
Quarks & Co Die Atom-Ruinen von Tschernobyl und Fukushima

Vor 25 Jahren ereignete sich in Tschernobyl das bisher schwerste Reaktorunglück in der Geschichte der Kernenergie. Der Unfall im

Atomkomplex Fukushima gibt diesem Jahrestag eine neue und tragische Bedeutung. Quarks & Co entdeckt viele Parallelen zwischen

den Ereignissen von damals und heute in Japan.

Reise ins Sperrgebiet von Tschernobyl 4 Auf der Spur einer unsichtbaren Fährte
Bis heute ist eine Zone 30 Kilometer um die Atomruine von Tschernobyl Sperrgebiet. Trotzdem haben wir Menschen besucht, die dort leben. 2006 war unser Team von
Quarks & Co dort und hat Radioaktivität gemessen. An vielen Stellen sind wir fündig geworden. Atomunglücke hinterlassen Spuren über sehr lange Zeiträume – bis zu einer
Millionen Jahre.

Reise in den Sarkophag von Tschernobyl 4 Zum Ursprung des Reaktorunglücks
2006 durfte unser Team von Quarks & Co sogar im Kontrollraum Nummer vier drehen, der Ort, an dem am frühen Morgen des 26. April 1986 die Katastrophe begann. Dabei
wurde mehr Radioaktivität freigesetzt, als in Hiroshima und Nagasaki zusammen.

Mensch gegen Strahlung 4 Der verzweifelte Kampf der Liquidatoren gegen den Unglücksreaktor
Am Ende haben die Katastrophenhelfer, die sich selbst Liquidatoren nannten, das Schlimmste verhindern können. Dafür wurden über 600.000 Menschen durch den
Gefahrenbereich geschickt. In einem autoritären System, wie der Sowjetunion war das möglich – aber in einer Demokratie, wie bei uns in Deutschland, wäre so ein
Himmelfahrtskommando undenkbar.

Der neue Sarkophag 4 Eine neue gewaltige Umhüllung des Unglücksreaktors ist geplant
Die Ruine des Atomkraftwerkes in Tschernobyl wurde 1986 nur notdürftig befestigt. Auf keinen Fall darf dort aber erneut Radioaktivität austreten. Der Sarkophag muss
deshalb ständig ausgebessert und verstärkt werden. Eine gewaltige neue Halle soll nun erst einmal für 100 Jahre Sicherheit bieten. Die Japanischen Ingenieure können von
ihren ukrainischen Kollegen lernen- auch sie müssen jetzt mit mehreren Kraftwerksruinen klarkommen.

Die neuen Atomruinen von Fukushima 4 Der Kampf der japanischen Techniker gegen die Glut der radioaktiven Brennelemente
25 Jahre nach dem Unglück von Tschernobyl wiederholen sich die Bilder: Wieder kreisen Hubschrauber über einem Atomkomplex. Sie werfen ihre Ladung über einer strah-
lenden Reaktor-Ruine ab. Es ist ein Atomkomplex in Japan, dessen Name inzwischen in die Geschichte eingegangen ist: Fukushima.

Fakten und Grafiken zum Thema Strahlung
Wir haben für Sie die wichtigsten Fakten und Grafiken zum Thema Strahlung zusammengefasst. (Stand 22. März 2011)

FAQ
Zum GAU in Japan haben uns viele Fragen erreicht. Wir haben hier die häufigsten Fragen zusammengestellt und beantwortet.

Was ist Strahlung? 4 Das kleine Strahlenlexikon
Alpha, Beta, Gamma – nicht jeder kennt sich aus im Fachchinesisch der Strahlenkunde. Falls auch bei Ihnen der Physikunterricht schon länger her ist, könnten Sie in unserem
kleinen Strahlenlexikon schnell nachschauen.

Autoren: Reinhart Brüning

Redaktion: Wolfgang Lemme

Assistenz: Angelika Kindler

Quarks & Co | Die Atom-Ruinen von Tschernobyl und Fukushima | Sendung vom 26.04.11
http://www.quarks.de

Quarks&CoQuarks&Co



Reise ins Sperrgebiet von Tschernobyl
Auf der Spur einer unsichtbaren Fährte
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Von Ferne sehen wir bereits das Kraftwerk vor uns liegen. In der Umgebung eine wundervolle,

schneebedeckte und scheinbar unberührte Landschaft. Kaum zu glauben, dass sich hier 1986 einer

der schrecklichsten Unfälle des Industriezeitalters ereignet hat. Uns interessieren die Nachwir -

kungen der Katastrophe: Reinhard Lennartz Strahlenexperte vom Forschungszentrum Jülich und

Ranga Yogeshwar wollen in der Umgebung des Kraftwerks von Tschernobyl Strahlungs messungen

durchführen. Wie viel Aktivität ist im Jahr 2006 noch nachzuweisen? Mit dem Kamerateam kom-

men wir zur Schranke der 30-Kilometer-Sperrzone. Unsere Sonder ge nehmigung für die Dreh -

arbeiten wird genau kontrolliert, denn die Sperrzone ist streng bewacht – Unbefugte sollen drau-

ßen bleiben. Auf den Straßen hier ist die Strahlenbelastung etwa 10 Mal höher als die natürliche

Erdstrahlung in Deutschland. Dabei besteht noch keine Gesund heits gefahr, wir können uns in dem

großen Areal also ohne besondere Schutzanzüge bewegen.

Der rote Wald

Unser erstes Ziel ist ein Waldstück, das etwa zwei Kilometer vom Kraftwerk entfernt liegt. Hier

färbten sich nach dem Unglück die Bäume von der Strahlenbelastung rot und starben ab, seit-

dem heißt die Stelle „Roter Wald“. Die toten Bäume wurden inzwischen abgeholzt, der Boden

neu bepflanzt. Nichts Rotes ist zu sehen, der Wald sieht ganz normal aus. Wir wollen wissen, wie

viel Strahlung hier noch nachzuweisen ist, dafür haben wir ein Dosisleistungsmessgerät dabei.

Wir messen 17 Mikrosievert pro Stunde. Das ist etwa 50 Mal höher als der Normalwert von

0,3 Mikrosievert. Diese Belastung an den Bäumen ist enorm, wenn man bedenkt, dass sie erst

nach dem Unglück gepflanzt worden sind. Mit einem Spaten stechen wir ein Stück Waldboden ab

und messen erneut. Ein paar Zentimeter tief ist die Radioaktivität am geringsten, doch je näher

man zur obersten Humusschicht kommt, desto mehr steigt sie an. Dass sich das aktive Material

oben sammelt, liegt an den Wurzeln der Pflanzen: Sie befördern es mit dem Wasser immer

wieder nach oben. Denn das radioaktive Cäsium, um das es sich hier handelt, ist wasserlöslich.

