
Strahlenschutzanweisung

• Versuch „Gamma-Spektroskopie“ (FP 18)

• Versuch „Energieverlust von Alpha-Teilchen“ (FP 2)

• Versuch „Mößbauer-Effekt“ (FP 30)

Institut für Physik, Gebäude Nord, Raum 228

Bei den Praktikums-Versuchen „Gamma-Spektroskopie“, „Energieverlust von Alpha-Teilchen“ und
„Mößbauer-Effekt“ wird mit offenen und umschlossenen radioaktiven Strahlern umgegangen:

• Americium 241 (offen)

• Mischstrahler (Cs 137, Sr 90, Am 241 - umschlossen)

• Unterrichtsquellensatz (Am 241, Na 22, Sr 90, Co 60 – umschlossen)

• Kobalt 57 (umschlossen)

Vorbemerkung: Die vorliegende Strahlenschutzanweisung enthält die bei der Verwendung von 
radioaktiven Referenz- und Prüfstrahlern zu beachtenden Strahlenschutzregelungen. Sie bezieht 
sich auf die folgenden rechtlichen Grundlagen:

• Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen 

(Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) vom 29.11.2018

• Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 

(Strahlenschutzgesetz – StrlSchG) vom 27.06.2017

• Genehmigungsbescheid (Az. 45-8816.352-71172/2015) vom 03.11.2015 durch das 

Bayerische Landesamt für Umwelt

Die  Strahlenschutzanweisung  ist  allen  Personen1,  die  mit  den  Referenz-  und  Prüfstrahlern
umgehen oder einer davon ausgehenden Strahlenexposition ausgesetzt sein können, vor Beginn
ihrer Tätigkeit im Rahmen der erstmaligen Unterweisung bzw. Einweisung gegen Unterschrift zur
Kenntnis zu bringen.

Die  einzelnen  Personen  verpflichten  sich  durch  ihre  Unterschrift  zur  Einhaltung  der  in  der
Strahlenschutzanweisung enthaltenen Bestimmungen und Arbeitsregelungen.

Je  eine  Ausfertigung  der  Strahlenschutzanweisung,  der  Strahlenschutzverordnung  sowie  des
Genehmigungsbescheides ist am Institut für Physik, Gebäude Nord, Raum 228 ausgelegt.

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text auf die geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet



1. Organisation des Strahlenschutzes

Die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen werden wahrgenommen von:

Herrn Kanzler Alois Zimmermann, Tel. dienstlich -5200

Der zuständige Strahlenschutzbeauftragte ist:

Wolfgang Reiber, Tel. dienstlich 3408, Tel. privat 08232/79652

Als Vertreter für den oben genannten Strahlenschutzbeauftragten ist bestellt:

Dr. Matthias Klemm, Tel. dienstlich 3215, Tel. privat 08231/915 405

Dr. Andreas Hörner, Tel. dienstlich 3329, Tel. privat 08454 / 915 8590

Der  Strahlenschutzbeauftragte  ist  in  seinem  Entscheidungsbereich  für  die  Durchsetzung  der
erforderlichen Schutzmaßnahmen zuständig und gegenüber den Mitarbeitern weisungsberechtigt.
Diese  müssen  seine  Anordnungen  befolgen.  Während  der  Abwesenheit  des
Strahlenschutzbeauftragten gehen alle Rechte und Pflichten sinngemäß auf seinen Vertreter über.

2. Für den Strahlenschutz wesentlicher Betriebsablauf

2.1 Funktion der Messvorrichtung

Referenzstrahler  werden  zur  Kalibrierung  von  Messgeräten  genutzt;  Prüfstrahler  werden  zur
Funktionskontrolle von Messgeräten verwendet.  Es handelt  sich hier um offene (Am 241) oder
umschlossene (alle anderen) radioaktive Stoffe.

2.1.1 Offener radioaktiver Strahler

Am 241 für den Praktikums-Versuch „Energieverlust von Alpha-Teilchen“ ist in den vorhandenen
Behältern zu lagern und zu transportieren und nach Ende der Messung wieder in den zur Lage-
rung bestimmten Behälter zurückzulegen.

2.1.2 Umschlossenen radioaktive Strahler

Die umschlossenen radioaktiven Stoffe sind von einer festen, inaktiven Hülle umschlossen oder in
festen  inaktiven  Stoffen  ständig  so  eingebettet,  dass  bei  üblicher  betriebsgemäßer  Beanspru-
chung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird.

2.2 Tätigkeitsvoraussetzungen

Personen, die mit Prüfstrahlern umgehen, müssen die notwendigen Kenntnisse im Strahlenschutz
besitzen.  Diese  sind  im  Rahmen  der  Erstunterweisung  und  anhand  dieser
Strahlenschutzanweisung zu vermitteln.

