernt in der GMZ arbeiteten. Der Stabsleiter der GMZ, dem die Freigabe des 
Lageberichtes G1 „Maßnahmenempfehlungen“ oblag, führte seine Tätigkeiten direkt im 
Krisenstab des Innenministeriums aus und hielt über eine Videoverbindung Kontakt mit der 
GMZ. Durch seine Positionierung im Krisenstab des Innenministeriums ist er im Einsatzfall 
stets über die angewiesenen Maßnahmen informiert und kann diese an die GMZ weitergeben. 
 

 
 
Abb. 1: Ablauforganisation zur Lageberichtserstellung in der Übung KKK 2005 
 
 

Ergebnisse 
 
Durch die gewählte Arbeitsweise konnten während der Übung KKK 2005 innerhalb von rund 
acht Stunden 66 manuell erzeugte Lageberichtsteile im Internet bereitgestellt werden. Die 
Erstellung der Lageberichte erfolgte dabei über die gesamte Übungszeit sehr kontinuierlich, 
wobei gegen Nachmittag mit dem Eintritt stabiler Wetterbedingungen die Anzahl der 
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erzeugten Lageberichte pro Stunde erwartungsgemäß leicht abnahm. Weitere Lageberichte 
(z.B. Logbuchauszüge und Zusammenfassungen von Lageberichten) wurden vom System 
automatisch zu bestimmten Zeiten erzeugt und bereitgestellt. 
 
Die vollelektronische Bearbeitung sowie der gewählte Workflow beschleunigte die 
Lageberichtserstellung im Vergleich zur papiergestützten Arbeitsweise signifikant. So 
ergaben sich zwischen dem Ende der Erstellung und der Freigabe/Veröffentlichung eines 
Lageberichtes im Mittel Laufzeiten von nur rund 10 Minuten (s.a. Tab.1). Nach dieser Zeit 
waren die Lageberichte sofort im Internet verfügbar und konnten von den Übungsbeteiligten 
abgerufen werden. Auf einer Übersichtsseite wurden dabei stets nur die aktuellsten Versionen 
der jeweiligen Lageberichte angezeigt. Ältere Versionen konnten in einer Historie im Internet 
eingesehen werden. 
 
Tab. 1 Anzahl verschickter Lageberichte sowie Zeitbedarf zwischen Erstellung und Freigabe  
 

   Berichtseil Anzahl Min. Max. Mittel 
B Anlagenzustand 6 00:00:22 00:13:38 00:05:13 
C Emissionen 7 00:00:43 00:42:47 00:08:19 
D Meteorologie 5 00:00:31 02:17:04 00:21:36 
  (ohne Ausreißer)   (00:09:16) (00:02:22) 

E Potenzielle 
Strahlenexposition 

8 00:01:30 00:53:55 00:16:34 

F Immissionen 8 00:01:00 00:29:25 00:11:34 

G1 Maßnahmenempfehlungen
Bevölkerung 

9 00:00:45 00:02:34 00:01:31 

G2 Hinweise 
Messtruppführung 

13 00:00:47 00:07:06 00:02:33 

G3 Hinweise Notfallstationen 10 00:00:43 00:02:39 00:01:31 
 
Als Eingangsdaten für die Ermittlung der radiologischen Lage standen der GMZ im 
Übungsverlauf neben dem KFÜ fünf radiologische Lageberichte des Betreibers zur 
Verfügung. Weiterhin gingen 85 Mess- und Probenahmeprotokolle der Mess- und Spürtrupps 
mit vornehmlich Ortsdosisleistungsmesswerten sowie 76 Laborprotokolle der teilnehmenden 
Labors mit Messdaten von Luft-, Boden- und Bewuchsproben in der GMZ ein und wurden für 
die Lagebeurteilung herangezogen. 
 
Die radiologischen Lageberichte des Betreibers standen ohne Zeitverzug sofort nach der 
Eingabe im Kraftwerk der GMZ zu Verfügung. Die Probenahmeprotokolle der Mess- und 
Spürtrupps standen im Durchschnitt 37 Minuten nach der Ankunft am Probenahmeort für die 
Auswertung bereit, die Laborprotokolle nach rund 2,5 Stunden. Aufgrund der zügigen 
Übermittlung der Probenahmeprotokolle konnten auch viele der Ortsdosisleistungsmesswerte 
in Lageberichten des ELDA aufgeführt werden, da diese hierfür gemäß derzeitigem Konzept 
nicht älter als 70 Minuten sein dürfen. Hervorzuheben ist noch, dass die Übermittlung der 
Probenahmeprotokolle an die GMZ somit keinen zeitkritischen Pfad mehr darstellt und auch 
ihre Anzahl (161 Protokolle) vom System problemlos verarbeitete werden konnte. Die 
Laufzeit der per E-Mail verschickten Protokolle betrug im Rahmen der Übung weniger als 60 
Sekunden. Diese Datenmenge auf herkömmlichen Weg per Fax zu erhalten und auszuwerten 
würde schnell an Kapazitätgrenzen stoßen. 
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Die Eingabe der Protokolle bei den Messorganisationen (z.B. Feuerwehren) in das hierfür 
bereits im Rahmen der Messübung KKK 2001 erprobte Programm verlief ohne Probleme. Bei 
der Eingabe radiologischen Lageberichte des Betreibers hingegen besteht noch 
Optimierungspotential. 
 
Insgesamt wurde von den Informationsempfängern wie den beteiligen Behörden anderer 
Bundesländer und Messorganisationen die Aktualität, die Art sowie der Umfang der 
bereitgestellten Informationen als sehr gut beschrieben. Die Homepage mit den 
bereitgestellten Lageberichten wurde als einfach bedienbar und das gewählte Format (pdf) 
nicht zuletzt aufgrund der Dateigrößen als sehr praktikabel bezeichnet. Auch die 
Unterstützung der Messorganisationen bei der Messtruppführung seitens der GMZ wurde als 
sehr hilfreich angesehen. Lediglich die im Rahmen der Übung aufgelegten Lageberichte für 
die Notfallstationen müssen hinsichtlich der Informationsdarstellung und des 
Informationsumfanges als auch bezüglich der Verwendung der Berichte in den 
Notfallstationen noch optimiert werden. 
 
 

Ausblick 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die elektronische Lagedarstellung in Schleswig-Holstein 
im Rahmen der Übung KKK 2005 aus Sicht der Anwender und Informationsempfänger 
bewährt hat. Die geschaffenen Programme sowie die zugehörige Organisation hat sich für den 
Einsatz als geeignet erwiesen, so dass in einem nächsten Schritt das Konzept der GMZ in die 
Katastrophenschutzplanungen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren des Landes Schleswig-Holstein fest übernommen werden soll. Damit wird es 
dann zukünftig einheitlich bei radiologischen Störfällen in den Kernkraftwerken von 
Schleswig-Holstein angewendet. 
 
Das Betriebspersonal wird derzeit durch monatliches Training (ca. 2 h) kontinuierlich auf 
eventuelle Einsatzfälle vorbereitet. Zukünftig soll dies auch ein „Mitüben“ bei 
anlageninternen Notfallschutzübungen der Betreiber beinhalten. Ferner soll die für die 
elektronische Lagedarstellung verwendete Software auf der Basis der Übungserfahrungen 
kontinuierlich weiterentwickelt werden, wobei in einem nächsten Schritt ebenfalls der 
Lagebericht des Betreibers zum Anlagenzustand in die elektronische Form überführt wird. 
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DAS DEUTSCHE NOTFALLVORSORGE-INFORMATIONSSYSTEM II (deNIS II) 
 
THE GERMAN EMERGENCY PLANNING INFORMATIONSYSTEM 
 
B. Corr 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
Bonn 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Das deutsche Notfallvorsorge-Informationssystem (deNIS II) dient zur Unterstützung des 
Krisenmanagements bei großflächigen Gefahrenlagen. Aufgabe von deNIS ist es, Daten für 
die Bewältigung national bedeutender Schadenslagen zusammenzufassen, aufzubereiten und 
bestimmten Bedarfsträgern zur Verfügung zu stellen. In einem geschlossenen Netzwerk 
werden Informationen zu einem Schadensereignis sowie zu verfügbaren 
Hilfeleistungspotenzialen auf einer interaktiven Lagekarte dargestellt. An deNIS II sind die 
Lagezentren der Bundesressorts sowie die Lagezentren der Innenministerien der Länder 
angeschlossen.  
 
 
Abstract 
 
The management of catastrophes, as natural disaster or man-made disasters, will only be 
effective and successful if all relevant information is available in time for decision-makers. 
During previous large-scale disasters in Germany, as for instance the big flood of the river 
Elbe in August 2002 or the storm Lothar in December 1999 in the south of Germany, it was 
shown that information needed for the disaster management was only partially available and 
that there were fundamental deficits in regard to the flow of information between federal 
states (“Länder”) as well communication problems between disaster response teams in the 
effected regions. On this account in summer 2001 the German Ministry of the Interior has 
decided to develop the “German Emergency Planning Information System (deNIS)”. The aim 
of the enhanced version deNIS II is to built up a network for the civil and disaster response 
and to assist as an information and communication system for decision-makers of the federal 
and state governments to better co-ordination relief and rescue teams in the event of a natural 
disaster or technical accident. Correspondingly the primary task of deNIS is to support the 
decision-making of disaster management authorities.  
 
 
1 Gründe für den Aufbau eines deutschen Notfallvorsorge-Informationssystems 
 
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass durch die Terroranschläge vom 11. 
September 2001, die Bombenanschläge von Madrid und London aber auch durch die 
extremen Wettersituationen wie beispielsweise das Jahrhunderthochwasser an der Elbe, neue  
Schadensdimensionen drohen, auf die sich die Gefahrenabwehr in Deutschland einstellen 
muss. Vor diesem Hintergrund haben sich der Bund und die Länder auf die Neuen Strategien 
zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland verständigt. Eine wesentliche Forderung ist, dass 
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aufgrund der veränderten Bedrohungslage künftig die Hilfeleistungspotenziale des Bundes 
und der Länder besser miteinander verzahnt werden müssen, um die Folgen großflächiger 
Gefahrenlagen effektiver abzuwehren. Hierzu sind wiederum Koordinierungsmechanismen 
notwendig, die ein überregionales Ressourcenmanagement unterstützen. Eines dieser 
unterstützenden Elemente soll das deutsche Notfallvorsorge-Informationssystem II (deNIS II) 
werden.   
 