Es ist mit dem Regen nach dem Unglück in den Boden gelangt. Cäsium ist chemisch eng verwandt

mit Kalium, und Kalium ist knapp. Deshalb haben sich die Wurzeln der Pflanzen darauf spezialisiert,

diesen Mineralstoff wieder aus dem Humus herauszusaugen. Auf diesem Weg reichern sie sich

aber auch mit dem radioaktiven Cäsium an. Die Pflanzen sterben, verrotten und neue Pflanzen neh-

men das Cäsium wieder auf – ein Teufelskreis, der noch lange so weitergehen wird, denn die

Halbwertszeit von Cäsium beträgt 30 Jahre.

Der Schrottplatz der Erinnerungen

Unser nächstes Ziel ist ein Schrottplatz, und zwar kein gewöhnlicher. Hier verrotten Hubschrauber,

Schützenpanzer, Feuerwehrautos, Krankenwagen und Busse. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie

strahlen und waren am 26. April 1986 und den Tagen darauf im Einsatz. Am Eingang des abge-

zäunten Platzes messen wir eine Strahlenbelastung von 0,13 Mikrosievert pro Stunde. Zum

Vergleich: in Nordrhein Westfalen ist die Belastung im Freien etwa 0,06 Mikrosievert pro Stunde.

An den Fahrzeugen liegt der Wert deutlich höher. Vor allem dort, wo viel Luft zirkuliert: bis zu

32 Mikrosievert pro Stunde. Was wir hier messen, ist so etwas wie das Echo der Belastung, der

die Menschen vor 25 Jahren beim Katastropheneinsatz ausgesetzt waren.

Gemeinsam mit Reinhard Lennartz vom

Forschungszentrum Jülich ist Ranga

Yogeshwar auf Messexkursion in einem

Bereich, in dem sich der Wald 1986 auf-

grund der Strahlung rot färbte

Nur die Strahlenbelastung verrät, das

dieser Schrottplatz etwas Besonderes ist
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Wilde Siedler

Viele Kilometer fahren wir auf kleinen, teilweise ungeräumten Straßen durch den Schnee. Unser

Führer kennt sich gut aus und nach fast einer Stunde Fahrt sind wir tatsächlich da: ein Bauern -

gehöft, ärmlich sieht es aus, aber sonst ganz normal. Wenn wir nicht wüssten, dass wir uns in

der 30-Kilometer-Sperrzone befinden, wäre das nichts Besonderes. Doch hier wohnen tatsächlich

wieder Menschen. Viele der zwangsausgesiedelten Dorfbewohner aus der Umgebung des Kraft -

werks haben es in der Fremde nicht ausgehalten. Weil es für sie keinen anderen Platz gab, gin-

gen sie heimlich zurück ins Sperrgebiet. Inzwischen werden sie von der ukrainischen Regierung

zumindest geduldet. Viele der wilden Siedler wissen jedoch nicht, wie hoch das Risiko ist, dem

sie sich durch die Strahlenbelastung aussetzen. Deshalb freut sich die Familie, dass wir Messgeräte

mitbringen. An der Haustüre messen wir zum ersten Mal: 0,1 Mikrosievert pro Stunde. Das ist

erstaunlich gering, wenn man bedenkt, dass wir uns dicht an der Kraftwerksruine befinden. Wir

untersuchen auch eine Kuh, der wir das Messgerät ans Fell halten. Das Gerät zeigt: im Muskel -

gewebe des Hinterbeins hat sich offenbar Radioaktivität eingelagert. 

Die Bewohner freuen sich über unseren Besuch und sind erleichtert, dass wir bei ihnen keine

große Strahlenbelastung finden. Angesichts der ärmlichen Verhältnisse beschämt uns ihre Gast -

freundschaft. Doch wir sind beruhigt, dass die Menschen hier einen Ort gefunden haben, an dem

vergleichsweise wenig radioaktiver Niederschlag herunterging.

Autor: Reinhart Brüning

Einige hundert Menschen leben illegal

aber geduldet im Sperrgebiet



Reise in den Sarkophag von Tschernobyl
Zum Ursprung des Reaktorunglücks
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Schon von weitem sehen wir das Kraftwerk mit seinem markanten Schornstein, der die Explosion

überstanden hat. Das Gelände ist mit Stacheldraht gesichert. Als wir die Absperrungen des

Kraftwerks passieren, ist uns doch etwas mulmig zumute - bald werden wir die Stelle sehen, an

der die Katastrophe geschah. Dafür die Genehmigung zu bekommen, war enorm schwer. Bis

zuletzt blieb es unklar, ob wir tatsächlich hinein dürfen. Zuerst kommen wir in eine Art Schleuse.

Hier müssen wir unsere Kleider ausziehen und stattdessen in Schutzanzüge und Stiefel schlüpfen,

dazu einen Atemschutz anlegen. Arbeitskleidung ist Pflicht, damit keine radioaktiven Partikel

unseren Körper gelangen und auch nicht nach draußen verschleppt werden. Unsere Kameras ver-

packen wir sorgfältig in Plastikfolie - die teuren Geräte sollen nicht durch radioaktiven Staub für

immer unbrauchbar werden. 

Eine strahlende Baustelle

Unser erster Weg führt uns in einen Kontrollraum. Von hier aus werden die Bauarbeiten am

Sarkophag geleitet und überwacht. Auf den Monitoren sehen wir, wie die Bauarbeiter in 40 Meter

Höhe daran arbeiten, die marode Hülle aus Metall und Beton zu stabilisieren. Auf dem ganzen

Gelände sind erstaunliche viele Menschen. Unten im Kontrollraum messen wir eine

Strahlenbelastung von 1,6 Mikrosievert pro Stunde. Der Raum ist gut abgeschirmt.

