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Gamma-Ortsdosisleistung
Zur kontinuierlichen Überwachung der Ortsdosis-
leistung (ODL) betreibt das BfS ein automatisches 
Messnetz mit, das gemäß BMU-Erlass zur Einspa-
rung von Haushaltsmitteln seit 2007 von 2 150 auf ca. 
1 800 Messstellen reduziert wurde. Die Messnetz-
dichte blieb bis 100 km um eine kerntechnische An-
lage unverändert, außerhalb des 100-km-Radius um 
kerntechnische Anlagen wurde sie um die Hälfte re-
duziert. Die Verdichtung an den Bundesgrenzen wur-
de aufgehoben, da die Nachbarstaaten die Ergebnis-
se ihrer Messnetze dem BfS online zur Verfügung 
stellen. Im Umkreis von 25 km um Kernkraftwerke ist 
das Messnetz stark verdichtet. Eine solche Verdich-
tung wurde auch um die Asse und den Schacht Kon-
rad begonnen. Indem die ODL kontinuierlich gemes-
sen und bei einem Anstieg sofort eine interne Mel-
dung ausgelöst wird, fungiert das ODL-Messnetz 
auch als Frühwarnsystem. Die auf Plausibilität ge-
prüften Messdaten werden täglich in das IMIS über-
geben. Im Intensivbetrieb werden die Daten alle 10 
Minuten geliefert. Damit kann im Ereignisfall online 
verfolgt werden, welche Gebiete tatsächlich von ra-
dioaktiver Kontamination betroffen werden, so dass 
die Entscheidungsträger jederzeit über die aktuelle 
Lage informiert sind. Die erhobenen Daten werden 
nicht nur für IMIS verwendet, sondern auch im Rah-
men der europaweiten Überwachung der Umweltra-
dioaktivität für den internationalen Datenaustausch 
und die EU-Berichterstattung bereitgestellt.

Die gemessenen Werte der -Ortsdosisleistung über 
Deutschland sind im Vergleich zu den Vorjahren, 
abgesehen von den üblichen Schwankungen, unver-
ändert. Die geographischen Unterschiede sind Aus-
druck des unterschiedlichen Gehaltes an natürlichen 
Radionukliden im Boden sowie der mit der Höhe zu-
nehmenden kosmischen Strahlung. Typische Werte 
für die -Ortsdosisleistung liegen in Norddeutschland 
zwischen 60 und 105 nSv/h, entsprechend einer Jah-
resdosis von 0,5 bzw. 0,9 mSv, während in den Mit-
telgebirgen Spitzenwerte bis zu 180 nSv/h (Jahres-
dosis 1,6 mSv) beobachtet werden (vgl. auch Abbil-
dung 11.1, Karte der ODL-Jahresmittelwerte). Dabei 
beträgt der Anteil durch kosmische Strahlung in Mee-

reshöhe ca. 40 nSv/h (Jahresdosis 0,3 mSv); dieser 
Wert verdoppelt sich etwa alle 1 500 Höhenmeter. 
Die Beiträge der verschiedenen Radionuklide zur -
Ortsdosisleistung werden nuklidspezifisch mit den 
mobilen In-situ-Messsystemen des Bundes und der 
Länder ermittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass der 
Beitrag künstlicher Radionuklide zur ODL gering ist. 
Praktisch liefert nur 137Cs aus dem Reaktorunfall von 
Tschernobyl einen kleinen Beitrag, der regional zwi-
schen etwa 1 und 10 nSv/h liegt. Kurzzeitige, meist 
lokal auftretende Erhöhungen der Ortsdosisleistung, 
die insbesondere bei starken Niederschlägen in den 
Sommermonaten beobachtet werden, sind auf das 
Auswaschen von natürlichen Radon-Folgeprodukten 
aus der Luft zurückzuführen. Wegen der kurzen 
Halbwertszeiten der maßgeblichen Folgeprodukte 
geht die ODL innerhalb weniger Stunden auf die für 
diese Standorte typischen Werte zurück.    

Die Sonden und Messstellen im ODL-Messnetz un-
terliegen routinemäßig Qualitätssicherungsverfah-
ren. Dazu gehören eine wiederkehrende radiologi-
sche Sondenprüfung mit einem Prüfstrahler, eine 
elektrische Betriebsmittelprüfung und Standort-
dokumentation.

Das BfS ist bestrebt, das ODL-Messnetz permanent 
zu verbessern. Seit 2006 werden die Messdatenauf-
nahme, -verarbeitung und Datenfernübertragung 
modernisiert. Zusätzlich werden in den Sonden ver-
schiedene Qualitätsparameter erfasst, die es u. a. er-
lauben Fehlfunktionen sofort zu erkennen. Der dazu 
notwendige Sondenumbau wird durch das vorhande-
ne Fachpersonal selbst bewerkstelligt. Zum Ende 
des Jahres 2009 waren 800 Messstellen (44 %) mo-
dernisiert. Außerdem wurden 55 Messstellen (3 %) 
mit autarken Sonden bestückt, die nicht auf eine ex-
terne Strom- und Kommunikationsanbindung ange-
wiesen sind. Nach Möglichkeit werden bestehende 
Local Area Networks (z. B. an DWD- und THW-
Standorten) zur Datenkommunikation genutzt, womit 
erhebliche Kommunikationskosten eingespart wer-
den. Um technische Fortschritte umsetzen zu kön-
nen, Kosten zu sparen und Abhängigkeiten zu ver-
meiden, wurde im BfS-Fachgebiet „IMIS-Messaufga-
ben“ eine eigene Sonde entwickelt, die ab 2010 her-
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gestellt wird und mittelfristig die alten Sonden erset-
zen soll. Um das ODL-Messnetz langfristig qualitativ 
zu verbessern, wird die mögliche Nutzung verschie-
dener Typen von Raumtemperaturdetektoren analy-
siert, die ohne Kühlung (semi-) spektroskopische In-