Darüber hinaus bestehen auch internationale Verpflichtungen, die es notwendig machen, eine 
nationale Datenbank über Hilfeleistungspotenziale aufzubauen. 
 
So hatten die Regierungschefs der NATO-Mitgliedsstaaten auf Ihrer Herbstsitzung 1998 in 
Washington eine Initiative zur Koordinierung der Abwehrmaßnahmen gegen die 
Auswirkungen von Massenvernichtungswaffen (WMD-Initiative) beschlossen. Diese 
Initiative beinhaltete den Aufbau einer Datenbank, die Informationen der Mitgliedsstaaten zu 
Massenvernichtungswaffen einschließlich der vorhandenen Schutzpotenziale 
zusammenfassen sollte. Darüber hinaus bereitet die Europäische Union durch ihre 
Ratsbeschlüsse von Helsinki und Feira Ende der 90er Jahre den Weg, einen 
Koordinierungsmechanismus für nichtmilitärische Krisen und für Naturkatastrophen 
aufzubauen. Eine wesentliche Bedeutung kam dabei dem Aufbau von Datenbanken zu.  
 
Ziel dieser internationalen Vorhaben ist eine Informationsbündelung und Vernetzung, um bei 
großflächigen Gefahrenlagen das Informationsmanagement zu verbessern und damit die 
gegenseitige Unterstützung zu erleichtern. Voraussetzung ist allerdings, dass jeweils auf 
Ebene der Mitgliedsstaaten die entsprechenden Informationen konzentriert abgerufen werden 
können. 
 
Um dies in Deutschland zu erreichen, wurden Konzepte des BMI zur Einrichtung einer 
„Informationszentrale“ mit dem Ziel einer engeren Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern bei der Bewältigung von großflächigen Gefahrenlagen erörtert. In den Sitzungen des 
Arbeitskreises V (AK V) der Innenministerkonferenz  (IMK) im Mai 1999 und Oktober 1999 
sowie im März 2000 wurden diese Konzepte von den Ländern zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Am 15. August 2001 wurde der damaligen Zentralstelle für Zivilschutz des 
Bundesverwaltungsamtes der Auftrag zum Aufbau der Informationszentrale des Bundes 
einschließlich des deutschen Notfallvorsorge-Informationssystems (deNIS) erteilt. Der 
Aufbau erfolgte in mehreren Stufen. 
 
 
2 Die erste Ausbaustufe - deNIS I 
 
Im Januar 2002 wurde zunächst ein offenes Internetportal für deNIS entwickelt, um dem 
Fachpublikum aber auch dem interessierten Bürger Informationen zu  
 

• Gefahren bei Naturkatastrophen oder durch Menschen verursachte Katastrophen und 
Unglücksfällen, 

• Merkblätter über Verhaltensmaßnahmen, 
• Länderdaten mit Hinweisen zu Einreisebestimmungen, 
• Gefahrstoffdatenbanken sowie 
• Einsatz- und Übungserfahrungen  
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bereitzustellen. 
Auf der Startseite findet sich ein direkter Link zu den Unwetterwarnungen des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD). Darüber hinaus werden auf der ersten Seite aktuelle Informationen 
angeboten, um in einem Ereignisfall die schnelle Suche zu erleichtern.  
 
Das Informationsangebot wird kontinuierlich ausgebaut. Die Nutzer selbst haben die 
Möglichkeit, über die Schaltfläche „Kontakte“ Hinweise auf interessante Internetseiten dem 
deNIS-Redakteuren mitzuteilen, um diese in deNIS aufzunehmen. Neben einem 
automatischen Linkchecker werden die Verbindungen zu den Internetadressen auch durch 
einen Mitarbeiter regelmäßig kontrolliert, um die Verbindung zu den angegebenen Seiten 
sicherzustellen.  
 
Unter der Internetadresse www.denis.bund.de ist dieses offene Internetportal erreichbar. 
 
 
3 Das Informationssystem zur Unterstützung des Krisenmanagements – deNIS II 
 
Ab Mai 2002 konzentrierten sich die Arbeiten auf die Entwicklung eines Systems zur 
Unterstützung des Krisenmanagements. Um eine Abgrenzung zum offenen Internetportal 
deutlich zu machen, wurde für dieses Informationssystem die Bezeichnung deNIS II gewählt. 
In  deNIS II werden vertrauliche Informationen eingestellt, die nur einem berechtigten Kreis 
von Bedarfsträgern zur Verfügung gestellt werden. 
 
Zu diesen berechtigten Bedarfsträgern gehören die 

• Interministerielle Koordinierungsgruppe, 
• Geschäftsstelle der Interministeriellen Koordinierungsgruppe, 
• Lagezentren der Bundesressorts, 
• Lagezentren der Innenministerien/-senatoren der Länder, 
• obersten Katastrophenschutzbehörden, 
• Zentralen der Hilfsorganisationen und die Leitung THW sowie 
• das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ). 

 
Darüber hinaus erhalten die supranationale Institutionen (EU, NATO) Informationen aus 
deNIS II. 
 
Kernelement von deNIS II ist ein geographisches Informationssystem, das mit Standard-
Webtechnologie arbeitetet. Das Informationssystem ist als „Client-Server-Architektur“ 
aufgebaut. Diese Technologie machte es möglich, dass sich die berechtigten Bedarfsträger mit 
einem handelsüblichen PC in dem System anmelden und die Funktionen des Programms 
sowie die Daten der zentralen Datenbank nutzen können. Programmlizenzen brauchen 
dadurch nur für den zentralen Server und nicht für jeden einzelnen Nutzer gezahlt werden. 
Hierdurch wurde eine sehr wirtschaftliche Lösung gefunden, ein Informationssystem 
aufzubauen.  
 
Bereits auf der CeBIT 2003 konnte der Prototyp von deNIS II vorgestellt werden. Auf eine 
klare, übersichtliche und einfache Bedienung wurde bei der Entwicklung besonderer Wert 
gelegt, da ein solches System gerade in einem Einsatzfall besonders stressresistent sein muss.     
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3.1   Schutz der Daten in deNIS II 
 
In der zentralen Datenbank wurden Daten über personelle, materielle und infrastrukturelle 
Ressourcen sowie über Standorte risikobehafteter Anlagen aufgenommen. Da diese Daten vor 
dem Zugriff Unberechtigter zu schützen sind, wurde bei deNIS II besonderer Wert auf die 
Sicherheit gelegt. So wird beispielsweise in deNIS II auf eine Übertragung der Daten über das 
Internet und jede Verbindung des Systems ins Internet verzichtet. Der Zugriff kann nur über 
besonders gesicherte Kommunikationswege erfolgen, die über entsprechende 
Verschlüsselungen verfügen und ein hohes Maß an Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit 
bieten. Hierzu gehören im Bereich der Bundesverwaltung das IVBB-Netz 
(Informationsverbund Berlin Bonn) und das neue IVBV (Informationsverbund 
Bundesverwaltung) sowie im Bereich der Länder das TESTA-Netz (Trans-European Services 
for Telematics between Administrations). Darüber hinaus ist der Zugriff auf deNIS II 
innerhalb des Rechenzentrums durch weitere Firewalls geschützt. Der Nutzer selbst muss sich 
durch einen Benutzernamen und ein Kennwort identifizieren, bevor er einen Zugriff auf die 
Daten erhält. 
 
Der zentrale Server von deNIS II wurde als Doppelrechnersystem aufgebaut, um eine 
möglichst hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit zu erreichen. Hierbei wurden die 
einzelnen Komponenten in jeweils unterschiedlichen Brandabschnitten im Rechenzentrum 
untergebracht. Das Doppelrechnersystem verfügt über eine automatische Umschaltung, die 
bei Ausfall eines Rechners dafür sorgt, dass der zweite Rechner den Betrieb von deNIS II 
sicherstellt. 
 
 
4 Aufbau der Datenbestände für deNIS II 
 
4.1   Geobasisdaten 
 
Grundlage eines geographischen Informationssystems sind die geographischen Basisdaten, 
die durch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) in Frankfurt bereitgestellt 
wurden. In deNIS II stehen umfangreiche Datensätze im Bereich der Geobasisdaten zur 
Verfügung. Hierzu gehören neben Rasterkarten im Maßstab 1:500.000, 1:200.000 und 
1:100.000  auch Vektorkartendatensätze. Hierdurch können Einzelinformationen wie 
beispielsweise zum Schienennetz, zu Bahnhöfen, Flugplätzen, Verwaltungsgrenzen, 
Flussläufe zusätzlich eingeblendet werden.  
 
 
4.2   Geofachdaten 
 
Während die Geobasisdaten im Wesentlichen als Hintergrundinformationen genutzt werden, 
stellen die Fachdaten über Engpass- und Spezialressourcen sowie über risikobehaftete 
Anlagen den eigentlichen Schwerpunkt dar. Zu diesen Daten gehören die 
Hilfeleistungspotenziale des THW, der Bundespolizei wie auch der Bundeswehr, die ihre 
Ressourcen entsprechend ihrer Fähigkeiten darstellt. Darüber hinaus stellen die Länder ihre 
Daten zu Spezialressourcen des Katastrophenschutzes zur Verfügung. Hierzu gehören 
Spezialisten, Spezialfahrzeuge und –geräte wie auch besondere infrastrukturelle 
Einrichtungen.  
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Die Erfassung der Länderdaten stellte eine besondere Herausforderung dar, da auf Ebene der 
Innenministerien keine zusammengefassten Daten zur Verfügung standen. Sie mussten zur 
Erfassung der Daten in ihrem Land die Datenabfrage an die Bezirksregierungen und 
Landkreise weiterleiten, um die Abfrage des Bundes beantworten zu können. Darüber hinaus 
wurde auch deutlich, dass auf Ebene der Innenministerien keine Datenbanken über die 
Hilfeleistungspotenziale des Landes vorhanden waren. Hätten diese existiert, wäre eine 
Beantwortung schnell möglich gewesen. 
 
Das geographische Informationssystem in deNIS II macht es möglich, dass unterschiedliche 
geographische Basisdaten (Karten) mit Fachdaten (Position von Ressourcen) verschnitten 
werden. Dadurch ist es auch möglich, Satellitenaufnahmen in das System zu integrieren, um 
diese Darstellung mit anderen Ansichten z.B. zu Eisenbahnstrecken, Straßenverläufen, 
Hochspannungsleitungen oder auch Symbolen zu Hilfeleistungspotenzialen zu überlagern. 
Hierzu wurden uns 2002 und 2006 Satellitenbilder über das Elbehochwasser durch das 
Deutsche Fernerkundungs-Datenzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
e.V. (DLR) zur Verfügung gestellt. 
 