Wir treten ins Freie. Dann gelangen wir zum Vorplatz des Sarkophags, auf dem gerade gebaut

wird. Die Anzeige unseres Messgeräts schnellt in die Höhe: 470 Mikrosievert pro Stunde! Das ist

der höchste Wert, den wir auf unserer Reise gemessen haben - 10.000-mal mehr als die natürli-

che Belastung durch Erdstrahlung. Das kommt von dem alten Reaktor, und durch die Bauarbeiten

wird zusätzlich noch Strahlung freigesetzt. - wer sich hier ohne Schutzanzug und Atemmaske

bewegt, läuft Gefahr, an Krebs zu erkranken. Aber auch mit Schutzausrüstung ist es auf Dauer ein

riskanter Job. Wir beneiden die Arbeiter nicht, die hoch über uns auf Gerüsten die Betonwand um

die Reaktor-Ruine ausbessern. Wir gehen schnell weiter, aber sie müssen bleiben.

Der Kontrollraum Nr. 4

Über lange Gänge gelangen wir schließlich ins Innere des Sarkophags. Wir betreten einen düste-

ren Raum. Es ist die Leitwarte des Blocks 4. Wir messen hier 10 Mikrosievert pro Stunde. Das ist

erstaunlich wenig, wenn man bedenkt, wie nah wir an dem zerstörten Reaktor sind.

Nackte Schaltpulte sind noch zu erkennen. Die Elektronik ist ausgebaut. An diesem Ort ereignete

sich eine Kette von Fehlern und die Bedienmannschaft versuchte vergeblich, den Reaktor wieder

unter Kontrolle zu bringen. Ranga Yogeshwar lässt sich die Stelle zeigen, an der die Kraftwerks -

besetzung am 26. April 1986 um ein Uhr morgens vergeblich den Notabschaltknopf drückte. Damit

war das eingetreten, von dem immer wieder behauptet worden war, es werde nie passieren: Ein

größter anzunehmende Unfall – ein GAU!

Autor: Reinhart Brüning

Atom-Mode ist zwingend 

vorgeschrieben

Der Sarkophag von Tschernobyl ist seit

Jahrzehnten eine Baustelle  – und wird

es auch noch für Jahrzehnte bleiben

Dieser Schalter im Kontrollraum von

Block vier spielte eine entscheidende

Rolle bei dem Unglück



Mensch gegen Strahlung
Der verzweifelte Kampf der Liquidatoren gegen den Unglücksreaktor
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Eine Explosion und ein Brand waren den Feuerwehrleuten gemeldet worden. Sie dachten, es wäre

ein Routineeinsatz. Kurze Zeit darauf starben sie an akutem Strahlensyndrom. Solch einen Unfall

gab es nicht – zumindest nicht in den Handbüchern. Experten und Soldaten der sowjetischen

Armee bildeten das improvisierte Aufräumkommando. Sie nannten sich Liquidatoren. In der nähe-

ren Umgebung der Unglücksstelle lagen Trümmer verstreut – auch viele hochradioaktive Brennele -

mente. Ein Teil des radioaktiven Materials war bei der Explosion zu Pulver zerkleinert worden.

Vieles davon kontaminierte den Bereich um das Kraftwerk - die so genannte Todeszone, tödlich

für Menschen – aber auch der Wald starb in diesem Bereich innerhalb kurzer Zeit ab.

Der Reaktor des vierten Blocks brannte tagelang weiter und stieß ständig radioaktiven Rauch aus.

Das musste unbedingt gestoppt werden: denn auf keinen Fall durften sich die Flammen auch noch

auf den benachbarten dritten Block ausbreiten. Die Liquidatoren bekämpften das Feuer vor allem

aus der Luft: Sie warfen 17.000 Tausend Tonnen Sand, Blei, und Chemikalien ab, bis die Flammen

erstickt waren. 

Der Tunnel unter dem Reaktor

Aber niemand wusste, ob die Kettenreaktion im Innern des Reaktors weiterlief. Um das zu erkun-

den, mussten Spezialisten mit ihren Messgeräten so nah wie möglich an den Reaktorkern heran.

War es dort so heiß, dass das Beton-Fundament durchschmelzen könnte? Der Bereich, um den es

ging, lag unterhalb des 2800 Tonnen schweren Reaktordeckels. Der war durch die Explosion in die

Luft geschleudert worden und wieder zurück gefallen. Die Männer mussten an den Reaktor heran.

Sie brannten ein Loch in dessen Ummantelung - für die Messgeräte. Diese verrieten: Der Reaktor

musste gekühlt werden, damit er nicht bis ins Grundwasser durchschmilzt. Bergleute wurden her-

beigeholt. Sie gruben einen 156 Meter langen Tunnel direkt unter den Reaktorkern. Dort sollte dann

ein Kühlsystem angebracht werden. In Handarbeit ging es am schnellsten – aber die Bergleute

waren hohen Strahlendosen ausgesetzt. 

Menschliche Roboter

Der benachbarte Reaktorblock 3 war unbeschädigt geblieben und sollte schon bald wieder in

Betrieb gehen. Aber durch die Explosion waren 150 Tonnen zerstörte Brennstäbe und Teile aus

deren Ummantelung auf die Dächer verstreut worden. Das alles musste weg. Sich einem Brennstab

zu nähern, kam nicht in Frage. Also setzten sie ein ferngesteuertes Fahrzeug ein. Aber die

Strahlung zerstörte die Elektronik.  

Nun blieben nur noch Menschen für diese Aufgabe und dafür war die Armee zuständig. Auch

Reservisten wurden einberufen. Die Schutzkleidung war improvisiert. Strahlungsmessgeräte trug

keiner. Die Männer kamen aus allen Teilen der ehemaligen Sowjetunion.

Sie räumten immer in Zweiergruppen den Schutt weg. Jeder macht nur eine Schicht, 90 Sekunden

lang. Dann wurden die Männer zurück in die Heimat geschickt. Niemand weiß genau, wie viele der

insgesamt 5000 Männer hier oben eine tödliche Strahlendosis abbekommen haben. 

Die radioaktive Belastung der Bergleute,

die unter dem Reaktor einen Tunnel

gruben, war enorm

Rechte: Telecon

Auf dem Dach konnte nur per Hand 

aufgeräumt werden. Jeder Arbeiter

wurde für 90 Sekunden der Strahlung

ausgesetzt

Rechte: Telecon
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Der Sarkophag

Aber danach war die Arbeit für die Liquidatoren noch nicht getan. Die Ruine drohte einzustürzen.

