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Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl wurde sehr 
deutlich, dass landesweite, automatische Messnetze 
zur Überwachung der Umweltradioaktivität notwen-
dig sind, um rasch wichtige Informationen zur Konta-
mination der Umwelt während eines Unfallereignis-
ses in einer kerntechnischen Anlage zur Verfügung 
zu stellen. Während einer unfallbedingten Radionuk-
lidfreisetzung stellen ODL-Messnetze eine schnell 
verfügbare Informationsgrundlage zur Abschätzung 
der Umweltkontamination und der akuten Strahlen-
belastung des Menschen sowie zur Abgrenzung be-
troffener Gebiete bereit. 

Über die europäische Datenaustauschplattform (EU-
ropean Radiological Data Exchange Platform) EUR-
DEP [13] werden diese Messdaten sehr effektiv über 
nationale Grenzen hinweg ausgetauscht. Dabei ist 
die Teilnahme am multilateralen Datenaustausch für 
EU-Mitgliedstaaten verpflichtend; andere Staaten 
können auf freiwilliger Ebene teilnehmen. In den eu-
ropäischen Netzen werden jedoch verschiedene 
Messsonden mit sehr unterschiedlichen Eigenschaf-
ten eingesetzt, was unterschiedliche Messwerte zur 
Folge haben kann. Um zu einheitlichen und ver-
gleichbaren Messwerten  zu kommen, muss das An-
sprechvermögen der verschiedenen Messgeräte be-
kannt sein. Zur vergleichenden Betrachtung ver-
schiedener Sondensysteme werden Vergleichsmes-
sungen durch EURADOS (European Radiation Dosi-
metry Group) durchgeführt. Darüber hinaus hat das 
BfS auf dem Schauinsland eine Interkalibrations-
messstelle mit Sonden aus verschiedenen Ländern 
für langfristige Vergleichsmessungen aufgebaut. 
Hier können vor allem der Einfluss unterschiedlicher 
Wetterlagen (Temperatur, Schnee, Nässe, Trocken-
heit) auf die verschiedenen Messergebnisse unter-
sucht werden, die jederzeit von allen Teilnehmern 
online abgerufen werden können. 

Unterschiedliche Eigenschaften der 
Messgeräte
Die Ortsdosis wurde als operative Schutzgröße zur 
Charakterisierung externer Strahlenfelder eingeführt. 
Sie ermöglicht die Abschätzung der Personendosis 

von Personen, die sich in solchen Feldern aufhalten. 
Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden verschieden 
definierte Messgrößen zur Erfassung der Ortsdosis 
eingeführt: die Luftkerma  Ka, die  Photonen-Äquiva-
lentdosis Hx sowie als neueste Größe die Umge-
bungs-Äquivalentdosis H*(10). Die zuletzt genannte 
Messgröße ist für Strahlenschutzbelange EU-weit 
gesetzlich vorgeschrieben, was zur Folge hat, dass 
neue Messsysteme für die Umweltüberwachung die 
Ortsdosis H*(10)-konform erfassen müssen.  Dies ist 
einfach für monoenergetische Gamma- und Rönt-
genstrahlung,  da sich die Messgrößen direkt in ein-
ander umrechnen lassen. Auch bei komplexeren Fel-
dern, deren Photonen-Fluenz als Funktion der Ener-
gie bekannt ist, lässt sich H*(10) ableiten [14].

Schwieriger wird es bei natürlichen Strahlenfeldern 
im Freien, die aus mehreren Komponenten beste-
hen: die terrestrische Strahlung, verursacht durch 
Radionuklide im Boden und in der Luft ,(40K und Ra-
dionuklide der natürlichen Zerfallsreihen) sowie 
Komponenten der sekundären kosmischen Strah-
lung (Höhenstrahlung), die hauptsächlich durch 
hochenergetische, geladene Partikel (Myonen, Elek-
tronen) und Neutronen verursacht wird [15]. 

Bekanntlich kann jedem Dosisbegriff auch eine Do-
sisleistung (Dosis pro Zeiteinheit) zugeordnet wer-
den. Als Ortdosisleistung wird hier die Umgebungs-
Äquivalentdosisleistung dH*(10)/dt (Einheit Sv/h) 
verstanden werden. In der Praxis wird der Beitrag der 
Neutronen vernachlässigt, da die herkömmlichen 
ODL-Sonden nahezu unempfindlich gegenüber Neu-
tronenstrahlung sind.