 

 
  

Abb.1:  deNIS II, interaktive Lagekarte 

 
Bei einer Katastrophe hat das „Gemeinsame Melde- und Lagezentrum“ von Bund und 
Ländern (GMLZ) im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die 
Möglichkeit, aktuelle Satellitenfotos anzufordern. Über deNIS II können diese Daten in die 
Lagedarstellung integriert und den Entscheidungsträgern auf oberer und oberster 
Verwaltungsebene bereitgestellt werden. 
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4.3   Integration von Daten aus Gefahrenerfassungssystemen 
 
Ein weiterer Schwerpunkt bei dem Aufbau der Datenbestände in deNIS II wird in den 
nächsten Jahren die Aufnahme von aktuellen Daten aus Gefahrenerfassungssystemen bilden. 
In Deutschland werden die unterschiedlichsten Systeme betrieben, um beispielsweise aktuelle 
Wetterdaten zu erfassen, die Umweltradioaktivität kontinuierlich zu messen oder Pegelstände 
der Flüsse zu überwachen. Die Daten dieser Gefahrenerfassungssysteme enden bei 
Spezialbehörden, die diese Daten auswerten. In einem Schadensfall müssen diese 
Informationen mühevoll zusammengetragen werden, um sie den Entscheidungsträgern der 
nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr bereitzustellen.  
 
Das deutsche Notfallvorsorge-Informationssystem II hat sich zur Aufgabe gestellt, diese 
Daten in einem zentralen Informationssystem zusammenzufassen, um sie aktuell den 
Entscheidungsträgern zur Verfügung zu stellen, die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
und zur Abwehr der Schadenslage einleiten. Hierzu sollen die in einer übersichtlichen und 
verständlichen Form in deNIS II dargestellt werden.  
 
 
5 Funktionen in deNIS II  
 
Dem Kreis der berechtigten Nutzer stehen in deNIS II Funktionen zur Verfügung, um 
Informationen über ein Schadensereignis, spezielles Hilfeleistungspotenzial sowie über 
Standorte risikobehafteter Anlagen vor einem kartographischen Hintergrund zu sehen. Die 
raumbezogene Darstellung dieser Informationen soll den Nutzer in die Lage versetzen, die 
Lage leichter zu beurteilen. Dies wird dadurch erreicht, dass das Ausmaß einer Schadenslage 
hinsichtlich der betroffenen Bevölkerung und ggf. Sachgüter auf einer elektronischen Karte 
übersichtlicher dargestellt werden kann. Darüber hinaus können auch Entfernungen von 
Standorten verfügbarer Einsatzkräfte, Spezialfahrzeuge und –geräte zum Schadensort leichter 
auf einer Karte abgeschätzt werden.  
 
Eine zentrale Aufgabe kommt bei der Darstellung der Schadenslage dem Gemeinsamen 
Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) zu. Seine Aufgabe ist es, 
Lageinformationen aus den Ländern mosaikartig zu einer Gesamtlage zusammenzustellen und 
in das System zu integrieren. Hierdurch steht allen Nutzern eine einheitliche Lage zur 
Verfügung. Um bei einer großflächigen Gefahrenlage divergierendes Handeln von beteiligten 
Führungsstellen auf Seiten der Länder und des Bundes zu vermeiden, sind ein einheitlicher 
Kenntnisstand sowie ein einheitliches Lagebild für alle Entscheidungsträger wichtig.  Aus 
diesem Grund kommt einer zentralen Lagezusammenfassung und Darstellung eine besonders 
wichtige Rolle zu.  
 
Der Aufbau des Informationssystems deNIS II  als „Client-Server-Architektur“ bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit, aktuelle Informationen, die in die zentrale Datenbank eingestellt 
werden, allen Nutzern gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Dies ist vor allem bei der 
Integration von dynamischen Daten - wie aktuelle Wettermeldungen oder Messwerte - 
wichtig, um alle Nutzer auf einen aktuellen Informationsstand zu halten. 
 
 
Folgende unterstützende Funktionen stehen in deNIS II zur Verfügung: 
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• Dimmen der Darstellung einzelner Informationsebenen 
Die einzelnen Layer und die Karten sind in ihrer Transparenz dimmbar. Hierdurch können 
wichtige Informationen deutlich hervorgehoben werden. 
 
• Monitoring 
Das System ermittelt eingehende aktuelle Daten und stellt diese Veränderungen für alle 
Nutzer automatisch im Lagebild dar. 
 
• Nachrichtenaustausch 
deNIS II enthält eine Mail-Funktion, die einen Nachrichtenaustausch mit allen deNIS II-
Nutzern ermöglicht. 
 
• Warnfunktion 
Durch die Systemadministration können Schwellenwerte und Bedingungen festgelegt werden, 
die eine optisch-/akustische Warnung am Bildschirm des Nutzers auslösen. 
 
• Exportmöglichkeit 
Das Lagebild kann ausgedruckt, an einen Beamer weitergegeben oder als Datei abgespeichert 
werden, um beispielsweise die Lageentwicklung zu dokumentieren. 
 
• Einsatztagebuch 
Die an deNIS II angeschlossenen Lagezentren können ein eigenes elektronisches 
Einsatztagebuch führen, um wichtige Informationen und eingeleitete Maßnahmen zu 
dokumentieren. Hierdurch haben sie die Möglichkeit, das eigene Handeln nachzuweisen. Da 
die Eintragungen unveränderbar sind, können sie als gerichtverwertbare Dokumentation 
genutzt werden. Die Eintragungen können nur durch den jeweiligen Nutzer eingesehen 
werden. 
  
Hinsichtlich der Bedieneroberfläche ist deNIS II so gestaltet, dass eine übersichtliche und 
einfache Bedienung möglich ist. Gerade in einem Ereignisfall muss die Bedienung 
stressresistent sein. Den größten Teil der Darstellung nimmt die Lagekarte ein. Im oberen, 
waagerechten Teil befinden sich Schaltknöpfe, um besondere Funktionen zu aktivieren. 
Hierzu zählen Zoomen, Ortssuche, Zeichnen, Textinformation oder Einsatztagebuch. Am 
linken Rand befindet sich die Menüleiste. Hier können Sachinformationen aufgerufen werden, 
die dann als Symbol auf der Lagekarte erscheinen. Hierzu gehören personelle, materielle und 
infrastrukturelle Hilfeleistungspotenziale sowie Standorte risikobehafteter Anlagen. Über 
einen Mausklick können die Daten zu den jeweiligen Symbolen abgefragt und als 
Textinformation dargestellt werden. 
 
 
 
6 Weiterer Ausbau zu deNIS IIplus 
 
Obwohl mit deNIS II ein bedeutender Schritt gelungen ist, das Krisenmanagement durch den 
Einsatz eines zentralen Informationssystems zu unterstützten, haben die Erfahrungen der 
letzten Monate deutlich gemacht, dass eine Erweiterung bzw. Anpassung von deNIS II 
erforderlich ist, um die Aktualität von Daten sicherzustellen und den Aufwand der 
Dateneingabe zu begrenzen. 
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Bisher war die Integration von Daten, die teilweise nur in Papierform seitens der Länder 
übermittelt werden, mit einem erheblichen personellen Aufwand verbunden. Zwischen der 
Datenerfassung und der Eingabe in deNIS II vergehen oft Monate. Durch die zeitaufwändige 
Erfassung der Daten in den Ländern und der manuellen Integration der Daten kann daher die 
Aktualität der Daten nicht sichergestellt werden. Ursache hierfür sind fehlende Datenbanken 
auf Seiten der Länder. 

 
Der Bund hat sich daher entschieden, die deNIS II-Software zu erweitern um eine dezentrale 
Datenerfassung und –verwaltung zu ermöglichen. Aus diesem Grund wird beabsichtigt, den 
Aufbau dezentraler Datenbanken auf Ebene der Länder durch die Bereitstellung der deNIS 
IIplus-Technologie zu fördern. Der Aufbau von dezentralen Datenbanken würde zu einer 
deutlichen Erleichterung und Beschleunigung des Datentransfers beitragen.  
 
Die modular aufgebaute deNIS II-Software wird daher um weitere Module ergänzt. Hierzu 
gehören Module  
 
• zur dezentralen Erfassung und Verwaltung von Daten zu personellen, materiellen und 

infrastrukturellen Ressourcen, 
• zum Datenaustausch zwischen den Datenbanken auf Länderebene und auf Bundesebene 

sowie 
• um Meldungen über die Schadenslage oder das eingetretene Ereignis von Einheiten vor 

Ort in das Informationssystem aufzunehmen und an übergeordnete sowie benachbarte 
Institutionen weiterzuleiten.  

 
Um das Informationsmanagement innerhalb der Gefahrenabwehr zu verbessern, muss 
mittelfristig ein Informationssystem aufgebaut sein, das eine Vernetzung über alle 
Führungsebenen hinweg ermöglicht. Um einen solchen Aufbau zu fördern, müssen 
einheitliche Standards bei Schnittstellen und Datenformaten berücksichtigt werden. Darüber 
hinaus ist es aber wichtig, Schadenslagen aber auch Ressourcen einheitlich in einem solchen 
Informationssystem darzustellen, damit nicht unterschiedliche Lagedarstellungen zu 
Missverständnissen bei den Führungsstellen führen, die an der Gefahrenabwehr beteiligt sind. 
 