Sie konnten den Reaktor aber nicht einfach zuschütten, denn die enorme Hitze, die der zerstörte

Reaktorkern noch immer entwickelte, musste nach außen entweichen. Die einzige Lösung war ein

neues Dach. Nur noch wenige Mauerreste waren erhalten – vor allem Lüftungsschächte. Die

Liquidatoren kamen auf die Idee, die Schächte mit Beton zu füllen. Darauf sollten dann lange

Stahlträger ruhen, darüber dann Rohre und eine Abdeckung aus Metallplatten.

Nach nur drei Monten Planung wurde der Bau begonnen. Die Strahlenbelastung wurde auf so viele

Menschen wie möglich verteilt. Tausende Ingenieure und Arbeiter wurden zur Unglücksstelle

gebracht. Die Stahlkonstruktion für die Wände fertigten sie außerhalb des Bereichs der höchsten

Strahlung. Die vorgefertigten Elemente wurden dann zum Reaktor transportiert. Aufgefüllt wurde

mit Beton. Eigens dafür baute man in der Nähe eine Zementfabrik. Im November 1986 war das

Gebäude nach 206 Tag- und Nachtschichten fertig. Feuerwehrleute, Piloten, Bergleute, Ingenieure,

Arbeiter, Mechaniker, Soldaten: Insgesamt waren in den ersten Monaten nach dem Unfall in

Tschernobyl 600.000 Liquidatoren im Einsatz.

Autor: Reinhart Brüning

Nach sieben Monaten war die 

Atom  ruine von Tschernobyl befestigt – 

der Sarko phag war fertig

Rechte: Telecon



Der neue Sarkophag
Eine neue gewaltige Umhüllung des Unglücksreaktors ist geplant
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Mit den Jahrzehnten wurde der Sarkophag von Tschernobyl immer maroder. Neue Risse und Löcher

kamen dazu und das Gebäude begann sich sogar zu neigen. Die größte Gefahr wäre der Einsturz

der Ruine. Dann würde erneut eine radioaktive Staubwolke hochsteigen. Und diese Wolke würde

durch Wind und Wasser verbreitet. 

Deshalb musste das Bauwerk stabilisiert werden. Dafür mussten Arbeiter jedoch in strahlenbela-

stete Bereiche. Neben dem Kraftwerk gibt es eine eigens errichtete Übungsbaustelle. Jeder

Handgriff wird hier vorher geprobt, denn später im Gefahrenbereich zählt jede Sekunde und ein

Fehler kann fatale Folgen haben. Vorerst ist alles stabilisiert. Aber das ist nur eine kurzfristige

Lösung.

Verstrahlter Schrott tritt zutage

Langfristig soll eine riesige neue Hülle um den Sarkophag gebaut werden: 150 Meter lang und

93 Meter hoch. Um die Arbeiter nicht zu gefährden, wird die Konstruktion außerhalb vorgefertigt

und dann über den Reaktor geschoben. Von da an kann kein Staub mehr nach draußen gelangen.

Solch ein kompletter Einschluss der Ruine mit Hilfe einer Halle wäre im Prinzip auch für Japan eine

Möglichkeit. Das wäre äußerst sicher - allerdings sind die Dimensionen des dortigen Komplexes

noch viel größer – so dass eine solche Lösung extrem teuer wäre.

Der Bau der Halle hat begonnen – geht aber langsamer voran, als geplant. Für den Bau der gewal-

tigen Beton-Fundamente mussten bisher 40.000 Kubikmeter Aushub weggeschafft werden. Dabei

stießen die Bauarbeiter auf große Mengen hoch radioaktiven Materials und auf alte, verstrahlte

Kräne und anderes Baugerät. Das war 1986 alles einfach mit zugeschüttet worden.

Russland stiehlt sich aus der Verantwortung

Das Projekt verzögert sich aber auch aus anderen Gründen: Wie immer bei solchen Vorhaben fehlt

das Geld. Denn die ursprünglich kalkulierten Baukosten sind mit 2 Milliarden Euro viel höher als

geplant. Vor allem Russland stielt sich aus der Verantwortung. Das Land hat im Vergleich zu ande-

ren wenig Geld zugesagt. Den Neubau von Atomkraftwerken treibt Russland dagegen voran:

1,7 Milliarden Euro gab der Kreml allein 2010 dafür aus.

Ein Jahrhundertprojekt

Und wenn die neue Halle steht, beginnt der schwerste Teil der Aufgabe: Darunter muss die ganze

strahlende Ruine Stück für Stück abgebaut und in Castoren gefüllt werden. Es geht etwa um über

400 000 Kubikmeter hochradioaktiven Müll. Das ist mehr als der gesamte Atommüll Deutschlands

samt des Rückbaus aller Anlagen. 

Es ist eine Aufgabe für Jahrzehnte. Nicht umsonst soll der neue Sarkophag mindestens 100 Jahre

halten.

Autor: Reinhart Brüning

Blick aus dem Inneren des alten

Sarkophags - mit den Jahren wurde der

brüchig

Rechte: Kraftwerk Tschernobyl

Egal ob strahlender Schrott oder

radioaktive Brennelemente – alles

wurde 1986 einfach zugeschüttet

Rechte: Kraftwerk Tschernobyl

Im Schutz einer gewaltigen Halle soll

die Atomruine abgebaut werden



Die neuen Atomruinen von Fukushima
Der Kampf der japanischen Techniker gegen die Glut der radioaktiven Brennelemente
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Es begann am 11. März. Mit einem Erdbeben der Stärke von 9,0 hatte niemand gerechnet. Mehrere

Atomkraftwerke liegen in der Nähe des Epizentrums. Sie gelten als Erdbebensicher – aber nicht für

ein Beben dieser Stärke.

Trotzdem läuft zunächst alles nach Plan: Alle Anlagen werden im Moment des Erdbebens auto-

matisch abgeschaltet. Alle wichtigen Komponenten halten stand – auch in Fukushima. 

Es sind aber viele Anlagen der Ostküste betroffen und so bricht das Stromnetz zusammen. Dann

folgt ein Tsunami. Er trifft das Kraftwerk von Fukushima besonders hart. Viele Nebengebäude wer-

den zerstört –die Reaktorgebäude halten stand. Die Wassermassen zerstören aber auch die

Notstromversorgung. Wichtige Komponenten gibt es zwar immer mehrfach. Doch alle Dieselaggre -

gate werden auf einen Schlag zerstört. 