ODL-Sonden, die zur Umweltüberwachung einge-
setzt werden, werden typischerweise mit 137Cs-
Strahlenquellen (Photonen-Energie 662 keV) kalib-
riert. Nach dieser Kalibrierung würde eine ideale 
Sonde auch in allen übrigen Strahlenfeldern die 
„wahre“ Umgebungs-Äquivalentdosisleistung anzei-
gen. Für reale Sonden ist dies nicht der Fall. Auf 
Grund der Energieabhängigkeit des Ansprechvermö-
gens kann z. B. bei einem eingesetzten Geiger-Mül-
ler-Zählrohr die gemessene kosmische Komponente 
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um ca. 60 % überschätzt werden. Für eine Sonde auf 
Basis eines NaI-Szintillators ist eine Unterschätzung 
um ca. 70 % typisch. Das Problem der Vergleichbar-
keit von Messergebnissen wird verschärft durch die 
Tatsache, dass bereits auf nationaler Ebene unter-
schiedliche Messsysteme eingesetzt werden. Selbst 
zugelassene und geprüfte ODL-Messgeräte unter-
schiedlicher Bauart können voneinander abweichen-
de Daten liefern. In PTB-A-23.3 [16] werden als Min-
destanforderung bspw. für Gammastrahlung festge-
legt, dass in einem vorgegebenen Energiebereich 
die angezeigte Dosisleistung vom Sollwert im un-
günstigsten Fall nicht um mehr als 40 % abweichen 
darf. Nicht thematisiert sind dabei Regeln für das An-
sprechvermögen der Sonden bezüglich der kosmi-
schen Komponente. Entsprechende international ab-
gestimmte Eignungskriterien werden derzeit z. B. im 
Rahmen einer EURADOS erarbeitet.

Um Messdaten verschiedenartiger ODL-Sonden ver-
gleichen zu können, ist daher mindestens die Kennt-
nis folgender Eigenschaften erforderlich:

• Dosisleistungsabhängigkeit des Ansprechvermö-
gens - Linearität und statistische Unsicherheit 

• Energie- und Richtungsabhängigkeit des 
Ansprechvermögens 

• Ansprechvermögen bzgl. kosmischer Kompo-
nente

• Eigen-Nulleffekt (Anzeige bei Abwesenheit ioni-
sierender Strahlung)

• Temperaturabhängigkeit der Anzeige bzw. Stör-
festigkeit gegenüber Umwelteinflüssen

Kennt man diese Eigenschaften, lassen sich syste-
matische Abweichungen bei ortsfest aufgebauten 
Sonden korrigieren. Die Vergleichbarkeit der Mess-
daten wird damit signifikant verbessert.

EURADOS-Vergleichsmessungen
Um die Messdaten der in den europäischen Mess-
netzen aufgebauten ODL-Sonden vergleichen zu 
können, wurden bislang fünf EURADOS-Vergleichs-
messungen organisiert. Dabei werden die Messda-
ten der unterschiedlichen Sonden in verschiedenen 
Strahlungsfeldern erfasst und analysiert (vgl. [24]). 

Die Bestimmung des Eigen-Nulleffekts setzt ein La-
bor mit sehr geringer externer Strahlung voraus, wie 
dies z. B. im UDO-Labor (Untergrundlaboratorium für 
Dosimetrie und Spektrometrie) der PTB im Salzberg-
werk Asse möglich ist. In einem derartigen Labor lässt 
sich zudem die Linearität der Anzeige im unteren Do-
sisleistungsbereich prüfen. Zur Prüfung der Energie-
abhängigkeit werden monoenergetische Strahlen-
quellen im gesamten Energiebereich benötigt; bei der 
EURADOS-Vergleichsmessung werden fünf ver-

schiedene Radionuklide, die den interessanten Ener-
giebereich abdecken, für eine vereinfachte Charakte-
risierung der Energieabhängigkeit verwendet. 

Eine Charakterisierung des Ansprechvermögens 
bzgl. der kosmischen Komponente erfolgt durch eine 
Messung auf einer geeigneten See-Plattform (70 m 
über NN), auf der die terrestrische Strahlung weitge-
hend ausgeblendet wird. Ergänzt werden diese Un-
tersuchungen durch ein unter Umgebungsbedingun-
gen aufgebautes Bestrahlungsexperiment: Die ODL-
Sonden werden dabei in 5 m Abstand ringförmig um 
einen zylindrischen Bestrahlungskopf aufgebaut, in 
den sich unterschiedliche Quellen einfahren lassen.