Nur über diese Standards wird es gelingen, mittelfristig ein umfassendes Netzwerk im Bereich 
des Bevölkerungsschutzes über alle Führungsebenen hinweg aufzubauen. 
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AUFSPÜREN UND KLASSIFIZIEREN RADIOAKTIVER SUBSTANZEN  
MIT MINIATURISERTEN NUKLID-IDENTIFIZIERENDEN 
GAMMASPEKTROMETERN 
 
DETECTION AND CLASSIFICATION OF RADIOACTIVE MATERIALS USING 
MINIATURIZED NUCLIDE-IDENTIFYING GAMMA RAY SPECTROMETERS 
 
G. Pausch, J. Stein, S. Krüger, A. Kreuels, M. Kreuels, R. Lentering, F. Lück, F. Platte,  
K. Römer, K. Saucke, F. Scherwinski, N. Teofilov 
target systemelectronic gmbh, Solingen 
 
 
 
 
Zusammenfassung  
 
In den letzten Jahren wurden von mehreren Firmen robuste Gammaspektrometer im Format 
von Handmessgeräten entwickelt. Diese gestatten auch Laien das Aufspüren und 
Klassifizieren radioaktiver Substanzen vor Ort. Der identiFINDER® ultra ist ein solches 
Gerät, ein Radionuclide Identification Device (RID). Es stellt drei Grundfunktionen zur 
Verfügung: Anzeige der aktuellen Ortsdosisleistung, Quellensuche, Quellenklassifizierung. 
Dabei wird schon nach kurzer Messzeit angezeigt, welches Nuklid oder Nuklidgemisch für 
den erhöhten Strahlungspegel verantwortlich ist. So kann man vor Ort Informationen erhalten, 
die noch vor wenigen Jahren nur durch Untersuchung von Proben in gut ausgestatteten Labors 
gewonnen werden konnten.  
Der identiFINDER nutzt innovative Technologien, für die mehrere Patente angemeldet 
wurden. Messtechnischer Kern ist ein LED-stabilisiertes NaI(Tl)-Szintillationsspektrometer 
mit digitaler Signalverarbeitung (DSP). Eine komplexe Software sorgt für die automatische 
Stabilisierung, Kalibrierung und Analyse der gemessenen Spektren. Das Gerät kann selbst 
sehr schwache Strahlungsquellen identifizieren und eignet sich deshalb besonders gut für 
Untersuchungen im Umweltbereich. 
 
 
A few companies have developed and produced gamma ray spectrometers that are robust and 
small for optimized usage as hand held devices. Those devices are designed in a way that 
even non-experts can find and classify radioactive substances in the field. The 
identiFINDER® ultra is one of those instruments, classified as Radionuclide Identification 
Device (RID). It performs three main functions: display of the actual present dose rate, 
localization of sources, and classification of the radioactive sources (after a short period of 
time, the nuclide or the mixture of nuclides present will be displayed). In that way it is now 
possible to gather reliable information that – just a couple of years ago – would have been 
provided by sending samples to specialized laboratories, only.  
Cutting-edge technologies (several patents pending) are realized in the identiFINDER. The 
basic parts of which are composed of an LED stabilized NaI(Tl) spectrometer and a digital 
signal processing (DSP) unit. Extensive software controls the automatic stabilization, 
calibration and analysis of the acquired gamma ray spectra. Even weakest radioactive sources 
can be identified making the device essential for applications in the environmental research.  
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1  Der identiFINDER® ultra – ein Radionuclide Identification Device (RID) 
 
Der Terroranschlag auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 hat in 
der Öffentlichkeit und Politik den Blick für Gefahren, die sich aus einem Missbrauch 
radioaktiver Materialien ergeben können, dramatisch geschärft. Dadurch wurde auch die 
Entwicklung völlig neuer Strahlungsmessgeräte angestoßen, die nicht nur für die Terror-
abwehr von Interesse sind. Unter anderem wurden so genannte Radionuclide Identification 
Devices (RID) entwickelt, die Strahlungsquellen aufspüren, identifizieren und klassifizieren 
können [1]. Für diese Geräteklasse gibt es mittlerweile bindende Standards [2][3]. 
 
Der identiFINDER® ultra [4] ist ein RID auf der Basis eines digitalen NaI(Tl)-Gamma-
spektrometers. Abbildung 1 zeigt ein Schnittbild und die Gesamtansicht des Geräts. Der 
Szintillationsdetektor, bestehend aus einem ∅38mm×51mm NaI(Tl)-Kristall und einem 11/4“-
Photomultiplier, kann Gammastrahlung bis 3 MeV sehr effektiv nachweisen. Das 
Energiespektrum der Gammastrahlung wird von einem Digitalen Signalprozessor (DSP) 
kontinuierlich gemessen und analysiert. Es dient zur Ermittlung der momentanen Ortsdosis-
leistung und zum Identifizieren der Strahlungsquelle. 
 

 
 
Abb. 1: Der identiFINDER® - Schnittbild und Ansicht des Geräts. 
 
 
Der Nutzer merkt nichts von den im Hintergrund ablaufenden komplexen Prozessen. Das 
Gerät wird, ähnlich wie ein einfaches Dosimeter, mit nur drei Tasten bedient. Die 
Grundfunktionen (EASY Modes) lassen sich mit einem Tastendruck aufrufen (Abbildung 2): 

− Im DOSE Mode wird die momentane Ortsdosisleistung angezeigt und in Form eines 
Balkens grafisch dargestellt. Beim Überschreiten vorgegebener Dosis- und/oder 
Dosisleistungsgrenzwerte erfolgt zunächst eine Warnung, dann eine Alarmierung 
durch akustische und optische Signale sowie einen Vibrationsgeber. 
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− Im FINDER Mode führt der identiFINDER® ultra den Nutzer mit Hilfe optischer, 
akustischer und mechanischer (Vibrations-)Signale zur Strahlungsquelle. 

− Ist die Quelle gefunden, dann kann sie im IDENT Mode analysiert, identifiziert und 
klassifiziert werden. Hierzu muss der Nutzer den Detektor eine Minute lang auf die 
Strahlungsquelle richten. Dabei wird ein Energiespektrum gemessen. Die Ausgabe der 
Resultate erfolgt sofort nach Abschluss der Messung in Form einer Nuklidtabelle. Das 
Spektrum kann für spätere Analysen und zur Dokumentation gespeichert werden. 

Weitere Funktionen wie die grafische Darstellung von Spektren oder der Zugriff auf 
Einstellungen, zum Beispiel Alarmschwellen und Alarmindikatoren, sind passwortgeschützt 
und nur für qualifizierte Nutzer über ein OPTIONS Menü erreichbar (EXPERT Modes). 
 

 
 
Abb. 2: Grundfunktionen des identiFINDER® ultra – Screen Shots vom Display (v.l.n.r.) 

a) DOSE Mode – Anzeige der momentanen Ortsdosisleistung 
b) FINDER Mode – optische und akustische Signale zur Quellenlokalisation 
c) IDENT Mode – Aufnahme eines Spektrums zur Nuklidanalyse 
d) IDENT Mode – Anzeige der Ergebnisse (hier: eine gemischte Quelle;  

         alle gefundenen Nuklide als „Ind.“=industriell klassifiziert) 
 
 
Die wichtigsten Anwendungen sind derzeit im Bereich der Landessicherheit (Homeland 
Security) zu finden. Um illegalen Handel mit radioaktivem Material zu erkennen und zu 
verhindern, werden Zoll- und Sicherheitsbehörden zunehmend mit RID ausgestattet, die den 
Träger (zum Beispiel den Zollbeamten) im Falle eines erhöhten Strahlungspegels alarmieren 
und ihm helfen, die Strahlungsquelle zu finden und ihr Gefahrenpotenzial vor Ort 
einzuschätzen. Das ist notwendig, weil sich die meisten gefundenen Quellen als harmlos 
erweisen. So sind Patienten noch Tage nach einer nuklearmedizinischen Untersuchung oder 
Therapie wandelnde Strahlungsquellen. Alte Uhren oder andere Instrumente mit 
Leuchtanzeigen, Rauchmelder, Düngemittel, Porzellan, Schweißelektroden, farbige Gläser 
und andere Handelsgüter enthalten häufig natürliche radioaktive Substanzen. Würde jede 
Erhöhung des Strahlungspegels einen Alarm auslösen, wären Grenzübergangsstellen bald 
nicht mehr arbeitsfähig. Andererseits müssen Substanzen, von denen eine Gefahr ausgeht oder 
die im Verdacht des Mißbrauchs stehen, selbst in kleinsten Mengen sicher erkannt werden – 
vor allem spaltbares Material, das in Bomben eingesetzt werden könnte. 
 
Die Geräte können aber auch im Ereignisfall wertvolle Daten liefern. Mit ihrer Hilfe wird das 
Einsatzpersonal in die Lage versetzt, radioaktive Kontaminationen zu finden und von 
natürlichen Strahlungsquellen zu unterscheiden, sie schnell zu identifizieren und mit diesem 
Wissen angemessen zu handeln. Je schneller fundierte Entscheidungen möglich sind, desto 
effektiver werden Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sein. Auch der routinemäßige 
Einsatz im Feld bietet sich an, beispielsweise bei der Erhebung von Daten zur 
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Umweltradioaktivität. Dank innovativer, in modernen RID implementierter Technologien 
kann man heute vor Ort Informationen erhalten, die noch vor wenigen Jahren nur durch 
Untersuchung von Proben in gut ausgestatteten Labors gewonnen werden konnten.  
 
 
2  Innovative Technologien im identiFINDER® ultra 
2.1  Digitale Signalverarbeitung 
 
Aus messtechnischer Sicht ist der identiFINDER® ultra ein digitales Gammaspektrometer. 
Hier wird, im Gegensatz zum weit verbreiteten „klassischen“ (analogen) Spektrometer, das 
Detektorsignal nicht mit analogen elektronischen Mitteln gefiltert und geformt, sondern direkt 
am Detektor oder Vorverstärker mit einem Flash ADC abgetastet (digitalisiert). Mit Hilfe 
mathematischer Verfahren (Deconvolution [5][6], Inverse Filtering [7]) kann man aus der so 
gewonnenen Zahlenfolge das originale physikalische Signal, die zeitlich scharfe 
Energiedeposition im Detektor, rekonstruieren. Auf dieses Signal werden dann digitale Filter 
mit einer zeitlich begrenzten Impulsantwort (Finite Impulse Response, FIR) angewandt. 
Damit umgeht man das bei analogen Spektrometern hinlänglich bekannte Problem einer 
lastabhängigen Nulllinie [7], und die Energieauflösung des Spektrometers bleibt auch bei 
extrem hoher Last erhalten [8]. 
 