formationen liefern können. Mit Hilfe solcher Sonden 
wäre es möglich in einem Ereignisfall nicht nur die 
Erhöhung der ODL zu messen, sondern auch zumin-
dest einige der Nuklide zu bestimmen, die für die Er-
höhung der ODL verantwortlich sind. Damit könnten 
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Abbildung 11.1
Mittlere -Ortsdosisleistung im Jahr 2010 auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
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sehr schnell bundesweite, nuklidspezifische Konta-
minationskarten erstellt werden, die für eine Beurtei-
lung der aktuellen und zukünftigen Lage äußerst hilf-
reich wären.

Weitere Angaben zum ODL-Messnetz sowie aktuelle 
Messdaten finden sich im Internet unter www.bfs.de/
ion/imis.

Radioaktivität auf der Bodenoberfläche
Zur Beurteilung der radiologischen Lage ist es in ei-
nem Ereignisfall wichtig, dass die unspezifischen In-
formationen aus dem ODL-Messnetz schnell durch 
Messungen der abgelagerten Radionuklide ergänzt 
werden. Nur so kann die Strahlenbelastung der Be-
völkerung mittel- und langfristig prognostiziert wer-
den. Die nuklidspezifische Messung der Radioaktivi-
tät auf der Bodenoberfläche erfolgt durch In-situ-
Gammaspektrometrie. Folgende Messsysteme ste-
hen bundesweit zur Verfügung:

38 stationäre Messsysteme des DWD

18 mobile Messsysteme auf Messfahrzeugen der 
Länder

  6 mobile Messsysteme auf Messfahrzeugen des 
BfS

  5 mobile Messsysteme des BfS zum Einsatz in 
Hubschraubern der Bundespolizei

Im Routinebetrieb nimmt der DWD seine stationären 
Systeme einmal monatlich in Betrieb und führt eine 
Messung durch, u. a. um die Einsatzbereitschaft in ei-
nem Ereignisfall sicher zu stellen. Mit der geplanten 
Umrüstung auf elektrische Kühlung werden die De-
tektoren zukünftig permanent einsatzbereit sein, so 
dass die In-situ-Messungen jederzeit ohne Verzöge-
rung aufgenommen werden können. Das BfS führt 

mit jedem seiner mobilen Systeme jeweils ca. 100 
Messungen pro Jahr an ODL-Messstellen durch. Die 
Länder unterstützen IMIS mit jeweils 25 Messungen 
pro Jahr (kleine Länder je 10 Messungen pro Jahr). 
Durch die Routinemessungen wird der vorhandene 
Untergrund der Radioaktivität festgestellt, damit in ei-
nem Ereignisfall die frisch hinzu kommende Kontami-
nation präziser ermittelt werden kann. Außerdem 
dienen die Messungen der Gewinnung von Zeitrei-
hen über längere Zeiträume, der Sicherstellung der 
Einsatzbereitschaft der Systeme und der Übung des 
Personals. 

Die Messdaten der Jahre 2008/2009 zeigen keine 
Auffälligkeiten. Die künstlichen Beiträge zur Gamma-
Ortsdosisleistung kommen praktisch ausschließlich 
von 137Cs aus dem Reaktorunfall von Tschernobyl. 
Die Aktivität von 137Cs ist regional stark unterschied-
lich und nimmt kontinuierlich ab. Sie bewirkt eine 
mittlere effektive Dosis der Bevölkerung von weniger 
als 0,01 mSv pro Jahr; südlich der Donau und in eini-
gen Gebieten des Bayerischen Waldes und Ost-
deutschlands kann die Bodenstrahlung bis zu 
0,1 mSv pro Jahr ausmachen.

Durch Messungen aus der Luft (Aerogamma-Mes-
sungen) können großräumige Gebiete schnell und 
flächendeckend auf am Boden befindliche Radioakti-
vität untersucht werden. Hierzu werden mobile Mess-
geräte des BfS in dafür vorbereitete Hubschrauber 
der Bundespolizei eingerüstet. Die Zusammenarbeit 
mit der Bundespolizei sowie mit den Messsystemen 
anderer Staaten wird regelmäßig geübt, so etwa im 
Juni 2009 bei einer einwöchigen Messübung in Bay-
ern. Dabei wurde u. a. eine Fläche von 5 000 km² ra-
diologisch kartiert.   

http://www.bfs.de/ion/imis
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