Die Interkalibrationsplattform
(INTERCAL)
Die Interkalibrationsplattform auf dem Schauinsland 
in 1200 m über NN ergänzt die bisherigen Harmoni-
sierungsansätze. Sie ist seit August 2007 in Betrieb 
und ermöglicht einen Langzeit-Vergleich von unter-
schiedlichen ODL-Sonden unter Umweltbedingun-
gen (vgl. Abb. 1 und 2). Die Plattform ermöglicht den 
Parallelbetrieb von 20 ODL-Sonden, die ringförmig 
angeordnet (Radius 5 m) in 1,5 m Höhe über einer 
Grasfläche aufgebaut sind. Zusätzliche Messsyste-
me sind in unmittelbarer Nähe der Plattform aufge-
baut. Dazu gehören z. B. ein elektrisch gekühlter 
Reinst-Germanium-Detektor, der ebenfalls über der 
Wiesenfläche aufgebaut ist, ein Schrittfiltersystem 
zur Erfassung der nuklidspezifischen Aerosolkon-
zentration sowie Systeme zur Ermittlung der Aktivität 
im Niederschlag und der Radon-Exhalationsrate. Da-
rüber hinaus werden verschiedene Umweltparame-
ter wie Temperatur und Luftdruck, Regenmenge und 
Bodenfeuchte kontinuierlich erfasst.

Die kosmische Komponente ergibt sich rechnerisch 
zu 0,045 µSv/h [4]. Zwei verschiedene Systeme er-
möglichen es, die zeitliche Variabilität der kosmi-
schen ODL-Komponente aufzuzeichnen. Für die ter-
restrische ODL-Komponente wurde im Sommerhalb-
jahr ein Bereich von 0,06 ± 0,01 µSv/h abgeschätzt, 
bei ausgeprägten Regenereignissen, bei denen die  
kurzlebigen Folgeprodukte des Radon-222 aus der 
Atmosphäre ausgewaschen werden,  kann die ter-
restrische Komponente kurzzeitig auf ca. 0,15 µSv/h 
ansteigen. Im Winterhalbjahr kann die terrestrische 
Komponente über einer Schneedecke demgegen-
über bis auf etwa 0,02 µSv/h sinken. Damit liegt die 
zeitliche Variabilität der gesamten ODL etwa zwi-
schen 0,06 und 0,2 µSv/h.

Im Mai 2008 wurde als Referenzsonde eine Hoch-
druck-Ionisationskammer vom Typ RSS-131 auf der 
Plattform aufgebaut. Die Eigenschaften dieser Son-
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de wurden im Rahmen der 4. EURADOS-Vergleichs-
messung im September 2008 untersucht, die Ergeb-
nisse wurden zur Ableitung des Kalibrierfaktors her-
angezogen. Mittels dieser Ergebnisse können aus 
den Messdaten der RSS-131 Referenzwerte für die 
Vergleichsplattform abgeleitet werden. Anfang 2009 
wurde eine weitere Referenzsonde basierend auf ei-
nem Plastikszintillator beschafft, deren Eigenschaf-
ten bei der 5. EURADOS-Vergleichsmessung in 
2009 überprüft wurden.

Durch einen direkten Vergleich der Daten lassen sich 
Rückschlüsse auf Störungen einzelner Systeme zie-
hen. Damit dient der direkte Vergleich der Plausibili-
tätsprüfung einzelner Messdaten. Der Zeitreihen-
Vergleich einzelner Regenereignisse, bei denen die 
ODL kurzzeitig auf Grund aus der Luft ausgewasche-
ner Radonfolgeprodukte ansteigt, ermöglicht die 
Überprüfung der zeitlichen Synchronisation der ein-
zelnen Systeme. Die kurzfristige Variabilität z. B. der 
10-Minuten-Zeitreihe der Messdaten ermöglicht die 
Abschätzung der statistischen Unsicherheit der Sys-
teme. Ein Vergleich mit den Referenzwerten zeigt, in 
wie weit einzelne Systeme die ODL in natürlichen 
Strahlenfeldern unter- oder überschätzen.

Während eines Jahres fallen pro Sonde über 50.000 
Zehn-Minuten-Mittelwerte und knapp 9000 Stunden-
mittelwerte der ODL an. Daher sind statistische Ana-

lysen der Messdaten angebracht. Schon im Novem-
ber 2007 konnte gezeigt werden, dass sich Metho-
den der linearen Regressionsanalyse dazu eignen, 
z. B. das Ansprechvermögen der einzelnen Sonden 
relativ zu dem einer Referenzsonde abzuschätzen. 
Bei dieser Analyse fällt auf, dass bei einigen Sonden 
die Korrekturfaktoren für die Sommer- und Winter-
monate deutlich voneinander abweichen. Bei einer 
Sonde lässt sich dies auf die Art der Kalibrierung zu-
rückführen, in anderen Fällen macht sich hier ein 
Temperatureffekt bemerkbar [25].   