Ein weiterer Vorteil der digitalen Signalverarbeitung besteht darin, dass mit der Zahlenfolge 
der Abtastergebnisse (Samples) auch der zeitliche Verlauf des Detektorsignals für eine 
Analyse zur Verfügung steht. Impulsformdiskriminierung kann per Software durchgeführt 
werden und erfordert keine zusätzliche Hardware. Im identiFINDER® ultra wird jedes 
Detektorsignal auch hinsichtlich der Impulsform analysiert. Dadurch können Signale, die 
durch Rauschen oder Pileup verfälscht wurden, sicher erkannt und unterdrückt werden. Die 
digitale Impulsbreitenanalyse (digital Pulse Width Analysis, dPWA [8]) liefert außerdem die 
zur Detektorstabilisierung notwendigen Messwerte der effektiven Szintillatortemperatur. 
 
 
2.2  Spektrenanalyse (Template Matching) 
 
Die Energien und Intensitätsverhältnisse der bei radioaktiven Zerfällen emittierten Gamma-
quanten hängen von der Kernstruktur des Tochterkerns, also von dessen Ladungs- und 
Massenzahl, ab. Sie sind damit nuklidspezifisch. Das gemessene Energiespektrum erlaubt 
deshalb eine Identifikation der Zerfallskette. Allerdings ist es nicht einfach, geeignete 
Algorithmen zur Auswertung der komplexen Messspektren zu entwickeln, welche auch noch 
wesentlich durch den Detektionsprozess und die Detektoreigenschaften beeinflusst sind. 
 
In vielen RID wird das Spektrum analysiert, indem Peaks (Gammalinien) gesucht und deren 
gemessenen Energien und Intensitätsverhältnisse mit einem Linienkatalog verglichen werden. 
Der identiFINDER® ultra nutzt ein anderes Verfahren, das so genannte Template Matching. 
Dabei nimmt man an, dass das gemessene Spektrum als Linearkombination bekannter 
Spektren, der sogenannten Templates, darstellbar ist, und sucht mit mathematischen 
Verfahren nach der „besten“ Darstellung. Dieses Verfahren liefert auch bei schlechter 
Statistik, also kurzer Messzeit, und der für NaI(Tl)-Detektoren charakteristischen mäßigen 
Energieauflösung (etwa 7% bei 662 keV) noch sehr gute Resultate. Abbildung 3 zeigt ein 
typisches Beispiel. Ein mit Kaliumchlorid (KCl) gefüllter Becher und ein Schlackestein 
wurden mit dem identiFINDER® ultra ausgemessen, das Messpektrum nach der üblichen 
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Messzeit von 60 Sekunden analysiert. Das radioaktive 40K im Kaliumchlorid konnte sicher 
identifiziert, eine Spur von 226Ra im Schlackestein noch nachgewiesen werden. Die (äußerst 
schwache) Strahlungsquelle wurde als NORM – Naturally Occuring Radioactive Material – 
klassifiziert. 
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Abb. 3: Beispiel einer Nuklidanalyse – die Grafik zeigt ein mit dem identiFINDER® ultra  
 gemessenes Spektrum und dieTemplates der im Spektrum identifizierten Nuklide 
 
 
2.3  ultra-Detektorstabilisierung 
 
Die interne Verstärkung von NaI(Tl)-Detektoren ändert sich leider stark mit Temperatur und 
Last (Zählrate). Zur Nuklidanalyse ist aber eine kalibrierte, stabile Energieskala des 
Gammaspektrums erforderlich, so dass der Detektor ausreichend gut stabilisiert werden muss. 
Das Stabilisierungsverfahren des identiFINDER® ultra kombiniert zwei innovative 
Techniken, die einander ergänzen: 

− Der Photomultiplier wird mit Hilfe einer gepulsten Referenzlichtquelle, einer Leucht-
diode (LED), kontinuierlich stabilisiert. Die LED generiert pro Sekunde mehrere 
hundert Lichtblitze bekannter Helligkeit, die vom Photomultiplier parallel zu den 
Gammasignalen des Szintillators verarbeitet werden. Die Unterscheidung zwischen 
LED- und Gammasignalen erfolgt durch digitale Impulsbreitenanalyse (dPWA) [8]. 

− Eine numerische Korrektur sorgt für die Kompensation der Effekte, die aus der 
Temperaturabhängigkeit der Lichtausbeute des Szintillators resultieren. Die hierfür 
benötigte effektive Szintillatortemperatur wird aus der Impulsform der Gammasignale 
[9] mit Hilfe der dPWA [8] abgeleitet. 

 
Mit diesem durch mehrere Patentanmeldungen geschützen Verfahren lässt sich die Position 
eines Referenzpeaks so stabilisieren, dass selbst bei schnellen und starken Temperatur- oder 
Laständerungen die Driften in der Regel ±1% nicht übersteigen (Abbildung 4). 
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Abb.4: Ergebnisse eines Stabilisierungstests im Temperaturbereich von −15°C bis +55°C. 
 Die eingezeichneten Fehlerbalken entsprechen einer Abweichung von ±1%. 
 
 
3  Anwendungen im Störfall und im Bereich der Umweltradioaktivität 
 
Die implementierten innovativen Technologien widerspiegeln sich in deutlich verbesserten 
Gebrauchseigenschaften im Vergleich zu früheren Gerätegenerationen: 

− Der identiFINDER® ultra ist nach dem Einschalten sofort messbereit. Eine 
Kalibrierung ist nicht erforderlich. Die Bedienung kann auch durch Laien erfolgen. 

− Die ultra-Stabilisierung gewährleistet exzellente Stabilität in allen Last- und 
Temperaturbereichen. 

− Die digitale Impulsbreitenanalyse (dPWA) des identiFINDER® ultra verbessert die 
Unterdrückung von Pileup- und Rauschsignalen deutlich. 

− Digitale Signalverarbeitung und Pileup-Unterdrückung erlauben den Einsatz bei 
extrem hoher Last und ermöglichen einen Signaldurchsatz von bis zu 150 kcps. 

− Die exzellente Rauschunterdrückung gestattet eine saubere Spektroskopie nieder-
energetischer Gammastrahlung bis < 15 keV. 

− Da keine radioaktive Quelle für die Stabilisierung des Detektors benötigt wird, erhöht 
sich die Sensitivität gegenüber sehr schwachen Strahlungsquellen. 

− Die LED-Referenzsignale mit bekannter Impulsfolgefrequenz werden zur Messung 
der Totzeit genutzt. Diese Methode liefert in allen Lastbereichen zuverlässige 
Resultate. 

− Insgesamt ergibt sich eine deutlich erhöhte Zuverlässigkeit der Nukliderkennung, vor 
allem in den Extrembereichen (sehr schwache oder sehr starke Strahlungsquellen). 
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Diese Eigenschaften bedeuten in der Summe eine Kombination von Robustheit und 
Sensitivität, die das Gerät für Einsätze im Feld unter nicht vorherbestimmbaren Bedingungen 
– und damit für den Ereignisfall – besonders tauglich macht.  
 

     
 
Abb.5: Einsatz eines identiFINDER® ultra zur Messung der Umweltradioaktivität in der 
 Sächsischen Schweiz: 
 
 

 

 
 
Abb.6: Tauchfähige Variante des identiFINDER® ultra, einsetzbar bis 10 m Wassertiefe 
 
 
Für Messungen der Umweltradioaktivität ist die Sensitivität gegenüber schwachen Quellen 
und die Möglichkeit einer sofortigen Nuklidanalyse vor Ort attraktiv. Ein „Einsatz“ am 
Wochenende in der Sächsischen Schweiz bei Königstein bewies, dass man mit einem 
identiFINDER® ultra in der Tat radioaktive Stellen finden und die Strahlungsquelle 
identifizieren kann (Abbildung 5). Das Gerät wurde im Holster getragen und in den FINDER 
Mode gesetzt. Akustische Signale zeigten selbst geringfügige Schwankungen des 
Strahlungspegels an. Auf diese Weise wurden zwei Stellen von etwa einem Quadratmeter 
Fläche gefunden, an denen die Ortsdosisleistung gegenüber dem Durchschnittswert deutlich 
erhöht war (0,3-0,4 µSv/h). Eine Messung im IDENT Mode an den Stellen höchster 
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Dosisleistung identifizierte die Aktivität jeweils als Zerfall von 226Ra, teilweise mit Spuren 
von Uran – also das in diesem Gebiet erwartete Ergebnis. 
 
Schließlich soll noch darauf hingewiesen werden, dass eine tauchfähige Variante des 
identiFINDER® bis 10 m Wassertiefe einsetzbar ist (Abbildung 6). Geräte dieses Typs sind 
unter anderem bei der American Coast Guard im Einsatz. 
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Zusammenfassung 
 
Der Maßnahmenkatalog wurde nach Tschernobyl in der ersten Fassung 1992 veröffentlicht. 
Zu diesem Zeitpunkt handelte es sich noch um eine Merkpostenliste. Der Maßnahmenkatalog 
wurde in der ersten Überarbeitung im Oktober 1999 neu in zwei Teile gegliedert. Im ersten 
Teil sind Maßnahmen aufgeführt, die zum Schutze der Bevölkerung vor Strahlenexposition 
und zur Erreichung einer gewissen Wertschöpfung eingesetzt werden sollen. Im zweiten Teil 
des Maßnahmenkataloges finden sich Daten und ergänzende Informationen. Teil 3 des 
Maßnahmenkataloges, der in der 200. Sitzung der Strahlenschutzkommission am 30. Juni / 
01. Juli 2005 verabschiedet wurde, beschäftigt sich mit der Problematik der Behandlung und  
Entsorgung von Erzeugnissen und Reststoffen aus den Bereichen Milch, Fleisch, Gemüse, 
Obst, Wein und Getreide. Am Beispiel der Milch wird der Teil 3 des Maßnahmenkatalogs 
erläutert. 
 
Summary 
 
The catalogue of countermeasures was published after Tschernobyl in the first version 1992. 
At this time it still concerned a noticing post list. The catalogue of countermeasures was 
arranged again in the first revision in October 1999 into two parts. In the first part measures 
are specified, which are to be used for the protection of the population from radiation 
exposure and for the reaching of a certain creation of value. In the second part of the measure 
catalog data are and supplementing information. Part 3 of the catalogue, in the 200. Meeting 
of the Radiological Protection Commission to 30 June/01 July 2005 was adopted, deals 
themselves with the problem of treatment and disposal of products and residual substances 
from foodproduction in the fields milk, meat, vegetable, fruit, wine and grain. With respect to 
milk the part of 3 of the catalogue of countermeasures is described. 
 