Die Kühlung ist entscheidend

Aber gerade jetzt ist Strom zum kühlen der Brennelemente wichtig: Auch abgeschaltete Reaktoren

erzeugen noch Wärme. Jeder so viel wie 10.000 Tauchsieder. Nach einigen Stunden sind auch die

Batterien der Not-Kühlsysteme leer. Druck und Hitze steigen. Das Kühlwasser verdampft. Durch den

heißen Wasserdampf steigt der Druck im Sicherheitsbehälter um das doppelte des maximal

Zulässigen. Der gesamte Sicherheitsbehälter droht zu platzen. So öffnen die Ingenieure ein Ventil.

Der Wasserdampf entweicht ins Gebäude. Er enthält radioaktives Jod und Caesium, aber auch

Wasserstoff - eine gefährliche Mischung.

Eine Wasserstoffexplosion zerreist das Reaktorgebäude von Block 1, wenig später auch von Block

3 und verteilt radioaktives Material in die Umgebung. Was dabei alles zerstört wurde, ist bis heute

unklar. Alle sechs Reaktoren des Atomkomplexes sind jetzt ohne Kühlung. Die Umgebung ist ver-

wüstet, die Zufahrtsstraßen blockiert.

Zusätzliche Feuerwehrleute werden angefordert. Die Männer müssen die Reaktoren kühlen. Und

dafür haben sie nur Meerwasser. Sie pumpen es in die Anlage. Doch ob das Wasser wirklich kühlt

ist unklar – die Temperaturanzeigen funktionieren nicht.

Die Strahlenbelastung steigt

In Block 4 kommt es zu einer weiteren Explosion und einem Brand. Trotz der Strahlung müssen

die Arbeiter weiter kühlen. Der Versuch mit Hubschraubern scheitert. Also versuchen sie es mit

Wasserwerfern. So können sie in den Reaktoren die Temperaturen erst einmal stabil halten. Die

Männer schaffen es auch, die Anlage wieder ans Stromnetz anzuschließen. Trotzdem kommt die

normale Kühlung nicht wieder in Gang. Der Original-Kühlkreislauf ist offenbar wesentlich stärker

beschädigt, als gedacht. Die Techniker müssen immer weiter Wasser von oben einfüllen. Das

kommt dann unten radioaktiv verseucht wieder heraus und füllt die Kellerräume.

Die Strahlung im Umfeld der Reaktoren wird so hoch, dass alle Techniker die Anlage immer wie-

der zeitweise verlassen müssen. 

Ehe der Reaktor-Druckbehälter 

explodiert, müssen die Techniker 

Druck – einen gefährlichen Cocktail 

an Gasen

Mit Wasserwerfern lässt sich nicht

gezielt kühlen, sondern nur relativ 

wahllos Wasser in die Anlage geben –

aber es ist die einzige Möglichkeit

Rechte: Copyright: AFP/-/YT032
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Die Techniker sind noch lange nicht am Ziel

Die enormen Mengen an Wasser machen Probleme. Wasser ist schwer. Unter seinem Druck könn-

ten die vom Erdbeben ohnehin geschwächten Reaktoren zusammenbrechen. Und den Männern feh-

len Tanks, um das Wasser aufzufangen. Es fließt deshalb ins Meer. Es ist noch völlig unklar, wie

viel Radioaktivität bisher tatsächlich ausgetreten sind. 

Es bleibt immer noch viel zu tun: Um die Belastung in Zukunft zu senken, müssen in dem

Atomkomplex die radioaktiven Trümmer weggeräumt werden. Außerdem müssen die Techniker

einen geschlossenen Kühlkreislauf einrichten. Ein so genannter Wärmetauscher führt dann die

Wärme der Brennelemente ab. Von da an treten keine radioaktiven Substanzen mehr nach außen.

Für diese komplizierten Reparaturarbeiten werden die wenigen erfahrenen Techniker, die es gibt,

dringend gebraucht. Doch anders als in Tschernobyl tragen diese Männer Dosimeter und müssen

alle irgendwann nach Hause geschickt werden. In Japan ist das genau geregelt: Bei einer Belastung

von 250 mSv ist nämlich Schluss. Und so läuft den Männern die Zeit davon.

Autor: Reinhart Brüning

Erst mit einem widerhergestellten, 

geschlossnen Kühlkreislauf sind die

Reaktoren wieder unter Kontrolle



Radioaktive Stoffe
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Im Innern eines Kernkraftwerkes – in den Brennstäben – befindet sich ein Gemisch unterschied-

lichster radioaktiver Stoffe. Diese Elemente senden so genannte ionisierende Strahlung aus. Diese

Strahlung kann direkt auf die Zellen unseres Körpers wirken und sie zerstören. Man spricht dann

von der akuten Strahlenkrankheit. Allerdings passiert dies nur bei extremer Strahlenbelastung. Die

langfristige Gefahr besteht darin, dass radioaktive Substanzen in der Umwelt verteilt werden. Dann

können diese Stoffe auch in unseren Körper gelangen. Dort geben sie ihre energiereiche Strahlung

ab und können über einen sehr langen Zeitraum wirken. Durch Veränderung unseres Erbgutes kann

dann Krebs entstehen.

Autor: Wolfgang Lemme



Welche strahlenden Elemente sind in Fukushima in die Umwelt gelangt 
und wo im Körper können sie sich ablagern?
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Bisher sind Jod 131, Cäsium 137 aus den Reaktoren ausgetreten. Auch Strontium 90 wird in der

Umgebung der Reaktoren vermutet; für den eindeutigen Nachweis von Strontium sind aber auf-

wändige Tests nötig, denn gängige Messgeräte können es nicht detektieren.

Ein radioaktives Element, das aufgrund zahlreicher Schilddrüsenkrebserkrankungen nach

Tschernobyl tragische Berühmtheit erlangt hat, ist Jod 131. Es ist schon bei Betriebstemperatur des

Reaktors gasförmig und gelangt so bei Druckablass oder Explosionen wie in Fukushima als Erstes

in die Umwelt. Jod ist besonders reaktionsfreudig und geht die verschiedensten chemischen

Verbindungen ein – so kann es eingeatmet, aber auch über die Nahrung aufgenommen werden.

Es lagert sich hauptsächlich in der Schilddrüse ab. Jod 131 hat eine relativ kurze Halbwertszeit von

acht Tagen und bleibt auch nicht länger als einige Monate im Körper. Trotz dieses kurzen

Aufenthalts kann es längerfristig zu Krebs führen.

Cäsium 137 ist ein Element, das sich v.a. in den Muskeln, aber auch in Organen ansammelt. Es hat

eine viel längere Halbwertszeit als Jod (30 Jahre) – es strahlt also über einen längeren Zeitraum.

