
Einsatzberechnung bei einem Störfall in Verbindung 
mit ionisierender Strahlung  

 Bei einem Störfall in Verbindung mit ionisierender Strahlung 

können in bestimmten Situationen Dosisbelastungen oder 
Kontaminationen und somit die Gefahr der Inkorporation für 
Einsatzkräfte vermieden werden, in dem der Einsatz im 
Vorfeld “berechnet” wird.  

Bei der Mehrzahl von Strahlenschutzeinsätzen werden EK 
oder Trupps nur vorgeschickt, um Dosisleistungen zu 
erkunden oder Absperrgrenzen zu markieren. In vielen 
Situationen kann die damit verbundene Dosisaufnahme 
verhindert werden. Voraussetzung ist, dass das Radionuklid 
und dessen Aktivität bekannt ist. Dies kann über die 
Kennzeichnung, Hersteller, Empfänger, Transportfirma oder 
über die Transportbegleitpapiere ermittelt werden. 

 Die Werte, die errechnet werden, sind Maximalwerte. Da immer von der größten Gefahr 

ausgegangen werden muss, werden z.B. die Abschirmwirkungen von Verpackungen nicht mit 
berücksichtigt. Aus diesem Grund wird es immer eine Differenz zwischen errechneten Werten und 
tatsächlichen Werten geben. Jedoch liegt man mit den errechneten Werte immer auf der sicheren 
Seite. 

 Dosisberechnung 

Da ionisierende Strahlung nicht mit den normalen Sinnesorganen wahrgenommen werden kann, 
besteht die Möglichkeit, dass die Gefahr erst während bzw. nach einem Einsatz festgestellt wird. Auch 
wenn bei der Lageerkundung die Gefahr von ionisierender Strahlung festgestellt wird, kann es 
erforderlich sein, Sofortmaßnahmen einzuleiten auch wenn keine Sonderausrüstung zur Verfügung 
steht (z.B. Menschenrettung). Da die vorgehenden Trupps, in beiden Situationen, über keine 
Dosimeter verfügen, muss die Dosisaufnahme der eingesetzten Trupps nach dem Einsatz errechnet 

werden, um eventuelle 
medizinische Maßnahmen 
einleiten zu können 

  

 

 

Beispiel: 

Der A - Trupp hat, bei einer später ermittelten Dosisleistung von 360 mSv/h, zur Menschenrettung 
eine Einsatzzeit von 26 min benötigt. Welche Dosis hat der A - Trupp aufgenommen ? 

   

  

Der A - Trupp hat eine Dosis von 156 mSv aufgenommen. 
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Dosisleistungsberechnung - Zusammenhang Aktivität und Dosisleistung  

Bei einer punktförmigen Strahlenquelle (z.B. Versandstück) ist, die davon ausgestrahlte 
Dosisleistung der Aktivität des Radionuklids direkt und im Quadrat der Entfernung indirekt, 
verhältnisgleich. 

Diese Gesetzmäßigkeit kann für die Errechnung der Dosisleistung ausgenutzt werden.  

Die Gamma - 
Dosisleistungskonstante ist abhänig 
von der Energie der 
Gammastrahlung und der Anzahl 
pro Zeiteinheit emittierende 
Strahlen. Gamma - 
Dosisleistungskonstanten sind in 
der DIN 6804 T1 aufgelistet.  

  

Beispiel: 

Welche Dosisleistung hat ein Co - 
60 Strahler mit einer Aktivität von 
250 GBq ?  

  

 

 

 

Der Strahler hat eine max Dosisleistung von 87 mSv/h in 1 m Abstand.  
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http://feuerwehr-halle.de/Feuerwehr-Ausbildung/Strl_Einsatzberechnung_Einfuhr/Strl_Dosisleistungskonstanten/strl_dosisleistungskonstanten.html
http://feuerwehr-halle.de/Feuerwehr-Ausbildung/Strl_Einsatzberechnung_Einfuhr/Strl_Dosisleistungskonstanten/strl_dosisleistungskonstanten.html


Abstandsberechnung 

Um die Dosisleistung zu ermitteln, die unmittelbar von einem radioaktiven Objekt ausgeht, ist es nicht 
notwenig, dass ein Trupp in den unmittelbaren Gefahrenbereich vorgeht und somit eine höhere Dosis 
aufnimmt als unbedingt notwendig. Wenn in einer Entfernung von 20 m eine erhöhte Dosisleistung 
detektiert wird, kann die Dosisleistung in 1m Abstand errechnet werden.  

  

Beispiel: 

Von einen radioaktiven Objekt wird in einer Entfernung von 20 m eine Dosisleistung von 20 µSv/h 
detektiert. Welche Dosisleistung ist in 5m Abstand zu erwarten ? 

  

 

In einem Abstand von 5 m ist eine Dosisleistung von 320 µSv/h zu erwarten.  
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Einsatzzeitberechnung 

Die Einsatzzeit von Trupps, innerhalb eines Einsatzes in Verbindung mit ionisierender Strahlung, ist 
durch Dosisschwellwerte und PA - Zeiten begrenzt. Wenn keine geeigneten Mess- bzw. 
Nachweisgeräte zur Verfügung stehen muss die Einsatzzeit prinzipiell auf 10 min begrenzt werden.  
Für die Einsatzplanung ist es jedoch sinnvoll im Voraus die möglichen Einsatzzeiten zur errechnen. So 
könnte z.B. eingeplant werden wieviel EK bzw. Sonderausrüstung zum Einsatz kommen könnte. 

  

  

Beispiel: 

Welche Einsatzzeit hat 
ein Trupp zur Bergung 
von Sachwerten, bei 

einer Dosisleistung von 350 mSv/h, zur Verfügung?  

  

 

 

 

 

  

Ein vorgehender Trupp hat zur Bergung eines Sachwertes, bei einer Dosisleistung von 350 mSv/h, 
eine Einsatzzeit von ca. 2,5 min zur Verfügung.  
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