2.3 Verhaltensregeln

Grundsätzlich gelten beim Betrieb der Messvorrichtung mit umschlossenen radioaktiven Stoffen
die Grundregeln des Strahlenschutzes:



Regeln für das Arbeiten mit offenen radioaktiven Stoffen

 Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung (§ 8 StrlSchG):

(1) Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, jede unnötige 
Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt zu vermeiden. 
(2) Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, jede Exposition oder 
Kontamination von Mensch und Umwelt auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich 
zu halten. Hierzu hat er unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 

1. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9 den Stand von 
Wissenschaft und Technik zu beachten, 

2. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8, 10 und 11 den Stand der Technik zu 
beachten. 

 Dosisbegrenzung (§ 9 StrlSchG):

Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die 
Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden, die in diesem Gesetz und in den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen festgelegt sind. 

 Abstand halten

 Aufenthaltszeit in unmittelbarer Nähe der Vorrichtung begrenzen

 vorgesehene Abschirmungen nutzen

2.4 Regeln zum Betrieb

 Mit  den  Prüfstrahlern  dürfen  nur  unterwiesene  Personen  umgehen,  die  dafür  vom

Strahlenschutzbeauftragten bestimmt wurden und eine entsprechende Unterweisung erhalten
haben.

 Die Prüfstrahler sind nur bestimmungsgemäß zu verwenden. 

 Korrosionsfördernde Stoffe sind fernzuhalten.

 Die Prüfstrahler sind vor Verwendung einer Sichtkontrolle auf Beschädigung zu unterziehen.

Es ist u. a. zu achten auf Deformation, Risse, Kratzer, poröse Stellen, Korrosion.

 Es dürfen keine Veränderungen an der Umhüllung des Prüfstrahlers vorgenommen werden.

Die Hülle ist gegen Beschädigung sorgfältig zu schützen. Ein beschädigter Strahler darf nicht
mehr verwendet werden. 

 Fragen zum Umgang mit den Prüfstrahlern sind an den Strahlenschutzbeauftragten zu richten.

 Die  Prüfstrahler  sind,  solange  sie  nicht  zu  Praktikumszwecken  verwendet  werden,  in

geeigneten diebstahl- und brandsicheren Schutzbehältern aufzubewahren. (s. Auflage 3040 im
Genehmigungsbescheid vom 03.11.2015)

 Die Entnahme vom Lagerort  und die Rückgabe von Prüfstrahlern ist  im Betriebsbuch unter

Angabe der Strahlernummer, des Datums und des Namens des Entnehmers festzuhalten.

 Eine Veränderung des Lager-  oder  Umgangortes ist  nur  mit  Erlaubnis  des Strahlenschutz-

beauftragten gestattet.

 Bei Verdacht auf Beschädigung oder Undichtigkeit ist vorsorglich darauf zu achten, dass eine

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/strahlen/strlschg.htm#p4
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/strahlen/strlschg.htm#p4


Weiterverbreitung des radioaktiven Stoffes verhindert wird. Der Prüfstrahler ist nicht mehr zu
verwenden und der Strahlenschutzbeauftragte unverzüglich zu informieren.

 Der Versand von Prüfstrahlern erfordert  besondere Maßnahmen,  die  in  Absprache mit  der

Beauftragten Person zu treffen sind.

 Vor einer Bestellung, dem Ein- oder Ausbau eines neuen oder gebrauchten Prüfstrahlers oder

einer  Veränderung  des  Lager-  oder  Umgangsortes  ist  der  Strahlenschutzbeauftragte  zu
informieren.

 Die Strahlenschutzverordnung ist am Arbeitsplatz verfügbar zu halten.

2.5 Strahlenschutzbereiche und Zutrittsregelungen

 Bei der Verwendung der Prüfstrahler (ohne Kobalt 57) entsteht ein Überwachungsbereich2

 Bei Verwendung der Mößbauer-Quelle Kobalt 57 entsteht ein Kontrollbereich. Dies ist während

des  Ein-  und  Ausbaus  des  Strahlers  sowie  während  der  gesamten  Versuchsdauer  durch
Anbringen  des  vorhandenen  Metallschildes  „Kontrollbereich  –  Radioaktiv“  außerhalb  des
Raumes 228 kenntlich zu machen.

 Der Raum bzw. Bereich mit Prüfstrahlern ist mit Gefahrengruppe I gekennzeichnet.

2.6 Unterweisung

Personen, welche die Prüfstrahler verwenden, sind vor Aufnahme der Tätigkeit zu unterweisen.

Die Unterweisungsthemen sind:

 die Arbeitsmethoden 

 die möglichen Gefahren

 die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen 

 den für ihre Beschäftigung oder ihre Anwesenheit wesentlichen Inhalt der Strahlenschutz-

verordnung der Genehmigung und der Strahlenschutzanweisung 

 die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Frauen sind darauf hinzuweisen, dass eine Schwangerschaft im Hinblick auf das Strahlenrisiko für
das ungeborene Kind so früh wie möglich mitzuteilen ist.

Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisung sind Aufzeichnungen zu führen, die von der
unterwiesenen Person zu unterzeichnen sind. Die Unterweisung ist jährlich zu wiederholen, sofern
die Person im Rahmen dieser Strahlenschutzanweisung weiterhin tätig ist. Für die Unterweisung
ist der Strahlenschutzbeauftragte zuständig.