1 Einleitung 
 
Der Maßnahmenkatalog ist eine Arbeitshilfe für die mit der Strahlenschutzvorsorge befassten 
Behörden und Entscheidungsgremien. Er beschreibt Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 
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einem Störfall oder Unfall in einer in- oder ausländischen kerntechnischen Anlage zum 
Schutz der Bevölkerung ergriffen bzw. empfohlen werden können, wenn bei diesem Ereignis 
radioaktive Stoffe in nicht unerheblichem Umfang freigesetzt werden und radiologische 
Auswirkungen in der Bevölkerung zu erwarten sind. 
 
Der Strahlenschutzvorsorge in der Landwirtschaft kommt bei kerntechnischen Unfällen mit 
Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland eine besondere Bedeutung zu, denn die in 
der Landwirtschaft erzeugten Grundnahrungsmittel sind für den Expositionspfad Ingestion 
von größter Bedeutung. Aus radiologischer Sicht ist dieser Pfad, wenn er nicht unterbrochen 
werden kann, im Hinblick auf die Dosis erheblich bedeutsamer als die Expositionspfade In-
halation und externe Bestrahlung. Außerdem ist die Landwirtschaft der größte Flächennutzer, 
der durch großräumige Belastungen jeglicher Art naturgemäß stark betroffen ist.  
 
Seiner Zielsetzung entsprechend werden im Maßnahmenkatalog in großem Umfang Maß-
nahmen im landwirtschaftlichen Bereich und in der Ernährungsindustrie behandelt. Diese 
Maßnahmen betreffen landwirtschaftlich genutzte Böden und Ressourcen wie Wasser in Be-
wässerungsanlagen oder Viehtränken sowie die Behandlung kontaminierter landwirtschaft-
licher Produkte in den wichtigsten Produktionsbereichen Milch, Fleisch, Gemüse, Getreide, 
Obst und Wein. Bei hohen Kontaminationen ist es denkbar, dass die landwirtschaftlichen 
Produkte auch nach Dekontaminationsmaßnahmen, z.B. durch Verarbeitung, nicht mehr in 
Verkehr gebracht werden können. Weiterhin können bei der Verarbeitung gering kontami-
nierter Ausgangsmaterialien auch höher kontaminierte Fraktionen entstehen (Beispiel Molke), 
die nicht mehr verwertet werden können.  
 
Der Teil 3 des Maßnahmenkatalog gliedert sich nach dieser Einführung in weitere 8 Kapitel. 
Im Kapitel 2 werden die generell möglichen Entsorgungswege zusammengestellt und kurz 
beschrieben. Die nächsten Kapitel behandeln die Produktgruppen Milch (Kapitel 3), Fleisch 
(Kapitel 4), Gemüse (Kapitel 5), Obst und Wein (Kapitel 6) sowie Getreide (Kapitel 7). Diese 
Kapitel sind alle gleich aufgebaut und enthalten Aussagen zu den Maßnahmen, zu Strategien, 
zu Abfallmengen und Abfallströmen, zum Aktivitätsfluss sowie allgemeine Informationen 
zum Sektor. Letztere sollen eine Einschätzung der wirtschaftlichen Bedeutung des Sektors 
ermöglichen. Weiterhin werden dabei die wichtigsten Verarbeitungsschritte dargestellt, dies 
auch im Hinblick auf die möglichen Kontaminationen der Haupt-, Neben- und Abprodukte. 
Kapitel 8 enthält Aussagen zu den unterschiedlichen Entsorgungsanlagen (Funktion, 
Kapazität) und beschreibt die in Deutschland vorhandene Entsorgungsinfrastruktur. Eine 
Gegenüberstellung von Produktionsmengen als maximal mögliche Abfallmengen und 
Entsorgungskapazitäten verdeutlicht die Mengenprobleme. In Kapitel 9 werden überschlägige 
Betrachtungen der Strahlenexposition bei einigen Entsorgungswegen angestellt. Generell 
sollte nicht nur die Einleitung entsprechender Maßnahmen im Einsatzfall von Messungen 
abhängig gemacht werden, sondern auch die Maßnahmendurchführung durch Messungen 
begleitet und so sicher gestellt werden, dass Arbeiter und Bevölkerung durch die 
Verarbeitungs- und Entsorgungsmaßnahmen nicht einer unangemessenen Strahlenexposition 
ausgesetzt sind. 
 
Der dritte Teil des Maßnahmenkatalog wurde unter Beteiligung aller Interessengruppen, der 
sogenannten Stakeholder (z.B. Behörden, Wirtschaft, Erzeuger, Verarbeiter, Entsorger, 
Verbände, Handel und  Konsumenten), hinsichtlich der Annahmen und Maßnahmen diskutiert 
und überprüft werden. Durch diese breite Diskussion sollen alle Maßnahmen hinsichtlich 
ihrer Durchführbarkeit und Akzeptanz durch die Interessengruppen beleuchtet werden. 
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Zurzeit findet die zweite Überarbeitung der ersten beiden Bände u. a. zur Integration der 
Ergebnisse der Workshops dieses Projektes statt [1].  
 
Das folgende Fließschema zeigt die Maßnahmen zur Behandlung und Entsorgung von Milch 
und Milchprodukten auf und gibt die dazu gehörigen Strategien wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Maßnahmenstrategien bei der Kontamination von Milch [2] 
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2 Vor und Nachteile der Maßnahmen [2] 
 
Die in obigen Fließschema aufgezeigten Maßnahmen werden in den folgenden Tabellen mit 
ihren Vor- und Nachteilen  stichpunktartig erläutert, um so aus technischer und 
wissenschaftlicher Sicht das Greifen der Maßnahmen einschätzen zu können. 
 
Milch auf Flächen ausbringen 

Vorteile Nachteile 
- Beseitigung kontaminierter Milch in 

großen Mengen durch den Erzeuger 
- Geringer personeller und maschineller 

Aufwand 
- Geringe Erhöhung der bereits auf dem 

Land abgelagerten Aktivitäten 

- Bei dieser Maßnahme muss der Erzeuger 
mit kontaminierter Milch umgehen. 
(Strahlenschutz) 

- Kontamination der Maschinen 
- Finanzielle Verluste 

 
Laktationsunterbrechung 

Vorteile Nachteile 
- Milchproduktion kann gestoppt werden  - Das Stoppen der Milchproduktion kann 

bei der Kuh bis zu vier Wochen dauern 
- Finanzielle Verluste für den Erzeuger 
- Laktationshemmer müssen vorgehalten 

werden 
- Rechtliche Probleme bei der Gabe 

 
Schlachtung von Milchvieh  

Vorteile Nachteile 
- Sofortiges Stoppen der Milchproduktion  - Eingeschränkt durch die Kapazität der 

Schlachthäuser 
- Beseitigung der Tierkörper 
- Finanzielle Verluste der Betriebe 

 
Milchverarbeitung und Verwerfen hoch kontaminierter Zwischen- und Endprodukte  

Vorteile Nachteile 
- Dekontaminierte Produkte stehen den 

Menschen zur Verfügung  
- Bei dieser Maßnahme muss der Verar-

beiter mit kontaminierter Milch umgehen. 
(Strahlenschutz) 

- Kontamination des Betriebs 
- Nur bis zu einer bestimmten Höhe der 

Kontamination möglich 
- Hoch kontaminierte Zwischenprodukte 

müssen beseitigt werden 
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Biologische Behandlung zur Reduzierung des chemischen (CSB) und biologischen 
Sauerstoffbedarfes (BSB) und Einleitung von flüssigen Roh-, Zwischen- und Restprodukten 
in den Vorfluter, ggf. über Kläranlagen 

Vorteile Nachteile 
- Beseitigung kontaminierter Milch  - Kapazität der biologischen 

Behandlungsanlagen begrenzend 
- Bei dieser Maßnahme muss der 

Verarbeiter mit kontaminierter Milch 
umgehen. (Strahlenschutz) 

- Kontamination des Betriebs 
- Kontaminierte Klärschlämme müssen 

beseitigt werden bzw. transportiert und 
verbrannt werden 

 
Einleitung von kontaminierter Rohmilch, Milchprodukten und Abprodukten in das Meer 
(Pipeline / Schiffe) 

Vorteile Nachteile 
- Beseitigung großer Mengen von Milch 
- Aktivitätszunahme der Nord- und Ostsee 

sicherlich gering 

- Hierzu muss die Infrastruktur vorhanden 
sein  

- Dagegen spricht das OSPAR-Abkommen 
- Hohe Kosten  

 
Aufarbeitung von Zwischen- und Endprodukten zur Lagerung und/oder Verbrennung Er-
zeugung von Milchpulver und dessen Zwischenlagerung bzw. Verbrennung  

Vorteile Nachteile 
- Beseitigung großer Mengen von Milch 

bzw. Milchpulvern 
- Bei dieser Maßnahme muss der 

Verarbeiter mit kontaminierter Milch 
umgehen. (Strahlenschutz) 

- Kontamination des Betriebs 
- Zusätzlich eventuell Kontamination bei 

Zwischenlagerung und Verbrennung 
- Hohe Kosten 

 
 

3  Bewertung der Interventionsmaßnahmen für Milch nach Diskussion (Workshop) mit 
den beteiligten Interessengruppen [3] 

 
Maßnahmen, die effektiv, akzeptabel und durchführbar sind. Für die folgenden Maßnahmen 
werden die entsprechenden Vor- und Nachteile des Maßnahmenkatalogs in der Regel als 
plausibel erachtet, allerdings sind weitere Randbedingungen und Regelungen notwendig. 
 

a. Aufstallen und Verfüttern unkontaminierter Futterkonserven: Durch diese Maßnahme 
der ersten Stunde wird eine Aufnahme der auf dem Weideland deponierten 
Radionuklide effektiv verhindert. Die Milch könnte bedenkenlos in die 
Vermarktung/Verarbeitung eingeschleust werden. 
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b. Zur Reduzierung der Milchleistung kann das Milchvieh auf energieärmeres Futter 
umgestellt werden. Dies könnte durch sofortiges Absetzen des Kraftfutters sowie 
Verdünnung des Futters durch z.B. Stroh erreicht werden. Dadurch ließe sich die 
Milchleistung unmittelbar um bis zu 75% reduzieren. Somit würde radioaktiv 
kontaminierte Milch oder nicht zu vermarktende, unkontaminierte Milch in geringerer 
Menge anfallen. 