Cäsium 137 wird wie Jod nur einige Monate im Körper gespeichert; jedoch kann es immer wieder

erneut in den Körper gelangen, weil es sich in vielen Lebensmitteln anreichert.

Besonders gefährlich ist Strontium 90, denn seine chemische Struktur ähnelt der von Calcium.

Dementsprechend wird Strontium großteils in den Knochen eingebaut, verweilt dort ein Leben

lang und gibt auch über diesen Zeitraum hinaus seine Betastrahlung ab.

Käme es zu einer Kernschmelze oder einer größeren Explosion, könnte auch Plutonium 239 oder

240 in die Umwelt gelangen. Es ist besonders gefährlich, wenn es eingeatmet wird und hält sich

ähnlich wie Teer nach dem Rauchen jahrelang in der Lunge.

Autoren: Martina Preiner, Michael Ringelsiep
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Es gibt eine natürliche radioaktive Strahlung. Sie kommt aus dem Kosmos, aus der Luft, dem

Boden und dem Wasser. Sie belastet uns hier in Deutschland im Jahr mit durchschnittlich 2,1

Millisievert (mSv/a). Jetzt kommt die Kernkraft ins Spiel: Die maximale zusätzliche Belastung für

Anwohner in der Nähe eines Kernkraftwerks darf in Deutschland 1 mSv/a nicht überschreiten. Für

die Arbeiter im Kernkraftwerk liegt der Grenzwert höher – bei 20 mSv/a.

Nach Einschätzung der Internationalen Strahlenschutzkommission ist eine Erhöhung der

Krebsgefahr ab einer Dosis von über 100 mSv sicher nachgewiesen – bei diesem Wert tritt stati-

stisch betrachtet pro hundert Menschen eine zusätzliche Krebserkrankung auf. Die Kommission

betont jedoch, dass vermutlich auch Strahlung unterhalb dieser Dosis Krebs erzeugen könne.

Wie hoch ist die Belastung der Arbeiter im Kernkraftwerk Fukushima? Inzwischen wurde bestätigt,

dass sechs Arbeiter bereits Strahlung von mehr als 250 mSv ausgesetzt wurden. Sie haben also

ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko. Wie viel Strahlung sie genau aufgenommen haben, wurde nicht

veröffentlicht – mit über 250 mSv sind sie aber möglicherweise schon nah an der der Dosis, bei

der erste Symptome der Strahlenkrankheit auftreten können: Diese zeigen sich bei etwa 500 mSv,

sofern man diese Strahlungsdosis innerhalb kurzer Zeit (Stunden oder Tagen) aufnimmt. Die

Strahlenempfindlichkeit ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.

Autoren: Martina Preiner, Michael Ringelsiep
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Zum GAU in Japan haben uns viele Fragen erreicht. Wir haben hier die häufigsten Fragen

zusammengestellt und beantwortet. Wir können nicht auf alle Fragen eingehen, da manche zum

jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig zu beantworten sind. (Stand 22. März 2011)

Weitere Fragen und Antworten zu den Ereignissen in Japan findet man auch auf den Webseiten

des Bundesumweltamtes und des Bundesamtes für Strahlenschutz.

BRENNELEMENTE UND KÜHLUNG

Wie lange werden Brennstäbe gekühlt, wenn der Reaktor abgeschaltet wurde?

Die ersten Wochen nach der Abschaltung heizen die Brennstäbe enorm nach. In dieser Zeit müs-

sen sie am stärksten gekühlt werden. Insgesamt bleiben gebrauchte Brennstäbe – in deutschen

AKWs – ca. ein Jahr im Abklingbecken. Dann sind sie soweit abgekühlt, dass sie ohne weitere

Kühlung als Atommüll verpackt und abtransportiert werden. Jedoch strahlen Brennstäbe aufgrund

des radioaktiven Zerfalls noch sehr viel länger Wärme ab – das kann je nach Halbwertszeit der

unterschiedlichen Elemente in der Zerfallskette bis zu Millionen von Jahren dauern.

Warum wird mit Meerwasser und nicht anders gekühlt?

Wir können hier nur spekulieren, dass das v.a. logistische Gründe hat – man nimmt das, was vor

Ort ist. Die Infrastruktur ist derart zerstört, dass das Heranschaffen von so gigantischen Mengen

Eis, Stickstoff oder dutzenden Dieselgeneratoren sehr schwierig bis unmöglich ist. So haben die

Techniker in Fukushima improvisiert und das am schnellsten zugängliche Kühlmittel verwendet –

Meerwasser.

Wasser ist aber nicht nur der letzte Ausweg, sondern das perfekte Kühlmittel für so eine Situation.

Wasser zum Kochen zu bringen ist ein sehr energiezehrender Prozess, das heißt Wasser kann sehr

viel Wärme aufnehmen. Stickstoff beispielsweise, kann das nicht. Der ist im flüssigen Zustand zwar

sehr kalt, verdampft aber auch sehr schnell. So hat man von der Kühlleistung des Stickstoffs nicht

besonders lange etwas und bräuchte für eine konstante Kühlung unbeschaffbare Mengen davon.

Zudem vereist Stickstoff in kürzester Zeit Ventile und Rohre, und über den Luftweg würde der

Großteil wahrscheinlich – sofern man überhaupt einen stickstoffstabilen Feuerwehrschlauch hätte

– verdampfen, bevor es den Reaktor erreicht.
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STRAHLENBELASTUNG

Sind Aufenthalte in Kalifornien/Australien/China gefährlich?

An dieser Stelle können wir keine Aus- oder Anreise Empfehlung diesbezüglich geben, denn das

ist stark wetterabhängig. Am besten richten sie sich nach den Reisewarnung des Auswärtigen

Amtes.

Soll man sich hier in Deutschland mit Jodtabletten eindecken?

Das ist nicht nötig. Jodtabletten machen nur in unmittelbarer Nähe eines atomaren Unfalls Sinn.

Jodtabletten schützen davor, dass das radioaktive Jod-Isotop sich in der Schilddrüse anlagert. Dort

kann es sonst langfristig zu Schilddrüsenkrebs führen.

So gefährlich Jod 131 ist, so gering ist aber seine Halbwertszeit – acht Tage. Das bedeutet, es zer-

fällt sehr schnell und verliert so auch seine gesundheitsschädigende Eigenschaft in einem kurzen

Zeitraum. Angenommen, die Jod-Isotope würden über die Atmosphäre verteilt werden, wären sie

größtenteils schon zerfallen, bis sie in Deutschland ankommen sind.