(Eine Unterweisung im Sinne von § 63 StrlSchV ist nur vorgeschrieben, sofern der Umgang mit
den  Prüfstrahlern  genehmigungsbedürftig  ist.  Dabei  müssen  Personen,  die  nur  im
Überwachungsbereich  tätig  werden  (ohne  mit  den  Prüfstrahlern  selbst  umzugehen),  nicht
unterwiesen  werden.  Eine  Einweisung  (in  mündlicher  und/oder  schriftlicher  Form)  und  eine
jährliche Unterweisung ist allerdings dennoch aus Gründen der Arbeitssicherheit erforderlich).

2  Strahlenschutzbereich, in dem eine Person eine effektive Dosis von mehr als 1 mSv im Kalenderjahr erhalten kann



2.7 Arbeitsmedizinische Vorsorge

 entfällt

2.8 Aufzeichnungen und Buchführung

Die Führung des Betriebs- und Logbuches für den Versuch „Mößbauer-Effekt“ erfolgt durch den
jeweiligen Versuchsbetreuer. (siehe unter 4.)

3. Ermittlung der Körperdosis

Praktikumsbetreuer  und  Studenten  werden  durch  ihre  Tätigkeit  nicht  zu  beruflich
strahlenexponierten Personen i.S. der StrlSchV. Der Erwartungswert der eff. Dosis liegt bei diesem
Umgang unterhalb von 1mSv im Jahr. Eine Messung der Personendosis mit amtlichen Dosimetern
ist  daher  nicht  erforderlich.  Stattdessen wird  die  Strahlendosis  mit  Stabdosimetern  überwacht.
Dazu trägt jeder Student während der gesamten Versuchsdurchführung ein Stabdosimeter.  Der
abgelesene  Skalenwert  muss  jeweils  zu  Beginn  und  nach  Beendigung  des  Versuchs  in  das
bereitliegende Logbuch eingetragen werden.

An Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten, sind die Körperdosen zu ermitteln.  Beruflich
strahlenexponierte  Personen  haben  ein  amtliches  Personendosimeter  (Filmdosimeter  und
gegebenenfalls  Fingerringdosimeter)  zu  tragen  und  sind  mit  jederzeit  ablesbaren,  geeichten
Dosimetern (z.  B.  Stabdosimeter)  auszurüsten.  Darüber  hinaus müssen bei  ortsveränderlichen
Einsätzen Dosisleistungswarngeräte getragen werden. Beim Strahlerwechsel sollte zusätzlich (falls
verfügbar) ein Fingerringdosimeter zu tragen.

Filmdosimeter und Fingerringdosimeter sind personengebunden. Während der Prüfarbeiten (des
Versuches) ist das Filmdosimeter ständig an der für die Strahlenexposition repräsentativen Stelle
der Körperoberfläche (z.B. Rumpf oben) zu tragen.

Bei  längerer  Abwesenheit  vom Betrieb  (z.B.  Urlaub)  sind  die  Personendosimeter  dem für  die
Auswechselung  Verantwortlichen  zu  übergeben.  Während  der  Arbeitspausen  (auch  nachts)
müssen  die  Dosimeter  sicher  abgelegt  werden  können,  um  Diebstahl  oder  Missbrauch  zu
verhindern.

Der  Missbrauch  der  Personendosimeter  (z.B.  mutwillige  Bestrahlung)  ist  untersagt  und  wird
deshalb disziplinarisch geahndet.

Die  Ergebnisse  der  personendosimetrischen  Überwachung  sind  durch  den  Strahlenschutz-
beauftragten zu dokumentieren und auffällige Werte sind mit dem Mitarbeiter zu besprechen.

4. Dokumentation

4.1 Betriebsbuch

Im Betriebsbuch werden durch den jeweiligen Versuchsbetreuer insbesondere die folgenden 
Betriebsvorgänge festgehalten:

Abweichungen  vom  bestimmungsgemäßen  Betrieb  wie  Kontaminationen,  undichte  Strahler,
Dosisüberschreitung, Funktions- und Betriebsstörungen, Zwischenfälle

Die Führung des Betriebsbuchs überwacht der Strahlenschutzbeauftragte.



4.2 Logbuch

Im  Logbuch  werden  durch  den  jeweiligen  Versuchsbetreuer  zu  Beginn  und  am  Ende  jedes
Versuches die Skalenwerte der Stabdosimeter mit Datum und Uhrzeit eingetragen.

Die Führung des Logbuchs überwacht der Strahlenschutzbeauftragte.

5. Funktionsprüfung und Wartung

 Entfällt

6. Alarmübungen, Unfälle und Störfälle 

 Im Falle eines Unfalles, eines Brandes oder eines sonstigen Störfalles ist der Raum sofort zu

verlassen und zu verschließen.  Weiterhin  müssen der  Strahlenschutzbeauftragte  bzw.  sein
Vertreter benachrichtigt und hinzugezogen werden.

Diese Strahlenschutzanweisung tritt am 15. Juli 2019 in Kraft.

Augsburg, den 15. Jul. 2019

Dipl-Ing. (FH) Wolfgang Reiber

Strahlenschutzbeauftragter
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