c. Futterzusatz wird nur in Form von Berliner Blau (tägliche Gabe ca. 3g) als anwendbar 
und effektiv angesehen. Allerdings wird die Verfügbarkeit, die Verteilung, die 
Finanzierung und die Lagerung als kritisch angesehen, da es unter anderem in der 
BRD zur Zeit nur einen Betrieb gibt, der Berliner Blau herstellt. Die tägliche Menge 
des Futterzusatzes Bentonit liegt bei ca.1,5 kg. Diese Menge wird mit hoher 
Wahrscheinlich nicht von dem Milchvieh aufgenommen und kommt daher als 
Dekontaminationsmöglichkeit für die Milch nicht in Frage. 

d. Schlachtung wird nur im Sinne einer Entsorgung bzw. Reduktion der Milchproduktion 
gesehen. Eine Wertschöpfung durch die Fleischvermarktung wird nicht für möglich 
gehalten, da zu erwarten ist, dass das Fleisch ebenfalls kontaminiert oder zumindest 
nicht zu vermarkten ist. 

e. Milch auf Flächen ausbringen wird als die effektivste Maßnahme angesehen. Hierbei 
kann die Milch mit der Gülle auf dem Land des Milcherzeugers ausgebracht werden. 
Prinzipiell ändert sich dadurch die radiologische Lage vor Ort nicht, da die 
Radioaktivität wieder dort ausgebracht wird, wo das Milchvieh sie aufgenommen hat. 
Um die jährlichen auszubringenden Milchmengen abschätzen zu können, kann 
folgende Überlegung betrachtet werden: In der Regel hat jeder Erzeuger pro Kuh 
einen halben Hektar Weideland zu Verfügung. Mit der Annahme, dass eine Kuh im 
Jahr eine Milchleistung von 10.000 Liter hat, müsste diese Menge auf das Land (0,5 h) 
ausgebracht werden. Dafür würden nun 5.000 m2 zur Verfügung stehen. Daraus folgt, 
dass ein Quadratmeter Weideland pro Jahr nur 2 Liter Milch aufnehmen müsste, um 
eine komplette Entsorgung der Milch sicherzustellen. Bei entsprechender Reduktion 
der Milchleistung (Punkt b.) wäre eine theoretische Ausbringung von nur noch 500 
mL pro Jahr und m² zu realisieren. 

 
Maßnahmen, die nur bedingt effektiv, akzeptabel und durchführbar sind. Für die folgenden 
Maßnahmen werden die entsprechenden Vor- und Nachteile des Maßnahmenkatalogs in der 
Regel als plausibel erachtet, allerdings sind weitere Randbedingen und Regelungen 
notwendig. 

 
a. Laktationsunterbrechung und damit Reduzierung der Milchmengen.  Durch die Gabe 

von Hormonen ist es später nach Absetzen der Laktationshemmer nicht mehr möglich, 
das Milchvieh in der Milchproduktion einzusetzen. Die Milchleistung derartig 
behandelter Kühe wäre zu niedrig. Durch den Einsatz von Laktationshemmern können 
Kapazitätsengpässe in den Abdeckereien überwunden werden. Gegenüber einer 
völligen  Laktationsunterbrechung stellt die Reduktion der Milchleistung durch 
Futterverdünnung die bessere Alternative dar (siehe 7.1b). 
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b. Konditionierung von Milch in Molkereien wird als unpraktikabel und 
unwirtschaftlich angesehen. Eine entsprechende Molkerei sollte im beaufschlagten 
Gebiet stehen, da hier ohnehin ein normaler Produktionsbetrieb nicht mehr möglich 
ist. Das Aufkonzentrieren von Milch zu hochkontaminierten Milchpulver ist jedoch 
nur in Werken möglich, die auch dafür ausgerüstet sind. 

c.    Biologische Behandlung zur Reduzierung des chemischen (CSB) und biologischen 
Sauerstoffbedarfes (BSB) und Einleitung von flüssigen Roh-, Zwischen- und 
Restprodukten in den Vorfluter, ggf. über Kläranlagen ist kaum realisierbar, da in 
der Regel die Molkereien zur direkten Behandlung von Rohmilch in dieser Form 
keine technischen Anlagen zu Verfügung haben. Die Verwertung in Biogasanlagen 
ist nur sehr eingeschränkt möglich, da diese Anlagen sehr sensibel hinsichtlich der 
Rohstoffzusammensetzung reagieren. Zusätzlich ist die starke Aufkonzentrierung 
der Aktivität in den Gärresten zu nennen. 

Maßnahmen die nicht durchführbar sind. Für die folgenden Maßnahmen werden die 
entsprechenden Vor- und Nachteile des Maßnahmenkatalogs in der Regel als plausibel 
erachtet, allerdings sind weitere Randbedingen und Regelungen notwendig. 
 

a. Gegen die Einleitung von kontaminierter Rohmilch, Milchprodukten und 
Abprodukten in das Meer (Pipeline / Schiffe) sprechen die hohen Transportkosten 
und das OSPAR-Abkommen. 

b. Milchverarbeitung und Verwerfen hoch kontaminierter Zwischen- und Endprodukte 
führt zu einem starken Imageverlust des Betriebes, der diese Maßnahmen 
durchführt. Dieser Betrieb wäre auch in der Zukunft nicht in der Lage Produkte in 
den Handel zu bringen, da der Konsument diese Produkte nicht kaufen würde. Die 
Konsumenten würden immer auf „aktivitätsfreie“ Produkte zurückgreifen, die mit 
großer Wahrscheinlichkeit im EU-Markt zur Verfügung stehen. 

 

4 Zusammenfassung 
 
Die intensive Diskussion mit den Interessengruppen aus dem Bereich der Erzeugung und der 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte macht deutlich, dass von diesen keine Akzeptanz 
kontaminierter landwirtschaftlicher Produkte oder von kontaminierten industriellen Produkten 
durch den Verbraucher erwartet wird. Dies wird auch für solche Produkte gesehen, die 
unterhalb der EU-Höchstwerte liegen. In der Folge lehnen Verarbeiter die Nutzung 
kontaminierter landwirtschaftlicher Produkte als Rohstoffe ab und werden diese nicht 
verarbeiten, sondern auf den internationalen Markt ausweichen. Es ist festzustellen, dass 
durch die akzeptanzbedingte Zurückhaltung der Hersteller Maßnahmen der Wertschöpfung 
deutlich an Bedeutung verlieren und Entsorgungsmaßnahmen im Vordergrund stehen, deren 
Durchführung schwerpunktmäßig im Bereich der Erzeuger (Landwirtwirtschaft) zu erwarten 
ist. 
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Zusammenfassung 
 
Auf Basis der Empfehlung der Strahlenschutzkommission (SSK) „Iodblockade der 
Schilddrüse bei kerntechnischen Unfällen“ (1996) und der Stellungnahmen von 1997 und 
2001 zum Thema „Iodblockade“, in denen die SSK u.a. die international anerkannten 
Empfehlungen der WHO von 1989 übernommen hat, wurden Planungen zur Neubeschaffung 
und Verteilung von Kaliumiodidtabletten (Iodtabletten) zum Schutz der Bevölkerung 
aufgenommen. Wichtigste Neuerungen waren die Senkung der Eingreifrichtwerte auf 250 
mSv für Erwachsene und auf 50 mSv für Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre und Schwangere, 
die Beschränkung der Iodblockade auf Personen bis 45 Jahre und die Änderung der zu 
verabreichenden Ioddosis. 
Aufgrund der Senkung der Eingreifrichtwerte wurde der bisherige Planungsradius für die 
Verteilung von Iodtabletten von 25 km auf 100 km erweitert und das empfohlene Verteilungs- 
bzw. Bevorratungsmodell übernommen. 
Die Neubeschaffung wurde 2004 abgeschlossen. Für den besonderen Planungsbereich bis 
25 km wurden die benötigten Kontingente den Ländern übereignet. Sie werden dort für alle 
Personen bis 45 Jahre vorverteilt und/oder bevölkerungsnah zwischengelagert. 
Für den Entfernungsbereich 25-100 km werden die Tabletten für Kinder/Jugendliche bis 18 
Jahre und Schwangere in nunmehr 8 zentralen Lagern vorgehalten. Für die ereignisabhängige 
Verteilung aus diesen Lagern wurde durch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein Konzept 
erarbeitet. Es beschreibt eine Möglichkeit die Verteilung der Iodtabletten im 
Entfernungsbereich 25 – 100 km bundesweit einheitlich zu organisieren und durchzuführen. 
 
Summary 
 
With its recommendation “Iodblockade der Schilddrüse bei kerntechnischen Unfällen” (1996) 
and its reports of 1997 and 2001 the German Commission on radiation protection (SSK) 
followed the recommendations of the WHO “Guideline for iodine prophylaxis following 
nuclear accidents” of 1989. The intervention levels were lowered (50 mSv for 
children/adolescents (up to the age of 18 years) and pregnant women, 250 mSv for adults), the 
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iodine prophylaxis was restricted to persons up to the age of 45 years and the recommended 
dosage of stable iodine was changed. 
Due to the lowered reference levels the radius of 25 km around a nuclear power plant (NPP) 
that had been the planning radius for the distribution of iodine tablets so far was extended to 
100 km.  
Based on these recommendations the German authorities began to set up new strategies for 
the provision and distribution of potassium-iodide tablets (iodine tablets). 
Since 2004 within the radius of 25 km the iodine tablets are predistributed to households 
and/or stored at several points in the municipality for persons up to the age of 45 years.  
For the new planning radius of 25-100 km iodine tablets are stored in 8 central stocks in 
Germany for children/adolescents (up to the age of 18 years) and pregnant women. A working 
group has developed a distribution strategy for the distribution out of these central stocks in 
the event of an accident. It describes a possibility to organise the distribution of the iodine 
tablets within the radius of 25-100 km in a standardised way. 
 
 
1 Allgemeines 
 
Die „Iodblockade“ ist eine der unmittelbaren kurzfristigen Katastrophenschutzmaßnahmen, 
die nach einem kerntechnischen Unfall mit Freisetzung von radioaktivem Iod in Erwägung 
gezogen werden muss.  
Durch die rechtzeitige Einnahme von nicht radioaktivem Iod kann die konzentrierte 
Speicherung von radioaktivem Iod in der Schilddrüse verhindert werden (Iodblockade). Die 
Wirkung des radioaktiven Iods auf den menschlichen Organismus wird dadurch erheblich 
verringert. Das nicht radioaktive Iod steht z.B. als Kaliumiodid in Tablettenform zur 
Verfügung. 
 