Wie gefährlich kann die Radioaktivität werden, die über das Meer verteilt wird?

Laut Experten besteht für deutsche Verbraucher derzeit kein Grund zur Sorge. Die radioaktiven

Substanzen werden im Meer sehr stark verdünnt. Natürlich können sich langlebige Isotope wie

Cäsium 137 in Fischen anlagern – großteils in denen, die sich an der japanischen Ostküste aufhal-

ten. Zudem könnte sich das Cäsium über die Nahrungskette verteilen. Doch in welchen

Konzentrationen genau, kann man jetzt noch nicht abschätzen.

NATÜRLICHE STRAHLUNGSBELASTUNG UND ATOMWAFFENTESTS

Wie hoch ist die natürliche Strahlenbelastung pro Jahr?

Strahlenbelastung wird in Sievert pro Zeiteinheit angegeben. Die Strahlenbelastung, der wir in

Deutschland natürlicher- und ungefährlicherweise pro Jahr ausgesetzt sind, liegt im Jahr bei

ca. 2,4 Millisievert (mSv/a). Das ergibt 0,0003 mSv pro Stunde (mSv/h), was den Vergleich mit

den gemessenen Werten der vergangenen Tage direkt um Fukushima 1 erleichtert: 1 bis 3 mSv/h

nach dem Venting, also dem Druckablassen im Reaktor und 400 mSv/h kurz nach der Explosion.

Im Vergleich dazu steht die Strahlenbelastung, der man in Mitteleuropa – zusätzlich zur natürlichen

Strahlendosis – während der Atomwaffentests im Kalten Krieg und nach Tschernobyl ausgesetzt

war: max. 0,14 mSv bzw. 0,05 mSv pro Jahr (!).
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Wie kann es sein, dass Fukushima weniger Einfluss auf die Radioaktivität in Mitteleuropa hat,

als die Atomwaffentests im kalten Krieg – die ebenfalls sehr weit von Deutschland stattgefun-

den haben?

Atombomben verteilen ihr gesamtes radioaktives Material viel weiter, als es bei Kernschmelzen in

AKWs je möglich wäre. Zudem wurden viele Atombomben damals auch in der oberen Atmosphäre

gezündet und die Radioaktivität konnte sich sehr weit verteilen. Das sind aber Höhen, die bei

Unfällen in Reaktoren nicht erreicht werden.

KNALLGASEXPLOSION

Wie kann in dem Reaktor Wasserstoff entstehen?

Bei den hohen Temperaturen, die im Reaktordruckbehälter in Fukushima 1 entstanden sind, rea-

giert Wasserdampf mit dem Metall Zirkonium zu Wasserstoff und Zirkoniumoxid – man kann sagen,

das Zirkonium rostet. Zirkonium ist das Material, aus dem die Hüllen der Brennstäbe bestehen.

Wie kam es zu den Knallgasexplosionen?

Wenn Wasserstoff mit Sauerstoff in Berührung kommt, und das Gemisch angezündet wird (ein

Funken reicht), reagieren beide unter großer Energieabgabe – also einer Explosion – zu Wasser.

Die Ingenieure in Fukushima ließen den Wasserstoff, der sich in den einzelnen

Reaktordruckbehältern ansammelte, über ein Ventil ab. Sie waren sich des Risikos einer

Knallgasreaktion bewusst, hofften so aber eine Kernschmelze zu vermeiden. Der abgelassene

Wasserstoff kam dann mit dem Sauerstoff in der Luft in Berührung. Die resultierende Explosion

zerstörte die Reaktordächer.
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INFORMATIONEN ZU MESSWERTEN UND STRAHLENSCHUTZ

Aktuelle Messwerte in Fukushima 1:

Aktuelle Messwerte finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft für Anlagen- und

Reaktorsicherheit (GRS)

http://www.grs.de/informationen-zur-lage-den-japanischen-kernkraftwerken-fukushima-onagawa-

und-tokai

Allgemeine Informationen zum Thema Radioaktivität und Strahlenschutz:

Radioaktivität und Strahlenschutz (pdf, 9MB)

http://www.kernfragen.de/kernfragen/documentpool/013radioaktivitaet_strahlenschutz2007.pdf

Hier findet man auf S. 61 auch ein Diagramm zu der Strahlenbelastung in Mitteleuropa durch

Atomwaffentests und Tschernobyl

Autorin: Martina Preiner



Was ist Strahlung?
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Alpha, beta, gamma… - Fachchinesisch für Anfänger

Sicherlich sind Sie bei der Lektüre unserer Seiten auf viele Fachbegriffe gestoßen, die Ihnen ent-

weder noch nie begegnet sind oder von denen Sie nicht genau wissen, was sie bedeuten. Wir

möchten ein wenig Licht ins Dunkel bringen: In der folgenden Liste haben wir Erklärungen zu den

wichtigsten Begriffen aus dem Bereich Strahlung und Atomkraft gesammelt.

Was ist radioaktive Strahlung?

Radioaktivität ist eine physikalische Eigenschaft bestimmter Atome: die Kerne dieser Atome zer-

fallen spontan ohne äußere Einwirkung. Es gibt solche Atome in verschiedenen chemischen

Elementen, zum Beispiel in Uran, Cäsium und Radon. Beim Zerfallen geben die Atomkerne Energie

als Strahlung ab. Das ist die so genannte radioaktive Strahlung. Es gibt davon drei verschiedene

Arten:

Alpha-Strahlung

Bei der Alpha-Strahlung handelt es sich um doppelt positiv geladene Heliumkerne. Die ausgesen-

deten Alpha-Teilchen können einfach mit einem Blatt Papier abgeschirmt werden – sie haben also

ein geringes Durchdringungsvermögen. In der Luft haben sie eine Reichweite von vier bis zu sechs

Zentimetern.

Beta-Strahlung

Beta-Strahlung wird ausgesandt, wenn ein Atomkern unter Aussendung eines Elektrons oder eines

Positrons zerfällt. Sie durchdringen Papier mühelos, aber eine einen Millimeter dicke Aluminium -

folie kann Beta-Strahlen zurückhalten.