Verwendet man für eine Analyse über längere Zeitin-
tervalle bestimmte Medianwerte, können kurzfristige 
Stör- und  Regenereignisse ausgeblendet werden.  
Die Abbildung 2.1 zeigt den Zeitverlauf der durch 
ausgewählte Sonden verschiedener Bauart ange-
zeigten ODL für das Jahr 2009. Dargestellt ist der 
gleitende für jeweils 24 h ermittelte Medianwert. Ab-
bildung 2.2  zeigt eine harmonisierte Darstellung für 
die terrestrische ODL-Komponente. Derartige Unter-
suchungen ermöglichen eine Aussage darüber, wel-
che umweltbedingten Effekte sich aus dem Messsig-
nal einzelner Sonden ablesen lassen und wo die 
Grenzen derartiger Schlussfolgerungen sind. Bei-
spielsweise ist bekannt, dass die durch Bodenstrah-
lung verursachte ODL-Komponente von der Boden-
feuchte abhängt. Derzeit wird in einem gemeinsa-
men Vorhaben der Universitäten Basel und München 

Abbildung 2.1
Zeitreihen der im Jahr 2009 ermittelten Rohdaten ausgewählter ODL-Sonden (gleitend berechneter Medianwert über 24 
Stunden). Die Sonde vom Typ FHT681 unterdrückt die kosmische Komponente weitgehend
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Abbildung 2.2
Zeitreihen der im Jahr 2009 für ausgewählte Systeme abgeleiteten Werte für die terrestrische Komponente. Von den 
gleitend über 24 Stunden berechneten Medianwerten der Rohdaten wurde zunächst die kosmische Komponente 
abgezogen; für die Korrektur der terrestrischen wurde der Kalibrierfaktor für Ra-226 verwandt

und des Bundesamtes für Strahlenschutz unter-

sucht, inwieweit die zeitliche Variabilität von ODL-

Messdaten mit Mess- bzw. Prognosedaten der Bo-

denfeuchte korreliert ist [26].   

Die ringförmige Anordnung der Systeme ermöglicht 

darüber hinaus  Bestrahlungsexperimente analog zu 

den EURADOS-Vergleichsmessungen. Dabei wer-

den die Sonden mittels künstlicher Quellen, die in der 

Ringmitte angebracht sind, simultan der gleichen zu-

sätzlichen Exposition ausgesetzt. Im April 2009  wur-

de ein erstes Bestrahlungsexperiment durchgeführt 

(Abbildung 2.3); weitere ähnliche Experimente sollen 

in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

Die Ergebnisse der Interkalibrationsplattform Schau-

insland ergänzen das Wissen um die physikalischen 

Eigenschaften einzelner Sondentypen, das z.  B. 

durch EURADOS-Vergleichsmessungen oder durch 

Laboruntersuchungen im Auftrag der Hersteller oder 

Messnetzbetreiber gewonnen wurde. Beispielsweise 

können Kalibrierfaktoren aus der Regressionsanaly-

se mit solchen aus Laboruntersuchungen verglichen 

werden. Ergänzend zu den EURADOS-Vergleichs-

messungen kann mittels der Interkalibrationsplatt-

form das langfristige Verhalten verschiedener Son-

dentypen unter Umwelteinflüssen untersucht wer-

den. 

Derzeit liegt der Fokus der Analyse auf der Untersu-

chung der Variabilität der ODL durch natürliche Um-

weltprozesse. Damit lassen sich Fragen nach korri-

gierbaren, systematischen Einflüssen auf die Mess-

daten und nach der Messunsicherheit einzelner Sys-

teme klären und im internationalen Kontext verglei-

chen. Es liegt auf der Hand, dass die Plattform darü-

ber hinaus sehr geeignet ist, die Langzeiteigenschaf-

ten neu entwickelter bzw. in der Entwicklung 

befindlicher Sondentypen zu testen. 

Regelmäßige Expertentreffen der Messnetzbetreiber 

im internationalen Rahmen begleiten den Betrieb der 

Anlage sowie die fortschreitende Datenanalyse. Die-

se Treffen dienen dem Erfahrungsaustausch und 

dem Vergleich unterschiedlicher Strategien in den 

Messnetzen und ermöglichen einen Wissenstransfer 

bei der Einführung neuer Mess- und Kommunikati-

onstechniken. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in dem 

Vergleich der Frühwarnstrategien der Messnetze im 

internationalen Rahmen sowie der Erkennung und 

Berücksichtigung von Störeinflüssen und darauf auf-

bauend der Entwicklung eines einheitlichen Verfah-

rens bei der routinemäßigen Prüfung der in den Früh-

warnsystemen erhobenen Daten.        
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Abbildung 2.3
Durch ausgewählte Sonden angezeigte Netto-ODL für vier unterschiedliche Zeitintervalle. Das Bestrahlungs-
experiment wurde mit einem137 Cs-Strahler im April 2009 durchgeführt. Durch Abschirmvorrichtungen wurde die 
Dosisleistung bei CS2 auf 20  % bzw. bei CS3 auf 42  % gegenüber der unabgeschirmten Quelle (CS1, CS4) reduziert)