 
2 Historie 
 
1975 wurde in den ersten „Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der 
Umgebung kerntechnischer Anlagen“ (Rahmenempfehlungen) [1] zum ersten Mal ein 
Abschnitt „Ausgabe von Jodtabletten“ formuliert. Die Länder haben daraufhin im 10km-
Umkreis um  die Kernkraftwerke Iodtabletten dezentral eingelagert. 
 
Basierend auf den Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Kernkraftwerksunfall in 
Tschernobyl hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1989 die „Guideline for Iodine 
Prophylaxis following nuclear accidents“ [2] formuliert. Hierin wurden die neuen 
Erkenntnisse über die Schädigung der Schilddrüse durch radioaktives Iod wiedergegeben und 
Empfehlungen für die „Iodblockade“ ausgesprochen. 
Die Strahlenschutzkommission hat die Empfehlungen der WHO in überwiegenden Teilen 
übernommen und für Deutschland 1996 die Empfehlung „Iodblockade der Schilddrüse bei 
kerntechnischen Unfällen“ verabschiedet [3]. 
Die wichtigsten Neuerungen waren die Änderung der zu verabreichenden Ioddosis bei nur 
einmaliger Einnahme, die Beschränkung der Iodblockade auf Personen bis zum 45. 
Lebensjahr und die Senkung der Eingreifrichtwerte für die Maßnahme „Iodblockade“.  
Der empfohlene Eingreifrichtwert für Kinder/Jugendliche bis 12 Jahre sowie Schwangere 
wurde auf 50 mSv festgelegt, der für Personen ab dem 12. Lebensjahr bis 45 Jahre liegt bei 
250 mSv.  
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Im Jahre 2001 hat die SSK neueren Erkenntnissen Rechnung getragen und den 
Eingreifrichtwert von 50 mSv für Jungendliche bis unter 18 Jahren empfohlen [4]. 
 
Die Senkung der Eingreifrichtwerte führte zu einer erheblichen Erweiterung des 
möglicherweise betroffenen Gebietes für die Maßnahme „Iodblockade“ über den besonderen 
Planungsradius von 25 km hinaus bis zu einem Entfernungsbereich von ca. 100 km. 
Die SSK befasste sich auch mit der praktischen Umsetzung und empfahl ein 
Bevorratungskonzept [5].  Für den besonderen Planungsbereich bis 25 km sollen Iodtabletten 
für alle Personen bis 45 Jahre entweder vorverteilt oder dezentral  - wie bisher auch – 
vorgehalten werden. Für den Umkreis von 25-100 km um die kerntechnische Anlage sollen 
die Tabletten für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren und Schwangere zentral an einigen 
Orten in Deutschland vorgehalten werden. 
 
Basierend auf den Empfehlungen der SSK wurden behördlicherseits bei Bund und Ländern 
Planungen zur Neubeschaffung und Verteilung von Iodtabletten aufgenommen. 
In Verbindung mit dem Atomkonsens im Jahr 2000 haben sich die 
kernkraftwerksbetreibenden Energieversorgungsunternehmen bereit erklärt, die Kosten für die 
gesamte Ersatz- bzw. Neubeschaffung zu übernehmen. Durchgeführt wurde die Beschaffung 
durch die Kerntechnische Hilfsdienst GmbH (KHG) mit der fachlichen Begleitung bzw. der 
Koordinierung durch das BMU und das BfS. 
 
Während und seit der Beschaffungszeit gab bzw. gibt es eine enge Bund-
/Länderzusammenarbeit. Dabei wurde beschlossen, ein für alle Länder umsetzbares Konzept 
für die ereignisabhängige Verteilung zu erarbeiten. Mit der Erstellung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus Vertretern des BMU, des BfS, des THW sowie aus Vertretern der 
Innenressorts aus Bayern und Niedersachsen beauftragt.  
 
Das Konzept beschreibt eine Möglichkeit, die Verteilung der Iodtabletten im 
Entfernungsbereich 25-100 km bundesweit einheitlich zu organisieren und durchzuführen. Es 
bietet zugleich aber auch Gestaltungsmöglichkeiten für die länderspezifische Umsetzung. 
 
 
3 Planungsgrundlagen 
 
Abbildung 1 zeigt die Bundesrepublik Deutschland mit den bestehenden 
Kernkraftwerksstandorten, jeweils dem besonderen 25 km-Planungsradius und dem „neuen“ 
25-100 km-Radius, für den das im Folgenden erläuterte Konzept zur Verteilung der 
Iodtabletten erarbeitet wurde, sowie den zentralen Lagern. 
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Abb. 1:  Planungsradien für die Verteilung von Iodtabletten in der Bundesrepublik 
Deutschland 
 
 
4 Prinzip der Verteilung 
 
Im Ereignisfall bilden die Bestimmung des gefährdeten Gebietes und die Ermittlung der 
benötigten Iodtabletten die entscheidenden Basisinformationen. Ausbreitungsrechnungen 
haben ergeben, dass die Größe des gefährdeten Gebietes und die benötigten Mengen an 
Iodtabletten sehr stark variieren können.  
In der Planung werden die 30° Sektoren des besonderen Planungsbereiches bis zu einem 
Radius von 100 km erweitert (erweiterter Sektor).  
In Hinblick auf die zur Verfügung stehende Zeit bei weit reichenden Ausbreitungen und die 
möglicherweise hohen Bevölkerungszahlen in den prognostizierten Gebieten wird eine 
Unterteilung des gesamten Kreisringes von 25-100 km bei ca. 60 km vorgesehen. Die 60 km-
Zone und die 100 km-Zone werden jeweils mit separaten Transporten aus den zentralen 
Lagern (ZL) versorgt, d.h. pro erweitertem Sektor werden in der 60 km und in der 100 km 
Zone in der Regel ein so genannter Hauptanlieferungspunkt (HAP) festgelegt. An den 
Grenzen der Sektoren liegende Städte sollten bei der Versorgung mit einbezogen werden und 
kleine, in den Sektor hereinragende Gebiete anderer Bundesländer sind ebenfalls zu 
berücksichtigen. 
 
Für den Weg von einem ZL zu einem HAP ist der Transport per Hubschrauber oder auf der 
Straße denkbar. Die Wahl des Transportmittels ist unter Berücksichtigung der jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten zu treffen. Der Einsatz von Hubschraubern unterliegt generell 
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Einschränkungen hinsichtlich Verfügbarkeit, Wettereinflüssen und Sichtflugbedingungen. 
Der Transportweg auf der Straße muss daher als Planungsgrundlage dienen. 
 

 

Abb. 2: Erster  Verteilschritt 
 
 
Der Transport erfolgt in mehreren Teilschritten, um die Transportzeiten zu minimieren und 
den Wechsel zwischen überregionalen und regionalen Zuständigkeiten für die Koordinierung 
zu erleichtern. Der Transport vom ZL zum HAP wird vom BfS koordiniert. Am HAP wird die 
Koordination an die Länder übergeben. Der Transport erfolgt weiter über die so genannten 
lokalen Anlieferungspunkte (LAP) zu den Ausgabestellen (ASt). 
 

Abb. 3: Prinzip der Verteilorganisation 
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Im Konzept werden grundsätzliche Anforderungen an die Einrichtung und die Ausstattung der 
lokalen Anlieferungspunkte und Ausgabestellen gegeben, z.B. infrastruktureller und 
organisatorischer Art. Die Aufgabe der Länder ist es, vorab die ASt, die LAP und die HAP 
festzulegen. Darüber hinaus muss das Mengengerüst erstellt werden. Die benötigte Menge an 
Iodtabletten ergibt sich aus der zur Zielgruppe gehörenden Personenzahl im Einzugsgebiet der 
jeweiligen ASt. Bei der Berechnung der Menge sind Zuschläge z.B. für Pendler, Touristen 
und die „Unschärfe“ des Einzugsbereiches zu berücksichtigen. Im Ereignisfall kann dann die 
benötigte Menge an Tabletten beim BfS angefordert werden. 
 
 
5 Zeitlicher Ablauf 
 
Die Zeitspanne zwischen der Entscheidung zur Durchführung der Iodblockade und der 
Verfügbarkeit der Iodtabletten bei der Zielgruppe soll höchstens 12 Stunden betragen. 
Abbildung 3 gibt den geplanten zeitlichen Ablauf wieder. Dargestellt sind die reinen 
Transport- und Ladezeiten.  
 
 

 

Abb. 4: Abschätzung des Zeitbedarfes 
 
 
Mit den Vorbereitungen wird begonnen, sobald die Entscheidung zur Iodblockade getroffen 
wurde.  
Die ersten vier Stunden beinhalten die Information über die Entscheidung die „Iodblockade“ 
durchzuführen, den Lageabgleich zwischen allen Beteiligten, die Anforderung der Länder an 
benötigten Mengen an Iodtabletten und die Koordinierung des BfS hinsichtlich der 
Bereitstellung der Transportmittel, der Abholung der Tabletten aus dem zentralen Lager und 
des Transports vom zentralen Lager zum Hauptanlieferungspunkt. 
Die folgenden sechs Stunden stehen jeweils für die Umladungen und den Transport zu den 
einzelnen Stationen bis zu den Ausgabestellen zur Verfügung.  
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Nach Ablauf von zehn Stunden soll so eine Abholung durch die Bevölkerung an den 
Ausgabestellen möglich sein. 
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6 Umsetzung und Schlussfolgerung 
 
In der Umsetzung sind erste Schritte erfolgt. Dazu gehören die Bestimmung der 
Hauptanlieferungspunkte durch die Länder und die Übermittlung dieser Orte an das BfS. 
Zudem wurden auch Sondierungsgespräche mit möglichen Bereitstellern der Transportmittel 
für den Transport vom ZL zum HAP geführt. Beteiligte waren bisher BMU, BfS, BMI, BPol,  
THW und BMVg. 
Wegen unterschiedlicher Zuständigkeiten kann jedoch zur Zeit eine zentrale 
Transportorganisation, wie sie das Konzept vorsieht, noch nicht eingeplant werden. 
 
Es kommt jetzt folglich darauf an, eine sichere Transportorganisation zwischen ZL und HAP 
einzurichten. Da es um den Schutz der Bevölkerung geht, sollte hier eine baldige 
Abstimmung bzw. Einigung zwischen allen Beteiligten (Ressorts, Bund/Länder) erfolgen. 
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