Gamma-Strahlung

Die energiereichste radioaktive Strahlung ist die Gamma-Strahlung, eine sehr energiereiche elektro-

magnetische Strahlung. Sie kann auch durch zentimeterdickes Blei nicht abgeschirmt, sondern nur

auf die halbe Intensität abgeschwächt werden. Das Durchdringungsvermögen von Gamma-Strahlen

ist einhundertmal größer als das von Beta-Strahlung und sogar 10.000 Mal größer als das der

Alpha-Strahlung. Übertragen auf die Wirkung auf den menschlichen Körper heißt das: Alpha-

Strahlung durchdringt kaum die Haut, Beta-Strahlung wird im Gewebe aufgenommen, während

Gamma-Strahlung nur teilweise abgefangen wird und den menschlichen Körper sogar durchdringt.

Alle drei Strahlenarten können Veränderungen in lebenden Zellen hervorrufen und bei hoher

Dosierung zu Strahlenschäden und sogar zum Tod führen. Besonders gefährlich ist eine kurzzeiti-

ge hohe Belastung. Die Schäden wirken sich nicht immer nur auf die bestrahlte Person aus, son-

dern können, wenn Ei- oder Samenzellen betroffen sind, zu genetischen Defekten bei den

Nachkommen führen.
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Einheiten der Radioaktivität

Radioaktive Strahlung muss man mit Spezialgeräten messen, Menschen haben kein Wahr -

nehmungsorgan dafür. Die Maßeinheiten sind meist benannt nach Wissenschaftlern, die sich erst-

mals mit der entsprechenden Strahlenart beschäftigt haben. Hier die wichtigsten:

Becquerel (Bq):

Einheit der Aktivität; gibt die Anzahl der radioaktiven Zerfälle pro Sekunde an. Ein Gramm Radium

hat eine Aktivität von 37 Milliarden Bq.

Gray (Gy):

Einheit der Energiedosis; gibt an, wie viel Energie ein Kilogramm eines Stoffes durch Strahlung auf-

nimmt; 1 Gy = 1 Joule pro Kilogramm. Beim Menschen führt eine Bestrahlung von 6 Gy zum Tode.

Sievert (Sv):

Einheit der Äquivalentdosis; kennzeichnet die von einem Körper aufgenommene Energiedosis

unter Berücksichtigung biologischer Wirkungen. Die biologischen Wirkungen hängen im

Wesentlichen von der Art der radioaktiven Strahlung ab. Zugleich ist wichtig, welche Körperteile

bestrahlt werden und über welchen Zeitraum. 1 Sv = 1 Joule pro Kilogramm (also wie bei Gy). Meist

begegnen uns Zahlen mit der Abkürzung "mSV". Dies ist Abkürzung für "Millisievert" und bedeu-

tet "ein Tausendstel Sievert". Bei Menschen treten schon nach kurzzeitiger Belastung ab 250 mSv

Schäden auf – eine Belastung von 5.000 mSv ist tödlich. Der Grenzwert für Menschen, die beruf-

lich radioaktiver Strahlung ausgesetzt sind, liegt bei 20 mSv. In Deutschland beträgt die durch-

schnittliche Belastung durch natürliche und medizinische Quellen 4 mSv pro Jahr. Genaueres hier-

zu finden Sie in unserem interaktiven Element "Radioaktivität im Alltag".

Gelegentlich findet man noch die Einheiten Rem und Curie in älteren Texten, diese Einheiten sind

aber veraltet. Curie ist benannt nach dem französischen Forscherehepaar Marie und Pierre Curie

und wurde 1985 durch die Bezeichnung "Becquerel" abgelöst. "Rem" stand für "röntgen equivalent

man", übersetzt bedeutet das so viel wie: Menge der Strahlung, die von einem Menschen aufge-

nommen wurde. Rem wurde ebenfalls 1985 als Einheit der Äquivalentdosis abgelöst, die Angaben

erfolgen heute in Sievert.

Halbwertszeit

Die Halbwertszeit gibt an, in welcher Zeit die Hälfte aller Atomkerne einer bestimmten Sorte zer-

fallen ist. Sie ist für alle radioaktiven Stoffe unterschiedlich: Jod-131 zum Beispiel, eines der beiden

Elemente, die beim Unfall in Tschernobyl hauptsächlich freigesetzt wurden, hat eine Halbwertszeit

von acht Tagen. Dann ist die Hälfte aller Jod-Kerne zerfallen, nach 16 Tagen liegt noch ein Viertel

der Ausgangsmenge vor, nach 24 Tagen nur noch ein Achtel. So ist leicht zu verstehen, dass die

Jod-131-Kontamination in Europa 20 Jahre nach dem Reaktorunglück keine Rolle mehr spielt. Anders

ist das bei Cäsium-137. Seine Halbwertszeit liegt bei rund 30 Jahren. Also steckt heute noch mehr

als die Hälfte des damals über Europa abgeregneten Cäsiums im Erdboden. Die Halbwertszeiten

der verschiedenen Elemente reichen von einem Millionstel Bruchteil einer Sekunde bis hin zu 14

Milliarden Jahren, also dem zehnfachen des Alters unseres Sonnensystems.
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Störfall Atomkraft

Autor: Karl-W. Koch (Hrsg.)

Verlagsangaben: VAS Verlag 2010

ISBN 978-3-88864-468-9

Sonstiges: 287 Seiten, ? Euro

Der Sammelband trägt eine Vielzahl von Argumenten gegen die Atomkraft zusammen – mit

einem Vorwort von Franz Alt.

Mythen der Atomkraft. Wie uns die Energielobby hinters Licht führt

Autor: Gerd Rosenkranz

Verlagsangaben: Oekom Verlag 2010

ISBN 978-3-86581-198-1

Sonstiges: 109 Seiten

Der Autor räumt mit sieben Argumenten der Kernkraftbefürworter auf: 1. Die Atomkraft ist sicher,

2. Terrorangriffe lassen sich beherrschen, 3. Atommüll sei kein Problem, 4. es gibt genug Uran-

Brennstoff, 5. Atomkraft dient dem Klimaschutz, 6. Wir brauchen längere Laufzeiten, 7. Die

Atomkraft erlebt eine Renaissance.
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Allgemeine Informationen zum Thema Radioaktivität und Strahlenschutz:

Radioaktivität und Strahlenschutz (pdf, 9MB)

http://www.kernfragen.de/kernfragen/documentpool/013radioaktivitaet_strahlenschutz2007.pdf

Hier findet man auf S. 61 auch ein Diagramm zu der Strahlenbelastung in Mitteleuropa durch

Atomwaffentests und Tschernobyl
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